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Fertigungstechnik I Special Teilereinigung 

Mit sauberen Werkze!ugen 
zu mehr Profil 
Weiser Profile realisiert als europaweit führender Hersteller 
kaltgewalzte offene Spezialprofile, geschweißte Profilrohre und 
komplette Profilsysteme aus Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen 
für ein breites Anwendungsspektrum .Die Werkzeuge zur Herstellung 
der individuell gefertigten Profilquerschnitte müssen nach jedem 
Einsatz gereinigt werden. Möglich macht dies eine kundenspezifisch 
angepasste BUPI-CLEANER® Doppelbad-Reinigungsanlage 
samt ABZ Micro-Drehfilter®. 
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Hoch ist der Innovationsgrad des seit 
1664 bestehenden Familienunterneh
mens, das immer wieder neue techni
sche Herausforderungen in der Entwick
lungsarbeit annimmt. Die leistungsstarke 
Fertigung produziert über 170 Millionen 
Laufmeter Profile pro Jahr. Gemeinsam 
mit Kunden werden innovative Profillö
sungen entwickelt und die unterschied
lichsten Anwendungsmöglichkeiten 
erschlossen. Zu den bisher gefertigten 
rund 16.500 unterschiedlichen Profil
querschnitten mit 0,3 bis 8 mm Material
stärke kommen täglich bis zu fünf neue 
hinzu. Die Profile und Profilrohre werden 
auftragsbezogen entwickelt, produziert 
und an Kunden in aller Weit geliefert. 
Das Unternehmen beschäftigt derzeit 
mehr als 1. 700 Mitarbeiter in den Pro
duktionsstätten Ybbsitz (A), Gresten (A) 
und Bönen (D) sowie in elf europäischen 
Verkaufsniederlassungen. 

Flexibel und innovativ 

Bereits seit 1993 stand bei Weiser eine 
industrielle Teilereinigungsanlage im 
Einsatz. Allerdings hatte diese gewisse 
Nachteile, die sich angesichts des Un
ternehmenswachstums zum Problem 
auszuwachsen drohten und eine Ersatz
beschaffung nahelegten. Die Kessel
waschanlage war im Dreischichtbetrieb 
voll ausgelastet. Ebenso ein Mitarbeiter 
pro Schicht, der nur mit dem Einschlich
ten des teilweise recht schweren Wasch
gutes in Körbe beschäftigt war. Zudem 
war das Waschergebnis nicht optimal, 
was häufig manuelle Vorreinigung erfor
derlich machte. Auch war der Wartungs
aufwand nicht gering. 
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Obwohl mit dem Spezialisten für in
dustrielle Teilereinigung und BUPI
CLEANER®-Vertriebspartner MAP Pam
minger bereits eine partnerschaftliehe 
Geschäftsbeziehung bestand, wurden in 
einem sorgfält igen Auswahlverfahren die 
Angebote mehrerer Hersteller unter die 
Lupe genommen. "Bereits in der Aus
schreibungsphase erwiesen sich sowohl 
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Johann Pamminger als auch die Ent
wicklungsingenieure bei der BUPI GOL
SER Maschinenbau GmbH als flexibel 
und innovativ", begründet Peter Hinter
steiner von der Weiser Profile AG, warum 
die Entscheidung geltroffen wurde, den 
weiteren Weg mit denn arrivierten Anbie
ter industrieller Teileminigungs-Systeme 
zu gehen. "Auch wetnn etwas nicht im 

1 Nachdem 
Spalten der 
angelieferten Coils 

2 ... werden die 
Blechbahnen 
auf modernsten 
Profiliermaschinen 
in Form gebracht. 

3 Mehr als 16.500 
unterschiedliche 
Profilquerschnitte 
wurden bisher 
realisiert und 
täglich kommen 
bis zu fünf neue 
dazu. 

Standard vorgesehen war, hatten die 
Techniker aus Hallein prompt einen pas
senden Lösungsvorschlag parat." 

Micro-Drehfilter 
zur Feststoffabscheidung 

Dazu gehörte auch die Forderung, trotz 
Auftretens von Feststoffpartikeln in der 
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Der bewährte und prozesssichere IQ)~Iru~Tm~ CNC Spiralbohrer Schleifautomat XPS-16 
ist ein Garant für Präzision und WiederholgenallJigkeit! 

