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Textilleasing

Labortests und Zertifizierungen 

Reinigungstextilien  
auf dem Prüfstand 

Aggressive Chemie und ein hoher Wasserverbrauch sind „Schnee von gestern“. Stattdessen hängt die Reinigung 
von Böden und Flächen stark von funktionierenden Reinigungstextilien ab, eine Abstimmung zwischen Reini-
gungschemie und Textilien ist wichtig. Mittels Labortests und Zertifizierungen kann die Qualität der Textilien in 
Hinblick auf Optimierungspotenzial für den Textilservice bewertet werden, so Thomas Leucht von Weber & Leucht. 

Reinigungstextilien werden einge

setzt, um Flächen und Böden zu 

säubern. Nur Wenigen ist bewusst, 

dass die Reinigungsleistung überwiegend 

durch ein funktionierendes Reinigungs

textil bereitgestellt wird und nur zum Teil 

durch die eingesetzte Reinigungschemie. 

Betrachtet man die Praxis der Gebäude

reinigung, zeigt sich, dass Textil, Reini

gungschemie und das genutzte Aufberei

tungsverfahren aufeinander abgestimmt 

sein müssen. Lediglich ein bis maximal 

drei Wischvorgänge stehen zur Verfügung 

– damit muss die Fläche sauber und auch 

hygienisch rein werden. Die Zeiten, in de

nen aggressive Chemie und viel Wasser 

verwendet werden, sind längst vorbei. 

Heutzutage müssen 20 m2 Fläche mit 

deutlich weniger als 200 ml Wasser und 

mit schonenden Reinigungsmitteln ge

putzt werden. Den möglichen Umwelt

vorteil hat beispielsweise Skandinavien 

schon früh erkannt und vergibt seit 2003 

für umweltfreundliche und leistungs

fähige Reinigungstextilien das „Nordic 

Swan Ecolabel“ – das erste Zertifizie

rungsprogramm für mikrofaserbasierte 

Reinigungstextilien am Markt. Mittler

weile sorgen zahlreiche Labortests und 

Zertifizierungen für eine nachvollzieh

bare Qualitätsbewertung. Wichtige Merk

male, Eigenschaften und Normen wer

den im Folgenden näher vorgestellt und 

im Hinblick auf Optimierungspotenzial 

für den Textilservice bewertet.

Gebrauchstauglichkeit

Die Prüfung der Gebrauchstauglichkeit 

ermöglicht einen direkten Vergleich der 

Leistungsfähigkeit verschiedener Reini

gungstextilien und Aufbereitungsverfah

Mit dem Abrieb- und Waschbarkeitsprüfgerät kann die Reini-
gungsleistung von Reinigungstextilien ermittelt werden. 
 Fotos: Weber & Leucht 

Weber & Leucht-Laborantin Vanessa Günder am „QuickWash Plus“, 
der die Simulation harter, häufiger Waschprozesse in kürzester Zeit 
ermöglicht.
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ren. Diese Prüfergebnisse helfen dabei, 

das richtige Reinigungstextil und den 

passenden Servicepartner auszuwäh

len sowie die Wirtschaftlichkeit im Ob

jekt über den gesamten Lebenszyklus 

hinweg zu sichern. Ein Textil mit hoher 

Leistungsfähigkeit und langer Nutzungs

dauer kann deutlich zur Optimierung des 

wirtschaftlichen Erfolgs des Gebäuderei

nigers und auch des Textilservicebetriebs 

beitragen. Die wichtigsten Kriterien soll

ten daher durch Nachweise belegbar sein:

Reinigungsperformance

Die Reinigungsperformance oder leis

tung kann durch Wisch oder Scheuer

tests geprüft werden. Diese Prüfung äh

nelt oftmals der Qualitätsbewertung von 

Reinigungsmitteln: Testflächen werden 

definiert, mit einer unterschiedlichen 

Anzahl an Testschmutzen versehen und 

vor dem eigentlichen Reinigungstest ei

ner Alterung unterzogen. Danach wird 

das Reinigungstextil in einen Halter ein

gespannt und die Wischbewegung durch 

ein Prüfgerät simuliert. Zur Simulation 

des Reinigungsvorgangs hat sich das Ab

rieb und Waschbarkeitsprüfgerät etab

liert, welches u.a. in der Norm ISO 11998 

zur Prüfung der Reinigungsfähigkeit von 

Beschichtungsstoffen verwendet wird. 

