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R e i ni g un g m it Es t e r n a u f Ba s is pf l a n z li c h e r Öle

Branc heninitiative:
Empfehlung für Pflanzenöles te r
Mit einer gemeinsamen Brancheninitiative wollen die Norddeutsche
Metall-B erufs genos senschaft, der
A rbeitgeberverband N ordmetall und
die I G Metall Bezirk K üst e den
Um welt - und Gesundheitss chutz in
den B etrieben ver bess er n. In der
O berflächenr einigung sollen flüchtige
or ganische Lösemitt el, wo immer
möglich, dur ch weniger belas tende
P rodukte ers et zt werden. Für Reinigungsarbeiten in der Instandhaltung
und bei der Entfernung von K orros ionsbeschichtungen sind P flanzenölester ausdr ücklich als empfehlenswer t eingestuft. Dies ergab s ich aus
den erf olgr eichen betrieblichen Te s t s ,
die im R ahmen des LIF E-Pr ojekts
durchgeführ t wurden.

Die B rancheninitiat iv e beschränkt
sich vor erst auf die beiden genannten
Bereiche. A ndere A nwendungen können dazu kom men, wenn sich die
Pf lanzenölester auch dort als w ir ksame A lternative erweisen. D ie Ve r e i nbarung konkretisiert die vorgeschriebene Ersatzs tof fpr üfung nach der
Gefahrstoff verordnung und bietet den
Metallbetrieben eine zusätzliche Hilfe
für die richtige Auswahl der Reinigungsmitt el. Der Wortlaut der Br ancheninitiative ist bei den Ve r t r a g spartner n und über die Internetseiten
der I G M etall Bezir k Küste er hältlich.
w w w.loesemittelersatz.de
(Übersicht Brancheninitiative siehe Seite 2)

DB Regio AG reinigt Ra dsatzlager mit Pflanzenölestern
Das Ausbesserungswerk der DB Regio
AG in Brem en verw endet P flanzenölester erf olgr eich f ür die Reinigung
von Radsatzlagern bei Lokomot iven.

Ein m iner alölbasierter Kaltr einiger
konnt e ers et zt w er den. Die U mstellung w eiterer Reinigungsarbeiten auf
Ester w ir d geprüf t. ( Fortsetzung Seite 2)

LIFE 2

Hautstudie: Pflanzenölester
verträglic her als Löse mittel
Eine H auts tudie der Kooperationss telle H am burg, durchgeführt vom
BioSkin I nstitut für D er matologis che
F orschung und Entw ick lung Gm bH ,
sieht eindeutige Vor teile von P flanzenölestern im Vergleich zu m iner alölbasierten Kaltreinigern.* Die getesteten Lös emittelreiniger führ ten bei 6stündigem Hautkontakt zu deutlichen
U nverträglic hkeits reaktionen. H autrötungen wurden sichtbar und durch
kolorimetrische Messungen belegt.
D ie es ter basiert en Reiniger w aren
demgegenüber sehr viel ver träglicher.
Selbs t bei einer 23- stündigen Applikation war die irr itative Wirkung gering bzw . nicht vorhanden. In der Studie heißt es daher schluss folgernd:
„I m Ver gleich zu den Kohlenw asserstoff produkten, die alle ber eits bei 6stündiger A pplikation ein ausgeprägtes Irritationspotential aufwies en,
sind die geprüften Es ter ölreiniger als
w esentlich hautver träglicher einzustufen.“
Selbstver ständlich müssen auch beim
Umgang m it P flanzenölestern Schutzhandschuhe getr agen werden, weil
auch dies e R einiger die Haut auf
Dauer entf etten.
* Di e Studie is t bei der Kooperations stell e
H am burg für DM 50,- erhältlich.

Abwaschen von Radsätzen bei der DB Regio AG
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We itere The me n:
❐ Proje kt LIFE 2 ge sta rte t
❐ Handbuc h Innovative
Metallre inigung erschie ne n
❐ Bitumenreinigung
bei Kilia n Industr ie schilde r
❐ VW testet Re inigungsanlage
mit Estern
❐ Vorteile Pflanzenöle ste r
❐ Kontaktadressen
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Brancheninitiative für Metall be- und verarbeitende Betriebe
(Region Norddeutschland)*
Eingruppierung von Reinigungsmitteln und empfohlenes Vorgehen
Anwendungsbereiche: Instandhaltung / Entfernung von Korrosionsbeschichtungen
Spezialbenzin AI
(Flammpunkt <21°C)

Einsatz nur in begründeten
Ausnahmefällen.

