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Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer!
Sauberkeit ist hierzulande eine ganz besondere Tugend. Wie wichtig sie ist,
erkennen Sie, wenn Sie den Urlaubserzählungen aus exotischen Ländern
zuhören. Der Kulturvergleich kommt unweigerlich auch auf das Thema
Sauberkeit zu sprechen, und am Ende der Geschichte wird eine Jahrtausende
alte Zivilisation schon mal auf den heutigen Zustand ihrer sanitären
Einrichtungen reduziert.
Vielleicht ist Sauberkeit ja ein Maß des Fortschritts – von den römischen
Thermen bis hin zu den „Reinst-Räumen” unserer High-Tech Fabriken, und
in Sachen Sauberkeit wird nicht gezaudert, denn wir wollen es gründlich,
porentief, streifenfrei, duftend und hochglanzpoliert. Doch oft reinigen wir
nur oberﬂächlich.
In unserer Sendung „Kampf dem Schmutz” nahmen wir all unseren Mut
zusammen und wagten eine Expedition durch unbekannte Dimensionen des
Drecks.
Wir haben einiges gelernt – und dieses praktische Wissen geben wir gerne
weiter. Nach der Lektüre dieses Scripts werden Sie bestens vorbereitet sein
auf Ihren nächsten Besuch – es könnte ja die Schwiegermutter sein.
Viel Spaß beim Lesen, Wischen und Waschen
Ihr

Ranga Yogeshwar

1. Dreck
ist überall

Dreck in der Luft
Mit bloßem Auge sehen wir Staub
meistens erst dann, wenn er sich als
graue Schicht auf dem Bücherregal
oder als „Wollmaus” unter dem Bett
abgelagert hat. Zu solchen Staubansammlungen kommt es, weil auch
die Luft um uns herum voller winziger Staubpartikel ist. In einer
deutschen Großstadt befinden sich
in nur zehn Litern Luft sage und
schreibe 300 – 500 Millionen Teilchen! Die Schädlichkeit für uns
Menschen hängt aber nicht nur von
der Anzahl der Staubteilchen ab,
sondern auch von ihrer chemischen
Belastung und ihrer Größe. Denn nur
Staubkörner, deren Durchmesser
kleiner als ein Mikrometer (das ist
ein Tausendstel Millimeter) ist, gelangen beim Atmen auch in die
Lunge. Alle größeren Teilchen bleiben dagegen in der Nase „hängen”.
Der Mensch atmet zwar Staub aus
der Luft ein, er verursacht ihn aber
auch selbst, und das nicht nur durch
Schornstein- oder Auspuffabgase.
Schon wenn wir normal bekleidet
sind und uns bewegen, sondern wir
pro Sekunde bis zu 30.000 winzige
Hautschuppen, Härchen und Flusen
ab, die dann als Staub durch die Luft
wirbeln.
Im normalen Alltag ist dieser Staub
völlig unschädlich. Doch bei der
Herstellung von Mikrochips für Computer beispielsweise ist die „Staubschleuder Mensch” ein großes Problem. Bei diesen hochmodernen
Bauteilen sind die Strukturen so
fein, daß im Vergleich dazu selbst ein
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Vergrößerung eines Mikrochips:
Im Vergleich ist das
Staubkörnchen riesengroß.
winziges Staubkorn so groß wie
ein Felsbrocken erscheint und den
Chip zerstören kann. Deshalb
müssen Mikrochips in einem Raum
hergestellt werden, der so gut wie
staubfrei ist. Einen dieser sogenannten Reinsträume findet man in
der Chip-Fabrik in Dresden. Dort
darf sich in zehn Litern Raumluft
höchstens ein Staubteilchen befinden – verglichen mit den 500 Millionen Teilchen in gewöhnlicher Stadtluft ist das sensationell wenig!
Erreicht wird dieser Sauberkeitsgrad
mit Hilfe riesiger Filteranlagen,
durch die die Luft zur Reinigung
mehrmals pro Stunde gepumpt wird.
Die Menschen, die im Reinstraum
arbeiten, sind von Kopf bis Fuß in
spezielle Schutzkleidung gehüllt
und tragen Atemmasken, damit sie
die Umgebung nicht verschmutzen.
Im Reinstraum sind Essen, Trinken
und Rauchen ebenfalls strengstens verboten. Selbst schnelle
Bewegungen sind verpönt, damit
keine Luftturbulenzen entstehen.
Der Reinstraum in Dresden ist
vermutlich zur Zeit der „sauberste”
Ort Deutschlands.
So staubfrei ist die Luft in freier Natur
nirgendwo, doch es gibt große
Unterschiede. Sehr sauber ist die
Luft beispielsweise am Nord- und
Südpol: Weil es hier kaum Staubquellen gibt, sind in zehn Litern Luft

„nur” drei Millionen Partikel. Eine
Folge davon ist, daß dort der Atem
trotz der niedrigen Temperaturen
kaum sichtbar wird. Es gibt zu
wenige Staubkörner in der Luft, an
denen die Feuchtigkeit kondensieren könnte.
Über dem Meer gibt es schon etwa
doppelt so viel Staub, rund sechs
Millionen Partikel in zehn Litern Luft.
Die Gischt schleudert z. B. Salz- und
Algenteilchen in die Höhe.

Sehr auffällig sind Staubstürme in
der Sahara, bei denen 300 Millionen
Sand- und Staubteilchen durch zehn
Liter Luft wirbeln. Durch den Wind
wird Saharastaub quer über den
Atlantischen Ozean bis in die Karibik
transportiert und verursacht dort
erhebliche Trübungen der Luft.
Ähnlich viele Staubteilchen finden
sich in einer typischen deutschen
Großstadt; in Dresden z. B. 300 – 500
Millionen.

Ein Vergleich: Wieviele Teilchen befinden sich in 10 Litern Luft?

Reinstraum:
1 Teilchen

Sahara: Bei Sandstürmen fliegen
hier 300 Millionen Teilchen.

Nordpol:
3 Millionen Teilchen

Deutsche Großstadt (Dresden):
300 – 500 Millionen Teilchen

Über dem Meer:
6 Millionen Teilchen

Abgase:
über 10 Milliarden Teilchen
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Viel mehr (aber auch viel kleinere)
Staubteilchen sind in Abgasen enthalten: In zehn Litern Schornsteinoder Auspuffluft können über zehn
Milliarden Teilchen sein. Solcher
Schwebstaub ist meist stark belastet und deshalb gesundheitsgefährdend. Die Staubemissionen
aus industriellen Quellen gingen
in Deutschland in den letzten Jahren dank besserer Filter- und Entstaubungsanlagen (insbesondere
in den neuen Bundesländern)
kontinuierlich zurück: von jährlich
über 2000 Tonnen im Jahr 1990 auf
rund 500 Tonnen im Jahre 1996.

Was ist drin im Staubsaugerbeutel?
Rund 5 mg Staub pro Quadratmeter
fallen täglich in einem gewöhnlichen Haushaltan.Natürlich hängen
Menge und Zusammensetzung des
Staubs sehr stark von den Lebensgewohnheiten der Bewohner, der

Im Staubsaugerbeutel landet eine
Vielzahl unterschiedlicher Stoffe: Haare,
Hautschuppen, Stoffasern, Sand und
Asche sind nur einige Beispiele.
Lage des Hauses und der Bausubstanz ab. Die Liste der Zutaten
zum Staub-Cocktail ist daher fast
beliebig lang.
Zunächst hinterläßt der Mensch
selbst seine Spuren im Staub. Er
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verliert jeden Tag etwa 100 Haare
und 1,5 Gramm Hautschuppen. Die
wiederum dienen den Milben als
Nahrung, deren Kot die Hausstaub-Allergie auslösen kann. Die
Kleidung des Menschen besteht
aus Woll-, Baumwoll- oder Kunststofffasern, von denen bei jedem
An- und Ausziehen, ja sogar bei
jeder Bewegung, winzige Teilchen abgescheuert werden.
Auch von Teppichen,
Plastikgegenständen
und Büchern werden
kleine Teilchen abgescheuert. Von den Lebensmitteln,
die der Mensch verspeist,
fallen immer wieder Krümel zu Boden, die ihrerseits wieder einen Nährboden für Schimmelpilze
bilden. Außerdem tragen
wir an den Schuhen
Straßenschmutz. So gelangen Brems- und Reifenabrieb von
Autos, Erdpartikel und Sand
in die Wohnung. Zigaretten
hinterlassen Aschepartikel, Nikotin und polyzyklische Kohlenwasserstoffe. Auch unsere
Mitbewohner wie Haustiere, Insekten, Spinnen
und Zimmerpflanzen hinterlassen ihre Spuren im Staubsaugerbeutel.
Problematische Bestandteile im
Haus sind vor allem schwerflüchtige Stoffe wie Insektengifte,
Weichmacher aus Kunststoffen,
Möbeln und Baustoffen, Holzschutz- oder Flammschutzmitteln.
Sie lagern sich an den Staubteilchen an und sind oft über
Jahrzehnte hinweg noch nachweisbar. Wer wissen möchte, ob
seine Wohnung mit solchen
möglicherweise krankmachenden
Substanzen belastet ist, kann
seinen Hausstaub bei der Stiftung

Warentest in Zusammenarbeit mit
dem Umwelt-Bundesamt analysieren lassen. (Adresse: Stiftung
Warentest, Stichwort „Umweltanalyse”, Postfach, 10773 Berlin)

Wie entstehen Wollmäuse?
An manchen Stellen in der Wohnung, zum Beispiel auf dem Kleiderschrank oder auf dem Fußboden
unter der Heizung, liegt der Staub
wie ein feiner Schleier gleichmäßig
verteilt. An anderen Stellen hingegen – zum Beispiel in Zimmerecken

Teilchen ein und vergrößern sich
so schneeballartig. Weil sie zu ihrer
Bildung eine leichte Bewegung
brauchen, findet man sie in der
Wohnung dort, wo die Strömungsverhältnisse der Luft die idealen
Bedingungen bieten: Ist der Luftstrom zu stark – zum Beispiel direkt
an der Tür, vor dem Fenster oder im
Gang, wo immer Menschen vorbeikommen und mit ihren Bewegungen Staub aufwirbeln, wird
der Staub einfach weggeweht.
Ist dagegen keine Strömung vorhanden, wie etwa auf dem Kleiderschrank, legt sich der Staub
gleichmäßig nieder. Wollmäuse
bilden sich daher zum Beispiel in
Zimmerecken, in denen sich die
Luftströme verwirbeln. Wer will,
kann es ausprobieren: Durch sanftes
Entlangwedeln an einer gleichmäßig verteilten Staubdecke bilden
sich sofort Wollmäuse. Das funktioniert allerdings nur, falls die
Teilchen nicht zu schwer sind und
der Staub nicht an der Fläche
festgehalten wird (z. B. durch elektrostatische Kräfte oder weil er
dort festklebt).

