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48. International Detergency Conference (IDC), Düsseldorf 

Zukunft, Visionen und 
Trends fiir Wäschereien 
und Reinigungen 
Wer wissen will, wie die Zukunft in Reinigungen, Wäschereien und Textilservice-Unternehmen 
aussehen wird, der bekam auf der International Detergency Conference in Düsseldorf eine Fülle 
von Forschungsergebnissen und Erfahrungsberichten geboten. Das wfk - Cleaning Technology 
Institute aus Krefeld veranstaltet die IDC alle zwei Jahre. 

I
n ihrer über 6o-jährigen Geschichte wurde die 
IDC zu einer der weltweit größten Tagungen 
entwickelt, die sich mit den neuesten Entwick

lungen und Innovationen aus dem Bereich der 
Reinigungs- und Hygienetechnologie beschäftigen. 
Heute bietet die IDC ein einzigartiges Forum kon
zentrierter Fachinformationen und intensiven Aus
tauschs mit Reinigungs- und Hygiene-Experten. 

In zehn teilweise parallel laufenden Themenblö
cken mit mehr als 160 Vorträgen und Poster-Präsen
tationen konnten sich die Besucher einen Überblick 
über Tendenzen, Neuentwicklungen der Reini-

gungstechnik, des Waschens und Geschirrspülens 
im Haushalt und Gewerbe, von Wasch- und Wasch
hilfsmitteln, im Bereich der Textilforschung, der Ge
bäude- und Industriereinigung sowie der Aufberei
tung medizinischer Instrumente machen. 

Hygiene und Industrie 4.0 

Zwei Themen durchzogen die gesamte Tagung: Hy
giene ·_ wo und wie ist sie sicherzustellen- und In
dustrie 4.0, also die Digitalisierung und Automation 
der Wertschöpfungsprozesse. Gleichzeitig blieb das 
Thema Nachhaltigkeit von hoher Priorität, nicht zu-
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Ietzt, weil sehr viele Präsentationen 
die vorgestellten Ergebnisse als Bei
trag zu verbesserter Nachhaltigkeit 
darstellten. Nachhaltiges Wirtschaf
ten ist zu einem etablierten Paradig
ma geworden. 

Planetenschutz durch 
Keimzahlbestimmung 

Wie spannend das Thema Hygiene 
sein kann, wurde gleich mit dem 
zweiten Konferenzvortrag unter dem 
etwas sperrigen Titel "Mikrobielle 
Keimzahlbestimmung im Rahmen 
des Planetenschutzes" deutlich. Es 
geht um den Schutz von Planeten 
und deren Biologie bei der Raum
fahrt. Oder auch: wenn der auf dem 
Mars zurückgelassene Astronaut -
wie im Film "Der Marsianer" - Kar
toffeln züchten kann, ist das möglich, 
weil Kartoffelsamen schon auf dem 
Mars sind oder weil sie bei Marsmis
sionen von Menschen mitgebracht 
wurden. 

Umgekehrt ist auch die Erde vor bio
logischem Material zu schützen, wel
ches aus dem All importiert werden 
könnte. Auch die Astronauten müs
sen in ihrer kleinen Raumkapsel vor 
mitgenommenen mikrobiellen Kon
taminierungen geschützt werden. 
Während ihrer langen Zeit im All 
beziehungsweise in der künstlichen 
Umgebung der Raumkapsel wird 
das Immunsystem geschwächt und 
kann sich weniger gut gegen Keime 
wehren. Aus diesen Gründen erfolgt 
die Montage und Lagerung der in der 
Raumfahrt eingesetzten Instrumen
te und Materialien in Reinräumen 
(ISO Klasse 7 ). In diesen Reinräumen 
werden an definierten Stellen Mate
rialien zur mikrobiellen Keimzahl
bestimmung entnommen. Wenn die 
Keimzahlen über definierten Maxi
malwerten liegen, muss gehandelt 
werden. Kristina Beblo-Vranesevic 
vom Deutschen Zentrum für Luft
und Raumfahrt machte die futuris
tische Bedeutung der mikrobiellen 
Keimzahlbestimmung plastisch und 
konkret. 
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Schwerpunkte in 
Textilpflege und -service 

