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2
2.1

Behandlungsmittel
Allgemeine Grundlagen

Behandlungsmittel werden zur Unterstützung der mechanischen Reinigung mit Tüchern,
Schwämmen, Maschinen und anderen Geräten eingesetzt. Behandlungsmittel werden unterschieden in Reinigungs- und Pflegemittel sowie Kombinationsprodukte. Reinigungsmittel
sollen den Schmutz ablösen und in der Schwebe halten, sodass der Schmutz von der Oberfläche abtransportiert werden kann. Pflegemittel sollen pflegende Rückstände auf der Oberfläche zurücklassen, um den Wert zu erhalten. Kombinationsprodukte sollen in einem Arbeitsgang reinigen und pflegen. Dies führt in der Praxis häufig zu einer Vergrauung der Oberflächen und zu keinem optimalen Reinigungs- bzw. Pflegeergebnis.
Kriterien für die Auswahl sind z. B.:
Verhalten bei der Verarbeitung

Verhalten gegenüber der Umwelt

●

Ergiebigkeit

●

biologische Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe

●

Geruch (nicht gesundheitsgefährdend)

●

Entsorgung von Produktresten

●

Art der Gebinde bzw. Verpackung

●

Entsorgung von Verpackungsabfall

●

Dosiermöglichkeit

●

Sind wassergefährdende Stoffe enthalten?

●

Platzbedarf bei der Lagerung

●

Ist eine Luftverunreinigung möglich?

●

Verhalten beim Auflösen oder Verdünnen

●

Schutzmaßnahmen

Verhalten gegenüber der zu bearbeitenden
Oberfläche

Von Pflegemitteln wird zusätzlich bei der Verarbeitung erwartet, dass sie

●

Aggressivität (Schäden an der Oberfläche und/
oder Nebenbauteilen möglich)

●

●

optisches Bild nach der Reinigung (Streifenbildung, Glanz, Klartrocknung); Voraussetzung
zur Beurteilung dieses Kriteriums ist die richtige Dosierung des Produkts

leicht aufzutragen sind (ohne großen Geräteaufwand, geringe Anforderungen an das
Personal)

●

einen guten Verlauf haben

●

günstige Trocknungszeiten (z. B. Nachbesserungsarbeiten möglich; wieder schnelle Benutzung etc.) haben

●

eine gute Benetzung aufweisen

●

Wiederanschmutzungsverhalten

●

Einsatz des Produkts auf möglichst vielen
Oberflächenmaterialien
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2.2

Dosierung

Die Einhaltung der vom Hersteller angegebenen Anwendungskonzentrationen ist entscheidend für ein optimales Ergebnis, auch im Hinblick auf die Oberflächenverträglichkeit, den
Arbeits- und Umweltschutz sowie die Wirtschaftlichkeit.
Fehldosierungen führen zu:
●

einer erheblichen Belastung des Abwassers und der Oberflächengewässer,

●

einer eingeschränkten Gebrauchstauglichkeit (z. B. durch Glätte, Klebrigkeit, Wischspuren, Geruchsbelästigung),

●

möglichen Schäden bei zu waschenden oder zu reinigenden Gegenständen,

●

gesundheitlichen Gefahren (Einatmen von Dämpfen, Allergien),

●

einer langsameren Trocknung von nassgereinigten Flächen (Erhöhung der Unfallgefahr),

●

erheblichen Mehrkosten,

●

einem eingeschränkten Behandlungserfolg von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Dosierhilfen
●

Flaschen- oder Kanisterschraubkappen,

●

Messbecher,

●

Dosierpumpen,

●

Portionsbeutel,

●

Tabletten,

●

Dosierflaschen,

■

Abb. 6: Einweg-Dosierflasche zum Anschluss an die Wasserleitung (Quelle: Diversey);
Sprühflasche mit Verschäumerdüse und integriertem Dosiersystem (Hersteller: Tana);
mengenprogrammierbares Dosiergerät (Quelle: Kiehl)
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●

Dosiercomputer,

●

Mischanlagen,

●

On-board-Systeme,

●

Sprüh- oder Verschäumerflaschen.

Merkmale der verschiedenen Dosiermöglichkeiten
Schussmethode

Flaschen und
Kanisterschrauben

Sprühflaschen/
Verschäumerflaschen

Messbecher

Dosierpumpen

Tabletten/
Granulat

●

veraltet und ungeeignet

●

leider bei ungenügender Unterweisung immer noch häufig praktiziert

●

kostengünstig und unabhängig von Gebrauchsmenge

●

schlechte Handhabung

●

Hautkontakt möglich

●

Gefahr der Fehldosierung

●

Leergutbeseitigung und Lagerung problematisch

●

kostengünstig und unabhängig von Gebrauchsmenge

●

erlaubt rationelle Arbeitsweise bei der Unterhaltsreinigung mit der 16-SeitenTuchfaltmethode

●

Sprühflaschen mit Verschäumerdüse bzw. Verschäumerflaschen sind besonders aerosolarm

●

bei speziellen Mischsprühflaschen im Zwei-Komponenten-System ist keine
Manipulation der Dosierung möglich

●

kostengünstig und unabhängig von Gebrauchsmenge

●

leichtere Dosierung gegenüber Flaschen- und Kanister-Schraubkappen

●

schlechte Handhabung

●

Gefahr der Fehldosierung, Lagerung und Leergutbeseitigung problematisch

●

kostengünstig

●

kein Hautkontakt mit Reinigungsmittel

●

Auf- und Abschrauben der Kanister erforderlich

●

abhängig von Gebrauchsmenge

●

Leergutbeseitigung und Lagerung problematisch

●

Gefahr der Fehldosierung durch eingeschränkte Funktionsfähigkeit

●

leichte Handhabung

●

genaue Portionierung je Reinigungskraft möglich

●

genaue Dosierung

●

kein Problem bei Leergutbeseitigung

●

Dosierung an Wassermenge gebunden

●

i. d. R. lange Auflösezeit
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