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Die INARCO®-Produkte sind System-Produkte:
System-Produkte berücksichtigen den gesamten Reinigungsprozess bis hin zur Entsorgung.
Der Reinigungsprozess wird mit den INARCO®-Produkten gesamtheitlich betrachtet, vor allem da die Themen Arbeits- und
Umweltsicherheit, Lagerhaltung und Entsorgung immer wichtiger und kostenintensiver werden.
Um eine optimale Lösung anzubieten, wurden die Produkte so konzipiert, dass mit einem möglichst einfachen, an die
Möglichkeiten beim Kunden angepassten, Arbeitsprozess eine möglichst hohe Reinigungsleistung erreicht wird.
Dazu zählt auch, ob es eine Vorreinigung benötigt oder ob nach der Reinigung gespült oder gar nachgereinigt werden muss.
Mit den INARCO®-Produkten ist in den meisten Fällen keine Vorreinigung nötig. Spülen oder Nachreinigen sind nur bei
besonders hohen Anforderungen an Rückstandslosigkeit empfohlen.
Die Produkte verdampfen nicht wie Lösemittel. So entsteht kein unnötiger Verlust während dem Reinigungsprozess.
Nach der Reinigung müssen die meisten Produkte (Lösemittel, alkalische Produkte oder Hochsieder) entsorgt oder
redestilliert werden. Beides ist ein enormer Kostenaufwand und ein weiterer Arbeitsschritt im gesamten Reinigungsprozess.
Mit den INARCO®-Produkten ist beides nicht nötig, die abgelösten Kleber/Lacke/Harze/Farben setzen sich von alleine am
Boden ab und können entsorgt werden.

Die INARCO®-Produkte werden als Hochkonzentrat geliefert:
Die Produkte sind wasserfrei und somit wirkungsmässig und preislich hocheffizient.
Die Stabilität der Produkte geht, dank der Wasserfreiheit, weit über die garantierten 2 Jahre hinaus.
Die Lagerhaltung wird so auf ein Minimum reduziert.
Die Verdünnung mit Wasser vor Ort ermöglicht die kundenspezifische Anpassung der Arbeitskonzentration je
nach Bedürfnis und Anforderungsprofil.
Für die Verdünnung ist keine spezielle Wasserqualität erforderlich, es kann mit jedem beliebigen Wasser
gearbeitet werden.
Der Verdünnungsfaktor richtet sich nach der Anwendung von 1:1 (bei extrem hohen Anforderungen bezüglich
Reinigungsleistung) bis zu 1:10 (oft in der Bodenreinigung, wenn der noch nasse Boden rutschsicher sein muss)

Verhalten der INARCO-Produkte 1:3 (25%ig) in Wasser:
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Durch das Absetzverhalten
der INARCO-Produkte ist
es wichtig, dass beim
Reinigungsprozess die
Gebrauchslösung in
Bewegung bleibt, damit das
gesamte Produkt zur
Wirkung kommt.
Je nach Anwendung ist das
Ultraschall, Kreislauf,
Rührer, usw.

INARCO-Chemie AG
Tulpenstrasse 417
CH-5732 Zetzwil
Tel.: +41 76 317 46 71
Mail: info@inarco-chemie.ch

Die INARCO®-Produkte haben einen pH-Wert um den Neutralbereich (ca. 6-8):
Die Produkte sind durch ihren annähernd neutralen pH-Wert sicher in der Anwendung.
Auch ein Materialangriff durch extreme pH-Werte wird dadurch verhindert (z.B. auf Alu).
Spülen nach dem Reinigen ist grundsätzlich nicht nötig, nur bei hohen Reinheitsanforderungen empfohlen, z.B.
bei anschliessender empfindlicher Beschichtung.
Neutralisation der Gebrauchs-/Spüllösung fällt weg.

Die INARCO®-Produkte sind kein Gefahrengut:
Kein Gefahrengut bedeutet einfachere Transport- und Lagerbedingungen.
Bei Berücksichtigung der allgemeinen Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit Chemikalien sind die Produkte
arbeits- und umweltsicher.
Die Produkte sind nicht brennbar und verdampfen nicht, was eine Brand- oder Explosionsgefahr ausschliesst.
Weder das verbrauchte Reinigungsmittel, noch die evtl. Spüllösung müssen als Gefahrengut entsorgt werden.
Die Entsorgung richtet sich nach dem Material, das bei der Reinigung in die Gebrauchslösung eingebracht wird
(Kleber, Harz, Lack, Farbe).