Zwei komplette Tage der Konferenz 
konzentrierten sich auf die Textil
pflege und den Textilservice. Dabei 
ging es um folgende Themenschwer
punkte: 

Energieeffizienz, 
- Digitalisierung und Automatisie

rung in Wäschereien und 
Reinigungen, 

- Verbesserung von Nachhaltigkeit 
und Hygiene in der industriellen 
Wäscherei, 
Neue Lösemittel und Maschinen
technologien für die Reinigung. 

Energieeffiziente 
Reinigungstechnologien 

Auf dem Gebiet der Ressourcenein
sparung und -schonung ist bereits in 
den letzten Jahren sehr viel passiert. 
Energieeinsparung war bei vielen 
Unternehmen der Ausgangspunkt 
für das heute breiter angelegte nach
haltige Wirtschaften. Der als Teil der 
IDC in Kooperation mit dem Projekt
träger Jülich und dem Bundesminis
terium für Wirtschaft und Energie 
abgehaltene Workshop "Energieef
fiziente Reinigungstechnologien" 
zeigte weiteres Potenzial auf. Es wird 
einerseits in der Optimierung und 
tieferen Differenzierung bestehender 
Ansätze gesehen und andererseits in 
einem umfassenderen Konzept, wel
ches auch Textilien und Produktivität 
mit umfasst. Längere Nutzungszeiten 
für Textilien und die Verbesserung 
der Produktivität verringern eben
falls den Energieeinsatz für saubere 
Bekleidung. 

Umfassender Ansatz 
für Energieeinsparung 

Im Vortrag von Andreas Langer, Kan
negiesser, zum Thema "Herausfor
derungen in der Wäschereitechnik" 
wurde dies im Überblick deutlich. 
Ausgehend von den größten Kos
tenpositionen im Textilservice - Ar
beit (29 Prozent) und Textilien -+ 

WENN ES SAUBER & 
REIN SEIN SOLL! 

IHR STARKER PARTNER FÜR 

~ UV- C Technik 

~ Hygiene 

~ Spezialwaschmittel 

~ Ch lorpulver 

~ Pulverstärke 

'-.) 

~ Detachiermittel 

~ hygienische Sanierung 
von Waschstrassen und 
Wasch-Schleuder-Maschinen 

~ messen-prüfen-dokumentie
ren von wichtigen Wäscherei
prozessparametern 

~ wasserlösliche Säcke 
für infektiöse Wäsche 

~ Mehrweghauben 
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(22 Prozent) sowie Energie- und Wasserverbrauch 
(zusammen 10 Prozent, siehe Schaubild "Kosten
struktur Textilleasing") - beschrieb Langer umfas
sende Effizienzverbesserungen im Wäschereipro
zess. Die führen zu weniger Energieverbrauch pro 
Kilogramm Wäsche. 

Höherer Maschinennutzungsgrad 

gesamte Wäschereiprozess hinsichdich des Waren
flusses betrachtet. Ziel ist es, einen gleichmäßigen, 
hohen Warenfluss durch die einzelnen Wertschöp
fungsschritte zu realisieren. Störend sind für Langer 
häufig entweder Engstellen in der Produktion oder 
auch fehlender Nachschub an Ware. Um diese Pro
bleme zu minimieren, werden eine Vielzahl von 
Maßnahmen gesehen wie die Steuerung der Waren
puffer vor zum Beispiel der Mangel. 

Der Schlüssel für die Produktivitätserhöhung liege 
in der Erhöhung des Maschinennutzungsgrads von 
typischerweise etwa 6o Prozent auf über So Prozent, 
erläuterte Lange. Um das zu realisieren, wird der 

Entscheidend ist jedoch, dass die einzelnen Wert
schöpfungsstationen datentechnisch erfasst und 
zusammenhängend gesteuert werden. Die syste-

Dr. Jürgen Bohnen, Geschäftsführer wfk 

"Die IDC 2017 war ein voller Erfolg" 

WRP: Herr Bohnen, wie war die IDC aus 
Ihrer Sicht? 

