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Metallreinigung
Das im Rahmen des

LIFE-Programms lau-

fende Projekt der euro-

päischen Kommission

�Metallreinigung mit

Estern auf Basis pflanz-

licher Öle� ist eine bis-

her einmalige Koopera-

tion von Arbeitgebern,

Gewerkschaften, Be-

hörden, Betrieben und

Wissenschaft. Ziel ist es,

innerhalb von drei Jah-

ren die neue Reinigungs-

technik in 64 Metallbe-

trieben einzuführen und

langfristig zu testen.

R e i n i g u n g  m i t  E s t e r n  a u f  B a s i s  p f l a n z l i c h e r  Ö l e

LIFE-Projekt
Reinigung – das ungeliebte Kind
der industriellen Produktion

Vorteile von
Esterprodukten
Arbeits- und Umweltschutz

• keine Lösemittelemissionen
und Geruchsbelästigung am
Arbeitsplatz

• keine Eignungs- und Folgeunter-
suchungen nach dem Arbeits-
schutzgesetz notwendig

• keine Kennzeichnungspflicht
• keine Messungen auf gefähr-

liche Arbeitsstoffe notwendig
• bessere Hautverträglichkeit
• keine Lösemittelemissionen

in die Umwelt
• keine Abwassergefährdung

durch organische Lösungsmittel
• besser biologisch abbaubar
• Nutzung nachwachsender

Rohstoffe

Technik und Wirtschaftlichkeit

• vergleichbare, teilweise bes-
sere Reinigungswirkung

• Flammpunkt  >100 °C
• geringere Kosten für Brand- und

Explosionsschutz
• dünner Ölfilm bildet temporären

Korrosionsschutz gegen Flugrost

• Produkte sind gut emulgierbar
• hohe Standzeiten des

Reinigungsmittels
• geringer Verbrauch
• Imagevorteile und Vorsprung

gegenüber Konkurrenzbetrieben

Reinigungsbad mit Fettsäureestern
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Sie kennen das. Der Sonntagsspa-
ziergang am Strand. Die Kinder rol-
len sich im Sand. Die neue Hose hat
einen Teerfleck. Groß und schwarz
haftet er am Stoff. Was tun? Da half
doch immer das alte Rezept von
Großmutter. Etwas Butter auf den
Fleck und schon ist er (fast) weg.
Wegen der ähnlichen chemischen
Struktur von Verschmutzung und
Reinigungsmittel, beide bestehen
aus unpolaren Verbindungen, löst
sich der Teer in der Butter nach dem
Prinzip „Gleiches löst Gleiches”. Die-
ses Prinzip ist auch bei der industri-
ellen Reinigung von Metallteilen
anwendbar. Maschinenteile sind

häufig mit aufgebackenen und ver-
harzten Bestandteilen verschmutzt.
Eine ungeliebte, aber notwendige
Prozedur ist die Reinigung, die oft mit
gesundheitlich bedenklichen und
umweltschädigenden Lösemitteln
durchgeführt wird. Mit Pflanzenöl-
estern lassen sich diese Verschmut-
zungen häufig sogar besser entfer-
nen. Was sind das für Reiniger und
welche Vorteile bieten sie? Dieser
Frage gehen wir anhand von ausge-
wählten Anwendungsbeispielen
nach. Den Abschluß bilden Beiträge
über den Gesundheits- und Umwelt-
schutz.



Thyssen Nordseewerke entfernen Tectyl

Entfernung von Oberflächenkonservierung bei Thyssen

Einer der ersten Betriebe, die Reini-
gungsmittel auf Pflanzenölbasis in
der Teilereinigung verwendeten, war
das Werk Hamburg der Daimler
Chrysler AG.
Als Alternative zu einem Kaltreiniger
aus Kohlenwasserstoffen wurde
Esticlean 298 mit positivem Ergebnis
getestet und ist inzwischen regelmä-
ßig im Einsatz. Esticlean 298 wird im
Bereich Maschinenreparatur im
Waschtisch benutzt, wo öl- und fett-
verschmutzte Teile gereinigt wer-
den. Besondere Vorteile sieht man
in der guten Reinigungsleistung bei
gleichzeitig geringer Geruchsbelä-
stigung. Besonders von der langen
Einsatzzeit, die deutlich über einem
Jahr liegt, ist man begeistert. Zur Zeit
wird überprüft, ob sich die positiven
Erfahrungen auch auf andere
Werksbereiche übertragen lassen.

