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FAQ EasiFoamer™, Dippmittel 
 
 

Dippmittel 
Warum soll ich Schaum nehmen? 
Welche Dippmittel kann ich in meinem EasiFoamer™ verwenden? 
Wie groß ist der übliche Dippmittelverbrauch? 
Wie kann ich mir den Dippmittelverbrauch anzeigen lassen? 
 

Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Wie komme ich an weitere Informationen? 

 
 

 

• Warum soll ich Schaum nehmen? 

Schaum ist besonders wirksam zum Auf- und Ablösen von Schmutz und Kotresten an der 

Zitze, da er besser in die Zitzenhaut eindringt als eine Flüssigkeit. Die richtige Struktur der 

Bläschen ist zentral für die Anregung der Zitzenoberfläche zum Ablösen von Schmutz und 

Rückständen. 

 

Die Verwendung von Schaumdippmitteln verringert auch den Dippmittelverbrauch im 

Vergleich zu Zitzentauch- und Zitzensprühmitteln. 

Nach oben 

 

• Welche Dippmittel kann ich in meinem EasiFoamer™ verwenden? 

Der EasiFoamer ist für die Verwendung der meisten Mittel geeignet. Verwenden Sie jedoch 
nur Produkte, die speziell als Schaumdippmittel formuliert sind. Im EasiFoamer™ können 
sowohl gebrauchsfertige als auch Zwei-Phasen-Dippmittel wie Chlordioxid verwendet werden, 
wobei aber ein Mittel aus zwei Komponenten ein Gerät mit zwei Pumpen erfordert. Damit ein 
solches Mittel korrekt gemischt wird, ist darauf zu achten, dass beide Pumpen sorgfältig 
kalibriert werden. 
 
Verwenden Sie NIE filmbildende so genannte Barrieredipps, die nur zum Tauchen bestimmt 
sind, denn durch sie verstopfen sich die Rückschlagventile. 

 

Beachten Sie bitte, dass wir leider nicht in jedem Fall im Detail sagen können, welche Mittel 
geeignet sind, da es am Markt so viele unterschiedlich formulierte Mittel gibt, dass es 
unmöglich ist, alle einzeln zu testen. 

 

Produkte mit hoher Wirkstoffkonzentration können die Weichmacher in den Polymeren 
angreifen, was schließlich den Austausch einer Komponente/eines Teils erfordern kann. 

Nach oben 

 

• Wie groß ist der übliche Dippmittelverbrauch? 

Pro Schaumlanze ist der übliche Dippmittelverbrauch 1,5 - 2,5 ml/sec. Der Verbrauch hängt 

von der Dick- oder Dünnflüssigkeit des verwendeten Mittels ab und davon, wie nass oder 

trocken der Schaum ist, wenn er im Schaumaufsatz ankommt. Außerdem hängt er vom 

Anwender ab, denn aufgeschäumt wird durch Drücken auf den Abzugshebel, und wie viel 

Schaum dabei entsteht, hängt jedes Mal davon ab, wie lange er gedrückt wird. 

Nach oben 

 

• Wie kann ich mir den Dippmittelverbrauch anzeigen lassen? 

Der EasiFoamer™ verfügt über einige integrierte Überwachungsfunktionen, die zu erkennen 
helfen, welche Wartungen nötig sind. Das Menü Pumpenstatistik zeigt dem Verwender an, 
wie viel Dippmittel von jeder Pumpe verbraucht wurde, sowie die Gesamtbetriebsstunden von 
Druckschalter und Schlauch in der Schlauchpumpe. Auf der Anzeige steht die Gesamtmenge 
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verbrauchtes Dippmittel in Litern, beide Pumpen einzeln angezeigt. Wenn das Gerät 
ordnungsgemäß in Betrieb genommen und kalibriert wurde, lässt sich in einer Zwei-Pumpen-
Anlage auch ein recht ähnlicher Verbrauch von jeder Pumpe erwarten, wenn sie auf ein 
Verhältnis von 1:1 der zwei Komponenten eines Mittels eingestellt sind. 
 
Durch die Bestätigung von Änderung/Austausch des Druckschalters oder des Schlauchs in 

der Schlauchpumpe wird der aufsummierte Dippmittelverbrauch nicht auf null zurückgesetzt. 

Ist dies nötig, muss diese Änderung von Hand eingegeben werden. 

Nach oben 

 

• Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Wie komme ich an weitere Informationen? 

Weitere technische Informationen erhalten Sie gern bei Ambic per Mail oder Telefon: 
tech@ambic.co.uk   +44 (0) 1993 776555    

Nach oben 

mailto:tech@ambic.co.uk