Jürgen Bohnen: Die IDC 2017 war mit 
über 550 Teilnehmern die bestbesuchte 
in ihrer Geschichte. Dieses große Interes
se zeigt die wachsende Bedeutung der 
Reinigungs- und Hygienetechnologie. Die 
zahlreichen Reaktionen von Teilnehmern 
und Referenten während der Tagung wa
ren sehr positiv. Auch nach der IDC er
reichte uns eine Vielzahl von E-Mails, in 
denen Teilnehmer den Nutzen der IDC für 
ihre Arbeit hervorhoben. Wir sind daher 
mit dem Verlauf der IDC sehr zufrieden . 
Allen , die zu diesem Erfolg beigetragen 
haben, möchten wir sehr herzlich danken. 
Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste 
IDC im Frühjahr 2019. Die Planungen ha
ben bereits begonnen , und erste Vortrags
anmeldungen liegen schon vor. 

WRP: Wie international war die Konfe
renz? 

Jürgen Bohnen: Über ein Drittel der Teil
nehmer kam aus dem Ausland . Wir freu
en uns, dass hierbei nicht nur das euro
päische Ausland vertreten war, sondern 
beispielsweise auch Brasilien , Ecuador, 
Indien, Kanada, Mexiko, Korea und die 
USA. Dies zeigt uns, dass wir mit der IDC 
auf dem richtigen Weg sind . Eine Tagung, 
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die dem Dialog zwischen Forschung und 
Praxis dient und den Teilnehmern Antwor
ten auf aktuelle Herausforderungen liefern 
soll, muss in einer globalisierten Weit aus 
unserer Sicht international ausgerichtet 
sein. 

WRP: Welches sind derzeit die wich
tigsten Themen in der Forschung ? 

Jürgen Bohnen: Die Themen unserer For
schungsprojekte werden in Zusammen
arbeit mit der Wirtschaft festgelegt, die 
Forschungsziele durch ihren Bedarf be
stimmt. Den Schwerpunkt unserer Arbeit 
bildet daher die anwendungsorientierte 
Forschung, deren Ergebnisse für die Un
ternehmen von praktischem Nutzen sind. 
Wir möchten mit der Entwicklung effi
zienterer Wiederaufbereitungsverfahren 
dazu beitragen , dass sachgerechte Aufbe-

KURZINTERVIEW 

reitungsqualität im Hinblick auf Sauber
keit, Hygiene und Funktionalität einerseits 
und Ressourceneinsparung andererseits 
gleichermaßen gewährleistet werden kön
nen. 

Im Bereich der Energieeffizienz und Res
sourcenoptimierung haben zahlreiche 
Unternehmen schon viel erreicht. Ziel der 
Forschung ist die Erschließung weiterer 
Einsparpotentiale, zum Beispiel durch 
neue Verfahren zur Prozessregelung auf 
der Basis moderner Informations- und 
Kommunikationstechnik. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung 
ist der Erhalt und die Erneuerung der 
Funktionalität von Textilien und anderen 
Materialien. Beispiele sind persönliche 
Schutzkleidung oder Textilien für den Ein
satz in hygienerelevanten Bereichen. Das 
wfk-lnstitut entwickelt neue Verfahren zur 
validierten Wiederaufbereitung solcher 
Textilien und zur kontinuierlichen Über
wachung der relevanten Eigenschaften im 
Rahmen von Prozess- beziehungsweise 
Endproduktkontrollen . Hierbei spielen ne
ben Projekten zum Thema Digitalisierung 
einfache und kostengünstige Schnellme
thoden eine wichtige Rolle , die ohne Be
teiligung externer Fachinstitutionen auch 
von kleinen Unternehmen eingesetzt wer
den können . 