Die bizarre Welt der Wollmäuse verrät
einiges über die Bewohner.
oder unter dem Bett – bildet er
Flocken, mitunter sogar richtig feste
Filzstückchen – die sogenannten
Wollmäuse. Wollmäuse mögen
glatte Flächen – auf Teppichen sind
sie in der Regel nicht zu beobachten –, und vor allem brauchen sie
Luft.
Wollmäuse entstehen nämlich dadurch, daß ein milder Luftzug die
Staubteilchen in Bewegung bringt.
Dann reiben die Teilchen (Haare,
Fäden, Filamente) aneinander und
verhaken sich mit ihren Fasern
ineinander, halten sich gegenseitig
fest und bilden Flocken. Diese
Flocken wiederum fangen weitere
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2. Keime –
gefährlicher
Schmutz
Wo sind die meisten Bakterien?
Kaum zu glauben, aber wahr: Der
Toilettensitz ist wesentlich weniger
mit Bakterien belastet als viele
andere Stellen in der Wohnung –
einschließlich der Arbeitsfläche in
der Küche, dem Küchenschwamm
und dem Wasserhahn. Wissenschaftler der Universität Tucson
(Arizona) fanden das heraus, als sie
für eine Studie die Bakterienverbreitung in 15 Haushalten untersuchten. Sie nahmen Abstriche an
verschiedenen Stellen in Küche und
Bad, darunter Waschbecken, Fußböden, Geschirrtücher und Arbeitsflächen.
Das Ergebnis: In Geschirrtüchern
fanden sie etwa eine Million mal
mehr Bakterien als auf dem
Toilettensitz. Auf Schneidebrettern waren es immerhin noch
dreimal so viele. Die wahrscheinlichste Erklärung ist
für die Leiterin der Untersuchung, Pat Rusin, daß der
Toilettensitz für die BakteDie Toilettenrien einfach zu trocken ist.
Brille ist ein
Die bevorzugen nämlich eine
sauberes Örtchen. feuchte Umgebung. Die
Untersuchung hat einen
ernsten Hintergrund: In den USA
erkranken immer mehr Menschen an
Krankheiten, die durch Lebensmittel
übertragen werden. Die Kosten
werden auf vier bis sechs Milliarden
Dollar pro Jahr geschätzt. Auch in
anderen Ländern steigt die Zahl
solcher Erkrankungen an. Die Küche
ist der Ort, an dem die meisten
Bakterien übertragen werden. In
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einem einzigen Geschirrtuch lassen
sich etwa 10.000.000 Bakterien
finden. Von dort werden sie auf die
Hände oder auf saubere Flächen
übertragen – und von
dort aus wieder auf
Lebensmittel.
Küchenspülen
in einem neuen
Haus wurden
bereits nach einer Woche von Bakterien besiedelt. Das Darmbakterium
Escherichia coli kann auf einem
Laminatboden etwa eine Stunde
überleben – im Geschirrtuch halten
die Bakterien aber 48 Stunden lang
durch. Wenn es dort auch noch feucht
ist, vermehren sie sich sogar.

Hygiene in der Küche
Bakterien sind immer da, wo sie
finden, was sie brauchen: Feuchtigkeit, Wärme und Nahrung. Genau
diese Rezeptur nutzen Mikrobiologen, wenn sie Bakterien besonders gute Entfaltungsbedingungen

Wer das Risiko einer Infektion verringern will, sollte einige
hygienische Grundregeln beachten, die Prof. Martin Exner
vom Hygiene-Institut der Universität Bonn empfiehlt:
1. Benutztes Geschirr sollte nach Gebrauch gespült werden. Übrigens
kann man sich auch mit seinen eigenen Bakterien selbst wieder
infizieren. Es ist deshalb nicht ratsam, die Kaffetasse, die man gestern
selbst benutzt hat, auch heute wieder – ungespült – zu nehmen: die
Bakterien hatten in dieser Zeit 24 Stunden Zeit, sich zu vermehren.
2. Der Spülschwamm sollte immer solange unter möglichst heißem
Wasser ausgewrungen werden, bis das Wasser klar herausläuft.
3. Für Hände und Geschirr sollten verschiedene Handtücher
benutzt werden, am besten in unterschiedlichen Farben,
damit man sie nicht verwechselt. Auch Putzlappen und
Spülschwämme sollten (farblich) unterschieden werden.
4. Bakterien wachsen dort am schnellsten, wo es feucht
und warm ist. Handtücher und Putzlappen sollten deshalb immer
so aufgehängt werden, daß sie gut durchtrocknen können: also
lieber über eine Stange als an einen Haken, wo sie Falten werfen.
5. Geschirrtücher sollten bei regelmäßiger Nutzung alle drei Tage
mit Vollwaschmittel bei 60°C gewaschen werden.
6. Ist im Haushalt jemand an einer Infektionskrankheit erkrankt,
sollte er oder sie am besten nur ihre eigenen Handtücher verwenden,
um die anderen nicht anzustecken.

60˚C

7. Und natürlich vor allem nach dem Gang auf die Toilette
die Hände mit Seife waschen.

Auf dem Nährboden gedeihen Bakterien
prächtig – aber auch in gebrauchten
Küchenschwämmen.
bieten wollen. Übrigens werden mitunter auch halbgare Kartoffeln, Aufgüsse aus Gartenerde oder Kaffeesatz für Nährböden verwendet.
Klar, daß sich die Mikroben auch in

unseren Küchen heimisch fühlen,
besonders da, wo sie sich gut
einnisten können und es dauernd
feucht ist, z. B. in dreckigen Silikonfugen. Das beste Mittel dagegen: Putzen Sie gründlich und
halten Sie Ihre Küche möglichst
trocken.

uns die Frage gestellt haben, ob
Dreck auch gesund sein kann.
Gemeint ist hierbei nicht Dreck im
Sinne von Staub und Schmutz,
sondern gemeint sind Keime (Bakterien und Viren). Wissenschaftler diskutieren zur Zeit darüber, ob Keime,
die einerseits eine Infektion hervorrufen, andererseits das Allergierisiko verringern können.
Wenn die Nase läuft, die Augen
Ist Dreck gesund?
brennen, es juckt oder der Husten
Nachdem Sie soviel über Sauberkeit reizt – dann sind das die typischen
und Hygiene gelesen haben, werden Symptome einer Allergie. Aber wie
Sie sich vielleicht wundern, daß wir kommt es zu diesen unangenehmen
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Reaktionen des Körpers? Heute
sind sich die Wissenschaftler darüber einig, daß die Veranlagung zu
einer Allergie vererbt wird. Einige
Gene dafür wurden bereits gefunden. Kinder, die Eltern haben, die
selbst Allergiker sind, haben also
ein größeres Risiko, eine Allergie
zu entwickeln. Etwa drei von zehn
Neugeborenen haben solch ein
erhöhtes Risiko für Allergien. Hat
ein Kind die Veranlagung geerbt,
heißt das aber noch nicht, daß
später auch eine Allergie auftritt.
Es sind die äußeren Umstände, die
bestimmen, ob jemand auf sonst
harmlose Allergene mit triefender
Nase reagiert oder nicht. Wissenschaftler haben einige Faktoren
herausgefunden, die mit dem Auftreten von Allergien in engen
Zusammenhang gebracht werden.
So werden Babys, die gestillt
werden, seltener zu Allergikern
als „Flaschenkinder”. Außerdem

Fast jeder fünfte Bundesbürger leidet an
einer Allergie.
leiden Kinder, die in einer Umgebung mit vielen Allergenen (z. B.:
Pollen oder Katzenhaaren) aufwachsen, eher an Allergien. Vieles
deutet daraufhin, daß die Sensibilisierung vor allem im ersten
Lebensjahr stattfindet.
Studien haben gezeigt, daß in
der DDR Allergien seltener auftraten als in Westdeutschland.
Die Schadstoffbelastung der Luft
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konnte kein Grund
sein, da die in der
DDR viel höher
war. Unterschiedliche Lebensgewohnheiten waren
für die Forscher der
Schlüssel für die Erklärung: Die Kinder im Osten
waren schon in frühestem Kindesalter mit anderen zusammen. Sie
spielten tagsüber in Kindergruppen.
Die Wissenschaftler nehmen an, daß
durch die verschiedenen Erkältungskrankheiten – mal eine Schnupfennase, mal ein kleiner Husten – das
Immunsystem der gesunden Kinder
schon früh gefordert und damit auch
trainiert worden ist.
Was das mit Allergien zu tun hat,
kann man verstehen, wenn man sich
das Immunsystem des Menschen
einmal näher ansieht:
Die weißen Blutkörperchen des
Immunsystem reagieren auf Eindringlinge, zum Beispiel Bakterien,
nach dem Muster: erkennen, Information weiterreichen, Erreger vernichten. Die Blutkörperchen teilen
sich diese Aufgaben wie in einer
Fabrik: Freßzellen („Makrophagen”)
verspeisen einen Erreger, zerlegen
ihn und informieren die sogenannten T-Helferzellen. Diese schütten
Botenstoffe aus und bringen andere
Zellen dazu, Antikörper zu produzieren. Die Antikörper setzen sich
auf die Eindringlinge, markieren sie
und geben sie für andere Mitglieder
des Immunsystems zur Zerstörung
frei.
Wie das Immunsystem auf „Eindringlinge” reagiert, hängt von
deren Natur ab. Für die Allergieentstehung sind anscheinend die THelferzellen von Bedeutung. Sie
teilen sich in zwei Gruppen und
haben unterschiedliche Funktionen:
Die erste Gruppe (Th1-Zellen) wird
durch Viren und Bakterien angeregt.

Fehlt diese Stimulation des Immunsystems durch Krankheitserreger,
so die Theorie, dann bilden sich
mehr Helferzellen der zweiten
Gruppe (Th2-Zellen). Sie reagieren
normalerweise auf Parasite, wie zum

T-Helferzellen unter dem Mikroskop
Beispiel Würmer. Sind aber zu viele
Th2-Zellen vorhanden, reagieren sie
statt dessen mit starken Abwehrreaktionen auf eigentlich harmlose Allergene: brennende Augen,
Husten- und Juckreiz oder laufende
Nase sind die Folge dieser „Fehlschaltung”.
Andere Studien deuten in die gleiche
Richtung. Sie zeigen, daß Einzelkinder anfälliger für eine Allergie
sind als Geschwisterkinder. Vor
allem das Immunsystem der jüngeren Geschwister wird beschäftigt:
Die Älteren bringen eine Erkältung
mit nach Hause, und das Immunsystem der Jüngeren muß arbeiten.
Auf diese Weise werden die Th1Zellen aktiviert, und die Fehlschaltung kommt nicht zustande.
Eine Allergie wird aber nicht allein
durch eine Schnupfennase im
Kindesalter verhindert. Ob es einen
so eindeutigen Zusammenhang zwischen frühen Infektionen und einer
Allergie gibt, muß erst noch genauer
erforscht werden. Als gesichert gilt
allerdings, daß das Immunsystem
trainiert werden muß, denn es muß
erst lernen, sich gegen möglichst
viele Krankheiten zu wehren. Das ist
nur möglich, wenn der Kontakt mit

Erregern auf natürlichem Wege
oder auch durch Impfung zustande
kommt. Sind Kinder ansonsten gesund und haben keine schwerwiegende Krankheit, ist übertriebene
Sauberkeit nicht zu empfehlen.
Fällt beispielsweise ein Schnuller
auf den häuslichen Boden,
reicht es in der Regel aus,
ihn unter fließendem Wasser abzuwaschen. Säuglinge sollten auch nicht zu
häufig gebadet werden: Die
empfindliche Haut trocknet aus,
weil das Hautfett ausgewaschen
wird. Außerdem werden die Hautflora und der Säureschutzmantel
gestört. In der Regel lautet die
Empfehlung: zwei- bis dreimal die
Woche in klarem Wasser baden.
Ein milder Badezusatz schadet
aber nicht. Völlig übertrieben
im Umgang mit Säuglingen sind
Desinfektionsmittel. Diese Mittel
reizen die Haut und können sogar
als sogenanntes Kontaktallergen
wirken.

Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme
eines Schnullers: Ein abgenutzter spröder
Schnuller ist ein hervorragender Nistplatz
für Bakterien. Deshalb sollte er regelmäßig
erneuert werden.
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Tenside – die Schmutzkiller

3. Das Einmaleins
des Putzens

Scheuern und Lösen
Wenn Sie durch ein gut sortiertes
Geschäft gehen, finden Sie eine
kaum überschaubare Zahl an Haushaltsreinigern. Für jede erdenkliche
Verschmutzung scheint es ein eigenes Produkt zu geben. Dabei gibt es
nur wenige Reinigungsprinzipien.
Beim Scheuern geht es darum, daß
einerseits die Oberfläche der Kruste
aufgerauht und damit vergrößert
wird. So kann das Wasser dann
besser an den Schmutz heran. Andererseits wird ein Teil des Schmutzes
regelrecht abgeschmirgelt.
Wenn aber Fett mit im Spiel ist, geht
es mit Wasser alleine nicht. In
diesem Fall braucht man ein Spülmittel. Wichtigster Bestandteil sind
die Tenside. Tenside kommen aber
nicht nur in Reinigungsmitteln vor. In
der Natur spielen sie ebenfalls eine
wichtige Rolle: So ist der gesamte
Stoffwechsel von Tensiden abhängig. Jeden Tag produzieren Sie selbst
20 Gramm eines speziellen Tensids
– die Gallensäuren. Und im Eigelb
finden sich 10 Prozent Lecithin –
ebenfalls ein Tensid.

1

2

3
1) Tenside bestehen aus einem
fettliebenden Schwanz
(das ist der linke Teil in dem
vergrößerten Molekül)
und einem wasserliebenden Kopf
(das ist die rechts zu sehende Kugel).
2) Deshalb können sie als
eine Art Mittler fungieren. Die
Tenside packen die Fetttröpfchen
ein und zerkleinern sie.

Zuviel gescheuert: Mit Scheuermitteln
zerkratzte Topfoberfläche. Sie ist damit
anfälliger für Schmutz.
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3) So schweben sie
feinstverteilt im Wasser und können
dann weggespült werden.

nach kürzester Zeit wieder getrennt
haben: Das Öl schwimmt oben auf.
Drei Eigenschaften machen die Wenn Sie nun einen kräftigen Schuß
Tenside zu Schmutzkillern:
Spülmittel dazugeben und erneut
schütteln, können Sie beobachten,
Tenside reduzieren die sogenannte daß das Öl viel länger im Wasser
Oberflächenspannung des Wassers. „gelöst” bleibt. Der Fachmann sagt,
In einem kleinen Experiment können das Öl ist „emulgiert”.
Sie das zu Hause selbst ausprobieren. Wenn Sie einen neuen Topf- Eine letzte Eigenschaft ist für die
schwamm kaufen, legen Sie ihn in Wirksamkeit der Tenside sehr
Ihrer Spülschüssel auf die Wasser- wichtig. Der abgelöste Schmutz soll
oberfläche. Er wird nicht unterge- sich ja nicht wieder absetzen
hen. Dann geben Sie Spülmittel da- können. Damit der Schmutz im
Waschwasser in der Schwebe bleibt,
bleiben die Tenside nicht untätig.
Nachdem sie ein Öltröpfchen eingehüllt haben, „reißen” sie so stark
daran, daß sich die Tröpfchen sehr
schnell immer wieder teilen und
immer erneut von Tensidmolekülen eingehüllt werden. Weil die ins
Wasser ragenden Köpfe der Tensidmoleküle alle gleich geladen sind,
stoßen sie sich untereinander ab
und können sich nicht mehr zu
In der Tensidlösung (rechts) wird der
größeren Schmutzteilchen zusamSchwamm benetzt und geht unter.
menballen. Man sagt, die Teilchen
sind dispergiert. Und auch dieses
zu, und Sie werden sehen, daß sich Phänomen können Sie sich ohne
der Schwamm mit Wasser vollsaugt Probleme zu Hause veranschauund langsam untergeht. Stellen Sie lichen. Sie benötigen nur einen
sich vor, der Schwamm wäre ein Kaffeetrichter, dazu Filterpapier
Dreckpartikel. Das Wasser könnte
erst zusammen mit dem Tensid
überhaupt an den Schmutz heran.
Die Benetzung von Fettflecken
alleine bewirkt aber noch lange
nicht, daß der Schmutz auch abgeht.
Doch Tenside haben noch eine
andere nützliche Eigenschaft: Sie
können dabei helfen, eigentlich
Unvermischbares zu mischen. Auch
das können Sie zu Hause ohne
Probleme einmal ausprobieren.
Füllen Sie ein schmales Glas zur
Hälfte mit Wasser. Wenn Sie dann
ein wenig Speiseöl dazugeben und
umschütteln, werden Sie fest- In der Tensidlösung (links) wird
stellen, daß sich Öl und Wasser das Öl mit dem Wasser vermischt.
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Der Aufbau von Tensiden
anionisches
Tensid

kationisches
Tensid

amphoteres
Tensid

nichtionisches
Tensid

Die hohe Wasserlöslichkeit dieser Tenside macht sie ideal
als Grundsubstanz für Seife, Flüssigwaschmittel,
Geschirrspülmittel, Waschmittel und Shampoos.
Durch die positive Ladung werden kationische Tenside für
Wäscheweichmacher verwendet. Im alkalischen Milieu sind
die Fasern der Wäsche nämlich negativ geladen. So kommt
es zu der gewünschten Anziehung zwischen Tensid und
Stoffaser.
Die geringe Empfindlichkeit gegenüber der Wasserhärte
ist der Grund, warum amphotere Tenside in Shampoos und
Badepräparaten angewendet werden: Beim Haarewaschen
und Baden kann das Wasser ja nicht enthärtet werden.
Nichtionische Tenside haben eine hohe Wirksamkeit und
werden deshalb gerne für Wasch- und Reinigungsmittel
mit anionischen Tensiden vermischt.

(aber ohne Aromaporen), ein Glas
und Zimtpulver. Geben Sie etwas
Zimtpulver in den Kaffeefilter und
versuchen Sie, ihn mit Wasser herauszuspülen. Das wird nicht gelingen. Der Zimt bleibt im Filter hängen,
und das heraustropfende Wasser
ist klar. Wenn Sie nun ein Gemisch
aus Wasser und Spülmittel in das
Filter gießen, läuft das Wasser nicht
mehr klar, sondern trübe heraus. Die
Zimtteilchen sind durch die Tenside
benetzt und dann zerkleinert worden, so daß sie teilweise durch die
Filterporen gelangen.

Salze zurück. In Kölner Trinkwasser
mit 16 bis 22 Grad Wasserhärte sind
das immerhin knapp 0,4 g pro Liter.
Die Inhaltsstoffe von Reinigungsund Waschmitteln sind immer auf
der Packung angegeben. Häufig
werden verschiedene Tenside verwendet. Tensid ist also nicht gleich
Tensid. Die Chemiker unterscheiden
vier Tensidklassen, die sich in ihren
Eigenschaften und Anwendungsgebieten unterscheiden (s. „Der
Aufbau von Tensiden“).

Die Spülmaschine reinigt anders
Allerdings kommt man spätestens
im Badezimmer allein mit Tensiden
nicht klar. Die hartnäckigen Kalkflecken lassen sich nur mit einer
Säure entfernen. In vielen Badreinigern wirkt deshalb Zitronen- oder
Essigsäure. Kalkflecken entstehen,
weil im Wasser Calcium- und Magnesiumionen enthalten sind. Wenn
das Wasser verdunstet, bleiben die
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es einige Unterschiede: Wenn Sie
sich einmal die Inhaltsangaben der
Spülmaschinenreiniger anschauen,
werden Sie feststellen, daß dort nur
sehr wenig Tenside (meist unter 5
Prozent) verwendet werden. Enthalten sind aber Stoffe, die mit Wasser
eine starke Lauge bilden – also alkalisch sind. Der feste Schmutz wird
durch diese Alkalien aufgeweicht.
Fette und Öle werden bei den relativ
hohen Temperaturen in der Spülmaschine zusammen mit den Alkalien selbst zu Seife! Dies ist zum
Beispiel der Grund dafür, daß bei
stark fettigen Töpfen oder Pfannen
eine höhere Temperatur gewählt werden sollte: Die Umsetzung zu Seife

1929 kam Europas erste elektrische
Spülmaschine auf den Markt. Sie
wurde von oben befüllt, und ein
Schaufelrad sprühte das Spülwasser
über das Geschirr. Das Wasser wurde
dann auf Knopfdruck abgepumpt. Mit
einer modernen Spülmaschine hat
dieses Modell aber nur noch wenig
gemein. Auch zum Handspülen gibt

Fast die Hälfte aller Haushalte in
Deutschland spült mit der Maschine.

(und damit natürlich die Schmutzentfernung) verläuft bei der höheren
Temperatur vollständiger. Flecken (z.
B. von Tee und Kaffee) werden mit
Bleichmittel gebleicht. Eiweiß- und
Stärkeverschmutzungen werden enzymatisch abgebaut.
Was in dem etwa einstündigen
Waschgangabläuft,habenwirin der
folgenden Grafik für Sie dargestellt.

