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WER WIR SIND 

Wir sind seit der Gründung ein Familienbetrieb, 
mittlerweile in der dritten Generation, mit einer Fülle 
an Erfahrung und großem international angesehenem 
Know-how. Weiterhin ist unser Unternehmen  
einzigartig in Bezug auf Ideenreichtum und Kreativität, 
mit etwa zehn eingereichten Patentanmeldungen  
in den letzten zehn Jahren.

Sie finden uns nördlich von Mailand, erreichbar über 
drei große Flughäfen: Malpensa, Linate und Orio al 
Serio (Bergamo). Rollwasch hat die richtige Mischung 
aus erfahrenem, langjährigem Stammpersonal und 
vielversprechenden, jungen Mitarbeitern, die sich 
motiviert zukünftigen Herausforderungen stellen.

ROLLWASCH ITALIANA SPA

Das Unternehmen Rollwasch® wurde 1950 von 
seinem Gründer Giuseppe Redaelli in Mailand in Via 
Argelati gegründet. Rollwasch ist das erste italienische 
Unternehmen im Bereich “Trommelpolieren”, das in 
Italien gegründet wurde. 

Dies in einer Zeit, in der die Hauptmaschinen rotierende 
Trommeln, und die verwendeten Schleifmittel 
entsprechend ausgewählte Steinbruch-oder Flusssteine 
waren. Seit jeher steht unser Unternehmen an der Spitze 
dank einer unaufhörlichen und leidenschaftlichen 
Forschungstätigkeit, die Rollwasch stets anstrebt, 
immer mit den modernsten Technologien für 
die Gleitschlifftechnik von metallischen und 
nichtmetallischen Oberflächen Schritt zu halten und 
interessante Rekorde zu entwickeln. Von den ersten 
Maschinen der Welt mit Hochfrequenzvibrationen 
für des Kugelpolierverfahrens bis zur Schaffung einer 
Reihe innovativer Produkte und Maschinen, die von 
der Eindämmung des CO2-Fußabdrucks und der 
ökologischen Nachhaltigkeit inspiriert sind.

Rollwasch® Italiana ist auf nachhaltiges Wachstum 
ausgerichtet und wurde im Juni 2015 im neuen 
Register innovativer KMU als erstes Unternehmen in 
Mailand und unter den ersten in Italien zertifiziert.  
Rollwasch® ist auch Teil des renommierten 
Aerospace Cluster Lombardia, dem es seit  
2015 angehört, Gründungspartner von PoliEFUN 
(Politecnico di Milano) und arbeitet aktiv mit dem Polimi 
(Politecnico di Milano) zusammen.
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1950 wurde Rollwasch® von Giuseppe Redaelli gegründet – der Name wurde 
von der Betriebsdynamik rotierender Trommeln (oder Fässer) inspiriert,  
die mit Flusssteinen, Wasser und sanftem und kontinuierlichem Rollen 
die Gleitschlifftechnik einer unendlichen Vielfalt von Metallkomponenten 
ermöglichten. Das achtförmige Logo ist von der alten chinesischen 
Interpretation von Zahlen inspiriert, in der die Zahl acht „besser“ bedeutet.  
Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Unternehmen in Via Argelati in Mailand, 
nur mit einem Mitarbeiter, Mario Giani, der sein gesamtes Berufsleben bis zur 
Pensionierung bei Rollwasch® verbracht hat. 

1966 befanden sich die Söhne Paolo und Roberto mit Mutter und Vater am Stand 
Rollwasch® auf der 44. Ausgabe der Mailänder Messe – Für die damalige Zeit ein 
Ereignis von großer Bedeutung auf nationaler Ebene, bei dem Industrieprodukte 
neben unzähligen anderen Kategorien ausgestellt wurden, daher mit großer 
Nachfrage. Rollwasch® besuchte fast alle Ausstellungen der Mailänder Messe bis 
zur Geburt der ersten Fachmessen der Branche.

1974 waren die Söhne Paolo, Roberto und Raffaele mit ihrem Großvater Gigi und 
Onkel Luigi am Stand Rollwasch® der 52. Ausgabe der Mailänder Messe – eine 
Veranstaltung, die 1920 vor den Stadttoren von Porta Venezia in Mailand geboren 
und 1923 zwischen Piazza Giulio Cesare und Largo Domodossola verlegt wurde, 
bis 1990, Jahr der letzten Messe. Im selben Jahr wurden in Albiate Brianza die 
ersten Aktivitäten zum Erwerb des Grundstücks gestartet, auf dem der derzeitige 
Hauptsitz liegt, der sich im Laufe der Jahre in mehreren Phasen entwickelt und 
erweitert hatte.

1961 wurde der älteste Sohn - Paolo geboren, der mit seinen Brüdern Roberto, 
Raffaele und seiner Schwester Ambra die heutige Geschäftsführung von 
Rollwasch®bildet - Im selben Jahr wurden die Maschinen der Serie SPECIAL 
zum Kugelpolieren mit Hochfrequenzmotoren (3.000 U/min) konstruiert und 
hergestellt – Rollwasch® begann mit dieser Technologie als erstes Unternehmen 
weltweit auf den Markt. 1961 ist das Unternehmen bereits vor einigen Jahren in 
das größte und funktionellste Werk in Carate Brianza umgezogen, während sich 
die Büros in einem modernen Wolkenkratzer an der Piazza della Repubblica 32 in 
Mailand befinden.

1950

1966

1974
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1977 begannen Paolo und Roberto bei Rollwasch® zu arbeiten – beide besuchten 
in diesem Jahr auch eine Abendfachoberschule in Monza. Für beide waren es 
Jahre intensiver Tätigkeit, im Bewusstsein, eine „harte und reine“ Ausbildung als 
Stahlschmiede absolviert zu haben – diese Ausbildung war in den siebziger Jahren 
keineswegs ungewöhnlich. Am 1. Februar desselben Jahres begannen offiziell in 
Italien die ersten Farbübertragungen der RAI-Fernsehprogramme.

1985 wurde das Programm der Rollwasch® Rollturbo Fliehkraftmaschinen 
konsolidiert. Das Engagement, das mit dem ersten und größten RT-1-Modell (Bild 
auf der Seite) geboren wurde, unterstreicht die Notwendigkeit, die Qualität von 
abriebfesten Polyurethanbeschichtungen auf höchstem Niveau zu optimieren. 
In jenen Jahren wurden die ersten sequentiellen PLC eingesetzt. 

Das Bild der gesamten Rollwasch®-Geschäftsführung auf der  
BIMU – Biennale der Werkzeugmaschinen in Mailand stammt aus dem 
Jahr 1991, mit dem Gründer Giuseppe und seinen Söhnen Paolo, Roberto, 
Raffaele und Ambra. Unten rechts die kleine Michela, Tochter von Paolo.  
Im selben Jahr präsentierte Paolo auf der Ausstellung „Trattamenti e Finiture“ 
in Parma die Geburt der neuen chemischer Verbindung Serie „EUROPA“, mit 
geringer Umweltbelastung und leicht zu reinigen – und zog damit die europäische 
REACH-Richtlinie, die am 18. Dezember 2006 in Kraft trat, fünfzehn Jahre vor. 

1983, mitten in einer tiefen Wirtschaftskrise, entschieden sich Giuseppe und 
Paolo, die erste große Reorganisation von Rollwasch® in Angriff zu nehmen – 
in diesem Jahr erfolgte der Übergang von der kompletten Eigenfertigung zur 
speziell angefertigten Produktion der Metallkonstruktionen der Maschinen durch 
externe Zimmermannswerkstätte. So entsteht was sich später zu einem bis 
heute perfektionierten Netzwerk zuverlässiger und belastbarer Unterlieferanten 
entwickeln wird. 1984 legte Paolo das erste CAD im technischen Büro ein, 
kombiniert mit einem Plotter mit “rapidograph rotring” Tintenstiften.

1977

1985

1991
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1985

1991
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Giuseppe starb 1997 und hinterließ die Leitung des Unternehmens seinen vier 
Kindern. Im selben Jahr arbeiten die beiden Enkel Giorgio und Michela (rechts) 
bereits seit einiger Zeit. im technischen Büro und im Geschäftsleitungssekretariat 
und unterstützen ihren Vater Paolo und ihre Onkel im täglichen Leben eines 
immer moderneren und effizienteren Unternehmens, das stets orientiert an 
Umweltnachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ist.

Das Jahr 2022 fällt für den Hauptsitz von Rollwasch® in Albiate mit einem neuen 
Expansionsplan zusammen, der neue überdachte Hallen in verschiedenen 
Fronten neben den Produktionshallen vorsieht. Die Eindeckungen werden für 
die Montage von Photovoltaikmodulen der neuesten Generation vorbereitet, um 
den Energiebedarf des Unternehmens auf nachhaltige Weise zu decken.