www.wrp-textilpflege.de 



Kostenstruktur einer 
Textilleasing-Wäscherei 
• Arbeitskräfte 
• Textilien 
• Marketing & Vertrieb 

Abschreibung 
Gewinn 

• Transport & Lager 
• Energie 
• Wasser 
• Instandhaltung 
• Chemikalien 

Basis: Kannegiesser 2017 

matische, zusammenhängende Betriebsdatenerfas
sung in Echtzeit ermöglicht eine feinere Steuerung 
der physischen Warenströme. Synchronisierung 
von Daten über die aktuellen Maschinenkapazitä
ten und die für die Verarbeitung verfügbare Wäsche 
sind der systemische Kern zur Erhöhung des Ma
schinenutzungsgrades. Bei Kannegiesser heißt die
ser übergreifende Steuerungsansatz 11 Smart Laund-

ry'~ Für dieses Konzept 
gibt es inzwischen 
einige Allbieter im 
Markt, deren Grund
idee vergleichbar ist, 
wie zum Beispiel Jen
sen mit "Globe". 

Andreas Langer, 
Kannegiesser 

Längere Textilnutzungszeit 

Die größten Probleme für die Lebensdauer von Wa
sche sind Reißfestigkeit und Faserschädigungen. 
Aktuelle Untersuchungen, die zusammen mit den 
Hohenstein-Instituten und Beirholm für Flachwä
sche angestellt wurden, ergaben, dass diese Prob
leme vor allem durch den Trocknungsprozess ver
ursacht sind. Danach ist der Schädigungsfaktor der 
Fasern durch die Trocknung bis zu fünfmal höher 
als durch das Waschen. Eine genauere Betrachtung 
des Trocknungsprozesses zeigte als Hauptverur
sacher eine zu starke Trocknung beziehungsweise 
eine Übertrocknung. Schon eine Reduzierung der 
Mangeltemperatur von 185 auf 175° C führte bei den 
Versuchen zu sehr viel besseren Ergebnissen bezo
gen auf das Schrumpfverhalten, die Reißfestigkeit, 
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die Faserschädigung, den Weissgrad und den Ener
gieverbrauch. 

Weitere Untersuchungen mit dem wfk ergaben, dass 
die nachlassende Reißfestigkeit eine Funktion zu
nehmender Trocknungstemperaturen ist. Bei der 
Faserschädigung geht es erst bei 150 Grad Trock
nungstemperatur los und die Schädigung ist gleich 
hoch bei 180 oder 210 Grad. Allerdings läßt sie sich 
wesentlich reduzieren, wenn eine Restfeuchte von 
2 Prozent erlaubt wird. Für die Restfeuchte ist auch 
der Allpressdruck der Mangel zu beachten. Ho
her Allpressdruck kann zu Übertrocknung führen, 
weil zu viel Feuchtigkeit herausgepresst wird. Auch 
die Vergrauung steigt mit zunehmender Trock
nungstemperatur. Weiter spielt auch die Wahl des 
Mangeltyps eine große Rolle. Entsprechend dieser 
Stellschrauben gibt es in den Betrieben noch erheb
liches Potenzial, um die Wäschepflege schonender 
zu gestalten, Nutzungszeiten zu verlängern und da
durch den Energieverbrauch zu mindern. 

Ressourcenschonendes Finishing 

Auch für das Finishing von Formteilen in Reinigun
gen oder auch Wäschereien wurden energiesparen
de Neuheiten vorgestellt. Bei der Dampferzeugung 
kann in Abhängigkeit von der Bügelware feuchterer 
oder trockener Dampf eingestellt werden. Hem
denfinisher mit Wärmerückgewinnung und intel
ligenter Prozesszeitverkürzung durch Restfeuchte
steuerung sparen Energie. "Ein großer Fortschritt 
ist auch hier die Integration der Bügelmaschinen 
in das Firmennetzwerk': erläuterte Sascha Oehl, Di
rektor Produktmanagement bei Veit. In Verbindung 
mit einem Scanner kann die im Prozess befindliche 
Ware über RFID oder zweidimensionale Codes er
fasst und so für jedes Einzelteil die Produktions
kette transparent gemacht werden. Die Vorteile 
davon liegen unter anderem in einer geringeren 
Fehlerrate, einer flexiblen Prozesskoordination und 
in der Senkung der Energiekosten durch optimier
te Dampferzeugung. Insgesamt gesehen können 