Nachdem eine definierte Anzahl von 

Wischbewegungen ausgeführt wurde, 

erfolgt die Bewertung der Reinigungs

leistung. Dabei helfen Ratingcharts oder 

eine computergestützte Bildauswertung.

Wirksamkeit  
und Nutzungsdauer

Optisch sauber heißt nicht zwangsläu

fig hygienisch rein. Mittlerweile for

dern daher Gesundheitseinrichtungen 

Nachweise zur Wirksamkeit von Desin

fektionsmitteln bei der Anwendung im 

Wischverfahren. Diese Nachweise sollen 

sicherstellen, dass eingesetzte Flächen

desinfektionsmittel in Kombination mit 

dem Reinigungstextil eine ausreichen

de Desinfektion erzielen können. Ein 

wichtiges quantitatives Prüfverfahren 

wird in der DIN EN 16615 beschrieben. 

Reinigungstextilien müssen hohe An

forderungen an die Aufbereitung und 

Nutzungsdauer erfüllen. Aufgrund des 

Verschmutzungsgrades und der Hygie

nerisiken ist im professionellen Bereich 

oftmals eine Desinfektionswäsche erfor

derlich. Viele Reinigungstextilien müs

sen weit mehr als 300 Aufbereitungszy

klen sicher erfüllen können, damit sich 

der Einsatz lohnt. Die zu erwartende  

Waschbeständigkeit kann durch Dauer

waschtests – z.B. in Anlehnung an die 

Waschnormen DIN EN ISO 6330 oder 

DIN EN ISO 15797 – geprüft werden. Die

se Prüfungen sind jedoch kosten und 

zeitintensiv. Die Norm ISO 23231 („Accele

ratorVerfahren“) bietet eine noch wenig 

bekannte Möglichkeit, vor allem professi

onelle Waschprozesse in deutlich kürze

rer Zeit zu simulieren, da dieser Standard 

mit einer hohen Waschmechanik arbei

tet. Diese Grundlage kommt der Realität 

von Reinigungstextilien sehr nahe.

Ein wichtiger Hinweis zur Waschbar

keit: Die Nutzungsdauer sollte immer mit 

der Erwartungshaltung zur Reinigungs

performance und Hygienesicherheit ver

bunden werden. Der Textilservice muss 

Der Holzmann Medienshop – Fachwissen für Mittelstand und Handwerk

Kompetenz und Know-how für Ihren beruflichen Erfolg!

www.holzmann-medienshop.de
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MEWA 

Textildienstleister wäscht eine Milliarde Putztücher
Mehr als eine Milliarde Mehrwegputz

tücher hat der Textildienstleister MEWA 

2017 gewaschen, getrocknet, einer Qua

litätsprüfung unterzogen und zu seinen 

Kunden zurückgebracht. Damit hat das 
Unternehmen nach eigenen Angaben 

seine Bestleistung von 2016 – damals 

waren es 980 Millionen Tücher – getoppt. 

Aktuelle Zahlen sollen die positive 

Entwicklung des Unternehmens belegen: 

 y 114 Millionen Tücher wurden laut 

MEWA in der eigenen Weberei in 

Immenhausen hergestellt. MEWA ge

höre zu den wenigen Anbietern, die 

ihre Tücher selbst weben. 

 y Europaweit reinigen laut Unterneh

men jeden Tag 2,7 Millionen Arbeit

nehmer ihre Maschinen und Anlagen 

mit MEWAPutztüchern. 

 y Knapp 130.000 Unternehmen mieten 

die Mehrwegtücher laut Unterneh

mensangaben – von der kleinen 

Der Textildienstleister MEWA wusch nach eigenen Angaben im Jahr 2017 mehr 
als eine Milliarde Putztücher – ein neuer Rekord für das Unternehmen. Foto: MEWA

Werkstatt bis zum großen Industrie 

unternehmen. 

