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Produkt  für  die  Freisetzung  von  Behandlungsmitteln  in  die  Waschflüssigkeit  einer  automatischen 
Wasch-  oder  Geschirrspülmaschine. 

©  Um  einen  portionierten  Reiniger  für  Geschirrspülmaschinen  bereitzustellen,  der  einfach  und  sicher  handhab- 
bar  ist,  wird  ein  Produkt  zur  Freisetzung  von  Behandlungsmitteln  in  die  Waschflüssigkeit  einer  automatischen 
Wasch-  oder  Geschirrspülmaschine  vorgeschlagen,  das  einen  Beutel  mit  wenigstens  einer  ein  Behandlungsmittel 
enthaltenden  Kammer  umfaßt,  wobei  die  Kammerwände  aus  wasserlöslichem  Folienmaterial  mit  einer  solchen 
Wasserlöslichkeit  bestehen,  daß  das  Behandlungsmittel  innerhalb  des  Zeitraums  bis  zum  Beginn  des  Klarspü- 
lens  entsprechend  der  Art  des  Behandlungsmittels  freigesetzt  wird. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Produkt  für  die  Freisetzung  von  Behandlungsmitteln  in  die 
Waschflüssigkeit  einer  automatischen  Wasch-  oder  Geschirrspülmaschine  in  Form  eines  Beutels,  der 
wenigstens  eine  ein  Behandlungsmittel  enthaltende  Kammer  umfaßt. 

Konventionelle  Reinigungsmittel  für  Geschirrspülmaschinen  sind  im  Stand  der  Technik  vielfach  bekannt. 
5  Sie  bestehen  im  wesentlichen  aus  den  Komponenten  Alkalitripolyphosphat,  Alkalimetasilikat  und  Alkalicarbo- 

nat.  Daneben  sind  organische  Additive  wie  nicht  schäumende  Tenside,  Polycarboxylate  (Homopolymere  der 
Acrylsaäure  oder  Copolymere  mit  Maleinsäure),  Chlorabspalter  (z.B.  Natriumdichlorisocyanurat)  im  Einsatz. 

Neuere  Entwicklungen  zielen  auf  den  Ersatz  von  Phosphat,  um  die  Eutrophierung  der  Oberflächenge- 
wässer  zu  reduzieren. 

io  Neben  dieser  ökologischen  Seite  ist  auch  die  Toxikologie  der  verwendeten  Reinigungsmittel  von 
Bedeutung.  Gesetzliche  Maßnahmen  führen  dazu,  daß  hochalkalische  Produkte  ab  1991  in  der  BRD  nur  in 
kindergesicherten  Verpackungen  auf  den  Markt  gebracht  werden  dürfen.  Dies  führte  zur  Entwicklung  von 
Geschirreinigern  mit  verminderter  Alkalität,  um  die  Gefährdung  des  Verbrauchers,  vor  allem  von  Kindern,  zu 
verringern,  ohne  andererseits  das  Müllproblem  durch  die  aufwendigere  Verpackung  zu  vergößern.  Gleich- 

75  zeitig  verzichten  die  neuen  Reiniger  auf  Chlorverbindungen. 
Derartige  Reiniger  werden  nicht  nur  zur  Reinigung  des  Geschirrs,  sondern  ebenso  in  größeren  Mengen 

zur  Grundreinigung  und  Entfettung  der  Spülmaschine  selbst  eingesetzt.  Aufgrund  der  Tatsache  jedoch,  daß 
der  zur  Reinigung  und  Entfettung  der  Maschine  eingesetzte  Maschinenreiniger  in  größeren  Mengen  in  die 
Geschirrspülmaschine  gegeben  wird,  die  nicht  in  die  Dosierkammer  gegeben  werden  können,  muß  der 

20  Maschinenreiniger  in  Pulverform  in  den  Innenraum  der  Geschirrspülmaschine  gegeben  werden.  Bei  falscher 
Anwendung,  wenn  das  Pulver  gehäuft  auf  das  in  der  Maschine  befindliche  Sieb  geschüttet  wurde,  waren 
Verklumpungen  des  Pulvers  in  der  Umwälzpumpe  die  Folge,  und  hohe  Reparaturkosten  wurden  verursacht. 
Damit  verbunden  waren  ebenfalls  durch  die  pulverförmige  Konsistenz  Verstaubungen  des  Materials,  die 
beim  Einatmen  zu  einer  Reizung  der  Atemwege  führen. 