Temperatur/Zeit-Verlauf
Temperatur/Zeit-Verlauf eines
eines Spülprogramms
Spülprogramms
Temperaturen
Temperaturen (°C)
(°C)
circa
circa 15
15

50 – 60 max. 35 – 40

60 max. circa 65

VorspülVorspülgang
gang

ReinigungsReinigungsgang
gang

ZwischenZwischen- KlarspülKlarspül- TrocknungsTrocknungsspülgang
gang
spülgang gang
gang
gang

5

20

10

20

15

Zeitdauer (min)

Im Vorspülgang werden alle leicht
zu entfernenden Speisereste mit kaltem Wasser abgespült. Die Wasserstrahlen aus den rotierenden Sprüharmen gelangen an alle Geschirrteile. Dadurch wird der Schmutz mechanisch entfernt. Der Reinigungsgang beginnt mit frischem Wasser,
welches auf 55 oder 65 °C aufgeheizt wird. Hier kommt es zu den
oben beschriebenen Aufweichungsund Seifenbildungsprozessen. Im
Zwischenspülgang werden die auf
dem Geschirr verbliebenen Laugenund Schmutzreste entfernt und für
den nachfolgenden Klarspülgang
vorbereitet. Hierbei wird frisches
Wasser auf 65°C erhitzt. Der
Klarspüler wird automatisch aus
dem Vorratsbehälter zudosiert.
Die im Klarspüler enthaltenen
Tenside setzen die Oberflächenspannung des Wassers herab.
Das verhindert die Tropfenbildung,
so daß nur ein hauchdünner
Wasserfilm auf dem Geschirr zurückbleibt, der leicht ablaufen
oder schnell verdunsten kann.
Ohne Klarspüler würden auf dem
Geschirr eingetrocknete Wassertropfen (Kalkflecken) zurückbleiben.
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reicht schon eine Menge, die
4. Mit „Quarks & Co“ denen
man für ein bis zwei Pfennig erhält.
dem Schmutz
· Für hartnäckige Krusten brauchen
Sie ein Scheuermittel. 12 von 17
an den Kragen

Weniger ist mehr –
was in den
Putzschrank gehört
Schlendern Sie mal mit offenen
Augen durch einen Drogeriemarkt oder die ReinigungsmittelAbteilung eines Supermarktes. Es ist
erstaunlich, wie viele Mittel angeboten werden. Für jedes Problemchen ein Spezialmittel. Und das „Spezial” lassen sich die Hersteller teuer
bezahlen. Nach unseren Erfahrungen reicht eine kleine Palette von
Reinigungsmitteln im Haushalt aus.

· Handspülmittel

·

enthalten vor
allem (anionische) Tenside und
eignen sich nicht nur fürs Geschirr.
Auch hartnäckiger Schmutz an
Fenstern oder Kunststoffoberflächen läßt sich damit entfernen.
Geben Sie das Spülmittel gegebenenfalls direkt auf den angefeuchteten Lappen und nicht ins
Putzwasser. Konzentriert wirkt es
besser.
Für Fußböden und Oberflächen
empfehlen wir Allzweckreiniger.
Sie enthalten nichtionische und
anionische Tenside sowie weitere
Hilfsmittel. Auch wenn die Stiftung
Warentest einzelne Mittel mit
„Werbeaussagen stark übertrieben” kommentieren mußte (Test
1/96), so vergab sie dennoch vor
allem „gute” Noten. Bei Allzweckreinigern raten die Warentester von
den Konzentraten ab. Denn sie sind
schwieriger zu dosieren und mit 5
bis 48 Pfennig pro fünf Liter Wischwasser deutlich teurer als nicht
konzentrierte Neutralreiniger. Bei
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·
·

Scheuerpulvern, die die Zeitschrift „Öko-Test“ (1/97) ins Labor
schickte, wurden mit „empfehlenswert” bewertet. Die Zeitschrift rät
jedoch von Produkten mit Quarz
als Reinigungsmineral ab, weil die
Feinstpartikel unter Umständen
Lungenkrebs hervorrufen können.
Quarzmehl war zum Testzeitpunkt
enthalten in: „Ata“, „Klar“, „Ökopunkt“ und „Schmitzol’s Wiener
Kalk“.
Kalk läßt sich am besten durch eine
Säure lösen. Wir empfehlen eine
organische Säure, zum Beispiel
Essig oder Zitronensäure.
Für streifenfreies Fensterputzen
eignet sich ein spezieller Glasreiniger. Der darin enthaltene Alkohol läßt das Mittel schneller verdunsten und vermeidet Streifenbildung.

Natürlich gibt es darüber hinaus
auch das eine oder andere sinnvolle
Spezialmittel. Doch bleiben Sie skeptisch: Wundermittel gibt es nicht!

Hilfreiche Hausmittel
Wenn es nach Büchern wie „5000
Tips von A bis Z”, „Kaffeefleck und
Schraubenzieher” oder „1000 Haushaltstips aus Omas Zeiten” geht,
könnte man meinen, Putzmittel
seien überhaupt überflüssig, denn
mit Kartoffelwasser, Buttermilch
oder Salz sei gegen jeden Fleck zu
Hause das passende Mittelchen
parat. Auch wenn nach unseren Versuchen einem Rotweinfleck weder
mit Weißwein noch mit Selterswasser sinnvoll beizukommen ist, so
gibt es doch eine Reihe von Hausmitteln, die das Ausprobieren lohnen.

Folgende Hausmittel werden
Hauswirtschaftsschülern empfohlen
(Christine Gensthaler: Hauswirtschaft heute, BLV 1989):

Essig, Zitrone
Zum Entkalken, Bleichen und Desinfizieren, zum Auffrischen von Farbe
Salz
Rotweinflecken,
mechanisch reinigend zum Beispiel
in engen Glasgefäßen
Eierschalen
Reibemittel für enge Gefäße
Kartoffelschalen, Kartoffelraspel
Zum Scheuern, Reiben
und Einweichen geeignet
Sauermilch
Einweichbad für Silberbesteck
Milch
Schneewasserränder
an Schuhen abreiben
Spiritus
Fenster- und Fliesenreiniger,
Desinfizieren von Waschbecken und
Abflüssen, Silberputzen

Sie ihn mit einem Bleichmittel auf
Sauerstoffbasis beseitigen. In Frage
kommt zum Beispiel Wasserstoffperoxid, das in manchen flüssigen
Bleichmitteln enthalten ist. Oder
Fleckensalz, das als Bleichmittel
meistens Natriumpercarbonat und
einen Bleichaktivator („TAED”)
enthält. Unser Tip: Probieren Sie
das Bleichmittel vorher unbedingt
an einer verdeckten
Stelle aus, denn
auch die Farbe
kann ausbleichen.
Preisetiketten
und Baumharz
Hier hilft oft ein Umweg. Sowohl
Baumharz als auch der zähe Klebstoff von Preisetiketten und Aufklebern läßt sich in der Regel gut
durch Pflanzenöl oder tierische Fette
anlösen. Es ist also nicht absurd, harzverschmierte Hände zunächst mit Butter einzureiben oder den Etikettenrest mit Sonnenblumenöl zu beträufeln.
Anschließend dürfen Sie
natürlich das Nachwaschen nicht
vergessen. Hierzu eignet sich am
besten ein Handspülmittel.

Näher interessiert hat uns die so oft
gelobte Reinigungswirkung der Kartoffel. Den Schalen und dem Kochwasser werden fantastische Effekte
nachgesagt.
Wir haben uns bei den Experten von Silberputzen
der Bundesanstalt für Getreide-, Blankes Silber überzieht sich an der
Kartoffel- und Fettforschung erkun- Luft sofort mit einer schützenden,
digt. Vermutlich sind es danach die sehr dünnen Oxidschicht. Im Verin der Kartoffel enthaltenen Säuren, gleich zum blanken Silber ist die
die zusammen mit den mecha- Oberfläche dann rauh und wirkt
nischen Effekten saubermachen.
als „Falle” für Spurengase, wie
z. B. Schwefelwasserstoff. Es
reagiert mit dem Silberoxid zu
dem unerwünschten, schwarzen
Hartnäckige Flecken –
Silbersulfid. Das ist übrigens der
unsere Tips
Grund, warum man mit SilberRotweinflecken
löffeln keine Eier essen sollte.
Salz und Weißwein taugen nach Im Ei sind nämlich schwefelunseren Erfahrungen allenfalls zum haltige Aminosäuren enthalten, die
Aufsaugen oder Verdünnen des die Reaktion begünstigen.
Rotweinflecks. Dauerhaft können Wenn Sie dem schwarzen Silber-
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Urkunde
Quarks & Co verleiht den

„ G o l d e n e n S c h ru b b e r “
und Flecken

Ausgezeichnet mit dem

„ G o l d e n e n S c h ru b b e r 9 9 “
wird:

Köln, den 10. Februar 1999

Prof. Wilhelm Barthlott

Daniele Jörg

Thomas Hallet

·

Quarks & Co verlieh den „Goldenen
Schrubber”
de

m

Sch

mut z

“.

ü be r re

ic h

u
td

rc

h

k

s&

st

ar

en

Qu

Ha

zi n

ush

alts t

e n schaf t s m a ga

i p in d er S e nd

un

K
g„

am

pf

Der
Goldene
S chrubb e r

Maria Göddecke aus
Schmallenberg erhielt den
1 999
„Goldenen Schrubber” für
diese Idee:
„Rein zufällig kam ich beim Entsorgen einer alten Feinstrumpfhose
an einem Möbelteil vorbei, das sehr
staubig war. Der Staub wurde wie
von einem Magneten von der Hose
angezogen."
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Ursula Wolff aus Hagen
gewann mit folgender
Einsendung:
1 999
„Eine ausgediente Zahnbürste sorgt dafür, daß in meinem
Badezimmer die Fugen zwischen den
Fliesen wieder weiß werden, wenn
ich ihnen mit einem Brei aus Wasser
und Backpulver zu Leibe rücke."
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Beate Koll aus Lingen
sandte uns diesen Trick
und wurde ebenfalls mit
dem „Goldenen Schrubber”
ausgezeichnet:
„Wenn Tee- oder Kaffeekannen
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·

Die Jury des WDR-Wissenschaftsmagazins Quarks & Co
und alle Mitarbeiter der Sendung „Quarks & Co: Kampf dem Schmutz“
gratulieren recht herzlich.

Ranga Yogeshwar

Einige andere Tips möchten wir
Ihnen nicht vorenthalten. Wir
konnten Sie aber aufgrund der Fülle
der Zusendungen nicht überprüfen.
Rostige Gegenstände kann man
mit Tomatensaft entrosten.
(Annette Lantermann, Dinslaken)
Wasserempfindliche Wollsachen
kann man mit Weizenkleie
reinigen. Die Wollsachen gut
damit bestreuen, in ein Handtuch
rollen und mehrere Stunden
liegen lassen. Danach tüchtig
ausklopfen.
(Jürgen Hausfeld, Münster)
Wasserflecken auf dunkel
gebeiztem Holz verschwinden
mit einer Mischung aus
Zigarettenasche und Butter.
Mit einem feuchten Tuch
auftragen und polieren.
Soda und heißes Wasser halten
Rohre sauber und beugen
Verstopfungen vor.
(Jutta Wittig, Rees)
Reinigung von Ziergegenständen
aus Kupfer: Sie werden mit einer
Brühe aus Sauerkraut abgerieben
und mit Schlämmkreide
nachgeputzt.
(Petra Hausfeld, Osnabrück)

·

DR

Wenn sich die ersten Strahlen der
Märzsonne ihren Weg in die Wohnzimmer und Küchen bahnen, ist es
Zeit für den Frühjahrsputz. Doch wie
rücken moderne und umweltbewußte
Menschen Schmutz und Flecken zu
Leibe? Das wollten wir von Ihnen
wissen. Mit welchen Tricks und Hausmitteln machen Sie „klar Schiff ”?
„Quarks &Co“ lobte den “„Goldenen
Schrubber” für den besten Fleckenteufel aus und erhielt viele, viele Einsendungen. Die drei Tricks der Gewinnerinnen und eine Auswahl weiterer Tips stellen wir Ihnen hier vor.

