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Erster Geschirrspüler 1886 patentiert

Die Entstehungsgeschichte des Maschinengeschirr-
spülens reicht in die achtziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts zurück. 1886 liess die Amerikanerin Josephi-
ne Cochran den ersten Geschirrspüler patentieren.

Heute ist die Geschirrspülmaschine in den meisten 
Haushalten anzutreffen, wo er mehr oder weniger 
geräuschlos seine Aufgabe erledigt. Die Hausarbeit 
ist dadurch um einiges bequemer geworden. Wer 
jedoch auf die sozialen Aspekte des gemeinsamen 
Abwaschens und Abtrocknens nicht ganz verzichten 
möchte, der „gönne“ sich ganz einfach ab und zu 
einen Geschirrberg zu zweit...
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Der Geschirrspülprozess

Wie bei allen Reinigungsvorgängen sind auch beim 
maschinellen Spülen vier Faktoren für die Entfernung 
der Speisereste vom Spülgut verantwortlich: Mecha-
nik, Chemie, Zeit und Temperatur. Vermittelndes Me-
dium für diese vier Faktoren ist das Wasser. Es über-
trägt die Mechanik und die Wärme, ist Lösungs- und 
Transportmittel für das Geschirrspülmittel – den Reini-
ger – und für die abgelösten Speisereste.

Schematische Darstellung der Verteilung der vier Fak-
toren, die für den Reinigungsprozess verantwortlich 
sind.

Zeit

Temperatur

Chemie

Mechanik

Wasser

Die mechanische Wirkung auf die Schmutzentfer-
nung wird durch das umgepumpte Wasser erzielt, 
das aus den Düsen der Sprüharme gegen das Spülgut 
gespritzt wird.

Die im Gegensatz zum manuellen Reinigen geringere 
mechanische Wirkung muss einerseits durch den Fak-
tor Chemie, d.h. die intensivere Reinigungskraft des 
maschinellen Geschirrspülmittels und andererseits 
durch höhere Spültemperaturen (45°C – 65°C) aus-
geglichen werden.

Während eines Spülprogramms werden in der Spül-
maschine Geschirrteile mit den unterschiedlichsten 
Speiseresten und Verschmutzungsgraden gereinigt. 
Da hierbei im Gegensatz zum Handspülen nicht jedes 
Teil in Abhängigkeit von seinem Verschmutzungsgrad 
individuell behandelt werden kann, muss zudem der 
Faktor Zeit (Einwirkungszeit) erheblich verlängert wer-
den.
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Die Partner beim maschinellen Geschirrspülen

Zu einem perfekten Spülergebnis bei gleichzeitig 
grösstmöglichem Schutz für Maschine und Spülgut 
tragen – nebst der Maschine selber – auch der Reini-
ger, das Spülglanzmittel und das Regeneriersalz bei.

Der Geschirrspülautomat

Die Schmutzentfernung im Automaten wird durch 
das umgepumpte Wasser erzielt, das aus den Dü-
sen der Sprüharme gegen das Spülgut gespritzt wird. 
Im Vergleich zum gezielten Wischen, Bürsten oder 
Scheuern beim Handspülen sind aber der Wirkung 
beim maschinellen Spülen Grenzen gesetzt. Bei einem 
zu hohen Wasserdruck würde das Spülgut seinen Halt 
in den Körben verlieren und dabei beschädigt.

Dass das Geschirr trotzdem sauber wird, dafür sorgen 
die drei anderen „Mitspieler“: Reiniger, Temperatur 
und Zeit.

Die Spülmaschinenhersteller haben bei ihren Neu-
entwicklungen in verstärktem Masse Umweltaspekte 

berücksichtigt. Geschirrspülmaschinen mit reduzierter 
Wassermenge und damit vermindertem Energiever-
brauch haben sich inzwischen im Markt durchge-
setzt. Die für ein Spülprogramm erforderliche Was-
sermenge wurde von 45 Liter (1982) auf bis zu 12 
Liter (2010) reduziert. Für den Reinigungsgang selbst 
werden heute anstelle von zehn nur noch vier bis fünf 
Liter Wasser eingesetzt. 

Zu den üblichen Normalprogrammen, die bei 45°C 
bzw. 65°C arbeiten, wurden spezielle Kurz-, Spar- 
bzw. Ökoprogramme für leicht verschmutztes Ge-
schirr eingerichtet. 

