
Seit mehr als 70 Jahren ist KLN Wegbereiter und Vorreiter  
der industriellen  Ultraschall-Reinigungs- und Trocknungstechnik.  
Das Pro gramm umfasst die gesamte Palette von Hochfrequenz -
generatoren über Ultraschallschwinger als Tauchschwinger oder 
Schwingerplatten/-wannen und modularen Anlagen bis zu kom -
plexen Sonderanlagen mit unterschiedlichen Reinigungsmedien.  

kömmlichen Systemen über die Bäder 
fahrend installiert.  

Alle Komponenten aus einer Hand 

Zur Crest Group zugehörig, beherrscht 
das Heppenheimer Unternehmen die 
komplette Ultraschalltechnologie. Dieter 
Bickelhaupt, der Vertriebsverantwortliche 
für die Reinigungs- und Trocknungs-Pro-
duktlinie, stellt fest: „Bei KLN kommen 
alle wichtigen Anlagenkomponenten 
aus einer Hand. Wir entwickeln, liefern 
und verbauen die Ultraschall-Schwin-

gersysteme, Bild 2, die Frequenzgenera-
toren, die Verfahren und Anlagen bis hin 
zur Software unserer computergestütz-
ten Anlagen selbst. Unsere Kunden ha-
ben nur einen Ansprechpartner für die 
gesamte Anlage und deren Zubehör wie 
mechanische Wipp- und Hubvorrichtun-
gen oder automatische Transportsyste-
me. Der Trend zu immer komplexeren 
Reinigungs- und Trocknungssystemen, 
Bild 3, hält unvermindert an. Damit ver-
bunden sind ständig wachsende Anfor-
derungen hinsichtlich Systemeffizienz 
und Wirtschaftlichkeit. Entsprechend 
der Kundenanforderungen entwickeln 
wir im Labor sogar Reinigungsverfahren 
sowohl für KLN- als auch für kunden-
eigene Reini gungssysteme“.  

Ultraschall nach Bedarf  

Je nach Reinigungsaufgabe werden 
Schallwellen unterschiedlicher Frequen-

zen benötigt. 30 kHz bis 40 kHz 
auf einem  Schwingerboden 
oder in einem Tauchschall-
geber installiert, gewährleisten 
eine größtmögliche Reini -
gungs-   Bandbreite. So lassen 
sich Schmutzpartikel sicher 
entfernen. Niedrige Frequen-
zen erzeugen Bläschen größe-
ren Durchmessers mit kräfti-
gen Druckstößen in der Rei ni -
gungsflüssigkeit, während hö-
here Frequenzen besser zur in-
tensiven und schonenden Rei-
nigung von Oberflächen geeig-
net sind.  

Sogar „Push-Pull“-Schwinger 
und im höheren Frequenz-
bereich arbeitende Ultraschall-
systeme sind für KLN „Stan-
dard“. Der Ultraschall-Einlei-

A
nlagen von KLN sind weltweit im 
Einsatz – ob als bewährte Standard-

anlage, als individuell im Modulsystem 
konzipierte Lösung oder als hochkom-
plexe Sonderanlage. Im Sinne des Quali-
tätsmanagements ist das Reinigungs-
ergebnis jederzeit reproduzier- und do-
kumentierbar. Außerdem werden Mit-
arbeiter gesundheitsschädlichen Ein-
flüssen der Reinigungsarbeit praktisch 
nicht ausgesetzt. Das Reinigungsgut er-
fährt keinerlei (Oberflächen-)Beschädi-
gung und auch Teile mit komplizierten 
Geometrien und sensiblen Oberflächen 
lassen sich schonend reinigen. 
Hinzukommt der umwelt-
freundliche Reinigungsprozess, 
der ohne Lösemittel auskom-
men kann und weder Bürsten 
noch Wischen erfordert. 

KLN fertigt von Hand be-
stückbare Anlagen für leichtge -
wichtiges Reinigungsgut eben-
so wie aufwendige, computer-
unterstützte Systeme mit um-
fassenden Automatisierungs- 
und Dokumenta tions mög lich -
keiten, Bild 1. So ist zum Bei-
spiel das Einlesen des Trans-
portkorbs auch mittels Barcode 
möglich. Die Antriebsmotoren 
des neu entwickelten Trans-
portsystems sind geschützt 
und dennoch gut zugänglich 
eingebaut – statt wie bei her-

Eine Form zur Herstellung  

von O-Ringen vor und nach  

der Ultraschallbehandlung zeigt 

die Effektivität der Reinigung.  

Bild 1 

 Neun-Kammer-Ultraschallreinigungs- und Trocknungsanlage  

vom Typ „W7-TIV2/060-100-055“. 

Wirtschaftlich und umweltfreundlich – auch für sensible Oberflächen  

Anwendungsspezifische Ultraschall-
Reinigungs- und Trocknungstechnik  
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tung dienen – je nach Aufgabenstellung 
– in Wände und/oder Boden einge-
schweißte oder eingedichtete Ultra-
schall-Power-Schwingerplatten oder 
Tauchschwingersysteme, die in das Rei-
nigungsmedium gehängt beziehungs-
weise an Gestellen im Becken befestigt 
sind. 

