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Kabeloberfläche mit Lotuseffekt  
 
Mit der Nanotechnologie "CLEAN Plus" hat HELUKABEL ein Verfahren entwickelt, 

dank dem sich die Oberflächen von Kabeln und Leitungen jetzt kinderleicht reinigen 

lassen. Sie sind zudem resistent gegen umweltschädigende Stoffe wie Öle, Fette, 

Farben und Schlämme. Die neue Oberflächenveredelung sorgt für den aus der Natur 

bekannten Lotuseffekt, der mit Hilfe der Nanotechnik für die Industrie nutzbar gemacht 

wurde. Die mit CLEAN Plus beschichteten Bauteile verfügen über sehr gute 

Antihafteigenschaften. Sie eignen sich für zahlreiche Anwendungen beispielsweise in 

der Bauindustrie, in Werkstätten, Medizintechnik und dank des lebensmittelechten 

Materials auch in der Getränke- und Lebensmittelindustrie. Sollte es hier doch einmal 

zu Verschmutzungen kommen, lassen sich die Oberflächen leicht mit Wasser 

reinigen. Auf aggressive Reinigungsmittel kann dabei verzichtet werden.  

 

 
 
Abb.: Mit CLEAN Plus beschichtete Kabel und Leitungen von HELUKABEL 
lassen sich kinderleicht reinigen und trotzen rauen Umgebungen. 
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Langfassung für Print: 
 

 
Sauber wie die Lotusblume 
 
Nanobeschichtung für leicht zu reinigende Kabel und Leitungen 
 
 
Mit der Nanotechnologie "CLEAN Plus" hat HELUKABEL ein Verfahren 
entwickelt, dank dem sich die Oberflächen von Kabeln und Leitungen jetzt 
kinderleicht reinigen lassen. Sie sind zudem resistent gegen 
umweltschädigende Stoffe wie Öle, Fette, Farben und Schlämme. Die neue 
Oberflächenveredelung sorgt für den aus der Natur bekannten Lotuseffekt, der 
mit Hilfe der Nanotechnik für die Industrie nutzbar gemacht wurde.  
 

Der sogenannte Lotuseffekt kommt aus der Pflanzenwelt, wo er bei der im fernen 

Osten beheimateten Lotusblume zu finden ist. Auf ihrer Blattoberfläche befinden sich 

nur wenige Mikrometer dicke Noppen, die mit winzigen Wachskristallen überzogen 

sind. Diese Oberfläche bewirkt, dass Wassertropfen und Schmutzpartikel nur wenig 

mit dem Blatt in Kontakt kommen und wenn doch, nicht haften bleiben. Wassertropfen 

prallen von den Blättern kugelförmig ab und nehmen dabei vorhandene 

Schmutzpartikel mit. Genau wie bei den Blättern der Lotusblume sorgt die 

Nanotechnologie für saubere bzw. leichtreinigende Oberflächen. Die Eigenschaften 

der Beschichtung wurden nach der DIN EN ISO Norm 1998 geprüft.  

Die mit CLEAN Plus beschichteten Kabel und Leitungen verfügen über sehr gute 

Antihafteigenschaften. Sie eignen sich für zahlreiche Anwendungen beispielsweise in 

der Bauindustrie, in Werkstätten, Medizintechnik und dank des lebensmittelechten 

Materials auch in der Getränke- und Lebensmittelindustrie. Sollte es hier doch einmal 

zu Verschmutzungen kommen, lassen sich die Oberflächen leicht mit Wasser 

reinigen. Auf aggressive Reinigungsmittel kann dabei verzichtet werden. Oftmals 

reicht es schon aus, mit einem Tuch die Verunreinigung abzuwischen. Bei stärkerer 

Verschmutzung können aber auch Hochdruck- und Dampfreiniger eingesetzt werden. 

Der Spezialist für Kabel und Leitungen stattet nicht nur neue Kabel mit dieser 

umweltfreundlichen Beschichtung aus, sondern veredelt auch nachträglich bereits 

ausgelieferte Produkte.  

 

Webcast: http://youtu.be/DHvOOqsPUQg  