Unverändert hingeben blieb die mögliche Einfüllmen-
ge – 12 Massgedecke – und damit auch die Menge 
an Speiseresten pro Spülprogramm. Die sich daraus 
– bei weniger Wasser – ergebende höhere Schmutz-
belastung im Reinigungsgang stellt deshalb beson-
ders hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
der Spülmaschine und des Reinigers, vor allem an sein 
Schmutztragevermögen.
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Das Geschirrspülmittel

Die Zusammensetzung maschineller Geschirrspülmit-
tel war in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher 
Neuentwicklungen. Inzwischen gibt es die Produkte in 
flüssiger, pulverförmiger und in Tabletten-Form. Aus-
serdem werden heute auch sog. Multifunktionstabs 
angeboten. Sie haben zusätzlich Klarspüler und die 
Salzfunktion integriert, benötigen also bis zu einer 
Wasserhärte von 35º FH die beiden Zusatzprodukte 
nicht mehr.

Produktetypen

_ Standardpulver
_ Tabs
_ Multifunktionstabs und -pulver
_ Glanzspülmittel
_ Regeneriersalz
_ Maschinenreiniger
_ Deo

Der Reiniger hat dafür zu sorgen, dass das ver-
schmutzte Spülgut gut benetzt und die Anschmut-
zung vollständig abgelöst wird. Hartnäckige, ange-
trocknete Speisereste von Stärke und denaturiertem 
Ei-weiss werden zunächst angequollen und erst dann 
vom Geschirr abgetragen. Für diesen Quellvorgang ist 
eine ausreichende Alkalität der Reinigerflotte wichtig. 
Nach dem Quellvorgang werden Stärke und Eiweiss 
durch Enzyme in wasserlösliche bzw. dispergierbare 
Einheiten gespalten.

Farbige Anschmutzungen von Lippenstift, Gemüse- 
und Obstsäften sowie fest anhaftende, angetrockne-
te Tee- und Kaffeereste werden durch Aktivsauerstoff 
aus dem Bleichmittel aufgespaltet (oxidiert) und ent-
fernt.

Reinigungsmechanismen

Ein Reiniger muss auch über schaumregulierende bzw. 
schaumdrückende Eigenschaften verfügen. Denn eine 
starke Schaumentwicklung aus schäumenden Speise-
resten oder den daraus entstehenden Abbauproduk-
ten könnte die Wasserumwälzung und damit die me-
chanische Wirkung des Wassers stark beeinträchtigen 
oder ganz zum Erliegen bringen.

Ein optimaler Reiniger soll jedoch nicht nur gut reini-
gen, er muss darüber hinaus auch das Spülgut scho-
nen bzw. Korrosionen vermeiden helfen.

Das Glanzspülmittel

Das Glanzspülmittel dient dazu, dass das Spülgut am 
Ende des Spülprogramms frei von Rückständen in 
Form von Flecken, Streifen und Schlieren, also trocken 
und gleichmässig glänzend ist. Es ist das ideale und 
notwendige Ergänzungsprodukt zum Reiniger. Opti-
male Benetzung und filmartiger Ablauf am Ende des 
Spülprozesses sind die Voraussetzung für eine ein-
wandfreie Glanzspülung und rasche Trocknung des 
Spülguts. Der Glanzspüler wird aus einem Vorratsbe-
hälter über ein von Hand einstellbares Dosiergerät au-
tomatisch dem Glanzspülwasser zugeben, sobald die-
ses eine Temperatur von etwa 40 - 45°C erreicht hat.
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Zusammensetzung

_ Netzmittel nichtionische Tenside
_ organische Säuren Zitronensäure
_ Lösungsvermittler Alkohole
_ Konservierungsmittel Sorbinsäure, Benzoesäure
_ Duftstoffe Parfum
_ Wasser

Das Regeneriersalz

Nahezu alle modernen Haushaltsgeschirrspüler ver-
fügen über eine Enthärtungsanlage mit einstellbarer 
Regenerierstufe. Die gewählte Regenerierstufe hängt 
von der Wasserhärte des Wohnortes ab. 

Der in der Maschine eingebaute Enthärter ist mit ei-
nem Ionenaustauscher-Harz gefüllt, welches im akti-
ven Zustand mit Natriumionen aus dem Enthärtersalz 
beladen ist. Wird der Enthärter von hartem Wasser 
durchströmt, so werden die Kalzium- und Magne-
siumionen des Wassers von der Austauschermasse 
gegen Natriumionen ausgetauscht. Das Wasser ist 
enthärtet. 

