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Mit Hochdruck zu mehr 
Effizienz und Prozesssicherheit

BRP Rotax stattet Motorschlitten (Ski-Doo und Lynx),         
  Spyder Roadsters, Gelände- und Side-by-Side-Fahrzeuge     
    (Can-Am) sowie Jetboote (Sea-Doo) der Konzernmutter 
       BRP,Inc. mit Antriebslösungen aus.
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Innovative und effiziente Hochleistungsmotoren sowie 
ganze antriebssysteme für straßen-, Gelände-, Wasser- 
und Luftfahrzeuge erzeugt BRp-Rotax (BRp-powertrain). 
Das Reinigen und entgraten der Kurbelwellen – bis vor 
kurzem mühsame Handarbeit – erfolgt seit Jahresbeginn 
2015 automatisiert auf einer von map pammInGeR 
gelieferten ecocFlex m von Dürr ecoclean. 
mit dieser anlage steigerte BRp-Rotax nicht nur 
die umweltfreundlichkeit und ergonomie dieser 
Bearbeitungsschritte, sondern insgesamt die 
effizienz und prozessicherheit der produktion 
am standort Gunskirchen.

Innovative Hochleistungsmotoren entwickelt und 
produziert BRP-Rotax auch für Karts, Motorräder 
sowie Leicht- und Ultraleichtflugzeuge.

In Gunskirchen, einem kleinen nachbarort 
von Wels (oÖ), entstanden allein in den 
letzten 50 Jahren mehr als sieben millio-
nen Hochleistungsmotoren und ganze an-
triebssysteme für straßen-, Gelände-, Was-
ser- und Luftfahrzeuge. entwickelt und 
produziert wurden die 350 verschiedenen 
motorenmodelle von der BRp-Rotax.

Innovative Hochleistungsmotoren

1920 gegründet, ist der Hersteller heute 
teil von BRp,Inc, dem Weltmarktführer im 
Bereich motorisierter Freizeitfahrzeuge. 
als technologie-motor des kanadischen 
unternehmens stattet Rotax nicht nur 
deren motorschlitten (ski-Doo und Lynx), 
spyder Roadsters, Gelände- und side-by-

side-Fahrzeuge (can-
am) sowie Jetboote 
(sea-Doo) mit antriebs-
lösungen aus, sondern 
entwickelt und produziert 
auch innovative, sparsame und umwelt-
freundliche Rotax-Hochleistungsmotoren 
für Karts, motorräder sowie Leicht-und 
ultraleichtflugzeuge.

Herausforderung Entgratung

Vom ersten entwicklungsschritt bis zur 
abschließenden Qualitätsprüfung deckt 
BRp-Rotax den gesamten produktent-
stehungsprozess im Haus ab. Die me-
chanische Fertigung aller teile erfolgt in
Gunskirchen im Vierschichtbetrieb, jedoch

 

aufgrund der geringen stückzahlen kaum 
auf transferlinien, sondern überwiegend 
in Bearbeitungszentren mit hoher Flexibi-
lität. Dazu gehören funktionale Kernkom-
ponenten wie die Kurbelwelle, von der 
insgesamt 16 typen produziert werden. 

„Das entgraten dieser für Funktion und 
Haltbarkeit des motors entscheidenden 



Komponente nach der mechanischen 
Bearbeitung war eine mühsame, wenig 
beliebte arbeit“, weiß Dipl.-Ing. anton 
stranzinger-mayrhauser, Leiter mechani-
sche Fertigung und Qualitätssicherung bei 
BRp-Rotax. „speziell die Innenverschnei-
dungen der langen und komplexen Öl-
versorgungskanäle waren eine Herausfor-
derung.“ 
Die elektrolytisch und manuell durch-
geführte entgratung und abschließen-
de endoskopische Überprüfung war ein 
Geduldspiel.

Sorgfältige Lösungsevaluierung

Diese Herausforderung sah BRp-Rotax als 
chance, produktivität, effektivität und 
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu ver-
bessern und durch effizientere prozesse 
die Kosten zu reduzieren. Gesucht wur-
de eine allgemein gültige strategie für 
die automatisierte Reinigung, entgratung 
und entfettung von teilen aller art, die 
den strengsten heutigen und zukünftig 
zu erwartenden Reinheitsanforderungen 
entspricht. „Bereits vor einigen Jahren 

hatten wir den langjährigen Kontakt zur 
map pammInGeR GmBH intensiviert, 
um mit dem herstellerunabhängigen Rei-
nigungsspezialisten geeignete Verfahren 
zu untersuchen“, erinnert sich anton 
stranzinger-mayrhauser. „Wesentliche 
Rahmenbedingung war die Kompatibilität 
zum bestehenden automationskonzept 
mit portalladern.“

Insgesamt sieben anlagen aller namhaf-
ten Hersteller mit teilweise sehr unter-
schiedlichen Konzepten schafften es in 

mithilfe dieser Investition konnten 
wir die effizienz und prozesssicher-
heit unserer produktion steigern 
und die umweltfreundlichkeit 
und ergonomie dieser Bearbei-
tungsschritte verbessern.

