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Beschichtungsreif sauber

Teilereinigung als Service

.. Aufgabe der Teile- un d Ob er fläc henreinigung

Egal , ob die Teilereinigung Unternehmen überfor-

ist es , die fü r Beschichtungs- und Fügepro zesse

dert, keine passende Anla ge vorhanden ist oder

erforderliche Saube r keit siche r zust ellen. Mit ih -

Anl agenausfälle bezie hungsweise Kap azitätsspi t-

r en Ausstel ler n bietet die diesjährig e parts2clean

zen ausgeglichen werd en müssen - BW Industrie

dafür ein so großes Lösungsan gebot wie nie zu vor ", so Olaf Daebler, Geschäftsleite r der inter nationalen Leitm esse für industrielle Teile un d

erledigt die Entfettung und Reinigung unterschied -

Die parts2clean bietet die passende Lösung, egal ob es um stabilere
Reinigungsprozesse , kürzere
Oberfläc hen r einig ung bei der Deutschen Messe
• Behandlungszeiten, höhere ResAG . Zu den Neu - und Weiterentwicklungen der sourceneffizienz, Flexibilisierung
nasschemischen Reinig ung zählt unter anderem
der Reinigung, Sauberkeitskontrolle und-dokumentationoder die
ein Anlagenkonze pt für wasserbasierte Medien.
Ein e Ergä nzu ng da zu sind die Neuentwicklu ngen
Erhaltung der Sauberkeit geht.

lichster Bauteile zuverlässig und schnell. Das Lohnreinigungsunternehmen verfügt über vier moderne
Entfettungs -/Rein igungsanlagen fürunte r schied li ehe Medien, Qualitätssicherung inklusive. Zusätz lich werden Montage, 100%-Kontrollen, Verpacken
und Log istikservices angeboten .
www.bwindustrie.fr I partsclean Halle 7, Stand 857

bei Reinigungsmed ien oder ein innovatives Tool zur
Messung der Ultraschallleistung. Weitere Themen

RICHARD GEISS

si nd Pro zessautomatisierung oder prozesssicheres
und w ir tsch aftl iches Ent graten. Im Bereich Rei-

Rund-um-Lösemittelbetreuung

nig un gsbehältnisse und We r kstückträ ger t r agen
Neu - und Weiterentwickl unge n dazu bei, Proze ss-

Seit mehr als fünf Jahrzehnten gehört die Richard

zeiten zu verkürzen, Ergebni sse zu optimieren und

Ge iss GmbH zu den europaweit führenden Exp erten

Kosten zu re duzieren. Neue Lösunge n gibt es auch

in Sachen Lösemittel - Aufarbeitung. De r Spezi alist

für partikuläre un d filmisch e Messaufgaben, für

gibt sich mit einem herkömmlichen Service nicht

Ko r rosionssc hutz , Konservier ung und Verpackung.

zufrieden. Kunden werden rund um das Thema Lö-

Das drei tägi ge Fachforum bei nhaltet 29 simultan
übersetzte Vort räge un d ist für Besucher kostenfrei.
www.parts2clean.de

semittel betreut - von der Beratung und Analyse
FirmensitzdesLösemittelspezialisten Richard Geiss GmbH in Offingen.

übe r die En tsorgung und Verwe rt ung bis hin zur
Lieferung von hochreinen Destillaten und Frisc hwaren . Das Familieunter nehmen lebt eine Kreislauf wirtschaft , die qualitativ hochwertig , wirtschaftlich

TESTO IN DUSTRIAL SERVICE

sinnvoll, sicher und nachhaltig ist.
www.geiss-gmbh.de I parts2clean Halle 5, Stand D 21

Sauber ist nicht gleich re1n
Mit der Reinigungsval idieru ng wird die Wirksamkeit

FACHVERBAND FIT

un d Reproduzie r barkeil von Reinigungsve r fah r en

Intelligente Prozessführung

verifiziert. Deren Effekt ivität ist im Wesentlichen
abhä ngig vom .. Hygienic Desig n .. de r Anla gen sowie
eine r adäquaten Planung und Strukturierung der

.. . ist das Schwerpunktthema des FiT -Qu alitätspo -

Prozesse . Die Expe r ten vo n Testo ln dustrial Ser-

diums im Rahmen des parts2clean Fachfo r ums.

vices unterst ützen im Gx P- Umfeld bei der Umset -

Die vom FiT erarbeiteten Leitlinien bieten dazu die

zu ng der GMP -Anforde r ungen . Zur ganzheitlichen

Orientierung. Intelligente Prozessführung setzt au f

Abwicklung der Rein igungsvalidierung zäh len die
Entwicklung und Optimierun g der Reinigungspro zesse, die Erstellung der Validierungsdokumente,
die Planung und Proben nahme sowie die Aus - und

Zusatzservices wie mikrobiolog ische Prüfungen runden das
Portfolio von Testo lndustrial
Services ab.

systematisches Vorgehen. Daraus resultiert eine
auf dem Wirkun gszusammenhang zwischen geforderter Bauteilsau berke it und Prozessparametern
aufbauende Qualitätslenkung.
www.fit-online.org I parts2clean Halle 5, Stand C 27

Bewe r tung de r Validierungsergebnisse.
www.testotis.de I parts2clean Halle 7, Stand A 55

QTS
METALLFORM WÄCHTER
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Sauber bis zum Endkunden

Deutlich mehr Kapazitäten

Ne ben de r Feinreinigung von Teilen unterschiedDie Drahtfert igu ng von Metallform verfügt in der neuen

lichster Geomet r ie , Materialien und Oberflächen-

Fertig ungsha lle über ru nd 40 Prozent meh r Produkti -

ansprüche übernimmt QTS auch Montage - und

onsfläche . Neben neuen Arbeitsplätzen wurde auch in

Prüftätig keilen , die Reinigung von Mehrwegverpa -

neue Maschinen investiert. Die optimierten Produkti -

ckungen , das Ver packen der Bauteile und sämtliche

onsabläufe tragen zu kürzeren Durchlaufzeiten bei der

Logistikaufgaben. Im hauseigenen Restschmutzla-

Fertigung von Werkstückträger-Sonderlösungen bei.
www.metallform.de
parts2clean, Halle 5, Stand C20/D19

70

kühlen I reinigen I entsorgen Juni I 2014

QTS bietet als Lohnreinigungsunternehmen eine vollumfängliche
Dienstleistung.

bor wird die Reinigungs - und Ablieferqualität wäh rend der einzelnen Prozessschritte sichergestellt.
www.qts.de I par ts2clean Halle 7, Stand C 65

