Technische Information
Vektorkinematik - Eine neue Dimension bewegten Reinigens
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.
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Seit dem Eintritt in die wässrige Teilereinigung setzen MAFACReinigungsmaschinen weltweit Maßstäbe hinsichtlich Reinigungsqualität, Effizienz und Anwendungsvielfalt. Elementarer
Baustein dieses Unternehmenserfolgs ist die patentierte Verfahrenstechnologie der gegen- beziehungsweise gleichläufigen
Rotation von Spritz- und Korbaufnahmesystem. Sie beruht auf
der Erkenntnis, dass Reinigung mit Bewegung effektiver wirkt.