Das Mehrwegsystem von MEWA sei 

nachhaltig und entlaste die Betriebe: 

Textile Putztücher werden den Kunden 

zur Verfügung gestellt, zu fest vereinbar

ten Terminen abgeholt, normgerecht ge

waschen und nach sorgfältiger Qualitäts

kontrolle wieder ausgeliefert. 

 www.mewa.de

hier die Erwartungshaltung des Gebäu
dereinigers erfüllen, damit Textilien zum 

richtigen Zeitpunkt aussortiert werden 

können. Es gilt: Schlechte Reinigungs

textilien können Kosten und Haftungsri

siken verursachen. Ein zweiter wichtiger 

Prüfpunkt ist die Scheuerbeständigkeit. 

Das leuchtet ein – ein Reinigungstextil 

wird zum Scheuern genutzt. Als Basis

norm dient das etablierte Martinda

leVerfahren nach DIN EN ISO 129472. 

Dieser Rundscheuerversuch beansprucht 

das Textil bis zur Probenzerstörung – al

so bis zum Zeitpunkt des Durchreibens.

Schiebewiderstand und 
Oberflächenschonung

Der Schiebewiderstand (auch Gleitrei

bung) ist ein maßgeblicher Parameter, 

der eine Aussage zum ergonomischen 

Arbeiten ermöglicht. Reinigungstexti

lien sollten möglichst widerstandsarm 

über die Oberfläche gleiten und den

noch eine hohe mechanische Wirkung 

entfalten. Dies klingt widersprüchlich, 

moderne Fasern und Textilkonstruktio

nen bieten jedoch einen guten Ansatz, 

diesen Balanceakt zu meistern. Ist der 

Schiebewiderstand des Textils im nebel

feuchten Zustand zu hoch, ermüdet das 

Reinigungspersonal meist nach kurzer 

Zeit. Diese Prüfung kann in Anlehnung 

an ASTM D 1894 erfolgen. Übrigens: Eine 

Erhöhung des Schiebewiderstandes kann 

auch durch unpassende Aufbereitungs

prozesse hervorgerufen werden.

Das Reinigungstextil darf die Oberflä

che nicht zerkratzen oder beschädigen. 

Die sogenannte Oberflächenschonung 

ist deshalb auch Bestandteil der „Nor

dic Swan Ecolabel“Zertifizierung nach 

Anforderung R37 für empfindliche Ober

flächen. Diese Prüfung basiert ebenfalls 

auf dem MartindaleRundscheuerver

such, wobei das Textil gegen eine emp

findliche Acrylglasplatte scheuert. Nach 

einer festgelegten Anzahl an Zyklen darf 

sich das der Glanzgrad nicht wesentlich 

verändern. Dieser Test sichert zu, dass 

keine zu aggressiven Fasermaterialien 

Schäden auf empfindliche Oberflächen 

verursachen. Die Prüfung der Flächen

leistung erlaubt eine Aussage, wie viele 

Reinigungstextilien für ein Objekt ein

kalkuliert werden müssen. Oftmals gilt 

die Vorgabe, dass ein Raum mit einem 

einzigen Wischbezug sicher gereinigt 

werden sollte. Diese Prüfung erfolgt 

meist durch manuelle Testverfahren.

Chancen für den Textilservice

Die genannte Auswahl an Qualitätsbe

wertungsverfahren kann eine Hilfe beim 

Einkauf passender Reinigungstextilien 

sein. Für den Textilservice bietet sich aber 

auch die Chance, diese Tests zur Darstel

lung der eigenen Aufbereitungsquali

tät zu nutzen. Letztlich entscheidet der 

Textilservice in hohem Maße darüber, ob 

das angelieferte Reinigungstextil auch 

wirtschaftliche Vorteile bietet. Das akkre

ditierte und unabhängige Auftragslabor 

Weber & Leucht bietet seit mehr als 15 

Jahren Prüfprogramme zur Leasingtaug

lichkeit und Hygienesicherheit von Rei

nigungstextilien an und zertifiziert mitt

lerweile auch die Aufbereitungsqualität.   
 Thomas Leucht
 www.weber-leucht.com