5. Können
Zaubermittel
zaubern?

für den cleversten Tip gegen Schmutz

sW

„Der Goldene Schrubber” –
Ihre Tips

verschmutzt sind, kann man die
Flecken beseitigen, wenn man
Wasser einfüllt und eine Tablette
Gebißreiniger dazugibt.“

da

belag mit Putzmitteln wie z. B.
Schlämmkreide zu Leibe rücken,
führt dies zu Silberverlusten. Leichter und mit einfachsten Hausmitteln
geht es nach folgendem Rezept:
Sie legen einen Topf mit Alu-Folie
aus, füllen heißes Wasser hinein und
geben reichlich Kochsalz hinzu, so
daß es auf dem Boden liegen bleibt.
Nun legen Sie das angelaufene
Silber in den Topf. Nach wenigen
Sekunden strahlt es wieder wie neu.
Falls das nicht ausreichen sollte,
oder wenn Sie besonders viel Silber
reinigen, empfiehlt sich eine etwas
andere Rezeptur: Geben Sie in einen
Topf heißes Wasser. Dazu kommen
40 ml Essigessenz und zwei Eßlöffel
Kochsalz. Ein 30x50 cm großes Stück
Alu-Folie wird auf etwa 3 x 5 cm
zusammengefaltet und dann in
viele etwa 2 mm breite Streifen geschnitten. Man gibt zuerst das Silber
und dann die Alu-Schnitzel hinein.
Die Reinigungswirkung setzt unmittelbar ein. Nach 15 Sekunden ist
das Silber wieder regeneriert.
Spülen Sie dann mit Wasser ab und
reinigen nochmals mit einem
Spülmittel.
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Öko-Waschkugeln
Etwas kleiner als ein Tennisball, grün
und mit großen Öffnungen: so sieht
die Wäschekugel aus, die Waschmittel sparen soll. Einfach in die
Waschmaschine legen und mitwaschen, dann wird die Wäsche angeblich mit weniger Waschmittel
und bei geringerer Temperatur genauso sauber. Wie das funktionieren
soll? Der Anbieter behauptet, die
„Kristallstruktur der kalkbildenden
Salze” würde verändert. So reduzierten sich Kalkablagerungen,
das Wasser werde weicher,
dadurch werde wesentlich weniger Waschmittel benötigt. Ob dieses
Prinzip funktioniert, ist
umstritten. Nachprüfen
läßt sich hingegen die
Waschwirkung:
Tests
der Stiftung Warentest Waschkugel:
und der österreichischen keine Wirkung
Verbraucherzeitschrift
nachweisbar
„Konsument” haben gezeigt: Wurde das Waschmittel nach
Angaben des Herstellers dosiert,
wurde die Wäsche auch mit der
Kugel nicht sauberer. Wurde hingegen die Waschmittelmenge oder
die Temperatur reduziert, wurde das
Waschergebnis schlechter – egal ob
mit oder ohne Kugel. Fazit: es ließ
sich keine Wirkung der etwa 30 Mark
teuren Kugel nachweisen. Dank
phosphatfreier Waschmittel und
moderner Waschmaschinen ist Kalk
eigentlich sowieso nicht mehr das
Problem beim Wäschewaschen,
Energieeinsparungen sind durch
die Kugel nicht möglich.
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Dampfreiniger
Ein Putzgerät für das ganze Haus:
Bad, Küche, Fenster, Teppiche und
Möbel werden sauber, und sogar
bügeln kann man angeblich damit:
Dampfreiniger empfehlen sich als
Universalgeräte für die „perfekte und
umweltfreundliche Sauberkeit im
ganzen Haus”. Die Stiftung Warentest
hat bereits 1994 Dampfreiniger
untersucht und kam damals zu einem
katastrophalen Ergebnis: Fast alle
Geräte waren „mangelhaft” oder
sogar „sehr mangelhaft”. Grund war
die schlechte Isolierung und die fehlende Einhaltung elektrischer Sicherheitsbestimmungen. Diese Mängel
sind mittlerweile behoben, aber in der

Die Reinigungswirkung der Dampfreiniger hat die Stiftung Warentest
mit „befriedigend” bis „ausreichend” bewertet. Große glatte
Flächen schaffen sie in der Regel
ganz gut – aber die sind ja nicht das
Problem. In Ecken und Kanten kommen die Bürsten nicht hinein, da
muß dann die Düse ran und den
puren Dampf aufsprühen – was wiederum einen weiteren Arbeitsgang
notwendig macht, um das Wasser
wieder aufzuwischen. Vor allem bei
Fensterscheiben fließt das Schmutzwasser gern in Strömen auf die Fensterbank – oder den Fußboden.
Losen, groben Schmutz wie Kekskrümel oder Speisereste schafft
der Dampfreiniger nicht,
deshalb ist vor dem Einsatz
noch ein Arbeitsgang
nötig: nämlich erstmal
den groben Dreck wegkehren. Auch vor Verschmutzungen wie
Gummispuren, Teerflecken oder festhaftenden Kaugummis
kapitulieren die
Dampfreiniger.

Dampfreiniger: viel Dampf – wenig Wirkung
Reinigungswirkung kann immer noch
kein Gerät überzeugen. Fazit der
Stiftung Warentest beim jüngsten
Test (2/99): Dampfreiniger taugen
nicht als Alleskönner, sondern
bestenfalls als „Zusatzgeräte mit
beschränkten Möglichkeiten”.
„Ganz ohne Chemie” und „umweltfreundlich” arbeitet der Dampfreiniger nicht, denn zunächst verbraucht
er eine Menge Energie, um das
Wasser aufzuheizen: für eine Stunde
Betrieb etwa 1 bis 1,8 Kilowattstunden – mehr als eine moderne
Waschmaschine. Außerdem müssen
die Tücher häufig gewaschen werden,
was auch wieder Energie und Waschmittel verbraucht.
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Elektrische Fensterrreiniger
„Blitzschnell strahlend sauber ohne
Chemie” verspricht der Hersteller –
ohne Wasser streifenfrei Fensterputzen. Das Gerät besteht aus einer
elektrischen Heizplatte, auf die ein
Baumwolltuch gespannt wird. Das
ganze wird nach dem Aufheizen mit
einem Schwamm angefeuchtet
(ganz ohne Wasser kommt er also
doch nicht aus) und über die Fensterscheibe gezogen. Der heiße Dampf
löst dabei den Schmutz, und das
Baumwolltuch fängt ihn auf. Das
ist auch direkt das erste Problem
bei diesem System: Der gesamte

Insgesamt ist der elektrische Fensterreiniger also bestenfalls für
eine Vorreinigung großer Flächen
geeignet – die Feinarbeit muß dann
doch wieder mit dem Lappen
gemacht werden. Ob sich dafür der
relativ hohe Preis (ca. DM 150,- mit
fünf Tüchern) lohnt, sollte man
genau überlegen.

Mikrofasertücher

Von Hand geht das Fensterputzen
immer noch am besten. Elektrische
Fensterreiniger sind schwierig
in der Anwendung und hoch im Preis.

Noch vor einigen Jahren konnte
man sie nur auf „Putzlappenparties” kaufen, heute erhält man
sie sogar als No-name-Marke im
Supermarkt: Putztücher aus mikroskopisch kleinen Polyesterfasern.
Als „Mikrofaser” oder „Suprafaser”
werden sie als gewöhnliche Putztücher, Putzhandschuhe, Wischmops und in vielen anderen Formen
angeboten und versprechen durch
die neue Faser bessere Putzeigenschaften: Mit weniger Wasser und
weniger chemischen Reinigungsmitteln sollen sie dem Schmutz
zu Leibe rücken. Mehrere Tests verschiedener Verbraucherzeitschriften haben ergeben: Die neue Faser
putzt tatsächlich besser als das
alte Schwammtuch. Die Zeitschrift
„plus” stellte nur bei Fettschmutz

Schmutz sammelt sich in dem
Tuch. Das wird dadurch relativ
schnell schmutzig und muß dann bei
60°C gewaschen werden. Wer
einmal alle seine Fenster in der
gesamten Wohnung putzt, hat
danach schnell eine ganze Waschmaschinenladung zusammen.
Der elektrische Fensterreiniger muß
ohne abzusetzen über die Scheibe
gezogen werden, sonst hinterläßt er
Spuren. Besondere Kunstfertigkeit
verlangt es dann, die Putzfläche
über die Kante des Fensterrahmens
zu ziehen. Die Firma schreibt in der
Bedienungsanleitung selbst, daß
eine längere Lernphase nötig ist,
„ähnlich einem Single, der erst
einmal lernen muß, seine Hemden
zu bügeln”. Was in der Anleitung
nicht steht: Allein aufgrund der
Geometrie ist es bei manchen
Fensterrahmen überhaupt nicht
möglich, den Fensterreiniger abzuziehen. Schwierigkeiten bereiten
dem Gerät deshalb auch spitzwinklige Ecken und überstehende Die wirksamen Mikrofasern sind 15mal
Kanten. Deswegen ist er auch für dünner als das im oberen Teil zu sehende
menschliche Haar.
Fensterrahmen nicht geeignet.
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Defizite der Mikrofaser fest. Warum
diese Tücher besser putzen, liegt
an ihrer Struktur. Die Fasern sind
(wie der Name schon sagt)
besonders fein. Wir haben es selbst
nachgemessen: Mit ca. drei Tausendstel Millimetern sind sie etwa
15mal dünner als ein menschliches
Haar. Das Gewebe hat dadurch eine
sehr große Oberfläche, die viel
Staub und Schmutz binden kann.
Außerdem haben die Fasern keinen
runden, sondern einen kantigen
Querschnitt und halten die
Schmutzpartikel fest wie Kletten.
Am besten wirken die Tücher, wenn
sie leicht angefeuchtet benutzt
werden. Sie können bei 60°C gewaschen werden – nur Weichspüler
und Trockner vertragen sie nicht.
Auffallende Unterschiede gibt es
beim Preis. Bis zu 14 DM (Stand
März 1999) kostet ein Mikrofasertuch – ganz schön viel für
einen einfachen Putzlappen. Wir
haben aber auch ein Tuch für
weniger als 3 Mark gefunden.
Preise vergleichen lohnt sich also,
denn untereinander unterscheiden
sich die Tücher nicht.

