
 

 

ACITEST UNIPRO –  

Einfache Handhabung und zuverlässige Testergebnisse 

Seit 50 Jahren arbeitet die GfKK mbH erfolgreich und innovativ in der Kälte- 
und Klimatechnik. 
An beiden Hauptstandorten in Köln und Berlin sind insgesamt fast 100 
Mitarbeiter beschäftigt. Die Erfahrung der Mitarbeiter über viele Jahrzehnte, das 
Fachwissen und die ständige Qualifizierung bilden den Grundstein für ein 
erfolgreiches Handeln. Die GfKK mbH ist Mitglied verschiedener Organisationen 
und Fachverbände und somit jederzeit aktuell über Neuentwicklungen, 
gesetzliche Veränderungen und zukünftige Entwicklungen informiert.  
Mit der Kompetenz in den Hauptgeschäftsfeldern 
 
- Anlagenbau: Industriekälte/Prozesskälte/Kälte-Klimatechnik/Eissportkälte 
- Vertrieb von: Flüssigkeitskühlern/Präzisionsklimageräten/Eisspeichern 
- Service und Wartung 
 
steht die GFKK mbH ihren Kunden „Rund um die Uhr“ mit maßgeschneiderten 
Lösungen zur Verfügung.  

 

Herr Sven Hansen (Einsatzleiter Service) hat die Fragen von Sebast ian Zander zum 
Thema Ölsäuretests beantwortet.  

  
SZ: Welchen Ölsäuretester verwenden Sie? 

SH: Wir verwenden mittlerweile fast ausschließlich den ACITEST UNIPRO. 

SZ: Was erwarten Sie von einem Ölsäuretester? 

SH: Der Ölsäuretester den wir verwenden, sollte zuverlässig sein und uns den aktuellen Zustand des 

Öls zeigen. Die Sicherheit unserer Kollegen ist uns aber ebenso wichtig wie die Ergebnisse die erzielt 

werden müssen. 

SZ: Warum haben Sie sich für ACITEST UNIPRO entschieden und worin unterscheidet sich der 

Ölsäuretester von anderen Produkten? 

SH: Es sind mehrere Gründe die uns dazu bewegt haben uns für dieses Produkt zu entscheiden. Die 

Handhabung der Tests ist sehr einfach und sie erzielen zuverlässige Ergebnisse. Die Kollegen im 

Service brauchen beim Testen auch nicht unterscheiden, ob es sich um Mineralöl oder POE-Öl handelt, 

denn ACITEST UNIPRO können wir für fast alle Öltypen* verwenden. Dadurch wird bereits bei der Wahl 

des Tests eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Ganz wichtig ist uns auch, dass die Testflüssigkeit nicht 

 

 



krebserregend ist, wie z.B. bei anderen Testern. Dass der Preis von ACITEST UNIPRO interessant ist, 

hat natürlich auch noch eine Rolle gespielt.  

SZ: Gibt es einen bestimmten Rhythmus in dem Sie das Öl in Kälteanlagen testen?  

SH: Wir haben viele Wartungsverträge mit unseren Kunden und testen dementsprechend bei jeder 

Wartung den Säuregehalt des Öls. Die meisten Wartungen werden zweimal im Jahr durchgeführt.  

SZ: Wie lange dauert es bis Sie eine Ölprobe entnommen und getestet haben? 

SH: Da die Handhabung von ACITEST UNIPRO sehr einfach ist, benötigen wir nicht mehr als 5 

Minuten für die Überprüfung des Säuregehalts. In den meisten Fällen können wir das Öl direkt am 

Ölsumpf über das Serviceventil entnehmen, füllen es direkt in die Probeflüssigkeit und müssen auch 

nichts anderes beimischen, sondern können unmittelbar das Ergebnis ablesen.  

SZ:  Welche Vorsichtsmassnahmen müssen Sie vornehmen? 

SH: Auch wenn der Test keine krebserregenden Stoffe enthält, tragen unsere Kollegen eine 

Schutzbrille und Handschuhe, da es bei uns üblich ist immer die nötigen Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen. So können wir sichergehen, dass z.B. beim ablassen des Öls keine Flüssigkeit, ob Öl oder 

Testflüssigkeit, durch unerwarteten überdruck in die Augen spritzt. 

SZ: Gibt es Einschränkungen bei der Verwendung des Säuretesters?  

SH: Für uns sehe ich keinerlei Einschränkungen in der Verwendung von ACITEST UNIPRO, sondern 

eher eine Verbesserung, da wir nicht zwischen  den verschiedenen Öltypen* unterscheiden müssen. 

SZ: Wie zufrieden sind Sie und Ihre Kollegen mit ACITEST UNIPRO? 

SH: Wir sind sehr zufrieden und das Feedback unserer Servicemonteure ist auch sehr positiv und sie 

wollen auch keinen anderen Ölsäuretest verwenden. 

SZ: Vielen Dank Herr Hansen! 

*Mineralöle, Alkylbenzolöle, POE-Öle, PAO-Öle 

www.climalife.dehon.com 

Es handelt sich hierbei um ein Interview. Die hier enthaltenen Informationen sind guten Glaubens angegeben; es wird jedoch in keinem Fall eine Garantie unsererseits 
gegeben, noch greift unsere Haftung, insbesondere nicht für den Fall einer Schädigung der Rechte Dritter. Gleiches gilt bei einem Versäumnis der Nutzer unserer 
Produkte, die sie betreffenden gültigen Vorschriften einzuhalten. 