Da normales Kochsalz in der Regel unlösliche Zusät-
ze zur Erhaltung der Rieselfähigkeit sowie Fluor- und 
Jodsalze für die Gesundheitsprophylaxe enthält, die 
sich im Enthärter störend auswirken können, müssen 
spezielle Regeneriersalze verwendet werden.

Praktische Zusatzprodukte

Mit der Zeit setzen sich in der Spülmaschine Ablage-
rungen von Schmutz (hauptsächlich Fett) und Kalk 
fest. Deshalb empfiehlt es sich, periodisch einen Ma-
schinenreiniger einzusetzen, um die Maschine wieder 
sauber zu kriegen.

Im Geschirrspülautomaten können sich unangeneh-
me Gerüche entwickeln, für Abhilfe sorgen spezielle 
Duftprodukte, die in den Spülraum gehängt werden.

Zusammensetzung der Geschirrspülmittel

Inhaltsstoffe Pulver Multifunktion

Standard Konzentrat Tabs Pulver Tabs

Phosphate x x x x x

Silikate x x x x x

Soda/Carbonate x x x x x

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis x x x x x

TAED x x x x x

nichtionische Tenside x x x x x

Polycarboxylate x x x x x

Phosphonate (x) x x x x

Enzyme x x x x x

Paraffin  (x)  (x)

Parfum x x x x x

Wasser      

Anmerkungen:
(x) Klammern bedeuten, dass der Stoff nicht in allen Produkten enthalten ist; einzelne Produkte können 
abweichen. 
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Handhabung / Dosierung 

 

Sauberkeit 

Informationen und Anwendungen 

Inhalt / Zusammensetzung 

Warnhinweise / Sicherheitshinweise

Hersteller 
Adresse / Kontakt 

EAN-Code 
40 Tabs 

für strahlende 

Produkte-Information

Auf jeder Waschmittelpackung befinden sich Infor-
mationen zum Produkt. 

Die folgenden Informationen sind jeweils auf den 
Produkten vorhanden:

- Inhalt / Anzahl Tabs

- Informationen und Anwendungen

- Handhabung / Dosierung

- Inhalt / Zusammensetzung

- Warnhinweise / Sicherheitshinweise

- Hersteller, Adresse und Kontakt
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Geeignetes Spülgut für die Maschine

Wie eingangs erwähnt, ist für ein einwandfreies Spü-
lergebnis ein optimales Zusammenwirken der vier 
Faktoren Zeit, Mechanik, Temperatur und Chemie er-
forderlich. Dabei werden an die Qualität des Spülguts 
Anforderungen gestellt, die bei Nichtbeachten unter 
Umständen rasch zu Problemen wie trübe Gläser, un-
ansehnliches Besteck und ausgebleichte Farben auf 
dem Geschirr führen können. Deshalb sollte bereits 
beim Kauf auf Qualitätsbezeichnungen wie „maschi-
nenfest“ und „maschinengeeignet“ geachtet wer-
den, wobei die Angabe „maschinenfest“ eine höhe-
re Sicherheit bietet, ohne gleichzeitig teurer sein zu 
müssen.

Glas

Die Basis für Glas ist eine je nach Glastyp unterschied-
liche Schmelze von Soda, Quarz und verschiedenen 
kleineren Zusätzen. Zusammensetzung und Herstell-
prozess bestimmen weitgehend seine Widerstands-
kraft gegen äussere Einwirkungen. Keinesfalls kann 
vom Preis eines Glases auf seine Beständigkeit ge-
schlossen werden. So eignen sich teure Bleikristallglä-
ser weniger für die Reinigung im Geschirrspüler als 
billigere Alltagsgläser. Ausserdem können besonders 
dickwandige Gläser bei höheren Spültemperaturen 
zerspringen. Grundsätzlich wird Glas praktisch von al-
len chemischen Stoffen auf die Dauer angegriffen. Es 
durchläuft dabei verschiedene Phasen der Korrosion 
von schillernden Regenbogenfarben bis zu kompak-
ten Trübungen. So werden beispielsweise auch Fens-
terscheiben über die Jahre langsam trüb und können 
auch mit grösstem Einsatz nicht mehr in einen „glas-
klaren“ Zustand gebracht werden.

