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traditiOn und innOvatiOn

die industrielle reinigungstechnik hat 
ihre ursprünge im deutschsprachigen 
raum – mit anlagen für die entfettung 
von Bauteilen als vorbehandlungs-
schritt zu nachfolgenden Prozessen. 
in den 80er Jahren hat sich aufgrund 
der steigenden anforderungen an die 
Oberflächenqualität unter gravime-
trischen und partikulären gesichts-
punkten in ergänzung zu der löse-
mittelbasierten reinigungstechnik 
eine weitere leistungsfähige sparte 
herausgebildet: die industrielle reini-
gungstechnik auf wasserbasis.

seit den 60er Jahren werden unter 
dem namen LPw hochwertige  
anlagen produziert, die schon  
damals eine vorreiterfunktion in der 
wässrigen reinigung übernahmen.

Heute ist die Qualität der Oberfläche 
überall dort auf der welt ein Quali-
tätsmerkmal, wo es um die entwick-
lung und Produktion hochwertiger 
sowie innovativer industrieprodukte 
geht. 

diesem Qualitätsanspruch wird die 
LPw reinigungssysteme gmbH aus 
riederich mit einem hohen maß an 
Flexibilität, mittelständischer  
innovationsfähigkeit sowie einem 
starken netzwerk von Partnerfirmen 
unter dem motto „Qualität made in 
germany“ gerecht. 

	 							„Bei	der	Lösung	kompLexer	
	 reinigungsanforderungen	geht	
		es	nicht	nur	um	die	BeurteiLung	
		der	aktueLLen	aufgaBe.	
							die	Berücksichtigung	der	
	 	 herausforderungen	von	
	 morgen	spieLt	eine	eBenso	
	 	 	 	 	 		grosse	roLLe“
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die Optimierung des gesamtprozesses spielt eine wichtige rolle, mit dem Ziel,  
eine definierte Oberflächenqualität zu erreichen. somit stellt sie eine  
unerlässliche Aufgabenstellung an den Betreiber in enger Zusammenarbeit  
mit dem Anlagenlieferanten als erfahrungs- und Innovationsträger dar.

1.	Lösen	von	Losen	und	anhaften-
den	verunreinigungen

Kernaufgabe der reinigungstechnik ist 
das entfernen unerwünschter partikulä-
rer oder filmischer verunreinigungen auf 
organischer oder anorganischer Basis.
diesbezüglich kommen in aller regel 
prozesssichere waschmechanische  
methoden wie injektionsflut-, strahl- und 
Bürstverfahren sowie ultraschall zum 
einsatz. des weiteren nasschemische 
oder thermische Prozesse.
die auswahl hängt von der jeweiligen 
anforderung und der Bauteilbeschaffen-
heit ab.

2.	vermeiden	von	rückverschmut-
zungseinfLüssen

nach dem trennen der verschmutzung
von der Bauteiloberfläche ist ein  
leistungsfähiges verfahren danach zu  
beurteilen, ob es in der Lage ist, über 
geeignete trägermedien (i. d. r. wäss- 
rige oder lösemittelbasierende Fluide)  
die verunreinigung unmittelbar aus dem  
Bereich des Bauteils zu transportieren, 
um rückverschmutzungseffekte zu ver-
meiden und den entsprechenden medien-
aufbereitungssystemen zuzuführen.

auswahl	der	geeigneten	reinigungstechnik

die art des werkstoffes 
sowie die Bearbeitung 
beeinflussen wesentlich 
die auslegung einer 
reinigungsanlage

		„moderne	industrieLLe	
	 			reinigungstechnik	definiert	sich	
nicht	nur	üBer	die	technoLogie“

3.	medienaufBereitung
 
die richtige auswahl der medienauf- 
bereitungssysteme entscheidet über  
die reinigungsqualität, die dauer der
Prozesssicherheit, effizienz sowie die
standzeit der eingesetzten reinigungs-
medien. man unterscheidet die klassi-
schen Kreislauffiltrationssysteme von  
den aufbereitungssystemen im neben-
strom. art, Kosten und Komplexität sind 
stark von der jeweiligen reinigungs- 
aufgabe abhängig.

4.	anforderungen	durch	den	
	 foLgeprozess

von zeitgemäßer und innovativer  
industrieller reinigungstechnik darf  
erwartet werden, dass sie sich maßge-
schneidert, z. B. durch einen modularen 
Baukasten, an die aktuellen und zukünfti-
gen anforderungen der jeweiligen Fol-
geprozesse anpassen lässt. eine vielzahl 
von waschmechanischen Fähigkeiten, 
eine große auswahl an geeigneten und 
betriebskostenschonenden reinigungs-
medien sowie die möglichkeit der optima-
len einbindung in bestehende logistische 
Prozesse erfordert eine passgenaue an-
forderungsorientierte auslegung.
 

die	auslegung	der	eigentlichen	reinigungstechnik	gliedert	
sich	in	vier	teilbereiche:

Fachbeiträge und anwenderberichte zum 
thema unter:
www.lpw-reinigungssysteme.de, Pr



	 „in	der	wässrigen	reinigung	steLLen	zeit,	
temperatur,	waschmechanik	und	chemie	die	grundLage		
	 																	für	aLLe	reaLisierBaren	Lösungen	dar“

 wasCHmeCHaniK // CHemie // Zeit // temPeratur 

zeit

unter dem Faktor Zeit versteht man in
erster Linie die notwendige gesamt-
prozesszeit der reinigungs-/spül- und  
trocknungsaufgabe zur erreichung des
gewünschten reinigungsergebnisses.
Übersteigt diese gesamtzeit die erforder- 
liche Prozesstaktzeit, nimmt dies er- 
heblichen einfluss auf die auswahl der
geeigneten anlagentechnik.

