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Werkstatt von einer durchgehenden 
Schmutzschicht bedeckt ist. Der Kunde 
erwartet saubere Arbeit, eine saubere 
Werkstatt ist für ihn Voraussetzung dafür. 

Universelle Lösungen
So wichtig die Sauberkeit in der Werkstatt 
auch ist, die Reinigungsarbeiten sollten 
die Arbeitsabläufe nicht stören und mög-
lichst wenig Zeit in Anspruch nehmen. 
Die Industrie hält für alle anfallenden Rei-
nigungsarbeiten entsprechende Mittel 
bereit. Bei den Werkstattreinigern von 
Berner, Caramba, Makra, Sonax oder 
Würth handelt es sich um mehr oder we-
niger stark alkalische Mittel, die vor allem 
über eine hohe Öl- und Fettlösekraft ver-
fügen und vorrangig für den Einsatz bei 
der Boden- und Hallenreinigung vorgese-
hen sind. Die Konzentrate sind je nach 
Einsatzbereich mit Wasser zu verdünnen 
und können dann in Bodenreinigungsma-

Der häufige Umgang mit Ölen und Fet-
ten in Kombination mit aufgewirbeltem 
Staub hinterlässt auf Maschinen und 
Werkzeugen seine Spuren. So wie ein öl-
verschmierter Boden die rutschhemmen-
den Eigenschaften eines Bodenbelages 
drastisch reduziert, leidet ohne regelmä-
ßige Reinigung die Griff- und Bediensi-
cherheit von Maschinen und Werkzeugen 
zusehends. Daraus resultiert nicht nur 
eine erhöhte Unfallgefahr für die Mitar-
beiter, sondern auch ein höherer Ver-
schleiß und wachsende Defektanfälligkeit 
bei den Gerätschaften.

Ausfälle durch unfallbedingte Krank-
heit oder defekte Arbeitsgeräte senken 
nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Be-
triebes, sondern wirken sich auch negativ 
auf die Kundenzufriedenheit aus, wenn es 
zu Verzögerungen bei der Auftragsdurch-
führung kommt. Außerdem leidet das 
gesamte Image eines Betriebes, wenn die 
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Ordnung und Sauberkeit in der Werkstatt sind die Basis für sorgfältige Arbeit. Nicht nur Mitarbeiter 
und Werkstattausrüstung profitieren davon, sondern die Produktivität des ganzen Betriebes. 

D ie regelmäßige Reinigung der 
Werkstatt sowie der gesamten 
Ausrüstung bis zum Schrauben-

schlüssel ist ein absolutes Muss. Ein sau-
beres Arbeitsumfeld wirkt sich in vieler-
lei Hinsicht positiv auf die Produktivität 
einer Werkstatt aus. In Heft 08/15 der asp 
AUTO SERVICE PRAXIS wurde bereits 
das Thema Bodenreinigung und deren 
Bedeutung für die Arbeitsabläufe in der 
Werkstatt beleuchtet. Vor allem die As-
pekte der Arbeitssicherheit gelten für den 
Rest des Betriebes gleichermaßen. 

KURZFASSUNG

Sauberkeit in der Werkstatt dient der  
Sicherheit, dem Werterhalt und dem 
Image. Moderne Markenreiniger und ent-
sprechendes Zubehör reduzieren sowohl 
den wirtschaftlichen als auch den Zeit-
aufwand.
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schinen, Hochdruck-Geräten oder zur 
manuellen Reinigung wirtschaftlich ein-
gesetzt werden. Für den Einsatz in Reini-
gungsmaschinen ist außerdem wichtig, 
dass der Reiniger wenig Schaum bildet. 
Makra verwendet für den Evo-Hot-Reini-
ger zudem entkalktes Wasser und setzt 
einen Kalkstopper ein, damit die Reini-
gungsmaschinen nicht verkalken. 

Darüber hinaus  sind die Reiniger oft-
mals universell verwendbar, etwa zum 
Säubern von Werkzeug und Maschinen. 
Würth bietet mit Parts Cleaner ein Sys-
tem aus Reinigungstisch und -flüssigkeit 
zum Säubern von fett- und ölverschmutz-
ten Werkzeugen, Maschinen- und 
Motorteilen. Das Reinigungskonzentrat 
Ecolution von Makra ist für alle wasser-
beständigen Materialien und Oberflä-
chen geeignet und kann von der Boden-
reinigung bis zur Fahrzeugwäsche einge-
setzt werden. Dabei ist es besonders 
umweltfreundlich und trägt das EU Eco-
label. Exso-Uni von Makra ist ein hoch-
konzentrierter Reiniger, der die typi-
schen Verschmutzungen an Werkzeugen 
und Maschinen löst.  Spezielle Korrosi-
onsschutz-Inhibitoren und ein neutraler 
ph-Wert sorgen für eine schonende, aber 
effiziente Reinigung.

