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Willkommen auf unseren Messeständen!

Welcome to our trade show booth!

Schön, dass Sie den MAFACMessestand besuchen und mit
uns auf das 50-jährige Firmenjubiläum anstoßen! Wir blicken
auf eine bewegte Zeit zurück, in
der MAFAC zu dem wurde, was
es heute ist: ein auf Tradition und
Innovation gestütztes Familienunternehmen mit hohem Anspruch
an Produkt- und Servicequalität.
Die Schlüssel zu unserem Markterfolg sind vorausschauendes
Handeln und ständiges Hinterfragen der damit erzielten Ergebnisse, wodurch wir unserem
Leitgedanken „höchste Qualität,
Funktionalität und Zuverlässigkeit in Einklang zu bringen“,
immer treu bleiben konnten. Unsere intensive Forschungs- und
Entwicklungsarbeit ist Motor für
kontinuierliche Produktinnovatio-

We are delighted that you are
visiting the MAFAC trade show
booth and toast the 50th anniversary of the company with us! We
are looking back on an eventful
time during which MAFAC became what it is today: a family
business based on tradition and
innovation with high demands on
product and service quality. The
keys to our market success are
foresighted action and constant
questioning of the results thus
achieved, which has allowed us to
always remain true to our guiding
principle of “bringing the highest
quality, functionality and reliability into harmony”. Our intensive
research and development work
is the driving force behind continuous product innovations that
play a major role in shaping the

nen, die den Markt für wässrige
Teilereinigung national und international maßgeblich mitgestalten
und ein solides Fundament für die
Zukunft von MAFAC legen. Darum können sich unsere Kunden
und Partner auch weiterhin auf
erstklassige Produkte und neue
Technologien aus unserem Hause verlassen. 50 Jahre MAFAC
sprechen dafür. Dieser Tradition
folgend präsentieren wir in diesem Jahr zwei Highlights: die Jubiläumsmaschine MAFAC PURA,
ein Einstiegsmodell für kleine
Korbgrößen, und die neue Vektorkinematik, eine neue Dimension
bewegter Reinigung. Sehen Sie
selbst und sprechen Sie uns an.
Wir werden weiter für Sie in Bewegung bleiben!

market for aqueous parts cleaning both nationally and internationally and lay a solid foundation
for the future of MAFAC. This is
why our customers and partners
can continue to rely on first-class
products and new technologies
from our company. 50 years of
MAFAC speak for that. Following
this tradition, we are presenting
two highlights this year: the anniversary machine MAFAC PURA,
an entry-level model for small
basket sizes, and the new vector
kinematics, a new dimension in
dynamic cleaning. Come and see
for yourself and approach us for
more information. We will keep
moving for you!

Klein und fein – die Jubiläumsmaschine MAFAC PURA
MAFAC bringt anlässlich seines 50-jährigen Firmenjubiläums
eine neue Maschine auf den Markt: die MAFAC PURA, ein
leistungsfähiges Einstiegsmodell für die schnelle, gründliche
Reinigung.

Die kompakt ausgeführte Spritzreinigungsmaschine mit Einbadtechnik ist als Allround-Reinigungsmaschine für den dezentralen Einsatz gedacht. Entsprechend
wurde sie sowohl im Aufbau als
auch in der Programmierung auf
das Wesentliche reduziert. Unverzichtbares Herzstück ist die patentierte und bewährte MAFACVerfahrenstechnologie mit gegenoder gleichläufiger Korb-DüsenRotation. Infolgedessen arbeitet
die MAFAC PURA gezielt mit
Turbulenzen und erreicht eine
sichere wie effektive Abreinigung
der Bauteiloberflächen. Die Trocknung erfolgt über ein WarmluftImpulsblassystem.
Hochwertige Technik für
kleines Budget
Neben leistungsstarker Technik
überzeugt die Jubiläumsmaschine durch ihre Funktionalität und
Einfachheit. Das Standardwahlprogramm der MAFAC PURA ist
so ausgelegt, dass eine einfache
Bedienung für jedermann möglich
ist. So kann die Inbetriebnahme
durch den Kunden selbst erfolgen,
bei Bedarf stehen der MAFAC
Telefonsupport oder ein Servicemonteur zur Verfügung. Auch
sonst unterstützt die Ausstattung
eine unkomplizierte Handhabe
der Maschine: Das Starter-Kit
mit Korb und Reiniger erleichtert
den Einstieg, das kleine Korbmaß (471x321x200 mm) erlaubt
kleine Chargen oder die schnelle
Zwischen- und Endreinigung einzelner Werkstücke. Für lange und
stabile Badstandzeiten sorgen
ein optionaler Koaleszenz-Ölab2

scheider sowie eine hochwertige
Hauptstromfiltration. Ein weiterer
Vorteil: Der Spannungsbereich der
Maschine ist für den weltweiten
Einsatz ausgelegt. Optisch vermittelt das moderne Maschinendesign, bei dem MAFAC auf den
Einsatz neuer Materialien setzt,
ein ansprechendes Erscheinungsbild innerhalb der Produktion.
“Mit der MAFAC PURA runden
wir unser Produktprogramm nach
unten hin ab und sprechen gezielt
diejenigen an, die in die wässrige
Teilereinigung einsteigen, über
wenig Erfahrungswerte verfügen
oder sich in einem engen Budgetrahmen bewegen“, erklärt Peter
Ruoff, Leiter Marketing und Vertrieb bei MAFAC das Maschinenkonzept.
Ab Lager lieferbar
In diesem Zusammenhang entschied man sich bei MAFAC
auch erstmals für das „Maschine
To Go-Prinzip“. Dabei wird die
MAFAC PURA im 10er Los gebaut
und ist demzufolge sofort ab Lager lieferbar. „Der Anschaffung
gehen keine Testreinigungen voraus. Wir vertrauen bei den einfachen Anwendungen, für welche
die MAFAC PURA konzipiert ist,
auf unsere Erfahrungswerte. Diese sind alle standardisiert in die
Produktentwicklung miteingeflossen, so dass keine individuellen
Anpassungen notwendig sind“,
erklärt Peter Ruoff das Konzept.
Für den Anwender ist damit „Plug
and Play“ möglich.