25  Diese  Nachteile  können  dadurch  beseitigt  werden,  daß  die  lose  geschütteten  Pulver  in  Form  von 
portionierten  Wasch-  oder  Geschirreinigungsmitteln  angeboten  werden.  Die  portionierten  Reiniger  bieten 
gegenüber  dem  lose  geschütteten  Pulver  einige  Vorteile  wie  z.B.  gleichbleibende  Dosierung,  keine  oder 
weniger  Staubbildung,  kein  oder  geringerer  Hautkontakt,  kein  oder  geringeres  Verklumpen  sowie  kein 
Verschütten  von  Pulver.  Dabei  werden  zwei  verschiedene  Lösungswege  beschritten. 

30  Die  pulverförmigen  Bestandteile  werden  mit  oder  ohne  spezielle  Tablettierhilfsmittel  zu  Tabletten  (Tabs) 
verpreßt.  Es  entstehen  teilweise  sehr  harte  Preßlinge,  die  deshalb  auch  als  kindersicher  bezeichnet  werden, 
weil  sie  weniger  leicht  aufgenommen  werden  können  als  Pulver.  Es  bleibt  jedoch  insbesondere  bei  erhöhter 
Alkalität  die  Gefahr  des  Verätzens  der  Zunge  bestehen.  Derartige  Reinigungsmittel  in  Tablettenform  für 
Spül-  oder  Waschmaschinen  sind  beispielsweise  in  der  DE-A-2926253,  DE-A-4010524  und  DE-A-4010533 

35  beschrieben. 
Eine  weitere  Möglichkeit  zur  Bereitstellung  von  portionierten  Reinigern  ist  durch  die  Verwendung  von 

Portionsbeuteln  gegeben.  Ein  derartiger  Portionsbeutel  ist  beispielsweise  in  der  DE-A-4011508  beschrieben, 
die  ein  Textilwaschmittel  für  eine  Waschmaschine  offenbart,  wobei  der  Portionsbeutel  aus  unlöslichem 
wasserdurchlässigem  Gewebe  besteht.  Dabei  ist  die  Korngrößenverteilung  des  granulatförmigen  Inhalts  so 

40  gewählt,  daß  die  Maschenweite  des  Gewebes  kleiner  als  die  Korngröße  ist.  Das  Produkt  kann  somit  erst 
nach  dem  Auflösen  durch  eindringendes  Wasser  freigesetzt  werden.  In  der  FR-A-2616796  werden  Portions- 
beutel  mit  flüssigen  Waschmitteln  beschrieben. 

Während  die  portionierten  Waschmittel  für  die  Waschmaschine  meist  direkt  in  die  Trommel  auf  die 
Wäsche  gegeben  werden  und  dann  ein  Programm  ohne  Vorwäsche  durchgeführt  wird,  liegen  bei  der 

45  Spülmaschine  andere  Vorausetzungen  vor.  Beutel  aus  unlöslichem  Gewebe,  wie  sie  für  Waschpulver 
eingesetzt  werden,  sind  für  die  Spülmaschine  ungeeignet,  da  die  Gefahr  besteht,  daß  sich  der  Beutel  in  der 
Maschine,  im  Sieb  oder  auf  dem  Geschirr  festsetzen  und  so  einen  einwandfreien  Ablauf  des  Prozesses 
verhindern  würde. 

Wenn  auch  die  oben  genannten  Reinigertabletten  für  die  Spülmaschine  die  bereits  erwähnten  Vorteile 
50  von  portionierten  Reinigern  aufweisen,  so  zeigen  sie  doch  erhebliche  Nachteile,  die  bei  den  gebräuchlichen 

Ausführungen  noch  unterschiedlich  sind.  Bei  den  Reinigertabletten  ist  zwischen  den  Tabs  solcher  Größe  zu 
unterscheiden,  die  in  die  Dosierkammer  der  Maschine  gegeben  werden  können,  und  solchen  Reinigerta- 
bletten,  die  aufgrund  ihrer  Größe  nur  in  den  Besteckkorb  oder  in  eigens  dafür  vorgesehene  Halter 
eingebracht  werden. 

