
POLIGRAT
Anlagen



POLIGRAT-Prozesse erfordern neben den Chemikalien zu ihrer 
Anwendung geeignete Anlagen und Einrichtungen einschließlich 
Umwelttechnik und Qualifizierung des Personals. POLIGRAT lie-
fert betriebsbereite Prozesse einschließlich maßgeschneiderter 
Anlagentechnik, Schulung und Kundendienst.

Seit mehr als 60 Jahren entwickelt und liefert POLIGRAT Verfah-
ren zur chemi schen und elektrochemischen Bearbeitung von 
Metalloberflächen einschließlich der zur Anwendung erforderli-
chen Anlagen. POLIGRAT entwickelt, konstruiert und baut Stan-
dard- und Sonderanlagen für jeden Anwendungsfall:

ELEKTROPOLIEREN

Standardanlagen

Handbediente Standbäder einschließlich auf den Prozess abge-
stimmte Gleichrichter sowie Vor- und Nachbehandlungsschritte. 
Die Badvolumen liegen im  Bereich von 100l bis 10.000l, die 
Gleichrichterleistung im Bereich von 200A bis 10.000A.

POLICOMPACT

In einer kompakten Einheit integrierte, komplette Wannenreihe 
einschließlich Stromversorgung. In den Anlagen können auch 
mehrere Prozesse integriert werden, um wahlweise getrennt 
oder parallel betrieben zu werden. 

Die Wannengrößen liegen im Bereich von 100 bis 500 Litern.

POLICOMPACT-Anlagen eignen sich speziell zur Bearbeitung 
von Kleinserien und für die kombinierte Anwendung mehrerer 
Verfahren wie Elektropolieren und Anodisieren von Titan oder  
zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe.

Automaten 

POLIGRAT-Automaten werden eingesetzt zur wirtschaftlichen 
Bearbeitung hoher Stückzahlen gleichartiger Werkstücke in 
gleichbleibender Qualität nach einem definierten Prozess.  
POLIGRAT liefert automatisierte, programmgesteuerte Anlagen 
für alle Prozesse. In der Regel handelt es sich um Reihenanla-
gen, die durch einen oder mehrere Fahrwagen bedient werden. 
Die Badgrößen liegen üblicherweise im Bereich von 300l bis 
5.000l. 

Zur freien und mobilen Aufstellung werden Automaten bis 
ca.1000 Liter Bad volumen auch komplett eingehaust, mit inte-
grierter Sicherheits-Auffangwanne und Fremdbelüftung, geliefert.

POLIGRAT ANLAGEN



Durchzuganlagen

Für die kontinuierliche Bearbeitung von Bändern, Drähten und 
Ketten liefert  POLIGRAT geeignete Durchzuganlagen mit inte-
grierter Vor- und Nachbehandlung. Die Anlagen können für 
 Geradedurchzug oder zur Bearbeitung in mehreren Schleifen 
(Drähte) ausgelegt sein.

POLILINE

Zur kontinuierlichen Bearbeitung einzelner Präzisionsteile in Serie 
dienen Anlagen vom Typ POLILINE. Diese werden sowohl für 
chemische, als auch für elektrochemi sche Prozesse eingesetzt. 

Magnetisierbare Präzisionsteile werden ohne Aufnahme auf 
 Gestelle kontinuierlich durch die einzelnen Bearbeitungsstufen 
gefördert und, falls erforderlich, am Ende der Behandlung ent-
magnetisiert. 

Nicht magnetisierbare Bauteile werden auf Einzelgestellen aufge-
nommen und über Kettenförderer durch die einzelnen Prozess-
schritte gefördert. 

POLILINE-Anlagen sind kompakt und auch bei längeren Pro-
zessfolgen raumsparend ausgeführt. Die Versorgungseinheiten 
für die einzelnen Bearbeitungs stufen befinden sich unter der 
 Bearbeitungsebene, so dass sie keinen zusätzlichen Platz bele-
gen. 

POLILINE-Anlagen sind modular aufgebaut und leicht an Erwei-
terungen oder Änderungen der Prozesse anzupassen.

POLIQUICK-Trommelanlagen

Die Bearbeitung schüttfähiger Massen kleinteile erfolgt wirtschaft-
lich und zuverlässig in POLIQUICK-Trommelanlagen. Diese wer-
den in verschiedenen Ausführungen angeboten:

POLIQUICK 150 / POLIQUICK 300

Diese sind Einhängetrommeln als kompakte Zusatzgeräte zu 
Tauchbadanlagen (Standardanlagen) mit üblicherweise 300l bis 
800l Volumen. Mit geringem Aufwand können die Anlagen von 
Gestell- auf Trommelbearbeitung umgerüstet und über den zur 
Anlage gehörigen Gleichrichter betrieben werden.