Mit der MAFAC PURA rundet
MAFAC sein Produktprogramm nach
unten hin ab. Die Ein-Tankmaschine
mit Spritzreinigung eignet sich für
die schnelle und einfache Reinigung
von Bauteilen.

Small and fine - the jubilee machine MAFAC PURA
To mark its 50th anniversary, the Alpirsbach machine manufacturer MAFAC is launching a new machine onto the market: the MAFAC PURA, a powerful entry-level model for rapid,
thorough cleaning.

MAFAC PURA completes MAFAC’s
product range downwards. The singletank machine with spray cleaning is
suitable for quick and easy component
cleaning.

The spray cleaning machine of
compact design with single bath
technology is intended to be used
as an all-round parts washer for
decentralised use. Accordingly, its
structure and its programming
have been reduced to the essentials. Since the patented and
proven MAFAC process technology with counter- or co-rotating
basket-nozzle rotation is the indispensable core of the machine,
MAFAC PURA works specifically
with turbulences, thus achieving a
safe and effective cleaning of the
component surfaces. The parts are
dried via a hot-air impulse blower
system.

benefit: The voltage range of the
machine is suitable for worldwide
use. The modern machine design,
where MAFAC focuses on the use
of new materials, presents a visually appealing appearance within
the production process.

High-quality technology for
a small budget
In addition to powerful technology, the jubilee machine impresses
with its functionality and simplicity. The MAFAC PURA standard
selection program has been designed such that it is easy for anyone to operate. This enables the
customer to start up the system on
his or her own. MAFAC telephone
support or a service technician
will be available if required. The
equipment also supports uncomplicated handling of the machine
in other ways: The starter kit with
basket and cleaner makes it easy
to get started. The small basket
size (471x321x200 mm) permits
small batches to be processed, or
allows an intermediate and final
cleaning of individual workpieces. An optional coalescence oil
separator and high-quality mainstream filtration ensure long and
stable bath service lives. Another

Available from stock
In this context, MAFAC also decided for the first time to use the
„machine to go principle“. The
MAFAC PURA is built in batches
of 10 and is therefore immediately available from stock. „The
purchase shall not be preceded
by test cleaning. For the simple
applications for which MAFAC
PURA has been designed, we rely
on our experience. It influenced
product development fully in a
standardized way, so that no individual adjustments are necessary“, explains Peter Ruoff the
concept. This makes „Plug and
Play“ possible for the user.

„With the MAFAC PURA we
round off our product range in
the lower range and specifically
address those who are entering
the field of aqueous parts cleaning, have little experience or are
operating within a tight budget,“
Peter Ruoff, Head of Marketing
and Sales at MAFAC explains the
machine concept.
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Vektorkinematik – Eine neue Dimension bewegten Reinigens
Seit dem Eintritt in die wässrige Teilereinigung setzen MAFAC-Reinigungsmaschinen weltweit Maßstäbe hinsichtlich Reinigungsqualität,
Effizienz und Anwendungsvielfalt. Elementarer Baustein dieses Unternehmenserfolgs ist die patentierte Verfahrenstechnologie der gegenbeziehungsweise gleichläufigen Rotation von Spritz- und Korbaufnahmesystem. Sie beruht auf der Erkenntnis, dass Reinigung mit Bewegung
effektiver wirkt. Daher arbeiten alle MAFAC-Maschinen gezielt mit

Turbulenzen und erreichen über die Kombination von Mechanik, Temperatur, Reinigungszusätzen und Zeit eine gute und zugleich effektive
Abreinigung der Bauteiloberflächen. Diesen kinematischen Systemansatz hat MAFAC nun weiterentwickelt und präsentiert ein neues Reinigungsverfahren, die MAFAC Vektorkinematik – eine neue Dimension
bewegter Reinigung.

MAFAC Vektorkinematik –
mehr Bewegung und
gezielte Turbulenzen
Mit dem Verfahren der MAFAC
Vektorkinematik erfolgen Bauteilreinigung und -trocknung mit
noch mehr Bewegung. Anders
als bei starren Düsensystemen,
werden die Werkstücke nicht aus
einem bestimmten Winkel beaufschlagt. Das neue Verfahren hingegen ermöglicht eine optimale
Winkelvarianz an der Oberfläche
der Bauteile. Hierfür führt das Düsenrohr eine Wippbewegung um
die eigene Achse um jeweils 35°
nach beiden Seiten aus, synchron
dazu rotiert das Korbaufnahmesystem unter optimal angepasster
Geschwindigkeit. Die Bewegung
der Korbrotation wird zuvor von
der Maviatic-Steuerung der Maschinen berechnet, wobei sowohl

samte Reinigungsprozess erfolgt
effizienter und wirtschaftlicher,
was besonders bei den stetig
steigenden Sauberkeitsanforderungen und immer knapper werdenden Budgets von Vorteil ist.
Auch können Anwender künftig
deutlich flexibler auf ein breites
Teilespektrum oder auf Änderungen im Teileprogramm reagieren:
Dank der hohen Winkelvarianz
lassen sich sehr unterschiedliche
Werkstückchargen bearbeiten –
vom Standardbetrieb bis hin zu
ausgefeilter und variantenreicher
Winkelbeaufschlagung, mit der
neuen MAFAC Vektorkinematik
werden viele Reinigungsaufgaben
effektiv umgesetzt.

