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Turbotron-Fliehkraftanlagen mit Spaltspülung bearbeiten  
extrem dünne Teile schonend
Als erster Anbieter von Gleitschleifanlagen stellt Walther Trowal die neuen TT-Fliehkraftanlagen jetzt mit Drehtellern und 
Verschleißringen aus Polyurethan und einer Spaltspülung zwischen dem Teller und dem Arbeitsbehälter her. 

Die neuen Turbotron-Fliehkraftanlagen für 
das Gleitschleifen von kleinen und mittelgro-
ßen Werkstücken eignen sich mit der neuen 
Option Spaltspülung auch für das Bearbeiten 
extrem dünner Präzisionsstanzteile – so zum 
Beispiel für das Entgraten, Verrunden, Glätten 
und Polieren. Die Anlagen senken die Inves-
titionskosten für die Betreiber und arbeiten 
verschleißarm.
Die Spaltspülung verhindert, dass dünnwan-
dige Teile zwischen den Drehteller und den 
Arbeitsbehälter der Maschine geraten und 
beschädigt werden. So bietet sie beson-
ders für die Bearbeitung von dünnwandi-
gen Werkstücken eine kostengünstige, ver-
schleißarme Alternative zu herkömmlichen 
Gleitschleifanlagen.
Auf der Deburring in Karlsruhe zeigt Walther 
Trowal vollständige Anlagen, welche die gan-

ze Prozesskette zwischen dem Zu- und dem 
Abführen der Teile umfassen und auch Funk-
tionen wie die Oberflächenbehandlung durch 
Entölen und Entfetten sowie den Korrosions-
schutz einschließen. 

Über Walther Trowal
Walther Trowal konzipiert, produziert und 
vertreibt seit mehr als 80 Jahren modulari-
sierte und individuelle Lösungen für vielfälti-
ge Herausforderungen der Oberflächentech-
nik. Ausgehend von der Gleitschleiftechnik 

das Gleitschleifen, Reinigen, Strahlen und 
Trocknen von Werkstücken sowie das Be-
schichten von Kleinteilen. 
Durch Automatisierung und Verkettung un-
terschiedlicher Module passt Walther Trowal 
die Verfahrenstechnik optimal an die kun-
denspezifischen Anforderungen an und rea-
lisiert dadurch vollständige Systemlösungen. 
Dazu zählen auch Peripherieeinrichtungen 
wie die Prozesswassertechnik. Umfangrei-
che Serviceleistungen wie die Musterbear-
beitung oder der weltweite Reparatur- und 
Wartungsservice runden das Programm ab.  
Walther Trowal beliefert Kunden in unter-
schiedlichsten Branchen weltweit, so zum 
Beispiel in der Automobil- und Flugzeug-
industrie, der Medizintechnik und der Wind-
energieindustrie.

 ➲ www.walther-trowal.de

Eine 0,15 mm dicke Webplatine vor (links) und 
nach (rechts) der Bearbeitung in der Turbo-
tron-Anlage (Foto: Walter Trowal)

Walther Trowal liefert vollständige Anla-
gen einschließlich der Zu- und Abführung der 
Werkstücke, hier eine Zwei-Chargenanlage 
mit magnetischer Separierung  
 (Foto: Walter Trowal)

In den neuen TT-Fliehkraftanlagen wird der 
Spalt zwischen dem Drehteller (unten) und 
dem Arbeitsbehälter (oben) gespült  
 (Foto: Walter Trowal)

hat das Unternehmen das Angebotsspek-
trum kontinuierlich erweitert. Hieraus ent-
stand eine Vielfalt von Anlagen und Dienst-
leistungen für das Vergüten von Oberflächen, 