Die MISSION von Rollwasch® ist die Kundenzufriedenheit mit seinen 
Dienstleistungen, Produkten und technologischen Lösungen sicherzustellen. 
Dem Kunden Produkte mit dem richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, 
Maschinen, die neben den Erwartungen auch die Kriterien von Zuverlässigkeit 
und Betriebseffizienz erfüllen. Auf Transparenz basierende Dialoge führen, mit 
zusammenhängenden und zeitnahen Rückmeldungen. 

Die VISION von Rollwasch® deckt sich damit, alternative Lösungen zu 
herkömmlichen Techniken anzubieten, Innovation, multidisziplinäre Vision von 
Projekten, einen hohen Spezialisierungsgrad, kostengünstige Lösungen und 
Technologien anzubieten, die so umweltverträglich wie möglich sind und darauf 
ausgerichtet sind, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Im Jahr 2000 feiert Rollwasch® seinen 50. Geburtstag. Das Jubeljahr wurde mit 
Einladung der Gemeinde gefeiert. Die Veranstaltung findet kurz nach dem Bau 
der Erweiterung des Hauptsitzes in Albiate statt, mit neuen Büros, Lager und 
Labors, die somit über 9.000 Quadratmeter überdachter Oberfläche erreicht.  
Zu diesem Anlass schenkte der Künstler Giancarlo Bulli die Bronzeskulptur, die 
die Verbindung zwischen den beiden Generationen des Unternehmens darstellt.

1997

2022

MISSION
& VISION

2000
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MAKRO- TECHNOLOGISCHE
SPEzIALgEbIETE

Rollwasch® konnte in über siebzig Jahren, Erfahrungen 
und Ergebnisse durch eine außergewöhnliche 
spezialisierte Tätigkeit entwickeln und bedient rund 
220 Produktkategorien.

Die Fronten, für die Rollwasch® daher Lösungen 
angeboten hat, sind vielfältig, was eine Gliederung 
seines Produkt- und Leistungsportfolios in  
Makro-Fachgebiete erforderlich macht.

Jedes Makro-Gebiet stellt in der Tat ein schrittweises 
und außergewöhnliches technologisches 
Engagement dar, um spezifische Bedürfnisse 
mit immer spezialisierteren und zielgerichteteren 
Lösungen zu erfüllen.

Aus diesem Grund entwickelt Rollwasch®    

zunehmend aktiv Technologieallianzen mit 
spezialisierten Partnern unterschiedlichster 
„komplementärer“ Technologien mit dem 
gemeinsamen Nenner der Oberflächenbehandlung.

Um all diesen Erfahrungsschatz und Know-how zu 
ordnen hat Rollwasch® seine Makro-Tätigkeitsgebiete 
in mindestens fünfzehn Spezialisierungen gegliedert, 
wie auf den folgenden Seiten dargestellt wird. 
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MSF - MASS SURFACE FINISHING

«MASS METAL FINISHING» oder GLEITSCHLIFFTECHNIK 
VON METALLEN ist die internationale Definition, die 
das Kerngeschäft von Rollwasch® fast das ganze letzte 
Jahrhundert geprägt hat. Dieses von den Amerikanern 
geprägte und in den 50er und 60er Jahren von den 
Briten nach Europa eingeführte Wort wurde trotz der 
impliziten Bezugnahme auf Metalle lange verwendet.

Beginnend mit dem dritten Jahrtausend haben wir 
bei Rollwasch® die Suche nach den korrektesten und 
vor allem aktualisierten Terminologien begonnen, die 
mit den tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten und 
beteiligten Technologien übereinstimmen können.

Mass surface Finishing
Daher die Definition von “MASS SURFACE FINISHING” 
oder GLEITSCHLIFFTECHNIK VON ÖBERFLÄCHEN, 
die am besten für die Entwicklung der Verfahren 
geeignet ist, die heute eine Vielzahl von Oberflächen 
neben Metallen betreffen: Polymere, Elastomere 
oder Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Holz, Keramik, 
Steinmaterialien, Glas, Biomaterialien oder Biopolymere, 
Agglomerate usw.;

Innerhalb dieses Makro-Gebietes bietet Rollwasch® 
eine Reihe von Maschinen und Anlagen an, die zu den 
vollständigsten und erfolgreichsten der Welt gehören. 

Wir finden daher Maschinen wie Rotationstrommeln, 
Fliehkraftmaschinen, kreisförmige, rechteckige, 
lineare kontinuierliche Gleitschleifmaschinen in den 
unterschiedlichsten Konfigurationen.

Ein Vorrecht von absoluter Bedeutung für diese 
“Hardware”-Lösungen betrifft die Wichtigkeit, vor 
der Wahl des einen oder anderen Maschinentyps 
zu bestimmen, welche “VERFAHRENSTECHNIK” 
am besten geeignet ist, um die erforderliche 
Oberflächenfeinbearbeitung zu erreichen.

Laut Definition ist die “VERFAHRENSTECHNIK “ die 
Gesamtheit der Techniken und Elemente, die an 
einem Feinbearbeitungsverfahren beteiligt sind, 
also die Maschine mit oder ohne Verwendung von: 
Schleifkörpern, Wasser, chemischen Verbindungen, 
anderen beitragenden Faktoren oder Energien (trocken 
gesättigter Dampf, Druckluft, Hochdruckwasserstrahlen, 
usw.) oder auch Maschinenzubehör wie:

A

Schotten (E), Unterteilungskarusselle der Feinbearbei-
tungs-Bereiche, Kryo- oder Vakuumerzeugungseinhei-
ten, Dosier- und Zuführungsstationen (D), Siebe, Trenn-
tische, magnetische Extraktoren, Aspiratoren, usw.;

Einige typische Beispiele für sogenannte 
“NASSVERFAHREN” können sein: Entgraten und/oder 
Gleitschleifen mit Kunststoff- oder Keramikschleifkörpern 
(B); Entgraten und/oder Gleitschleifen und/oder Polieren 
mit Porzellanschleifkörpern (C); Selbsttrommelverfahren 
(Stück gegen Stück) (A);

Weitere typische Beispiele für sogenannte 
“TROCKENVERFAHREN” können sein: Entgraten und/
oder Gleitschleifen in Selbsttaumelnd – Stück gegen 
Stück (A); Entgraten und/oder Gleitschleifen mit 
speziellen Schleifkörpern für Trockenzyklen typ QF oder 
HPM (F); Feinschleifen und/ oder Trockenpolieren mit 
Granulaten, die mit speziellen Cremes oder Pasten (G) 
imprägniert sind; um die verschiedenen möglichen 
Lösungen mit den Projektanforderungen abzustimmen, 
schlagen wir fast immer vor, Feinbearbeitungstests in 
unseren Labors durchzuführen.

B

D

F

C

E

G
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PMRF – PRECISION MATERIAL REMOVING FINISHING

PMRF steht für Precision Material Removal Finishing, auch 
bekannt als Feinbearbeitung für präzisen Materialabtrag.

 Ein Vertreter, der kurz vor Beginn des dritten Jahrtausends 
auf dem Markt präsent ist, ist die Serie der Maschinen 
IPERMATIC TEP- Maschinen, die sich auf dem Markt 
mit der internationalen Definition von Drag Finishing 
identifizieren.

Infolge der Vision Rollwasch® von den Dynamiken, die 
diese Art von Präzisionsfeinbearbeitung bestimmen, 
mit Teilen die normalerweise von speziellen Rahmen 
getragen werden, wurden die Technologien ECCENTRIC 
FINISHING und CARVING FINISH geboren, die den 
Überblick dieser Art von äußerst effektiven, leisen und 
produktiven Maschinen vervollständigen. 

Die einzige Präferenz, die mit dieser Technologie 
verbunden ist, ist die Bevorzugung von Rollwasch® 
von Trockenverfahren gegenüber den klassischen und 
traditionellen Nassverfahren.

Tatsächlich kompliziert die Verwendung von Wasser 
erheblich in diesen Verfahren die Hauptfaktoren 
der Bequemlichkeit und Effizienz, was zu folgenden 
Problemen führt:

• Höherer Energiebedarf bei Nassverfahren;
• Größerer Verschleiß, Verbrauch und Abfall (Schlamm);
• Notwendigkeit, Abwasser zu behandeln, zu recyceln 

oder zu filtern;
• Größerer Lärm;

Über zwanzig Jahre Erfahrung in der Fertigung von 
diesem Maschinentyp haben uns dazu veranlasst, 
hochzuverlässige Rotationsköpfe mit Satellitenbewegung 
zu entwickeln.

Im Anbetracht der Trockenverfahren und ihrer möglichen 
Staubigkeit haben wir bei einigen Anwendungen einen 
Überdruck im kinematischen Bereich des Drehkopfes 
gewählt, der durch Luftgebläse mit vorgeschalteten 
Spezialfiltern erzeugt wird, die besonders effizient sind, 
um eine große Zuverlässigkeit der Mechanik im Laufe der 
Zeit und extrem reduzierte Wartung zu gewährleisten. 

