
Automatische Festpastenzufuhr 
steigert Produktivität 
Ein neues Auftragsverfahren für feste Polierpasten kombiniert die Vorteile von Emulsionen und 
Festpasten und sorgt für eine wirtschaftlichere Produktion. Eine Pilotanlage wurde beim Armaturen- 
und Brausenhersteller Hansgrohe erfolgreich in Betrieb genommen. 

Die Hansgrohe Group setzte beim automa-
tisierten Polieren ihrer Messingarmaturen 
bisher ausschließlich auf Polieremulsion, 
doch die Produktivitätsreserven waren 
erschöpft. Festpasten garantieren im Ver-
gleich zu Emulsionen eine höhere Ober-
flächenqualität, sind länger lagerfähig 
und Bearbeitungs- sowie Reinigungszei-
ten verkürzen sich erheblich. Allerdings 
war ein wirtschaftlicher Einsatz im auto-
matisierten Prozess bislang nicht möglich. 
Mit dem Ziel Taktzeiten zu reduzieren, 
manuellen Aufwand zu senken und die 
Brillanz der Teile weiter zu erhöhen, stellt 
Hansgrohe eine Polieranlage auf das Melt-
Verfahren (Menzerna Liquefaction Tech-
nology) um. Diese Technologie ist ein von 
Menzerna in Zusammenarbeit mit SM Kle-
betechnik entwickeltes Festpasten-Auf-
tragsverfahren für automatische Polieran-
lagen. Durch das Verfahren können Polier-
anlagen über lange Zeit automatisch mit 
Festpaste versorgt werden. 

Pastenmenge und Zuführintervall 
exakt einstellbar

Die Anlage wurde in Kooperation mit SHL 
und SM Klebetechnik in eine bestehende 
Polieranlage von Hansgrohe integriert. 
Über ein 200-Liter-Fass werden zwei Po-
lierstationen versorgt, die im Drei-Schicht-
betrieb laufen. Eine erwärmte Druckplatte 
schmilzt die oberste Schicht der Paste im 
Fass auf. Die zähflüssige Paste wird von 
einer Pumpe über ein beheiztes Schlauch-
system zu einem Dosierkopf geleitet und 
dort auf den Polierring aufgetragen. 
Der Dosierkopf ersetzt die Sprühpistole 
beziehungsweise das Festpastenzuführ-
gerät und fährt im vorgegebenen Intervall 
an das Polierwerkzeug. Eine Verdränger-
pumpe drückt die Polierpaste durch eine 
Schlitzdüse am Dosierkopf auf den Polier-
ring. Zuführintervall, Pastenmenge und 
weitere Parameter lassen sich an der Steu-
erungseinheit exakt einstellen. Somit kön-

nen erhebliche Produktivitäts- und Qua-
litätssteigerungen in automatisierten Po-
lierverfahren erzielt werden. „Schon nach 
einer ersten groben Optimierung haben 
wir mit Melt eine Taktzeitreduktion im 
zweistelligen Prozentbereich erreicht“, be-
richtet Jürgen Nähr, Technologe in der Po-
liererei bei der Hansgrohe Group im Werk 
Schiltach West.
Menzerna wird in Zusammenarbeit mit 
Hansgrohe weitere Optimierungen vor-
nehmen, um das Verfahren noch wirt-
schaftlicher zu machen. Ein zusätzlicher 
Vorteil der Technologie: Der Verschmut-
zungsgrad in der Polierzelle ist deutlich 
geringer, was den Reinigungsaufwand er-
heblich reduziert. //
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An einem Polierrad werden 
die Armaturen poliert.©
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Die feste Polierpaste wird in 
einem 200-Liter-Fass 
ober�ächlich angeschmolzen 
und über beheizte Leitungen 
zu einem Dosierkopf am 
Polierring gepumpt.
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