Testbenzin AII
(Flammpunkt 21-55°C)

Einsatz nur in begründeten
Ausnahmefällen.

Testbenzin AIII
(Flammpunkt 55-100°C)

Einsatz nur nach Prüfung der
technischen Notwendigkeit.

Schwerflüchtige Kohlenwasserstoffe
(Flammpunkt über 100°C / Hochsieder)

Einsatz erlaubt.

Produkte aus Pflanzenölestern
(Flammpunkt über 100°C)

Verstärkter Einsatz empfohlen.

Reinigungsmittel auf wässriger Basis
(ohne Kohlenwasserstoffanteil)

Verstärkter Einsatz empfohlen.

*V ereinbart für die Mitgliedsbetriebe der Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft, die Mitglieder der
IG Metall Küste und die Mitgliedsbetriebe des Arbeitgeberverbandes Nordmetall
(Hamburg, 28.7.2000 / Hannover, 21.7.2000)

Projekt LIFE 2 hat begonnen
D ie er folgreiche A rbeit des LI FEProjekt s fand großes I nteres se und
A nerkennung bei Betrieben und Institutionen. Dies m achte es möglich, ein
F olgeprojekt auf den Weg zu bringen.„A lter native Reinigungsm ittel in
der M etallbranche zum Er satz flüchtiger organischer Lösem ittel“ lautet der
Titel, kurz LIFE 2 genannt. Das Projekt
wird bis April 2003 weit ere Anwendungsbereiche für P flanzenölester in
der Metallreinigung er schließen. Im
einzelnen bietet das Projekt:
• Beratung von Unternehmen und Vermittlung von Referenzbetrieben.
• Initiierung und Begleitung von
Praxistests bei neuen Anwendungen
und neuen Produkten.
• P rüf ung der Eins atzmöglichkeiten
neuer Esterprodukte.
• Informationen über die Estertechnologie in Workshops, Seminaren und
Gewer beschulen, bei Mes sen und
Weiterbildungseinrichtungen.
• Zusätzliche I nf orm at ionsangebote
zur Er läuterung praktischer Anwendungen (Seminarbausteine, Vi d e ofilm).
• Weiter entwicklung einer „Gut eP raxis- Datenbank“ zur Er leichterung
der A usw ahl des jeweils richtigen
Produkts und Reinigungsverfahrens.
• P raxisorientierte U nters uchungen
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b z w. k leinere F orschungsauftr äge
entspr echend den Bedar fen der
Anwender (z.B. M aterialvertr äglichkeit, Recycling, Anlagenentwicklung).
LIFE 2 ist bei der Kooperationsstelle
H am burg angesiedelt und wird m aßgeblich von der Vereinigung der MetallBerufsgenossenschaften (VMBG, ehem.
ARG E- Metall) und der BG Feinmechanik und Elektr otechnik finanziert.
Sieben weitere För derer ( U nfallvers i c h e r u n g s t r ä g e r, B etriebe, Her steller
und Institutionen) stellen Geldmitt el
zur Verfügung.

Schichten von alten Fetten und verharzten Ölen auf, vermischt mit dem 'Dreck
der Schiene'.
Einige der demontierten Teile gehen in
eine automatische Waschanlage, andere müssen per Hand mit Lappen und
Pins el vom Schm utz befreit werden.
D ie Teile sollen sauber, müssen aber
nicht fettf rei s ein, da sie nach der
I nstandsetzung neu gef ettet, montiert
und für den Wieder einbau gelagert
werden. D ie Pf lanzenölester erwiesen
sich als sehr wirkungsvoll bei der
R einigung von Radsatzlagern, R adkappent eilen und Lagerbolzen. D B
Regio machte sie in diesen Bereichen
bei manuellen Reinigungsarbeiten zur
R egelanwendung und ers etzt damit
einen mineralölbasier ten Kaltreiniger.

