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1. Beständigkeit   
 

� Die Gelenke aller ALSIDENT
®-Absaugarme sind aus Polypropylen (PP) gefertigt. Dieses Material ist 

äußerst resistent gegenüber vielen anorganischen Säuren und Laugen sowie vielen üblichen organi-
schen Chemikalien-Gruppen. Das Gleiche gilt für die Rohre und Absaughauben, wenn diese auch aus 
PP bestehen. 

 

� Auch die Aluminium-Rohre der Standardausführungen besitzen - neben ihrer mechanischen Stabilität - 
eine weitgehende Chemikalien-Resistenz.  

 

� Da alle metallischen Bauteile in luftführenden Bereichen der ALSIDENT
®-Absaugarme aus nichtrosten-

den Edelstahl bestehen, sind auch diese weitestgehend resistent. 
 

� Der Einsatz von elektrisch leitfähigem Materialien (Aluminium chromatiert und / oder elektr. leitfähiges 
PP) in Verbindung mit einer entsprechenden Erdung der ALSIDENT

®-Absaugarme verhindert zusätzlich 
eine elektrostatische Aufladung und eine dadurch hervorgerufene Ablagerung von Partikeln. 

 

� Bei Unsicherheit bzgl. der Einsatzmöglichkeit bzw. der Beständigkeit von ALSIDENT
®-Absaugarmen 

wenden Sie sich an uns oder an ALSIDENT
® System.  

 

� Der bestimmungsgemäße Einsatz dieser ALSIDENT
®-Absaugarme erfolgt seit Jahren zur Zufriedenheit 

vieler Kunden.  
 

� Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ALSIDENT
®-Absaugarme entwickelt und bestimmt wur-

den, mit Schadstoffen verunreinigte Luft (Gasgemische, flüssige und feste Aerosole) abzusaugen, wo-
bei die Konzentration dieser Schadstoffe in dieser Luftmenge durch die zusätzlich mit angesaugte 
Umgebungsluft meist sehr gering ist. Durch lüftungstechnische Maßnahmen kann dabei auch verhin-
dert werden, dass z.B. durch Kondensation eine Ablagerung von Schadstoffen auf der inneren Ober-
fläche stattfindet.  

 

� Die ALSIDENT
®-Absaugsysteme sind nicht für einen Materialtransport von Chemikalien in reiner Form 

oder hoher Konzentration oder reaktiven Gemischen bestimmt. 
 

� Sie sind auch nicht bestimmt für die Zuleitung von Stoffen gleich welcher Art und Konzentration. 
 

� Beim Einsatz von ALSIDENT
®-Absaugsysteme in einer Atmosphäre, welche allgemein zu allmählichen 

Materialschädigungen der gesamten Umgebung führt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass  
ALSIDENT

®-Absaugsysteme ein hiervon abweichendes Verhalten aufweisen. 
 

� Sollten extreme und ungewöhnliche Situationen existieren, sind wir gerne bereit, in gemeinsamer Zu-
sammenarbeit mit Ihnen / Ihrem Kunden und ALSIDENT

® System nach einer praktikablen und akzeptab-
len Lösung zu suchen. 

 
2. Wartung 
 

� ALSIDENT
®-Absaugarme sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsarm. 

 

� Dennoch sollten die ALSIDENT
®-Absaugsysteme vor, während und nach Gebrauch immer wieder einer 

visuellen Kontrolle unterzogen werden. Dabei ist das Augenmerk - und ggfs. eine physische Kontrolle - 
auf folgende Punkte zu richten: 

 

a) die Verschraubung der Gelenke sowie den Sitz der kleinen Rändelschrauben am vordersten Ge-
lenk;  

 

b) die Befestigung von Gasfedern; 
 

c) die Befestigung der Wand- bzw. Deckenkonsolen;  
 

d) die ordnungsgemäße Befestigung der ESD- bzw. Erdungskabel  (bei elektrisch leitfähigen 
Absaugarmen). 

 

Wartungs-Hinweise                                                                  für Absaugarme
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3. Reinigung und Reinigungs-Intervalle 
 

� Wie jedes Handwerkzeug sind auch ALSIDENT
®-Absaugsysteme in Abhängigkeit von den Einsätzen zu 

reinigen. Sie können dabei durch Lösen der Gelenkverschraubungen leicht zerlegt werden.  
 

� Bitte beachten: Ihr Zusammenbau darf nur in der von ALSIDENT
® System vorgegebenen Zusammen-

setzung mit Originalteilen erfolgen. 
 

� Polypropylen (PP) sowie Polyethylenterephthalat (PETG) vertragen keine Temperaturen über    90° C. 
Sie können also nicht autoklaviert werden! 
 

� Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) sind jedoch resistent gegenüber handelsüblichen Spül- und 
Haushaltsreinigungsmitteln sowie Spiritus. Teile aus diesen Materialien können hiermit gereinigt wer-
den. 
Ebenso die Aluminiumrohre. 
 

� Alle Reinigungsmittel müssen anschließen gründlich mit klarem Wasser abgespült werden! 
 

� Die Reinigungs-Intervalle hängen stark vom jeweiligen Einsatz und den Einsatzzeiten der Absaugarme 
ab. 

 

� ALSIDENT
® System empfiehlt: s. Folgeseite 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie Fragen zu Wartungs- oder Reinigungsproblemen, sprechen Sie uns an oder schicken Sie uns 
eine E-Mail. Manchmal ist ein Foto, das das Problem zeigt, sehr hilfreich. 

Reinigungs-Hinweise                                                               für Absaugarme
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Bauteil Anforderung Maßnahme Intervall 
 

Standard-Arbeitsplätzen notwendige Reinigung 1 x / Monat 
Umgebungen mit hohen An-
forderungen an Sauberkeit 

notwendige, gründliche 
Reinigung 

mind. 1 x wöchentlich,  
bei Bedarf auch öfters 

Gelenke  
mit  
Drosselklappe Klinische Sauberkeit  

gefordert 
Gelenk ganz zerlegen, 
jedes Teil einzeln reinigen 

täglich bis wöchentlich, 
ggfs. auch mehrmals 

 

Standard notwendige Reinigung monatlich bis halbjähr-
lich 

Umgebungen mit hohen An-
forderungen an Sauberkeit 

notwendige, gründliche 
Reinigung 

mind. 1 x wöchentlich,  
bei Bedarf auch öfters 

Rohre  
und  
Gelenkteile 

Klinische Sauberkeit  
gefordert 

Absaugarm ganz zerlegen, 
jedes Teil einzeln reinigen 

täglich bis wöchentlich, 
ggfs. auch mehrmals 

 

Auf die Reinigung dieser Teile ist besonderer Wert zu 
legen, da sie nicht nur der Abdichtung sondern auch der 
Beweglichkeit der Gelenkhälften dienen. 
Festkörper auf den O-Ringen oder ihren Nuten in den 
Gelenkhälften können diese zerstören und / oder die Be-
weglichkeit der Absaugarme einschränken. 
Fette und Öle auf den O-Ringen bzw. ihren Lagern ver-
mindern die (gewünschte !) Friktion zwischen den Ge-
lenkhälften 

Bei jeder Reinigung 

O-Ringe 

Bei Arbeitsprozessen, bei denen fettige oder sonstige 
Schmierstoffe in die Gelenke gelangen können, müssen 
die Gelenke rechtzeitig bzw. regelmäßig zerlegt und die 
Nuten sowie die O-Ringe mit einem geeigneten Spül- oder 
Lösungsmittel (z. B. Aceton) gereinigt werden. 

Bei Bedarf 

 

Standard notwendige Reinigung monatlich - halbjährlich 
Umgebungen mit hohen An-
forderungen an Sauberkeit 

notwendige, gründliche 
Reinigung 

mind. 1 x wöchentlich,  
bei Bedarf auch öfters 

Balance-Federn  
und  
Gewindestangen Klinische Sauberkeit gefor-

dert 
Absaugarm ganz zerlegen, 
jedes Teil einzeln reinigen 

täglich bis wöchentlich, 
ggfs. auch mehrmals 

 

Als vorderstes Teil des Absaugarmes werden diese am stärksten kontaminiert, las-
sen sich aber auch am leichtesten zu Reinigungszwecken demontieren. Das Glei-
che gilt für evtl. verwendete Schutzgitter in Absaughauben. 
Standard notwendige Reinigung 1 x / Tag 
Umgebungen mit hohen An-
forderungen an Sauberkeit 

notwendige, gründliche 
Reinigung 

mind. 1 x täglich, bei 
Bedarf  auch öfters 

Erfassungselemente 
(z.B.  
Absaughauben) 
 Klinische Sauberkeit gefor-

dert 
oder bei Probenahmen in der 
Qualitätskontrolle 

nach jedem Einsatz / nach jeder Charge auswech-
seln und reinigen. 
Um kontinuierlich arbeiten zu können, müssen dazu 
Ersatz-Absaughauben vorgehalten werden. 

 

Gasfedern 

Gasfedern dürfen nur oberflächlich durch Abreiben mit einem weichen Tuch gerei-
nigt werden. Die Verwendung von Lösemitteln jeder Art oder die mechanische Be-
arbeitung der Gasfeder-Kolbenstangen ist aus Sicherheitsgründen zu unterlassen.  
 

Vermeiden Sie jede Manipulation an den  
Gasfeder-Zylindern bzw. Kolbenstangen! 

 
(Gasfedern sind Verschleißteile. Bei Bedarf ersetzen!) 
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