
LCT RWR Rohr- und Wärmetauscher
Reinigungsanlagen

Aus Edelstahl gefer�gte Reinigungsanlage für das Reinigen und Spülen von
Rohren, Wärmetauschern und Kühlern.

LCT RWR pipe and heat exchanger 
cleaning systems

Cleaning system made of stainless steel for cleaning and rinsing pipes,  
heat exchangers and coolers.



Ablagerungen in Rohren, Wärmetauschern, Kühlern, Kühlkanälen oder anderen Systemen

können zu Betriebsstörungen oder Produk�onsausfällen führen. Die Lösung ist eine

regelmäßige Reinigung der Systeme mit der Rohr- und Wärmetauscher Reinigungsanlage

RWR. Die komplett aus Edelstahl gefer�gte RWR reinigt und spült die Systeme auf der Basis

der Umlaufspülung: Das spart Zeit und Kosten, da aufwendige Montage- und

Demontagearbeiten en�allen. Selbst komplizierte Rohrgeometrien können so schnell und

wirkungsvoll gereinigt werden.

Für die verschiedenen Anforderungen an eine op�male En�ernung der Ablagerungen aus

den Systemen haben wir unterschiedliche Anlagen konzipiert:

Alle Anlagen sind mobil (Edelstahlrollwagen), robust und mit vielen technischen Details ausgesta�et.

RWR – Systemlösung für Rohre, Wärmetauscher und Temperiergeräte

RWRDB – Systemlösung zur VakuumWC-Rohr- und Behälterreinigung in Zügen

RWR-Frischwasser – Systemlösung zur Reinigung der Rohre und Frischwasserbehälter in Zügen

RWR-KS – Systemlösung für die Reinigung von Kühlkanälen von Kunststoffspritzguss-Werkzeugen

Deposits in pipes, heat exchangers, coolers, cooling ducts or other systems can cause malfunctions 

or production losses. The solution is regular cleaning of the system with the RWR pipe and heat 

exchanger cleaning system. The RWR, which is made entirely from stainless steel, cleans and rinses 

the systems using circulation rinsing: this saves time and money, since there is no need for expensive 

assembly and disassembly work. Even complex pipe geometries can be cleaned quickly and 

effectively.

We have designed different systems for the various requirements for optimal removal of deposits 

from the systems:

All systems are mobile (stainless steel trolley), robust and equipped with many technical details.

RWR – System solution for pipes, heat exchangers and temperature control devices

RWRDB – System solution for vacuum WC pipe and container cleaning in trains

RWR Fresh Water – System solution for the cleaning of pipes and fresh water tanks in trains

RWR-KS – System solution for cleaning the cooling ducts of plastic injection moulding tools



Serienaussta�ung der LCT RWR- Anlagen

- mon�ert auf einen Edelstahlrollwagen mit je 2 Lenk- und Bockrollen
- VA-Heizung (30 - 90°), werksei�g auf op�male 60° eingestellt
- VA-Schwimmerschalter (Minimum- und Maximumfüllstand)
- VA-Behälter
- VA Pumpe: 12 m³/h max. Fördermenge
- 4 – 6 bar
- Schlauch: säure- und laugenbeständig 2 x 5 m
- Auffangwanne für Schläuche mit Ablauf
- Schlauchhalter
- VA-Schaltkasten
- Elektrischer Anschluss: 400 V, 32 A

Rohr vor der Spülung mit der RWR Rohr nach der Spülung mit der RWR

Standard configuration of the LCT RWR systems

-  Mounted on a stainless steel trolley with 2 swivel castors and 2 fixed castors
-  VA heating (30 - 90°), set to an optimal 60° in the factory
-  VA float switch (minimum and maximum fill level)
-  VA tank
-  VA pump: 12 m³/h max. delivery volume
-  4 – 6 bar
-  Hose: acid and alkali resistant 2 x 5 m
-  Collecting tray for hoses with drain
-  Hose holder
-  VA switch box
-  Electrical connection: 400 V, 32 A

Pipe upstream of rinsing with the RWR Pipe downstream of rinsing with the RWR