6. High-Tech gegen
Schmutz: Die „Dreckweg-Oberflächen“

Das pﬂegeleichte Bad
Jeder kennt sie: Oberflächen, an
denen nichts haften bleibt. Beim Ei
in der Teflonpfanne funktioniert es
schon seit über 50 Jahren. Aber
warum muß das Badezimmerputzen
so schwierig sein? Kalk, Urinstein,
Seifenreste: Da helfen bisher nur
Chemie, Schwamm und Bürste.
Doch Teflon bringt im Bad nichts: Es
läßt sich nur schwer auf Keramikoberflächen auftragen und ist sehr
kratzempfindlich.

Teflonpfannen helfen in der Küche
bereits seit über 50 Jahren.
Damit soll nun endlich Schluß
sein. Seit letztem Jahr gibt es eine
komplette Badausrüstung (Toilette,
Waschbecken, Badewanne, Kacheln) auf dem Markt, deren Oberfläche ähnliche Eigenschaften hat
wie die Teflonbeschichtung auf der
Bratpfanne. Die Werbung verspricht,
daß man damit ein absolut pflegeleichtes Produkt kaufe. Durch ein
spezielles Verfahren wird die Oberfläche so geglättet, daß für Schmutzpartikel aller Art kaum noch Anker-
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Wie erkennt man leicht zu reinigende Oberflächen?

Ob eine Oberfläche leicht zu reinigen ist, können Sie mit einem Wassertropfen
selber testen. Auf einer ganz gewöhnlichen Kachel zerläuft er flach (Photo
links). Auf einer besonders beschichteten bildet sich ein kleines Kügelchen
(rechts): Der Tropfen findet an der Oberfläche kaum Halt, so daß er sich aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers zu einer Halbkugel formt. Weil
es kaum Haftung gibt, sind auch Schmutz und Kalk leichter zu entfernen.

punkte auf der Oberfläche sind. Statt
dessen zieht sich das Wasser zu
großen Tropfen zusammen und
fließt ab. Schmutz und Kalkrückstände rauschen dabei mit in die
Tiefe. Gereinigt wird nur noch mit
einem Lappen und einem milden
Reiniger. Noch kosten die Produkte
aber rund 100 Mark mehr pro
Waschbecken, Toilette oder Bidet.
Und: Wer doch mal mit Scheuermilch
säubert oder dem verstopften
Abfluß mit Chemie zu Leibe rücken
muß, hat die positiven Eigenschaften der Keramik vielleicht zerstört.
Forscher in Braunschweig (Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik) haben eine Antihaftschicht entwickelt, bei der es
kaum zu Abrieb kommen kann: Das
Material nennt sich SICON und hat
gegenüber Teflon entscheidende
Vorteile: Es ist so verschleißfest
wie Keramik, und die Beschichtungen haften ungleich besser (und
zwar nur an ihrer Unterseite; die

Oberseite ist antihaftend). Weder
Wasser, Schmutz oder Öl haben auf
diesen Oberflächen eine Chance.
Die Beschichtungstechnik ist aber
nicht ganz einfach. In einem luftleeren Raum muß das Material
aufgedampft werden. Das dauert
jeweils eine halbe Stunde und kostet
auch eine ganze Menge Geld. Und
das dürfte auch der Grund dafür
sein, daß diese Technologie in Ihr
Bad keinen Einzug halten wird.
Da scheint die Entwicklung im
Saarbrücker Institut für Neue Materialien (INM) schon etwas näher am
Haushaltsbudget zu sein. Für etwa
2,50 Mark Materialkosten pro Quadratmeter beschichtet man dort z.B.
Toiletten, Fliesen, Armaturen, Badezimmerspiegel und sogar Duschvorhänge aus Baumwolle. Und das
geht ganz einfach: Das Werkstück
wird mit einem speziellen Lack
besprüht oder einfach in den Lack
getaucht und dann mit UV-Licht oder
Wärme gehärtet. Fertig.
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Für den Hausgebrauch – so stellen
sich die Forscher im INM vor – könnte
man sogar bereits vorhandene
Keramik selbst beschichten; einfach
mit einem getränkten Schwamm
auftragen. In der Sendung konnten
Sie ja das Experiment mit dem halb
beschichteten Waschbecken bestaunen. Nachdem sich unser Mitarbeiter mit den lehm- und rußverschmutzten Händen gewaschen
hatte, blieb auf der unbeschichteten
Seite der Dreck zurück, während
die beschichtete Hälfte links (s.
Photo unten) einfach durch einen
Wasserschwall wieder sauber wurde. Je nach Belastung kann solch
eine von Hand aufgetragene Beschichtung bis zu drei Monate halten. Wenn sie aber richtig gehärtet
wird, ist die Oberfläche sehr kratzfest und kaum zu zerstören.

Grundgerüst kann nun mit Fluoratomen bestückt werden: So entsteht eine schmutz- und wasserabweisende Schicht. Dann mengt
man noch kleinste Partikel dazu –
kaum größer als ein Millionstel Millimeter. Sie stellen eine Zwischenstufe zwischen den atomaren Bausteinen und einem kompakten Körper dar. Eingebunden in ein spezielles Molekülgerüst zeigen sie
neue – fast wundersame – Eigenschaften: Nicht nur, daß die Beschichtungen antihaftend sind; sie
sind zudem durchsichtig, haben eine
hohe Härte, und das Grundmaterial
läßt sich trotzdem leicht verarbeiten.
Diese sogenannten „easy-to-clean”Oberflächen mit Nanotechnologie
werden bald in den Handel gelangen. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich beim Institut
für Neue Materialien in eine Liste eintragen lassen (Adresse s. S. 32) und
erhalten dann Informationen, wenn
Produkte in den Handel gelangen.
Die „Bratpfannentechnologie” hält
also endlich auch Einzug ins Bad.

Weder Wasser noch Schmutz können sich auf diesem „Nagelbrett”
halten, weil es kaum Kontaktstellen
gibt, an denen eine Bindung erfolgen könnte.
Wenn über solche Oberflächen
einige Wassertropfen laufen, dann
nehmen sie den darauf liegenden
Schmutz auf und spülen ihn einfach
weg.
Inwieweit die technische Umsetzung des Lotus-Effekts Erfolg hat,
wird sich aber erst in Zukunft zeigen. Die Oberflächen sind meist
kratzempfindlich und ölige VerVielseitiger Schmutz
schmutzungen zerstören die Selbstreinigungsfähigkeit der PflanzenIn 100 kg schmutziger Wäsche befinblätter.
den sich durchschnittlich 1,8 bis 4 kg
Schmutz. Wäscheschmutz ist aber
keine einheitliche Substanz.

7. Wäsche
waschen

Fünf Schmutzarten müssen beim
Waschen entfernt werden:
wasserlösliche Stoffe:
Kochsalz (15 – 20%), Harnstoff
(5 – 7%) (Schweiß, Speisen, Urin)
fester Pigmentschmutz (25 – 30%):
Ruß, Oxide, (Straßen) Staub, Erde
Fette (5 – 10%):
Haut- und Speisefett, Öl, Wachs,
Kosmetika
Eiweiß (20 – 25%):
Hautschuppen, Blut, Ei, Kakao,
Milch
Kohlenwasserstoffe (20%):
Stärke, Cellulosefaser: Mehl,
Soßen, Kartoffelbrei
Farbstoffe (Rest):
Rotwein, Obst, Gras, Tee, Kaffee

·
·
·

Was uns die Natur vormacht
Bis vor kurzem haben die Experten immer gedacht, eine glatte
Neue Oberflächen erleichtern die
Oberfläche wäre der beste
Reinigung im Bad: Dieses Waschbecken Garant für Sauberkeit. Aber in
ist nur auf der linken Seite beschichtet.
der Natur nutzen einige PflanDer Unterschied nach dem Waschen
zen ein völlig anderes Prinzip.
der dreckigen Hände ist deutlich zu
Prof. Wilhelm Barthlott von der
erkennen.
Universität Bonn hat es an
den Blättern der Lotus-Pflanze
entdeckt. Unter dem RasterWie kann man sich diese
Elektronenmikroskop sieht man,
„Wunder”-oberﬂächen vorstellen?
daß die Oberfläche der Pflanze
voller Noppen ist. Die sind nur
Die Saarbrücker Forscher kombi- etwa 5 Tausendstel bis 2 Hundertnieren zwei chemische Verfahren. stel Millimeter hoch. Ihre OberZuerst wird ein Gerüst aus anor- seite selbst ist noch einmal
ganischen Molekülen mit orga- mit einer rauhen Oberfläche aus
nischen Strukturen vernetzt. Dieses Wachskristallen belegt.
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·
·
·
Auf dieser Oberfläche bleibt selbst
Uhu nicht haften (oben). Und auch ein
Wassertropfen (unten) findet keinen
Halt.

Dieser Schmutz kennt einige „Tricks”,
wie er sich an die Wäsche heften
kann: Er kann sich einfach direkt in
Faserhohlräume „klemmen”, mit der
Faser leichte Bindungen eingehen
oder aber durch elektrostatische
Aufladungen und Ionenbildung von
der Faser regelrecht angezogen
werden.
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Der Prozeß des Wäschewaschens ist
- optische Aufheller sorgen
noch ein wenig komplexer als der bei weißer Wäsche dafür,
des Spülens. Tenside spielen aber daß der „natürliche” Gelbstich
auch hier die entscheidende Rolle.
der Wäsche kompensiert wird.
Ein Teil des unsichtbaren
UV-Lichts der Sonne wird in
sichtbares Licht verwandelt.
Wir wirkt ein Waschmittel?
Das Problem beim Waschen ist es, die
unterschiedlichen Verschmutzungen
in „einem Abwasch” abzukriegen.
Moderne Kompakt-Vollwaschmittel
enthalten dafür unter anderem folgende Bestandteile:
• Tenside:
Es werden immer unterschiedliche Tenside miteinander kombiniert. Dies führt zu einer stark
verbesserten Waschleistung, weil
sich die einzelnen Tenside
gegenseitig „unterstützen”.
• Gerüststoffe:
- Wasserenthärter (sog. Zeolithe
oder neuerdings Schichtsilikate)
können die Magnesium- und
Calciumionen (die die Wasserhärte ausmachen) aufnehmen
und gegen andere Ionen
austauschen.
- Durch Zugabe von Soda wird die
Waschlauge alkalisch gemacht.
Das unterstützt die Tenside in
ihrer Wirkung.
• Bleichmittel:
Natriumperborat oder -carbonat
spalten atomaren Sauerstoff ab,
der bleichbaren Flecken aus
Tee- oder Obstresten den Garaus
macht. Damit sich das Bleichmittel nicht schon im Pulver
zersetzt, werden Stabilisatoren
zugegeben. Damit es dann beim
Waschen überhaupt „aktiv” wird,
müssen sogenannte „Aktivatoren”
zugegeben werden.
• weitere Bestandteile:
- Enzyme sorgen
für die Entfernung von Eiweißund Stärkeverschmutzungen.
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Damit schmutzige Wäsche immer
sauber wird, ist eine komplexe Rezeptur
notwendig.
So strahlt mehr Licht von der
Wäsche zurück; sie erscheint
„weißer als weiß”.
(Aber Achtung: Trocknen Sie
weiße Wäsche nie in der Sonne.
Im feuchten Zustand wird der
optische Aufheller nämlich in
eine unwirksame Variante
verwandelt: An der Sonnenseite
kann es dann einen leichten
Gelbstich geben.)
- Farbübertragungsinhibitoren
sollen bewirken, daß sich gelöste
Farbstoffe bei bunter Wäsche
nicht auf anderen Wäscheteilen
wieder absetzen. Die Wirkung ist
zwar nachweisbar, aber nicht
optimal.
- Weiterhin werden in
geringen Mengen Farbstoffe
oder Parfümöle zugemischt.

