
Reinigungstechnik auf wässriger Basis   

Die Anforderungen an den Reinigungsprozess in der 

industriellen Fertigung sind vielfältig. Vor der Auslie-

ferung an den Endkunden müssen die Teile späne-

frei, trocken, metallisch blank und vollständig fle-

ckenfrei sein. Mit den Reinigungsanlagen von der 

Kompaktklasse mit patentierter Verfahrenstechnik 

bis zur vollautomatischen Rundtakt-Reinigungstechnik 

deckt die AdunaTEC ein auf den Kunden zugeschnit-

tenes Programm ab. 

 

Hochwertige Ausführung 

Die AdunaTEC GmbH mit Sitz in Mainhardt, Baden-

Württemberg, ist ein innovativer Hersteller von Rei-

nigungsanlagen für die industrielle Teilereinigung. 

Bei der Konstruktion und dem Bau der Anlagen steht 

der optimale Einsatz bewährter und neuer Technolo-

gien an erster Stelle, wobei die Kostenkontrolle für 

die Kunden hierbei nicht ausser Acht gelassen wird. 

AdunaTec bietet optimale Produkte und umfangrei-

che Serviceleistungen zu fairen Preisen an. Dies mit 

dem klarem Ziel, führender Hersteller von Reini-

gungsanlagen für die umweltfreundliche industrielle 

Teilereinigung auf wässriger Basis zu werden. Der 

Fokus liegt hierbei auf der Produktqualität ebenso 

wie auf den angebotenen Betriebsmitteln. 

 

Von  einfach bis komplex 

Die Anlagen sind als kompakte 1- /2- oder 3-Bad-

Versionen für Reinigung und Nachbehandlung im 

Baukastenprinzip erweiterbar. Aufrüstbare Erweite-

rungsversion wie z.B. Spritz-/Druckfluttechnologie, 

Ultraschallunterstützung etc. können optional ange-

boten werden. 

R-Serie, vollautomatische Rundtaktreinigungstechnik 

für rotationssymmetrische Werkstücke – in der Linie 

vollautomatisch reinigen, entfetten, vorbehandeln, 

passivieren oder trocknen. 

Individuelle Teile-Reinigungslösungen für jedes Bedürfnis!  



Aduna K90 
Kammerreinigungsanlage 

Aduna K100 
Kammerreinigungsanlage 

Aduna R-Serie 
Rundtaktreinigungsanlage 

 Effiziente Kompaktanlage in 1– oder 2 Bad-Version Modulares System, 1-, 2– oder 3 Bad-Technologie Vollautomatische Rundtakttechnik - 7 Prozessstationen 

Clever ausgedacht 

Patentierte Verfahrenstechnik 

Intelligent gemacht. 
Sicher investiert. 

Alles drin, alles dran. 
Sauber gespart 

Reinigung am laufenden Band. 
Individuell ausgestattet, problemlos integriert. 

Aduna K90 und Aduna K100 

Die patentierte Anordnung der Düsenstöcke direkt an der 

Korbaufnahme garantiert: 

- den geringstmöglichen Abstand zum Werkstück 

- eine Reduzierung der Sprühschatten auf ein Minimum 

- die Erhöhung des Wirkungsgrades der Spritzfunktion 

- die Erhöhung des Wirkungsgrades der Spritzflutfunktion 

- hervorragende Reinigungsergebnisse 

Aufgrund der neuartigen Anordnung der Düsenstöcke besit-

zen die Kammerreinigungsanlagen oszillierende Sprühstrah-

len, dies garantiert eine effiziente Abreinigung von komple-

xen Geometrien, z.B mit Hinterschneidungen und schwer zu-

gänglichen Innenräumen 

 

Generell sind alle Reinigungsanlagen: 

- wasserbasierende Systeme 

- einfach zu bedienen, leicht verständliches Menü 

- einsetzbar auch in Anlageverkettungen 

- individuell konfigurierbar 

- energieeffizient, geringer Energie– und Wasserverbrauch         

 

Ausführliche technische Angaben finden Sie auf unserer 

Homepage www.damagtech.com auf den detaillierten 

Produktebroschüren von AdunaTEC. 

Vielseitigkeit neu definiert Aduna K90: 

Ob 1– oder 2-Bad– Version für Reinigung und Nachbehand-

lung, effektive Spritzreinigung oder Spritzfluttechnologie mit 

Ultraschallunterstützung - Aduna K90 steht für einfache Reini-

gungsaufgaben ebenso wie für höchste Reinigungsanforde-

rungen. Egal welche Ausstattung Sie wählen - das Preis-

Leistungs-Verhältnis überzeugt. 

Spielraum für morgen Aduna K100: 

Denn die Aufgaben können morgen ganz andere sein. Die 

modulare Aduna K100 ist problemlos von der 1– zur 2– oder 

3-Bad-Technologie aufrüstbar, somit kann das Anlagesystem 

an die jeweiligen Reinigungsanforderungen angepasst wer-

den. Dies erweitert unternehmerische Spielräume und schafft 

Investitionssicherheit.  

Hocheffizient auf minimalem Raum Aduna R-Serie: 

Individuell bis zu 7 Prozessstationen konfigurierbar, für rotati-

onssymmetrische Werkstücke. In der Linie vollautomatisch rei-

nigen, entfetten, vorbehandeln, passivieren oder trocknen. 

Das Konzept besteht aus Reinigungs– und Versorgungsmodul 

und ist platzoptimiert auch für die dezentrale Positionierung 

konzipiert. Kann in die vollautomatischen Prozesse integriert 

werden. 


