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• Druckwechselverfahren 

Wechselnde Druckverhältnisse in der Arbeitskammer bringen das Reinigungsmedium 

abwechselnd zum Kochen und Kondensieren. Hierdurch entsteht nachweislich eine 

verbesserte Spülwirkung, insbesondere bei Sacklöchern und engen Spalten.

• Druckkondensatsprühen 

Durch das patentierte vapic Verfahren steht sauberstes Destillat zur Verfügung. Dieses 

Destillat ist noch heißer als der Destillendampf und wird nach der Nassreinigung über 

die Bauteile gesprüht.

• Kammerbodenheizung – die bessere Dampfentfettung 

Durch die Option „Kammer heizen“, kann das beim „Druckkondensatspritzen“ verwen-

dete Destillat in der Kammer erhitzt werden. Dadurch wird ein weiterer „Kondensat-

spüleffekt“ erreicht. Der hierbei verwendete Dampf ist wesentlich sauberer als üblicher 

Destillendampf.

• Vakuuminfrarottrocknung in Lösemittelanlagen 

Mit unserem Verfahren ist es erstmals möglich, die aus wässrigen Reinigungsanlagen 

bekannte Vakuuminfrarottrocknung auch in Lösungsmittelanlagen einzusetzen. Durch 

diese Technologie ist auch die Trocknung  von massearmen Teilen möglich. Zusätzlich 

wird hierdurch oftmals ein thermischer Nachreinigungseffekt erreicht.

• Plasmareinigung 

Niederdruckplasma und Nassreinigung in einer Arbeitskammer.  

Einzelteilreinigung mit atmosphärischem Plasma.

KAMMERANLAGEN  FÜR  
LÖSEMITTEL

für  CKW,  KW,  modifizierte  Alkohole,  
VOC-freie  Lösemittel

Bei vapic müssen Sie auf nichts verzichten. Bewährte Verfahren, wie ein Pre-Wash Kreis, 

Spritz- und Tauchreinigen, Ultraschallreinigung mit Vakuumentgasung oder Druckumfluten 

bekommen Sie auch bei uns, aber wir bieten gerne etwas mehr.
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• Ein unkomplizierter Alltag: Am wartungsfreundlichsten ist keine Wartung 

Wir denken an die Servicefreundlichkeit, wenn wir Wartungsgestelle zum Ausbau schwerer 

Aggregate in den Lieferumfang integrieren, oder auch nur einen Bogen an einen Entlüftungs-

kugelhahn montieren, um ihren Arbeiter zu schützen. Jedoch am liebsten entwickeln wir war-

tungsfreie Kreisläufe. So sind die Vakuumadsorber in unseren Lösemittelanlagen ein vollauto-

matisches System, bei dem die Aktivkohle während des Betriebs regeneriert wird. Das ganze 

spart neben Wartungsarbeiten, Aktivkohle und Maschinenstandzeit auch noch Lösemittel und 

Energie. 

• Gut fürs Betriebsklima: Saubere Luft 

In Anlagen, die mit Kohlenwasserstoffen oder modifiziertem Alkohol betrieben werden, kommt 

es häufig zu geruchsintensiven Verbindungen, die sich über die Luft freisetzen. Wir haben 

einen „Luftwäscher“ entwickelt, der die Arbeitsumgebung  geruchsneutral hält. Das Verfahren 

spart effektiv Lösemittel und ist auch ein sicheres System, um Ihre Anlage und Bauteile vor 

niedersiedenden Säuren zu schützen. 

• Bestätigte Sicherheit: Schutz durch Prozesstechnik  

Weil Lösungsmittelgemische entzündlich sind, haben wir eine gutachterliche Stellungnahme 

zu unserer Prozessbeschreibung vom IBEXU Institut, einer von der EU anerkannte Prüfstelle, 

eingeholt. Damit wurde die Explosionssicherheit unserer Prozesstechnik belegt.

• Mehrstufige Reiniger-, Konservierungskreise gemäß Anforderung

• Weitere Arbeitskammern

• Vorreinigungskreis

• Kammerbodenheizung

• Doppelaktivkohleadsorber mit Vakuumdesorbtion

• Luftwäscher

• Diverse Destillationsanlagen

• Vollautomatischer Ölaustrag

• Sämtliche Filtersysteme

• Taktzeitreduzieren mit Rootsgebläsen

• Messcomputer mit Datenerfassung

• Trocknung: Vakuum, Infrarot, Heißluft, induktiv

• Korbspanneinrichtung

• Warenträger nach Anforderung

• Wässrige Vorreinigung

• Alle Arten von Fördertechniken

• Verknüpfung mit bestehendem Inventar

• Nutzung der Prozesswärme von Drittanlagen

VORTEILE OPTIONEN
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KONSEQUENT  SAUBER.