Jedes Maschinenmodell hat seinen eigenen 
Satellitendrehkopf, im Allgemeinen mit drei, vier, sechs 
oder acht Satelliten. Diese Satelliten können wiederum 
einzeln oder mehrfach sein, um in Rahmen mit wichtigen 
Abmessungen montiert zu werden.

Mehrfache Satelliten sind überwiegend vom Typ MultiSIX 
(sechs Satellitenschlagspindeln für jeden Satelliten). 
Diese Lösung ist generell ideal für lange und schmale 
Komponenten, wie z.B. Schneidwerkzeuge, Fräser, 
Spitzen; 

Dank extrem leistungsfähigen Schleifkörpern und 
Verfahren, die im Laufe der Zeit perfektioniert 
wurden, sind Ipermatic TEP Maschinen in der Lage, 
Feinbearbeitungen an Werkzeugen Vor- und Nach PVD 
durchzuführen. Die Technologien der Serie ECCENTRIC 
FINISHING (zum Patent angemeldet - I) ermöglichen die 
Behandlung extrem dünner Klingen und Objekte dank 
einer besonderen Betriebsdynamik. Diese ermöglicht, 
die in der Arbeitswanne enthaltenen Schleifkörper, die an 
den Wänden zentrifugiert werden, damit die rotierende 
Welle (zentral) in eine Art von zentralen Vulkankrater 
heruntergehen kann, um sich dann in Gegenrotation 
zur Peripherie zu bewegen. In sehr kurzer Zeit werden so 
außergewöhnliche Oberflächen erzeugt;

Schließlich ermöglicht die Technologie CARVING 
FINISH (Patent angemeldet - I) den gesamten Kopf 
einer Ipermatic-Maschine zu oszillieren, wodurch die 
an rotierenden Rahmen befestigten Komponenten an 
unterschiedlichen Feinbearbeitungswinkeln ausgesetzt 
werden;

In einigen Fällen können sich die bisher beschriebenen 
Techniken an der Feinbearbeitung besonders komplexer 
oder empfindlicher Objekte beteiligen, wie im Fall von 
MULTIDRAG-Anlagen (Patent angemeldet - I)

Auf der anderen Seite, wenn die Verfahren trocken sein 
können, gibt es wichtige Vorteile, wie zum Beispiel:
• Geringerer Energiebedarf;
• Weniger Lärm (hervorragender akustischer Komfort);
• Fehlen von Korrosionsprinzipien;
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LERFIT – LEADING EDGE ROBOTIC FINISHING TECH

Seit einigen Jahren ist es immer schwieriger, über 
die erzielten Fortschritte bei der Feinbearbeitung 
von Komponenten mit hoher Wertschöpfung 
zu berichten, wie z.B. Komponenten für 
Flugzeugtriebwerke, für den Automobilsektor, 
für den medizinischen, biotechnologischen 
Bereich usw. - tatsächlich werden immer häufiger 
Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet, die 
die Parteien zur Geheimhaltung verpflichten. Für die 
Entwicklung einiger Systemlösungen, wie zum Beispiel 
für die Feinbearbeitung von Bladed-disks (Ringe mit 
Turbinenschaufeln) für die Luft- und Raumfahrt, haben 
wir uns zur Aufgabe gemacht, «dummies» oder «unechte 
Komponente» in ähnlichem Maße an reale Komponente 
zu bauen, aber gefertigt aus rohen metallischen 
Schablonen in unserer Produktionswerkstatt.  
Tatsächlich kann der Wert einiger Blisks beispielsweise 
leicht 50.000,00 € überschreiten, und selbst wenn sie 
als «Muster für Feinbearbeitungstests» definiert sind, 
ist es notwendig in vielen Fällen maximale Voraussicht 
und Aufmerksamkeit bei der Durchführung von 
Feinbearbeitungstests und der Abstimmung der 
Dynamiken zum Koordinatenmanagement durch die 
eingesetzten Roboter. 

Die Rollwasch® Aktivitäten, die sich auf  
LERFIT-Technologien beziehen, sind hauptsächlich  
vier Arten:

1. Anlagen von WAVE FINISHING MULTICHANNEL 
(zum Patent angemeldet – I) – bei denen ein Roboter 
eine Komponente nach der anderen einer speziellen 

Körnung oder Feinbearbeitungsschleifkörper 
ausstellt, die der Zentrifugalkraft in konzentrischen 
Arbeitswannen ausgesetzt wird, und so 
die verschiedene Schleifkörperarten mit 
unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten 
handhaben können;

2. Gleitschleifanlagen in Kombination mit ROBOTERN 
– je nach Art der zu behandelnden Komponenten 
gibt es verschiedene Typen und Größen;

3. Robotisierte Schleifinseln, teilweise auch 
kombiniert mit komplementären Verfahren wie 
Laserbeschriftung, Waschen, Schützung;

4. Hochdruck-Wasserstrahlentgratungs- und/oder 
gerichtete Waschanlagen – diese Anlagen können 
wichtige Größen haben und sich über mehrere 
Aktionsbereiche hinweg entwickeln, bis hin zur 
Vervollständigung der Reihe von Verfahren, die für 
jede Komponente erforderlich sind;

Angesichts der Komplexität des Rollwasch®-
Lösungsprogramms mit Roboterintegration, der 
Vielfalt angemeldeter Patente und bestimmter Arten 
behandelbarer Komponenten sind eine Vielzahl von 
speziellen Katalogen und spezifischen Präsentationen 
verfügbar. Schließlich steht im Rollwasch® Hauptsitz 
eine Roboterinsel zur Durchführung gezielter Tests und 
Vorführungen - nach Voranmeldung und mit möglicher 
Kostenbeteiligung - zur Verfügung.
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BLT - BLASTING TECHNOLOGY

Sandstrahlen, Kugelstrahlen, klassisches Strahlen und 
ähnliche Technologien sind schon immer ein wichtiges 
Kompendium der Oberflächenvorbereitungsphasen 
verschiedener Arten von Artikeln, sowohl aus Metall als 
auch aus anderen Materialien.

Rollwasch® bietet seinen Kunden seit jeher Sandstrahl- 
und Kugelstrahlanlagen an, allerdings mit bedingten 
Angeboten, die auf eine begrenzte Auswahl an Anlagen 
beschränkt waren. Seit 2015 hat sich die Untersuchung 
neuer Lösungen in diesem Zusammenhang jedoch 
zunehmend ausgeweitet, aus dem einfachen Grund, 
dass unsere Forschungs- und Entwicklungsprogramme 
das multidisziplinäre VibroBLAST-Programm (nächste 
Seiten) in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Branche 
vorsehen. 

Aus dieser intensiven Aktivität hat Rollwasch® ab 2019 
begonnen, zunehmend «autochthone» Projekte zu 

erzeugen. Speziell in Richtung von: Vakuumstrahlen 
(oder Venturi), Druckstrahlen, Nassstrahlen, klassisches 
Strahlen oder Kugelstrahlen, Ultraschallkugelstrahlen, 
kryogenes Strahlen Dazu kommen die parallelen 
Auswirkungen in VibroBLAST-Lösungen in Kombination 
mit speziellen Vibrationseinheiten.

Schließlich hat Rollwasch® ab 2019 eine Reihe von 
Weiterentwicklungen und Verbesserungen an 
Komponenten und Zubehörsystemen entwickelt, wie 
z.B. Absaug- / Filteranlagen, die mit ATEX-Standards für 
die interne Zone 22 kompatibel sind.

In Zusammenarbeit mit dem IntegrAM 
Unternehmensnetzwerk wurde eine Reihe spezifischer 
Maschinen entwickelt, die sich ausschließlich dem 
3D-Druck bzw. dem Additiven Manufacturing  
widmen- sowohl für Polymere als auch für Metalle.
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VBT - VIBROBLAST TECHNOLOGY

Ein schönes Beispiel für nachhaltige und innovative 
Technologie zugleich. Die VibroBLAST-Technologie ist 
der Treffpunkt und eine Art Revolution in Gleitschleifen 
und Sandstrahlen gleichzeitig. Rollwasch® hat diese 
Technologie erfunden und erstmals im Juni 2019 auf der 
internationalen 3D PRINT Messe in Lyon und dann auf 
der anschließenden internationalen Messe FORMNEXT 
im November 2019 in Frankfurt öffentlich vorgestellt.

Diese Technologie ist jetzt durch drei internationale 
Patente geschützt, eines bezieht sich auf den elastischen 
«Vektor-Gleitschleifkörper» QF genannt, der verwendet 
wird, um die Komponenten auf dreidimensionale 
und empfindliche Weise innerhalb der vibrierenden 
Arbeitswanne zu bewegen; ein weiteres Patent für die 
Vibro-Sandstrahltechnologie und das neuste Patent 
für die Methode zur Eindämmung der Verschmutzung 
von Oberflächen, die für den Medizin- oder 
Lebensmittelbereich bestimmt sind.

