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dauern, bis es noch härtere Vorschriften gibt und sich auch die 
restliche Branche etwas einfallen lassen muss“, ist sich Mairinger 
sicher. Sollte es so weit kommen, wird Eder mit Erfahrung punk-
ten können, denn das CHT-System helfe dabei, die AOX-Werte im 
Abwasser komplett zu vermeiden. 
Das chlorfreie Waschen bringt aber nicht nur Eder Vorteile, son-
dern auch den Kunden. „Durch das Waschen ohne Chlor erhöhen 
wir die Lebensdauer der Wäsche. Gerade Baumwolle und Frottee-
stoffe sind langlebiger, weil Chlor die Fasern angreift“, sagt Mai-
ringer. Dieser Punkt sei gerade für Hotellerie und Gastronomie 
bedeutend. Denn wer seltener neue Wäsche kaufen muss, kann 
Kosten reduzieren.
Ein Manko gibt es: Das CHT-Waschsystem ist im Vergleich zu den 
vorher benutzen Methoden teurer, wie der Betriebsleiter erklärt. 
Bewusst entschied sich die Textilreinigung Eder dazu, dass dies 
keine Auswirkungen auf bestehende Preise für Kunden haben soll. 
Zwar verbuche der Betrieb durch die Umstellung auf chlorfreies 
Waschen keinen Kundenzuwachs, allerdings äußerten sich Kun-
den positiv zur Umstellung. „Für viele Menschen in unserer Ge-
sellschaft erlangen Dinge wie umweltschonendes Waschen einen 
immer größeren Stellenwert“, sagt Mairinger. 7  Andrea Mateja

Infos: www.waescherei-eder.at

Hintergrund | Zum CHT-Waschsystem

Smart Blue Active
Die Textilreinigung Eder arbeitet mit dem Waschsystem Smart 
Blue Active von CHT.  Bei diesem System ohne Chlorbleichlaufen 
oder Persäuren werden Verschmutzungen mit einem neutralen 
bis schwach alkalischen pH-Wert in der Vorwäsche mit einem  
Enzymmix vorgelöst, so CHT. Die endgültige Schmutzentfernung 
und Desinfektion würden in der Hauptwäsche bei einer Wasch-
temperatur von 70 °C mit dem beim Robert Koch-Institut geliste-
ten Smart Protection-Verfahren erzielt. Smart Blue Active sei je-
doch bereits ab 40 °C wirksam. Insgesamt könne damit energie- 
und ressourcensparend gearbeitet werden. Es werden laut CHT 
außerdem weniger Chemikalien benötigt und dennoch hohe 
Weißgrade sowie eine optimale Hygiene erzielt. Durch den Weg-
fall von Chlor werde die Haltbarkeit von Baumwolltextilien erhöht. 
Nach 100 Wäschen mit dem CHT-Enzym sollen die DP-Werte wei-
terhin gut sein. Das System trägt dazu bei, AOX im Abwasser zu 
vermeiden und die Haltbarkeit von Textilien zu verlängern, wie 
CHT berichtet. 
Infos: www.cht.com

Richard Geiss

Rund um Lösungsmittel
3 Mit hochreinen aufbereiteten Lösungsmitteln der Richard Geiss 
GmbH mit Sitz in Offingen soll die chemische Textilreinigung effi-
zient und nachhaltig werden. Als einer der europaweit führenden 
Lösungsmittelaufbereiter garantiert das Unternehmen einen kom-
plett geschlossenen Recyclingkreislauf. Textilreinigungsbetriebe 
sollen sich bei den Geiss-Destillaten auf Produkte in Frisch-
warequalität verlassen können – und damit auf beste Reinigungs-
ergebnisse. 
„Nachhaltigkeit ist das Thema unserer Zeit und wird gerade auch 
in der Chemiebranche, wie eben in der chemischen Textilreini-
gung, immer bedeutender. Doch Nachhaltigkeit darf nicht auf 

Blick in die Lösungsmitteltanklagerung bei der Richard Geiss GmbH in 
Offingen: Das Unternehmen investiert in eine neue Aufbereitungs-
anlage.  Foto: Richard Geiss GmbH

