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Oberfl ächen von Sanitärarmaturen

Die am häufi gsten vorkommende Vergütungsschicht einer Sanitärarmatur ist die Chrom-Ni-
ckel-Oberfl äche entsprechend den Anforderungen nach DIN EN 248. Darüber hinaus wer-
den als Oberfl ächenmaterialien verwendet:

 ● Edelstahl,
 ● Kunststoff e einschließlich Pulver- und Nasslacke,
 ● eloxiertes Aluminium,
 ● PVD-Beschichtungen (PVD = Physical Vapour Deposition; metallisch wirkende Hart-

stoffb  eschichtungen),
 ● galvanische Sonderoberfl ächen wie Gold, Aranja.

Farbige, nichtmetallische Oberfl ächen – mit Ausnahme von PVD-Beschichtungen – sind 
grundsätzlich empfi ndlicher als metallische, insbesondere gegen Verkratzen. Vor Beginn der 
Reinigung ist es daher unbedingt erforderlich, die Art der zu reinigenden Oberfl ächen genau 
zu bestimmen.

Reinigungsmittel für Sanitärarmaturen

Säuren sind als Bestandteil von Reinigern zur Entfernung von starken Kalkablagerungen un-
bedingt erforderlich. Bei der Armaturenpfl ege gilt jedoch grundsätzlich zu beachten, dass

 ● nur die Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für diesen Anwendungsbereich aus-
drücklich vorgesehen sind,

 ● keine Reiniger zur Anwendung gelangen, die Salzsäure, Ameisensäure oder Essigsäure 
enthalten, da diese Säuren zu erheblichen Schäden führen können,

 ● auch phosphorsäurehaltige Reiniger nicht uneingeschränkt anwendbar sind,
 ● chlorbleichlaugehaltige Reiniger nicht angewendet werden dürfen,
 ● das Mischen von Reinigungsmitteln generell nicht zulässig ist,
 ● die Verwendung abrasiv wirkender Reinigungshilfsmittel und Geräte, wie untaugliche 

Scheuermittel und Padschwämme, ausgeschlossen ist.

Reinigung von Sanitärarmaturen

Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen. Ge-
nerell ist zu beachten, dass

 ● die Reinigung bedarfsgerecht durchzuführen ist,
 ● Dosierung und Einwirkdauer den objektspezifi schen Erfordernissen anzupassen sind 

und das Reinigungsmittel nie länger als nötig einwirken darf,
 ● dem Aufb au von Verkalkungen durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen ist,
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 ● vorhandene Kalkablagerungen ggf. durch direkten Produktauft rag entfernt werden,
 ● bei der Sprühreinigung die Reinigungslösung keinesfalls auf die Armaturen, sondern auf 

das Reinigungstextil (Tuch/Schwamm) aufzusprühen und damit die Reinigung durchzu-
führen ist, da der Sprühnebel in Öff nungen und Spalten der Armaturen eindringen und 
Schäden verursachen kann,

 ● nach der Reinigung ausreichend mit klarem Wasser nachgespült werden muss, um Reini-
gungsmittelrückstände restlos zu entfernen.

Wichtiger Hinweis

Auch Körperpfl egemittelrückstände wie Flüssigseifen, Shampoos und Duschgele können 
Schäden verursachen. Auch hier gilt: Nach der Benutzung die Rückstände sorgfältig mit Was-
ser nachspülen. Bei bereits beschädigten Oberfl ächen kommt es durch Einwirken der Reini-
gungsmittel zum Fortschreiten der Schäden.

4.4 Reinigungsutensilien/Geräte

Gerätewagen

Der Transport- und Gerätewagen ist als Transportsystem eine unentbehrliche Arbeitshilfe 
bei der Ausführung der Unterhaltsreinigung. Er dient als Ver- und Entsorgungsstation. Das 
Reinigungspersonal hat so die zur Reinigung benötigten Arbeitsmittel, wie z. B. Reinigungs-

schwämme und -tücher, angesetzte 
Gebrauchslösungen usw., immer in 
unmittelbarer Nähe. Gleichzeitig kön-
nen mit dem Gerätewagen Wischgerä-
te sowie Verbrauchsmaterial, wie z. B. 
WC-Papier, Papierhandtücher, Hand-
seife usw., mitgeführt werden. Abfälle 
sowie verschmutzte Reinigungstextili-
en können über den Gerätewagen sor-
tiert und entsorgt werden.

Von den Herstellern dieser Gerätewa-
gen werden meist verschiedene Kom-
binationssysteme angeboten, die nach 
dem Baukastenprinzip (Modulsys-
tem) zusammengebaut und den örtli-
chen Gegebenheiten angepasst wer-
den.

  ■■ Abb. 20: Gerätewagen als Ver- und Entsorgungs-
station (Quelle: FIGR)
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Zur Standardausstattung eines Gerätewagens gehören:
 ● Reinigungsmittel bzw. angesetzte Reinigungslösungen:

 – saurer Sanitärunterhaltsreiniger,
 – Alkohol-, Allzweck- oder tensidfreier Reiniger,
 – Fleckentferner bzw. Schreibtischreiniger;

 ● Vier-Farben-System zur Oberfl ächenreinigung:
 – Eimer,
 – Reinigungstücher,
 – ggf. kratzfreie Schwämme;

 ● Staubmopp mit Teleskopstange, ggf. Spinnbesen,
 ● Kehrgarnitur (Handfeger und Kehrschaufel),
 ● Bodenreinigungssystem zum staubbindenden Wischen (Entfernung von lose aufl iegen-

dem Feinschmutz),
 ● Bodenreinigungssystem zum Nasswischen (Entfernung haft ender Verschmutzungen),
 ● Warnschild „Vorsicht Rutschgefahr“,
 ● ggf. Wäschesack für gebrauchte Tücher und/oder Wischbezüge,
 ● Abfallentsorgungseinheit,
 ● Verbrauchsmaterial:

 – Abfallbeutel,
 – Papierhandtücher,
 – Nachfüllseife, ggf. Händedesinfektionsmittel,
 – WC-Papier,
 – Hygienebeutel;

 ● geeignete Schutzhandschuhe, Ersatzhandschuhe, Hautschutz- und Pfl egecreme.

Staubmopps sind fl ache Geräte zur Entstaubung von Ausstattung und Einrichtungsgegen-
ständen. Der textile Bezug besteht meist aus Mikrofasern oder aus staubbindend imprägnier-
ten Einweg-Vliesstoff en und wird auf einen fl exiblen Halter aufgespannt. Die Anwendung 
erfolgt i. d. R. trocken. Neben schwer zugänglichen Bereichen hinter Heizkörpern lassen sich 
mit Hilfe eines Gelenks und einer Teleskopstange auch höher gelegene Schrankoberseiten 
bzw. Regalböden und abgehängte Beleuchtungskörper etc. problemlos vom Boden aus (ohne 
Leiter) entstauben.

Staubtücher sind beidseitig geraute Gewebe oder Vliestücher, die leicht den Staub binden 
können. Teilweise sind Vliese antistatisch ausgerüstet, sodass eine schnelle Wiederanschmut-
zung der gereinigten Oberfl ächen (z. B. Bildschirme, Kunststoff oberfl ächen) verhindert wird.
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