Gleich- als auch Gegenlauf möglich sind. Dieses abgestimmte Zusammenspiel von Düsenrohr- und
Korbbewegung führt zu einer
zielgerichteten und je nach Teilegeometrie bis zu 60 % größeren
Beaufschlagung der Bauteiloberflächen.
Innovative Technik für
mehr Flexibilität
Besonders Hersteller komplex
aufgebauter Werkstücke mit unterschiedlich erreichbaren Geometrien und Flächen profitieren
von dem innovativen Verfahren.
Die vielfältige Beaufschlagung
aus verschiedenen Winkeln führt
zu deutlich weniger Spritzschatten, so dass eine Überreinigung
gut erreichbarer Bauteilregionen
unter Einsatz wertvoller Ressourcen vermieden wird. Der ge-

Wegweisende Technologie
Stefan Schaal, Leiter Entwicklung
und Konstruktion von MAFAC ist

Besonders Werkstücke mit komplex aufgebauten Geometrien wie Bohrungen und Hinterschneidungen
profitieren von den zielgerichteten Turbulenzen der MAFAC Vektorkinematik.

Workpieces with complex geometries such as drilled holes and undercuts, in particular, benefit from
the targeted turbulences of MAFAC vector kinematics.
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von der wegweisenden Bedeutung der Vektorkinematik überzeugt: “Mit der vektorkinematischen Bewegung von Düsen- und
Spritzsystem ist uns ein erster
Schritt in eine neue Dimension
bewegter Reinigung gelungen.
Das Verfahren ermöglicht seinen
Nutzern die Geschwindigkeit,
Qualität und Wirtschaftlichkeit,
die künftig in der industriellen
Teilereinigung gefordert wird.“ In
seiner momentanen Form ist die
neue Technologie ein vielversprechender Beginn, die viel Potenzial
für zahlreiche Weiterentwicklungen bietet. „Die Innovationsansätze der Vektorkinematik sind
mannigfaltig. Wir befinden uns
noch am Anfang und bewegen
uns in eine spannende Zeit.“

Vector kinematics - a new dimension of dynamic cleaning
Since their entry into the aqueous parts cleaning market, MAFAC cleaning machines have set global standards in terms of cleaning quality,
efficiency and application diversity. The patented process technology
of counter- or co-rotating movements of spraying system and basket
receptacle system is a crucial component of this corporate success. It is
based on the understanding that cleaning with motion is more efficient.
Consequently, all MAFAC machines work systematically with targeted

turbulences. The combination of mechanical components, temperature,
cleaning additives and time, they clean component surfaces well and,
at the same time, efficiently. In continuing the development of this kinematic system approach, MAFAC now presents a new cleaning process,
the MAFAC vector kinematics - a new dimension of dynamic cleaning.

MAFAC vector kinematics more movement and focused
turbulences
With the MAFAC vector kinematics process, there is even more
movement to clean and dry
components. In contrast to the
process in a rigid nozzle system,
the workpieces are not hit at a
specific angle. The new method
permits optimal angular variance
on the surfaces of the components. The nozzle tube performs
a rocking movement about its
own axis through 35° to either
side, while the basket receptacle
system rotates synchronously at
an optimally adapted speed. The
maviatic controller of the machines calculates the movement
of the basket rotation beforehand, whereby co- and counter-

which is particularly advantageous in view of the requirements
for constantly improving cleanliness and increasingly tighter
budgets. In the future, users will
also be able to react with significantly greater flexibility to a wide
range of parts or to changes in the
part program: Thanks to the high
angle variance, a large variety of
significantly different workpiece
batches can be processed - from
standard operation to sophisticated and varied angular application.
The new MAFAC vector kinematics permits an effective execution
of many cleaning tasks.

rotation are both possible. This
coordinated interaction of nozzle
tube and basket movements leads
to a targeted and, depending on
the part geometry, up to 60 %
higher application on the component surfaces.
Innovative technology for
more flexibility
In particular, manufacturers of
complex workpieces with geometries and surfaces that can be
reached in different ways benefit
from this innovative process. The
various angles of impact lead to
significantly less spray shadows,
so that excessive cleaning of easily accessible component regions
with valuable resources is avoided. The complete cleaning process
is more efficient and economical,

Pioneering technology
Stefan Schaal, Head of Development and Design at MAFAC,
is convinced of the pioneering

importance of vector kinematics: „With the vector-kinematic
movement of the nozzle and
spraying system, we have succeeded in taking a first step into a
new dimension of dynamic cleaning. The process permits its users
to achieve the speed, quality and
cost-effectiveness that will be
required in industrial parts cleaning in the future“. In its current
form, the new technology is a
promising start that offers great
potential for numerous further
developments. „The innovation
approaches of vector kinematics
are manifold. We are still at the
beginning, and are moving into
an exciting time.“

Bei Reinigungsverfahren mit starrem Düsensystem überwiegen die
nicht beaufschlagten Teileregionen (rot) gegenüber optimal beaufschlagten Flächen (grün).

Die MAFAC Vektorkinematik führt dank Winkelvarianz zu einer deutlich
besseren Beaufschlagung der Bauteile. Optimal (grün) und teilweise
(gelb) beaufschlagte Regionen überwiegen deutlich gegenüber unerreichten Stellen (rot).

