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Wartungs- und Werkzeugreinigung ist eine wichtige Aufgabe in einer Elektro-
nikfertigung. Es geht dabei nicht nur um die Sicherstellung reproduzierbarer 
Produktionsqualität, sondern auch um den Werterhalt des Maschinenparks. 
Mit den kolb Wartungsreinigungssystemen und -reinigern lassen sich solche 
Aufgaben perfekt erledigen. Manchmal allerdings gibt es z.B. Maschinenteile, 
die sich nicht mehr einfach reinigen lassen. Oder doch?

Klassisches Beispiel für solche „unreinigbaren“ Elemente sind verschmutzte Pumpenteile (Bild oben) aus Wel-
lenlötanlagen. Nach längerem Gebrauch ist deren Funktion nicht mehr optimal, weil sich durch stark eingebrann-
te Löthilfsstoffe / Oxyde und Ruß die Geometrie vor allem der Lötdüsen im Verteilerblech verändert. Außerdem 
leidet die Gängigkeit von Pumpenzahnrädern und anderen beweglichen Teilen. Hat die Verschmutzung hier 
einen gewissen Grad erreicht, muss man die Pumpenbleche aufwändig ausbauen und mühevoll mechanisch 
reinigen - oder eben komplett austauschen, um den Lötprozess stabil zu halten.

Wir liefern für jede Wartungsreinigungsaufgabe das richtige System, den 
richtigen Reiniger und den richtigen Gesamtprozess.
Natürlich sind eingebrannte Oxyde nicht die einzige Herausforderung in der Wartungsreinigung. Wenn Sie mehr 
zur Reinigung von Sieben, Schablonen, Lötcarriern, Fluxfiltern, Maschinenteilen, ESD-Boxen, Rakeln, Spachteln 
und anderen Werkzeugen sowie den dazu passenden vollautomatischen Reinigungssystemen wissen wollen, 
besuchen Sie uns auf unserer Werkzeugreinigungs-Website.

Entscheidend: Der Reiniger
Gereinigt wurde die Lötpumpe mit dem Spezialreini-
ger kolb StoveEx® in einem vollautomatischen kolb 
AF20 Wartungsreinigungssystem mit AirFlow® Tauch-
Sprudel Technologie. Das System ist in der Regel 
für Kondensatfilter, Lötrahmen, Carrier und Kleinteile 
geeignet und leistet auch das für die Lötpumpenreini-
gung notwendige Nachspülen mit Wasser. Der einge-
setzte StoveEx® Intensivreiniger ist ein extra starkes 
alkalisches Konzentrat speziell für die Entfernung von 
hartnäckigem und eingebranntem Schmutz auf Lötdü-
sen, Kondensatabscheidern, Filterplatten, Kühlern und 
Zyklonen. Er kann sowohl in Tauch-, als auch in Ultra-
schallsystemen eingesetzt werden.

Unser Angebot 
Wenn Sie sich selbst davon überzeugen möchten, ob sich die  
Lötdüsen des Pumpenaggregats Ihrer Wellenlötanlage ebenso  

einfach und gründlich reinigen lassen, bieten wir Ihnen die kostenlose 
Reinigung eines Lötdüsenbleches in unserem Technikum. 

Für die Zusendung und Terminabsprachen erreichen Sie uns unter:  
Tel. +49 2154 947939 oder per mail an conny.miede@kolb-ct.com 

Das kolb-Analytikteam hat nun in einem belastbaren Versuch nachgewiesen, dass man solch ein Pumpen- 
aggregat ganz normal maschinell reinigen kann, sodass es bedenkenlos wiedereingesetzt werden kann.  
Versuchsobjekt war die Lötpumpe eines kolb-Kunden aus dessen laufendem Betrieb. (Bild oben: Testreinigung, 
Vorher-Nachher-Demonstration, Bild unten: Maschinell gereinigtes, gespültes und getrocknetes Lötdüsenblech)

https://www.kolb-ct.com/de/reinigungsaufgaben/werkzeugreinigung