Höchste Reinigungsqualität, bei einem enorm niedrigen Energie- und Wasserverbrauch, zeichnen vapic 

Kammerreinigungsanlagen für wässrige Reinigungsmedien aus, da diese auch vom patentierten vapic Kreislauf 

profitieren.  

Über die gesamte Anlagenlaufzeit ergibt sich hieraus ein gewaltiger Kostenvorteil der vapic Anlage gegenüber 

herkömmlicher Technik. Wir gehen immer wieder innovative Wege um Wartungsaufwand und Badwechsel 

zu minimieren. Mehr dazu erfahren Sie in den Kapiteln „Badaufbereitung bei wässrigen Anlagen“ sowie 

„Reinigungsmedien“.

Cleani

KAMMERANLAGEN 
FÜR  WASSERBASIERENDE  
REINIGUNGSMEDIEN
Energieeffiziente,  umweltfreundliche  Reinigung 
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vapic Broschüre

• Automatisierte Qualitätssicherung 

Wir wenden automatische Messsysteme zur Messung 

der Konservierungsmittel und Reiniger Konzentrationen 

an. Mit Leitfähigkeitssensoren lassen sich Rückschlüsse 

über die Sauberkeit der Medien ziehen, auch Sensoren 

zur Partikelmessung  haben wir in Anlagen erfolgreich 

installiert. Bei Bedarf setzen wir auch Prozessrefrakto-

meter, PH- oder Dichtemessgeräte ein. Diese Techniken 

vereinfachen und erhöhen die Prozesssicherheit. Hier-

durch können Prüfungsintervalle für das Sauberkeitsla-

bor ausgedehnt werden. 

• Aufwand reduziert / Geld gespart / Umwelt geschont 

Keine Badwechsel mehr! Ein ehrgeiziges Ziel das 

wir erreicht haben. Eine sorgsame Abstimmung von 

Chemie, Badaufbereitung und gezielter Automation, 

ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Chemie wird auf die 

Verschmutzung abgestimmt. Nachdosierungslösungen 

werden dem Reinigungskreis chargenabhängig zuge-

geben. Die Badaufbereitung ist ein Zusammenspiel 

aus einem energiesparenden Verdampfer und gezielt 

gewählten Stofftrennungssystemen. Wie gut wir diese 

Faktoren in Einklang bringen, belegt das Beispiel eines 

Kunden: Die Anlage haben wir vor sechs Jahren gebaut. 

Sie reinigt alle zwölf Minuten 2 Tonnen Teile und das im 

Dreischichtbetrieb. Einen Badwechsel gab es bis Dato 

noch nicht!

• Zielgenau: Präzisionsspritzstöcke 

Bei hochkomplexen Reinheitsanforderungen nehmen 

wir es ganz genau. Wir bauen Warenträger, die das 

Bauteil für beste Ablaufeigenschaften positionieren. 

Konstruieren Spritzstöcke, deren Abstrahlungs-      

verhalten wir in 3D Simulationen bewerten. Diese 

werden aus Vollmaterial gefräst und können einzeln 

angesteuert werden.

• Reinigungs-, Spül- und Konservierungskreise            

gemäß Anforderung

• Weitere Arbeitskammern

• Verschiedene Ultraschallanlagen

• Infrarottrocknung

• Heißlufttrocknung mit Feinstfilter

• Arbeitskammerheizung

• Alle Arten von Fördertechniken

• Verknüpfung mit bestehendem Inventar

• Korbspanneinrichtung

• Nutzung der Prozesswärme von Drittanlagen

• Warenträger nach Anforderung

• Die Badaufbereitungssysteme für wässrige Anlagen  

OPTIONEN

VORTEILE
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DIE  REIHENANLAGE  MODULAR 
Feinstreinigung  mit  enormem  Durchsatz



Die von vapic entwickelte Reihenanlage Modular hat 

in Performance und Effektivität, bewährte Fahrwagen-

Tauchreinigungsanlagen weit hinter sich gelassen und 

somit neue Maßstäbe in der Teilereinigung gesetzt. Wir 

haben in den letzten Jahren viele Erfahrungswerte mit 

dieser hochinnovativen Anlagenbauart gesammelt und 

konnten vielen Ansprüchen souverän gerecht werden.  

• Kammer- und Wannenprozesse

• Energieeinsparung durch geschlossene Bäder

• Kaum Badverschleppungen, weil nur der Korb 

umgesetzt wird 

• Alle Optionen des Kapitels „Badaufbereitung bei 

wässrigen Anlagen“

• Verringerte Störanfälligkeit, da keine Kontaktierung 

an den Wannen stattfindet

• Höchste Flexibilität

• Der saubere Teil der Anlage kann als Reinraum 

ausgelegt werden

Unsere Module verfügen über einen eigenen Schaltschrank, Korbaufnahme, 

Handler und Fördertechnik. Sie können beliebig miteinander kombiniert werden 

und so optimal auf viele oder steigende Reinigungsanforderungen eingestellt 

werden. Eine Erweiterung der Reihenanlage ist schnell und kostengünstig. 