Erfolgreiche Tests bei der
Niederländischen Eisenbahn
In der Instandhaltungsabteilung der
Niederländischen Eisenbahn wurde
vier Monate Ester auf Basis pflanzli-
cher Öle getestet. Bei den Tests han-
delte es sich um die manuelle Reini-
gung von Radlagern. Bisher wurden
zur Reinigung flüchtige organische
Verbindungen, sogenannte AIII-Reini-
ger, eingesetzt. Die technische Beur-
teilung der Tests mit den Estern auf
pflanzlicher Basis ergab folgendes:
Das Reinigungsverhalten ist gut,  ver-
gleichbar mit den zuvor eingesetz-
ten Produkten. Die Ester auf Basis
pflanzlicher Öle haben jedoch eine
zwei- bis dreifach längere Standzeit
als die zuvor eingesetzten Kaltrei-
niger. Dies ist dem guten Reinigungs-
verhalten ebenso zuzuschreiben, wie
auch der Tatsache, daß die neuen Pro-
dukte nicht verdampfen. Die Metall-
oberfläche wird nicht angegriffen,
überdies wirkt der Rückstand der
Ester nach der Reinigung als gute
Konservierung während der Lage-

rung. Was zudem sehr wichtig ist:
Der Rückstand des Esterreinigers ist
mit dem Schmiermittel verträglich.
Die Niederländische Eisenbahn führt
weitere Tests mit anderen Reinigern
durch. Die Entscheidung, auf Reinigung
mit Estern umzusteigen oder nicht,
erfolgt nach Abschluß aller Tests.

Daimler Chrysler
innovativ bei der
Teilereinigung

...Vormerken - Weitersagen - Anmelden...

Workshop

�Metallreinigung mit Estern auf Basis

pflanzlicher Öle�

12. - 14. Juli 1999

in Bad Wilsnack

Informationen unter:

040 - 28 58 635
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Produkte mit dem Handelsnamen
Tectyl stellen bei der Metallreinigung
eine große Herausforderung dar. Es
handelt sich hierbei um Schlag-
schutz- und Konservierungsbe-
schichtungen, mit denen Metallteile
zum Schutz vor Korrosion und Be-
schädigung beim Transport behan-
delt werden. Vor der Weiterverarbei-
tung muß der Schutzauftrag wieder

entfernt  werden. Bisher mußte da-
bei mit Kaltreinigern gearbeitet wer-
den. Da diese Arbeit meist in engen
und schlecht belüfteten Teilen des
Schiffsneubaus verrichtet werden
muß, wurde das LIFE-Team gebeten,
hier eine andere Lösung zu finden.
Es konnte ein Ester entwickelt wer-
den, der speziell dieses Tectyl ent-
fernen kann.

Mit diesem Ester wurde vor Ort ein
Reinigungsversuch an einer Haupt-
maschine durchgeführt. Direkt nach-
dem der Ester aufgetragen wurde,
konnte das Tectyl nur mit hohem
mechanischen Aufwand entfernt
werden. Erst als die behandelte
Welle nach einiger Zeit nochmals in
Augenschein genommen wurde, ließ
sich das Tectyl einfach mit einem
Lappen entfernen. Der erwartete Er-
folg war nach kurzer Einwirkzeit
doch noch eingetreten, da das Rei-
nigungsmittel auf Pflanzenölbasis
eine gewisse Einwirkzeit braucht,
um das Tectyl zu lösen.
Da die zu reinigenden Teile sehr groß
sind, streicht man sie nun zunächst
mit Ester ein. In einem zweiten Ar-
beitsgang wird dann das Tectyl ab-
getragen. Dieses Verfahren reduziert
den Kraftaufwand der Reinigungs-
person und die benötigte Arbeitszeit.
Der Versuch zeigte, daß sich diese
Art von Tectyl sehr gut mit Pflanzen-
ölestern entfernen läßt!
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Im Herbst 1997 wurden bei Flender
ESAT in Herne im Bereich der Ferti-
gung zwei neue Tauchbecken mit je-
weils 600 Litern Fassungsvermögen
in Betrieb genommen. Aus Arbeits-
und Umweltschutzgründen hat man
sich damals entschlossen, beide mit
Pflanzenölester (Esticlean 298) zu
befüllen. Die Tauchbecken stehen an
verschiedenen Orten und haben
unterschiedliche Aufgaben. Ein Bek-
ken wird zur Endreinigung von mit
Metallspänen und Bearbeitungsölen
verschmutzten Getriebeteilen (Wel-
len und Zahnräder) verwendet, die
anschließend mechanisch vermes-

