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Reinigung von anodisierten und
beschichteten Oberfläche

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
eine an uns immer wieder gestellte Frage lautet
Wie reinigen wir bzw. unsere Kunde anodisierte oder auch kunststoffbeschichtete
Oberflächen?
Dieses Kundeninfo soll Ihnen bei der Beantwortung der immer wiederkehrenden
grundsätzlichen Fragen helfen.
Kernpunkt bei der Reinigung von Oberflächen ist immer der eingesetzte Reiniger.
Anodisierte Oberflächen sind z.B. sehr empfindlich gegen alkalische oder saure Reiniger.
Das bedeutet, selbst ein optisch optimaler Reinigungserfolg kann die Oberfläche völlig
zerstören. Der Korrosionsschutz und die Oberflächeneigenschaften werden durch die
Reinigung zerstört und die zugesicherten Eigenschaften der Oberfläche sind nicht mehr
gegeben. Abgesehen davon ist ein solcher Reinigungserfolg meist nur von kurzer Dauer
und die Oberfläche sieht innerhalb kürzester Zeit schlimmer aus als zuvor.
Gleiches gilt für die Reinigung von Kunststoffoberflächen.
Da die Reinigung ein sehr schwieriges aber auch wichtiges Thema ist, haben sich
kompetente Fassadenreiniger zu einer RAL-Gütegemeinschaft zusammengeschlossen.
Aufgabe dieser Gütegemeinschaft ist es,dafür zu sorgen, dass deren Mitglieder die
Fassadenreinigung nach einem zugelassenen und Güte - geprüften Verfahren durchführen
und die Reinigung den hoch angesetzten Standards der Gütegemeinschaft für die
Reinigung von Metallfassaden entspricht. Zu diesem Zweck werden von der GRM auch
Reiniger einer genauen Überprüfung und einem Zulassungsverfahren unterzogen.
Stellt sich nun die Frage über die Vorgehensweise bei einer geplanten Reinigung von
Fassaden oder auch von Bauteilen.
Entweder Sie beauftragen einen zugelassenen Fassadenreiniger der GRM oder besorgen
sich einen Reiniger mit GRM-Zulassung.
Auf Grund mangelnder Erfahrung mit der Fassadenreinigung sind wir nicht in der Lage
einen bestimmten Reiniger zu empfehlen. Sie erhalten die aktuelle Liste der zugelassenen
Reiniger jederzeit als PDF Download unter folgender Internetadresse:
http://grm-online.de/index.php?id=65
Genaue Anweisungen für die Anwendung der Reinigungsmittel erhalten Sie vom
jeweiligen Hersteller oder der GRM unter der Adresse:
Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V

Alexander-von-Humboldt-Str.19 – 73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 10408-45 / Telefax 0717110408-50
http://grm-online.de
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