Abscheiderfreundlich
Bei allen Reinigungsarbeiten in der Werk-
statt fallen regelmäßig mineralölhaltige 
Abwässer an. Dabei ist die Schadstoff-
fracht so gering zu halten, wie dies mit 
entsprechenden Behandlungsmaßnah-
men möglich ist. Es dürfen keine organi-
schen Komplexbildner in die öffentliche 
Kanalisation eingeleitet werden, die nicht 
den erforderlichen DOC-Eliminierungs-
grad (gelöste organische Kohlenstoffe) 
innerhalb eines definierten Zeitfensters 
erreichen. Mineralische Öle, die während 
der Reinigungs-Tätigkeiten im Kfz-Be-
trieb anfallen, müssen zwingend in ent-
sprechenden Abscheideranlagen zurück-
gehalten werden.

Die Reiniger der oben genannten 
 Anbieter sind entsprechend abscheider-
freundlich ausgelegt, das heißt, sie sorgen 
für eine schnelle Abtrennung der Öle und 
Fette vom Wasser, so dass das Abwasser 
über Koaleszens- und Leichtflüssig-
keitsabscheider in die Kanalisation geleitet 
werden darf. Dies sollte bereits beim Kauf 
der Reiniger beachtet werden, bei seriösen 
Anbietern ist man sicherlich auf der siche-
ren Seite.

Putzhilfen
Neben den Reinigungsprodukten bieten 
die Hersteller auch nützliches Zubehör an, 
das den Umgang mit den Reinigern er-
leichtert oder Reinigungsarbeiten unter-
stützt. Das Wand-Dosiergerät von Würth 
gibt nach dem Anschluss an die Wasser-
versorgung auf Knopfdruck konstant das 
voreingestellte Mischungsverhältnis ab 
und verhindert so Fehldosierungen, Ver-
schütten der Chemie beim Handling mit 
schweren Kanistern und Hautkontakt.

Makra hat mit der Eco-Station ein 
Reiniger-Dosiersystem mit Anschluss-
möglichkeiten für maximal vier verschie-
dene Reinigungsprodukte entwickelt. Für 
jeden Reiniger oder jedes Konzentrat 
kann ein individuelles Mischverhältnis 
fest eingestellt werden. Durch das Injek-
torenprinzip wird entsprechender Wasser-
druck aufgebaut und die exakte Menge an 
Konzentrat mit Frischwasser vermischt. 
Die Makra Eco-Station benötigt keinen 
zusätzlichen Hydraulik- oder Stroman-
schluss. Für den mobilen Einsatz oder den 

Immer exakt dosiert: Makra 
Eco-Station für bis zu vier 

Reiniger

Wirtschaftliches Konzent-
rat: Caramba Intensiv

Vielfältig einsetzbar:  
Berner Allesreiniger

Reinigungstisch 
Parts Cleaner

schnellen Wisch zwischendurch eignen 
sich die Universal-Reinigungstücher etwa 
von Würth oder Sonax. Sie entfernen 
werkstatttypischen Schmutz von allen 
Oberflächen und Händen. 

Sicher lagern
So viel Chemie will im Betrieb sicher auf-
bewahrt und verwaltet werden. Berner 
bietet Konzepte rund um die Bestellung, 
Lagerung und Verwaltung von Chemie-
produkten und Verbrauchsmaterialien. So 
sorgt der Berner Betriebs- und Chemie-
Check unter anderem für die richtige La-
gerung von Gefahrstoffen bis hin zur War-
tung der Leichtflüssigkeitsabscheider. Für 
die vorschriftsmäßige Lagerung von 
brennbaren oder umweltgefährdenden 
Stoffen eignet sich der Sicherheitsschrank 
von Sonax Professional. Er verfügt unter 
anderem über eine Typ30-Sicherheitsbox 
für Spraydosen (30 Minuten feuerbestän-
dig) sowie eine Bodenauffangwanne. Da-
mit die Werkstatt nicht nur sauber, son-
dern auch sicher ist.  Dieter Väthröder ■




