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Mit Nähe zum Kunden und direkter, persönlicher
Betreuung deckt das eigentümergeführte Unter-

nehmen alle Anforderungen der industriellen Teile-,
Werkzeug- und Gebindereinigung ab.

Bei vielen der ca. 3.000 Teilereinigungs- und Entfet-
tungsanlagen für die verschiedensten Anforderungen,
die MAP PAMMINGER bisher in den Markt gebracht hat,
handelt es sich um individuelle Lösungen. Beispiele
dafür sind auch im Ländle leicht zu finden.

Sauber, ölfrei und trocken
Bei ALPLA in Hard muss die Reinigung von Werkzeu-

gen und Bauteilen für Spritzgussformen verschiedene
Materialien und unterschiedliche Verschmutzungen be-
herrschen, von Frässpänen über Öle bis zum Erodier-
schlamm. Die per Roboter bestückte Teilereinigungsan-
lage MAFAC PALMA ist direkt in die vollautomatisierte
Produktionslinie integriert. Die Teile durchlaufen den
Reinigungsvorgang ohne Umspannen auf denselben
Vorrichtungen wie den Zerspanungsprozess. Danach
stehen sie von Bearbeitungsrückständen gesäubert,
getrocknet und mit konstanter Temperatur für die an-
schließende Vermessung bereit.

Sichere Seilbahnen dank Rohrreinigung
Seilbahnkomponenten produziert Gassner Stahlbau

in Bürs. Die Gehänge für Liftsessel und Kabinen beste-
hen aus gebogenen Formrohren. Diese müssen vor dem
Schweißen außen und innen von Spänen und Kühl-/
Schmiermitteln befreit werden, um die Sicherheit der
Seilbahnpassagiere zu gewährleisten. Nachdem diese
Reinigung lange Zeit in mühsamer Handarbeit manuell
durchgeführt wurde, fand MAP PAMMINGER gemein-

sam mit Gassner und dem Reinigungsanlagenhersteller
BUPI Golser aus Salzburg eine zeitgemäßere Lösung.
Eine kundenspezifisch angepasste BUPI CLEANER®
POWERTEC mit automatisierter Be- und Entladung
brachte deutliche Verbesserungen bei Prozesssicherheit,
Ergonomie und Umweltfreundlichkeit.

„Produzierende Unternehmen brauchen einen einzi-
gen, kompetenten Ansprechpartner, der ihnen hilftttf , im-
mer strenger werdende Reinheitsanforderungen zu erfül-
len“, sagt Johann Pamminger, Gründer und
geschäftttf sführender Gesellschaftttf er der MAP PAMMINGER
GMBH. „Da wir nicht an einen bestimmten Anlagenher-
steller gebunden sind, können wir unseren Kunden genau
die Reinigungsanlage liefern, die sie benötigen: Mit dem
richtigen Reinigungsverfahren, der passenden Geometrie
und optimal in ihre Produktttk ionsanlagen integriert.“

kontakt

map pamminger gmbh
krottenseestraße 45
4810 gmunden
t 07612 9003-2603
teilreinigung-pamminger.at

mit gerald leeb, Johann pamminger und
Johann pühretmair (von links) stehen kunden
in Vorarlbergg komppetente, erfahrene und
treue partner zur seite.

Bei alpla erfolgt die
reinigung von Bauteilen für
kunststoff-spritzwerkzeuge in
einer mafac palma auf
denselben Vorrichtungen wie
ihre zerspanung. Bei gassner
stahlbau erfolgt die reinigung
gebogener formrohre in einer
Bupi cleaner® powertec in
extra hoher sonderausfüh-
rung.

Serien- und Sonderanlagen
für die perfekte Reinheit

map pamminger gmbh

Die Teilereinheit hat großen Einfluss auf Prozesssta-
bilität und Produktqualität. Für die unterschied-
lichsten Reinigungsmethoden bietet die MAP
PAMMINGER GMBH herstellerunabhängig ein
einzigartig breites Portfolio an Serien- und Sonder-
maschinen sowie Zubehör und Reinigungsmittel.

teilreinigung-pamminger.at