 

temperatur

die temperatur beeinflusst sowohl die
Qualität des reinigungs- als auch des
trocknungsergebnisses sowie die Zeit
des gesamtprozesses. Bedingt durch
die Bauteileigenschaften sowie physika-
lisch/chemischer gegebenheiten sind
in der auslegung des geeigneten verfah-
rens nach oben und unten grenzen
gesetzt.

waschmechanik

durch den einsatz waschmechanischer
verfahren (z. B. ultraschall, Bürst- und
düsensysteme, druck und volumenstrom)
wird das reinigungsergebnis und auch die 
hierfür notwendige Prozesszeit wesentlich 
beeinflusst.

 

chemie

wässrigen medien werden je nach aufga-
benstellung und materialanforderungen
reiniger zugesetzt, die das Lösen organi-
scher und anorganischer verschmutzung 
unterstützen und zudem wesentlichen  
einfluss auf die art und Qualität der Bad-
aufbereitungsleistung haben. ergänzend 
können diese Zusätze z. B. Beiz-, Phospha-
tier-, Konservierungs- und weitere aufga-
ben übernehmen.

Ohne Berücksichtigung der effekte durch neuansatz 
eines reinigungsbades zeigt sich die wässrige
einkammeranlage als das effizientere system mit
den größten effizienzsteigerungsmöglichkeiten.
in der auslegung als doppelkammeranlage wird  
dies durch die verteilung der grundlast auf einen
höheren durchsatz verstärkt.

sonstige	einfLussfaktoren

a. durchsatz/ taktzeit 
B. wasch-/ trocknungsverfahren
C. temperaturbedarf der ware

BeispieL	energieverBrauch

reLation	durchsatz/energieBedarf reLation	anforderungen/invest

der	wässrigen	reinigung
anlagensysteme	im	vergleich

einflussfaktoren
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Zur erfüllung der jeweiligen Aufgabenstellungen stehen der wässrigen  
teilereinigung im Wesentlichen vier sich gegenseitig beeinflussende  
größen zur Verfügung. sie sind die grundlage aller realisierbaren lösungen: 

… mehr informationen unter 
www.lpw-reinigungssysteme.de, Basics

… mehr informationen unter 
www.lpw-reinigungssysteme.de,
allgemeines/energieeffizienz

einkammeranlage doppelkammeranlage reihentauchanlage

leistungsaufnahme Volllastbetrieb (kw) 27,5 45,0 91,0

Max. durchsatz (Chargen/h) 5 
taktzeit 12 min

9 
taktzeit 6,5 min

11
taktzeit 5,5 min

energiebedarf (kwh/Charge) 5,5 5,0 6,8

einkammeranlage

durchsatz

einsparpotential energiebedarf

mehrkammeranlage

mehrbadanlage

durchlaufanlage

einkammeranlage

reinheitsanforderung

Invest/Charge

mehrkammeranlage

mehrbadanlage

durchlaufanlage



ausLegung

die Kriterien für die auslegung einer 
wässrigen reinigungsanlage werden 
gemeinsam mit dem Bedarfsträger auf 
Basis von Lastenheften, definierten 
anforderungen und durch realitätsnahe 
versuche in vergleichsanlagen oder im 
hauseigenen technikum bestimmt.
abhängig von den erforderlichen 
durchsatzmengen, restschmutzanfor-
derungen und organisatorischen rah-
menbedingungen wird aus den gängi-
gen Lösungsmöglichkeiten ausgewählt.

LösungsmögLichkeiten

grundsätzlich stehen spritz- und Flut-
verfahren zur verfügung, die sich durch 
die art der warenbewegung unterschei-
den:

-	ein-/mehrkammerflutanlagen
-	ein-/mehrkammerspritzanlagen
-	durchlaufspritzanlagen
-	mehrbad-umsetzeranlagen
-	varianten-/sonderanlagen

zeitgemässe	und	zukunfts-	
fähige	automationsLösungen

industrielle reinigungstechnik erfor-
dert eine robuste und prozesssichere 
automation mit folgenden eigenschaf-
ten: eignung für Korb- und Paletten-
ware. ausreichende maß-toleranz für 
die Übergabe/Übernahme der ware 
zur und von der Behandlungskammer. 
möglichkeit zur trennung von gereinig-
ter und ungereinigter ware. geeignete 
medien- und verschmutzungsbeständi-
ge einzelkomponenten im Bereich der 
nasszonen. temperaturbeständigkeit im 
Bereich der trocknungszonen. Korros-
sionsgeschützte Oberflächen sowie eine 
reduzierte Komplexität der technischen 
ausführung. LPw liefert neben den  
klassischen rollenbahnsystemen auch 
Lösungen für komplexe aufgabenstel-
lungen mit mehreren auf-/abgabestellen 
in mehrstufigen reinigungsprozessen.

