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Der Präsident des Deutschen Textilreinigungs-Verbandes(DfV1,FriedrichEbe~

hard, begrüßte am 9. September 2017 rund 140 Teilnehmer am Starnberger See

f)

Dr. Jürgen Bohnen ist

Leiter des wfk - Cleaning
Technology Institute e. V. in
Krefeld
besonderer schmutzabsorbie-

bare Verschmutzungen auf (zum Beispiel Mineralöle, Ruß und

dass hydrophobe Ansehrnut-

Metalloxide) . Zahlreiche Verschmutzungen lassen sich zurzeit

zungen (zum Beispiel bei stark

aus der Berufskleidung nur bei hohen Temperaturen , pH-Wer-

verschmutzter Berufskleidung

ten und Waschmittelkonzentrationen sowie starker Waschme-

häufig Mineralöle und Fette)

chanik zufriedenstellend entfernen . Derartige Aufbereitungs-

und inkludierte Schwermetall-

verfahren führen zu erhöhtem Ressourcenverbrauch und ver-

verbindungen aus der Wasch-

kürzter Textillebensdauer aufgrund der mechanischen ,

flotte abgetrennt werden und

thermischen und chemischen Schädigung der Textilien .

die freigesetzten Tenside wie-

Daher hat das wfk ein neues ressourcenschonendes Aufbereitungsverfahren auf der Basis erneuerbarer pH-schaltbarer

der der Reinigung zugeführt
werden können . Die Schwäm-

Soii-Release-Systeme entwickelt. Nach Applikation im neu-

me mit dem enthaltenen

tralen bis leicht sauren Spülbad und Trocknung bilden die

Schmutz werden anschließend

pH-schaltbaren Polymere eine Opferschicht auf dem Textil aus.

komprimiert, geben dabei den

Dadurch wird während des Gebrauches nicht mehr das Textil,

aufgenommenen Schmutz ab

sondern die Soii-Release-Schicht verschmutzt. Beim nächsten

und können bis zu 1.000 Mal

Waschgang wird die Soii-Release-Schicht dann im alkalischen

wiederverwendet werden, er-

Nicht weniger als die Zukunft der Wäscherei stand im Mittelpunkt eines Vortrags von Dr. Jürgen Bohnen, Leiter des
w1k - Cleaning Technology Institute e. V.
Er wurde hierzu zur Jahrestagung des
Deutschen Textilreinigerverbandes (DTV)
am 9. September 2017 nach Starnberg
eingeladen.

pH-Bereich zusammen mit dem anhaftenden Schmutz von den

für Unternehmen, worüber Dr. Bohnen naturgemäß nichts

läutert Dr. Jürgen Bohnen .
Se it gerau mer Zeit machen den Betreibern von W äschereien

Textilien abgelöst.

weiter verraten durfte. Doch schon das, was er in Sternberg

sogena nnte Polyquaternium-Verbindungen Probleme. Diese

schon in Waschmitteln enthalten " , bekräftigt Dr. Bohnen . Die

präsentierte, war höchst spannend .

etwa 40 verschiedenen Verbindungen befinden sich beispiels-

verwendeten Soii-Release-Systeme sind wasserlöslich und lie-

" Chemisch betrachtet sind vergleichbare Substanzen auch

w eise in Duschgels oder Shampoos und sind selbst nicht

fern keinen Beitrag zum derzeit in der Diskussion befindlichen

Desinfizieren beim Finishen

sichtbar. Sie haften a ber sehr gut auf der Wäsche und wirken

Mikroplastik. Der Vorteil : das Verfahren ist textilschonend, so

" Plasma ist ein Zustand, den viele von Ihnen wahrscheinlich

beim Waschen in der Waschflotte aufgrund ihrer positiven

dass die Textilien öfter als bisher aufbereitet werden können .

noch nicht kennen", sagte Dr. Bohnen. Man spricht auch vom

Ladung als "Schmutzmagnet". Deshalb können Textilien, die
vor dem Waschen optisch sauber erschienen , nach dem

etwa acht Euro pro Tonne Waschladung. " Wir sind auch

" vierten Aggregatzustand " neben fest, flüssig und gasförmig .
Plasma ist ein Gas mit signifikantem Anteil an Ladungsträgern