durch die Betriebs
datenerfassung und 
die Erfassung der Bü
gelware Materialfluss 
und Finishingmaschi
nen besser aufeinan
der abgestimmt wer
den. -+ 

Sascha Oehl, Veit 
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Digitalisierung und Automatisierung 

Die datentechnische Vemetzung der Wertschöp
fungsprozesse und der Maschinen spielte im ganz
heitlichen Blick auf energieeffiziente Reinigungs
technologien bereits eine große Rolle. Industrie 4.0 
wird zu einer Neuformierung aller Wirtschaftspro
zesse fiihren, dessen Ausmaß uns noch nicht deut
lich ist. Auch die smarte Wäscherei steht hier noch 
am Anfang. Noch sind es vor allem die groben Vi
sionen und demonstrativen Beispiele, die uns eine 
Ahnung geben. 

Einzelteil-Kennzeichnung als Basis 

Bester Ausgangspunkt für die umfassende Op
timierung der textilen Warenströme im Wert
schöfpungsprozess des Textilservice ist die Ein
zelteil-Kennzeichnung. Damit lassen sich sowohl 
kundenorientierte Logistikprozesse, nutzerbezo
gene Services und Waschprozesse optimieren, weil 
konkret benannte Teile in ihren Prozessstufen iden
tifiziert werden können. Der Stand des heute gut 
verbreiteten Denkens wurde von Ralf Vogelsang, 
Deister, vorgestellt. Die von Deister angebotene 
RFID-Technik auf UHF-Basis mit einem textilen 
Ettikett soll sofort helfen, den textilen Schwund zu 
lokalisieren und zu verringern, die Verteilung der 
Textilien zentral oder dezentral sehr viel effizienter 
zu regeln und in der Wäscherei zu bestimmen, wo 
sich das textile Teil gerade befindet. Sie ist die Ba
sis für die Zusammenführung von Textil- und Pro

zessdaten. Hier sind 
Services und Verbes
serungsmöglichkeiten 
im Entstehen, die Wä
scherei und Textilser
vice in eine neue Qua
lität bringen können. 

Ralf Vogel sang, 
Deister 

Vision Wäscherei 4.0 

Die Wäscherei 4.0 wird weit über eine erste Zu
sammenführung von eindeutig identifizierten 
Wäscheteilen und zunächst vor allem kapazitäts
mäßig ausgerichteten Betriebsdaten hinausge
hen. Über die Wäschereiprozesse in einer Indus
trie 4.0-Umwelt hielt Prof. Hans Günter Hloch, 
wfk, einen umfassenden Vortrag, der Visionen 
und Felder für die Anwendungsforschung in Wä-

' schereien aufzeigte. Sein Vortrag "Research to 
Business - Der Weg in die Zukunft" kann als eine 
Road Map in die Zukunft der Wäscherei und der 
darauf bezogenen Forschung aufgefasst werden. 
Im Wesentlichen zeigte Prof. Hloch auf, welche 
Verfeinerungen auf der Grundlage einer Zusam
menführung von Waren- und Betriebsdaten mög
lich werden. 

