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• Für das Aufheizen des Reinigers im Tank, statt wie üblich in erst in der Kammer, werden durchschnittlich 
lediglich 3 - 6 kW (gegenüber im Wettbewerbsvergleich bis zu 40 kW) benötigt.

• Gedämmte Sandwichwände der Tanks bedeuten schnelleres Aufheizen der Tankflüssigkeiten, kurze Nach-
heizzeiten um die Temperatur im Tank zu halten und minimierte Wärmeenergieabgabe an die Umgebung.

• Isolierungen der Reinigungskammern sorgen für ein schnelleres Aufheizen der Kammer und damit für 
kürzere Prozesszeiten sowie auch hier für eine minimierte Wärmeenergieabgabe an die Umgebung (die 
entsprechend weniger gekühlt werden muss).

• Die VapourStop Option minimiert in kolb Anlagen, in denen noch Hochtemperaturreiniger eingesetzt 
werden, das Verdampfen von Reinigungsmedium und Wasser.

• Die patentierten Technologien CWA® (Compressed Warm Air - hier erfahren Sie mehr) und VMH® (Venturi 
Mixed Hot air - hier erfahren Sie mehr) sorgen mit einem minimalen Energiebedarf für Hochleistungstrocknen.

Liebe Kunden und Partner,
rapide steigende Energiekosten, drohende Energieengpässe – die aktuelle Situation zwingt uns intensiver denn 
je nach Möglichkeiten zu suchen, Energie noch effizienter einzusetzen. 

Bei kolb gehört seit mehr als einem Jahrzehnt größtmögliche Energie- 
und Wassereinsparung explizit in jedes Pflichtenheft für die Neu- oder 
Weiterentwicklung aller kolb Produkte. Die Resultate dieser Vorgehens-
weise kommen gerade jetzt unseren Kunden zu Gute. So sind bereits 
seit 2013 unsere Reinigungssysteme standardmäßig mit dem 
zertifizierten ENERSAVE Technologiepaket ausgestattet, das wir  
seitdem ständig optimieren. 
Dadurch arbeiten unsere Anlagen mit dem, jeweils im Wettbewerbsver-
gleich, niedrigsten Stromverbrauch bei gleichzeitig höherer Leistung. Hier 
nur einige Beispiele warum dies so ist:

• Wir bieten ausschließlich Hochleistungs-Niedrigtemperaturreiniger an.
• Ihr voller Leistungsbereich liegt schon bei 20 - 45°C und damit bei der nötigen Viskosität, um z.B. 4 mil 

Stand-offs optimal zu reinigen.
• kolb Reiniger sparen also selbst bei Höchstleistung deutlich Heizenergie und sind - u.a. auch aufgrund dieser 

niedrigen Einsatztemperaturen - extrem prozessstabil, haben so eine sehr lange Standzeit und schonen 
Maschinen und Material (hier erfahren Sie mehr).

Sie haben Fragen zu den energieeffizienten Systemen von kolb oder möchten unsere Reiniger im Vergleich z.B. 
mit Hochtemperaturreinigern testen lassen? Kontaktieren Sie uns einfach unter info@kolb-ct.com

Oder besuchen Sie uns auf der 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr kolb Team   

https://www.kolb-ct.com/de/kolb-technologien/cwa-technologie
https://www.kolb-ct.com/de/kolb-technologien/vmh-technologie
https://www.kolb-ct.com/de/service/faq-gut-zu-wissen/reinigungstemperaturen