Verfügbar sind

VORTEILE KONSEQUENT  MODULAR

Beste Reinigungsqualität mit kurzen Taktzeiten, 

ein Leistungsbeispiel in Zahlen:

• Waschkorb „Schäfer 1“ (660x480x300mm, individuelle Größen möglich) 

• 150kg Chargengewicht

• Taktzeit 5 Minuten

• Reflektierende Partikel prozesssicher kleiner als 200µm

• Be- und Entlademodule

• Wannenmodule mit Ultraschall

• Kammermodule auch mit mehreren Tanks

• Trocknungsmodule

 Heißluft

 Vakuum

 Infrarot
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Durchlaufreinigungsanlagen lassen 

sich unkompliziert in Fertigungs-

ketten integrieren. Oft erfordert das 

sehr spezielle Maße und eine unkom-

plizierte Verbindung zum Vor- und 

Folgeprozessschritt. vapic Durchlauf-

reinigungsanlagen werden individuell 

für die jeweilige Reinigungsaufgabe 

geplant. Die Auslegung richtet sich 

hierbei nach Werkstückgröße, benö-

tigter Durchsatzmenge und Quali-

tätsanforderung. Wir haben Anlagen 

für diverse Handlings entwickelt, 

Einzelteilaufnahmen, die per Robo-

ter bestückt werden, Kettenförderer 

oder auch Anlagen für Waschkörbe.



Warenbewegung  für  
Durchlaufreinigungsanlagen

Die Warenbewegung ist ein wesentlicher Baustein um die Sauberkeit 

zu verbessern. Deshalb entwickeln wir wenn möglich immer ein System, 

damit auch ihre Bauteile in der Durchlaufanlage nicht starr liegen.  

Wir haben verschiedene sehr erfolgreiche Lösungen für rotations-

symmetrische Teile, als auch eine Schwenkbewegung für Anlagen 

die mit Körben gefahren werden. Für Ihre Bauteile werden wir ebenso 

kreativ und erfolgreich sein.

Ökonomisch 
und  umweltfreundlich

Durch Ihre offene Bauart brauchen herkömmliche Durchlaufanlagen 

viel Energie, einen Umstand den wir bei vapic schon fast traditionell 

nicht akzeptieren. Über Kondensation und ein besonderes 

Trocknungsverfahren sind nun auch für diesen Anlagentyp 

erhebliche Energieeinsparungen möglich.

DURCHLAUF-
REINIGUNGSANLAGEN
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TAUCH-  UND  SPRITZREINIGUNGSGERÄTE



Tauchreinigung  

Verschiedene Tauchreinigungsverfahren kommen bei 

Bauteilen mit komplexer Geometrie, beispielsweise 

Sacklochbohrungen, zum Einsatz. Anhaftende Ver-

schmutzungen werden hierbei hauptsächlich durch 

die chemische Wirkung des Reinigungsmediums 

gelöst. Durch Ultraschall kann diese weiter verbessert 

werden. Eine Hub-, Schwenk- oder Drehbewegung 

bringt zusätzliche Reinigungswirkung.

Die Tauchreinigungsanlagen der M-Dip Serie 

sind modular konzeptioniert. So können diese Anla-

gen vom einzelnen Ultraschallbecken bis zur mehr-

stufigen, vollautomatischen Reinigungsanlage mit 

verschiedenen Behandlungsschritten projektiert 

werden. Die Ausmaße und Austattungsvariationen 

sind vollständig flexibel. 

Ultraschallbecken 

Egal wie außergewöhnlich das Anforderungsprofil ist, 

vapic Ultraschallbecken werden genauso gebaut wie 

sie gebraucht werden.

TAUCHREINIGUNG
für  komplexe  Bauteile

Unsere Reinigungsgeräte sind günstig in der 

Anschaffung, unkompliziert in der Handhabung 

und vielseitig einsetzbar. Das ist bei diesen re-

lativ einfachen Geräten keine Seltenheit, jedoch 

nur hinter unseren steht die Fachkompetenz 

von vapic. Mit uns schöpfen Sie das Potential 

voll aus, denn wir betrachten Ihre Aufgaben-

stellung mit dem Workflow wie wir Ihn von 

unseren Großprojekten kennen. Wir machen 

gerne Versuche mit Ihren Teilen, und erarbeiten 

einen funktionierenden Prozess. Dabei bleiben 

auch die Standards flexibel. Ein Spritzstock ist 

schnell individuell angepasst, oder ein Ölab-

scheider integriert. Wenn Sie mit einem Son-

deranlagen Hersteller arbeiten, wird auch der 

Standard passend.
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KONSEQUENT  SAUBER.

