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The motor for your 
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mined by the actual produc-

tion volume. Intermediate 

transport operations from 

one process stage to the next, 

as well as intermediate stor-

age, are completely eliminat-

ed.” 

For the new blast system 

Walther Trowal is using the 

-

bines with curved throwing 

blades. Compared to con-

ventional blast turbines they 

generate a substantially high-

er throwing speed. This in-

creases the impact energy of 

the blast media on the work 

pieces, which in turn helps 

reduce the processing times. 

A communication proces-

sor allows integrating the 

shot blasting operation into 

higher-level process controls. 

Explosion protected dust col-

lectors ensure safe operation 

in line with prevailing explo-

sion prevention standards, 

Walther Trowal states. 

www.walther-trowal.de

von lediglich 1,4 m x 2,7 m 

vorhandene Produktionsli-

nien integrieren. Damit ent-

spricht Walther Trowal dem 

Wunsch vieler Kunden aus 

der Gießerei-Industrie, wel-

-

lung kleiner Teile nahtlos in 

ihre Fertigungslinien integ-

rieren wollen.

Das Muldenband-Trans-

portsystem, das Walther Tro-

wal als einziger Hersteller 

von Strahlanlagen anwendet, 

fördert die Werkstücke be-

sonders schonend in einer 

Spiralbewegung durch die 

Maschine, betont das Un-

ternehmen. Dabei werden 

die Teile kontinuierlich um-

-

Meik Seidler, Vertriebsleiter 

Strahltechnik bei Walther 

Trowal, sieht einen deutli-

chen Trend beim Strahlen: 

„Die THM-Durchlaufanlagen 

mit dem einzigartigen Mul-

denband-Prinzip ersetzen 

mehr und mehr die bisher 

üblichen Chargenanlagen. 

Unsere Kunden integrieren 

sie in verkettete Prozessab-

das Werkstück-Handling. Die 

Teile werden in dem Takt in 

die Maschine gegeben, in 

dem sie in der Produktion 

anfallen. Der Zwischentrans-

port von einer Prozessstufe 

-

schenlagern von Teilen ent-

fallen ersatzlos.“

In der neuen Maschine ver-

wendet Walther Trowal eine 

der im eigenen Hause entwi-

-

bogenen Schaufeln. Im Ver-

gleich mit herkömmlichen 

Abwurfgeschwindigkeit des 

Strahlmittels, erhöhen den Im-

puls jedes einzelnen Partikels 

-

che des Werkstücks und sen-

ken so die Bearbeitungsdauer. 

Ein Kommunikationsprozes-

sor ermöglicht die einfache 

Integration in die übergeord-

nete Prozesssteuerung. Ab-

den sicheren Betrieb – den ak-

tuellen Normen für den Explo-

sionsschutz entsprechend, er-
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