Das richtige Pulver:
Tips zum Wäschewaschen

Waschleistung und Umweltverträglichkeit zwischen teuren Markenprodukten und billigen No-name8,5 kg Waschmittel verbraucht im Pulvern sehr gering sind.
Schnitt jeder von uns pro Jahr. Das ist
viel, zu viel. Denn noch immer haben Mit Testergebnissen wird
sogenannte „Jumbos” (Waschmittel gern geworben. Übrigens war
mit veralteten Rezepturen), einen ein teures Markenprodukt
Markanteil zwischen 30 und 40 das schlechteste Waschmittel
Prozent. Die großen 3- und 10-Kilo- im Vollwaschmittel-Test 7/98.
Packungen zum Sonderpreis er- Die pulvrigen Colorscheinen besonders preiswert. Sie waschmittel (Test 10/97)
sind jedoch mit Füllmitteln ge- waren durch die Bank „gut”,
streckt, die keine Waschwirkung schlechte Noten gab es nur
haben. Jumbos müssen daher auch für Flüssigprodukte.
großzügig dosiert werden: Rund
150 ml Waschmittel sind pro Wasch- Manchmal haben sogar die billigen
gang fällig. Moderne Superkom- die Nase vorn. Warum also für 65
pakt-Waschmittel waschen mit der Pfennig pro Waschgang waschen,
halben Menge genauso sauber und wenn es auch für 24 Pfennig geht?
sind deshalb – bezogen auf den Der direkte Preisvergleich ist ineinzelnen Waschgang – auch nicht zwischen recht einfach: Auf den
teurer, sondern eher billiger.
Waschmittelpackungen ist die Anzahl der möglichen Wäschen als
dicke rote Zahl aufgedruckt.
Hier lügt die Werbung
mal nicht: SuperKompaktwaschmittel
sind wirklich
sehr ergiebig.

Ob rot oder gelb: Auf einen
Blick erfahren Sie, wie oft Sie
mit einer Packung waschen
können, das erleichtert den
Preisvergleich.

Seien Sie auch skeptisch, wenn die
Hersteller versuchen, Ihnen die
Vorteile von Flüssigwaschmitteln,
Perlen oder Tabs schmackhaft zu
machen. Soweit untersucht, waschen diese Mittel nicht besser als
Kompaktwaschmittel in der bekannten Pulverform. Allenfalls bei
der Handhabung gibt es kleine Vorteile, die jedoch den meist höheren
Preis nicht aufwiegen. Man darf auf
die Ergebnisse des für Ende 1999
geplanten Tests der Stiftung WarenZu welcher Marke Sie greifen, ist test gespannt sein.
verhältnismäßig gleichgültig. Vergleichsuntersuchungen der Stiftung Wichtiger als die Marke ist, daß
Warentest haben immer wieder Sie für Ihre Wäsche den richtibewiesen, daß die Unterschiede in gen Waschmitteltyp wählen. Zu 70
Die Füllmittel in den Jumbos haben
keine Waschwirkung. Zusammen
mit den höherdosierten Tensiden
belasten sie die Gewässer unnötig.
Seit kurzem gibt es Jumbos im 9-kgPaket mit der Waschkraft von 10 kg.
Das ist zwar ein Schritt in die richtige
Richtung. Doch wie zaghaft dieser
ist, zeigt der Vergleich mit den
Super-Kompakten: Bei derselben
Waschleistung brauchen Sie nur 5 kg
zu schleppen.
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ven Substanzen (Tenside) und dem
Enthärtersystem zusätzlich bleichende Substanzen, optische Aufheller und vergrauungshemmende
Stoffe. In Colorwaschmitteln sind
diese Stoffe nicht enthalten, dafür
häufig aber farbschützende Komponenten. Für Buntwäsche sind
deshalb nicht nur aus Umweltsicht Colorwaschmittel besser
geeignet.

Wir waschen viel zu traditionell: Obwohl
weiße Wäsche eher die Ausnahme ist, werden
Vollwaschmittel immer noch am häufigsten
gekauft.
Prozent werden Vollwaschmittel
gekauft. Vollwaschmittel sind aber
nur für weiße Wäsche optimal,
und die ist mit gerade mal 25 Prozent inzwischen ziemlich selten
geworden. Für den weit überwiegenden farbigen Teil der Wäsche
sind spezielle Colorwaschmittel
oder Feinwaschmittel wesentlich
sinnvoller. Vollwaschmittel enthalten nämlich neben den waschakti-

Wie Sie aus der Tabelle auf
dieser Seite ersehen können, hat
die 95 Grad-Wäsche ausgedient.
Moderne enzymhaltige Waschmittel waschen gut auch bei
niedrigen Temperaturen. Die Enzyme sind dann sogar wirksamer.
Vorsichtig sollten Sie bei enzymhaltigen Waschmitteln (das sind
alle außer Wollwaschmittel) mit
Seide und Wolle sein. Die
Enzyme zersetzen nicht nur den
Schmutz, sondern unter Umständen auch die proteinhaltigen
Naturfasern. Waschen Sie Wollsachen daher von Hand (z. B.
mit einem Haarwaschmittel) oder
mit einem speziellen Wollwaschmittel.

In Deutschland sind rund 250 verschiedene Waschmittel im Angebot.
Drei wichtige Produktklassen lassen sich dabei unterscheiden.
Diese Tabelle erleichtert die Wahl des richtigen Pülverchens:
Textil

Vollwaschmittel

Colorwaschmittel

Feinwaschmittel

weiß 95 Grad

n.e.*

n.e.*

n.e.*

weiß 60 Grad

ja

n.e.*

n.e.*

bunt 40/60 Grad

nein

ja

ja

bunt/fein 40 Grad

nein

nein

ja

*n.e. steht für „nicht empfehlenswert”
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Die 95-Grad-Wäsche hat in aller Regel keine Berechtigung mehr.
Wer seine Wäsche (wie in der Tabelle angegeben) sinnvoll sortiert
und jeweils zum passenden Waschmittel greift, tut auch was für die
Umwelt. Nach übereinstimmender
Aussage von Umweltbundesamt
und Stiftung Warentest belastet
ein „Tandem” aus Voll- und Colorwaschmittel die Umwelt nicht
zwangsläufig mehr als ein Baukastensystem.
Wichtig ist, daß die Waschmittel
sparsam dosiert werden können und
nur die für den Waschvorgang notwendigen Inhaltsstoffe enthalten.
Die Umwelt-Rangliste des Umweltbundesamtes sieht zum Beispiel so
aus:
1. Waschmittel im Baukastensystem bei sachgemäßer
Anwendung: geringste
Umweltbelastung!
2. pulverförmige Colorwaschmittel
3. hoch konzentrierte
Vollwaschmittel (Pulver)
4. herkömmliche Vollwaschmittel
(Pulver)
5. flüssige Vollwaschmittel
höchste Umweltbelastung!
Die Übergänge sind jedoch häufig
fließend.
Das Öko-Institut Freiburg hat herausgefunden, daß ein Haushalt
schon für 190 Mark im Jahr umweltschonend waschen kann. Das
ist die Hälfte dessen, was durchschnittlich für das Waschen bezahlt
wird. Im Folgenden haben wir
für Sie praktische Tips aus dem
„Quarks-Waschlabor”, die übrigens nicht nur der Umwelt nützen,
sondern auch Ihren Geldbeutel
schonen.

Die Füllmenge:
In der Regel sollten 4,5 bis 5 kg
Wäsche in die Maschine. Unser Tip:
Mit Hilfe einer Personenwaage überprüfen, wieviel Wäsche im Korb ist.
Wiegen Sie sich erst ohne und dann
mit dem Wäschekorb.
Das Waschmittel:
In vielen Haushalten wird auch
Buntwäsche mit Vollwaschmittel behandelt, obwohl dieses Bleichmittel
enthält, das die Farben beeinträchtigt. Unser Tip: Benutzen Sie
ein Tandem aus Vollwaschmittel (für
Weißes) und Colorwaschmittel (für
Buntes). Für Wolle und Seide brauchen Sie ein spezielles Wollwaschmittel ohne Enzyme.
Die Waschtemperatur:
Normalerweise reichen 40 bis 60
Grad. Moderne Waschmittel enthalten Enzyme, die bei dieser
Temperatur besonders gut wirken.
Unser Tip: Verzichten Sie auf die 90Grad-Kochwäsche ganz.
Die Dosierung:
Die Dosierung nach Gefühl ist nicht
zuverlässig. Unser Tip: Richten Sie
sich nach der Dosierempfehlung
auf der Packung und machen Sie
sich die Mühe, beim örtlichen
Wasserwerk die Wasserhärte zu
erfragen.
Auf jeder Waschmittelpackung finden Sie zur Dosierung konkrete
Hinweise. Wenn Sie sich an diese
Mengen halten, erreichen Sie bei
geringstmöglicher Dosierung ein
optimales Reinigungsergebnis.
Damit Sie sich unter den Bezeichnungen „leicht”,„normal” und „stärker” verschmutzt etwas vorstellen
können, haben wir auf der folgenden Seite einige Beispiele für Sie
zusammengetragen:
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8. Lesetips
leicht verschmutzt

keine Verschmutzungen und
Flecken * erkennbar. Einige Kleidungsstücke haben Körpergeruch angenommen.

normal verschmutzt

Verschmutzungen sichtbar
und/oder wenige leichte
Flecken * erkennbar.