Glaskorrosion ist eine mikrofeine Veränderung der 
Glasoberfläche. Verursacht wird sie durch Heraus-lö-
sen von Bestandteilen (insbesondere Alkaliionen) aus 
der Glasstruktur. Dies führt zu einer veränderten Licht-
streuung, die als milchige Trübung in unterschiedli-
chen Formen sichtbar wird. Man unterscheidet:

Irisieren
Eine über das ganze Glas verteilte Auswaschung von 
Alkaliionen führt zu einer veränderten Lichtbrechung. 
Das Glas schimmert in bräunlich-goldenen, grünli-
chen oder bläulichen Tönen. Eine dünne Schicht aus 
silikatischen Reinigerbestandteilen kann ebenfalls die-
sen irisierenden Effekt verursachen.

Cordlines
Lokale Konzentration von Siliciumdioxid, die bei man-
chen Gläsern von Anfang an vorhanden, aber zu-
nächst nicht sichtbar sind. Durch den Auswaschpro-
zess von Alkaliionen bleiben diese im Laufe der Zeit 
als sichtbare Linien zurück.

Trübungen
Hervorgerufen durch Auswaschung lokal konzentrier-
ter Alkaliionen. Solche Aufkonzentrationen entstehen 
beim Herstellungsprozess des Glases. Von heissen 
Glasbereichen gelangen Alkaliionen zu kälteren Berei-
chen des Glases und sammeln sich dort an. Sichtbar 
sind diese Trübungen vor allem unter dem Mundrand, 
im Bereich des Stielansatzes und am Übergang von 
dickem zu dünnem Glas, teilweise auch auf der ge-
samten Oberfläche.
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Besteck

Bestecke bestehen meist aus Edelstahl (Chromstahl) 
oder Silber; beide Materialien können im Geschirr-
spüler Probleme bieten. Messerklingen dürfen nicht 
aus allzu harten Stahllegierungen hergestellt werden, 
damit sie geschärft werden können. Deshalb kann es 
besonders an den Klingen zu „Lochfrass“ kommen: 
Durch die Abnutzung bilden sich winzige Poren, häu-
fig mit Rostbildung, die sich ständig vergrössern. Die-
se Poren werden oft bereits bei der Stahlherstellung 
gebildet.

Silber läuft bekanntlich auch dann an, wenn es nicht in 
Gebrauch ist. Verantwortlich sind Verunreinigungen 
in der Luft wie z.B. Schwefelverbindungen. In gleicher 
Weise läuft Silber im Geschirrspüler bei Gegenwart 
von Speiseresten, die schwefelhaltige Substanzen 
enthalten, wie Eier, Mayonnaise, Senf, Zwiebeln, Hül-
senfrüchte, Fisch, etc. an. Silberschutzzusätze im Ge-
schirrspülmittel vermögen diesen Effekt zu verzögern. 
Nach einer gewissen Zeit ist aber doch eine mecha-
nische Reinigung mit einem speziellen Silberreiniger 
oder Reinigungstüchern notwendig.

Geschirr

Geschirr ist grundsätzlich sehr beständig im Geschirr-
spüler, jedoch können Dekors, die lediglich auf der 
Glasur angebracht sind, durch Geschirrspülmittel 
ausgebleicht werden. Unterglasdekors sind hingegen 
spülmaschinenfest. Billiges Steingut, aber auch kunst-
handwerkliche Keramik, haben häufig Glasuren, die 
bei niedrigen Temperaturen gebrannt sind. Dadurch 
bleibt die Oberfläche grossporig und es können relativ 
rasch Abnützungserscheinungen auftreten. Auch die 
meisten Goldverzierungen sind nicht maschinenfest.

Anlaufen von Silberbesteck durch schwefelhaltige 
Speisereste. Oben: vollständig angelaufen / Mitte: be-
ginnende Verfärbung / Unten: neu

Rosterscheinungen auf niedrig legiertem
Klingenstahl
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Hygiene

Gerade bei Geschirr und Besteck spielt die Hygiene 
eine wichtige Rolle. Geschirrtücher sind beliebte Nähr-
böden für Bakterien. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass sie Hundertausende von Keimen beherbergen. 
Demgegenüber zeigt das Geschirrspülen im Automa-
ten klare Vorteile. Zum einen werden durch die hö-
heren Spültemperaturen und die stärkeren Spülmittel 
mehr Bakterien während des Spülprozesses abgetö-
tet. Zum anderen fällt das Abtrocknen mit den häufig 
unhygienischen Geschirrtüchern weg.
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Umwelt