Die beiden Typen unterscheiden sich in der Länge der Trommeln 
und sind für eine maximale Stromaufnahme von 150A bzw. 
300A ausgelegt. Zum Befüllen und Entleeren sind die Trommeln 
komplett aus den Bädern entnehmbar.

POLIQUICK 600

POLIQUICK 600 ist eine eigenständige Trommelpolieranlage mit 
einem Bad volumen von 800 Litern und einer maximalen Strom-
aufnahme von 600A.

Der Trommelkörper kann zum Be- und Entladen einfach aus der 
Anlage ent nommen werden und ermöglicht so ein rasches und 
kontrolliertes Befüllen und Entleeren der Trommeln.

POLIQUICK 600 kann mit mehreren Trommelkörpern im Wech-
sel betrieben werden. Dies sichert eine optimale Auslastung der 
Geräte. Außerdem können unterschiedliche, auf die jeweils zu 
bearbeitenden Teile optimal angepasste, Trommeln eingesetzt 
werden, ohne die Anlage selbst wechseln zu müssen. 
Verschlissene oder defekte Trommeln sind mit einem Handgriff 
austauschbar.



POLIBOX

POLIBOX ist ein von POLIGRAT entwickelter, patentierter Anla-
gentyp zur Bearbeitung auch von nicht schüttfähigen Massen-
teilen in einer der Bearbeitung auf Kontaktgestellen zumindest 
gleichwertigen Qualität, jedoch ohne Kontaktstellen. In POLI-
BOX-Anlagen können im Vergleich zu Trommeln deutlich grö-
ßere Teile bearbeitet werden. 

Das Prinzip der POLIBOX beruht auf einzelnen, in eine Drehvor-
richtung einschiebbaren Boxen, die außerhalb der Anlage befüllt 
und entleert werden. Die Boxen werden soweit befüllt, dass sich 
die Teile darin nur wenig bewegen können. Die Bearbeitung 
 erfolgt an allen Teilen gleichzeitig. POLIBOX-Anlagen gibt es für 
 unterschiedliche Anzahlen, Größen und Formen von Boxen. Eine 
POLIBOX mit 12 Einschüben ist geeignet für eine maximale 
Stromaufnahme von 3000A und benötigt gegenüber Trommel-
anlagen nur ein Drittel der Bearbeitungszeit zur Erzielung ver-
gleichbarer Ergebnisse.

Rohrpolieranlagen

POLIGRAT-Rohrpolierenlagen werden in mehreren Varianten 
 angeboten, je nach Verfahren, Durchmesserbereich und Länge. 
Um Edelstahlrohre in größerer Zahl mit Rohrinnendurchmessern 
von 4 mm bis 70 mm und Längen bis zu 1200 mm innen zu 
elektropolieren, dienen Anlagen mit Ziehkathoden. 

Zur Bearbeitung von Rohren mit größeren Durchmessern kom-
men Drehanlagen zum Einsatz, in denen die Rohre während der 
Bearbeitung um die Längsachse rotieren.

Spezielle Kurzrohr-Polieranlagen dienen zur Innenbearbeitung 
von Rohren mit  Innendurchmessern von 4 mm bis 10 mm und 
Längen bis zu ca. 1000 mm.

POLIWELD

Zum lokalen Elektropolieren frei stehender Edelstahloberflächen 
mittels Tampontechnik (Wischelektropolieren) dienen POLI-
WELD-Geräte. Diese sind mobil und enthalten alle für den 
 Betrieb erforderlichen Einrichtungen wie Elektrolyt- und Strom-
versorgung und Elektrolytrückführung. Die Arbeitsbreite reicht 
von 80 mm bis 1.200 mm.

CHEMISCH POLIEREN + ENTGRATEN

Anlagen zum Chemisch Polieren gleichen in Funktion und Auf-
bau weitgehend Elektropolieranlagen, jedoch ohne Stromversor-
gung. An deren Stelle treten Einrichtungen zur Kontrolle von 
Temperatur, Chemikalienkonzentration und Badbewegung.

Rohrpolieranlagen 

Anlagen zum chemischen Innenpolieren von Rohren aus C-Stahl 
mit Innendurchmessern von 1,0 mm bis 10 mm werden in Grö-
ßen von 50 St. bzw. 100 St. pro Charge angeboten. Die Bear-
beitung  erfolgt vollautomatisch, einschließlich Vor- und Nachbe-
handlung.