Dabei wird die Textilkostenreduktion in den Vor
dergrund gerückt. Die zusätzliche Dimension zur 
heute bereits sich vollziehenden Vemetzung von 
Betriebsdaten und gekennzeichneten Textilien 
sind gerrauere Daten über den Wäschezustand 
und aktuelle Waschprozessergebnisse, die in die 
Wertschöpfung einfliessen. Beispiel: Wenn Wä
scheposten mit unterschiedlicher Restfeuchte 
beim Turnbier ankommen, wird dies vom System 
erkannt und die Prozessführung, zum Beispiel 
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Kommunikations· 
modul 

D 
Aufbereitungsbeständiger 
Restfeuchtemonitor 

Prozessteilsystem 
Turnbier 

Textilmonitore erkennen die Feuchtigkeitspro
file der Wäsche, diese steuern dann die Pro
zesse im Tumbler. 

die Wärmezuführung oder die Trommelbewe
gung entsprechend vom System selbständig 
geändert. Vorteile dieser automatischen Opti
mierung liegen in einem effizienteren Energie
verbrauch, dem vermeiden von Übertrocknung 
und den damit verbundenen Textilschädigun
gen, erhöhter Produktionsqualität und weniger 
Arbeitskraft. Notwendig dafür sind Textilmonito
re, die Feuchtigkeitsprofile der Wäsche erkennen 
und an ein PC-Programm übermitteln, welches 
die Feuchtigkeitsprofile wiederum an die Pro
zesssteuerung der Turnbier weitergibt (siehe 
Grafik oben), sodass die Steuerung verändert 
werden kann. 
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Dies ist nur ein Beispiel unter vielen anderen, 
die als aktuelles oder mögliches Forschungspro
gramm von Prof. Hloch aufgezeigt wurden. Ge
nannt wurden weitere Monitoring-Systeme, unter 
anderem für Qualitätssicherung (Textilerhaltung, 
Hygiene etc.), die Logistik innerhalb des Betrie
bes und Waschmitteldosierung. Viele dieser Ver
feinerungen können nicht nur die Lebenszeit der 
Textilien verlängern, sondern optimieren auch 
den Medienverbrauch und verbessern die Qua
lität. Die Qualitätsverbesserung wird dabei lang
fristig in einem Maße erfolgen, wie sie mit heuti
gen Produktionsmethoden kostenseitig am Markt 
nicht durchsetzbar wäre. Dabei sind hier Aspekte 
in den Vordergrund gerückt, welche die optimale 
Behandlung der Textilien in den Mittelpunkt stel
len. Unter den Gesichtspunkten Arbeitsproduktivi
tät, Kundenservice oder Vertrieb gibt es noch ganz 

andere Kategorien 
von Verbesserungen 
durch die Gewinnung 
zusätzlicher Daten 
und ihre Nutzung im 
Textilservice. 

Prof. Hans Günter 
Hloch, wfk 

Zirkuläre Wirtschaft 

Nachhaltigkeit als Paradigma des Wirtschaftens 
hat derzeit seinen Endpunkt des Denkens im Kon
zept der Kreislaufwirtschaft. Dabei spielt das Crad
le-to-Cradle-Design die herausragende Rolle bei 
der Produktentwicklung. Volker Steidel, geschäfts
führender Gesellschafter bei Lauffenmühle, stellte 
hier den von ihm verfolgten Ansatz für Berufsbeklei
dungstextilien vor. 

Im Kern des Cradle-to-Cradle-Prinzips steckt die 
Idee, von Anfang an in kompletten Produktkreis
läufen zu denken. Produkte sollen so hergestellt 
werden, dass von Beginn an ihr Ende mitgedacht 
wird - und zwar in der Weise, dass der nach Nut
zung verbleibende Stoff, der Abfall, optimal wieder 
verwendet werden kann. So soll erst gar kein Müll 
im herkömmlichen Sinn entstehen. 

Lauffenmühle setzt dabei auf den biologischen 
Kreislauf, das heißt auf die Kompostierbarkeit der 
verwendeten Materialien. Das gilt auch für Hilfs
und Betriebsstoffe wie beispielsweise Farbstoffe. -+ 
www. wrp-textilpflege .de 
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lnfinito und Reworx 

Die besondere Leistungvon Lauffenmühle ist dabei, 
nicht nur recycelfähige, sondern biologisch abbau
bare Gewebe für die speziellen Ansprüche des Tex
tilservice entwickelt zu haben. Langlebigkeit und 
industrielle Waschbarkeit spielen eine viel wichti
gere Rolle als bei privater Bekleidung. Diese erhöh
ten Ansprüche werden laut Lauffenmühle von den 
Reworx Geweben eingelöst. 

