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An Systemen, wie sie in der Kunststoffverarbeitung etwa zur 
Temperierung und Kühlung von Werkzeugen und Maschinen 
eingesetzt werden, können unterschiedlichste Ablagerungen 
auftreten. Solche Rückstände lassen sich durch ein neues 
umweltfreundliches Verfahren direkt vor Ort und ohne lange 
Stillstandzeiten entfernen.  

Innenreinigung von Wassersystemen, Kühlern und Wärmeüberträgern 

Rundum sauber  

Verunreinigungen in wasserführenden 
Systemen sind von Fall zu Fall sehr ver-
schieden. Grundsätzlich unterscheidet 
man drei Hauptgruppen. 
 Kalkablagerungen bilden sich spe-

ziell in Bereichen mit hohen Tem-
peraturunterschieden aus. Dabei 
setzt sich der bis dahin im Wasser ge-
löste Kalk an der Wandung ab.  

 Fouling tritt durch mikrobiologisches 
Wachstum besonders bei offenen 
Systemen und bei entsprechenden 
Temperaturen auf.  

 Rostablagerungen entstehen durch 
Oxidation des Anlagenwerkstoffs.  

Darüber hinaus sind verschiedene 
Mischablagerungen anzutreffen. In al-
len Fällen ist die Folge, dass sich der 
Wärmeübergang verschlechtert, die 
Durchflussmenge verringert, der Rohr-
reibungswiderstand zunimmt und die 
Betriebskosten bei sinkendem Wir-
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kungsgrad steigen. Nicht zuletzt be-
steht die Gefahr, dass die Maschinen 
und Anlagen ausfallen.  
Um die Risiken zu minimieren, sind 
Wartungs- und Instandhaltungsarbei-
ten an Einzelbauteilen oder sogar am 
Gesamtsystem notwendig. Meist ist die 
Reinigung nur schwer durchzuführen 
und kostenintensiv, oft ist sie mit De-
montagen und folglich mit langen Still-
standzeiten verbunden. Eine Alternati-
ve hierzu ist die Entfernung von Ver-
unreinigungen der Innenflächen von 
Wassersystemen und Wärmeüberträ-
gern durch ein neues umweltfreundli-
ches Verfahren, bei dem die Reinigung 
direkt vor Ort durchgeführt wird.  

Schnell und ohne Demontage 

Das Verfahren beruht auf einer kom-
plett biologisch abbaubaren Säure, die 
als Komplexbildner ihre eigentliche Rei-
nigungswirkung stark erhöht. Dadurch 
wird die Reinigung mit organischen 
Säurebestandteilen wirtschaftlich, eine 
Schlammbildung, wie sie bei herkömm-
lichen Verfahren mit Mineralsäuren vor-
kommt, wird vermieden. Weiterhin 
wird das Gefährdungspotenzial im Ver-

Ablösung von Kalkablagerungen 
während der Reinigung  
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Reinigung von Kühleranlagen (Bilder: UGT)

gleich zum Einsatz von Mineralsäuren 
drastisch reduziert. Das neue Mittel 
wirkt ausschließlich auf die Ablagerun-
gen und glättet die Oberfläche. Die An-
lagenwerkstoffe werden nicht ange-
griffen. Raue Oberflächen, wie sie zum 
Beispiel beim Einsatz von mechanischen 
Verfahren entstehen, fördern die Bil-
dung neuer Ablagerungen, was wie-
derum dazu führt, dass sich die War-
tungsintervalle verkürzen. 
Mittels einer speziellen Anlage wird das 
Reinigungsmittel durch das zu behan-
delnde System gepumpt, so dass aus-
nahmslos alle Stellen gesäubert wer-
den. Ein Teil der Ablagerungen wird in 
der organischen Säure gelöst, der ande-
re Teil mineralisiert aus und wird über 
Filter abgeschieden. An den Beizpro-
zess schließen sich mehrere Spülarbeits-
gänge an. Um eine erneute Korrosion 
der gereinigten und somit aktiven Ober-

fläche zu verhindern, erfolgt im nächs-
ten Schritt eine Passivierung.  
In Verbindung mit der mobilen Anlage 
ist das Verfahren überall anwendbar – 
schnell und ohne Demontage. So wur-
den zum Beispiel bei der Firma Conti-
nental im Werk Stöcken Mischer- und 
Extrudertemperierungen gereinigt, bei 
der Firma Peguform in Neustadt a.d. 
Donau die Temperierung von Spritz-
gussformen. Die gesäuberten Kühler, 
Wärmeüberträger und Kühlsysteme 
arbeiten wieder einwandfrei, das heißt 
mit einem hohen Wirkungsgrad, gutem 
Wärmeübergang, geringeren Durch-
flussmengen und niedrigeren Betriebs-
kosten.                                                pbu 