Kosten der Qualität gehen. Mit unseren aufbereiteten hochreinen 
Lösungsmitteln schaffen Textilreinigungen den Spagat zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der 
Qualität eingehen zu müssen“, erklärt Bastian Geiss, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Richard Geiss GmbH. 
Der Service des Familienunternehmens beginnt bei der Abholung 
der verunreinigten Lösungsmittelaltwaren direkt beim Textilreini-
ger. Diese werden in den Destillationsanlagen am Firmensitz in 
Offingen wieder zu hochreinen Destillaten aufgearbeitet und an-
schließend wieder an die Textilreinigungsbetriebe ausgeliefert und 
somit in ein funktionierendes Kreislaufsystem zurückgeführt. 
„Bei Per-Altware bekommen wir nahezu den gesamten Lösungs-
mittelanteil wieder heraus und erzielen bei unserem GEISS PER 
TEX eine Reinheit von über 99,9 Prozent. Diese hochreinen Destil-
late in Frischwarequalität können ohne jegliche Einschränkungen 
erneut bei Kunden eingesetzt werden. Der Recyclingvorgang kann 
unendlich oft wiederholt werden. Per kann also durchaus als äu-
ßerst nachhaltiges Lösungsmittel eingesetzt werden“, erklärt Peter 
Hess, Vertriebsbereichsleiter bei der Richard Geiss GmbH. Rund 
90 Prozent CO2 spart die Aufbereitung von Per im Vergleich zur 
Frischwareproduktion ein, so das Unternehmen. Das bestätige ei-
ne Studie, die im Auftrag der ESRG (European Solvent Recycler 
Group) von ETHOS Research durchgeführt wurde. So spare die 
Richard Geiss GmbH durch die Rückgewinnung von Lösungsmit-
teln aus der Textilreinigungsbranche täglich mehr als 13 t CO2 ein. 
Neben der Umwelt sollen in erster Linie auch die Kunden vom 
Know-how und der jahrzehntelangen Erfahrung der Lösungsmit-
telspezialisten profitieren. Neben dem Kerngeschäft, der Aufberei-
tung von Lösungsmitteln, bietet die Richard Geiss GmbH einen 
umfassenden Komplettservice. Das Unternehmen versorgt Textil-
reiniger mit frischen, hochreinen Lösungsmitteln und entsorgt die 
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Lösungsmittelrückstände, die beim Reinigungsvorgang entstehen. 
Der firmeneigene Fuhrpark soll eine zuverlässige und pünktliche 
Logistik und Belieferung der Kunden garantieren. Die Sicherheit 
von Mensch und Natur steht dabei nach Unternehmensangaben 
an erster Stelle: Frischware und lösungsmittelhaltige Rückstände 
werden vorschriftsmäßig in Spezialfahrzeugen transportiert. Die 
Richard Geiss GmbH liefert die hochreinen Destillate in doppel-
wandigen Sicherheitsgebinden direkt bis an die Maschinen der 
Textilreiniger und befüllt diese auf Wunsch auch. Darüber hinaus 
bietet der Recyclingspezialist eine Anwendungsberatung für den 
Lösungsmitteleinsatz und die Lösungsmittelpflege sowie Labor-
leistungen für Lösungsmittelanwendungen. 
Das Know-how der Richard Geiss GmbH ist laut Unternehmen ge-
fragt. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, investiert 

das weltweit agierende Recyclingunternehmen nach eigenen An-
gaben in den kommenden Monaten gut 1,7 Millionen Euro in die 
Erweiterung seiner Lösungsmittelaufbereitungsanlage am Firmen-
sitz in Offingen. Im Jahr sollen so 7.000 t mehr an verschmutzten 
halogenfreien Lösungsmitteln zu hochreinen Destillaten aufgear-
beitet werden können. Dank der neuen Destillationskolonnen 
könne das Familienunternehmen zudem sein Produktportfolio er-
weitern und seinen Kunden in Zukunft eine noch höhere Reinheit 
der Destillate und somit eine noch bessere Qualität der Geiss-Pro-
dukte bieten.
Die Richard Geiss GmbH ist nach ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 sowie als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Das Unter-
nehmen wurde 1959 von Richard Geiss gegründet. 7 
Infos: www.geiss-gmbh.de

Desinfektionswaschmittel

Wirklich saubere Wischbezüge
Nicht nur Berufsbekleidung und Flachwäsche aus Kranken- und Altenpflegeeinrichtungen muss hygie-
nisch aufbereitet werden, sondern auch Reinigungstextilien. Wie desinfizierendes Waschen mit kompak-
ten Pulverwaschmitteln effizient funktioniert, beschreibt Dr. Woldemar Dachtler von Kleen Purgatis. 