In verschiedenen Studien sind die Umweltauswirkun-
gen des Spülens von Hand und mit der Maschine 
miteinander verglichen worden. Es zeigt sich, dass 
der Vorteil des Handspülmittels, der im niedrigen En-
ergiebedarf bei der Herstellung und der geringeren 
Dosierung liegt, durch den Handspülgang mehr als 
kompensiert wird. Obwohl neben dem Maschinen-
spülmittel noch weitere Produkte wie Klarspüler usw. 
eingesetzt werden müssen, ist die Gesamtbilanz beim 
Handspülen schlechter, da hier mehr als doppelt so 
viel Wasser erwärmt werden muss.
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Phosphate

Phosphate aus Wasch- und Reinigungsmitteln trugen 
zur Überdüngung von stehenden und langsam flies-
senden Gewässern bei (Eutrophierung). Mit dem Aus-
bau der Abwasserreinigung hat allerdings ihr Beitrag 
ständig abgenommen, da sie in den Kläranlagen ef-
fizient entfernt werden. Weitere wichtige Phosphat-
quellen sind die Fäkalien vom Menschen und Dünger 
aus der Landwirtschaft. 

Phosphate spielen in Maschinengeschirrspülmitteln  
eine wichtige Rolle. Ihre primäre Funktion ist die 
Neutralisierung der schädlichen Wasserhärte im Ge-
brauchswasser. Sie binden die störenden Calciumio-
nen in Form wasserlöslicher Komplexverbindungen 
und hindern sie so, Kalkablagerungen auf Spülgut 
und Maschine zu bilden. Im Weiteren stützen sie die 
Wirkung der eingesetzten Tenside und sorgen für 
eine optimale Alkalität der Spüllauge.

Im Gegensatz zu Phosphaten binden die Zeolithe Kalk 
in Form unlöslicher Niederschläge, die anschliessend 
gründlich aus dem Waschgut gespült werden müs-
sen. Zeolithe eignen sich deshalb überhaupt nicht als 
Ersatzstoffe für Phosphate in Geschirrspülmitteln, sie 
bleiben auf dem Spülgut zurück und beeinträchtigen 
die Funktionen der Geschirrspülmaschine. 

Nach weiteren Entwicklungsarbeiten schien in den 
90-er Jahren ein valabler Ersatzstoff in Form der Zi-
tronensäure zur Verfügung zu stehen. Folglich wur-
den mehrere phosphatfreie Geschirrspülmittel auf 
den Markt gebracht, die anfänglich auch einigen 
Markterfolg erreichten. Allerdings wurden ihre Nach-
teile recht bald sichtbar und die Reklamationen der 
Verbraucher häuften sich sowohl bei den Waschmit-
telanbietern wie auch bei den Maschinenherstellern. 
Hauptursache waren ihre schlechtere Reinigungslei-
stung und Kalkrückstände auf Spülgut und Maschine, 
was zu grossen Funktionsstörungen führte. So nahm 
ihre Marktbedeutung rapid ab und sie verschwanden 
schlussendlich praktisch vollständig vom Markt.
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Sicherheit

Dank der Entwicklung neuartiger Formulierungen ge-
lang es in den letzten Jahren, die Geschirrspülmittel 
weniger aggressiv und dadurch sicherer zu machen: 
Die zur Fleckenentfernung eingesetzten organischen 
Chlorverbindungen konnten durch das in Waschmit-
teln übliche System, bestehend aus aktiviertem Per-
carbonat und Enzymen, ersetzt werden. Zudem sind 
sie niederalkalisch und damit deutlich weniger haut-
reizend. Dennoch, wie alle Wasch- und Reinigungs-
mittel sollten auch Geschirrspülmittel immer ausser 
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
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Gesetzgebung

Die Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln ha-
ben eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen zu be-
achten, bevor sie ein Produkt auf den Markt bringen. 
Der Schutzgedanke für Mensch und Umwelt steht 
dabei im Vordergrund. 

Chemikalienrecht

Das Chemikalienrecht soll das Leben und die Gesund-
heit des Menschen vor schädlichen Einwirkungen 
schützen (Art. 1 Chemikaliengesetz). Wer Wasch- 
oder Reinigungsmittel in Verkehr bringt, muss diese 
vorher gemäss den strengen Vorschriften des Chemi-
kalienrechts prüfen bzw. kennzeichnen und die Ver-
antwortung für deren Eigenschaften oder Auswirkun-
gen übernehmen. Das Chemikalienrecht regelt auch 
die Anmeldungsvorschriften und die Informations-
pflichten des Herstellers. 

