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Trockenreinigung

Grüner Glanz für Bahn und Bus
Auf der Suche nach optimierten Reinigungskonzepten für Schienenfahrzeuge und Omnibusse entscheiden sich immer mehr Verkehrsunternehmen für eine Kombination aus maschineller Säuberung in Waschanlagen und Trockenreinigung von Hand. Der Einsatz entsprechender, ökologisch unbedenklicher Reinigungsmittel trägt hier zu einem nachhaltig positiven Erscheinungsbild der Fahrzeugflotten bei.

In einer von Automatisierungsprozessen und Stellenabbau getriebenen
Arbeitswelt erscheint es auf den ersten Blick widersinnig, ausgerechnet
bei der Fahrzeugreinigung auf personalintensive Handarbeit zu setzen.
Bei näherer Betrachtung zeigen sich
jedoch Vorteile bei der Gestaltung
wie dem Ergebnis der Arbeitsabläufe,
die sich für die Unternehmen auch in
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
deutlich positiv niederschlagen. Das
beginnt bereits bei dem grundsätzlichen Ansatz, den jeder Autofahrer
nachvollziehen kann: Wenn er sein
Fahrzeug aus der Waschanlage herausfährt, blinkt längst nicht alles „wie
neu“: Es gibt einfach etliche Bereiche

an der Fahrzeugkarosserie, die von
den rotierenden Bürsten überhaupt
nicht oder nicht ausreichend erfasst
werden und an denen folglich Restschmutz aus dem Betrieb auf dem
Blech verbleibt.
Bei Schienenfahrzeugen oder Omnibussen ist das nicht anders. Auch
wenn Hersteller wie Betreiber schon
bei der Konzeption neuer Triebfahrzeug-, Zug- oder Bus-Generationen
darauf abzielen, ein wartungsfreundliches, „pflegeleichtes“ Fahrzeug zu
entwickeln, so gibt es gleichwohl
auch hier stets Zwangspunkte einer
eher mangelhaften maschinellen Reinigung. Zwar können in den Waschanlagen die großen Flächen der Fahr-

zeugseiten weithin optimal gereinigt
werden, jedoch mindern kleine Hindernisse häufig den positiven Gesamteindruck. An den Außenseiten
hervorstehende Komponenten wie
elektrische Türöffner-Knöpfe oder
beispielsweise Haltestangen und -gitter bremsen die Kraft der reinigenden
Bürsten, und es verbleiben hässliche
Schmutzspuren. Problematisch für
die maschinelle Reinigung sind
grundsätzlich die Fahrzeug-Stirnseiten sowie die unteren Teile der Wagenkästen. Das gilt vor allem für
besonders hartnäckige Verschmutzungen, wie etwa anorganische Ablagerungen aus dem Betriebsalltag,
zum Beispiel Flugrost, Kupferabrieb
von der Oberleitung, Bremsabrieb,
Kalk und Salze und sonstige Verschmutzungen durch Öle und Fette,
Harzverkrustungen, Teerflecken oder
Gummiabrieb.

