
Im Zuge von Produktionen 
unterschiedlichster Bran-
chen stellen die spanende 
Fertigung und die entspre-
chenden Drehtätigkeiten 
zentrale Produktionsschritte 
dar. Im Rahmen dieser 
Metallbearbeitung fallen bei 
den verschiedenen Arbeits-
schritten diverse Verunreini-
gungen an. Die zuverlässige 
Sauberkeit der Werkstücke 
vor der Weiterbearbeitung 
oder nach Fertigstellung von 
Präzisionsbauteilen muss 
dringend gewährleistet sein. 
Nur so können kostenin-
tensive Produktionsausfälle 
und Qualitätsminderungen 
vermieden werden. 

Die BvL Oberflächen-
technik GmbH bietet 
ein umfassendes Pro-

duktprogramm an Reinigungs-
anlagen für unterschiedlichste 
Anforderungen. Aus der Vielfalt 
der möglichen Systeme stellen 
wir eine kleine Auswahl vor.

Geyser entfernt feste 
Grate mit Hochdruck 

Zur Entfernung von Klemm-
spänen und festen Graten bie-

tet sich das BvL-Hochdruck-tet sich das BvL-Hochdruck-tet sich das BvL-Hochdruck
verfahren Geyser an. Mit Hilfe 
einer Hochdruckpumpe wird 
ein Wasserstrahl erzeugt, der 
je nach Anforderung zum Rei-
nigen, Entgraten und Entlacken 
eingesetzt wird. Mit einem 
regelbaren Druck von bis zu 
3.000 bar und einem Volu-
menstrom mit bis zu 48 l/min. 
werden die Bauteile zuverläs-
sig gereinigt. Das Kernstück 
einer jeden Hochdruckreini-
gungsanlage von BvL stellt die 
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Profilbearbeitungszentrum AT-520 SBZ von Auratronic 

hohe Flexibilität durch cNc-Technik 
Auratronic, Hameln, hat ein 
neues Fünf-Achsen-CNC-
Bearbeitungszentrum entwi-
ckelt. Das AT-520 SBZ mit 
Bearbeitungslängen von 7,5 
bis hin zu 20 Metern ermög-
licht eine professionelle Fer-
tigung von Fenster-, Tür- und 
Fassadensystemen. „Dieses 
ist die optimale Lösung für 
die Bearbeitungen an Alu-
miniumprofilen wie Fräsen, 
Gewinde, Sägen, Zuschnitt 
oder Klinken“, so Aura-
tronic.

Neben den Bearbeitungs-
längen können auch die 
Maße der Querschnitte 

individuell angepasst werden. 
Ein 16-fach Werkzeugwechsler 
rundet das System ab. Neben 
Fräsern werden hier auch Sägen 
bis D 500 mm und Winkelag-
gregate für die Bearbeitung von 
unten bereitgestellt. Alle CNC-
Achsen sind mit Absolut-Weg-
mess-Systemen ausgerüstet, so 
dass die Achsen nicht mehr 
referenziert werden müssen.

Gesteuert wird die AT-520 
SBZ über eine Siemens 840 
DSL Steuerung, wobei auch alle 
Servomotoren, Umrichterein-
heiten und Safety Integrated aus 
dem Hause Siemens stammen. 
Durch einen RSV-Vertrag mit 
Siemens wird ein 24-Stunden 
weltweiter Garantieaustausch 
gewährleistet. 

Auf dem Tisch befinden sich 
acht Spannbalken, die je über 
eine eigene CNC-Achse unab-

hängig gesteuert werden. Durch 
die automatische Spannerposi-
tionierung  werden die Rüst- 
und Fertigungszeiten reduziert, 
da die Bearbeitungen durch die 
CNC-Achsen der Spannbalken 
optimiert werden. Sämtliche 
Spannbewegungen sind auto-
matisiert und es müssen keine 
Spanner manuell umgebaut 
werden.

Besonderen Wert wurde auf 
die ergonomische Bauweise 

gelegt. Die Anlagekante wurde 
nach vorne verlagert, so dass 
der Bediener die Profile nicht in 
die Maschine heben muss. Im 
vorderen Bereich der Maschine 
befinden sich keine störenden 
Lichtschranken, so dass hier 
der komplette Bereich für die 
Bestückung ohne Störkanten 
genutzt werden kann. 