Mit dem so genannten „autonomen Nachvollzug“ 
orientiert sich die schweizerische Gesetzgebung frei-
willig am EU-Recht. Daneben enthält sie allerdings 
verschärfte Bedingungen in Bezug auf Umweltrisiken 
und noch weitere Eigenheiten. 

Diese Angleichung an das EU-Recht erforderte eine 
umfassende Überarbeitung des Schweizer Chemika-
lienrechts. 

www.cheminfo.ch
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EU-Chemikalienverordnung REACH

REACH, die neue Chemikalienverordnung der Euro-
päischen Union (EU), schafft strengere Bedingungen 
für den Umgang mit chemischen Stoffen. Für rund 
30‘000 bisherige Stoffe und für jährlich etwa 500 
neue Stoffe ab 1 Tonne Jahresproduktion müssen 
Hersteller, Importeure sowie Firmen, die Chemikali-
en weiterverarbeiten, mit Daten belegen, dass diese 
Stoffe Mensch und Umwelt nicht schädigen.

Wie REACH die Schweiz betrifft
Produkte von Firmen aus dem EU Raum, die in die 
Schweiz exportiert werden, müssen den Anforde-
rungen von REACH entsprechen.

Umgekehrt müssen Schweizer Firmen, die Produkte in 
die EU exportieren, diese gemäss den Anforderungen 
von REACH bei der europäischen Chemikalienagen-
tur ECHA in Helsinki registrieren lassen. Erst danach 
ist ein Export überhaupt möglich. Dies bedeutet für 
Schweizer Firmen gegenüber den ausländischen Kon-
kurrenten einen erheblichen Mehraufwand, da eine 
Registrierung nicht aus der Schweiz (Nichtmitglied der 
EU) erfolgen kann, sondern über eine Niederlassung 
oder einen Vertreter im EU Raum erfolgen muss.

Charter „Nachhaltiges Waschen und 
Reinigen“

Im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung haben 
die im Schweizerischen Kosmetik- und Waschmit-
telverband (SKW) organisierten Firmen weitere Fort-
schritte erzielt. Die vom europäischen Branchenver-
band AISE organisierten Initiativen «Washright-Code» 
und die neue «Charta für nachhaltiges Waschen und 
Reinigen» setzen konkrete Ziele für eine Verringerung 
des Energie-, Waschmittel- und Packstoffverbrauchs, 
zur Reduktion der schwer abbaubaren Stoffe sowie 
zur Nachhaltigkeit. Mit dem so genannten AISE-Code 
«Umweltgerechtes Handeln» reagierten die Pro-
duzenten auf das 5. Umweltaktionsprogramm der 
EU-Kommission, welches die Industrie zum verstär-
kten Schutz der Umwelt auffordert. Die Unterzeich-
nenden verpflichteten sich unter anderem, bei der 
Entwicklung ihrer Produkte und Verpackungen deren 
Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen 
und alle massgeblichen Umwelt- und Verbraucher-
schutzgesetze sowie die EU-Richtlinien zu befolgen. 
Der AISE-Code wurde sowohl vom BAFU wie von der 
EU-Kommission denn auch begrüsst und durch eine 
Empfehlung unterstützt. Die «Charta für nachhaltiges 
Waschen und Reinigen» wurde im Jahr 2005 gestar-

tet. Die beteiligten Firmen verpflichten sich, aktiv ihre 
Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt 
wahrzunehmen. In einem jährlich erscheinenden «Su-
stainability Report» werden die erreichten Nachhaltig-
keitszahlen publiziert.

Weitere Details: www.sustainable-cleaning.com

Umweltschutzgesetzgebung

Der Schutz der Umwelt wird vor allem in der Umwelt-
schutz- bzw. in der Gewässerschutzgesetzge-bung 
geregelt. Zusammen mit dem neuen Chemikalien-
recht wurden 2005 in Anlehnung an die EU verschärf-
te Vorschriften für alle Tensidklassen in Kraft gesetzt. 
Für weitere Einzelheiten weisen wir auf die SKW Onli-
ne-Publikation „Sind Waschmittel abbaubar?“ hin.