Aufgabengerechtes Reinigen  

Mit dem „PWA“-Anlagensystem bietet 
KLN zum Beispiel eine preiswerte Lö-
sung für die wässrige Teilereinigung mit 
„Intensivwirkung“ dank des KLN-„Power-
schalls“. Einsetzbar in allen Industrie-
bereichen und für alle Verschmutzungs-
arten, können die Komponenten dieser 
Anlagen im Baukastensystem für jeden 
beliebigen Verfahrensablauf zusam-
mengestellt und mit allen Systemen zur 
Badpflege ergänzt werden. Beliebige 
Kombinationen von Reinigungs-, Spül- 
und Trocknungseinheiten sind ebenso 
möglich wie die nachträgliche Ergän-

zung durch weitere Module. 
Der Automatisierungsgrad ist 

nach Kundenwunsch beliebig auslegbar.  
Die ebenfalls umweltfreundlich mit 

wässrigem Reinigungsmittel arbeiten-
den „KT“-Kompaktanlagen werden ins  -
be  sondere in der Metallentfettung, Elek-
troindustrie, Optik, Medizintechnik, War-
tung und Instandhaltung genutzt. Die 
kompakte, platzsparende Ausführung 
im 3-Kammer-System erlaubt eine hohe 
Reinigungsqualität. Auch dieser Anla -
gen typ ist im Baukastensystem zum Bei-
spiel zum 9-Kammer-Automaten erwei-
terbar und mit Transportsystemen für 
Bauteile von 15 bis 500 kg auszurüsten. 

Die Schwingwannen werden als Tisch- 
beziehungsweise Stand-Reinigungsgerä-
te angeboten. Sie können wahlweise mit 
den Frequenzen 30 kHz oder 40 kHz aus-
gerüstet werden. Die Edelstahl-Schwing-
wannen sind thermostatgeregelt beheiz-
bar oder kalt. Sie sind auch für den Ein-
satz von brennbaren Lösemitteln mit 
einem  Flammpunkt > 55 °C lieferbar. 
„Ex“-Schwingwannen sind für die Nut-
zung brennbarer Flüssigkeiten als Reini -
gungsmittel ausgelegt. Die maximal zu-
lässige Betriebstemperatur ist auf den 

UEP = unteren Explosionspunkt (Flamm-
punkt minus 15 °C) beschränkt. Ein 
Sicherheitsthermostat verhindert, dass 
das Lösemittel über den Flammpunkt 
erwärmt werden kann. 

Effiziente Lösungen  

Eine Neuentwicklung ist das 6-Kam-
mer-System für Spritzreinigungsanla-
gen. In den einzelnen Kammern laufen 
folgende Vorgänge ab: 1 x Reinigen, 1 x 
Spülen (Frischwasser), 3 x Spülen (VE-
Wasser) und zuletzt die Heißumluft-
trocknung. Diese Anlagen dienen spe-
ziell der Präzisionsreinigung von Elek-
tronikkomponenten wie DCB-, Keramik- 
und Polymer-FR4-SMD. Für die Spritz -
reinigungsanlagen kann KLN gleich drei 
automatische Transportsysteme anbie-
ten: Einmal das Transportband über VA-
Drahtgitterkette, dann den Transport-
rahmen mit Gliederketten und den 
Transportrahmen mit Exzenter-Hubsys-
tem.  

Ob es um die schnelle und wirtschaft-
liche Entfernung von Produktionsrück-
ständen an Bauteilen geht, um Reini -
gungs aufgaben in Laboren oder um die 
Oberflächenvorbereitung vor den Galva-
nisierungsprozessen bis hin zur Ent -
oxidation und Reinigung von Schmuck: 
Ultraschall reinigt ohne Materialabrieb. 
Auch hochempfindliche, filigrane Teile 
werden porentief sauber, ohne befürch-
ten zu müssen, dass es zu mechani -
schen Schäden am Bauteil kommt. Rei-

nigungs- und Trocknungs-
anlagen von KLN arbeiten in 
zahlreichen Branchen wie der 
Automobilindustrie, der Medi-

zintechnik, der Ver-
packungstechnik, für die 
Formen- und Filterrei-
nigung bei Werkzeugher-
stellern, in der Solar-, 
Kunststoff und Energie-
technik (Instandhal-
tungsaufgaben), im Ma-

schinen- und Anlagenbau, in der Elek-
tronik- und Glasindustrie sowie bei Her-
stellern optischer Geräte. 

 Reinhold Kuchenmeister 

Bild 2 

Platte mit  Ultraschall-Schwingerelementen: Alle wichtigen 

Anlagenkomponenten kommen „aus einer Hand“. 

Bild 3 

Mehrkammer-Reinigungsanlagen und Schwingwannen: Beliebige Kombinationen  

und Automatisierungsgrade sind nach Kundenwunsch möglich. Bild (4): KLN 
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Mehr über KLN 

1947 vom Physiker Dr. Wilhelm Lehfeld gegründet und seit 1972 unter dem 

Namen KLN Ultraschall GmbH bekannt, gehört das Unternehmen zu den füh-

renden europäischen Herstellern der Ultraschallreinigungstechnik sowie von 

Maschinen und Anlagen zum Verschweißen von Kunststoffteilen. Seit Januar 

2000 ist KLN ein Unternehmen der international tätigen Crest Ultrasonics 

Corp. Weltweit beschäftigt diese Gruppe an 20 Standorten in 12 Ländern 

mehr als 1000 Mitarbeiter. Die komplexen Technologien der Kunststoff-

 Verbindungstechnik und der Ultraschall-Reinigungstechnik sind die Haupt-

betätigungsfelder. An den Standorten Heppenheim und Fürth bearbeitet ein 

Exper tenteam von derzeit 180 Mitarbeitern anspruchsvolle Kundenprojekte.   

KLN Ultraschall AG, Odenwaldstr. 8, 64646 Heppenheim, Tel. 06252 / 14-0, 

Fax -277, E-Mail: info@kln.de, Internet: www.kln.de


