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Wässrige Reinigung in der Aufbereitung

Den Schmutz des Arbeitslebens entfernen
Ein wichtiger, wenn auch meist nicht so stark im Blickpunkt stehender, Teilbereich der industriellen
Teilereinigung ist die Aufbereitung von Komponenten. Wässrige Reinigungssysteme können dabei
vielfältig eingesetzt werden.
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Reinigung und Korrosionsschutz

Wässrige Reinigungssysteme werden
in der Aufbereitung für unterschiedliche Anwendungen und Problemlösungen verwendet. Besonders im Automobilbereich ist die Instandsetzung
von Motoren und Getrieben schon lange gängige Praxis. Bei einzelnen Motorenkomponenten wie beispielsweise Einspritzsystemen ist die Reinigung
Basis für ausreichende Begutachtung.
Ob und wie diese einer weiteren Aufbereitung zugeführt werden, kann in der
Regel erst nach einem wässrigen Reinigungsschritt festgelegt werden.
Eine weitere Aufgabe stellt die Reinigung von Spritzgussformen in der
Kunststoffindustrie dar. Hier besteht
die Aufgabe darin, in der Form befindliche Restverschmutzungen zu entfernen, um die Formen in relativ kurzer
Zeit wieder einsatzfähig zu bekommen.
Bei beiden genannten Beispielen
spielt neben einer optimalen Reinigung
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n der wässrigen Bauteilreinigung
ist die Aufgabenstellung meist klar
definiert: Meist sollen Öle, Emulsionen oder Kühlschmierstoffe von der
Bauteiloberf läche entfernt und die
Bauteile so für den Verkauf, die Montage oder auch Lagerung vorbereitet
werden.
Ein wichtiger, wenn auch oft nicht
so stark im Blickpunkt stehender Teilbereich der industriellen Teilereinigung ist die Aufbereitung von bereits
in Verwendung stehender Komponenten wie Motoren, Motorenteile, Werkzeuge und dergleichen. Die Möglichkeit, unterschiedliche Verschmutzungen aus dem „Arbeitsleben“ eines
Bauteiles entfernen zu können und
dieses wieder für weitere Arbeitsgänge funktionsfähig zu machen, bietet immense wirtschaftliche, arbeitsund umwelttechnische Vorteile für
den Anwender aber auch für den Endkunden.

Um das Bauteil für die Aufbereitung
bewerten und prüfen zu können, ist als
erster Schritt eine Reinigung erforderlich

48

Nach der wässrigen Reinigung sind die
Spuren des Arbeitslebens entfernt, so dass
es aufbereitet werden nach

der Teile auch der Korrosionsschutz eine wichtige Rolle. Um die behandelten
Teile nach der Reinigung optimal für eine korrosionsfreie Lagerung oder einen
korrosionsfreien Transport vorzubereiten, sollten die Oberfläche abschließend
mit einem wässrigen temporären Korrosionsschutz versehen werden.
Andere interessante Gebiete bei
der Aufbereitung von Bauteilen finden
sich in der Holz- sowie in der Sportindustrie. In der Holzindustrie ist es
beispielsweise unumgänglich, die verharzten Sägeblätter zu reinigen, und
falls erforderlich mit einem Korrosionsschutzmedium zu versehen.

Reinigungschemie und
Anlagentechnik abstimmen

Die bei der Teileaufbereitung verwendeten Reinigungsmedien sind in der
Regel von folgenden Verfahrensparametern abhängig:
—— zu reinigendes Material
—— abzureinigende Verschmutzung
—— Anlagentechnik
Beim zu reinigenden Material ist
ein besonderes Augenmerk darauf zu
legen, einen ungewollten Oberflächenangriff zu vermeiden. Problemlos lässt
sich eine gemeinsame Reinigung verschiedener Materialien, beispielsweise
Stahl, Aluminium und verzinktes Material, realisieren. Zur gemeinsamen
Behandlung der genannten Materialien
kann zum Beispiel ein alkalischer silikathaltiger Reiniger verwendet werden.
Ein solches Reinigungssystem verhindert eine Korrosionsbildung auf Stahl
aufgrund seiner Alkalität. Durch den
im Reiniger enthaltenen Silikatanteil
ist es in der Lage, einen Angriff auf die
Aluminiumoberfläche unterdrücken.
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Ein weiteres Kriterium bei der Reinigerauswahl, ist die Anzahl der Spülbäder. Sollte in der Reinigungsanlage
nur ein Spülbad zur Verfügung stehen,
empfiehlt sich der Einsatz eines salzfreien Systems, um Salzauftrocknungen auf
den Bauteilen zu vermeiden. Bei zwei
und mehr Spülbädern kann problemlos
auf ein salzhaltiges Reinigungssystem
zurückgegriffen werden. Ein Augenmerk sollte hier auf der Verschleppung
des Reinigers von den Reinigungsbädern in die Spülbäder gelegt werden.

Überwachung der
Reinigerkonzentration

Um eine ausreichende Reinigungswirkung sicherzustellen, empfiehlt sich,
die Konzentrationen der Reinigungskomponenten zu bestimmen. Dafür
können folgende Methoden angewendet werden:
—— Grundreiniger (Builder) – Titration oder Photometrie (bei phosphathaltigen Buildern)
—— Tensid – Photometrie oder Blasendrucktensiometrie (Messung
der Oberflächenspannung)
Bei salzhaltigen Reinigungssystemen kann eine Konzentrationsbestimmung über den Leitwert realisiert werden.
Die Auf bereitung von Bauteilen
mit wässrigen Reinigungssystemen
hat viele Berührungspunkte mit der
„eigentlichen“ industriellen Bauteilreinigung. Bei der Aufbereitung von Bauteilen ist es nicht minder wichtig, bestimmte Details wie Anlagentechnik,
Material und Verschmutzungsart intensiv zu beachten. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten für neue
Werkzeuge, Motoren und Motorenteile ist die Aufbereitung dieser Komponenten eine nicht zu vernachlässigende Alternative, um Kosten einzusparen, die Umwelt zu schonen und um
eine Wertstabilität und einen Werterhalt zu erreichen.
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Eine Alternative stellt ein mildalkalisches Reinigungssystem auf Aminbasis dar, das einen temporären Korrosionsschutz für Stahl beinhaltet und
aufgrund seines pH-Wertes auch für
Aluminium oder verzinktes Material
geeignet ist.
Um unnötige Kosten durch Veränderungen an bestehenden Reinigungsanlagen zu vermeiden, ist es notwendig,
Reinigungssysteme einzusetzen, die einen Umbau der Reinigungsanlage ausschließen. Dabei kann die Reinigungschemie über die Tensidkomponente an
das jeweilige Reinigungsverfahren angepasst werden.
Je nach Applikation (Spritzen, Tauchen oder Fluten), würde das dafür geeignete Tensid zur Anwendung kommen. Dies sind beispielsweise
—— Tauchtenside – emulgierend oder
demulgierend – für Ultraschallanwendungen
—— Spritztenside – demulgierend –
für Spritzanwendungen (bis hin
zu Hochdruckanwendungen)
—— Kombinierte Spritz- und Tauchtenside – demulgierend – Anwendung in Kompaktanlagen

Mit Hilfe der Blasendrucktensiometrie
lässt sich die Tensidkonzentration im
Reinigungsmedium kontrollieren
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