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D ie Messe Frankfurt vermeldet ei-
nen neuen Ausstellerrekord auf 
der diesjährigen Automechanika. 

Auf dem Freigelände F 12, der „Car Wash-
City“ auf dem Messegelände, lichten sich 
hingegen die Reihen. Vor allem Vertreter 
der Waschchemie-Branche haben sich 
von Frankfurt verabschiedet, weil sie sich 
auf den Branchenmessen „Tankstelle und 
Mittelstand“ in Münster sowie der seit 
diesem Jahr im jährlichen Wechsel statt-
findenden „Uniti expo“ in Stuttgart bes-
ser repräsentiert fühlen. Und das sogar, 
obwohl man erstmals eine Leichtbauhalle 
auf dem Freigelände platzierte für Anbie-
ter, die früher in der Halle 10 verteilt 

waren. Platz dafür gab es genug, fehlten 
doch bekannte Namen wie Caramba, Dr. 
Stöcker oder Sonax. Auf der Suche nach 
den neuesten Entwicklungen aus den 
Chemielaboren stieß asp aber auch auf 
interessante Produkte für Werkstätten 
oder Aufbereitungsbetriebe. 

Wachs war gestern

Im Bereich der Waschchemie fielen zwei 
Trends auf: die Lackkonservierung auf 
Polymer-Basis anstatt natürlichem Wachs 
sowie sogenannte Power-Schäume für den 
SB-Bereich. Bei der Lackkonservierung 
setzen sich die Sonderwachse auf Poly-

mer-Basis immer mehr durch. Sie haben 
gegenüber natürlichen Wachsen mehrere 
Vorteile für Kunden und Betreiber. Die 
Polymere verzahnen sich fester mit der 
Lackoberfläche, der Lackschutz hält da-
durch deutlich länger. Gleichzeitig wer-
den feine Kratzer aufgefüllt, so dass be-
reits nach der ersten Wäsche ein deutlich 
stärkerer Glanzeffekt auftritt, der mit je-
der weiteren Wäsche zunimmt. Die Be-
treiber profitieren nicht nur von zufrie-
deneren Kunden, sondern auch von hö-
heren erzielbaren Waschpreisen. Gleich-
zeitig lässt sich der Durchsatz der Wasch-
anlage erhöhen, da die entsprechenden 
Programme deutlich schneller ablaufen 
als bei Naturwachsen. Grund: die Poly-
mer-Polituren können auf den nassen 
Lack aufgetragen und einpoliert werden, 
eine Zwischentrocknung, wie bei Natur-
wachsen notwendig, entfällt. Die Pro-
grammlaufzeit reduziert sich damit von 
ca. 15 Minuten auf nur noch rund acht 
Minuten. 

Pionier bei der Polymer-Technologie 
ist die WashTec-Tochter Auwa, die bereits 
vor vier Jahren Shine-Tecs präsentierten. 
Mittlerweile wurde daraus eine Serie na-
mens TecsLine, mit dem Vorreiniger In-
secTecs, dem Aktivschaum FoamTecs, 
dem Reinigungsshampoo ShampooTecs, 
dem weiterentwickelten ShineTecs2GO 
und der Premiumversiegelung RainTecs. 
Christ nennt sein Produkt ProtectShine 
Express und erreicht in Verbindung mit 
der Vitesse-Hochdruckvorreinigung Pro-
grammzeiten von ca. sechs Minuten. 
Kärcher nennt sein entsprechendes Pro-
dukt Schaumpolish RM837, bei KAW 
Kiehl sind es die Polituren aus der Mi-
cron- und CarCare-Serie. Das Luxem-
burgische Unternehmen Flowey präsen-
tierte mit der Experience-Serie Reini-
gungs- und Konservierungsmittel, die 
speziell auf verschiedene Wasserhärten 
abgestimmt sind, darunter auch die Coa-
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Gebremster Schaum
Lackkonservierung mit Repair-Effekt und Power-Schaum im SB-Bereich waren die Highlights unter den wenigen 
verbliebenen Ausstellern der Waschchemie-Branche. Aber auch bei den Werkstattlieferanten gab es interessante 
Neuheiten aus dem Labor.  
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tinium-Produkte auf Polymer-Basis. 
Power-Schaum findet sich immer häufi-
ger für SB-Anlagen und soll auch hier 
neben einem besseren Waschergebnis 
höhere Umsätze erzielen. Dabei handelt 
es sich um zähe und standfeste Schäume, 
die lange auf dem Lack haften und so ihre 
reinigende und konservierende Wirkung 
besser entfalten können. Hersteller wie 
Christ, Kärcher oder WaschTec liefern 
gleich die passende SB-Anlagentechnik 
mit speziellen Schaumlanzen dazu, mit 
unterschiedlichen Philosophien. 