Vibro-Sandstrahlen bedeutet, kinetische Energie - die 
des Sandstrahlens - mit einer typischen spiralförmigen 
und dreidimensionalen Bewegung des Gleitschleifens 
zu kombinieren, um Feinbearbeitungszyklen ohne 
Arbeitskraft zu erreichen, mit Ausnahme des Be- und 
Entladens der Teile. Es sei darauf hingewiesen, dass 
die meisten bisher verkauften VibroBLAST-Maschinen 
vollständig trocken arbeiten.

Die Hände des Menschen zu ersetzen, die in einer 
klassischen Sandstrahlmaschine die zu sandstrahlenden 
Komponenten einzeln nehmen, sogar die empfindlichsten 
und kompliziertesten, mag einfach erscheinen, aber ist es 
keineswegs. Die von Rollwasch® entwickelte Technologie 
hat tatsächlich den Weg zu Ergebnissen mit geringen 
Kosten und minimaler Arbeitskraft revolutioniert, bis zu 
dem Punkt, dass sie eine eigenständige Technologie 
geworden ist. 

Die Potenziale dieser Technologie reichen von Verfahren 
mit Vakuumstrahlen (oder Venturi), bis zu den mit 
Druckstrahlen (mit mittelgroßen Maschinen), mit Turbine 
(mit ziemlich großen oder sehr großen Maschinen) und 
mit Nasstechnologien für interessante Anwendungen 
im Bereich von Medizin, Lebensmittel und Luft- und 
Raumfahrt.

Einer der am stärksten beteiligten Sektoren, zumindest 
in der ersten Phase nach dem Debüt, ist das Additive 
Manufacturing. In diesem Bereich wird die VibroBLAST-
Technologie sowohl für Polymere als auch für Metalle 
eingesetzt.

Weitere bevorzugte Einsatzgebiete sind Kalt- und 
Warmumformung, aber auch die Behandlung von 
Gusskörpern, MIM- oder CIM- (Metal Injection Moulding 
oder Ceramic Injection Moulding) Komponenten, 
Schmiedeteilen und vielen anderen Arten von Bauteilen.

Aufgrund ihres hohen Innovationsgrades und ihrer 
einfachen Handhabung befinden sich viele VibroBLAST-
Anlagen in Kompetenz- und Technologiezentren oder 
Universitäten. 
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DBT - DRAG BLAST TECHNOLOGY

Die DragBLAST-Technologie ist das Ergebnis der 
Kombination von Drag-Finishing-Maschinen oder der 
Varianten, die durch internationale Patente geschützt 
sind, wie die Eccentric Finishing oder Carving Finishing, 
mit speziell entwickelten Sandstrahl-, Kugelstrahl- oder 
Strahlungsanlagen. 

Die Perspektiven, die diese revolutionäre Vision der 
möglichen Betriebsdynamiken und Kombinationen 
zwischen Technologien der neuesten Generation 
eröffnet, sind ausgesprochen interessant und vielfältig.

Die Potenziale dieser Technologie reichen von 
Verfahren mit Vakuumstrahlen (oder Venturi), bis zu 
den mit Druckstrahlen (mit mittelgroßen Maschinen), 
mit Turbine (mit ziemlich großen oder sehr großen 
Maschinen) und mit Nasstechnologien für interessante 
Anwendungen im Bereich Medizin, Lebensmittel 
und Luft- und Raumfahrt. Die Verwaltung mehrerer 
Achsen - wie der Neigungswinkel eines Drehkopfes 
oder einer Spindel, die Rotationsgeschwindigkeit und 
die Gegenrotation des Satelliten, die vertikale Auf- 
und Abwärtsachse und die geeignete Verwaltung 
der Sandstrahldüsen mit relativen Bewegungen und 
Auslenkungen - erlaubt unendliche Kombinationen 
und Abstimmungen zwischen den Betriebsvariablen.

Die DragBLAST-Technologie gehört einerseits zur 
PMRF Verfahrensfamilie (Precision Material Removal 
Finishing). Tatsächlich können die zu behandelnden 
Komponenten an speziellen Rahmen befestigt und bei 
Bedarf und für die benötigte Zeit einbezogen werden.

In Bezug auf die eingesetzten Strahltechnologien ist 
diese anderseits eine Technologie für sich. 

In dieser kurzen allgemeinen Präsentation werden 
zwei Arten von Anlagen gezeigt, die sich in der Größe 
unterscheiden, aber, gleichwertig sind, um den 
Werkstückträger-Rahmen zu ermöglichen, in einer 
ersten Arbeitswanne mit der kinetischen Energie 
des Sandstrahlens beteiligt zu werden. Diese Phase 
ermöglicht die Einbeziehung der Komponententeile, 
die durch lokalisiertes Sandstrahlen oder Kugelstrahlen 
getroffen werden müssen, um Grate zu entfernen oder 
besonders ausgeprägte Rauheiten zu dämpfen.

Durch das Verschieben des Rahmens der Sandstrahl- 
zur Drag-Finishing-Wanne (Schleppschleifwanne) 
können die Komponenten leichter in das Verfahren 
von Verfeinerung und Verbesserung der Ergebnisse 
mit Homogenisierung des Oberflächenbildes und 
Feinschleifen der gesamten Oberfläche einbezogen 
werden. Eine Synergie zwischen zwei unterschiedlichen 
Bereichen der DragBLAST-Anlagen wird - in 
vollständiger Automatisierung und in einer einzigen 
Anlage geschaffen. Es gelingt so extrem genaue 
Feinbearbeitungsstufen, mit einem hohen Maß an 
Qualität, Wiederholbarkeit, Automatisierung und 
Nachhaltigkeit anzubieten.

Viele dieser DragBLAST-Verfahrenstechniken können 
von Robotern unterstützt werden (beispielsweise in den 
Phasen der Vorbereitung, Montage und Demontage 
der Teile aus den Rahmen).

Die DragBLAST-Technologie ist perfekt kompatibel 
mit Industrie 4.0 Lösungen und kann daher in 
hochtechnologischen und aufeinander abgestimmten 
Kontexten konfiguriert werden.
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IWT - INDUSTRIAL WASHING TECHNOLOGY

Im Makro-Gebiet der Industriellen Waschtechnik 
hat Rollwasch® eine eigene Anlagenvision aus  
Teppichtunneln, Förderschnecken oder speziellen 
bidirektionalen Schneckentrommeln (RotoROLL) 
perfektioniert.

Unsere IWT-Anlagen können für Waschverfahren, Spülen, 
Blasen, Heißlufttrocknung oder nur Blasen und Trocknen 
oder in einigen Fällen nur Trocknen konfiguriert werden. 

In jeder Anwendungslösung werden unsere Anlagen 
ausschließlich unter Verwendung von Materialien 
höchster Qualität und Zuverlässigkeit montiert, wie 
z.B. feine Metallgewebeteppiche, die seit über vierzig 
Jahren auf thermische Ausdehnung, Belastbarkeit, 
Einsatzflexibilität usw. getestet wurden.

Unter den verschiedenen Lösungen können 
wir Anlagen mit Hochdruck-Entgratungs- oder 
Waschbereichen anbieten, auch mit Robotern.

Die Kombination von Trockentunneln mit 
Förderbändern, die mit Tauchspülbecken  
(UNIVAR-Serie) ausgestattet sind, ermöglicht 
automatische und kontinuierliche Passivierungs- und 
Trocknungsphasen.
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ECS - ECOSONIC CLEANING

Die ECOSONIC-Technologie ist der Beweis dafür, dass 
die Vision von Rollwasch® multidisziplinär sein kann, die 
in diesem wichtigen Projekt die besten auf europäischer 
Ebene verfügbaren Ressourcen kombiniert hat.

Zuerst erlaubt die ECOSONIC-Technologie, komplette 
Reinigungs, Spül- und Trocknungsverfahren, - 
automatisch und mit durchschnittlichen Investitionen 
in der Größenordnung eines Bruchteils im Vergleich 
zu den auf dem Markt existierenden klassischen 
automatischen Anlagen - zu erreichen. Dieses Ergebnis 
ist dank der besonderen Multitasking-Betriebsdynamik 
erreichbar, die durch die Kombination mehrerer 
Faktoren ermöglicht wird, wie folgt:

1. Eine kreisförmige vibrierende Arbeitswanne erlegt 
den zu reinigenden Teilen eine dreidimensionale 
Bewegung auf, die durch spezielle «Vektor-
Schleifkörper», QF genannt, mit einer elastischen und 
stoßdämpfenden Wirkung übertragen wird – dies 
dank einem Motorvibrator mit 1500 U/min, gesteuert 
durch Wechselrichter; 

2. Eine Titan-Sonotrode, die in geeigneter Weise einige 
Millimeter über dem Niveau der Masse «Schleifkörper/
Stücke» und einige Zentimeter unter dem Wasserspiegel 
positioniert ist, erzeugt eine Ultraschallfrequenz von 20 
kHz (zwanzigtausend Mal pro Sekunde) - dies erzeugt 
Kavitation und gründliche Reinigung in den beteiligten 
Komponenten;

3. Eine hydraulische Anlage, bestehend aus Becken, 
Pumpen, Filtern und pneumatischen Ablassventilen, 
erlaubt den Verfahrensflüssigkeiten, unterschiedliche 
und thermogesteuerte Reinigungs - und 
Spülzyklusphasen durchzuführen, während eine 
Heißluft-Insufflationsanlage die letzten Phasen des 
«Abtropfens» und des Trocknens der gewaschenen 
Komponenten ermöglicht; 

Das Basissortiment ECOSONIC bietet Maschinen mit 25, 
50 und 120 Liter Fassungsvermögen. 