BEIZEN + PASSIVIEREN

Tauchbeizanlagen

POLIGRAT bietet Tauchbeizanlagen für unterschiedliche Beizver-
fahren und Teilegrößen mit Wannengrößen von 150 Litern zur 
Behandlung von Kleinteilen, bis zu Großbeizanlagen mit 
100.000 Litern Inhalt für die Bearbeitung von Großkomponenten. 

Sprüh- und Rieselbeizanlagen

Sprüh- und Rieselbeizanlagen dienen zum Beizen mittelgroßer 
und großer Teile. Der Beizprozess erfolgt innerhalb geschlos-
sener Beizkammern, entweder durch ein gezieltes Berieseln der 
Teile oberflächen, oder durch Vernebeln der Beize, die dann auf 
den zu beizenden Oberflächen zu einem geschlossenen Flüssig-
keitsfilm kondensiert. Dabei werden alle Oberflächen erreicht 
und gebeizt. Wesentliche Vorteile dieser Anlagen sind die einge-
setzten geringen Chemikalienmengen und die Möglichkeit, 
 jederzeit, ohne großen Aufwand, das eingesetzte Beizverfahren 
zu wechseln.

Haubenbeizanlagen

POLIGRAT-Haubenbeizanlagen dienen zum Sprüh- und Riesel-
beizen von großen und schweren Komponenten, die wegen 
 ihrer Abmessungen oder Gewichte nicht zum Beizen in 
Tauchwannen oder Beizkammern geeignet sind.

Haubenbeizanlagen bestehen aus drei Komponenten:

1.  Ein offener Beizplatz, auf den die zu beizenden Teile positio-
niert werden

2.  Eine bewegliche Haube, welche die Sprühdüsen mit Verroh-
rung enthält und die auf den Beizplatz mit den zu beizenden
Teilen dicht aufgesetzt werden kann

3.  Einem Container, in dem die Chemikalienversorgung zur
Kreislaufführung von Beizflüssigkeit und Spülwasser sowie die
 Abwasseraufbereitung untergebracht sind

Haubenbeizanlagen haben den Vorteil, dass sie mit geringen 
Mengen an Chemikalien (ca. 1 bis 3 m³) arbeiten und die Che-
mikalien rasch und problemlos auszutauschen sind. Damit ist es 
möglich, den Beizprozess jederzeit an unterschiedliche Werk-
stoffe anzupassen. Bei größeren Stückzahlen zu beizender Teile 
kann mit zwei abwechselnd bestückten Beizplätzen und einer 
im Wechsel eingesetzten Haube kontinuierlich gearbeitet wer-
den. Haubenbeizanlagen benötigen keine eigene Abluftaufberei-
tung, da innerhalb der Haube durch den Spülprozess gleichzei-
tig die Schadstoffe aus der Luft ausgewaschen werden. 

POLINOX Protect (TC)

POLINOX Protect ist ein patentiertes Verfahren zur Optimierung 
der Korrosions beständigkeit von Edelstahllegierungen durch 
Tauch- oder Sprühbehandlung.

POLINOX Protect TC ergänzt die POLINOX Protect-Behandlung 
durch eine nachfolgende kurze Wärmebehandlung, wodurch die 
Korrosionsbeständigkeit nochmals erheblich verbessert wird. 

POLINOX Protect Anlagen umfassen die Verfahrensschritte „Ent-
fetten“ und „Passivieren“ sowie die zugehörigen Spülvorgänge. 

Prozessbäder und Sprühkammern bestehen aus Kunststoff. Sie 
sind beständig gegen Temperaturen bis 70°C und mit Heizung 
und Filterkreislauf sowie in den Prozessbädern mit Badumwäl-
zung ausgestattet. Die Bäder verfügen über Deckel und Luftab-
saugung.



Zur Anwendung von POLINOX Protect TC werden die Anlagen 
ergänzt um Heißluftkammern mit einer Arbeitstemperatur von 
maximal 250°C. Die Kammern sind nach dem Prinzip von Heiß-
lufttrocknern aus Edelstahl gebaut, wirksam isoliert und mit 
 Umluftführung und Deckeln für einen energieeffizienten Betrieb 
ausgestattet. 

FÄRBEN + ANODISIEREN

POLISPECTRAL-Anlagen 

Das Färben von Edelstahl mittels POLI SPECTRAL-Verfahren 
 geschieht in einem mehrstufigen chemischen und elektroche-
mischen Tauchverfahren. POLISPECTRAL-Anlagen bieten dafür 
die komplette Anlagentechnik zum Färben von Teilen bis zu 
 Größen von 6 m x 2 m x 2 m.

Anodisieranlagen 
(Titancolor + Zircolor)

Tauchanlagen zum Anodisieren von Titan und Zirkon werden 
meist als POLICOMPACT-Anlagen ausgeführt.

