
Niedertemperatur-Reinigungsmittel bieten dazu verlässlichere Verfahren, da bei ihnen im Gegensatz zu  
"historischen" Reinigern keine Verdampfung des Wassergehalts der Reinigungsmittel erfolgt. Allein damit  
bieten sie bereits eine wesentlich höhere Prozessstabilität. 

kolb bietet nur Reiniger nach neuestem Stand der Technik, die sehr effizient und mit den bester Material- 
schonung bei niedrigeren Temperaturen reinigen. Wir sind jederzeit bereit, Benchmark-Tests mit allen 
noch im  Markt befindlichen Hochtemperatur-Reinigern durchzuführen, um die Leistungsfähigkeit unserer 
Produkte unter Beweis stellen.

Ihr kolb Team

Sehr geehrter Anwender und Interessent.

Von Zeit zu Zeit werden wir von Ihnen mit der Frage konfrontiert, bis zu welcher Temperatur in kolb Systemen gereinigt werden 
kann.

Die einfache Antwort ist: Bis etwa 80 °C - denn alle relevanten kolb Systeme gibt es auch in einer HT = Hochtemperatur-
Ausführung. (nähere Informationen unter www.kolb-ct.com/de/).
Die komplexere Antwort ist: Wir haben diese HT-Systeme eigens im Angebot für die Kunden, die nur mit heißem Wasser  
reinigen (z.B. beim Einsatz von wasserlöslichem Flussmittel) oder die noch "historische" Reiniger einsetzen, deren echter 
Wirkungsgrad erst über 60 - 70 °C liegt.

Ein kolb Standardsystem ist für Temperaturen bis 55 °C ausgelegt. Aus gutem Grund:
Moderne Reinigungsmittel haben ein vergleichbares Effizienzfenster bei einem sehr viel niedrigeren Temperaturniveau. Die 
Forschung hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte bei der Entwicklung dieser Hochleistungs-Niedertemperatur-
reiniger gemacht. Diese nicht schäumenden Reiniger erreichen ihren Anwendungsbereich schon bei 20 - 45°C und damit die 
nötige Viskosität, um z.B. 4 mil Standoffs und sogar noch darunter zu reinigen. Sie machen den Prozess stabiler, verlängern die 
Standzeit des Reinigers, sparen deutlich Energie und schonen Maschinen und Material.

Sie kennen diese Entwicklung sicher aus ihrem privaten Bereich. Die sog. Kochwäsche verbinden wir heute noch mit der 
Großmutter. Dank moderner Waschmittel und Waschmaschinen (die heutzutage z. T. gar keine 90° Kochwäsche-Programme 
mehr haben) wird heute bei gleicher Waschleistung vor allem im Temperaturbereich von 30 bis 40 °C gewaschen.

Waschen mit 60° statt 90° Celsius spart, je nach Testinstitut, Energie zwischen 47 und 61 Prozent. Der Schritt von 60 zu 40 
Grad bringt sogar bis zu 80 Prozent (!) Und von 40 bis 30 Grad immerhin noch einmal bis zu 65 Prozent Energieersparnis! ("Viel 
hilft viel, könnte man denken - aber viele Waschmittel waschen auch bei niedrigen Temperaturen sauber. Und wer nicht zu heiß 
wäscht, kann richtig Geld sparen: Für die Energiekosten einer 60-Grad-Wäsche lässt sich fast zweimal bei 40 °C oder sogar drei-
mal bei 30 °C waschen." - Deutsches Umweltbundesamt 24.11.2014)
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Warum ist der Prozess sicherer, schonender und günstiger?