VW Wolfs burg testet Ester
in a utomatis cher
Reinigungsanlage
Bei Volkswagen in Wolfsburg sollen
Pflanzenölester in einer automatischen
Reinigungsanlage der Firma Multimatic
aus Hilter eingesetzt werden. Die Ester
hatten sich schon in Waschtischen der
Ausbildungswerkstatt bewährt. Ve r s uche mit der R einigungsanlage zur
Entfernung des F es tschmierstoffs
Molybdändisulfid ( MoS2, „Molyk ote“)
von Gelenkwellen führten zu guten
Reinigungsergebnissen.

Betr iebe, die an I nfor mationen und
P rax istests interessiert s ind, sollten
Kontakt zu den Mitarbeiter/- innen von
LIFE 2 auf nehm en.

Pflanze nöle ster für
Lokomotiven
In den Werkstätten der DB Regio AG in
Bremen werden Diesellokomotiven aus
dem Regionalverkehr und Antriebszüge
von S-B ahnen generalüberholt. Zur
Wartung gehört eine komplette Innenund Außenreinigung der Loks bzw.
Antriebsw agen. Viele Teile, insbesondere Motoren und Achsen, müssen demontiert, auf Schäden überpr üft und
ggf. instandges et zt werden. Reinigungsarbeiten sind hierbei unerläßlich.
Als Ver schm utzung treten u.a. dicke

LIFE 2

Abreinigung von Molikote mit Estern

Metallreinigung
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Pflanzenöles te r: Produkteigenscha ften und Vo r t e i l e
Reinigungswirkung
Pflanzenölester haben ein gutes Lösevermögen gegenüber vielen industriet ypischen V ersc hmutzungen. I n bes t i m mten Anwendungsbereichen is t
ihre Wirkung besser als die von klassischen Kaltreinigern. Selbst hart näckige Verschmutzungen w ie etwa
Korrosionsschutzbeschichtungen, Bitumen, Kolophonium und Molykote lassen
sich mit Estern entfer nen. Gegenüber
Oxiden und eingebr annten Ve r s c h m u tzungen is t ihre R einigungsleis tung
jedoch begrenzt. Das gute Schmutztragevermögen und die hohe Fettaufnahmekapazität führt zu einer langen
Standzeit der Ester.

Materialverträglichkeit
Pflanzenöles ter gr eifen Ve r s c h m u t zungen an und sind gut vertr äglich
gegenüber fast allen M aterialien.
Bes timmte F ormulierungen können
jedoch Kuns tstoffe, Gum miteile oder
den Mas chinens chutzlack beeinträchtigen. Dies sollte im Einzelfall
vor dem Einsatz geprüft w erden. Es
stehen genügend Pr odukte zur Ve r fügung, die sich in der Anwendung
bew ährt haben.

Re cycling und Ents orgung
D urch F iltrat ion ist es möglich, die
Standzeit der Pf lanzenölester zu verlänger n. In Waschtischen haben sich
solche Filtereinrichtungen bewährt. Es
ist möglich, die Es ter z.B. in kleineren
mobilen Anlagen m itt els Va k u u mdes tillation aufzuber eiten. Die A nschaff ung einer s olchen A uf bereitungseinheit r echnet sich jedoch erst
bei größerem Ver brauch ( ca. 100 Liter/
Monat) . In der R einigungsleistung
er schöpf te Est er werden entwed e r
vom Lieferant en zurückgenomm en
oder müssen durch die Anwenderbetr iebe ents orgt werden. Der genaue
A bf alls chlüssel (zum eist EAK -Nr. 14
01 03) ist über die Um weltministerien
der Länder zu erfahren.

Korrosionsschutz
Da P flanzenölester kaum ver dunsten,
verbleibt nach der Reinigung ein dünner Res tfilm auf dem Reinigungs g u t / Werkstück. Dieser Film wirkt als
temporärer Korr os ionss chutz gegen
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F lugros t und is t in v ielen Arbeitsbereichen von Vorteil. Wenn eine fettfreie Oberf läche erforderlich ist ( z.B.
für B eschichtungen), muss eine
N achbehandlung erfolgen (z.B. mit
wässrigen Reiniger n).