In cleaning processes with a rigid nozzle system, the partial regions
which are not exposed (red) outweigh those which are optimally exposed (green).

Thanks to angular variance, the MAFAC vector kinematics leads to a
significantly better exposure of the components. Optimally (green) and
partially (yellow) exposed regions clearly outweigh unreached locations
(red).
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MAFAC auf dem Weg zur Industrie 4.0 – Forschungsprojekt QSRein 4.0 des FiT
In der Öffentlichkeit reden alle über Digitalisierung und die
„vierte Revolution“. Doch wie weit sind einzelne Branchen
und Unternehmen auf dem Weg zur Industrie 4.0? Um sich
ein Bild im Bereich der Reinigungstechnik zu verschaffen, unternahm der Fachverband industrielle Teilereinigung e. V. (FiT)

eine Bestandsaufnahme und stellte bei der Befragung von
rund 6000 Firmen fest: lediglich 24 Prozent der Verantwortlichen der Branche Reinigungstechnik sind auf die Thematik
Industrie 4.0 hinreichend vorbereitet.

Als Grund für die wenigen Aktivitäten nennt der FiT Wissenslücken
zu Chancen und Möglichkeiten
der neuen Technologien. Dennoch
sieht die Mehrheit der Befragten
den Hauptnutzen für 4.0-Lösungen in der Qualitätssicherung.
Damit künftige Erwartungen an
die Teilereinigung mittel- und
langfristig erfüllt werden können, initiierte der Fachverband
2017 ein Forschungsprojekt, in
dem unter dem Titel „QSRein
4.0“ praktikable und nutzenbringende
Innovationsansätze
für die Reinigungstechnik der
Zukunft ermittelt und aktuelle
Probleme zur Qualitätssicherung
gelöst werden sollen. Angestrebt

zu erarbeiten, die eine wissensbasierten Prozessführung ermöglichen“, erklärt Geschäftsführer
und Entwicklungschef Joachim
Schwarz. Noch immer beruhen
in der Reinigungstechnik viele
Daten und Parameter auf Erfahrungswerten. Dies sei für eine
Vernetzung und die erwünschte
Produktivitätssteigerung
nicht
ausreichend. Daher werde bei
SEW in der Serienproduktion von
Antrieben jeder Prozessschritt, inklusive Reinigung und Trocknung,
und die damit verbundenen, notwendigen Informationen digital
erfasst und dokumentiert. „Auf
diese Weise können wir aufzeigen, wo Anknüpfungspunkte zum
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werden
Prozessinnovationen,
die Technik, Chemie und Verfahren intelligent verknüpfen. Als
Vertreter aus dem Bereich der
wässrigen Teilereinigung beteiligt
sich MAFAC an dem Vorhaben.
Zusammen mit der Firma SEW,
Hersteller von Getriebemotoren
und Antriebsautomatisierungen,
untersucht der Technologieexperte, an welcher Stelle die Maschine
notwendige Informationen geben
sollte und kann, um die erforderliche Oberflächengüte für einen
Beschichtungsprozess stabil und
effizient zu sichern. „Mithilfe
eines konsequenten Anlagen-,
Prozess- und Qualitätsmonitorings versuchen wir Standards

Weiterkommunizieren relevanter
Informationen sind, wie etwa der
Stand der Ölabscheidung oder
der Zustand des Reinigungsbads.
Nur auf Basis vorab definierter
und zuverlässiger Informationen können wir Prozessstabilität
erreichen und hierüber die
Anlagenverfügbarkeit steigern“,
meint Thomas Gutmann, Leiter
Customer Support bei MAFAC.
Die Zusammenarbeit mit SEW anhand einer realen Fertigungslinie
stellt für MAFAC einen wichtigen
Schritt in Richtung „Anlagentechnik und Prozesslösungen für die
Zukunft“ dar.

MAFAC on its way to Industrie 4.0 – Research Project QSRein 4.0 of the FiT
Everyone in public is talking about digitisation and the
„fourth revolution“. But how far are individual industries
and companies on the way to Industrie 4.0? In order to get
a picture of the field of cleaning technology, the Fachverband industrielle Teilereinigung e. V. (Association for Indus-

trial Parts Cleaning; FiT) undertook an appraisal of the current situation and found out during the survey of around
6,000 companies: only 24 percent of those responsible in the
cleaning technology sector are adequately prepared for the
topic of Industrie 4.0.

As a reason for the few activities,
the FiT cites gaps in knowledge
about the opportunities and possibilities of the new technologies.
Nevertheless, the majority of respondents sees the main benefit
for 4.0 solutions in quality assurance.
In order to meet future expectations on parts cleaning in the
medium and long term, the professional association initiated a
research project in 2017 in which
practical and beneficial innovation approaches for the cleaning
technology of the future are to
be identified under the title „QSRein 4.0“ and current problems
in the field of quality assurance

management,“ explains Managing Director and Head of Development Joachim Schwarz. Many
data and parameters in cleaning
technology are still based on empirical values. This is not sufficient
for networking and the desired
increase in productivity. For this
reason, every process step, including cleaning and drying, and
the associated necessary information is digitally recorded and
documented at SEW in the series
production of drives. „In this way
we can show where there are
points of contact for the onward
communication of pertinent information, such as the status of oil
separation or the condition of the

are to be solved. The aim is to
develop process innovations that
intelligently combine technology,
chemistry and processes. MAFAC
participates in the project as a
representative from the field of
aqueous parts cleaning. Together
with SEW, manufacturer of gear
motors and drive automation
systems, the technology expert
examines at which point the machine should and can provide the
necessary information to ensure
the required surface quality for a
stable and efficient coating process. „Through consistent plant,
process and quality monitoring,
we try to develop standards that
enable knowledge-based process

cleaning bath. Only on the basis
of pre-defined and reliable information can we achieve process
stability and use it to increase
plant availability,“ says Thomas
Gutmann, Head of Customer Support at MAFAC. The collaboration
with SEW using a real production
line represents an important step
for MAFAC towards „plant technology and process solutions for
the future“.
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EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE

1968
Ernst Schwarz gründet das Unternehmen als MAFAC
Maschinenfabrik zur Herstellung von Bandschleifmaschinen in Alpirsbach.

