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Freudenberg Sealing Technologies ist

ein Unternehmen, das sich nach eige-

nen Angaben auf anspruchsvolle

Anwendungen in der Dichtungstech-

nik spezialisiert hat und das außerdem

auf jahrzehntelange Erfahrung in der

Technologie der Hydrospeicher zurück-

blicken kann.

Hydrospeicher sind Druckbehälter, die

durch die Komprimierung eines Gases

ein Flüssigkeitsvolumen speichern. Bei

Bedarf kann diese Flüssigkeit wieder in

das System zurückgeführt werden.

Hierfür sind Gas und Flüssigkeit im In-

neren des Druckkörpers voneinander

getrennt, beispielsweise durch eine

Membrane, einen Kolben oder eine

Elastomerblase.

Steigt der Druck im System, nimmt der

Hydrospeicher die Druckflüssigkeit auf

und das Gas wird komprimiert.

Beim Senken des Drucks dehnt sich das

verdichtete Gas wieder aus und ver-

drängt so die gespeicherte Flüssigkeit,

die dann wieder in den Kreislauf zu-

rückgeführt wird.

Damit keine Abstriche bei der Qualität

der Produkte gemacht werden müssen,

legt Freudenberg Sealing Technologies

viel Wert auf die technische Sauberkeit

der Produktionsanlagen. Doch die Um-

setzung war in der Vergangenheit alles

andere als einfach. „Bisher haben wir

klassisch mit Eimer, Lappen und einem

speziellen Reinigungsmittel gearbeitet.

Das Problem: Die Öle und Fette wurden

dabei meistens nicht richtig von den

Oberflächen entfernt, sondern eher

darauf verteilt“, erklärt Marcus Darms,

Leiter der Hydrospeicher-Produktion

bei Freudenberg Sealing Technologies

in Remagen. Mittlerweile sorgt hier das

Dampfsaugsystem Blue Evolution XL+

von Beam für Sauberkeit. Das Gerät ar-

beitet mit bis zu 180 Grad Celsius hei-

ßem Trockendampf und löst so selbst

Schmiermittel rückstandslos – und das

ganz ohne Chemie. Dabei erledigt der

Reinigung mit 180 Grad C. heißem Trockendampf
Dampfsaugsystem löst Schmiermittel an Maschinen rückstandslos – ohne Chemie

Bei der Fertigung von Hydrospeichern kommen bei Freudenberg Sealing Technologies in Remagen zum

Beispiel Fräs- und Drehmaschinen sowie Durchlauf-Waschmaschinen für die Metallteilereinigung zum Ein-

satz. Dabei fallen nicht nur Späne an, sondern auch Öle, Fette und andere Schmierstoffe, welche die emp-

findlichen Maschinen verschmutzen. Gerade die Korrosionsmittel stellen eine echte Herausforderung für

die technische Sauberkeit dar. Aber bei Freudenberg Sealing Technologies hat man eine Lösung gefunden;

eine, die ohne Chemie auskommt.



Blue Evolution XL+ gleich mehrere Ar-

beitsschritte in einem, was für eine

deutliche Zeitersparnis sorgt.

„Mit dem Blue Evolution XL+ gehören

die Rückstände jetzt endgültig der Ver-

gangenheit an. Wir sind sehr zufrieden

mit dem Top-Reinigungsergebnis“, be-

stätigt Darms. Um zu verstehen, warum

das Gerät sogar bei hartnäckigem

Schmutz ohne Chemie auskommt,

lohnt sich ein genauerer Blick auf das

Gerät. Es erledigt nämlich mehrere Ar-

beitsschritte in einem: dampfen, wi-

schen und saugen.

Unternehmen sparen so bis zu 60 Pro-

zent der Zeit, die das Reinigungsperso-

nal für das herkömmliche Sauberma-

chen mit Eimer und Lappen benötigen

würde, betonen die Experten des Her-

stellers Beam und verweisen auf einen

weiteren Vorteil.

Weil das System mit heißem Trocken-

dampf arbeitet, sind die gereinigten

Flächen sofort wieder trocken und es

entfallen lange Standzeiten derMaschi-

nen. „In der Industrie zählt jede Se-

kunde. Je kürzer die Rüst- und Standzei-

ten, umso besser. Mit unserem innova-

tiven Reinigungskonzept werden

Standzeitenminimiert und gleichzeitig

in die Lebensdauer undWerterhaltung

der Produktionsanlagen investiert. Das

ist derWin-win-Effekt für Unternehmer“,

verdeutlicht Robert Wiedemann, Ge-

schäftsführer der Beam GmbH.

Mit dem Blue Evolution XL+ lassen sich

laut Hersteller große Flächen in Ferti-

gung und Lager genauso reinigen wie

schwer zugängliche Winkel an Maschi-

nen. Dazu tragen vor allem der über

drei Meter lange Schlauch und die

verschiedenen Aufsätze bei. Die vier

beweglichen Lenkrollen machen das

Dampfsaugsystem außerdem flexibel

und einfach im Handling.

Freudenberg Sealing Technologies in

Remagen ist aber nicht nur von der Rei-

nigungsleistung des Geräts überzeugt,

sondern auch vom Green-Cleaning-

Konzept von Beam. Alle Dampfsaug-

systeme des Qualitätsherstellers wer-

den nämlich ausschließlich mit klarem

Wasser befüllt und kommen komplett

ohne chemische Reinigungsmittel aus.

Dabei verfügen die Modelle über ein

zusätzliches Heißwassermodul für

hartnäckigste Verschmutzungen.

Als Besonderheit warten die Reini-

gungsgeräte mit einem Blaulichteffekt

auf, bei dem Keime keine Chance

haben. Denn die gelösten Schmutzpar-

tikel landen imWasserfilter undwerden

imWasser gebunden. Die darin enthal-

tenen Keimewerden dann über das UV-

Blaulicht abgetötet.
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Je nach Anforderung kann der Anwender aus drei Varianten wählen: Der Blue Evolution S+ schafft eine

Leistung von 3.500Watt und arbeitet mit einemDruck von bis zu 10,0 bar sowie einer Dampftemperatur

von bis zu 180 Grad Celsius. Der Blue XL+mit Kraftstromanschluss arbeitet mit 7.200Watt und erreicht

ebenfalls bis 10,0 bar und bis zu 180 Grad Celsius. Für die Maschinenreinigung bietet der Hersteller dieser

Reinigungsgeräte außerdem den Blue Evolution XXL an. Der Dampfreiniger arbeitet mit 18 Kilowatt,

einemDruck von 10,0 bar sowie einemMinimum an Feuchtigkeit, sodass Kugellager, Umlenkrollen und

Kettenantriebe geschont werden. Bilder: Beam

Dass die Reinigungsgeräte hohen Hygieneansprüchen genügen, ist belegt: So wird die Blue-Evolution-

Serie nicht nur demHACCP-Standard gerecht, sondern überzeugt auch beim 4-Felder-Test, einem praxis-

nahen Test zur Flächendesinfektion auf der Grundlage der EN 16615 (2015).