// IndustrIelle teIlereInIgung -- mit wässrigen medien

08--09

das	wässrige	vollsort iment	für	
industrielle	 	aufgabenstellungen

übersicht	Lpw	Baureihen

sonderLösungen

nicht jede aufgabenstellung lässt sich 
mit standardisierten modularbausteinen 
umsetzen. Häufig bestehen räumliche, 
bauteil- oder prozessbedingte einflüsse, 
die eine sonderlösung erfordern. die 
LPw reinigungssysteme gmbH hat in 
diesem Bereich langjährige erfahrun-
gen und ist durch die möglichkeiten der 
eigenen verfahrenstechnischen entwick-
lung sowie des hauseigenen technikums 
mit eigener restschmutzanalytik bes-
tens für die auslegung der angepassten 
Lösung gerüstet.

	 „unsere	reinigungsanLagen	
passen	sich	den	kundenaufgaBen	an.								 		
	 	 	 	 	 und	nicht	umgekehrt.“
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Flexible anlagensysteme, die im rah-
men definierter geometrischer grenzen 
maximale Freiheitsgrade zulassen und 
in der Folge effiziente und kostenopti-
mierte Produktionsprozesse, sind nur 
über ein weitestgehend frei kombinier-
bares modularkonzept konsequent zu 
realisieren. das system PowerJet wurde 
auf dieser Basis und in drei standard-
größen entwickelt. es bietet neben der 
vielzahl von möglichkeiten in den Be- 
reichen reinigungsqualität, ausbrin-
gung, upgrade-Fähigkeit und Be-
triebskosten auch die Flexibilität für 

das LPw-uLtramOduL 

ist ein eigenständiger verfahrens-
baustein im modulkonzept Power-
Jet. nach einer ein- oder mehrstufigen 
vorreinigungsstufe erfüllt es die Fein-
reinigungsaufgabe in einer separaten und 
speziell dafür ausgelegten arbeitskammer 
mit optionaler Feinstfiltration im vor- und 
rücklauf. in verbindung mit optimierten 
Behälter- und rohrleitungsausführungen 
werden rückverschmutzungen durch 
Partikelanhaftungen im medienkreislauf 
vermieden.

das	modulare	mult italent

system	powerJet	

maßgeschneiderte anpassung auf 
Kundenanforderungen. des weiteren 
stehen verschiedene automationslö-
sungen für die einfache integration des 
Qualitätsbausteins reinigungstechnik 
in bestehende Produktionsprozesse zur 
verfügung. Fazit: mit dem modularen 
LPw-system PowerJet reduziert sich 
einerseits das technische risiko durch 
den einsatz bewährter modulkomponen-
ten. andererseits fallen die investitions- 
kosten im vergleich zu den sonst 
üblichen sonderlösungen wesentlich 
geringer aus.

Auswahlprozess des Modulbaukastens PowerJet

WAsChMeChAnIk 
 
Festlegung der Pumpendrücke 
und volumenstrommengen in 
verbindung mit den aufgabenbe-
zogenen düsenauslegungen.

Bei Bedarf je nach aufgabenstel-
lung Festlegung der geeigneten 
ultraschallleistung und -frequenz.

2

LPw Fördersysteme

sind auf die speziellen anforderungen 
im umfeld eines industriellen reini-
gungsprozesses ausgelegt und können 
über standardkomponenten oder auch 
kundenspezifische vorgaben ange-
passt werden. neben den klassischen  
rollen- und Kettenförder-varianten 
bietet LPw ein hochflexibles nieder-
flur-shuttlesystem an. dieses ver-
fügt über eine konsequente sauber-/
schmutztrennung für die verkettung 
unterschiedlichster einzelprozesse bis 
hin zur anbindung an nachfolgende 
sauber- oder reinraumsysteme.

ArBeItskAMMer 
 

LPw-ultramodul: die Feinreini-
gungsaufgabe in einer speziell 
ausgelegten arbeitskammer.

1
anzahl, größe und aufgaben-
stellung der arbeitskammer.

tAnkAusführung 
 
Festlegung der anzahl  und größe der 
medienvorlagen mit der jeweiligen  
aufgabenstellung. 

3
Bei der Option ultramodul 
kommt ein stehender 
Behälter zum einsatz.

AutOMAtIOn 
 

LPw bietet für die standardbaugrößen  
module für den gesamten Bereich der  
klassischen rollenbahn- oder nieder-
flurshuttlessyteme an. 

6
die einbindung von Kühlsystemen, 
entmagnetisierstationen oder 
externen vakuumtrocknungen ist 
jederzeit möglich. 

trOCknung 
 

im standard können alle 
gängigen Heißluft-/vakuum-
trocknungssysteme zum einsatz 
gebracht werden. 