In Anhang 2 der Chemikalien-Risiko-Reduktionsver-
ordnung sind die speziellen Bestimmungen über Her-
stellung, erlaubte Inhaltsstoffe und Kennzeichnung 
von Wasch- und Reinigungsmitteln enthalten. Bei 
Geschirrspülmitteln für Maschinen, die im Haushalt 
verwendet werden, muss in der Gebrauchsanweisung 
die Dosierung so angegeben werden, dass bei ihrer 
Einhaltung pro Waschgang nicht mehr als 2.5 Gramm 
Phosphor verbraucht werden.

Zudem müssen Phosphate auf der Packung angege-
ben werden, wenn ihr Massengehalt mehr als 0.2 
Prozent beträgt.

In der SKW Online-Broschüre “Sicherheit von Wasch- 
und Reinigungsmitteln für Mensch und Umwelt“ fin-
den Sie weitere Informationen.
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Glossar

Bleichaktivator
Die Bleichleistung des Percarbonats wird durch den 
Bleichaktivator TAED verstärkt. Aus TEAD und Percar-
bonat entstehen in der Reinigerflotte organische Per-
säuren, die bereits bei tiefen Temperaturen eine hohe 
Bleichwirkung entwickeln.

Citrat
Citrat ist ein wichtiger Bestandteil phosphatfreier, nie-
deralkalischer Reiniger. Es komplexiert Calcium- und 
Magnesiumionen aus dem Wasser und aus den Spei-
seresten. Citrat übernimmt daher in den neuen Reini-
gern teilweise die Funktion der Phosphate.

Enzyme
Enzyme sind Biokatalysatoren, die die Spaltung or-
ganischer Verbindungen beschleunigen. Von be-
sonderem Interesse für Reinigerformulierungen sind 
Enzyme, die die chemische Bindung unlöslicher bzw. 
schwerlöslicher hoch molekularer Stärke- und Eiweiss-
Anschmutzungen spalten. In den niederalkalischen 
Reinigern sind Amylasen zum Abbau der Stärke und 
Proteasen zum Abbau der eiweisshaltigen Anschmut-
zungen enthalten.

Hilfsstoffe
Hilfsstoffe wie z.B. Paraffinöl werden in geringen 
Mengen zur Verbesserung der Pulvereigenschaften 
und Staubbindung sowie zur Aktivchlorstabilisierung 
im Produkt verwendet. Lösungsvermittler wie Alkoho-
le, Xylol- oder Cumolsulfonat sorgen dafür, dass sich 
die wässrigen Tensidmischungen nicht entmischen 
und auch unter Temperaturbelastung bis zu 60° C 
stabil bleiben. Konservierungsmittel wie Ascorbinsäu-
re, Benzoesäure, wie sie auch für Lebensmittel zuge-
lassen sind, schützen das Produkt während Gebrauch 
und Lagerung über längere Zeit vor einer Verkeimung 
durch Bakterien und Pilze. Durch Duftstoffe soll er-
reicht werden, dass nach dem Öffnen der Geschirr-
spülmaschine am Ende eines Spülprogramms ein an-
genehmer, frischer Duft wahrnehmbar wird.

Tenside
Tenside sorgen für eine rasche und gute Benetzung 
der Oberflächen und schaffen somit die Vorausset-
zung für die reinigungsaktiven Substanzen, um den 
Schmutz wirksam anzugreifen. Ferner unterstützen 
die Tenside die Emulgierung von Fettstoffen und die 
Dispergierung von Schmutzteilchen. Wegen ihrer be-
sonders Schaum regulierenden Eigenschaften werden 
bei maschinellen Reinigern vorzugsweise nichtionische 
Tenside (wie z.B. Fettalkoholethoxilate) eingesetzt.

Nichtionische Tenside
Die nichtionischen Tenside, wie z.B. Fettalkohole-
thoxylate bzw. Fettalkohol EO/PO Addukte sind die 
eigentlichen Wirkstoffe eines Klarspülers. Als ober-
flächenaktive Substanzen setzen sie die Oberflächen-
spannung des Wassers herab und ermöglichen da-
durch eine gute Benetzung des gesamten Spülguts. 
Dadurch bildet das Klarspülwasser einen gleichmäs-
sigen ablaufenden Film. Das Wasser läuft besser ab, 
so dass Geschirr und Besteck schneller trocknen und 
auch weniger Kalkflecken zurückbleiben.

