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PRODUKTION
EINER DUSCHE  

LUNA
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PRODUCTION OF A  LUNA SHOWER

In dieser Dusche vereinen sich auf 
ganz besondere Weise die Stär- 
ke des Materials und die kühle 

Eleganz der Form. Durch die präzisen  
Ausfräsungen des oberen Führungs- 
profils erscheint das aus Vollmaterial 
gefertigte Duschsystem Luna nicht zu 
wuchtig und gewährt einen Blick auf 
die sehr passgenau eingelassenen 
Türblatt-Rollen. Auf den folgenden 
Seiten erzählen wir die detaillierte 
Entstehungsgeschichte.

This shower unites in a singular 
fashion the strength of the 
material with the cool elegance 

of the form. The precise cutouts in 
the upper guide profile give the solid 
stainless steel Luna shower system a 
lightweight feel and afford a glimpse of 
the precisely fitted door rollers. On the 
following pages, we tell the detailed 
story of how this shower system is 
produced.
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DUSCHE LUNA 
Der lange Weg zur Perfektion

Mit diesem Duschen-Special begleiten wir eine 
Dusche Luna vom Rohling als Edelstahlprofil bis 
hin zum fertigen Duschelement der Extraklasse.

Dabei wird schnell deutlich, worin die besondere 
Qualität der Dusche liegt. 

Die Vielzahl der Arbeitsschritte und die große 
Sorgfalt, mit der jeder einzelne ausgeführt wird, 
sind das typische Merkmal von MWE.

LUNA SHOWER 
The long road to perfection
In this Shower Special, we will accompany a Luna shower 
from the blank as a stainless steel section to the finished 
deluxe shower element.

It will soon become clear what goes into creating the 
exceptional quality of this shower. 

The variety of working steps and the great care with which 
each individual element is produced are typical for MWE.

Los geht´s!
Mit Lieferung des vorgelängten Vierkant–Profils 
aus der Sägerei des Materiallagers beginnt die 
Produktionsstory der Dusche Luna. 
Für die Ausfräsung des markanten Langlochs 
wird das Edelstahlprofil mit einer Mehrfach-
Spannvorrichtung in der CNC-Maschine 
befestigt. 
Zunächst wird der Laufschienenrohling mehrfach 
vorgebohrt. Nun beginnt das Ausfräsen der 
Aussparung in seiner vollen Länge.

Here we go!
The story of the Luna shower begins with 
delivery of the pre-cut rectangular steel section 
from the sawmill at the materials warehouse. 
To cut out the striking longitudinal slot, the 
stainless steel section is mounted in a multi-
clamping device in the CNC machine. 
First, the blank for the track is pre-drilled in 
multiple places. Now begins the milling of the 
slot in its full length.
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Präzises Fräsen der gewölbten Lauffläche
Precision milling of curved running surface

‹‹

Festglasaufnahme
fixed glass mounting

konvex gefrästes 
Langloch
convex milled slot

A B

Querschnitt Laufschiene/Laufrolle
Cross section of track/track roller

konkave Laufrolle
concave roller

Ausfräsung der 
Festglasaufnahme

Milling of the 
fixed glass mounting
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Von Grob zu Fein
Nachdem diese Nut gefräst wurde, werden 
die Klemmen in der Art angebracht, dass die 
Außenkanten auf Maß gefräst werden können. 
In diesem Arbeitsschritt entstehen auch die 
Festglasaufnahme und die Aussparung für 
den Eckstopper.

From coarse to fine
After this groove is machined, the clamps are 
attached in a way that allows the outer edges 
to be milled to size. In this step, the fixed 
glass mounting and the cutout for the corner 
stopper are created.

After roughing, the step that removes the 
rough excess material, comes the smoothing. 
Here, the workpiece is again clamped in place 

Hier entstehen in mehreren Schritten 

die Festglasaufnahme (A) und die 

Aussparung für den Eckstopper (B).

Nach dem Schruppen, dem grob material- 
abtragenden Arbeitsschritt, kommt das 
Schlichten. Hierbei wird das Werkstück 
wiederum von außen eingespannt und  
bekommt durch eine feinere Bearbeitung 
seine exakte Endkontur und eine glatte 
Oberfläche. Der mehrfache Wechsel von  
innen nach außen ist wichtig, um den 
durch die Spannungskräfte verursachten 
Verformungen entgegenzuwirken.

from the outside and gets its exact 
final contour and a smooth surface 
through finer processing. Multiple 
switching from inside to outside is 
important to counteract potential 
deformations caused by the tension 
forces.

Several steps create the fixed panel 

mounting (A) and the cutout for the 

corner stopper (B).
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TIEFENWIRKUNG
EFFECT OF DEPTH
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Schleifen & Polieren
Als Nächstes erhalten die Elemente des Duschrahmens 
ihre jeweils gewünschte Oberfläche.
Nun wird die Laufschiene in mehreren Durchgängen von 
grob- bis feinstkörnig bearbeitet.

Ist eine spiegelnde Hochglanzpolitur gefordert, wird diese 
mit sehr aufwendiger Handarbeit (das Werkstück ist massiv 
und entsprechend schwer) an jedem einzelnen Werkstück 
umgesetzt.