Ohne H O geht’s auch: Ganzreinigung mit LoClean-Dry Easy und LoClean-Dry Finish.
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Die Trockenreinigung ist nun prinzipiell geeignet, Schönheitsfehler im
Gesamteindruck des gereinigten
Fahrzeugs schnell und effizient durch
Handarbeit zu beseitigen. Reinwerk
Solutions hat dafür ein spezielles
Zwei-Reiniger-Verfahren entwickelt,
das auf allen unterschiedlichen Oberflächen des zu reinigenden Fahrzeugs
– lackierte Flächen, Edelstahl, Aluminium, Gummi, Kunststoffe oder
Glas – anwendbar ist und im Unterschied zu anderen Nachbehandlungsprozeduren nur nach jeder sechsten
Maschinenwäsche durchgeführt wer-
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Eine effiziente Reinigung –
komplett ohne Wasser
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den muss. Über die ergänzende Kombination mit der maschinellen Reinigung hinaus eröffnen sich den
Verkehrsunternehmen mit dem Trockenreinigungsverfahren von Reinwerk auch weitere Lösungsmöglichkeiten zur Optimierung der in vielen
Verkehrsverträgen verbindlich geforderten Fahrzeugreinigung. Als herausragende Vorteile erweisen sich
dabei die absolute Standort-Unabhängigkeit und die ökologische Unbedenklichkeit. So ist es möglich,
Fahrzeuge jederzeit und überall ohne
Waschanlage einer Reinigung beziehungsweise einer Teil-Reinigung zu
unterziehen, beispielsweise in umlaufbedingten Stehzeiten oder auch
bei der Fahrzeug-Abstellung über
Nacht an Standorten außerhalb des
Betriebshofes beziehungsweise des
Heimatbahnhofs.
Das Reinwerk-Trockenreinigungsverfahren kommt vollständig ohne
Wasser aus. Folglich entsteht auch
kein Abwasser, das in Auffangwannen gesammelt, gereinigt und entsorgt werden müsste. Das bedeutet,
dass das Verfahren unabhängig vom
jeweiligen Fahrzeugstandort durchgeführt werden kann. Es ist ökologisch unbedenklich: Beide Produkte
enthalten nachwachsende Rohstoffe
und sind völlig schadstofffrei, alle Inhaltsstoffe werden biologisch schnell
und vollständig abgebaut. Detailliert
dokumentiert ist dies in EG-Sicherheitsdatenblättern.
Die beiden Reinigungsmittel werden
nacheinander eingesetzt: In einem
ersten Schritt werden die verschmutzten Flächen mit dem Produkt
LoClean-Dry Easy in einem manuellen Sprüh-Wischverfahren gereinigt:
Aus der Anwenderflasche mit 1000
Millilitern Inhalt werden pro Sprühstoß 2,5 Milliliter auf die verschmutzten Stellen aufgetragen. Unmittelbar danach beginnt die
Reinigung: Die eingesprühte Fläche
wird mit einem weichen Padschwamm und einem Spezialtuch aus
reißfester Zellulose gewischt. Dieser
Vorgang bewirkt den sogenannten
„Easy-To-Clean-Effekt“: Auf der gereinigten Oberfläche entsteht bei der

Die Resultate können sich sehen lassen, wie diese Vorher-nachher-Aufnahme belegt.

Behandlung mit dem Trockenreiniger eine Schutzschicht, die ein Eindringen neuer Schmutzpartikel in den
Lack verhindert. Der Schmutz kann
leicht weggewischt werden. In einem
zweiten Arbeitsgang wird dann das
Produkt LoClean-Dry Finish als Abschlussreiniger ebenfalls im schnellen Sprüh-Wischverfahren eingesetzt. Hierbei wird die Oberfläche
frei von Tensiden gemacht und dadurch eine Wiederverschmutzung anhaltend hinausgezögert. Die beiden
Pflegekomponenten sorgen für eine
höhere Qualität alternder Lacke, und
sie erleichtern die Entfernung von
Graffiti-Schmierereien.

Der Mensch ist gründlicher
als jede Maschine
Mit den beiden LoClean-Produkten
und ihrem Einsatz in der beschriebenen Methodik lassen sich erfahrungsgemäß die typischen Verschmutzungsprobleme im Betriebsalltag des
Fahrzeugparks lösen. In aller Regel
kann auf den Einsatz „schärferer“
Mittel, die ebenfalls als LoCleanTrockenreiniger in Sprühflaschen erhältlich sind, vollständig verzichtet
werden.
In diversen Anwendungen im Bahnwie im Busbereich hat sich gezeigt,
dass der ausschließliche Einsatz der
LoClean-Trockenreiniger eine deutlich höhere Reinigungsqualität erzielen kann als die Bürstenreinigung in
der Waschanlage oder die bürstenlose
Hochdruckreinigung. Dies ist nicht
zuletzt auch auf die Handarbeit zurückzuführen: Die permanente opti-
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sche und taktile Kontrolle des Reinigungsergebnisses durch den Anwender
bei seiner Arbeit ist eine menschliche
Leistung – das kann keine Maschine.
Speziell im Bahnbetrieb kann es
sinnvoll erscheinen, zeit- und kostenaufwendige, personalintensive Überführungsfahrten in Waschanlagen zugunsten der Trockenreinigung zu
reduzieren. Vorstellbar ist auch, an
Wartungsstandorten ohne Infrastruktur für die maschinelle Fahrzeugreinigung komplett zur Trockenreinigung überzugehen. Teure Handarbeit
ist eben gar nicht mehr so teuer, wenn
die hohen Investitionen für den Bau
und Betrieb einer Außenwaschanlage
nebst Wasser- und Energieverbrauch
sowie Entsorgungskosten gegengerechnet werden.

Hermann Becker
Geschäftsführer der Reinwerk Solutions
GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in
Bischheim hat sich auf den gesamten Prozess der Außenreinigung von Schienenfahrzeugen und Bussen spezialisiert.
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