Organische Säuren
Durch den Zusatz organischer Säuren in Klarspülmit-
teln, im besonderen Zitronensäure, wird verhindert, 
dass es durch Resthärte im Wasser zu belagsartigen 
Ausfällungen auf dem Spülgut und auf den Maschi-
nenbauteilen kommen kann. Die Zitronensäure neu-
tralisiert alkalische Reinigerreste, die über die Lau-
genverschleppung der Maschine in den Klarspülgang 
gelangen könnten. Durch die Einstellung der Klarspü-
lerlösung im schwach sauren Bereich bei pH 5 werden 
Korrosionen am Spülgut vermieden. Ausserdem hat 
Zitronensäure auch eine konservierende Wirkung.
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Paraffin
Kohlenwasserstoff als Schaumbremse eingesetzt

Parfümöle
Parfümöle geben den Produkten einen angenehmen 
Duft und erhöhen hierdurch die Akzeptanz durch den 
Verbraucher. Mit Duftstoffen können die beim Spülen 
in heisser, alkalischer Spülflotte auftretenden unange-
nehmen Gerüche überdeckt werden.

Percarbonat
An Stelle von Aktivchlor werden heute aktivsauer-
stoffhaltige Verbindungen eingesetzt. Dabei wird 
Percarbonat als Sauerstofflieferant eingesetzt, die 
bleichbare Anschmutzungen, z.B. von Tee, Kaffee 
und Farbflecken aus Gemüse und Obst oxidieren.

Phosphate
Trotz der Enthärtung des Wassers durch die Maschi-
ne werden Calcium- und Magnesiumionen in grossen 
Mengen durch die Speisereste eingetragen. Phospha-
te binden diese Härteionen. Ausserdem sorgen die 
Phosphate dafür, dass wasserunlösliche Schmutzan-
teile in der Spülflotte fein verteilt und in Schwebe ge-
halten werden.

Polycarboxylate, Phosphonate
Polycarboxylate sind polymere Verbindungen, die die 
Wirkung des Citrats unterstützen. Sie dispergieren 
wirksam schwerlösliche Salze und Schmutzpartikel 
aus den Speiseresten. Phosphonate regulieren das 
Kristallwachstum schwerlöslicher Salze aus Wasser 
und aus Speiseresten.

Silikate
Als alkalische Substanzen sorgen Silikate für eine 
hohe Alkalität der Reinigungsflotte. Erst durch die-
sen hohen pH-Wert können angetrocknete, hartnä-
ckige, vor allem stärkehaltige und andere schwierig 
zu entfernende Speisereste ausreichend angequollen 
und angegriffen werden, was die grundsätzliche Vo-
raussetzung für die restlose Entfernung ist. In nied 
rigalkalischen Reinigern kommt das weniger alkali-
sche Disilikat zum Einsatz.

Soda und Bicarbonat
Soda und Bicarbonat sind die Hauptalkaliquellen der 
niederalkalischen Reiniger. Sie sorgen dafür, dass 
Speiseresten quellen und dadurch besser vom Ge-
schirr abgespült werden.
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Print-Publikationen beim SKW zu beziehen

_ Waschen heute – Informationen zum Thema Waschen und Umweltschutz, SKW, 2010
– Haushalt & Pflege, IKW / FCIO / SKW, 2007
– Waschen & Geschirrspülen, IKW / FCIO / SKW, 2006

Online-Publikationen www.skw-cds.ch (Stand: März 2010)

– Bleichmittel – was sie sind und was sie tun, SKW, 2005
– Enzyme in der Waschmitteltechnologie, SKW, 2005
– Kosmetikrecht – was Sie wissen müssen, SKW, 2005
– Maschinelles Geschirrspülen, SKW, 2010
– Sicherheit von Wasch- und Reinigungsmitteln für Mensch und Umwelt, SKW, 2005
– Sind Waschmittel abbaubar?, SKW, 2005
– Waschen heute, SKW 2010
– Wäsche pflegen – Umwelt hegen, SKW, 2005

– Die Rolle der Düfte in Wasch-, Pflege- und Reinigungsmitteln, IKW 2008
– Informationsserie: Wasch- und Reinigungsmittel, Infos für Lehrer, IKW 2009
– Haushalt & Pflege, IKW / FCIO / SKW, 2007
– Hygiene im Haushalt – Gesunde Sauberkeit nach Mass, IKW / FCIO / SKW, 2004
– Nachhaltiges Waschen und Reinigen, IKW 2006 2 2
– Richtiges Dosieren von Geschirrspül- und Waschmitteln
– Waschen & Geschirrspülen, IKW / FCIO / SKW, 2006
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