Während Kärcher auf eine umschalt-
bare Lanze für Vorwäsche, Schaumauf-
trag und Hochdruck setzt , stat tet 
WashTec seine SB-Anlagen mit drei Lan-
zen aus, die sich zur besseren Übersicht-
lichkeit an einem durchgängigen Farb-
code orientieren. Kiehl zeigte mit Bi-
FuTec ein Drei-Komponenten-System 
für die SB-Wäsche, bestehend aus Rei-
nigungsschaum, Schaumwachs und 
Kombi-Lanze zum Auftrag beider Mit-
tel. In den Power-Schäumen kommt 
mittlerweile gleichfalls die Polymer-
Technologie zum Einsatz. Mit der 
Waschbürste einmassiert oder nur auf-
gespritzt lässt sich so auch im SB-Bereich 
der Repair-Effekt verkaufen. 

Alles für die Aufbereitung

Mit dem Care4Car-Konzept zeigte Makra 
ein Aufbereitungssystem mit aufeinander 
abgestimmten Arbeitsschritten und Pro-
dukten. Highlight war der neue Reiniger 
Ecolution, ausgezeichnet mit dem EU Eco-
label für besonders umweltverträgliche 

Produkte. Er ist universell einsetzbar, z. B. 
für die Reinigung von Lackoberflächen, 
Motor und Felgen, aber auch für Hallen-
böden, Planen, Textilien u.v.m. Zur rich-
tigen Dosierung von Wasch- und Pflege-
mitteln in der Waschanlage hat Makra den 
4Makaramix entwickelt, eine Dosierstati-
on für bis zu vier Reiniger, die ohne Strom- 
oder Hydraulikanschluss auskommt. Ein-
mal eingestellt, wird per Unterdruck stets 
die exakte Menge abgegeben, Falschdosie-
rungen sind ausgeschlossen. 

Die Firma menzerna, Hersteller von 
Poliermitteln für Industrie und Gewerbe 
und bislang vor allem Lieferant an die 

OEMs, möchte mit drei neuen Produkten 
in den Werkstatt-, Lackier- und Aufberei-
tungsmarkt vordringen. Super Heavy Cut 
Compound 300 ist eine extrem abrasive 
Politur mit maximaler Schliffentfernung 
und lang anhaltender Polierwirkung für 
den Heavy-Cut-Bereich. Endless Shine 
heißt ein Quick-Detailer für schnellen und 
anhaltenden Tiefenglanz auf allen glatten 
Oberflächen. Durch die einfache Anwen-
dung – aufsprühen, abwischen – ist End-
less Shine z. B. ideal für die Ausstellungs-
fahrzeuge im Autohaus. Highlight ist mit 
„3 in 1“ eine laut menzerna einzigartige 
Politur zur Schliffentfernung, Hochglanz-
politur und Lackversiegelung in einem 
Arbeitsgang. 

Mehr Sicherheit

Additive und Spülflüssigkeiten zur Rei-
nigung von Katalysatoren, Lambdason-
den und Dieselpartikelfiltern sowie ein 
System zur Reinigung von Automatik-
Getrieben stand bei Protec, einem Un-
ternehmen der bluechem-Gruppe, im 
Mittelpunkt. Als Additive werden die 
Produkte Oxicat und DPF Super Clean 
einfach dem Tank zugegeben und ent-
falten ihre reinigende Wirkung im Fahr-
betrieb. Für bereits verstopfte Partikel-
filter eignet sich DPF Flushing Liquid, 
das in den ausgebauten DPF gefüllt wird, 
um Ruß und Schmutz zu entfernen. Zur 
Reinigung und Pf lege von Automatik-
getrieben zeigte Protec das ATF Evolu-
tion Wartungsgerät mit passender Spül- 
und Schutzflüssigkeit. 

So viel Chemie will im Betrieb sicher 
aufbewahrt und verwaltet werden. Ber-
ner präsentierte neben einer umfangrei-
chen Produktpalette auch Konzepte 
rund um die Bestellung, Lagerung und 
Verwaltung von Chemieprodukten und 
Verbrauchsmaterialien. So sorgt der 
Berner Betriebs- und Chemie-Check für 
Durchblick im Verordnungs-Dschungel, 
führt Bestandsanalysen durch und erar-
beitet Lösungen z. B. für die Verwaltung 
von Gefahrstoff-Dokumenten, der Lage-
rung von Gefahrstoffen bis hin zur War-
tung der Leichtf lüssigkeitsabscheider. 
Mit dem C-Teile-Management bietet 
Berner einen weiteren Service, damit 
sich die Werkstatt auf ihr Tagesgeschäft 
konzentrieren kann. 

 Dieter Väthröder

Keine Verwechslung mehr: durchgängiges Farbsystem am 
WashTec SB-Schrank.

Ende der Verschwendung: Fehldosierungen sind mit dem 4Makramix ausgeschlossen. Stromkosten auch, die Dosiereinheit 
funktioniert rein über Unterdruck. 

▶    Die Werkstattlieferanten zeigten alles 
vom neuen Produkt bis zu ganzen 
Konzepten für den Werkstattalltag.
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