Ernst Schwarz establishes the company as MAFAC
Maschinenfabrik for the manufacture of belt grinding machines in Alpirsbach.

1972
MAFAC übernimmt die Sparte „Gärtnereimaschinen“ der Firma Ketterer in Alpirsbach.

MAFAC takes over the „nursery machines“ sector of
the company Ketterer in Alpirsbach.

Für die Bandschleifmaschine K100 bekommt MAFAC
den IF-Preis (Designpreis für gute Industrieform).

MAFAC receives the IF award (for good industrial
design) for its belt grinder K100.

1974
Der Bedarf in der industriellen Teilereinigung steigt.
MAFAC erkennt das Potenzial und baut die ersten
manuellen und teilautomatischen Teilereinigungsanlagen (Kaltreiniger).

The demand for industrial parts cleaning is increasing. MAFAC recognises the potential and builds
the first manual and semi-automatic parts washers
(cold parts washers).

1979
Eröffnung des MAFAC-Technikums in Alpirsbach.
Der Hersteller kann nun seinen Kunden zunächst
Bandschleifmaschinen und die ersten einfachen
Reinigungsmaschinen (Pinsel- und Tauchanlagen)
anbieten.

The MAFAC Technikum opens in Alpirsbach. The
manufacturer can now offer its customers belt
grinders and the first simple parts washers („brush
and immersion machines“).

1985
Die Grundsteine für die kinematische wässrige
Teilereinigung werden durch die Söhne Joachim
(1983) und Rainer (1988) mit den ersten modularen
Reinigungsmaschinen der DR-/DT-Baureihen gelegt
(erste Plattformkonstruktionen).
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The foundations for kinematic aqueous parts
cleaning are laid by the sons Joachim (1983) and
Rainer (1988) with the first modular parts washers
of the DR/DT series (first platform designs).

Patent der einzigartigen MAFAC-Technologie der
gegen- bzw. gleichläufigen Rotation von Korb- und
Düsensystem.

Patent for the unique MAFAC technology of co- and
counter-rotation of the basket and nozzle system.

Markteinführung der SF 60.40, der weltweit ersten
kleinen Kompaktmaschine zur wässrigen Teilereinigung mit integriertem Spritz-Flut-Reinigungssystem,
auf der Hannover-Messe.

Market launch of the SF 60.40, the world‘s first
small compact machine for aqueous parts cleaning
with integrated spray/flood cleaning system, at the
Hanover Fair.

1993
Firmengründer Ernst Schwarz zieht sich aus dem operativen
Geschäft zurück. Seine beiden Söhne Joachim und Rainer Schwarz
steigen in die Geschäftsführung ein und teilen die Zuständigkeiten
nach Technik und Markt auf.

Founder Ernst Schwarz retires from the operative business. His two sons
Joachim and Rainer Schwarz join the management team and break down
the responsibilities according to technology and market.

1996
MAFAC erweitert sein Sortiment um die MAFAC
ELBA, eine Spritzreinigungsmaschine mit Zwei-BadTechnik für Reinigen und Spülen in einer Maschine.

MAFAC extends its range by the MAFAC ELBA, a
spray cleaning machine with double-bath technology for cleaning and rinsing in one single machine.

1998
Die MAFAC MALTA kommt auf den Markt: eine
Spritz-Flutreinigungsmaschine mit bis zu 3 Bädern
und allseitiger Abreinigung inklusive Vakuumreinigung.

The MAFAC MALTA is launched on the market: A
spray-flood parts washer with up to 3 baths which
cleans all sides of the workpieces.

1999
Verkauf der Sparte Bandschleifmaschinen an Fa.
Metabo Schleif- und Polieranlagen.

Sale of the belt grinder division to Metabo Schleifund Polieranlagen.

2000
Fertigstellung des Umbaus der Produktionshalle.

Completion of the renovation of the production hall.
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A GLANCE AT OUR HISTORY

1992

EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE

2002
Mit der MAFAC JAVA kommt eine Spritz-Flutreinigungsmaschine mit Ein- oder Zweibadsystem zur
hochwertigen Zwischen- und Endreinigung von
komplexen Bauteilen auf den Markt.

With the MAFAC JAVA, a spray-flood parts washer
with single- or double-bath system for high-quality
intermediate and final cleaning of complex components is introduced to the market.

2004
Das Unternehmen bringt die kompakte Ein-BadMaschine MAFAC KEA mit Spritzreinigungs-system
zur hochwertigen Zwischenreinigung auf den Markt.

The company launches the compact single-bath
machine MAFAC KEA with a spray cleaning system
for high-quality intermediate cleaning.

Verleihung des Technologie-Preises Süd-West für
die Patente von MAFAC.

Award of the „Technologie-Preis Süd-West“ for the
MAFAC patents.