5
die auswahl richtet sich nach 
taktzeit und den jeweiligen 
Bauteilgeometrien bzw. 
-materialien.

kreIslAuffIltrAtIOn/MedIenAufBereItung 
 

Festlegung art und ausführung, 
angepasst an die einzelnen 
Behandlungsschritte und 
Prozessparameter. 
die Kreislauffiltration (z. B. Beu-

4
tel- oder Kerzenfiltration) erfolgt
im vollstrom. sonstige medienauf-
bereitungssysteme (z. B. ultrafil-
tration, destille, Zentrifuge, usw.) 
arbeiten im nebenstrom.

			„anpassung	an	die	
aufgaBensteLLung		ist	nicht	
					gLeichBedeutend	mit	der	
reaLisation	einer	teuren	
	 	 	 	 sonderLösung“

eigensCHaFten und standards

- hoher standardisierungsgrad und normteileeinsatz
- Qualitativ hochwertige Ausführung in fertigung und Montage
- nachträglich erweiter- und ausbaubar
- niedrige Betriebskosten bei hoher Verfügbarkeit

IndIVIduelle lösungen
 
 aufbauend auf dem modularen system 
sind jederzeit kundenspezifische 
Lösungen in den Bereichen der 

7
verfahrenstechnik, wasch-
mechanik oder automation 
möglich.

erfahren sie mehr unter
www.modulare-bauteilreinigung.de
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» Flexibles und extrem 
 leistungsfähiges system
» ausgelegt auf sehr hohe  

restschmutzanforderungen
» Hohe verfügbarkeit bei  

niedrigen Betriebskosten

aLLgemeine	eigenschaften

Bei dem PowerJet-verfahren (druckum-
fluten) wird während des tauchvorganges 
eine starke turbulenz bei hohen Pumpen-
drücken erzeugt. in verbindung mit der 
Korbdrehung oder schaukelbewegung 
während des waschvorganges (relativbe-
wegung) treten dabei ständig wechselnde 
dynamische druckverhältnisse auf. dieses 
druckgefälle reicht vom Überdruck bis in 
den unterdruckbereich, so dass eine um-
kehrströmung mit entsprechender auswir-
kung auf die reinigung von Hohlräumen 
und tiefenbohrungen entsteht. dieses 
druckumfluten erfolgt grundsätzlich mit 
vollfiltrierten medien bei voll umspülter 
ware.
mit einer überdurchschnittlich hohen  
umpumpleistung während des reini-
gungsvorganges werden schmutz und 
späne von der ware entfernt und über 
eine vollstromfiltration geführt, die das 
Bad ständig reinigt. Beim ablassen des 
tauchbades können aber noch minimale 
schmutzbestandteile auf der Oberfläche 

powerJet	- das multitalent

ein-/mehrkammerflutanlage

schwimmen und sich dann auf der ware 
absetzen. damit auch diese verschwin-
den, wird immer mit entöltem und voll-
filtriertem waschmittel bzw. spülmittel 
nachgereinigt. ergebnis: ein besonders 
hoher sauberkeitsgrad. danach erfolgt 
die teile-trocknung durch Frisch- oder 
Heißluft bzw. vakuum. das PowerJet-ver-
fahren ermöglicht in vielen Fällen deutlich 
bessere ergebnisse als eine anlage, in der 
nur gespritzt oder mit niedrigen drücken 
getaucht wird.  
dieses anlagensystem stellt auch bei 
einem wechselnden Produktionsprogramm 
eine zukunftssichere, umweltfreundliche 
und wirtschaftliche Lösung dar.
die PowerJet ist als standardanlage 
konzipiert, zeichnet sich aber durch sein 
modular erweiterbares system aus und 
kann wahlweise abwasserarm und mit 
kontinuierlicher spülwasseraufbereitung 
angeboten werden. sonderausführungen 
bzw. anpassungen an kundenspezifische 
gegebenheiten sind jederzeit möglich.

auswahL	einsatzgeBiete

hochwertige wässrige 
feinreinigung 

» Bauteile aus metall, 
Kunststoff oder Keramik

» schüttware oder posi-
tionierte einzelkompo-
nenten

» voll- oder teilauto-
matisiert z. B. diesel-
einspritzkomponenten

» reinigung auf rest-
schmutz oder Oberflä-
chenspannung

Beseitigen von grob-
verschmutzungen

» vorbereitung für  
gebrauchtmotoren- 
überholung

» Beseitigung von  
gebrauchsver- 
schmutzungen vor  
rissprüfungen

» reinigen nach dem 
Läppen

» reinigung nach schleif- 
und Poliervorgängen

reinigen vor/nach dem 
thermischen entgraten

» entfernen von Zunder-
rückständen vor der 
endmontage/weiterver-
arbeitung 

» entfernen von öl-/
emulsionsrückständen 
als tem-vorbereitung 

 z. B. bei Hydraulikkom-
ponenten

feinreinigung von 
edelstahl-/Aluminium-
komponenten 

» Prozesssichere entfer-
nung von spänen und 
Bearbeitungsrückstän-
den nach der mechani-
schen Bearbeitung