3 Aufgrund der aktuellen Diskussionen um das Auftreten der pa-
thogenen Keime in Krankenhäusern und Altenheimen kommt che-
mothermischen Waschverfahren eine immer höhere Bedeutung 
zu. Das erforderliche desinfizierende Waschen von Wischbezügen 
stellt dabei einen komplexen Ablauf dar. Chemothermische 
Waschverfahren bei 60 °C gehören bei der Reinigung von Wisch-
bezügen zum Standard. Moderne, kompakte Pulverwaschmittel 
zeichnen sich durch eine hohe aktive Rohstoffdichte aus. Ihre Zu-
sammensetzung eignet sich für nahezu alle Anwendungsfälle. 
Und sie bieten ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Professionelle Desinfektionswaschmittel sorgen in einem ersten 
Schritt dafür, dass leicht alkalische Substanzen und oberflächen-
aktive Tenside die Fasern weiten und benetzen, um die Schmutz-
partikel zu lösen. Moderne Enzyme (Biokatalysatoren) in den 
Waschmitteln sind in der Lage, bestimmte organische Verschmut-
zungen selektiv und effektiv abzulösen. Als Desinfektionskompo-
nente in Waschmitteln haben sich organische Persäuren, im We-
sentlichen Peressigsäure, durchgesetzt. Es sind oxidative Substan-
zen, die die Bleichwirkung von Aktivsauerstoff schon bei geringen 
Temperaturen nutzen und damit viele Arten von Bakterien, Viren 
und vor allem Sporen abtöten.
Der Erfolg beim Waschprozess wird durch die im Wasser enthal-
tene Kalkmenge beeinflusst. Auf den Heizstäben kann Kalk die 
Heiz- und damit auch Desinfektionsleistung beeinträchtigen. Glei-
chermaßen führen Kalkrückstände zu einer Vergrauung der 
Wischbezüge. Waschmittel enthalten daher sogenannte Wasser-
härtestabilisierer. Für eine zufriedenstellende Desinfektionsleis-

tung sind professionelle Waschmaschinen erforderlich. Hierzu 
wird eine entsprechende Mess- und Regeltechnik benötigt. Die 
Temperatur muss, z.B. für die Wirksamkeit der Desinfektions-
waschmittel, über vorgegebene Zeiträume streng eingehalten wer-
den. Wasserfüllstände und Spülprogramme müssen dabei ange-
passt werden. 
Beim Beladen der Waschmaschine ist der am häufigsten vorkom-
mende Fehler, dass zu viel Wäsche in die Maschine gestopft wird. 
Die Trommel darf maximal zu zwei Drittel gefüllt werden, um eine 
ausreichende Waschmechanik zu gewährleisten. Nach dem Bela-
den sollten die Außenflächen, die Tür und die Gummidichtung mit 
einem Desinfektionsmittel behandelt werden.
Beim Waschen wird als Erstes die Schmutzfracht in zwei kleinen 
Spülschritten mit Kaltwasser aus den Textilien gespült. Im Haupt-
waschgang wird anschließend, entsprechend den in Gutachten 
festgelegten Parametern, gewaschen. Alle diese Parameter sollten 
mit Messgeräten bei der Inbetriebnahme der Maschine extern kon-
trolliert werden (z.B. mit einem Thermologger). Nach dem Wasch-
prozess wird die Lauge aus der Maschine abgelassen. Es folgen 
zwei bis drei kurze Spülvorgänge mit frischem Wasser.
In regelmäßigen Abständen empfiehlt es sich, die Waschmaschine 
selbst zu reinigen und zu desinfizieren. Gerade in den Kopf-
räumen und Pulverfächern bilden sich gerne Schimmel und Bio-
filme. Es empfehlen sich daher eine regelmäßige Anwendung 
chlor alkalischer Reiniger sowie eine stetige Entkalkung der Maschi-
ne. 7  Dr. Woldemar Dachtler, Leiter der Anwendungstechnik, Kleen Purgatis GmbH

Infos: www.kleen-purgatis.de