Allaying & polishing
Next, the elements of the shower frame are given the 
desired surface finish.
In several passes, the track is polished from a coarse to a 
very fine grit.

If a shiny high-gloss mirror finish is required, this is realized 
through elaborate hand polishing of each piece (the 
workpiece is solid and accordingly very heavy).

Die Flächen–Schleifmaschine   The surface-grinding machine
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Richten
Durch das Abtragen des Materials in der 
Zerspanung wurde die innere Spannung 
des Edelstahls freigesetzt, was zu einer 
Verformung der Profile führte. Diese leichte 
Wölbung gilt es nun zu korrigieren. Hierfür 
wird  der Stahl mehrfach durch eine 
Richtwalze geführt.

Flattening
The removal of material in the machining 
process releases the inner tension of the 
stainless steel, resulting in a deformation 
of the sections. This slight bulge must 
now be corrected. For this purpose, the 
steel is passed multiple times through a 
straightening roller.

VORHER
BEFORE

NACHHER
AFTER
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Schweißen der
Eckverbindung
Die Eckdusche erhält mehr und 
mehr ihre Form. Die Schenkel der 
Laufschiene werden nun im 90°- 
Winkel zusammengesetzt, auf dem 
Schweißtisch montiert und mit  
drei Schweißpunkten innen und 
außen miteinander fixiert. 

Welding of the
corner joint
The corner shower is gradually 
taking shape. The legs of the track 
are now assembled at a 90° angle, 
mounted on the welding table and 
connected inside and outside at 3 
welding points. 

Absolute Stabilität
Jetzt wird mit einer tief eindringenden, 
umlaufenden Schweißnaht eine hoch- 
feste Verbindung der beiden Lauf- 
schienenelemente hergestellt.

Absolute stability 
Now a deep-penetrating welded joint all 
around ensures a highly stable connection 
between the two track elements.

Spuren verwischen
Wie aus einem Stück – so soll das Duschelement am Ende erscheinen. 
Mit Leichtstrom und einer Säure wird die durch das Schweißen entstandene 
Oxidschicht vollständig entfernt. In aufwendiger Handarbeit erlebt der Edelstahl 
ein finales Schleifen und/oder Hochglanzpolieren.

Covering the tracks
As if made from one piece – that’s how the shower 
element should look in the end. 
With light current and an acid, the oxide layer formed 
by welding is removed completely. The stainless steel 
is then painstakingly polished by hand to its final 
finish and/or to a mirror surface.

Eine perfekte Fügung: Hier kann man schön die makellose 
Verbindung der Laufschienen besonders eingehend begutachten. 

A perfect coupling: Here is a closer look at the flawless 
connection of the tracks. 
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Glasüberstand verhindert ein einfaches Reinigen
Glass overlap prevents easy cleaning

Problem:

Glasüberstand verhindert Reinigen des gesamten Türblatts
Glasüberstand verhindert Reinigen des gesamten Türblatts

1. Stopper entfernt!

2. Aufschieben bis zum Anschlag möglich!

Kein Glasüberstand – alles klar zum Reinigen!
No glass overlap - all clear for cleaning!

 Stopper removed!

 Door can be slid to the end!

Reinigungsfunktion – Dusche Luna
Cleaningfunction – Luna shower

Below: In the CNC machine, multiple stoppers are made at the same 
time at various stations.  A different machining operation is carried 
out at each station, so that after each pass, all workpieces can be 
mounted on the next device. 

Unten: Im CNC-Automaten werden mehrere Stopper an verschie-
denen Stationen gleichzeitig gefertigt. An jeder der Stationen erfolgt 
ein anderer Spanvorgang, sodass nach jedem Durchlauf alle Werk-
stücke auf die nächste Vorrichtung umgespannt werden. 

STOP!
Ein besonderes Merkmal der Dusche Luna ist 
der herausnehmbare Türblattstopper. Genau 
wie sämtliche anderen Teile des Systems wird 
er aus Vollmaterial gefräst, geschliffen und auf 
Wunsch poliert. 

STOP!
A special feature of the Luna shower is the 
removable door stopper. Just like all other 
parts of the system, it is milled from solid 
steel, allayed and polished on request. 
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LINIEN
TREU
TRUE TO FORM

Duschsystem Luna
Ein Kunde in St. Petersburg wünschte sich 
einen möglichst komfortablen Einstieg in 
seine Dusche. 

Diese Dusche konnte nur eine gewisse 
Tiefe haben und sollte im Gegenzug beson-
ders breit ausfallen. Es entstand also eine 
Eckdusche mit zwei unterschiedlich breiten 
Festteilen und Schiebeelementen, die geöff-
net einen extrem großzügigen Durchgang 
freigeben.

Luna shower  
system
A customer in St. Petersburg was looking for 
an easy-access shower that would provide 
maximum convenience. 

The shower was to be very wide but limited 
in depth. So a corner shower was created 
with two fixed parts and sliding elements of 
different widths, which can be opened to 
offer very generous access.
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