• leichte Sommer- und
• T-Shirts, Hemden, Blusen
Sportbekleidung (wenige
(durchgeschwitzt, bzw.
Stunden getragen)
mehrfach getagen)
• T-Shirts, Hemden, Blusen • Unterhosen, Slips
(bis zu 1 Tag getragen)
(1 Tag getragen)
• Bettwäsche,
• Geschirr-, Handtücher,
Gästehandtücher (1 Tag
Bettwäsche (bis zu
benutzt)
1 Woche benutzt)
• Gardinen – ohne Nikotinverschmutzungen (1/2 Jahr)

stärker verschmutzt

Verschmutzungen und/oder
Flecken * klar erkennbar.

• Küchenhandtücher (bis
zu 1 Woche genutzt)
• Stoffservietten
• Babylätzchen
• mit Gras und Erde
verschmutzte
Oberbekleidung
• Berufskleidung
(Blaumann, Bäcker- und
Metzgerkittel)

*typische

Flecken: Hautfett, Speiseöl/-fett, Soßen, Mineralöl, Wachse, Tee, Kaffee, Rotwein, Obst,
Gemüse (bleichbar), Blut, Ei, Milch, Stärke, Ruß, Erde, Sand

Wenn Sie Probleme beim Wäschewaschen haben, scheuen Sie sich
nicht, die Beratungstelefone der
Hersteller anzurufen. Die Nummern
finden Sie direkt auf den Waschmittelpackungen.
Und bevor Sie an bestimmten Flekken verzweifeln: Fragen Sie nach, ob
Sie das Kleidungsstück nicht ins
Waschlabor des Herstellers schikken können. Immerhin bitten z. B.
jedes Jahr 2000 Heimwäscher die
Experten der Firma Henkel um
Reinigung, weil die Problemflecken
Wenn die Tabelle auf der Packung
einfach nicht rausgehen wollen.
so übersichtlich ist wie diese, ist
es auch kein Problem, die richtige
Menge Pulver in die Maschine zu
tun. Die Spalte „Ergiebigkeit” gibt
an, für wieviel Kilogramm Wäsche
ein Kilo Waschmittel ausreicht (bei
normaler Verschmutzung, Hauptwaschgang, Beladung von 4,5 kg).
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Christian Grugel, Rolf Puchta,
Peter Schöberl
Waschmittel und Wäschepflege –
Umwelt schonen,
Bequemer waschen, Geld sparen
Falken-Verlag 1996
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Wäsche waschen
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durch die Kulturgeschichte der „weißen
Westen”
Jean Pütz, Rudolf Weber
Schmutz-und Flecken-Almanach
VGS Köln 1995
Die Grundlagen des Wäschewaschens
einfach erklärt. Dazu viele Praxistips zum
Wäschewaschen, Geschirrspülen und
Fleckentfernen à la Hobbythek.

Tenside
(Textheft 14, zur Folienserie des Fonds
der Chemischen Industrie);
Bezug über den Fonds (Adresse s. u.)
Eine umfassende und bebilderte Darstellung
des Themas Tenside
Günter Wagner
Waschmittel: Chemie und Ökologie
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1997
Ein Schulbuch
Hermann G. Hauthal
Moderne Waschmittel
in: Chemie in unserer Zeit,
Ausgabe 6/1992: S. 292–303;
Bernd Fabry
Tenside – Eigenschaften, Rohstoffe,
Produktion, Anwendungen
in: Chemie in unserer Zeit,
Ausgabe 4/1991: S. 214–222
Zwei ausführliche Fachartikel für Leute,
die keine Angst vor Chemie haben
W. Barthlott und C. Neinhuis
Lotus-Effekt und Autolack:
Die Selbstreinigungsfähigkeit
mikrostrukturierter Oberflächen
in: Biologie in unserer Zeit,
Ausgabe 5/98: 314–321

Der Unternehmenstester „Kosmetik,
Körperpflege und Waschmittel“
hg. vom IMUG – Institut für MarktUmwelt-Gesellschaft
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reinbek 1997
Der „Ratgeber für den verantwortlichen
Einkauf” bewertet die Unternehmen
besonders umfassend. Neben den Produkteigenschaften (die sich oft kaum unterscheiden) stehen Informationsoffenheit,
Verbraucherinteressen, Arbeitnehmerinteressen, Frauenförderung, Behinderteninteressen und Umweltengagement
des Unternehmens auf dem Prüfstand.
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9. Adressen
und Surftips
Industrieverband
Körperpflege
Karlstraße 21
60329 Frankfurt
leichtverständliche allgemeine
Informationen zum Thema
Waschen und Reinigen
Umweltbundesamt
Zentraler Antwortdienst
Postfach 330022
14191 Berlin
kurzgefaßte Tips zum ökologisch
verträglichen Waschen
Fonds der Chemischen Industrie
Karlstraße 21
60329 Frankfurt
INM, Institut für Neue
Materialien
(Dreck-weg-Oberflächen)
Im Stadtwald - Gebäude 43
D-66123 Saarbrücken
Tel.: 0681-9300-312,
Fax: 0681-9300-223
http://www.inm-gmbh.de
Deutscher Allergieund Asthmabund e.V.
Hindenburgstr. 110
41061 Mönchengladbach
Tel: 02161/81 49 4-0,
Fax: 02161/81 49 4-30
email: info@daab.de,
http://www.daab.de
Hobbythek-Sendungen
http://www.wdr.de/tv/hobbythek
/tips.html
Tips zum richtigen Waschen
http://www.washright.com
Informationen der europäischen
Waschmittelindustrie (AISE), der auch der
deutsche Industrieverband Körperpﬂege-
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und Waschmittel (IKW) angehört. Dort gibt
es die Tips auch als Gratis-Broschüre
„RICHTIG WASCHEN”.
Adresse: s. links
Die meisten Waschmittelhersteller sind
mit teilweise informativen Seiten im
Internet vertreten.
Uni Bonn
Lotus-Effekt und Bionik
http://www.botanik.unibonn.de/biodiv/bionik.htm
In der Reihe „Quarks-Script“ sind
bisher Broschüren zu folgenden
Themen erschienen:
Elektrosmog/Kopfschmerz/Allergie
Wenn das Gedächtnis streikt/
Die Wissenschaft vom Wein/
Die Datenautobahn/Vorsicht, Fett!/
Aus der Apotheke der Natur/
Vorsicht Parasiten!/Das Wetter/
Die Wissenschaft vom Bier/
Eine Reise durch Magen und Darm/
Die Geheimnisse des Kochens/
Unsere Haut/Gesünder Essen/
Unser Schweiß/
Krebs – Ein Frage-Antwort-Katalog
Faszination Kaffee/
Gute Zähne – schlechte Zähne
Die Börse – einfach erklärt
Abenteuer Fahrrad/
Kernenergie –
Ein Frage-Antwort-Katalog/Das Herz/
Schokolade – Die süße Last
(Stand März 1999)

10. Index
Allergie
Allzweckreiniger

9
16

Bakterien
Baumharz
Bleichmittel

8
17
26

Colorwaschmittel
Dampfreiniger
Dispersion
Dreck
Dreck-weg-Oberfläche
easy-to-clean-Oberfläche
Emulsion
Enzyme
Farbübertragungsinhibitoren
Feinwaschmittel
Fensterreiniger, elektrischer
Flecken
Füllmittel
Gerüststoff
Glasreiniger
Goldener Schrubber
Haarwaschmittel
Handspülmittel
Hausmittel
Hygiene
Jumbo

Und so bestellen Sie das
„Quarks-Script“: Beschriften Sie einen
C-5-Umschlag mit Ihrer Adresse und
mit dem Vermerk „Büchersendung“
und frankieren Sie ihn mit 1,50 DM.
Schicken Sie den Umschlag in einem
normalen Briefkuvert an:
WDR
Quarks & Co.
Stichwort „Thema des Scripts“
50612 Köln

Keime
Kompakt-Waschmittel
Lotus-Effekt
Mikrochip
Mikrofasertuch
Nanotechnologie
Oberflächenspannung

optischer Aufheller

26

Parfüm
Preisetiketten
Putzen

26
17
12

Reinstraum
Rotweinfleck

4
17

Säuren
Scheuermittel
28 Schichtsilikat
schmutzabweisende Oberfläche
20 Schmutzarten
13 Schnuller
4 selbstreinigende Oberfläche
22ff Silber
Soda
22ff Spülmaschine
13 Staub
26
Teflon
26 Tenside
28 Tensidklassen
20 T-Helferzellen
17, 30
27 Verschmutzungsgrad
Vollwaschmittel
26
16 Wäsche waschen
18f Waschkugel
Waschmittel
28 Waschmitteldosierung
16 Waschmitteltyp
16ff Waschmittelverbrauch
8f Waschtemperatur
Wasserenthärter
27 Wollmaus
Wollwaschmittel
8
27 Zeolith

16
12, 16
26
22f
25
11
24f
17
26
14f
4ff
22
12ff, 26
14
10f
30
28
26ff
19
26f
29
27f
27
29
26
7
28
26

24f
4
21
23f
13
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Hiermit bestelle ich das „Q“-Shirt
Preis: DM 22,90 plus einmalig DM 5,- Versandkosten
Das Quarks-Video zur preisgekrönten Sendung „Der Kölner Dom“:
Video zur WDR-Sendereihe „Quarks & Co“

Quarks & Co lädt Sie ein zu einer
besonderen Entdeckungsreise in ein
großartiges Bauwerk: Was weiß
man über die Entstehung des Kölner
Doms? Was ist das Geheimnis seiner
Stabilität? Was wird getan,
um das Gestein und die Fenster
vor Verwitterung zu schützen?

DM 24,90
plus
Versand DM 5,-.
Der Kölner Dom

Quarks & Co zeigt Ihnen spannende
Spuren aus der Vergangenheit und
mit Computeranimationen können
Sie zurückblicken in die Baugeschichte des Kölner Doms. Ob Sie ihn schon
gesehen haben oder nicht – Sie
werden staunen.
Bitte verwenden Sie das umseitige
Bestell-Formular.

Das QuarksDom-Video

Ausgezeichnet mit dem
Deutschen Preis für
Denkmalschutz 1998

Hiermit bestelle ich
das Video „Der Kölner Dom“
Preis: DM 24,90 plus einmalig DM 5,- Versandkosten
Bitte in Druckschrift ausfüllen
Größe T-Shirt:

L

XL

Anzahl, T-Shirt:

Anzahl, Video:

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

Verrechnungsscheck ist beigefügt:
Schecknr.:

Kontonr.:

BLZ:

Betrag, DM:

Lastschriftverfahren, Abbuchung vom Konto:
Kontonr.:
Jetzt erhältlich:
Das offizielle „Q“-Shirt.
Blau mit goldgelber Aufschrift,
Vorderseite Q,
Rückseite Quarks & Co,
zwei Größen,
zum Preis von DM 22,90
plus Versand DM 5,-.
Bitte verwenden Sie das umseitige
Bestell-Formular.
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BLZ:

Bank:
Datum:

Unterschrift:

Und nun das Ganze an:

Maus & Co
Der WDR-Laden
50608 Köln
Wir liefern per Post. Nachnahmesendungen sind uns leider nicht möglich.
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