Reworx sind Mischgewebe aus zwei Rohstoffen: 
Tencel und Infinita. Besonders wichtig unter dem 
Cradle-to-Cradle-Aspekt ist dabei die biologische 
Abbaubarkeit von Tencel. Auf die guten ökologi
schen Eigenschaften von Tencel sind wir an anderen 
Stellen detailliert eingegangen (siehe zuletzt WRP 
s/2017, S. 62 bis 6s). 

Abbau von Reworx möglich 

Üblicherweise besteht Berufsbekleidung aus einem 
Mischgewebe mit einer Komponente Polyester. Po
lyester trägt mit seinen guten technischen Eigen
schaften, vor allem mit seiner Faserfestigkeit, erheb
lich zur Langlebigkeit bei, und es trocknet sehr gut. 

Infinita ist nach Auskunft von Lauffenmühle in 
seiner Performance mit herkömmlichem Polyes
ter jedoch vergleichbar. Unter dem funktionalen 
Nutzengesichtspunkt kann Infinita also Polyester 
ersetzen. Aber in einem zentralen Punkt unterschei
den sich beide: Konventionelles Polyester baut sich 
nur sehr sehr langfristig ab. Infinita dagegen kann 
durch Hydrolyse aufgespalten werden, das heißt 

es kann unter kontrollierten Bedingungen schad
stoffrei abgebaut werden. Die Kompostierung von 
Reworx-Geweben wird dadurch möglich, somit ist 
Meterware aus Infinita und Tencel schadstofffrei 
wieder in den biologischen Wertekreislauf integrier
bar. Dafür ist Lauffenmühle unter anderem mit dem 
ITMA Future Material Award ausgezeichnet wor

den. Eine marktwirk
same Einführung über 
ein Textilserviceunter
nehmen steht aller
dings trotz positiver 
Rückkoppelungen aus 
der Branche noch aus. 

Volker Steidel, 
Lauffenmühle 

Lösemittel der Zukunft 

Leitlinien in die Zukunft zog auch Dr. Alexander 
Rohde, Büfa, im Themenblock über Textilreini
gungstechnologien, hier speziell bezogen auf Löse
mittel. Die Welt der Lösemittel war seit den Anfän
gen der chemischen Textilreinigung immer wieder 
unter dem Gesichtspunkt der Gefährlichkeit für 
Mensch und Umwelt in Bewegung. Heute geht es 
dabei vor allem um Alternativen zum Lösemittel 
Per. Mögliche Probleme in nicht geschlossenen Sys
temen haben zuletzt in Frankreich zum Bann von 
Per in bewohnten Umgehungen geführt. Dies hat 
das Angebot von alternativen Lösemitteln in kürzes
ter Zeit erheblich erweitert. 

11 Gut besucht waren die 
Vorträge der IDC, über 
550 Teilnehmer zählte der 
Veranstalter. Foto: wfk 

21 Joachlm Krause (I.), CHMS 
in Rödental und Prof. 
Hloch, wfk, fachsimpeln in 
einer Pause. Foto: wfk 

31 ln den Pausen gab es Ge
legenheit zum Networken. 

Foto: wfk 
41 Die Vorträge gab's auch in 

englischer Übersetzung. 
Ein Drittel der Teilnehmer 
der IDC kam aus dem 
Ausland. 
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Aktuell 

Vergleich Performanz Lösemittel 
PERC HCS (KWL) D5 Solvon K4 Arcaclean KTEX Hlglo lntense SENSENE"' 

GHS - Einstufung gesundheitsschädl ich gesundheits- gesundheitsschädlich gesundheits- gesundheits- gesundheits-
Reizstoff schädlich Reizstoff schädlich schädlich schädlich 
umweltgefährdend 