Auf der Steuerung können 
unabhängige CAD-CAM-Sys-
teme eingesetzt werden. Hier 

Die Flut-/Spritzreinigungsanlage NiagaraMO dient der zuverlässigen
Reinigung von Bauteilen in Körben oder auf Werkstückträgern

Durch die automatische Spannerpositionierung��der AT-520 SBZ werden
die Rüst- und Fertigungszeiten reduziert
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kann der Kunde auch sein Sys-
tem nutzen, wobei der Postpro-
zessor dann angepasst werden 
muss.  Mit der AT-520 SBZ 
finden alle Bearbeitungen bei 

ruhendem Profilstab statt und 
hohe Dynamik gewährleistet 
optimale Ergebnisse in der 6-
Seiten-Bearbeitung.

www.auratronic.de

BvL bietet umfassendes Portfolio für präzise Sauberkeit 

Reinigungslösungen nach Maß für 
die Zerspanungstechnik 
Reinigungslösungen nach Maß für 
die Zerspanungstechnik 
Reinigungslösungen nach Maß für 

Hochdruckeinheit GeyserVM 
dar. Unterschiedliche Düsen-
systeme ermöglichen eine indi-
viduelle Bearbeitung. So wird 
beispielsweise für Bohrungen 
und Kanäle im Bauteil ein Lan-
zensystem installiert, bei dem 
eine Düse um 360° um die 
Längsachse des Lanzensystems 
rotiert. Durch die hohe kine-
tische Energie brechen die Gra-
te und lösen sich vom Bauteil. 

Alles dreht sich um  
saubere Bauteile

Ein anderes Reinigungs-
prinzip wird in der Korbwasch-
anlage NiagaraMO verfolgt. 
Die kompakte Flut-/Spritzrei-
nigungsanlage ermöglicht eine 
allseitige, gründliche Reinigung 
durch die Rotation der Waren-
körbe oder Warenträger um die 
horizontale Achse. Die Front-
beschickung über eine rollen-
geführte Aufnahmevorrichtung 
ermöglicht den unmittelbaren 
Anschluss an den bestehenden 
Produktionsprozess. Durch 
einen ergänzenden Querver-
schiebetisch in der Aufnahme 
und Abgabe sind noch schnel-

Die Geyser-Hochdruckeinheit von BvL kann zum Beispiel mit einer Yukon-Durchlaufanlage kombiniert werden

lere Durchsatzzeiten auch bei 
Bauteilen mit komplizierter 
Geometrie möglich. Besonders 
hohe Reinigungsergebnisse 
werden optional durch eine 
Ultraschallreinigung erzielt.

Kontinuierliche Reinheit 
am laufenden Band

Für einen Produktions-
prozess mit kontinuierlichem 
Materialfluss bietet sich die 
Durchlaufanlage YukonDA an. 
Das Reinigungsgut durchfährt 
im Inline-Verfahren, bei Bedarf 
getaktet, die hintereinander fol-
genden Behandlungszonen. Die 
zu reinigenden Teile werden an 
den umlaufenden Düsenrah-
men mit versetzter Düsenan-
ordnung vorbeigeführt. Sowohl 
dieses Düsensystem als auch 
die Nutzlasten und Nutzmaße 
werden auf die jeweiligen Bau-
teile individuell angepasst. Die 
Hintereinanderschaltung unter-
schiedlicher Nassbehandlungs-
zonen zum Waschen, Entfetten, 
Phosphatieren, Spülen und 
Passivieren sowie zur Trock-Passivieren sowie zur Trock-Passivieren sowie zur Trock
nung erfolgt nach Bedarf.

www.bvl-group.de
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Fünf-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum AT-520 SBZ von Auratronic

Gießerei goes 3D printing
3D-Druck in Metall: Innovationen bei der additiven 
Fertigung und die Kombinationen von Metallguss und 
3D-Druck versprechen Giessereien neues Potenzial. 
Der Weg in die Serie erfolgt über die Optimierung der 
digitalen Prozesskette.

Auf der Fachkonferenz Metall-3D-Druck am
26. Juni 2019 auf der GIFA in Düsseldorf diskutieren 
Experten über Chancen und Herausforderungen 
additiver Fertigung für Gießereien. 

Sichern Sie sich ihre 
Teilnahme unter:
sv-veranstaltungen.de/gifa

The  
Bright 
World 
of 3Dof 3D

FACHKONFERENZ  
METALL-3D-DRUCK

26. JUNI 2019


