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Energieeffiziente Bauteilreinigung

Auf der Suche nach mehr Rei-
nigungskapazitäten für Dreh- 
und Frästeile wurde der Hyd-
raulikspezialist Strautmann in 
der Spritzreinigungsmaschine  
MAFAC ELBA fündig. Bei der 
Neuanschaffung mit dabei ist 
das Wärmeaustauschmodul  
MAFAC HEATX. Es ermöglicht die  
energiesparende Beheizung von 
Reinigungsmedien.

Zwei Dinge waren dem Technikteam 
von Strautmann beim Kauf der 
Reinigungsmaschine wichtig: die 
neue Einheit sollte flexibel einsetz-
bar sein und einen zuverlässigen 
Reinigungsprozess durchführen. 
Gleichzeitig sollte sie während der 
Reinigung einen spürbaren Beitrag 
zur Energieeinsparung leisten. „Der 
ressourcenschonende Betrieb von 
Fertigungslinien ist bei den derzeit 
immens steigenden Energiekosten 
unabdingbar. Daher schöpfen wir 
alle Möglichkeiten aus, um unse-
ren Energieverbrauch zu senken“, 
erklärt Boris Hoffmann, der bei 
Strautmann für die Wartung und 
Instandhaltung zuständig ist. 

Die wohl überlegte Kapazitätener-
weiterung führte zu dem Entschluss, 
den bisherigen Reinigungspark um 
eine MAFAC ELBA zu vergrößern. 
Dadurch sollten nicht nur Auftrags-
spitzen abgefedert und schnellere 
Durchlaufzeiten ermöglicht wer-
den, es ging auch um eine weitere 
Qualitätssteigerung, die möglichst 
nachhaltig generiert werden sollte. 
„Wir streben nach stabilem Wachs-
tum und sind uns dabei unserer 
Verantwortung gegenüber Mensch, 
Umwelt und Klima bewusst. Daher 
stand fest, dass wir in eine hoch-
wertige Reinigungstechnologie auf 
wässriger Basis investieren wollen, 
die ressourcenschonend zu dauer-

haft zuverlässigen Reinigungser-
gebnissen führt,“ erklärt Michaela 
Strautmann, Leitung Qualitätsma-
nagement. 

Das Unternehmen  
Strautmann Hydraulik, Melle
 
Um Zuverlässigkeit und Langlebig-
keit geht es auch bei den Produkten 
von Strautmann. Das im Jahr 1983 
gegründete Unternehmen fertigt 
mit 200 Mitarbeitern auf einer Flä-
che von 20.000 Quadratmetern Hy-
draulikzylinder, hydraulische Steu-
erblöcke und Sonderzylinder. Diese 
kommen vielseitig zum Einsatz, wie 
etwa im Maschinen- und Anlagen-
bau, im Land- und Baumaschinen-
bau, in der Nutzfahrzeugindustrie, 
in der Hebe- und Fördertechnik, der 
Lebensmittelindustrie, der verarbei-
tenden Industrie oder im Bereich 
Offshore- und Windenergie. In allen 
Bereichen müssen sie hohe Anfor-
derungen an die Funktions- und 
Standsicherheit erfüllen. Gefertigt 
werden die Hydraulikkomponenten 
in einem großen und modernen 
Maschinenpark. Michaela Straut-
mann erklärt dazu: „Mittels fort-
laufender Modernisierung unserer 
Fertigung erreichen wir einen ho-
hen Grad an Automation, Präzision 
und Produktivität. Ebenso können 
wir anspruchsvolle Kriterien der 
Arbeitssicherheit und des Umwelt-
schutzes erfüllen.“ 

Fleckenfreie  
Hydraulikkomponenten 
 
Damit die Einhaltung dieser ho-
hen Qualitätsstandards möglich 
ist, werden die gefertigten Dreh-
Frästeile, die später zu Hydrau-
likkomponenten verbaut werden, 
sorgfältig gereinigt. Die Werkstücke 
unterscheiden sich in Größe, Länge 

Die Spritzreinigungsmaschine MAFAC ELBA (in Sonderlackierung) fügt sich 
zusammen mit dem Wärmeaustauschmodul MAFAC HEAT.X platzsparend 
als kompakte Einheit in den Maschinenpark von Strautmann ein.