Die konstruktiven Variablen sehen für alle Maschinen 
die Reinigungs- und Spülphasen vor, optional kann 
auch die Trocknungsphase hinzugefügt werden.

In Bezug auf die Leistung, kann jede Maschine mit 
einer Sonotrode und einem entsprechenden Titako 
3®-Generator ausgestattet werden, aber kann 
zudem auf zwei oder drei Sonotroden mit zwei- oder 
dreiwertigen Generatoren erweitert werden.

Die neuen Titako 3® Ultraschallgeneratoren, immer 
leistungsstärker und technologisch fortschrittlicher, die 
entwickelt wurden, um die Effizienz der Umwandler zu 
kontrollieren und zu maximieren, erfüllen die höchsten 
Erwartungen in allen Anwendungen, in denen Qualität, 
Zuverlässigkeit und Präzision grundlegend sind. 

Rollwasch® hat sich für die höchste Qualität der 
Komponenten, die maximale konstruktive Strenge 
kombiniert mit hochrangigen Spezialisten entschieden, 
wie:

UNITECH Srl - spezialisiert auf die Forschung, 
Entwicklung und Produktion von Lösungen im Bereich 
der Ultraschalltechnologien.

TECHNO SURFACE Sas - Unternehmen, dessen Mission 
Forschung und Entwicklung ist, Verwahrer internationaler 
Patente im Bereich der Oberflächenbehandlung, wie 
z.B. im Zusammenhang mit der EcoSonic-Technologie.

Aus diesem technologischen Team ist eine 
interessante Technologie angesichts des hohen 
Automatisierungsgrades und der angebotenen 
Wettbewerbsfähigkeit hervorgegangen. EcoSonic, 
der nächste Schritt zur Ultraschallreinigung Ihrer 
Komponenten!
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E-LYTE - ELECTRO CHEMICAL TECHNOLOGY

E-LYTE ist ein Akronym für «Electro-Lyte» oder 
Elektrolyt, die flüssige chemische Umgebung, in der ein 
elektrochemisches Verfahren entwickelt werden kann, 
wie z.B. das elektrochemische Polieren:

Strom und Elektrolyt, aufgebracht auf eine Oberfläche 
mit passender Zubereitung. Das Ergebnis eines 
elektrochemischen Polierverfahrens hängt von diesen 
scheinbar einfachen Variablen ab.

Die Hardware-Komponente, d.h. die Anlage, erledigt 
den Rest. 

Rollwasch® arbeitet mit Delmet Srl zusammen, die 
sich seit 1949 ausschließlich mit elektrochemischen 
Technologien, dank der Fähigkeiten und der hohen 
Spezialisierung, befassen. 

Zwei parallele Geschichten, die ein «made in Italy» von 
absoluter Qualität, Professionalität und Leidenschaft 
zeugen, die heute in einem multidisziplinären Szenario 
zusammenlaufen, das in der Lage ist, die extremsten 
Herausforderungen anzunehmen.

In Symbiose (wie viele Lebewesen in der Natur) bieten 
Rollwasch® und Delmet eine wichtige Synergie, 

die sich aus der Überlegung ergibt, dass ein gutes  
Substrat einem elektrochemischen Verfahren mit 
höchstmöglichen Qualitätsansprüchen unterzogen 
werden kann.

Schließlich ermöglicht die konsolidierte Erfahrung in 
der Roboterintegration von Rollwasch® den beiden 
Technologiepartnern, eine neue Geschichte zu 
schreiben. 

Eine Geschichte über maßgeschneiderte Anlagen 
für sehr anspruchsvolle Kunden, sowohl für die 
hervorragende Oberfläche, die durch Verfahren erzielt 
wird, als auch für den Automatisierungsgrad.

Roboter oder gesteuerte Achsanlagen können 
Produktionsanforderungen von extremer Kapazität, 
Qualität und Automatisierungsgrad erfüllen.

Als gängige Praxis auf dem Gebiet der 
Oberflächenbehandlung sind Rollwasch® und Delmet 
immer bereit, Feinbearbeitungstests anzubieten, die 
keinen Zweifel lassen:

Unsere Erfahrung, Ihre Ergebnisse! 
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COAT - COATING TECHNOLOGY

Rollwasch® hat äußerst interessante, innovative, 
automatische und sichere Beschichtungslösungen 
entwickelt. Einerseits ermöglicht die Steam DYEING-
Technologie das Dampffärben von Komponenten 
aus Kunststoff oder aus Verbundwerkstoffen auf 
Polymerbasis. Andererseits erlaubt die RotoPAINT-
Technologie das Lackieren oder Beschichten mit 
Verbindungen verschiedener Art (z.B.: Schmier- oder 
Abdichtmittel) durch speziell konzipierte rotierende 
Trommeln. 

Die beiden Technologien unterscheiden sich in den 
aufgetragenen Substanzen und der Art und Weise, 
wie die Farbe auf die Oberflächen aufgetragen wird, 
nämlich: bei der Steam DYEING-Technologie werden 
wasserlösliche Farbstoffe verwendet, um vorgewärmte 
Polymere mit trocken gesättigtem Dampf zu färben, 
die dann aus Dampfstrahlen – gemischt mit Farbstoff 
aus dem Smart DYEING-Sortiment - unterzogen 
und folglich getrocknet werden. Um ein praktisches 
Beispiel zu nennen: ein klassisches Färbeverfahren 
beinhaltet heute das Eintauchen der Polymere in ein 
beheiztes Bad, bestehend aus 1 Teil konzentriertem 
Farbstoff und 9 Teilen heißem Wasser (z.B. 90°C) – also 
bei einer mittelkleinen 30-Liter-Wanne werden 3 kg.  
von konzentriertem Farbstoff verwendet; dasselbe 
Steam DYEING-Verfahren in einem 36-Liter-Wanne 
umfasst die Verwendung von in Wasser vorverdünntem 
Farbstoff (z.B.: 1 Teil Farbstoff und zwei Teile Wasser), 
der dann für die Färbephase in Mengen hinzugefügt 
wird, die normalerweise 600 gr. nicht überschreiten 
(nur 200 gr. konzentrierter Farbstoff) - das reduziert 
den Farbstoffverbrauch von 3000 gr. bis zu 200 gr., also 
etwa 15-mal - wir können sagen, dass die Variablen im 
Vergleich zu klassischen Verfahren mit Extremwerten 
zwischen 10- und 20-mal erreichen können. 

Die RotoPAINT-Technologie ist in jeder Hinsicht 
ein Lackierverfahren mit umfangreichem Einsatz 
von lösemittelhaltigen Lacken. Diese kann auf  
Komponenten aus Metall, Kunststoff, Holz und 
auf Verbundwerkstoffen angewendet werden; die 
rotierende Trommeln RotoPAINT sind Maschinen die 
extrem flexibel, effizient und, vor allem, sicher sind. 

Sie sind nach ATEX-Standards konzipiert und mit 
Komponenten und Sensoren ausgestattet, die 
darauf abzielen, ein für Industrie 4.0 typisches  
Automatisierungs - und Managementniveau zu 
erreichen. Schließlich ist das Designkonzept des 
rotierenden Fasses äußerst genau und ermöglicht, 
regelmäßig bei jedem Farbwechsel oder nach «x» 
Produktionsstunden mit kurzen Arbeitszeiten von 
wenigen Minuten vier Edelstahlsektoren mit anderen 
sauber zu ersetzen. 

Eine Besonderheit der RotoPAINT-Anlagen besteht 
darin, dass die Wände des Fasses durch einen externen 
Zwischenraum beheizt werden und keine Luft selbst 
in das Fass lässt, was das Sprühverfahren der Lacke 
negativ beeinflussen könnte. Die Entwicklung der 
Steam DYEING-Technologie basiert auf einem Patent 
von Techno Surface, während die Fertigung der Anlagen 
und Maschinen mit dieser Technologie komplett von 
Rollwasch® stammt. 