Die Firma Rosenbauer AG, ein Her-
steller von Feuerwehrfahrzeugen,
mit Sitz in Leonding bei Linz (Öster-
reich), verwendet seit einigen Mo-
naten erfolgreich pflanzliche Reini-
gungsmittel im Fahrzeugfinish.
Gereinigt werden rostfreie Bleche.
Vor der Endreinigung und Konservie-
rung der Fahrzeuge sind die Karossen
durch losen Schmutz, Metallabrieb,
Fette und Öle sowie stellenweise
auch Klebstoffreste verunreinigt.
Verwendet wird das Produkt Esti-
clean 298 mit Emulgatorzusatz. Bei
der Reinigung, die ausschließlich
manuell erfolgt, wird das Mittel mit
einem Tuch auf die Karosserie auf-
gebracht und schließlich kurz ein-
wirken gelassen, um den Schmutz

Howmedica ist
begeistert

Bei dem in der Medizintechnik täti-
gen Unternehmen Stryker Howme-
dica Osteonic in Kiel wurden über
sechs Monate Versuche mit Pflan-
zenölestern durchgeführt. Bei der
Fertigung von chirurgischen Ma-
schinen bewährte sich der Ester zur
Zwischenreinigung nach der Kalt-
umformung. Mit Ester ließen sich die
Bearbeitungsöle, die bei der KW-
Reinigung einen störenden Schmier-
film hinterließen, vollständig entfernen.
Betriebe mit ähnlichen Anwendungen
bitten wir, sich mit uns in Verbindung
zu setzen, wenn sie an entsprechen-
den Tests interessiert sind. In der
Betriebsschlosserei wurden die Ester
in einem Ultraschall-Bad sowie in ei-
nem kleinen Tauchbad eingesetzt.
Die Verunreinigungen mit Ölen, Fetten,
Metallspänen und Kühlschmiermitteln
konnten mit dem Ester besser als mit
dem vorher verwendeten KW-Reini-
ger entfernt werden. Selbst die Ent-
fernung alter und verharzter Fette
war problemlos möglich. Da in dem
einzig vorhandenen Ultraschallbad
auch Filter gereinigt werden, die an-
schließend absolut trocken sein müs-
sen, können die Ester hier zur Zeit
nicht weiter eingesetzt werden.

anzulösen. Danach werden die Ver-
unreinigungen mit einem Tuch abge-
wischt. Bisher wurden unterschied-
liche Arten von Reinigungsmitteln
eingesetzt, die zwar nicht toxisch
waren, mit denen sich aber die Ent-
fernung der Verunreinigungen er-
heblich zeit- und kraftaufwendiger
gestaltete. Als weiterer Vorteil der
Ester wird von der Belegschaft die
konservierende Wirkung des Reini-
gungsmittels genannt. Außerdem
wird positiv bemerkt, daß die Ester
eine umweltfreundliche Alternative
zu den bisher verwendeten Mitteln
darstellen. Aufgrund der exzellenten
Reinigungswirkung und der geringen
Verdunstungsrate benötigt die Firma
nur sehr geringe Mengen an Estern

(in den letzten sechs Monaten weniger
als fünf Liter), die einen Import aus
Deutschland derzeit als sehr auf-
wendig erscheinen lassen.

sen werden. Das andere wird fast
ausschließlich zur Konservierung
von Getriebeteilen genutzt, die vor
der Montage mitunter lange zwi-
schenlagern.
Neben der guten Reinigungswirkung
und der hohen Standzeit der Bäder
– noch Erstbefüllung im Einsatz – hat
sich bei Flender ESAT besonders der
temporäre Korrosionsschutz durch
den verbleibenden Ölfilm als vorteil-
haft erwiesen. So waren bei einem
Zahnrad, das für Versuchszwecke
über ein Jahr in der Werkhalle gela-
gert wurde, noch keine Anzeichen
von Flugrostbefall zu erkennen.

Rosenbauer AG gibt gutes Beispiel

Getriebehersteller Flender ESAT
nutzt Korrosionsschutz der Ester

Pflanzenöle

2-Methylhexylalkohol 2-Ethylhexyllaurat

Alkohol Ester

Raps Methylalkohol Rapsmethylester

Kokos

+

+

+ =

=

=

ALKOHOL ESTER

ALKOHOL ESTER
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Brandaktue l l

Egidius Janssen, ein großer

niederländischer Hersteller

von Metallartikeln für Büro-

material hat jetzt Ester für

einen längeren Test in drei

Produktionslinien geordert.