-10.10.2008 

I a eneralimporteur und autorisierter Service 

Brinkmann + Wecker GmbH 
Einsteinstr. 81 D-33104 Paderborn 

Fon +49 (0) 52 54.92 00-0 
info@brinkmann-wecker.com 

Werkzeugtechnik www.brinkmann-wecker.com 

Schleifen Sie Ihre HSS + VHM-Spiralbohrer 
von Drm. 3,0 - 16,0 mm in Spitzenqualität 
individuell und wirtschaftlich. 

wahlweise Kegelmante~ oder Aächenschllff 
mit akt\lellen Ausspitzvarianten 

Lasse Sie sich durch eine Vorführung begeistern! 
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Der in den Reinigungskreislauf integrierte ABZ Micro
Drehfilter4'J sondert Partikel ab 55 pm aus und vettJindert 

so Ablagerungen in den Rohren und an den Spritzdüsen. 

Wir sparen Personal und Reinigungsmittel, und das 
bei einem hervorragenden Waschergebnis und 

praktisch ohne Wartung. 

die Anlage gegangen sind, gab es noch 
kein einziges Problem." 

1 00 Prozent Erfolg 
Peter Hintersteiner. Weiser Profile AG 

Reinigungslösung ein Verstopfen der Rei

nigungsdüsen zu verhindern. Das konnte 
mit dem zugrunde liegenden, bewährten 
Reinigungsverfahren der BUPI-CLEA

NER® nicht garantiert werden und war 
daher auch der einzige Kritikpunkt an der 
Anlage in Deutschland. Hier hatte Johann 
Pamminger die zündende Idee, einen ex
ternen ABZ Micro-Drehfilter® MDF 7040 

in den Reinigungskreislauf zu integrieren. 
Den hatte das 1982 gegründete Unter
nehmen ABZ-Zierler GmbH & Co KG aus 

Bad lschl 1993 zur Fest/Fiüssigtrennung 
im Feinstbereich entwickelt, und der hat 

Portaltores Zweihandbedienung 
erfordert, öffnet es sich nach Ende 
des Waschvorganges automatisch. 

sich in der Filtrationstechnik für verschie

denste Prozesswasserkreisläufen bestens 
bewährt. Der Filter sondert Partikel ab 55 
~m aus, was das Verlegen der Spritzdüsen 
verlässlich verhindert. 

Das Ergebnis ist E~ine kundenspezifisch 

angepasste, seriennahe Reinigungsanlage 
in Portalbauweise. Als wesentliche Abwei

chung vom Standa1·d kann das Waschgut 
direkt mit und auf den als innerbetriebli
ches Transportmitteil genutzten, vorhande

nen Gerüstwagen in die Reinigungsanlage 
gefahren werden. Voll beladen, wiegen 
diese bis zu einer lronne. Durch die Kon
struktion eines spe1ziellen Drehrostes mit 

Auffahrtsrampe kann das anstrengende 
und zeitraubende Schlichten in Körbe nun 

mit 50 Prozent Aufwand 

Auch sonst erfüllt die BUPI-CLEANER® 
Doppelbad-Reinigungsanlage OB 5 HP-S 
alle Ziele und Anforderungen des Pflich

tenheftes zur vollen Zufriedenheit des 
Auftraggebers. "Wir konnten dadurch den 
Personaleinsatz für die Reinigung um über 
50 % senken und den Wartungsbedarf 

beinahe vollständig eliminieren", freut sich 
Peter Hintersteiner über das Erreichte. "Der 
Reinigungserfolg entspricht zu 100 % un

seren Erwartungen, und das bei mehr als 
verdoppelter Standzeit des Reinigungsba

des und ohne manuelle Vorreinigung". 

völlig entfallen. Halle B, Stand 715 
Der Auftragserteilung Mitte 2007 folg-

te nach der Entwicklungsphase im März ~ 
2008 die Inbetriebnahme bei der Weiser ~ 

Profile AG im Werk Gresten, der ein Pro- Weiser Profile AG 
bebetrieb mit Abnahme bei Bupi voran

gegangen war. Saubere Vorbereitung auf 
allen Seiten hatten zur Folge, dass nicht 
mehr als ein halber Tag für die Inbetrieb

nahme benötigt wurde. "Seit wir die Anla
ge erstmals eingesGhaltet haben, läuft sie 
durchschnittlich sechs Tage pro Woche, 
sechzehn Stunden IPrO Tag", berichtet Pe
ter Hintersteiner. "Obwohl in den vier Mo
naten seither an di,e 4.000 Tonnen durch 

Proehenberg 24 
A-3341 Ybbsitz 
Tel. +43-7443-800-0 
www.welser.com 

-MAP PAMMINGER GmbH 
Krattenseestraße 45 
A-481 0 Gmunden 
Tel. +43-7612-9003-2603 
www.map-pam.at 
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