Beständigkeit H M H M nn nn M M M 

Bioaccumulation N M H N nn nn M M M 

Aquatische Toxizität M N H M nn nn N N N 

Vergleich Umweltrisiken Lösemittel 
Chemische Zusammensetzung Siedepunkt@ 1 bar [°C] Dampfdruck@ 20°C [Pa] Rammpunkt [°C] Dichte [gj cm'] KBWert 

PERC Tetrachlorethylen 121 

HCS (KWL) C9-C12 iso Alkan 190 

Cyclosi loxan D5 Decamethylcyclopentasiloxan 210 

Solvon K4 Dibutoxymethan 180,5 

Arcaclean Mischung (Giykolether mit Wasser) 165 

KTEX HCS 1 Acetate 1 Glykolether I Limonen 160 

Higlo HCS & Glykolether 184 

lntense HCS & Glykolether 180 

SENSENPM Modifizierter Alkohol & HCS 180 

Dr. Rohde verglich die Eigenschaften von neun der
zeit angebotenen chemischen Lösemittel zunächst 
anhand der Parameter Siedepunkt, Flammpunkt, 
Dampfdruck, Dichte und KB-Wert (siehe ,,Vergleich 
Performanz Lösemittel"). 

Es ist allerdings als Grundvoraussetzung zu se
hen, dass die Lösemittel gut reinigen. Die ent
scheidende Dynamik für die Entwicklung von Al
ternativen zum immer noch dominierenden Per 
kommt jedoch aus der Risikobetrachtung. Auch 
dafür bot Rohde eine überblicksartige Betrach
tung an, die sich wesentlich am global harmo
nisierten System zur Einstufung und Kennzeich
nung von Chemikalien (GHS) orientiert. Dabei 
zeigt sich, dass alle Mittel ihre Risiken haben und 
von daher davon auszugehen ist, dass weiter an 
Verbesserungen und neuen Lösemitteln gearbei
tet werden wird. 

Dr. Rohde erkannte für die Lösemittelentwicklung 
eine Reihe von Leitlinien, die zunächst unterteilt 
sind in Reinigungsverhalten und Umwelt- und 
Sicherheitsrisiken. Bezüglich des Reinigungsver
haltens muss zuerst ein vom Markt akzeptiertes 
Verhältnis von Kosten und Reinigungsergebnis rea
lisiert werden. Weiter sind nach seiner Auskunft die 
Kompatibilität des Lösemittels mit den zu reinigen
den Textilien und die haptische Qualität des Finis
hings von Bedeutung. 

www.wrp-textilpflege.de 

1900 1,62 

40 62 0,77 

15 77 0,95 

79 62 0,84 

50 84 0,96 

60 61 0,8 

<100 62 0,79 

nn 64 0,79 

54 65 0,84 

Hinsichtlich der Umwelt- und Sicherheitsgefahren 
sah Rohde Leitlinien wie beispielsweise den sicheren 
Umgang mit dem Lösemittel im Reinigungsprozess, 
die Vermeidung der Toxizität und die biologische 
Abbaubarkeit. Auch wenn diese Forderungen heute 

nicht alle gleichzeitig 
erfüllbar erscheinen 
und so gesehen eine 
Vision sind, wird sich 
die Weiterentwicklung 
der Lösemittel in diese 
Richtungen bewegen. 

Dr. Alexander 
Rohde, Büfa 

Fazit IDC 

Die IDC ist eine beeindruckend vielgestaltige Kon
ferenz an der Schnittstelle von Wissenschaft, For
schung und betrieblicher Umsetzung. Ihre Funktion, 
die Unternehmen und die betriebliche Praxis über 
relevante Forschungen und Trends für die Praxis zu 
informieren, wird herausragend erfüllt. Deutschland 
und Europa können froh sein, eine solche Veranstal
tung im Zwei-Jahresrythmus nutzen zu können, um 
ihre gute weltweite Position in der Reinigungs- und 
Wäschereitechnologie sichern zu können. gb 
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