In den Vortests haben sich die

Ester hervorragend bewährt.
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Esterherstellung



Die Schweiz hat eine sogenannte
VOC-Lenkungsabgabe eingeführt.
Jeder verkaufte Liter flüchtiges
Lösemittel wird ab dem Jahr 2000 um
einen Schweizer Franken verteuert.
Zwei Jahre später – also 2002  –
werden es zwei Franken. Damit will die
Schweiz den industriellen Einsatz
von Lösemitteln massiv verringern.
Auslöser für diese bisher einmalige

politische Regulierung ist der
Sommersmog. In der Schweiz treten
im Sommer häufig Überschreitungen
des Ozongrenzwertes auf. Das Vor-
handensein von Lösemitteln in der
Luft ist notwendige Voraussetzung
für das Entstehen von Ozon. Neben
den gesundheitlichen Risiken für die
Menschen führt dies auch zu spür-
baren Ernteeinbußen in Land- und

Forstwirtschaft. Die ersten Listen, in
denen zwischen abgabefreien und
abgabepflichtigen Produkten unter-
schieden wird, sind für die graphi-
sche Industrie erschienen. Das ent-
scheidende physikalische Merkmal
ist der Flammpunkt. Ab 100° C
Flammpunkt sind die Produkte nicht
mehr abgabepflichtig, darunter fällt
die Lenkungsabgabe an.

Lösemittel-Abgabe in der Schweiz

Die Metallindustrie ist ein großer
Konsument flüchtiger organischer
Verbindungen; in Europa werden
ca. 281.800 Tonnen (12,8% des ge-
samten industriellen Verbrauchs) pro
Jahr allein für Entfettungsprozesse
verbraucht. Dazu kommt der große
Verbrauch für Anstriche.

LIFE-Projektpartner

B+V Industrietechnik

Hermann-Blohm-Straße 5
D-20457 Hamburg
Herr Klemz
Tel.:  040-3011-2893 • Fax: 040-3011-1914

Haltermann GmbH

Bernd Renner
Ferdinandstraße 55-57
D-20095 Hamburg
Tel.:  040-33318-401 • Fax: 040-33318-510

Dr. Ulrich Schmidt
Wilmansstraße 36
D-21107 Hamburg
Tel.:  040-75104-116 • Fax: 040-75661390
E-mail: uschmidt.hec@haltermann.com
Industriegewerkschaft Metall Bezirk Küste

Kurt-Schumacher-Allee 10
D-20097 Hamburg
Christian Schoof
Tel.:  040-280090-0 • Fax: 040-280090-55
E-mail: christian.schoof@igmetall.de

Aus Gesundheits- und Umwelt-
schutzgründen muß eine Reduktion
des Einsatzes flüchtiger organischer
Verbindungen (VOC) gefordert
werden.
Der Gesundheitsaspekt erweckt zu-
nehmend die Aufmerksamkeit der
Politiker: Es tritt vermehrt OPS1

(Organo Psycho Syndrom) bei Ar-
beitnehmern auf, die mit organi-
schen Lösemitteln arbeiten.
Ein Forschungsprojekt der Metall-
industrie, durchgeführt vom Hollän-
dischen Ministerium für Arbeits-
schutz, zeigt, daß die höchsten
Expositionen in der Entfettung und
beim Beschichten auftreten (TNO
Report N° V7.940). Die Einführung
von Pflanzenölestern reduziert die
Gefährdung der Arbeitnehmer er-
heblich und somit auch das Auftre-
ten von OPS.

Wichtige Umweltschutzaspekte:

• Reduzierte Emission photochemi-
scher Oxidationsmittel
= geringerer Sommersmog.

• Schnellere biologische
Abbaubarkeit

• Wichtiger Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung durch
nachwachsende Rohstoffe.

1 OPS wird auch als Synonym für Enzepha-
lopathie verwandt.

Gesundheits- und Umweltschutz durch
Produkte auf Basis pflanzlicher Öle

Nordmetall

Verband der Metall und Elektro-Industrie e.V.
Kapstadtring 10
D-22297 Hamburg
Dr. A. Bossemeyer
Tel.:  040-63784262 • Fax: 040-63784228
E-mail: bossemeyer@NORDMETALL.de

ppm

Kaplanhofstraße 1
A-4020 Linz
Dipl.-Ing. Susanne Kummerer
Tel.:  0043-732-782078 • Fax: 0043-732-782078-99
E-mail: ppm-linz@ppm.at

Chemiewinkel

Universteit van Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 166,P.O. Box 2042
NL-1000 HE  Amsterdam
MSc. Pieter van Broekhuizen
Tel.:  0031-20-525-5607 • Fax: 0031-20-525-5615
E-mail: Chemiewinkel@chem.uva.nl
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