Die RotoPAINT-Technologie für die 3D-Druck-
Branche und das Additive Manufacturing wurde in 
Zusammenarbeit mit Imel Spa entwickelt, einem 
führenden Unternehmen im Bau von Lackieranlagen 
und seit Jahrzehnten Hersteller dieser Art von 
rotierenden Trommeln, die zwischen 2019 und 2021 
dank den modernsten verfügbaren Technologien und 
einem dedizierten MES für I-4.0 vollständig aktualisiert. 
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WTF - water treatment & filtering technology

Seit den frühen 90er Jahren begann Rollwasch® 
mit dem Design und mit der Behandlung von 
Abwasser, stammend aus Gleitschleifverfahren, mit 
hervorragenden Ergebnissen.

 Der Erfolg bei dieser schwierigen Herausforderung 
war möglich dank einer außergewöhnlichen 
Neuformulierungsarbeit, die 1991 begann und Bestand 
darin alle wichtigsten Compounds zur Feinbearbeitung, 
von “schwierigen” Substanzen zu befreien. Gleichzeitig 
wurden die ersten komplexen Flockungsmittel der 
WWTC Serie (Waste Water Treatment Compound) 
formuliert und perfektioniert – bis heute in den Top Ten 
der meistverkauften chemischen Spezialitäten die von 
Rollwasch® hergestellt werden. 

Im Portfolio der Abwasserbehandlungslösungen 
entstehen viele traditionelle Anlagen chemisch-
physikalischer Art, sowohl vom “Batch” Typ als auch 
vom “kontinuierlichen Zyklus” Typ, mit klassischer 
(Filterpresse) oder innovativer (Vakuumdrehfilter) 
Schlammfiltration. 

In Fällen mit einfachen Gleitschleifverfahren, 
d.h. rückführbar auf eine einzige Verbindung, 
wiederverwendbar für den geschlossenen Kreislauf, hat 
Rollwasch® Zentrifugal-Schlamm-Filtrationsanlagen 
der RFC-20 Serie entwickelt.

 Anfang der 2000er Jahre wurden die ersten RFC-20-
A-Maschinen mit automatischer Schlammreinigung 
geboren, ohne Benutzereingriffe, um jede “x“ Stunden 
den schmutzigen Korb durch den sauberen zu ersetzen. 

Die Vielfalt von RFC-20 und RFC-20-A Anlagen 
wird schrittweise mit Sorgfalt und Liebe zum Detail 
entwickelt, um Filtrationsverfahren von Schwebstoffen 
zu ermöglichen, die sowohl in Qualität als auch in 
Betriebseffizienz hervorragend sind.

In den letzten zehn Jahren wurden viele Schritte nach 
vorne gemacht, sowohl im Hinblick auf die Qualität 
der elektronischen Kontrolle der Zentrifugalkraft 
mittels Inverter der letzten Generation, als auch in 
Hinsicht auf die Optimierung der Steuerung über SPS, 
kombiniert mit Touchscreen-HMI, deren Software von 
Rollwasch®-Technikern entwickelt und perfektioniert 
werden. Nicht zuletzt als wichtige Verbesserung ist die 
Formulierung des für die Schlammkörbe verwendeten 
Polyurethans, das zunehmend kompatibel mit 
“schwierigen” Produkten ist – wie in einigen von 
unseren Hauptkunden verwendete Schneidöle. Dies 
erfordert äußerst komplexe Studien, um die chemische 
Kompatibilität und mechanische Festigkeit im Laufe 
der Zeit zu erreichen.
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QFM - quattrofinish special media

Rollwasch® hat ein neues Sortiment von Schleifkörpern 
zur Feinbearbeitung mit außergewöhnlicher Qualität 
und Leistung entwickelt, die Serie QUATTROFINISH. 
Diese Bezeichnung bedeutet QUATTRO als die Zahl 4 
und FINISH, weil eine Feinbearbeitung in nicht weniger 
als vier Modalitäten sichergestellt wird, nämlich:

1. nass, als Ersatz für vorgeformte Kunststoff- 
oder Keramikschleifmittel in klassischen oder 
MicroFLUID-Verfahren; 

2. nass, als Vektorschleifkörper in Beschichtungsver-
fahren (siehe spezifisches Makro-Gebiet);

3. trocken, als Schleifkörper für VibroDRY-Verfahren 
oder in Kombination mit HPM-Schleifkörpern 
zum Ausgleich des Verbrauchs aller genutzten 
Schleifkörper; 

4. trocken oder nass in VibroBLAST-
Sandstrahlverfahren. Die Schleifkörper, der 
QUATTROFINISH Serie, sind das Ergebnis 
eines internationalen Patents und hatten nach 
einem langem Studium zur Verbesserung, ein 
“ausgereiftes” Debüt auf dem Markt ab 2015. Dem 
Jahr, in dem sich der Verkauf einer bestimmten Serie 
von VibroDRY-Maschinen verdoppelte, als Folge der 
mit diesen Spezialschleifkörpern erzielbaren hohen 
Kostenreduzierung. 

Die Schleifkörper, der QUATTROFINISH Serie, werden 
in den Laboren von Rollwasch® mit polymeren 
Bindemitteln formuliert, denen Zuschlagstoffe, 
Schleifmittel und Additive zur Erhöhung der Dichte 
hinzugefügt werden können, je nach Bedarf. Die 
Schleifkörper, der QUATTROFINISH Serie, werden 

von Rollwasch® mit Spritzgießmaschinen und sehr 
speziellen Formen hergestellt, dessen Engineering Jahre 
der Perfektion erforderte, um die Verschlechterung, 
entstanden offensichtlich aus der Verwendung von 
Schleifmitteln, eindämmen zu können.

Ein außerordentliches Engagement an allen Fronten hat 
uns erlaubt, eine Reihe von Produkten zu optimieren, 
die sich heute von jeder anderen Art der klassischen 
Kunststoff- oder Keramik-Schleifkörper für die längere 
Dauer (ab 10- bis 20-mal) und konsequente drastische 
Reduzierung der Produktion von Schlamm und den 
damit verbundenen Entsorgungs- und Transportkosten 
unterscheiden. 

Die Verbreitung dieser Schleifkörper, die in mehreren 
Formulierungen und für mehrere Anwendungen 
produziert werden - mit durchschnittlichem Verbrauch 
variabel zwischen mindestens 0,5% und höchstens 1% 
alle 24 Stunden an Gewicht - wächst ständig und hat 
auch zur Geburt neuer Varianten beigetragen, die mit 
alternativen Techniken erhalten werden, um immer 
höhere Formen und Leistungen zu erreichen.  
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KEM - rollkemik compounds

Seit jeher stellt Rollwasch® Chemikalien her und heute 
wird das Produktionsprogramm durch eine Reihe von 
Formulierungen bereichert, die über das Programm 
hinausgehen, das ursprünglich mit dem Gleitschleifen 
verbunden war, wie zum Beispiel:

• Spezifische Verbindungen zur 
Abwasserbehandlung, Flockungsmittel, pH-
Korrekturmittel;

• Chemische Verbindungen und Zubereitungen für 
die Beschichtung von Elastomeren als Schmier- 
oder Abdichtmittel;

• Verbindungen für Steam SURFACING von
• Polymeren;
• ELY-TECH Additive zum elektrochemischen 

Polieren; 
• Verbindungen für industrielles Waschen, Phospho-

Entfetter, Entfetter und Schutzmittel.  

Wie für die Spezialprodukte des ursprünglichen 
Rollwasch® Programmes, immer für die 
Oberflächenbehandlung angeboten, bietet das 
Sortiment ROLLKEMIK chemische Verbindungen für:

• Entfetten
• Entgraten - Schleifen
• Korrosionsschutz
• Polieren und Glanzschleifen 
• Kugelpolieren 
• Pasten und Gele für DiaFINISH-Verfahren
• Pasten und Gele für DiaGRIT-Verfahren
• Gele für AbraGEL-MicroFLUID-Verfahren 
• Schützende Glättmittel 
• Gerinnungsmittel
• Antischaum

• Vorpolieren-Schleifcremes 
• Polier- und Superpoliercremes
• Glanzcremes

Eine der großen Stärken von Rollwasch® besteht darin, 
die Schleifkörper - vorbereitet mit den geeigneten 
chemischen Verbindungen Rollkemik, - ab der 
Produktion kombinieren zu können. 

Ein Beispiel sind Granulate, die für 
Trockenfeinbearbeitungsverfahren vorbereitet werden, 
in dem Körner oder Granulate vor der Verwendung 
mit Trockenfeinbearbeitungs-Cremes vorgemischt 
werden, um ohne weitere Zeitverschwendung in die 
Zielmaschine geladen zu werden!

Viele Rollwasch-Spezialitäten sind pulverförmige 
Verbindungen, stets in Papiersäcken mit inneren 
Kunststoffsäcken verpackt. 

Anfangs waren die Rollwasch-Säcke alle identisch, 
heute können sie für Standardprodukte in einer Farbe 
und für ADR-Produkte (Gefahrguttransport) in einer 
anderen Farbe angeboten werden. Unsere Papiersäcke 
mit Kunststoffinnenseite werden Stück für Stück von 
Hand genäht und bieten ausgezeichnete Garantien für 
eine lange Lebensdauer bei angemessener Lagerung.