2005
Einführung der MAFAC PALMA. Die neue Maschine
bündelt eine Vielfalt an technischen Eigenschaften,
die aus der jahrelangen Entwicklungskompetenz
von MAFAC resultieren. Mit ihrem Spritz-Flutreinigungssystem eignet sie sich zur hochwertigen
Endreinigung von empfindlichen und komplexen
Werkstücken.

Launch of the MAFAC PALMA. A wide range of
technical properties founded on MAFAC‘s long years
of development expertise are combined in the new
machine. With its spray flood cleaning system, it is
suitable for high-quality final cleaning of sensitive
and complex workpieces.

2006
Eröffnung der Vertriebsniederlassung in Frankreich.

Opening of the sales agency in France.

2008
Erweiterung des Firmengebäudes um eine weitere
Fertigungshalle.
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Expansion of the factory by another manufacturing
plant.

MAFAC stellt seine neue Kompaktmaschine MAFAC
MALTA 2. Generation mit Spritz-Flutreinigung und
patentierter Ultraschalltechnologie für die partikelfreie Entfettung von Präzisionsteilen vor.

MAFAC presents its new compact machine MAFAC
MALTA 2nd generation with spray-flood cleaning
and patented ultrasonic technology for particle-free
degreasing of precision parts.

2015
Abschied von Firmengründer Ernst Schwarz.

Farewell to company founder Ernst Schwarz.

2016
Einführung des Wärmeaustauschmoduls MAFAC
HEAT.X zur Beheizung von Mediumtanks mittels
extern verfügbarer Wärme.

Introduction of the MAFAC HEAT.X heat exchanger
module for heating medium tanks by means of
externally available heat.

Neues Verfahren für gezieltes Reinigen und Trocknen
zur partiellen und globalen Reinigung von Primärund Sekundärflächen.

A new process for targeted cleaning and drying
for the partial and global cleaning of primary and
secondary surfaces.

2017
MAFAC sichert die Zukunft: Einführung einer zweiten Führungsebene als GLplus-Team.

MAFAC secures its future standing: Introduction of a
second management level as GLplus team

2018
MAFAC feiert sein 50jähriges Bestehen. Die neue
MAFAC PURA wird als Jubiläums-maschine präsentiert und neue Dimensionen der bewegten Reinigung werden vorgestellt.

MAFAC celebrates its 50th anniversary.
The new MAFAC PURA is presented as an anniversary machine and new dimensions of kinematic
cleaning are introduced.
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A GLANCE AT OUR HISTORY

2014

MAFAC hautnah – Jubiläumsempfang zum 50-jährigen Bestehen
Einen Blick hinter die Kulissen
gab es bei MAFAC Anfang Juni.
Die beiden Geschäftsführer
Joachim und Rainer Schwarz
nahmen das 50-jährige Firmenjubiläum zum Anlass für einen
spannenden Streifzug durch die
Geschichte des Unternehmens.
Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt, darunter Lokalgrößen aus Alpirsbach und der
Region, Vertreter der IHK Nordschwarzwald, Kooperationspartner von Schulen und Hochschulen
sowie Journalisten der Fach- und
Tagespresse.

So erfuhren die Gäste, dass sich
das Unternehmen, das einst mit
Lohnarbeiten im Keller des Wohnhauses des Firmengründers Ernst
Schwarz begann, dank konsequenter Fokussierung und Ausbau der Maschinen- und Verfahrenstechnik, zu einem führenden,
international tätigen Hersteller
wässriger Teilereinigungsmaschinen entwickelte. Vorausschauendes Handeln, die Bemühung um
ein lineares, gesundes Wachstum,
ausgeprägte Forschungs- und
Entwicklungsarbeit sowie eine
offene, arbeitnehmerfreundliche

Unternehmenskultur waren und
sind bis heute prägend für
MAFAC.
Neben einem ausführlichen Rückblick hielten die beiden Brüder
auch einen vielversprechenden
Ausblick in die Zukunft des Unternehmens bereit. „Wesentlich
sind die Vorbereitungen für den
bevorstehenden Generationenwechsel“, meint Rainer Schwarz.
Ein von langer Hand vorbereiteter
Stufenplan wird hierfür die einzelnen Schritte zugunsten einer gelungenen Unternehmensnachfolge veranlassen. Der erste Schritt

wurde 2017 mit der Einführung
einer zweiten Führungsebene
eingeleitet. Auch sonst stehen die
Zeichen auf weiteres Wachstum.
Zahlreiche Investitionen, wie der
Ausbau des MAFAC-Campus mit
neuem Anwendungstechnikum
sowie die Erweiterung der Produktionskapazitäten sind einige
davon.

MAFAC up close – Jubilee reception on the occasion of the 50th anniversary
A look behind the scenes was
given at MAFAC at the beginning
of June. The two managing directors Joachim and Rainer Schwarz
took the 50th anniversary of the
company as an opportunity for
an exciting excursion through
the company‘s history. Numerous
guests accepted the invitation,
among them representatives of
the IHK Nordschwarzwald, cooperation partners from schools and
universities as well as journalists
of the technical and daily press.
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This was how the guests learned
that the company, which once
started off with wage labour in
the basement of the company
founder Ernst Schwarz‘s house,
has developed into a leading, internationally active manufacturer
of aqueous parts cleaning machines thanks to consistent focusing and expansion of the machine
and process technology. Forwardlooking action, the quest for linear, healthy growth, pronounced
research and development work

and an open, employee-friendly
corporate culture were groundbreaking in this respect and have
been formative for MAFAC to this
day.
In addition to a detailed review,
the two brothers also offered a
promising outlook for the future
of the company. „Preparations for
the imminent change of generations are essential,“ says Rainer
Schwarz. A step-by-step plan, prepared over a long period of time,
will initiate the individual steps in

favour of a successful company
succession. The first step was
already taken in 2017 with the
introduction of a second management level. In other respects, too,
the signs point to further growth.
Numerous investments, such as
the extension of the MAFAC campus with new applications technical centre and the expansion of
production capacities, are among
those signs.

