
 

Ultraschall-Entgraten ist die Mission von ultraTEC  
 

Bei jedem Zerspanprozess entstehen in und auf Bauteilen störende Grate und 

abstehende Fasern. Um diese automatisiert und berührungslos zu entfernen, hat 

das schwäbische Unternehmen ultraTEC innovation GmbH ein neuartiges 

Verfahren entwickelt: Seine Anlagen entgraten Metall- und Kunststoffbauteile 

mit der Kraft des Ultraschalls. Dafür werden Bauteile in einem 

Prozesswasserbecken an die Spitze einer Ultraschall-Sonotrode geführt, deren 

erzeugte Schwingungen Grate und Fasern energieeffizient ablösen.  

 

FIRMENGESCHICHTE // Jugend-forscht-Projekt wird zum Familienunternehmen  

Alles angefangen hat mit einem Jugend-forscht-Projekt von Jakob Rehberger und 

Jonas Münz. Unter dem Projektnamen „ultraTEC – und der Grat ist weg!“ stellten sie 

ein Ultraschall-Entgratverfahren vor, mit dem sich Pedikelschrauben (Chirurgische 

Schrauben zur Stabilisierung der Wirbelsäule) aus Titan entgraten ließen. 2019 haben 

die beiden Jungforscher hierfür den Preis des Bundespräsidenten für eine 

außergewöhnliche Arbeit gewonnen. Noch bevor das Projekt ausgezeichnet wurde, 

entschied sich Dieter Münz, der Vater von Jonas Münz und Pate des Projektes, aus 

der Idee ein Unternehmen zu machen. Nicht einmal ein Jahr später hatte das 

Laupheimer Start-up seine erste marktreife Ultraschall-Entgratanlage entwickelt und 

auf den Markt gebracht. Heute firmiert das Unternehmen unter dem Namen ultraTEC 

innovation GmbH und ist Teil der international agierenden Vollmer Gruppe aus 

Biberach an der Riß. 

 

TECHNOLOGIE // Ultraschallentgraten mit hochfrequenten Sonotroden 

Bei dem von ultraTEC entwickelten Verfahren werden Bauteile in einem 

Prozesswasserbecken an eine hochfrequente Ultraschall-Sonotrode geführt. Angeregt 

durch einen Generator schwingt diese 20.000-mal in der Sekunde über 0,1 Millimeter 

vor und zurück. Die dadurch erzeugten Schwingungen bewegen Grate und Fasern hin 

und her, bis diese prozesssicher und scharfkantig abbrechen. Mit dieser Technologie 

lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Werkstoffe und Bauteile bearbeiten. Die 

Bandbreite reicht von Hochpräzisionsbauteile (bspw. Bauteile für die Hydraulik-, Optik- 

oder Uhrenindustrie), über Produkte aus der Medizintechnik (bspw. Implantate) bis hin 

zu Schneidende Werkzeuge (bspw. HSS-Werkzeuge, IKZ, Plattensitze). Auch darüber 

hinaus gibt es eine Vielzahl von Anwendungsgebiete für diese innovative Technologie. 

  

Im Vergleich zu gängigen Verfahren ist die Ultraschall-Entgratung das einzige 

Verfahren, das sich vollautomatisiert, annähernd werkstoffunabhängig, berührungslos, 

energieeffizient sowie in einem validierbaren Prozess realisieren lässt: Bei 

thermischen Verfahren werden beispielsweise Grate abgebrannt, was Bauteile 



 

verfärben und chemisch verändern kann. ECM-Verfahren (elektrochemische 

Metallbearbeitung) sind bei kleinen Bauteilen oft nicht möglich, da diese einen nicht 

definierbaren Materialabtrag bewirken. Entgraten mit einem Hochdruckwasserstrahl 

benötigen für vergleichbare Teile rund 20-mal mehr Energie als die Ultraschall-

Entgratanlagen von ultraTEC. Auch für schwer entgratbare Bauteile, welche derzeit 

noch händisch entgratet werden, kann Ultraschallentgraten eine Alternative sein.  

 

VOLLAUTOMATISIERT // Automatisierte Ultraschall-Entgratanlage mit digitaler 

Steuerung 

Im Zentrum der Anlage befindet sich ein Sechs-Achs-Roboter, welcher die Bauteile 

mit sehr geringem Abstand und in einem definierten Winkel entlang der fest 

verankerten Sonotrodenspitzen führt. Dies ermöglicht eine höchstpräzise und 

punktuelle Entgratung. Die Programmierung erfolgt ähnlich der CAM-Programmierung 

von Fräszentren. Hierfür wird lediglich eine Step-Datei des Bauteils benötigt. Die 

Programmierung erfolgt offline in einem digitalen Zwilling der Anlage. Dieser digitale 

Zwilling ermöglicht zudem eine Visualisierung, Simulation und Kollisionskontrolle der 

Bauteile und sorgt insbesondere bei neuen Bauteilen für eine sichere und präzise 

Entgratung. Über IoT-basierte Fernwartungsmodule lassen sich ultraTEC Anlagen 

webbasiert ansteuern, um etwa Störungen ohne Serviceeinsatz vor Ort zu beheben. 
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Bildtext: Mit der Ultraschall-Entgratanlage A25 von ultraTEC innovation, lassen sich bei zerspanten 

Bauteilen störende Grate und Fasern entfernen.  

 

 



 

 
Bildtext: Grate und Fasern an Schneidkanten lassen sich durch die Bearbeitung mit ultraTEC 
Ultraschall-Entgratanlagen prozesssicher scharfkantig abbrechen. 
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https://www.linkedin.com/company/67095184 
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