Links ein Beispiel für die Wirkungsweise eines 
Flockungsmittels, in richtiger Dosierung mit einem 
stark verschmutzten Abwasser vermischt.

In wenigen Minuten wird eine mit schwarzer Tinte 
verunreinigte Flüssigkeit in Kontakt mit dem 
pulverförmigen Flockungsmittel WWTC-2003 unlöslich 
gemacht und die Tinte wird absorbiert und verwandelt 
sich in kleine ausgestreute Flocken.

 Am Ende des Verfahrens sinken alle Flocken zu Boden 
und auf diese Weise wird eine große Menge Wasser aus 
Schadstoffen befreit. 

Im selben Produktionsbereich der Chemikalien 
widmete Rollwasch® spezielle Maschinen für die 
Qualitätstests (für jede Produktionscharge) der 
vorgeformten Kunststoff- und Keramikschleifmittel.  

Im Laufe von über 70 Jahren Formulierung und 
Produktion von Schleifkörpern, im eigenen Haus oder 
im Auftrag von Subunternehmern, hat Rollwasch® den 
Schwerpunkt auf die ausgehende Qualitätskontrolle 
gelegt. Die Optimierung seines eigenen 
Qualitätssystems ISO 9001 (seit 1994) und Erschaffung 
einer vergleichenden Datenbank, dank einer sehr 
langen Geschichte des Vergleichs der Parameter 
und Variablen wie Verbrauchsrate-Diagramme, 
Maß-, Feinbearbeitungs-, und Schaumkontrollen 
(Kunststoffe) usw. Die ROLLWASCH®-Qualität wird 
immer hinterfragt, nie dem Zufall überlassen, ständig 
und sorgfältig kontrolliert.
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rollmedia - media for surface finishing

Rollwasch® konnte im Laufe seiner Geschichte 
so ziemlich alle -derzeit im Katalog aufgelistete 
Schleifkörpertypen- produzieren. Dank seiner Erfahrung 
als Hersteller war Rollwasch® über die Zeit in der Lage, 
verschiedene Linien außerhalb seines Hauptsitzes, zu 
organisieren, die durch Subunternehmer verwaltet, 
um die für seine Kunden verfügbaren Mengen in 
wachsender Entwicklung erweitern zu können. 

Grundlegend sind ständige Kontrollen der 
Formulierung, der verwendeten Rohstoffe, der Mengen 
(Gewicht) und Qualität, wie Verbrauchsrate-Diagramme 
(Verschleiß, für fast alle Schleifkörper und nicht), 
Chippingrate (Keramik und Porzellane), Erstellung von 
Schaum (Kunststoffe), Korrosionsbeständigkeit und 
Härte (Edelstahlkugeln), Reststaubigkeit und Glätte 
(Pflanzengranulate), eventuelle Restradioaktivität 
(Porzellan), sowie Abmessungen, Farben und Gerüche 
(falls erforderlich). 

Ein Qualitätssystem, das niemandem etwas erspart, mit 
strengen Kontrollen für jede Produktionscharge und 
umfassender Chargenrückverfolgbarkeit. ROLLMEDIA 
ist seit jeher ein Synonym für eine konstante Qualität 
Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Verkauf. 
Auch der Schleifkörper-Verkaufsservice ist äußerst 
genau und achtet auf die richtige Qualität entsprechend 
den Branchen, in die die Produkte geliefert werden.

Ein Beispiel für diese Genauigkeit ist das “Konditionieren” 
der Schleifkörper, auch “Aufbereitung“ genannt, das 
in manchen Branchen nur von untergeordneter oder 
garkeiner Bedeutung ist (also nicht erforderlich), 
während es in anderen Branchen unmöglich und ein 
marginales Element sein kann; einige Kunden sind 
daran gewöhnt, dieses Verfahren mit seinen eigenen 
Maschinen durchzuführen, während die meisten 
Kunden, die dies wünschen, vorziehen, dass Rollwasch® 
sich darum kümmert. 

Das Schleifkörper-Sortiment im ROLLMEDIA-
Programm wird ständig erweitert und wuchs in den 
letzten Jahren durch wichtige Sorten im Bereich 
“Sandstrahlschleifkörper“ weiter. Hier finden wir 
Schleifkörper, wie Mikrokugeln aus Glas, Keramik,  
Korund, Siliziumkarbid, Spezialkunststoffgranulate, 
Metallkörner zur Strahlung aller Arten und jeglicher 
Gradationen. 
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ENG - engineering & industry 4.0

In der ROLLWASCH®-Kultur findet die Engineering-
Tätigkeit in zwei unterschiedlichen und ergänzenden 
Phasen statt:

BILDUNG neuer Ressourcen für die Zukunft, angefangen 
bei der Sensibilisierung von Studentengruppen bis hin 
zur Praktika und genau definierten Ausbildungsplänen, 
um möglichst zu versuchen, neue Köpfe, neue 
leidenschaftliche und verantwortungsbewusste 
Persönlichkeiten zu schaffen, wie wir es bereits in der 
Vergangenheit gemacht haben.

KOORDINATION des Teams aus Technikern, Spezialisten, 
technische Vertriebsleiter, Mitarbeiter der Produktion, 
Labore, Software, Logistik, Einkauf, damit alle Instrumente 
des Orchesters eine möglichst perfekte Symphonie 
spielen. Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit, das Ziel 
vieler Arbeit, um ein erprobtes Team koordinieren zu 
können, das aus Experten und Fachleuten besteht, die 
bereit sind, sich mit ihren Fähigkeiten und konstruktiver 
Kritik einzubringen, damit der Kunde beim Testen einer 
Anlage über seine Erwartungen hinaus zufrieden ist.

Ein wertvoller Baustein des Erfolges unserer Industrie 
4.0-Anlagen, ist immer häufiger das ZUHÖREN und 
die AUFMERKSAMKEIT der Kundenbedürfnisse. 
Unsere Kunden sind zunehmend darauf ausgerichtet, 
in Lösungen mit einem hohen Automatisierungsgrad 
zu investieren. Die Anforderungen an Endqualität und 
Produktionseffizienz sind immer häufiger das Ergebnis 
spezifischer und fundierter Kenntnisse derjenigen, die 
bestimmte Produkte seit Jahrzehnten herstellen.

In diesem Fall erlaubt uns das Zuhören, mit unseren 
Kunden auf höchstem Niveau zu kommunizieren. 
Der Aufbau einer Interaktion und Zusammenarbeit, 
die für den Erfolg einer kundenspezifischen 
Feinbearbeitungsanlage unerlässlich sind. Im Rahmen 
des Engineerings und der Erschaffung von I-4.0-
Anlagen hat Rollwasch® die Möglichkeit, exklusive und 
patentierte Lösungen zu implementieren, wie z.B. den 
Verschleißsensor oder Wear Sensor, der - eingebettet 
in die Polyurethanbeschichtung - ermöglicht, den 
Verschleiß im Voraus zu melden, um einen planmäßigen 
Wartungseingriff organisieren zu können, anstatt 
unerwartet reparaturbedürftig sein zu müssen. 

Wir haben auch die WIFI-Verwaltung der an der I-4.0-
Verwaltung beteiligten HMI(s) der Maschine(n) über 
Tablet implementiert - bei mehreren Maschinen des 
gleichen Typs werden die WIFI-Antennen (Master-
Einheit) generell nur von einer Maschine verwendet, 
während die anderen Maschinen mit LAN-Kabel (Slave) 
verkabelt und als Einheit 1, 2, N... betrachtet werden 
können. 

In unserem Archiv von Anlagenlösungen gibt es 
Hunderte Beispiele für Realisierungen, teilweise 
sogar mit Roboterintegrationen oder fortgeschrittene 
Logistik-Verriegelung (RFID und Ähnliches).
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Rollwasch® bietet potentiellen Kunden einen kostenlosen Vorbearbeitungstest.  
Es ist nicht besonders schwierig, die Produktivität einer Feinbearbeitungsanlage in der  
Massen - Oberflächenbearbeitung zu kalkulieren, sofern die Prozessdaten, bezüglich der Zeiten 
und der möglichen Mengen, die in einer Zeiteinheit bearbeitet werden können, bekannt sind. 
Der Zweck der Vortests ist, mit der höchsten Präzision diese Parameter zu identifizieren und 
die erreichbare Qualität demonstrieren zu können. 

Um einen Test anzufordern, genügt es, uns ein paar Muster zukommen zu lassen und 
die gewünschte Qualität (mit einem Musterbeispiel oder Daten wie Rauheit Ra), die 
Menge, die bearbeitet werden muss, und die pro Tag gearbeiteten Stunden mitzuteilen.  
Für jeden Zweifel können Sie uns jederzeit anrufen oder eine E-Mail schicken. 