Wirtschaftlichkeit
P flanzenölester sind beim Einkauf im
Vergleich zu Mineralölprodukten zweibis dreim al teurer. Durch die geringe
Ver dunstung reduziert sich jedoch der
N achkauf von Fr ischware. D ie längere
Standzeit wirkt kostensenkend, ebenso wie gesparte A usgaben für Brands chutz und Lüftungseinr ichtungen.
Schw er zu kalkulieren, aber von hohem
Wert, ist der Gewinn an Ar beitssicherheit (z.B. w eniger Ausfallzeiten durch
K rankheit) und Um welts chutz. D as
ökologische P rofil des U nternehmens
wird gestärkt, Zertifizierungen (ÖkoAudit) werden erleichtert.

Einsatz in
Reinigungsanlagen
Waschtische und Tauchbecken eignen
s ic h sehr gut für den Einsatz von
P flanzenölestern. Eine Um stellung ist
fas t im mer ohne größeren Aufwand
möglich. D er Einsatz in autom atischen
R einigungsanlagen w ir d zur Zeit betrieblich erprobt. Bei der Ve r w e n d u n g
von niedr ig viskos en P flanzenölestern, bess er noch Mikroemulsionen,
unterstützt Ultraschall die Reinigungswirkung. Mechanische Unter stützung wie Tauchen, Fluten, Bürsten
und Spr itzen ist in Verbindung mit
P flanzenöles ter n problem los einsetzb a r. Vorsicht is t jedoch beim Ve rs prühen geboten, da die Spr ühnebel
bei ungüns tigen Um gebungsbedingungen zu ent zündlichen G em is chen f ühren können. D ies gilt noch
viel mehr f ür die üblichen Kaltreiniger.

Produkte und Hers teller
Für die Metallreinigung werden kokosöl- und raps ölbas iert e Es ter angeboten. D ie Pr odukt e s ind in unters chiedlichen Zusamm ensetzungen
und Viskos itäten, als wässrige Em ulsionen, als M ikr oemulsionen und als
P as te erhält lich. Eine Aus wahl von
P flanzenöles tern und deren Hersteller n sowie weitere I nf orm ationen
Metallreinigung

zur Metallreinigung stehen im I nternet unter :
w w w. u n i - h a m b u r g . d e / k o o p e r a t i o n sstelle-hh.

Arbeits - und
Gesundheitssc hutz
P flanzenöles ter haben einen sehr
geringen Dampf druck (zumeist unter
0 ,1 m b ar/ 20°C). Die geringe Flüchtigkeit hält die Atemluft frei von unerwün schten Dämpfen. Die Verdunstungsrate
von mineralölbas ier ten K a l t r e i n i g e r n
liegt demgegenüber wesentlic h höh e r. Pf lanzenölester fallen nicht unter
die Verordnung über brennbare Flüssigk eiten (V bF ), da ihr Flammpunkt von
über 100°C die Brandgefahr en auf ein
Minimum reduziert. Die geringe To x izität und die im Vergleich zu gängigen
K altr einiger n bes sere H autvertr äglichkeit zeichnen Pf lanzenölester zusätzlich aus.

Erfolgreiche Anw endung
H ersteller und Lieferant en stellen
Sicherheitsdatenblätter und A nleitungen zur richtigen Anwendung der
P flanzenölester zur Verfügung. Bei der
Um stellung der Reinigungstechnik ist
die fr ühzeit ige Einbeziehung der
betroff enen Arbeitnehmer von Vo r t e i l .
I n der A nw endung sind tec hnische
A spekte, ggf. veränderte Arbeitsabläufe und Sicherheit sbest imm ungen zu ber ücks ichtigen. Ve r w e i s e auf den w eiterhin notwendigen
H autschutz ( Schutzhandschuhe) und
s peziell auf die entstehende Ruts chgef ahr beim ungewollten Ve r s c h ü t t e n
von P flanzenölester gehören dazu.

Umweltschutz
Pflanzenölester sind leicht biologisch
abbaubar und w erden zum eist in die
Wass ergef ährdungs klasse 1 einges tuft. Dies ist ein Vort eil gegenüber
Mineralölprodukten, die in der Regel
s chlechter biologisch abbaubar sind.
Die geringe Flüchtigkeit der Ester entlastet die U mwelt (v.a. die Luft) und
leistet einen Beitrag zum Klimaschutz.
Die Nutzung nachw achsender R ohs tof fe unt erst üt zt das nachhaltige
Wirtschaften.
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Bitumenentfernung von Industrieschildern
D ie Firma Kilian Industr ieschilder
Gm bH in H am burg s tellt Schilder für
Maschinen, Fahrzeuge und Ger äte her,
die beispielsw eise Typ, B aujahr und
Hersteller bezeichnen. In der Fertigung
w erden Pf lanzenölester zum Ablösen
von Trennschichten aus Bitumen mit
sehr guten Ergebnissen eingesetzt.