» vorbereitung für mess-/ 
dichtprüfoperationen, 

 z. B. für anbaukom-
ponenten motoren-/ 
getriebefertigung

» reinigung auf rest-
schmutz oder Ober-
flächenspannung

reinigen von Motor- und 
getriebekomponenten 

» aluminium-, stahl- und 
graugusskomponenten

» Prozesssichere entfer-
nung von spänen und 
Bearbeitungsrückstän-
den nach der mechani-
schen Bearbeitung

» vorbereitung der Kom-
ponenten für mess-/
dichtprüfoperationen

» reinigung auf rest-
schmutz oder Oberflä-
chenspannung

reinigen vor/nach Wär-
mebehandlung (härten)

» Beseitigen von organi-
schen rückständen 

 (i. d. r. emulsion) 
» reinigen von behan-

delten Bauteilen vor 
der weitermontage

Baureihe	POWerJet  standardgrößen 

Außenmaße der Anlage  PowerJet 530	 PowerJet 670	 PowerJet 960
Breite (mm)  1700 - 2400 2100 - 3000 3000 - 4000 
tiefe (mm)  2100 2400 3000
Höhe (mm)  2200 2500 2500

Chargengröße	 530 x 320 x 200 670 x 480 x 300 1020 x 650 x 560
Chargengewicht max.	 100 kg 200 kg 400 kg
Chargendurchsatz	 6 - 12 /h 6 - 12 /h 6 - 12 /h

Behältergrößen
vorlage reinigen 320 l 550 l 1300 - 2000 l
vorlage spülen 320 l 550 l 1300 - 2000 l
  

PowerJet 
Compact

PowerJet 
inline twin/triple

PowerJet 
topload

Varianten

PowerJet 
inline compact

PowerJet 
twin/triple
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» große durchsatzmengen
» ausgelegt auf hohe 
 restschmutzanforderungen
 

aLLgemeine	eigenschaften

die reinigungsanlage Powerstep ist für  
die mehrstufige wässrige tauchreinigung 
von werkstücken in Körben oder gestellen  
bei hoher durchsatzleistung konzipiert. 
die warenkörbe werden in ein trans-
portgestell automatisch eingeschoben. 

powerstep	- die durchsatzstarke

mehrbadtauchanlage

» Preiswertes reinigungssystem  
 für einfachere Bauteilgeometrien
» Hohe verfügbarkeit bei niedrigen 

Betriebskosten

aLLgemeine	eigenschaften	

die Baureihe aquaJet besitzt alle eigen-
schaften und vorzüge von hochwertigen 
Flutreinigungsanlagen in Bezug auf  
Bauart, Qualität und Leistungsfähigkeit. 
Bei geeigneten Bauteilegeometrien lassen 
sich, bei kürzeren taktzeiten, vergleich-
bare reinigungs- und trocknungser-
gebnisse erzielen. insbesondere als 

aquaJet	- die Flexible

ein-/mehrkammerspritzanlage

Zwischenreinigung oder als reinigung  
vor qualitätsrelevanten messoperationen  
können die vorzüge dieses anlagen- 
systems zur geltung kommen. Ob als  
kostengünstige insellösung oder als voll-
integriertes und automatisiertes modul  
in einem Produktionsprozess schafft sie 
die voraussetzungen für einen hohen  
Kundennutzen.

feinreinigung von 
edelstahl-/Aluminium-
komponenten

» Prozesssichere ent-
fernung von spänen 
und Bearbeitungs- 
rückständen nach  
der mechanischen  
Bearbeitung

» vorbereitung für 
 mess-/dichtprüf-

operationen, z. B. 
anbaukomponenten 
motoren-/getriebe-
fertigung

» reinigung auf rest-
schmutz oder Ober-
flächenspannung

auswahL	einsatzgeBiete

Oberflächen-endreini-
gung von einzelkompo-
nenten

» Bauteile aus metall, 
Kunststoff oder  
Keramik

» Positionierte einzel-
komponenten (i. d. r. 
schöpfende geo- 
metrie)

» voll- oder teilautoma-
tisiert

» vorbereitung der 
Komponenten für 
mess-/dichtprüf- 
operationen

Vorreinigung

» entfernung von 
spänen und Bear-
beitungsrückständen 
zwischen und vor 
einer endreinigungs-
stufe (wässrig oder 
Lösemittel)

Zwischenreinigung

» entfernen von spänen 
und Bearbeitungs-
rückständen zwischen 
mechanischen Bear-
beitungsschritten

» vorbereiten der Kom-
ponenten für mess-/
dichtprüfoperationen

danach erfolgt ein umsetzen der trans-
portgestelle durch Hubeinrichtung oder 
takt-schiebesystem in die jeweiligen 
Behandlungsstationen. nach beendeter 
Behandlungszeit wird das warenträger-
gestell aus den stationen gehoben und 
weiter transportiert.  