Zum Anodisieren großer Bauteile aus Titan und Zirkon im 
 Tamponverfahren dienen speziell angepasste POLIWELD-Geräte. 

SONDERANLAGEN

Zum Elektropolieren von großen Bauteilen oder Komponenten 
erstellt POLIGRAT bedarfsbezogen speziell konzipierte Anlagen. 
Diese können je nach Anforderung mit speziellen Einrichtungen 
ausgestattet sein, um die Bearbeitung der Teile technisch sicher 
und wirtschaftlich zu gestalten.

Dazu zählen beispielsweise Drehvorrichtungen zum Elektropolie-
ren von Behältern, mit auf die Behältergröße und verfügbare 
Gleichrichterleistung angepassten beweglichen Kathoden, um 
die Innen- und Außenoberflächen der Behälter wirtschaftlich und 
qualitätssicher zu bearbeiten.



Die Wannen der Sonderanlagen sind in Größe und Ausführung 
auf die Prozesse und Anforderungen ausgelegt. Die spezielle 
und sehr stabile Ausführung ermöglicht auch bei hohen Gewich-
ten und schwierigen Geometrien einen sicheren Betrieb. 

Zum Elektropolieren großer und freistehender Oberflächen an 
fest eingebauten Objekten hat POLIGRAT unter der Bezeich-
nung „POLIWELD“ eine spezielle Technik mit den dazu gehö-
rigen Anlagen entwickelt. POLIWED basiert auf der Verwendung 
einer speziellen Tampontechnik, mittels derer Elektrolyt und 
Strom lokal an die Oberflächen gebracht werden und diese im 
Wischverfahren elektropoliert werden können, ohne sie in ein 
Bad tauchen zu müssen.

VORRICHTUNGEN + GESTELLTECHNIK

POLIGRAT liefert die für den Einsatz der Verfahren erforderlichen 
Gestelle und Vorrichtungen und optimiert für die jeweiligen 
 Anforderungen passend zu den Anlagen und Kundenteilen.

UMWELTTECHNIK

Abwasseranlagen

POLIGRAT-Abwasseranlagen sind optimal ausgelegt auf die in 
den Verfahren enthaltenen Chemikalien und um die jeweiligen 
behördlichen Auflagen sicher und wirtschaftlich zu erfüllen. Die 
Anlagen sind robust, betriebssicher und einfach zu bedienen. 

Der Kundendienst von POLIGRAT gewährleistet eine fachge-
rechte und kompetente Wartung.

Recycling

POLIGRAT-Verfahren sind auf maximale Wirtschaftlichkeit aus-
gelegt. 

Recycling der Spülwässer, Regenerierung der Chemikalien und 
Minimierung der Abfälle sind Ziele der Entwicklung und werden 
projektbezogen umgesetzt.



MEHR WERT
DURCH OBERFLÄCHENTECHNIK

Valentin-Linhof-Str. 19 
D-81829 München

Tel +49 (89) 42778-0 
Fax +49 (89) 42778-309

info@poligrat.de 
www.poligrat.de

POLIGRAT Deutschland GMBH  –  Zentrale

Standorte

Deutschland

Zweigbetrieb Pfungstadt:  
POLIGRAT Deutschland GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 2 / Halle 5.5 
D-64319 Pfungstadt
Tel +49 (6157) 98632-0
Fax +49 (6157) 98632-119
ndl-west@poligrat.de
www.poligrat.de

Zweigbetrieb Arnstadt: 
POLIGRAT Deutschland GmbH 
Emil-Paßburg-Str. 2 
D-99310 Arnstadt
Tel +49 (3628) 6197-0
Fax +49 (3628) 6197-77
ndl-ost@poligrat.de
www.poligrat.de

Zweigbetrieb Hildesheim:  
GUSTAV MORSCH GmbH 
Utermöhlestr. 10 
D-31135 Hildesheim
Tel +49 (5121) 7671-0
Fax +49 (5121) 7671-39
ndl-nord@poligrat.de
www.poligrat.de

England

POLIGRAT UK Limited 
2 Holder Road 
Aldershot 
GB-Hampshire GU 124 RH 
Tel +44 (1) 252 336337  
Fax +44 (1) 252 322791 
info@poligratuk.co.uk  
www.poligratuk.co.uk

Ungarn

POLIGRAT Magyarország Kft. 
Céhmester u. 8. 
H-2170 Aszód
Tel +36 (28) 553060
Fax +36 (28) 553061
info@poligrat.hu
www.poligrat.hu

Eine Übersicht unserer weltweiten Lizenznehmer und Vertriebspartner finden Sie 
auf unserer Homepage www.poligrat.de
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