Kurz notiert / Brief notes

Engagement

Commitment

Verantwortung übernehmen und soziales Engagement zeigen hat in
unserem Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert. Anlässlich unseres 50-jährigen Firmenbestehens stellen wir insgesamt einen Betrag
von 10.000 EUR zur Verfügung und unterstützen in diesem Jahr die
folgenden regionalen und umweltbewussten Projekte:

Assuming responsibility and showing social commitment takes a very
high priority in our company. On the occasion of our 50th anniversary,
we are making available a total of 10,000 EUR and will be supporting the following regional and environmentally conscious projects this
year:

den DRK Kreisverband Alpirsbach,

the DRK regional chapter Alpirsbach,

mit einer Blumenwiesenpatenschaft den Naturpark Schwarzwald,
zum Erhalt von Wildinsekten in unserer Region,

the Black Forest Nature Park with a flower meadow sponsorship to
preserve wild insects in our region,

den Einsatz von Nebelkollektoren „CloudFisher“, mit denen Trinkwasser aus Nebel gewonnen werden kann. Das hierbei verwendete
Prinzip der bionischen Entfeuchtung korrespondiert mit neuesten
Verfahrensentwicklungen bei MAFAC und stellt unzähligen Menschen kostengünstig hochwertiges Trinkwasser bereit;

the use of „CloudFisher“ fog collectors, with which drinking water can be obtained from fog. The principle of bionic dehumidification used here corresponds to the latest process developments at
MAFAC and provides countless people with high-quality drinking
water at low cost;

die Bereitstellung plastikfreier Trinkflaschen der Firma Soulbottles
für unsere Mitarbeiter. Dies fördert das Trinken von Wasser und vermeidet zusätzlich Plastikmüll. Mit jeder Trinkflasche fließt ein Euro
an die Viva con agua-Organisation, die sich für den weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt.

the provision of plastic-free drinking bottles from the company Soulbottles for our employees. This promotes the drinking of water and
in addition avoids plastic waste. With every drinking bottle, one
euro is donated to the Viva con agua organisation, which promotes
worldwide access to clean drinking water.
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Kurz notiert / Brief notes

Seit 20 Jahren ein starkes Team

A strong team for 20 years

Wie die Zeit vergeht! Ein weiteres Jubiläum steht ins
Haus, denn seit nunmehr 20 Jahren vertrauen wir in
der Region Hessen auf die Kompetenz unseres Vertriebspartners Roth Industrievertretung GmbH. Was
sich unter der Führung von Klaus-Peter Roth zu einer
vertrauensvollen und erfolgreichen Partnerschaft entwickelt hat, wird zwischenzeitlich von seinem Sohn Patrick Roth in derselben Weise fortgeführt. Wir bedanken
uns für die tiefe Verbundenheit und Kollegialität und
freuen uns auf weitere erfolgreiche, gemeinsame Jahre!

How time flies! Another anniversary is coming up soon,
because for 20 years now we have trusted in the competence of our sales partner Roth Industrievertretung
GmbH in the Hesse region. What has developed into
a trusting and successful partnership under the leadership of Klaus-Peter Roth has meanwhile been continued
in the same way by his son Patrick Roth. We thank you
for the deep solidarity and collegiality and look forward
to further successful years together!

Wir bekommen Verstärkung

We‘re receiving reinforcement

Zum 1. Juli 2018 haben wir im Außendienst Zuwachs
bekommen: Meinolf Schulte wird zukünftig für den Vertrieb in der Region Nordrhein-Westfalen verantwortlich zeichnen. Der gebürtige Sauerländer ist seit über
20 Jahren in der Oberflächen- beziehungsweise Reinigungstechnik tätig. Wir begrüßen ihn sehr herzlich in
unseren Reihen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

On July 1, 2018, our field service has received reinforcement: Meinolf Schulte will in future be responsible for
sales in the North Rhine-Westphalia region. Born in
Sauerland, Germany, he has been working in surface
and cleaning technology for over 20 years. We warmly
welcome him to our ranks and look forward to working
with him.

Wichtige Termine / Save the date
Cleaner College
08.11.2018
Alpirsbach, MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG
Intec
05.-08.02.2019
Leipzig
Turning Days
19.-22.02.2019
Friedrichshafen
Fachtagung Bauteilreinigung
04.-05.04.2019
Ulm
DST Südwest
10.-12.04.2019
Villingen-Schwenningen
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Maschinenübersicht

ReinigungsMaschine
Cleaning machine

MAFAC Pura

MAFAC Kea

MAFAC Elba

MAFAC Java

MAFAC Palma

MAFAC Malta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Flutreinigung
Flood cleaning

•

•

•

Gezieltes Reinigen
Targeted cleaning

•

•

Anwendung / Application

Zwischenreinigung
Intermediate cleaning
Anspruchsvolle Reinigung
Sophisticated cleaning
High-End-Reinigung
High-End-cleaning
Reinigung / Cleaning
Spritzreinigung
Spray cleaning

•

•

•

Mögliche Anzahl der Bäder
No. of baths possible

1

1/2

2

2

3/4

3

Patentierte Rotation von Korb- und
Spritzsystem
Patented rotation of basket and
nozzle system