auswahL	einsatzgeBiete

hochwertige wässrige 
feinreinigung 

» Bauteile aus metall, 
Kunststoff oder  
Keramik

» schüttware oder posi-
tionierte einzelkom-
ponenten

» voll- oder teilautoma-
tisiert z. B. diesel-
einspritzkomponenten

» reinigung auf rest-
schmutz oder Ober-
flächenspannung
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» auslegung für große durchsatzmengen 
 bei kontinuierlicher Beladung
» Hohe verfügbarkeit
» geringe Betriebskosten durch  
 energieoptimierte systeme

aLLgemeine	eigenschaften	

die durchlauf-reinigungsanlage 
PowerLine ist zur spritzreinigung von 
werkstücken mit hoher durchsatzleis-
tung ausgelegt. die art der Bauteile, die 
verschmutzung und der erforderliche 
reinheitsgrad führen zu einer aufgaben-
gerechten ausführung. eine durchlauf-
reinigungsanlage besteht i. d. r. aus 
einer aufgabestation, den reinigungs- und 
spülzonen, der trocknungszone und der 
Übergabestation. unter dem spritztunnel 
befinden sich die vorlagebehälter. an der 
aufgabestation werden die teile auf das 
transportsystem abgelegt. um eine ver-
schleppung zwischen den reinigungs-  
und spülmedien zu minimieren, sind neu-
tralzonen zwischen den reinigungs- und 
spülzonen erforderlich. 

powerLine	- der dauerläufer

durchlaufspritzreinigungsanlage

eine schwadenabsaugung in der einlauf-
zone und, wenn erforderlich in den neu-
tralzonen, verhindert ein austreten von 
dämpfen aus der anlage. außerdem sind  
in den neutralzonen Blasmesser inte- 
grierbar, mit denen die werkstücke weit-
gehend vom spritzwasser befreit werden. 
nach dem reinigungsprozess erfolgt die 
trocknung, die je nach anwendungsfall mit 
umluft oder mit einer Hochdruck-Blas-
trocknung über Blasmesser erfolgt.  
Je nach ausführung und gewählter Option 
werden die Zusatzaggregate wie ver-
dampfer, schmutzwasser-speichertank 
und ölabscheider als Beistelleinheiten 
neben der anlage oder integriert platziert.

BeispieL	einsatzgeBiet

end-/Zwischenreinigung 
von einzelkomponenten

» nicht oder leicht schöp-
fende Bauteile

» positioniert oder freier 
durchlauf

» hohe durchsatzmengen

	 „made	in	germany	ist	keine	ideoLogie,
sondern	die	voraussetzung	für	hohe	QuaLität	
und	effiziente	fertigungsprozesse“
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anforderung	kunde	

im anschluss an eine angepasste 
vorreinigung mit verstärktem einsatz 
waschmechanischer systeme (ein- oder 
mehrstufig) besteht die notwendigkeit, 
die Bauteile auf einen höheren sauber-
keitslevel endzureinigen und anschlie-
ßend zu trocknen.

unsere	Lösung

gerade bei feinstbearbeiteten Bau-
teilen reichen die klassischen vorge-
hensweisen meist nicht aus, weshalb 
LPw eine eigenständige Lösung als 
Bestandteil eines gesamtsystems oder 
als eigenständige anlage realisiert. 
neben der separaten Behandlungs-
kammer für eine „ein-medienlösung“ 
mit geeigneten Oberflächen und einem 
restschmutzoptimierten ablaufsys-
tem, bietet die PowerJet ultra eine 
hohe volumenstromleistung in ver-
bindung mit geeigneten leistungsfähi-
gen Filtrationssystemen im vor- und 
rücklauf. die vorlagetanksystematik 
ist restschmutzoptimiert ausgeführt. 
in die Behandlungskammer können 
hochfrequente ultraschalllösungen in-
tegriert werden. die trocknung erfolgt 
mit vollfiltrierter Luftzuführung. in der 
Kammer sind sowohl spritz- als auch 
Flutverfahren möglich. die medien-
aufbereitung wird an die eingebrachte 
verschmutzung angepasst.

anforderung	kunde	

nach der mechanischen Bearbeitung 
sollen Zahnkränze vor dem Laser-
schweißverfahren vorgereinigt und 
getrocknet werden. neben der einbin-
dung in ein automatisches Zuführ- und 
ablaufsystem soll es die möglichkeit 
geben, dass auf einem eigenständigen 
Band Bauteile manuell be- und entladen 
werden können. 

taktzeit:	10-15s	je	Bauteil

unsere	Lösung

dreistufige durchlaufreinigungsanlage 
mit anschließender Heißlufttrocknung. 
doppelbandsystem mit eigenen an-
triebsstationen (geschwindigkeit ein-
stellbar). anlage ist in voll-va-ausfüh-
rung. alle Blas- und spritzsysteme sind 
mit schnellverschlüssen versehen. Jede 
Zone ist separat zugänglich. der gesam-
te wartungsbereich mit Filtern, Pumpen, 
Papierbandfilter, ölabscheider und was-
sergekühltem schwadenkondensator ist 
mit einer schallschutzeinhausung ver-
sehen. die türen sind als sicherheits-
glasversion ausgeführt und ermöglichen 
den freien Zugang zu allen Komponenten 
sowie den medienvorlagen.

