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Allgemeines:
Industrieböden sind in der Regel mit Materialien verschmutzt wie Öle, Lacke, Farben und Harze.
Um solche Verschmutzungen zu entfernen reicht ein normaler Gebäudereiniger nicht mehr aus.
Die INARCO-Chemie-Produkte sind neben der Entfernung solcher Verschmutzungen von z.B.
Maschinenteilen auch für die Bodenreinigung geeignet.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen ist es ratsam, unseren Support in Anspruch zu nehmen zur
Ermittlung des geeigneten Produkts und der passenden Einsatzkonzentration.
1) Reinigungstechnik - manuell
Flachmop

Ein Flachmop ist besonders geeignet für glatte Oberflächen zum sauberen
Aufnehmen und für ein relativ “trockenes“ Ergebnis am Boden.
Für raue Oberflächen eignet sich Mikrofaser am besten, für hohe
Saugfähigkeit eher Baumwolle

Mikrofaser-Pad

Baumwolle-Pad

Fransenmop

Ein Fransenmop ist für Industrieböden eher ungeeignet, nur bei sehr
unebenen Böden oder Treppen die bessere Wahl.
Auch hier gibt es unterschiedliche Aufsätze,
je nach Bodenbeschaffenheit

Randputzgerät

Randputzgeräte sind erhältlich mit und ohne Stiel und mit verschiedenen
Pads (schwarz = stärkster).
Eingesetzt werden Randputzgeräte überall dort, wo kleine Flächen oder für
Maschinen unzugängliche Stellen sind
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2) Reinigungstechnik - maschinell
Einscheibenmaschine

Nasssauger

Scheuersaugautomat

Mit der Einscheibenmaschine können sehr grobe
Verschmutzungen gut entfernt werden. Je nach
Verschmutzung und Belastbarkeit des Bodens sind
verschiedene Pads möglich.
Das Reinigungsmittel wird entweder von Hand oder
mittels einem Zuführschlauch auf den Boden gebracht.
Nach dem Reinigen kann die Reinigungsflüssigkeit
entweder manuell oder mit einem Nasssauger
aufgenommen werden.

Ein Scheuersaugautomat ist eine elegante Lösung, v.a.
für die regelmässige Unterhaltsreinigung. Ein Pad am
vorderen Teil der Maschine gibt zusammen mit der
zudosierten Reinigungsflüssigkeit eine gute
Reinigungsleistung. Die Sauglippe am hinteren Teil der
Maschine saugt die Reinigungsflüssigkeit mit der
Verschmutzung auf.
Nachteil ist, dass die Einwirkzeit relativ kurz ist, was man
mit mehrfacher Anwendung kompensieren kann oder die
Reinigungszyklen kürzer macht, um eine zu starke
Verschmutzung zu verhindern

Der Scheuersaugautomat enthält Zufuhrschläuche und Sauglippe aus verschiedenen Materialien (je nach
Hersteller). Es ist darauf zu achten, dass das Material mit den INARCO-Produkten verträglich ist (Silikon).
Ebenso muss der Schwimmer den Produkten standhalten. Vor Einsatz immer zuerst die
Materialverträglichkeit prüfen.
Die maschinelle Reinigung eignet sich für grosse, gut zugängliche Flächen sowohl für die Grund- als auch
für die Unterhaltsreinigung. Besonders hier empfiehlt es sich, beim Einsatz der INARCO-Produkte, die
Reinigungsflüssigkeit aufzufangen, entweder mit einem Nasssauger oder automatisch beim
Scheuersaugautomat im Abwassertank. Man lässt das Schmutzwasser absetzen und nur der Bodensatz
muss entsorgt werden, der Rest ist dauerhaft wiederverwendbar.
Die meisten INARCO-Produkte sind schaumfrei/schaumarm und gut maschinell einsetzbar.
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3) Reinigungsleistung vs. Bodenschädigung:
Reiniger mit einer hohen Leistung beim Entfernen von z.B. Lacken können bestimmte Bodenmaterialien
angreifen. Deshalb empfiehlt es sich, bei empfindlichen Bodenbelägen vorher an einer nicht sichtbaren
Stelle zu prüfen, ob das Material angegriffen wird.
Für die Auswahl des geeigneten Produktes sowie die Einstellung der besten Konzentration steht der
Support von INARCO-Chemie gerne vor Ort zur Verfügung.

4) Trocknungszeiten – Begehbarkeit – Rutschgefahr – Arbeitssicherheit:
Die Gegebenheiten vor Ort sind sehr verschieden. Wenn die Reinigung während des normalen
Arbeitsalltags durchgeführt wird, d.h. dass Mitarbeiter über den noch nassen Boden laufen, dann muss
darauf geachtet werden, dass der Boden nicht rutschig ist (Arbeitssicherheit). Mit dem richtigen
Verdünnungsverhältnis kann das mit den INARCO-Produkten erreicht werden.
Eine Grundreinigung (hartnäckige Flecken) sollte mit einer höheren Konzentration, dann aber ausserhalb
der normalen Betriebszeiten, stattfinden.
Alternativ dazu gibt es ein rutschhemmendes Produkt, das unverdünnt aufgetragen wird und mit Wasser
(z.B. Wischmop) nachgereinigt wird. Die Rutschgefahr wird deutlich verringert und ein arbeitssicheres
Reinigen wird gewährleistet (INARCO FR-11B).

5) Entsorgung
Das Thema Entsorgung wird immer wichtiger: zum einen aus Kostengründen, zum anderen wegen dem
Thema „Gefahrengut“.
INARCO-Chemie hat deshalb die Reinigungsprodukte so konzipiert, dass sich nach dem Reinigen die
Verschmutzung grösstenteils am Boden absetzt. So ist es möglich, nur den Bodensatz zu entsorgen, mit
dem Rest kann dauerhaft weitergearbeitet werden. Bei nachlassender Leistung wird lediglich mit dem
INARCO-Produkt nachgeschärft.
So muss nur ein geringer Anteil entsorgt werden, die Entsorgung richtet sich nach dem Material, das
eingebracht wird (z.B. Lack des Kunden).
Gerne berät INARCO-Chemie vor Ort, wie am wenigsten Material entsorgt wird und gleichzeitig die
INARCO-Produkte die längste Laufleistung aufweisen. Da das bei jedem Kunden etwas anders
funktioniert, empfehlen wir, den Support von INARCO-Chemie in Anspruch zu nehmen.
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Beispiele für die Reinigung von Industrieböden:
INARCO LFZ-24CM in einer Verdünnung von 1:8
Anwendung: Scheuersaugautomat
Ergebnis: hoher Aufhellungsgrad, grösster Teil der
Verschmutzung entfernt, nur Rückstände v.a. in Rillen von
Bodenunebenheiten

INARCO LFZ-24CM in einer Verdünnung von 1:8
Anwendung: Einscheibenmaschine + Nasssauger
Ergebnis: hoher Aufhellungsgrad, grösster Teil der
Verschmutzung entfernt, nur Rückstände v.a. in Rillen von
Bodenunebenheiten

vorher

nachher
INARCO FR-11B unverdünnt:
Anwendung: Reinigung mit
Randputzgerät, Einwirkzeit ca. 10min
Ergebnis: grösster Teil der
Verschmutzung entfernt

INARCO-Chemie bietet Ihnen den Support an, vor Ort mit Ihren Gegebenheiten die optimale Lösung für
Sie zu finden!