Der Markt wird immer komplexer, um ihn entgegenzutreten sind die besten Ressourcen 
erforderlich, wie das «Pilot-Projekt», eine neue Form der «verantwortlichen Beratung». 
Zwischen den zahlreichen Diensten die Rollwasch® bietet, ist das “Pilot-Projekt”, eine moderne 
und fortgeschrittene Form der “verantwortlichen Beratung” und durchläuft drei Hauptphasen:

1. „Finishing Flow Check–up“ ist eine 360-Grad- Analyse der Wirkungsweisen und Kosten 
bezüglich des Feinbearbeitungsverfahrens, mit allen logistischen, administrativen, 
operativen, sicherheitstechnischen, qualitativen und normativen Auswirkungen;

2. „Pilot-Projekt” ist die Darstellung eines kompletten Projekts, um eine optimierte 
Abwicklung zu erzielen, die Qualität beizubehalten und die Kosten zu verbessern, oder um 
die Qualität zu sicheren Kosten zu verbessern. Dies immer unter der Berücksichtigung der 
Sicherheitsnormen und Rechtsvorschriften;

3. „Pilot-Produktion“, oder auch die Prüfungsphase der Projektanforderungen.

VORVERKAUFSSERVICE: UNSERE PILOT-PRODUKTION-DIENSTLEISTUNGEN 

Rollwasch® stellt potenziellen Kunden den Service einer «Pilot-Produktion» mit 
Kostenbeteiligung zur Verfügung. In der Zeit der Rapid-Prototyp Technologie, Internet und des 
«Cloud Computing», ist die Zeit das Schlüsselelement, um erfolgreiche Projekte zu realisieren. 
Der Service der «Pilot-Produktion» stellt dem potenziellen Kunden ein wirksames Mittel zur 
Verfügung, um bestimmen zu können, ob eine Artikel Vor-Serie mit der vorgeschlagenen 
Feinbearbeitung einen positiven Einfluss auf den Markt erzielen kann, bevor man sich für 
die Investition einer Maschine entscheidet. Rollwasch® stellt mit einer Kostenbeteiligung die 
eigene Maschine, die Infrastrukturen und das Personal zur Verfügung, um diese wichtige 
Schätzung zu verwirklichen.

UNSERE VERANTWORTLICHE ANALYSE DES PROJEKTS 

VORVERKAUFSSERVICE: UNSERE FEINBEARBEITUNGSTESTS 
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Unser Arbeitswanne-Beschichtungs- Service 

UNSER KUNDENDIENST 

1. Das demontierte Arbeitsbecken wird im Lager von Rollwasch® in Empfang genommen, in dem eine 
Überprüfung, oder Check-in gemacht wird, um zu prüfen, dass das Arbeitsbecken unter den zuvor 
vereinbarten Konditionen in der Angebotsphase versendet wurde (mit Zubehör, wie z.B. Filter, Türen, 
Klappen, Gitter, montiert oder demontiert); 

2. Das Arbeitsbecken wird unter Hitzeeinwirkung der Entfernung der alten Beschichtung unterzogen. Die alte 
Beschichtung wird umweltfreundlich entfernt. Nur nach dieser Phase ist es möglich identifizieren zu können, 
ob es Probleme auf der metallischen Struktur gibt, die eine eventuelle Reparatur des Arbeitsbeckens erfordert. 
Diese ist immer vom Angebot ausgeschlossen. Falls notwendig, wird der Kunde mit einem Angebot über die 
Kosten für die Reparatur des Arbeitsbeckens informiert. Andernfalls, gibt die Qualitätskontrolle grünes Licht, 
um mit der Neubeschichtung fortzufahren; 

3. Das Arbeitsbecken wird dem inneren Sandstrahlen untergezogen, um dann die neue Beschichtung 
anzubringen. Wenn es wiederverwendbares Zubehör gibt, wie Netze, Gitter, usw. werden diese wieder 
montiert. Wenn das Angebot die Installierung neuer Filter (Typ Rollwasch®) vorsieht, denn werden diese 
vorgenommen. Schließlich wird die äußerliche Struktur des Arbeitsbeckens mit den gewünschten 
oder originalen Farben lackiert. Nach der ausgehenden Qualitätskontrolle Output (Check-out) ist das 
Arbeitsbecken zur Auslieferung bereit.

Rollwasch® hat mit seiner Tätigkeit 70 Jahre Erfahrung erreicht und überschritten, die 
von sehr positiven Ergebnissen gekrönt ist, mit großer Zufriedenheit der meisten unserer 
Kunden einhergeht. Diese Zusammenfassung über eine entwickelte Aktivität im Bereich 
extremer Spezialisierung, die über 220 verschiedene Produktkategorien umfasst, könnte zu 
Optimismus führen. Allerdings neigen wir bei Rollwasch® zum positiven Realismus. Tatsächlich 
bieten wir eine ganze Reihe von Absicherungen für die Projekte unserer Kunden, die von -F 
einbearbeitungstests bis zur Pilotproduktion, der verantwortlichen Projektanalyse und in 
einigen Fällen sogar bis zur „Vorauslieferung“ der Anlagen in unserem Hause - reichen. 

In diesem Fall können die anspruchsvollsten Kunden beantragen, ihre eigenen Anlagen vor 
der Lieferung für einen begrenzten Zeitraum zu verwenden, um bestimmte Rezepte und 
Verfahren einzustellen, die den bestmöglichen Produktionsstart am Bestimmungsort in der 
finalen Lieferphase vorbereiten. 

Rollwasch® bietet den Kunden einen erstklassigen Service für die Beschichtung der 
Arbeitswanne. 

Rollwasch® bietet den Beschichtungsservice seit Jahrzehnten mit Professionalität und 
Kompetenz in drei Phasen an:

Rollwasch® bietet den Kunden einen erstklassigen Service für die Beschichtung der 
Arbeitswanne. Unter den verschiedenen Beschichtungen, die Rollwasch® vorsieht, ist es 
möglich zwischen folgenden Optionen zu wählen:

• CPU - Formgegossenes Polyurethan;

• RPU - Polyurethan Spachtel;

• SPU - Spritzpolyurethan;

• VUR - Vulkanisiertem Kautschuk. 

Der Service ist markenübergreifend (nicht limitiert auf Arbeitsbecken der Marke Rollwasch®). 
Alle Beschichtungen, außer RPU, berücksichtigen unter Hitzeeinwirkung die Entfernung der 
alten Beschichtung, die Sandstrahlung des inneren Arbeitsbeckens, die Neubeschichtung 
und die äußere Lackierung.

Unsere Erfahrungen, ihre Ergebnisse
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Rollwasch® entwickelte seit den Anfangsjahren seiner 
Gründung Spitzentechnologie und widmet sich den 
Forschungs- und Entwicklungs-aktivitäten seit jeher 
mit außerordentlicher Energie.

Rollwasch® hat seine Mission schon immer dazu 
gemacht, die Kundenzufriedenheit mit seinen 
Dienstleistungen, Produkten und technologischen 
Lösungen sicherzustellen. Dem Kunden Produkte mit 
dem richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, 
Maschinen, die neben den Erwartungen auch die 
Kriterien von Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz 
erfüllen. Auf Transparenz basierenden Dialog führen, mit 
zusammenhängenden und zeitnahen Rückmeldungen. 

Rollwasch® hat seine Vision schon immer darauf 
fundiert, alternative Lösungen zu herkömmlichen 
Techniken anzubieten, Innovation, multidisziplinäre 
Vision von Projekten, einen hohen Spezialisierungsgrad, 
kostengünstige Lösungen und Technologien 
anzubieten, die so umweltverträglich wie möglich sind 
und darauf ausgerichtet sind, den CO2-Fußabdruck zu 
reduzieren. 

Um all dies zu erreichen, dankt die Familie Redaelli 
zuallererst ihrem Gründer Giuseppe, der mit seinem 
Weitblick und seiner Beharrlichkeit Vertrauen an die 
Zukunft dieses Unternehmens vieler Menschen - 
einschließlich der beiden Generationen ihrer Kinder 
und Enkel – schenken konnte. Die Familie Redaelli 
dankt all jenen Mitarbeitern des Unternehmens, die ihre 
körperliche, geistige und moralische Energie für das 
Wachstum und die Entwicklung der Marke Rollwasch® 
auf der ganzen Welt aufgewendet haben. 

Die Familie Redaelli dankt Kunden, Beratern 
und Lieferanten, allen, die an die Seriosität und 
Zuverlässigkeit von Rollwasch® geglaubt haben, 
nicht nur als Unternehmen (mit einer Wirtschafts- 
und Finanzbilanz), sondern als eine Gruppe von 
Qualitätsmenschen, zuverlässig und kooperativ, 
ausgeglichen und leidenschaftlich, aufmerksam und 
präsent, und das immer. 

Wir werden auch weiterhin all unseren zukünftigen 
Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Beratern für ihre 
faire und ehrliche Unterstützung dankbar sein, um mit 
ihnen und der Marke Rollwasch® gemeinsam wachsen 
zu können!

DANkSAGUNg 
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