feinreinigungsmodul	
powerJet	670	ultra	

powerLine	300	t3	
doppelband

powerJet	800t3	twin powerJet	670t4	twin	tem	

Kundenspezifische sonderlösungen
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anforderung	kunde

reinigungsanlage für reinigung von 
schüttware nach dem thermischen 
entgratprozess mit anschließender 
Lösemittelkonservierung.

taktzeit:		 4	min
chargengröße:		 670	x	480	x	300	mm
chargengewicht:		max.	200	kg
requirement:			 frei	von	oxidrück-	
	 ständen,	metall-
	 ischen	partikeln	
	 max.	500	µm

unsere	Lösung
 
4-stufige doppelkammerreinigungsan-
lage mit integrierter Heißlufttrocknung 
in der zweiten arbeitskammer sowie 
einer vakuumtrocknung auf der  
abführrollenbahn, inkl. Kreislaufbe-
schickungssystem mit umfüllstation für 
die gereinigte und konservierte ware. 

weitere	ausstattung:
-  druckumfluten mit 18 bar
-  ultraschall in Kammer 1 und 2
-  separate ve-spüle für edelstahl-

bauteile
-  vollstromfiltration in allen Bädern 
-  medienaufbereitung über verdampfer, 

Koaleszenzabscheider, Zentrifuge 
und Kreislaufanlage für ve-spüle

- Kreislaufautomation mit externem 
vakuumtrockner sowie einer Belade-
einrichtung für die Hösel-Lösemittel-
konservierung. 

anforderung	kunde

reinigungsanlage für großgetriebege-
häuse mit integrierter Phosphatierung, 
Heißlufttrocknung und externer vaku-
umtrocknung.
die Beladung erfolgt auf Basispaletten 
automatisch per roboter oder manuell 
auf einem separaten stichband. die 
entladung erfolgt manuell. die leeren 
Paletten werden mittels eines rück-
führbandes an die Beladestellen zurück 
gebracht.

taktzeit:		 8	min
chargengröße:		 800	x	800	x	800	mm
chargengewicht:		max.	400	kg
anforderung:		 spanfreiheit	
	 (max.	800-1000	µm)	

unsere	Lösung

3-stufige doppelkammerreinigungsan-
lage mit integrierter Heißlufttrocknung 
in der zweiten arbeitskammer sowie 
einer vakuumtrocknung auf der abführ-
rollenbahn.

weitere	ausstattung:
- druckumflutsystem 
 (100 m³/h bei 18 bar)
- siebtrommel mit späneförderer im 

rücklauf zum austrag der Bearbei-
tungsspäne.

-  automation mit insgesamt 4 Hub-/
senkstationen und einem Kettenför-
derer für die Palettenrückförderung.

maßgeschneiderte	Lösungen
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made	in	germany

alle LPw-anlagensysteme werden am 
Firmenstandort riederich entwickelt 
und gefertigt. auch die vorprodukte und 
Fertigungsteile unserer Zulieferer sind 
allesamt „made in germany“. neben 
den Produktionshallen stehen unseren 
Kunden ein hauseigenes technikum mit 
angeschlossener restschmutzanalytik 
für testzwecke sowie schulungs- und 
tagungsräume zur verfügung. 

weLtweit	vertreten

LPw liefert seit vielen Jahren ins 
ausland und ist mittlerweile mit über 
250 systemen auf den internationalen 
schwerpunktmärkten vertreten.  
auch über die deutschen grenzen  
hinaus werden unsere auftraggeber  
in puncto entwicklung, Beschaffung,  

Lpw	-	das	unternehmen

„wettBewerBsfähig	zu	
				BLeiBen	Bedeutet	auf	
die	aufgaBen		von	morgen	
				vorBereitet	zu	sein“

tradit ion, 	erfahrung	und	innovation

die lPW reinigungssysteme gmbh zählt zu den führenden Anbietern hochwerti-
ger Anlagen und Verfahrenstechnologien in der industriellen Bauteilereinigung 
mit wässrigen Medien. die hochspezialisierten systeme werden unter anderem 
in den Bereichen Maschinenbau, Automotive, luft- und raumfahrt sowie bei 
den Zulieferern der entsprechenden Branchen und in der allgemeinen Industrie 
eingesetzt. das leistungsspektrum des unternehmens umfasst standard- sowie 
Individual-lösungen zur Optimierung von fertigungsprozessen im hinblick auf 
energieeffizienz, Verfügbarkeit und Qualität.

vertrieb und service bestens betreut. 
dies ist unter anderem durch die mit-
gliedschaft in der international agie-
renden surface alliance sowie durch 
ein breites netzwerk in verschiedens-
ten Ländern gewährleistet. 

partner	für	ihren	erfoLg

erfahrungen von gestern berücksichti-
gen, Know-how und technik von heute 
nutzen, an die aufgaben von morgen 
denken – und so Lösungen für die 
Zukunft formen. nach diesem Prinzip 
entwickeln wir maßgeschneiderte sys-
teme mit dem höchstmöglichen tech-
nischen sowie wirtschaftlichen nutzen 
für unsere auftraggeber. dabei sind 
das Zusammenspiel der verschiedenen 
Fachabteilungen sowie die große inno-
vationskraft ein wesentlicher Faktor für 
den erfolg. LPw – more than cleaning.
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zur	 industriellen	reinigungstechnik

fragen	und	antworten

antwort
die wässrige reinigung eignet sich in erster Linie für das abreinigen von anorganischer 
verschmutzung, wie z. B. salzen oder festanhaftenden Partikeln auf der Bauteiloberfläche. 
die Beseitigung organisch/filmischer verunreinigungen ist auch bei hohen restschmutz- 
forderungen möglich, jedoch mit hohem verfahrenstechnischem aufwand für z. B. Badpflege  
und geeigneter reinigungschemie.  