Bisher wurden die Schilder 12 Stunden
lang in einem M ehrkammerbad (A I ILösemittel) eingew eicht, m echanis ch
bear beitet und in einer kleinen
D ur chlaufanlage (A III-P rodukt) gereinigt. A bschließend wurde die Oberfläche mit Butyldiglykol fettfr ei gewaschen und mit Wasser gespült.

Die Bleche für diese Schilder w er den
an den Stellen, wo keine Beschriftung
erfolgen soll, mit einer B itumentrennschicht versehen. An den unbeschichteten Stellen ätzt eine Säure Ve r t i efungen in das Blech, in die später der
Lack für die Beschriftung eindringt. Der
Lack wird flächig auf gespr üht und eingebrannt.
D ie Doppelschicht aus Bitum en und
eingebranntem Lack muss wieder entf ernt werden, ohne den Lack in den
tiefgeätzt en B er eichen anzugr eifen.

B ei Labortests m it P flanzenöles tern
w ar die lackierte B itum enschicht der
Schilder nach einer Einwirkzeit von nur
10 bis 15 Minuten aufgequollen und in
Flocken zerfallen. Mit geringem mechanischem Aufwand konnten dies e
Flocken entf ernt werden. A ufgrund dieser
positiven Vorversuche wurde bei der
Firma Kilian die manuelle Vorreinigung
auf die Ester umgestellt. Im zweiten
Schrit t wurde das Mineralölprodukt
auch in der automatischen Vo r r e i n i gung durch einen Pflanzenölester ersetzt.

Neue Broschüren der IG Metall
„M etallreinigung m it Pflanzenölestern“ lautet der Titel einer neuen
Informationsbroschüre der IG Metall
Bezirk Küste ( 124 Seiten/ A5). Die
Broschüre ist bei der IG Metall in
H am burg erhältlich ( Texte auch im
Internet unter: www.loesemittelersatz.de). D er IG M etall Vorstand in
Fr anfurt/ Main gibt in K ürze eine
leicht über arbeitete Neuauflage
dieser Broschüre heraus.

Workshops und Seminare
Im Projektver lauf bietet die Kooper ationsstelle Workshops und Sem inare zum Thema Metallreinigung
mit Pflanzenölestern an. Bei diesen
Veranstaltungen können sich die
Teilnehmer durch Vortr äge und
pr aktische Reinigungsversuche inf ormieren. B eachten Sie die Ankündigungen im Internet oder rufen Sie
uns an.

Impressum
Manuelle und automatische Vorreinigung bei der Firma Kilian.

Handbuch:

Pflanzenöles te r – Innovative Produkte in der
Metallreinigung

Alle Informationen rund um den Einsatz
von Pflanzenölestern in der Metallreinigung enthält ein Handbuch der
Kooperationsstelle Hambur g. Auf 70
Seiten finden sich detaillierte Beschreibungen und praktische H inweise zu
folgenden Themen:
• Produkteigenschaften von
Pflanzenölestern,
• Reinigungstechnik, Recycling und
Wirtschaftlichkeit,
• Praxiserfahrungen aus
Metallbetrieben,
• Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung,
• Arbeits- und Gesundheitsschutz,
• Ökologischer Nutzen und
Qualitätssicherung,
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• Produkte und Hersteller,
• Medienhinweise und Kontakte.
D as H andbuch fasst das Wis sen und
die Erfahrungen von verschiedenen EUP rojekten in v ers tändlicher Form
zusammen. Übersichtlich gestaltet, mit
praxis bezogenen Erläuter ungen und
anschaulichen Beispielen is t es f ür
betriebliche Praktiker und Experten
gleicher maßen interes sant. D as
Handbuch ist für 15 Euro (als CD 5 Euro)
bei der K ooperationsstelle Hamburg
erhältlic h. Informat ionen auch im
Internet unter:
w w w. u n i - h a m b u r g . d e / k o o p e r a t i o n sstelle-hh
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