Energieeinsparung durch Wasser- und
Wärmerückgewinnung
Die industrielle Teilereinigung unterliegt nicht mehr nur den Anforderungen an saubere Oberflächen und minimalen
Restschmutzwerten sondern verlangt im 21. Jahrhundert auch immer mehr nach verbesserter Energieeffizienz und
steigender Umweltverträglichkeit. Für einen dementsprechenden Bedarfsfall wurden von ZIPPEL Reinigungsanlagen
in einen Produktionsstandort mitten in einem Wasserschutzgebiet eingebracht, bei denen die mehr als 40-jährige
Erfahrung des Unternehmens in der wässrigen Teilereinigung erfolgreich umgesetzt werden konnte. Die
Teilereinigung erfolgt ohne Waschmittel, leckagefrei und mit einer maximalen Emissionsreduzierung auf Basis der
Ökodesign Richtlinie.
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BEISPIEL
Durchlaufreinigungsanlage ZD-3.500-RAST
Die Reinigung der Teile mit demineralisiertem Wasser erfolgt im Durchlaufprinzip, bei der die Teile kontinuierlich,
flach liegend mit 3,5 m/min, durch die Anlage transportiert werden. In der Durchlaufreinigungsanlage ZD-3.500-RAST
sind die Zonen Reinigen, Abblasen, Spülen und Trocknen integriert, um Öle und Abriebrückstände aus einem
vorhergehenden Läpp-/Gleitschleif-prozess zu entfernen. Die Anlage arbeitet als einbahnige Spritzanlage bei einer
maximalen Badtemperatur von ca. 65° C. Die Restschmutzpartikelgröße wird durch Vollstromfiltration und
Filterwechsel ohne Verfahrensunterbrechung erreicht. Die Ölabtrennung wird mit einem Schwerkraftölabscheider
durch Gravitation und Koaleszenz erreicht.
Die Teile verlassen die Anlage sauber und trocken mit einer Abgabetemperatur von max. 50° C, wobei eine Kühlung
der Teile jederzeit im Nachgang ermöglicht werden kann.
Die Be-/Entladung erfolgt durch Pick & Place vom und auf das kundenseitige Förderband. Für den Transport durch
die Anlage entschied man sich für einen Drahtösengliedergurt aus Edelstahl, der exakt für das Teilegewicht mit einer
Überlastsicherung durch Rutschkupplung und Drehmomentüberwachung ausgelegt ist und einem minimalen
Reibewiderstand unterliegt.
Bei der Auslegung des Spritzsystems wurde besonderes Augenmerk auf die Verschleißbeständigkeit der Düsen, die
Zugänglichkeit im Wartungsfall sowie die Reproduzierbarkeit der Reinigungsergebnisse gelegt. Die Spritzreinigung
erfolgt durch spezifisch angeordnete Düsen, welche die Teile mit einem Spritzdruck von ca. 4 bar rundherum und
innen beaufschlagen.
Um die Standzeit der Flüssigkeiten so groß wie möglich zu halten, wird grober Schmutz mittels Spänesieb von 20 µm
Feinheit vom Wasser, bevor es wieder in den Behälter gelangt, getrennt. Die Filterung vor den Düsen erfolgt in
manuell doppelt umschaltbaren Feinfiltern.

FUNKTION
Wasser- und Wärmerückgewinnung
Das abschließende Abblasverfahren mittels Gebläsen mit ca. 500 m³/h beaufschlagt die Teile mit hoher Strömungsgeschwindigkeit durch Luft aus einem
ZIPPEL-Blassystem, wobei die Luft teilweise zur Verschleppungsminimierung
nach der Spülung im Bypass verwendet wird, da die durch Erwärmung
entstehenden Dämpfe von einer patentierten Schwadenabsaugung, ohne
Austritt in den Raum, entfernt, kondensiert (z. B. Abgabe in Behälter 1 oder 2)
und die Abluft in Form von getrockneter Luft für das Abblasen der Teile als 9 kW
Heizleistungsunterstützung Verwendung findet.
Hierdurch wird der Trocknung eine enorme Unterstützung zuteil. Der Energieaufwand für die Absaugung wird somit
umweltbewusst durch die Trocknung und Wiederbeheizung des Behälters neutralisiert.
Ziel ist, in einer hohen Wasser- und Wärmerückgewinnung aus dem Verfahrensablauf, Energie für den
Gesamtbetrieb nutzen zu können. Um aus der Schwadenabsaugung wertvolle Wärmeenergie zu gewinnen, wurde
ein Wärmetauschersystem integriert, mit dem die Heizleistung für die Temperaturbeständigkeit des Spülbehälters
verwendet werden kann.
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