und Durchmesser, sind aber alle 
komplex aufgebaut und verfügen 
über Hinterschneidungen, Präzisi-
onskanten, Bohrungen, Gewinde so-
wie schöpfende Strukturen. Vor der 
Reinigung durchlaufen sie einen 
aufwändigen Dreh-Fräsprozess und 
weisen daher Verschmutzungen wie 
Emulsionen, Öl, Späne, Pasten oder 
Fette auf. Nach der Reinigung wer-
den sie entweder geschweißt, manu-
ell entgratet oder vor- beziehungs-
weise endmontiert und danach 
eingelagert oder versandt. Je nach 
Fertigungsstufe dient die MAFAC 
ELBA der Zwischen- oder Endreini-
gung. In beiden Fällen müssen die 
empfindlichen Präzisionsteile als 
Setzware in den Reinigungskörben 
fixiert und schonend wie zuverlässig 
abgereinigt werden. Vor allem nach 
der Endreinigung ist es wichtig, dass 
die Teile hundertprozentig trocken, 
fleckenfrei und vor Korrosion ge-
schützt sind. Von den genannten 
Stahl- und Edelstahlteilen werden 
täglich etwa 150.000 Stück unter-
schiedlichster Art gereinigt. „Für 
diese große Teilemenge und -vielfalt 
benötigten wir eine Maschine, die 
wir kurzfristig und flexibel einset-
zen können,“ erklärt Boris Hoff-
mann. Ebenso wichtig war, dass sich 
die neue Einheit raumsparend in 
den Maschinenpark einfügt und die 
Laufwege zwischen Reinigung und 
den einzelnen Fertigungsschritten 
kurz bleiben. 

Die kompakte Einkammer-
maschine MAFAC ELBA als 
effektive Lösung

All diese Anforderungen konnte die 
MAFAC ELBA erfüllen. Die Spritz-
reinigungsmaschine ist besonders 
für den Einsatz nach spanenden 
Bearbeitungsprozessen ausgelegt 
und bietet mit ihrer Zwei-Bad-
Technik flexible Möglichkeiten für 
wirtschaftliche Vor- beziehungs-
weise Nachbehandlungsprozesse. 
Je nach Bedarf stehen die beiden 
Bäder für einen Hauptreinigungs- 
oder Spülgang zur Verfügung. Die 
Maschine verfügt über ein rotieren-
des, mehrseitiges Spritzsystem mit 
gegenläufig rotierendem Korbauf-
nahmesystem, welches hinsichtlich 
Düsendruck, Bewegungsabläufen 
von Spritzrahmen und Korbauf-
nahmesystem oder Taktzeit viele 
Stellschrauben bereithält, die ein 
breites Spektrum an Prozess- und 
Programmvarianten erlauben. „Ak-
tuell haben wir sechs verschiedene 
Programme installiert, mit denen 
wir die doch sehr unterschiedlichen 
Reinigungsaufgaben und Teilevari-
anten effektiv bearbeiten können. 
Ein großer Vorteil ist, dass die Pro-
gramme nicht länger als fünf Minu-
ten dauern“, meint Boris Hoffmann. 
Die zu reinigenden Teile werden in 
der MAFAC ELBA mit fünf bis sechs 
Chargen pro Stunde gereinigt. Dazu 
befüllt ein Mitarbeiter die Warenträ-

ger dreilagig und führt die Setzware 
mittels Krananlage kraftsparend 
und gelenkschonend der Reini-
gungszelle zu. 

Die Reinigung erfolgt zweistufig 
und beginnt mit einer Reinigungs-
phase aus Tank 1, der mit einem 
milden Reinigungsmedium versetzt 
ist. Dieses wird im Spritzvorgang 
beaufschlagt, wobei Öl- und Emul-
sionsrückstände sowie Abrasiva 
und Drehspäne angelöst und über 
die Spritzmechanik abgereinigt 
werden. Im Anschluss daran sorgt 
die Spülphase aus Tank 2 dafür, 
dass Reinigerrückstände abgespült 
und die Teile mit Korrosionsschutz 
versehen werden. Danach erfolgt 
die vollständige Trocknung mittels 
Warmluft-Impulsblas- und Heiß-
lufttrocknungssystem. Über die 
Reinigungsergebnisse zeigt sich  
Michaela Strautmann sehr zu-
frieden: „Die Oberflächen werden 
rückstandslos, absolut trocken 
und korrosionsfrei aus dem Pro-
zess entlassen. Auch Flecken oder 
Wasserränder stellen kein Prob-
lem dar, da die Maschine mit einer 
Vollentsalzungseinheit ausgestattet 
ist.“ Ebenso erfreulich und effektiv 
sei die Ölabscheidung durch den 
Koaleszenzabscheider mit integ-
riertem Oberflächenschlürfer in 
Mediumtank 1. Dies zeige sich in 
der anhaltenden Wirksamkeit des 
Prozesswassers und den langen 

