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Das „coli-cleanen“, wie der bayerische 
Hersteller sein spezielles Vibrations-
trockenreingungsverfahren bezeichnet, 
reduziert massiv energieverbrauch und 
Zeitaufwand für den Reinigungsvorgang. 
Zudem kommt es völlig ohne chemische 
Reinigungsmittel aus. Fester und flüssige 
Verunreinigungen, die an den Werkstü-
cken haften, werden durch die Vibration 
von diesen gelöst und anschließend abge-
saugt.

Kleiner und schneller

mit dem coli-cleaner s hat ossberger die-
se revolutionäre Reinigungstechnik kon-
sequent weiter entwickelt und perfektio-
niert. Die maschine ist wesentlich kleiner 
als ihr Vorgängermodell, der coli-cleaner 
t-30. Dank einer Breite von weniger als 
1 m lässt er sich problemlos in Fertigungs-
linien einfügen. ein Beitrag dazu ist auch 
die um 40 % gesunkene taktzeit. sie be-
trägt im coli-cleaner s nur drei sekunden.

Beinahe noch wichtiger ist in vielen an-
wendungen allerdings die ebenfalls noch 
weiter gestiegene Prozesssicherheit sowie 
die erhöhte Reproduzierbarkeit des Rei-
nigungsergebnisses. Beides zusammen 
führt bei millionen von teilen zu optima-
len Resultaten in gleichbleibend hoher 
Qualität und einen reibungslosen arbeits-
ablauf im Dauerbetrieb, für den sich die 
wartungsfreie maschine sehr einfach in 

auf der intertool 2014 hat maP PammINGeR erstmalig in 
Österreich den coli-cleaner von ossberger vorgestellt. Dieser 
beseitigt Verunreinigungen durch Vibration mit der innovativen 
Kolibri-Frequenz und kommt daher völlig ohne chemische 
Reinigungsmittel aus. Zwei Jahre später geht die Geräteserie 
des Herstellers ossberger in die nächste Generation. Diese 
wird in Form des neuen coli-cleaner s auf dem intertool-stand 
von maP PammINGeR in Halle B in Betrieb zu sehen sein.

Generationswechsel 
beim Kolibri 

Noch kleiner, schneller 
und effizienter ist die 
chemiefreie Werkstück-
reinigung mit der 
innovativen Kolibri-
Frequenz im Ossberger 
Coli-Cleaner S.

Fertigungslinien integrieren lässt. Dabei 
sorgt ein einzigartiges Rüstkonzept für die 
einfache, schnelle und werkzeugfreie Um-
stellung auf neue Werkstückgeometrien.

Für alle Geometrien

mit seiner einzigartigen Innenreinigungs-
funktion kann der coli-cleaner s nicht 

nur Durchgangsbohrungen, sondern pro-
blemlos auch Werkstücke mit sacklöchern 
von Verunreinigungen befreien. Damit 
garantiert er beste Qualität, höchste ef-
fizienz, eine gesteigerte Performance für 
Unternehmen und somit große Wettbe-
werbsvorteile, nicht zuletzt auch in sa-
chen Nachhaltigkeit.