Dipl.-Ing. Anton Stranzinger-Mayrhauser 
Leiter mechanische Fertigung 
und Qualitätssicherung bei BRP-Rotax
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das auswahlverfahren. Dabei wurden 
Reinigungs- und entgratqualität, prozess-
sicherheit, und zahlreiche andere Kriteri-
en gegenübergestellt und bewertet, aber 
auch Reinigungs- und entgratungsversu-
che mit probestücken durchgeführt.

Modulare Lösung mit Roboter
 
ende 2013 fiel die entscheidung zuguns-
ten einer Reinigungsanlage der ecocFlex-
serie von Dürr ecoclean. mit einer integrier-
ten Hochdruckreinigungsstufe macht die 
erstmals 2006 auf dem markt vorgestellte 
anlagenserie die entgratung automati-
sierbar, integriert sie in den Reinigungs-
zyklus und führt den abfall geordnet einer 
entsorgung zu.

Beim aufbau der anlage entschied sich 
BRp-Rotax passend zur Flexibilität der 
produktion mit häufigen Werkstückwech-
seln für die ecocFlex m mit integriertem 
sechsachs-Roboter für die teilezuführung 
zu den einzelnen Reinigungsprozessen. 
Die modulare anlage wurde an die spe-
zifischen anforderungen des oberöster-
reichischen antriebssystemherstellers 
angepasst, und das nicht nur durch Ver-
wendung der Hausfarbe Gelb auf allen 

türen und sonstigen beweglichen teilen. 
„Bereits im erstauftrag wurde die aus-
stattung zur automatisierten Handhabung 
von sechs verschiedenen Kurbelwellen-
typen geordert“, sagt anton stranzinger-
mayrhauser. „zeitgleich mit der Reini-
gungsanlage errichtete unser langjähriger 
automatisierungspartner zum Jahres-
wechsel 2014/15 einen portallader zur 
Beschickung der anlage.“

Anforderungen übererfüllt

Die erfüllung der anforderungen, etwa 
auch die Rüstfreundlichkeit und takt-
zeiteinhaltung der kundenspezifisch an-
gepassten ecocflex-anlage bewies diese 
bereits bei der Vorabnahme. „zwei mona-
te nach aufnahme des Vollbetriebs wurde 
die anlage einer ersten Überprüfung un-
terzogen“, berichtet anton stranzinger-
mayrhauser. „sie erfüllt bestens die stren-
gen und laufend im Labor kontrollierten 
Restschmutzanforderungen von BRp-Rotax.“

seit ihrer Inbetriebnahme befreit die Hoch-
druckreinigungs-, -entgratungs- und –ent-
fettungsanlage in jährlich 6.500 Betriebs-
stunden durchschnittlich alle eineinhalb 
minuten eine Kurbelwelle von spänen, 

Kühl- und schmiermitteln sowie Graten. 
Inzwischen führen mitarbeiterInnen von 
BRp-Rotax auch anpassungen für weitere 
zu reinigende teile durch. Das team hatte 
bereits vor der Lieferung Gelegenheit, sich 
im Rahmen umfassender schulungen im 
Werk von Dürr ecoclean mit der anlage 
vertraut zu machen.

Mehr Effizienz und Prozesssicherheit

„mithilfe dieser Investition konnten wir 
die effizienz und prozesssicherheit unse-
rer produktion steigern und die umwelt-
freundlichkeit und ergonomie dieser Bear-
beitungsschritte verbessern“, sagt anton 
stranzinger-mayrhauser.

ANwENDER

BRP-Powertrain GmbH & Co KG
Rotaxstraße 1
a-4623 Gunskirchen
tel.: +43 7246 601-0
web: www.rotax.com
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Von den Kurbelwellen 
als funktionale Kern-
-komponenten der 
Motoren produziert 
BRP-Rotax in 
Gunskirchen 
insgesamt 16 Typen.
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Elektrolytisch und 
manuell durchgeführt, 
war das Entgraten der 
langen und komplexen 
Ölversorgungskanäle 
eine Herausforderung.
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Seit ihrer Inbetrieb-
nahme befreit eine 
Hochdruckreinigungs-, 
-entgratungs- und 
-entfettungsanlage 
EcoCFlex M 
von Dürr EcoClean 
durchschnittlich alle 
eineinhalb Minuten 
eine Kurbelwelle von 
Spänen, Kühl- und 
Schmiermitteln 
sowie Graten.
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