
Neues effizientes 
 Polierverfahren
Ein neues Hotmelt-Verfahren zum Auftragen von Polierpasten verbindet die Vorteile von 
Emulsionen und Festpasten. Dabei erwärmt eine Anlage die verwendeten Polierpasten 
und macht sie spritzfähig. So wird die große Polierleistung von Festpasten auch auf  
Flüssigpasten-Anlagen  verfügbar.

Melt steht für Menzerna Liquifaction Tech-
nology und beschreibt den Prozess sehr 
treffend: Eine feste Paste wird in der An-
lage aufgeschmolzen und somit applika-
bel. Langzeittests und erste Erprobungen 
unter Praxisbedingungen zeigen seine 
Vorteile gegenüber Flüssigpaste: Mit dem 
Melt-Verfahren kann der Anwender den 
Abtrag verdoppeln oder verdreifachen und 
verbraucht dabei circa 20 % weniger Paste. 
Der bessere Abtrag verkürzt die Polierzeit 
und steigert damit die Produktivität. Dank 
verringertem Pastenverbrauch reduziert 
sich der Polierabfall um bis zu 80 % und 

die Kosten für die Anlagenreinigung sowie 
die Entsorgung der Abfälle sinken. Das 
macht das Verfahren zu einer sauberen 
und effizienten Technologie.
In vielen Anwendungsfällen erzielt Melt 
zudem eine bessere Oberflächenqualität. 
Manuelle Nacharbeit oder eine Polierstufe 
auf der Polieranlage sind nicht mehr not-
wendig. Wie bei Flüssigpaste können An-
lagen auch mit dem Melt-Verfahren über 
lange Zeit ohne Bedienereingriff laufen. 
Durch die Zeitersparnis bei Bearbeitung 
und Reinigung steigt der Gesamtdurchsatz 
an Werkstücken pro Schicht. Die Amorti-

sationszeit einer Melt-Anlage liegt bei etwa 
zwölf Monaten.

Robuste Anlage – zuverlässiger 
Prozess

Die Melt-Anlage ist einfach aufgebaut, 
robust und arbeitet zuverlässig. Sie be-
steht aus einer Fasspresse mit Membran-
pumpe und Steuereinheit, einem beheizten 
Schlauch sowie einem oder mehreren Do-
sierköpfen. Alle pasteführenden Teile des 
Systems werden auf 55 bis 70 °C erwärmt. 
Die Melt-Paste wird in festem Zustand in 
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Die Melt-Paste ist bei  
Raum temperatur fest und wird 
in der Anlage verflüssigt.
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einem handelsüblichen 200 l-Fass vorgehal-
ten. Eine beheizte Folgeplatte schmilzt die 
Paste oberflächlich an und macht sie för-
derfähig. Über eine Doppelmembranpumpe 
und beheizte Schläuche gelangt die Paste 
zur Sprühdüse, wo sie in feinen Tröpfchen 
auf den Polierring aufgetragen wird. Alle 
Melt-Anlagen sind mit einer Siematic-S7-
Steuerung sowie den dazugehörigen Sen-

soren und Aktoren ausgestattet. Damit sind 
sie programmierbar und lassen sich fernü-
berwachen und -steuern. Anwender kön-
nen alle Polierparameter und Betriebszu-
stände der Anlage erfassen und sie zur Opti-
mierung des Polierverfahrens nutzen. „Melt 
öffnet damit die Tür zur Industrie 4.0 beim 
automatisierten Polieren“, sagt Menzerna-
Geschäftsführer Stefan Sulzmaier. 

Vorhandene Hochdruck-Sprühpistolen 
lassen sich mit Nachrüst-Sätzen einfach 
auf das Melt-Verfahren umbauen. Das Si-
gnal für die Auslösung des Pastenauftrags 
kommt dann wie gehabt pneumatisch 
über das vorhandene System. 

Pasten erfüllen strenge 
 Anforderungen

Menzerna hat die Spezialpasten für die 
besonderen Anforderungen des Verfahrens 
neu entwickelt. Auch wiederholtes Ab-
kühlen und Wiederaufheizen beeinträch-
tigt die Stabilität der Paste nicht. Aktuell 
sind Pasten für Messing und Aluminium 
erhältlich, Schleifpasten für Edelstahl und 
Lack sollen folgen. Menzerna Melt-Pasten 
sind kennzeichnungsfrei, enthalten keine 
Gefahrstoffe und erfüllen strenge Anforde-
rungen an Umwelt-, Produkt- und Arbeits-
sicherheit. //

Kontakt

menzerna polishing compounds  
GmbH & Co. KG
Ötigheim
office@menzerna.com
www.menzerna.de
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Über eine Doppelmembranpumpe und beheizte Schläuche gelangt die Paste zur Sprühdüse,  
wo sie in feinen Tröpfchen auf den Polierring aufgetragen wird.
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