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6.4.5 Reinigung mit Teppichreinigungspulver (Teppichreinigungsgranulat)

Ein geeignetes Teppichreinigungspulver wird auf den Belag aufgestreut und mit Bürstener-
zeugnissen manuell oder maschinell einmassiert. Nach dem Trocknen des Pulvers wird die-
ses gründlich mit einem leistungsstarken Bürstsauger abgesaugt.

Ziel/Ergebnis

Begrenzter Reinigungserfolg, daher als Zwischenreinigung einzustufen. Die Oberfl äche soll 
nach dem Stand der Technik möglichst frei von in den Flor eingedrungenen, haft enden Ver-
schmutzungen sowie von aufl iegendem Staub und Flaum sein.

Bemerkungen/Hinweise

Dieses Verfahren ist für feuchtigkeitsempfi ndliche Beläge geeignet. Es besteht das Problem 
einer raschen Wiederanschmutzung und der Staubbildung durch die nicht vollständig ent-
fernbaren Pulverrückstände. Eine Anwendung auf Nadelvlies sowie hochfl origen Belägen 
darf nicht erfolgen, da sich bei diesen Belägen das Pulver keinesfalls mehr gründlich entfer-
nen lässt. Werkseitige Antisoiling-Imprägnierungen werden durch Tensidrückstände des 
Teppichreinigungspulvers beeinträchtigt.

Geräte/Maschinen
 ● Walzenbürstmaschine oder Einscheibenmaschine als Normalläufer (ca. 150 bis 200 

U/min) mit weichen Bürsten,
 ● Bürstsaugmaschine.

6.4.6 Garnpad-/Faserpadreinigung

Verfahren zur Zwischenreinigung von textilen Belägen. Nach dem Aufsprühen von einer ten-
sidfreien Reinigungslösung erfolgt eine Bearbeitung mit speziellen Garnpads oder Faserpads 
unter Verwendung einer Einscheibenmaschine.

Ziel/Ergebnis

Begrenzter Reinigungserfolg, daher als Zwischenreinigung einzustufen. Die Oberfl äche soll 
nach dem Stand der Technik möglichst frei von in den Flor eingedrungenen, haft enden Ver-
schmutzungen sowie von aufl iegendem Staub und Flaum sein.

Bemerkungen/Hinweise
 ● Besonders für feuchtigkeitsempfi ndliche Beläge geeignet,
 ● sehr kurze Trocknungszeit,
 ● keine Begünstigung der Wiederanschmutzung,
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 ● keine Raumluft belastung,
 ● werkseitig aufgebrachte Impräg-

nierung bleibt erhalten,
 ● sehr rationelle Methode.

Geräte/Maschinen
 ● Staubsauger oder Bürstsauger,
 ● Drucksprühgerät,
 ● Einscheibenmaschine als Normal-

läufer (ca. 150 bis 200 U/min) mit 
Faser- bzw. Garnpad.

Teppichreinigungspads
 ● Faserpads

 – mit einem veloursartigen Flor, 
je nach Ausführung 5 bis 
15 mm Florlänge, meist aus Po-
lyester und/oder Polyamid,

 – zum Einsatz kommen sowohl 
Aktiv- als auch Mikrofasern;

 ● Garnpads (Bonnets)
 – mit einer schlingenartigen 

Oberfl äche, je nach Ausfüh-
rung 5 bis 25  mm Schlingen-
länge,

 – als Fasern kommen Polyacryl-
nitril, Polyester und Polyamid 
(auch in Mischungen) zum 
Einsatz.

Die Flächenleistung pro eingesetztem 
Pad ist abhängig vom Verschmut-
zungsgrad der zu reinigenden Fläche 
und liegt i. d. R. zwischen 5 bis 15 m² 
pro Padseite, wobei Aktiv- und Mikro-
faserpads meist nur einseitig und 
Garnpads meist zweiseitig benutzt 
werden können. 

  ■■ Abb. 67: Faserpadreinigung mittels Orbital-
maschine (Hersteller: HOS) und Mikrofaserpad 
(Hersteller: Vermop)

  ■■ Abb. 68: Garn- und Faserpads (Quelle: FIGR)
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