Ein einfaches Spritzreinigungsverfahren kommt vorwiegend als kostengünstige 

Reinigungsmethode bei großen und flächigen Bauteilen zum Einsatz. Dabei wird 

das zumeist wässrige Reinigungsmedium mit hoher Geschwindigkeit durch Düsen 

auf die zu reinigende Oberfläche aufgespritzt. 

Die Verunreinigungen werden sowohl durch das Reinigungsmedium gelöst, als 

auch durch den Spritzstrahl fortgeschwemmt. Die gleichmäßige Reinigung aller 

Bauteiloberflächen wird durch Bewegung des Waschgutes (Drehkorb- & Drehtisch-

spritzanlage) bzw. Bewegung der Spritzdüsen (Drehspritzregisteranlage) erreicht.

Die Spritzreinigungsgeräte sind in mehreren kostengünstigen Standardgrößen 

erhältlich und können durch vielfältige Optionen (z.B. Filtration, Ölabscheider, 

Reinigerdosierung, Abblasen, Heißlufttrocknung, Schwadenkondensation, etc.) an 

die spezifischen Anforderungen angepasst werden. Individuelle Sondergrößen 

können von uns jederzeit realisiert werden.

SPRITZREINIGUNG
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KONSEQUENT  SAUBER.

BADAUFBEREITUNG
bei  wässrigen  Anlagen

Die Aufgabe einer Reinigungsanlage besteht darin, den Schmutz von den Teilen zu lösen. Bei wässrigen Anlagen gibt es sehr viele 

Möglichkeiten um Schmutz vom Wasser zu trennen. Die Zielsetzung ist immer die Badstandzeiten möglichst lang zu halten, den Wartungs- 

und Ressourcenaufwand zu reduzieren und eine sehr gute Sauberkeit.
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Wir  nutzen:

• Zentrifugaltanks

• Topf- und Scheibenzentrifugen

• Filter in allen Variationen

• Verschiedene Automatikfilter

• Öl- und Sedimentabscheider

• Automatisierte Chemiedosierung 

 

 

Speziell  für  die  Spülwasseraufbereitung 
bieten  wir  energiesparende  Vakuumverdampfer  
und  Verdampfer  mit  Brüdenverdichtertechnik.

Ein  Team

Aber nur wenn jeder voll integriert ist.

Wir holen uns die Unterstützung der besten Spezialisten, aber Sie kaufen 

eine vapic Anlage. Das heißt Steuerungen werden voll integriert und die 

Bedienung bleibt in einem System.
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KONSEQUENT  SAUBER.

SILBERNE  GEWICHTE.  VON  VAPIC  GEREINIGT.



TEILEREINIGUNGSCENTER
Sauberkeit  für  Ihre  Teile

Sie kommen mit der Reinigung Ihrer Teile nicht nach? Die Geometrie der zu säubernden Bauteile ist so speziell, 

dass Sie keine passende Anlage haben? Sind die Mengen so gering, dass sich ein eigenes System nicht rentiert? 

Gestiegene Reinheitsanforderungen können von Ihren Bestandsanlagen nicht erfüllt werden?

In jedem Fall sind Sie bei vapic richtig. Wir haben die Kapazitäten, die Kompetenz und die Flexibilität, um Ihnen eine qualifizierte, zuverlässige 

und prompte Lohnreinigung zu garantieren. Ausgestattet mit unterschiedlichen Reinigungsverfahren können wir Ihnen für nahezu jede 

Reinigungsaufgabe eine kostengünstige Außer-Haus-Lösung anbieten. Individueller Service - abgestimmt auf Ihre Wünsche - und hohe 

Flexibilität sind dabei für uns selbstverständlich. Das Verfahren wird bei vapic individuell auf die zu reinigenden Teile abgestimmt. 

Optimale  Reinigungstechnik.  
Für  alle  Fälle.

Für die optimale Reinigung Ihrer Teile stehen verschiedene Reinigungsanlagen mit wässrigen Reinigern und 

Lösemittel bereit. Lösemittel kommen zum Einsatz, wenn mineralölbasierte (unpolare) Verschmutzungen wie Bearbeitungsöle, Fette und Wachse 

abzureinigen sind. Wässrige Reiniger (neutrale, alkalische und saure Medien) werden typischerweise für die Entfernung von wasserbasierten 

(polaren) Verunreinigungen wie Kühl- und Schmieremulsionen, Polierpasten, Additiven, Salzen etc. verwendet.
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