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ultraschallreinigung
Ultrasonic cleaning
Trocknung / Drying
Impulsblassystem
Impulse blowing system

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gezieltes Trocknen
Targeted drying

•

•

Vakuumtrocknung
Vacuum drying

•

•

•

Heißlufttrocknungssystem
Hot air drying system

MaSSe / Dimensions
Abmessungen in mm (T x B x H)
Dimensions in mm (D x W x H)

1100 x 900 x
1500

1200 x 950 x
1900

1850 x 1400 x
1800

2050 x 1500 x
2050

2300 x 2250 x
2050

2200 x 2200 x
2200

Standard-Korbmaß in mm
(L x B x H)
Standard basket dimension in mm
(D x W x H)

471 x 321 x
200

600 x 400 x
288

660 x 480 x
338

660 x 480 x
338

660 x 480 x
338

471 x 321 x
200

50

100

100

100/250

100/250

75

Gewicht pro Charge in kg
Weight per charge in kg
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Ihre Ansprechpartner in Deutschland / Our representations in Germany
MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG
72275 Alpirsbach
Peter Küfner
+49 7444 9509 48
peter.kuefner@mafac.de

MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG
72275 Alpirsbach
Sascha Klos
+49 7444 9509 54
sascha.klos@mafac.de

MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG
72275 Alpirsbach
Meinolf Schulte
+49 7444 9509 628
meinolf.schulte@mafac.de

MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG
72275 Alpirsbach
Peter Ruoff
+49 7444 9509 16
peter.ruoff@mafac.de

IVS Steinig GmbH & Co. KG
99192 Kornhochheim
+49 (0) 36202/771 7880
vertrieb@ivs-steinig.de
www.ivs-steinig.de

Roth Industrievertretung OHG
64584 Biebesheim am Rhein
+49 (0) 6258/51714
roth-vertrieb@t-online.de

Gebr. Madert GmbH
66111 Saarbrücken
+49 (0) 681/34077
gebr.madert@t-online.de

THV Miller
88260 Argenbühl-Eglofs
+49 (0) 7566/1237
maschinen-anlagen@thv-miller.de
www.thv-miller.de

harich Werkzeuge-Maschinen GmbH
90537 Feucht
+49 (0) 9128/9283-0
harich@harich.de
www.harich.de

Unsere Vertriebspartner weltweit / Our representations worldwide
Brasilien/Brazil:
Enge Solutions Com. Equip. Ind. LTDA
BRA-05754-040 São Paolo / SP
comercial@engesolutions.com.br
www.engesolutions.com.br

China/China:
Europ. Ind. Cleaners Shanghai
CN-200060 Shanghai PR
tianmin.li@eulink.cn

Dänemark/Denmark:
ABC-Clean Aps
DK-3490 Kvistgaard
info@abc-clean.dk
www.abc-clean.dk

Frankreich/France:
MAFAC France
F-67250 Soultz sous Forêts
commercial@mafac.fr
www.mafac.fr

Großbritannien/Great Britain:
Turbex Ltd.
GB-Alton, Hamshire GU34 2 QL
sales@turbex.co.uk
www.turbex.co.uk

Indien/India:
Intello Enterprises
IND-600045 Chennai, Tamilnadu
s.benjamin@intelloentp.com

Italien/Italy:
Forlab Italia SRL
I-24126 Bergamo
info@forlabitalia.it
www.forlabitalia.it

Kroatien/Croatia;Slowenien/Slovenia:
Amtest d.o.o
KRO-10000 Zagreb
info@amtest-smt.com
www.amtest-smt.com

Niederlande/Netherlands:
Koetje HSC Plus b.v.
NL-9699 PG Vriescheloo
info@hscplus.nl
www.hscplus.nl

Österreich/Austria:
MAP J. Pamminger
A-4810 Gmunden
office@map-pam.at
www.map-pam.at

Rumänien/Romania:
MB-Trading
RO-300011 Timisoara
office@mbtrading.ro
www.mbtrading.ro

Russland/Russia:
STC SOLTEC
RU-127566 Moskau
info@stc-soltec.ru
www.stc-soltec.ru

Schweden/Sweden:
Teijo AB
S-65221 Karlstad
info@teijo.se
www.teijo.se

Schweiz/Suisse:
Elma Schmidbauer Suisse AG
CH-5506 Mägenwil
info@elma-suisse.ch
www.elma-suisse.ch

Slowakei/Slovakia:
IMTOS spol. s r.o.
SK-97251 Handlová
kaizer@imtos.cz
www.imtos.cz

Südkorea/South Korea:
SM KOREA Corporation
KR-Seoul 121-842, Korea
jhhyung@sm-korea.com
www.sm-korea.com

Tschechien/Czech Republic:
IMTOS spol. s r.o.
CZ-664 48 Moravany
info@imtos.cz
www.imtos.cz

Türkei/Turkey:
BVA Mümessillik Makina Tic. Ltd. Sti
TR - 34742 Kozyatagi-Kadikö, Istanbul
info@bva.com.tr
www.bva.com.tr

Ungarn/Hungary:
Stevia Kft.
H-1143 Budapest
stevia@stevia.hu
www.stevia.hu

USA:
JAYCO Cleaning Technologies
US-45069 West Chester, OH
info@jaycoclean.com
www.jaycoclean.com

MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Straße 2
D-72275 Alpirsbach

Telefon/Phone +49(0)7444 9509-0
Telefax
+49(0)7444 9509-99

info@mafac.de
www.mafac.de