antwort
in aller regel stellt die reinigungstechnik den abschluss eines Fertigungsprozesses vor der montage oder  
vor einem weiterführenden logistischen Prozess dar. voraussetzung für die erreichbare Qualität sind jedoch  
mindestens im gleichen maße die materialbeschaffenheit/-güte, die Qualität und reihenfolge der mechani-
schen Bearbeitungsverfahren, der ausbildungsstand des im Prozess eingesetzten Personals sowie die güte 
der gratfreiheit. versäumnisse im vorprozess machen oft die erzielung technisch notwendiger reinheitsan-
forderungen schwer oder verhindern diese sogar. 

frAge 2
weLchen	anteiL	hat	die	reinigungstechnik	an	der	QuaLität	der	BauteiLsauBerkeit?
	

antwort
Jede industrielle reinigungsanlage hat als standardaufbereitung eine Kreislauffiltration, die für die Beseitigung 
partikulärer verschmutzungen im medienstrom eingesetzt wird. sie reduziert bei richtiger auslegung die Parti-
kelfracht und beeinflusst somit die restschmutzmenge sowie die Partikelgröße. Zur Beseitigung feinstpartiku-
lärer verschmutzungen, organischer schmutzfracht, wie z. B. öl- oder emulsionsanteile, werden in aller regel 
nebenstromaufbereitungen eingesetzt. neben der verbesserung der reinigungsergebnisse verlängern diese 
systeme die standzeit der Bäder in Bezug auf reinigungsleistung und Prozesssicherheit.

antwort
eine integrierte destillationsanlage ist wie kein anderes medienaufbereitungssystem in der Lage, feinstpartikuläre, 
chemische und organische verschmutzungen im nebenstrom vom trägermedium wasser zu trennen und somit die 
Qualität der Bäder, vor allem der spülbäder, über einen langen Zeitraum aufrecht zu erhalten. durch die energieeffi-
ziente wärmekopplung werden zudem die Bäder auf ihrer Prozesstemperatur gehalten. 

antwort
der markt bietet eine vielzahl von leistungsfähigen reinigern, die in der Lage sind, bei niedrigen temperaturen 
sehr gute reinigungsergebnisse zu erzeugen. die eingesparte energie für die aufrechterhaltung der Badtem-
peratur steht jedoch in der regel in keinem verhältnis zu dem höheren energetischen aufwand, der durch die 
niedrige Bauteiltemperatur für die anschließende trocknung eingesetzt werden muss. Zudem sind vakuum-
trocknungsverfahren durch die geringe eigenenergie der Bauteile oft nicht mehr möglich.

frAge 3
weLche	Bedeutung	haBen	die	medienaufBereitungssysteme?

frAge 4
weLche	aufgaBe	kann	eine	integrierte	destiLLationsanLage	Lösen?

frAge 6
ist	„kaLtreinigung“	eine	energieeffiziente	aLternative?

antwort
der anlagenlieferant stellt durch eigene Kapazitäten oder auch durch servicepartner die 
Betreuung nach der auslieferung sicher. im laufenden Betrieb kommt jedoch dem Chemieliefe-
ranten mit seinem serviceangebot bei der Badpflege und der aufrechterhaltung der Badqualität 
eine wichtige aufgabe zu. in direkter abstimmung mit dem anlagenhersteller ist er eine wichti-
ge unterstützung für den Betreiber.

antwort
Bei den genannten verfahren handelt es sich in der regel um ergänzende waschmechanische 
verfahren. das injektionsfluten bewirkt durch sein sog-druck-wechselspiel die partikelarme 
reinigung auch bei komplizierten geometrien (z. B. tieflochbohrungen und verschneidungen). 
ultraschall eignet sich für das abreinigen feinstpartikulärer anhaftender verschmutzungen auf 
der Bauteiloberfläche.

frAge 5
wer	unterstützt/Betreut	Beim	BetrieB	einer	reinigungsanLage?

frAge 7
wann	setzt	man	inJektionsfLuten	und	wann	uLtraschaLL	ein?
										

frAge 1
wofür	eignet	sich	die	wässrige	reinigung?	wo	sind	ihre	grenzen?

… mehr Fragen und antworten unter 
www.lpw-reinigungssysteme.de, FaQ



lPW reinigungssysteme gmbh
industriestraße 19
d - 72585 riederich

telefon:  +49 (0)71 23 - 38 04-0
telefax:  +49 (0)71 23 - 38 04-19
info@lpw-reinigungssysteme.de
www.lpw-reinigungssysteme.de 

weltweit vertreten.

memBer OF

memBer OF