Badstandzeiten. „Mit der MAFAC 
ELBA konnten wir eine bedeutende 
Lücke in unserem Reinigungspark 
schließen und unsere Anforderun-
gen „kurze Rüstzeiten, hohe Ma-
schinennutzung, hohe Ausbringung 
und geringer Platzbedarf“ erfüllen. 
Zudem erzielen wir mit Hilfe des 
Wärmeaustauschmoduls MAFAC 
HEAT.X deutliche Energieeinsparef-
fekte.“ 

Energieeinsparung  
mit Wärmetausch 
 
Für die Einspareffekte nimmt das 
Modul vorhandene Wärme aus ei-
nem Blockheizwerk auf und bringt 
das Reinigungsbad mit einem hoch-
effizienten Wärmeaustauschver-
fahren auf die Temperatur von 52° 
Celcius. „Das Modul gewährleistet 
einen konstanten Wärmeaustausch 
und stellt damit den prozesssicheren 
Betrieb zugunsten einer gleichblei-
benden Reinigungsleistung sicher. 
Darüber hinaus steht die Wärme im 
Wärmeaustausch deutlich schneller 
zur Verfügung als bei herkömmli-
chem Strombetrieb. Es verkürzen 
sich Vorlaufzeiten und kurzzeitige 
Temperaturverluste werden schnel-
ler ausgleichen,“ meint Peter Ruoff, 
Leiter Marketing und Vertrieb bei 
MAFAC. Bei Strautmann erzielt 
MAFAC HEAT.X eine Energieeinspa-
rung von 37 Prozent im Vergleich 
zur bisherigen Reinigung.

Gereinigt werden Dreh- und Frästeile, die mit Hinterschneidungen, Gewin-
den und schöpfenden Strukturen komplex aufgebaut sind. Nach dem Dreh-
Fräsprozess weisen die Komponenten Verunreinigungen wie Emulsionen, 
Öl, Späne, Pasten oder Fette auf. 



Wegen ihres empfindlichen Aufbaus werden die Teile als Setzware in den 
Werkstückträgern fixiert und zu kompakten Chargen aufgestapelt. 

Mit Hilfe eines Krans werden die Chargen gelenk- und rückenschonend der 
Reinigungsmaschine zugeführt.

Ein letzter Handgriff zur sicheren Verfrachtung des Reinigungsguts in die 
MAFAC ELBA.

Je nach Anforderung stehen zur Reinigung sechs verschiedene Programme 
zur Verfügung. Änderungen in den Verunreinigungen oder im Teilesorti-
ment können schnell mit Neu- oder Umprogrammierungen aufgefangen 
werden.



Nach der zweistufi gen Reinigung und Trocknung können die Teile der Rei-
nigungskammer entnommen werden.

Die Oberfl ächen der Hydraulikkomponenten sind nun frei von fi lmischen 
und partikulären Verunreinigungen sowie absolut trocken. 

Bearbeitungsrückstände wie Öl, Emulsion oder Schleifstaub sind sorgfältig 
entfernt und die Oberfl ächen absolut trocken. Die Komponenten sind ge-
gen Korrosion geschützt und bereit für die darauffolgenden Fertigungs- und 
Montageschritte.

MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Straße 2, D-72275 Alpirsbach
Tel. + 49 (0) 74 44 / 95 09-0, Fax 95 09 - 99
E-Mail: info@mafac.de, www.mafac.de

Weitere Anwenderberichte fi nden Sie 
auf unserer Webseite unter 

www.mafac.de

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG
Gausekamp 15 | 49326 Melle-Wellingholzhausen

www.strautmann-hydraulik.de