Waschen sichtbare Flecken aufweisen. Die Hohensteiner In-

(Ionen und Elektronen) und Radikalen . Den Plasma-Zustand

stitute schrieben vor fünf Jahren noch wörtlich : "Eine Entfer-

Der Preis für diese zusätzlichen chemischen Zugaben liegt bei
schon dabei, biologisch abbaubare Polymere zu entwickeln ",
so Dr. Bohnen.

erreicht Materie, wenn man ihr Energie zuführt. Plasmen

nung der Flecken , ohne die Textilien merklich zu schädigen,

leuchten beispielsweise in Neonröhren oder Flachbildschirmen

Keime ohne Labor nachweisen

ll die Themen, die beim wfk behandelt werden , stam-

(Plasma-Fernseher) . Nun gelingt durch Plasma auch Interes-

ist nach derzeitigem Stand der Technik nicht möglich." (Wäscherei-Information Nr. 220)

men aus praktischen Fragen der Industrie, also wie
erhalten wir mikrobiologische Schnelltests, ohne dass

santes bei der Wäsche: in einem wfk-Projekt werden Textilien

Das Interesse an einer Lösung war also sehr groß. Eine Mög-

logie, das ist das Ziel eines weiteren Forschungsprojekts des

mit Plasma-aktiviertem Wasserdampf behandelt. Diese Anwen-

lichkeit liegt in der Komplexierung der Polyquais mit sogenann-

wfk. Durch Funktionalisierung magnetischer Partikel mit Mikro-

man dazu ein Labor benötigt oder wie kann man Tenside

ten starken anionischen Polyelektrolyten . Dadurch können die

organismen-bindenden Agenzien (zum Beispiel Lektinen, An-

während des Waschens zurückgewinnen", so Dr. Jürgen Boh-

dung ist zum Beispiel auf einer Dämpfpuppe (Bügelpuppe)
möglich . Innerhalb von 20 Sekunden konnten bereits Probe-

Polyquais und daran gebundener Schmutz von den Textilien

tikörpern) können die Partikel an die Oberfläche von Mikro-

nen. Und dass dies nicht nur Zukunftsmusik ist, sondern viel-

keime abgetötet werden, berichtet Dr. Bohnen. Diese Methode

entfernt werden . Dieses P-rojekt ist laut Dr. Bohnen bereits

leicht schon bald auch auf dem Markt erhältlich, das zeigte

soll zukünftig dazu dienen , Kleidung nach dem Waschen zu

abgeschlossen und auf der Basis der Projektergebnisse von

organismen gebunden werden. Durch Anregung der magnetischen Partikel mit einem magnetischen Feld entsteht

er an fünf Beispielen von IGF-Projekten , dem Vorlauffor-

desinfizieren und zu desodorieren .
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schungsprogramm Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) .
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teme? Berufskleidung weist häufig starke, nur schwer entfern-

render Schwämme sorgt dafür,
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Die Schlussberichte dieser Projekte sind übrigens für jeder-

Tenside während des Waschens zurückgewinnen

mann einsehbar und müssen vom wfk veröffentlicht werden,

Ein weiteres gerade begonnenes Forschungsprojekt gilt der Rück-

]"'

da diese Forschung mit Steuergeldern finanziert wurde. Darü-

gewinnung von Tensiden während desWaschensaus der Flotte

"'

ber hinaus forscht das wfk auch an weiteren Projekten exklusiv

und zwar im selben Prozess. Diese Tensid-Regenerierung mittels

rhw mmagiiiiiBDI

11 / 2017

der Industrie entwickelte Produkte könnten schon in naher

Wärmeenergie, die sich mittels Thermographiekamera ermit-

Zukunft auf den Markt kommen .

teln lässt. Die Kosten betragen voraussichtlich etwa zwei Euro

Schmutz erst gar nicht anhaften lassen

zahl als auch für einen spezifischen Nachweis von Keimen.

Mit den sogenannten Soii-Release-Systemen waschen bereits

Dieses Projekt befindet sich noch in der Bearbeitung .

sowohl für den Nachweis, die Bestimmung der Gesamtkeim-
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Ein Schnellnachweis von Keimen auf Textilien ohne Mikrobio-

jetzt die ersten Wäschereien. Was bedeutet Soii-Release-Sys-
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