Die INARCO®-Produkte hinterlassen nach dem Trocknen keinen öligen Film:
Durch die einzigartige Kombination von Rohstoffen ist es möglich, dass die INARCO-Produkte nach dem
Trocknen keinen Schmierfilm hinterlassen wie oft bei Hochsiedern oder alkalischen Produkten.
Selbst ohne Spülen trocknen die Produkte nach einiger Zeit ab, ohne einen schmierigen Film zu hinterlassen
Bei hohen Anforderungen der Rückstandslosigkeit wird ein Nachspülen mit Wasser empfohlen.
Bei genügend hoher Verdünnung (1:8 bis 1:10) mit Wasser sind die Produkte auch in der Bodenreinigung selbst
im nassen Zustand nicht rutschig. Die Verdünnung ist vom Bodenmaterial abhängig.

Die INARCO®-Produkte VOC-abgabefrei/-minimiert:
Die meisten INARCO-System-Produkte sind VOC-abgabefrei (<3%), eines enthält einen Anteil an VOC (<20%).
Verminderung der Kosten bzw. Verbesserung der Gesamt-VOC-Bilanz ist durch die Produkte gegeben.
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Die INARCO®-Produkte haben lange Badstandzeiten:
In vielen Fällen lösen die Produkte Kleber/Lack/Harz/Farbe nicht komplett auf, sondern lösen diese von der zu
reinigenden Oberfläche ab (geringer Verbrauch des Reinigers).
Der Verbrauch der Produkte ist abhängig vom abzulösenden Material und der Menge.
Die Erfahrung zeigt, dass die Produkte ca. die doppelte Laufleistung (Badstandzeit) haben als Lösemittel.
Durch die immer wieder verwendbare Reinigungslösung wird nicht unnötig Produkt entsorgt, sondern optimal
genutzt.
Wichtig ist beim Handling, dass das Produkt den Reinigungszyklus nicht verlässt und nur der dicke Schlamm am
Boden entsorgt wird.

Reinigungsprozess mit INARCO®-Produkten 1:3 (25%ig) in Wasser:
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Zusammensetzung und Volumen ein
paar Minuten oder auch 1-2h dauern.
Der obere Teil der Gebrauchslösung
ist somit mehrheitlich sauber und
kann dauerhaft weiterverwendet
werden. Nur bei Leistungsabfall wird
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Während dem Reinigungsprozess ist es wichtig, dass das INARCO®-Produkt den Reinigungszyklus nicht verlässt.
Bei grossvolumigen Anlagen kann z.B. sehr viel an der Oberfläche hängen bleiben (z.B. Containerreinigungsanlagen). Bei
einem anschliessenden Spülvorgang wird das Produkt dann abgespült und in den Spültank gepumpt. Dieser darf NICHT
entsorgt werden! Stattdessen wird vom unteren Teil des Spültanks die Menge in den Reinigungstank zurückgepumpt, die
dort fehlt.
Je nach Anlage und Möglichkeiten beim Kunden muss der Arbeitsablauf so angepasst werden, dass das INARCO®-Produkt
den Kreislauf nicht verlässt. Dazu steht INARCO®-Chemie mit Support vor Ort zur Verfügung, um für jeden Kunden das
optimale Ergebnis zu erreichen.
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Die INARCO®-Produkte lassen sich einfach und kostengünstig entsorgen:
Die INARCO®-Produkte haben die Eigenschaft, dass sich abgelöste Kleber/Lack/Harz/Farbe nach einiger Zeit am Boden
absetzen. NUR der am Boden befindliche Schlamm wird entsorgt!
Um eine optimale Ausbeute zu erreichen, empfiehlt es sich, nach dem Separieren des Bodensatzes diesen mit
mindestens der doppelten Menge Wasser zu versetzen. Dadurch wird der zu entsorgende Schlamm nochmals
zusammengedrückt (Wassersäule drückt Schlamm zusammen = optimale Ausnutzung).
Es wird schlussendlich nur der Anteil an abgelöste Kleber/Lack/Harz/Farbe entsorgt, mit dem Rest wird dauerhaft
weitergearbeitet.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass maximal ¼ der Menge wie bei Lösemittel zu entsorgen ist. Redestillation ist nicht nötig!

Entsorgung der INARCO-Gebrauchslösung nach der Reinigung:
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meist wird der zu entsorgende Teil
falsch interpretiert– nicht alles, was
angefärbt ist, muss entsorgt werden

bei genauer Betrachtung ist nur der wirklich dicke
Schlamm am Boden zu entsorgen – sonst wird zu
viel vom INARCO-Produkt mit entsorgt

Hilfe zur optimalen Entsorgung der INARCO-Gebrauchslösung nach der Reinigung:

zu entsorgender
Rest-Schlamm gemäss
Kunden-Interpretation
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häufige Kundeninterpretation –
führt zur Entsorgung eines
Grossteils des INARCO-Produktes

Zusatz der doppelten
Menge Wasser =
Wassersäule

neue zu entsorgende
«Schlamm»-Definition

Auffüllen mit zusätzlich
der doppelten Menge
Wasser = Wassersäule
die «neue» zu entsorgende Menge
wird jetzt deutlicher sichtbar
= optimale Nutzung