55  Beide  Ausführungsformen  der  Reinigertabletten  haben  jedoch  den  Nachteil,  daß  die  Tabletten  eine 
verzögerte  Löslichkeit  besitzen,  so  daß  sie  erst  langsam  voll  wirksam  werden,  wohingegen  pulverförmige 
Reiniger  eine  hohe  Lösegeschwindigkeit  aufweisen.  Bei  Tabletten,  die  aufgrund  der  Größe  in  die  Dosier- 
kammer  der  Maschine  gegeben  werden  können,  fällt  die  Tablette  normalerweise  bei  Öffnung  der  Dosier- 
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kammer  ungehindert  auf  den  Innenboden  der  Spülmaschine  und  löst  sich  dort  nur  langsam  auf,  da  das 
Wasser  dort  nur  wenig  mechanische  Energie  aufbringt. 

Tabletten,  die  aufgrund  ihrer  Größe  nicht  mehr  in  die  Dosierkammer  gegeben  werden  können,  werden 
direkt  in  den  Besteckkorb  oder  einen  separaten  Halter  eingelegt.  Dadurch  wird  ein  Teil  des  Reinigers 

5  bereits  im  Vorspülgang  aufgelöst.  Das  bedeutet,  daß  die  Tablette  so  hart  sein  muß,  daß  nur  wenig  Substanz 
im  Vorspülgang  aufgelöst  wird  und  die  Hauptmenge  im  Hauptspülgang  zur  Verfügung  steht.  Dadurch 
erhöht  sich  jedoch  die  Gefahr  einer  Laugenverschleppung  bis  zur  Klarspülung,  da  die  genaue  Einhaltung 
der  Lösegeschwindigkeit  der  Tablette  schwierig  ist. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  bestand  nun  darin,  einen  portionierten  Reiniger  für  die 
io  Geschirrspülmaschine  bereitzustellen,  der  einfach  und  sicher  handhabbar  ist  und  die  oben  erwähnten 

Nachteile  nicht  mit  sich  bringt. 
Die  Aufgabe  er  Erfindung  wird  gelöst  durch  Bereitstellung  eines  Produktes  zur  Freisetzung  von 

Behandlungsmitteln  in  die  Waschflüssigkeit  einer  automatischen  Wasch-  oder  Geschirrspülmaschine,  um- 
fassend  einen  Beutel  mit  wenigstens  einer  ein  Behandlungsmittel  enthaltenden  Kammer,  wobei  die  Kam- 

15  merwände  aus  wasserlöslichem  Folienmaterial  mit  einer  solchen  Wasserlöslichkeit  bestehen,  daß  das 
Behandlungsmittel  innerhalb  des  Zeitraums  bis  zum  Beginn  des  Klarspülvorgangs  entsprechend  der  Art  des 
Behandlungsmittels  freigesetzt  wird.  Dabei  kann  der  erfindungsgemäße  Beutel  entsprechend  seiner  Größe, 
der  je  nach  Verwendungszweck  von  10  bis  500  g  Behandlungsmittel  enthalten  kann,  in  die  Dosierkammer 
oder  in  den  Geschirrkorb  gegeben  werden. 

20  Bei  entsprechender  Größe  mit  einem  Inhalt  bis  ca.  25  g  kann  der  Beutel  wie  ein  Pulver  oder  Granulat 
von  der  Dosierkammer  der  Spülmaschine  aufgenommen  werden.  Bei  größeren  Beuteln  wird  dieser  in  den 
Geschirrkorb  gegeben.  Durch  Wahl  des  geeigneten  Beutelmaterials  kann  die  Wasserlöslichkeit  beliebig 
gewählt  werden,  so  daß  das  Behandlungsmittel  zu  Beginn  des  Waschprozesses  im  Vorspülgang  oder 
während  des  Heißspülgangs  freigesetzt  wird.  Als  Beutelmaterial  können  hierbei  wasserlösliche  Folien  auf 

25  Basis  synthetischer  oder  natürlicher  Polymere,  wie  Stärke,  Polyvinylalkohol  oder  modifiziertem  Polyvinylal- 
kohol,  die  auch  biologisch  abbabar  sein  können,  verwendet  werden.  Bevorzugt  ist  hierbei  die  Verwendung 
von  Polyvinylalkohol  oder  acetyliertem  Polyvinylalkohol. 

Überraschenderweise  bringt  hier  die  Verwendung  von  Polyvinylalkohol  keine  starke  Schaumbildung  mit 
sich,  die  üblicherweise  in  Spülmaschinen  bei  Umwälzung  der  Lauge  auftritt  und  die  eine  ständige 

30  Zuführung  der  Reinigerlösung  auf  das  Geschirr  stark  hemmt  oder  sogar  unterbindet,  da  die  Umwälzpumpe 
nur  Luft  oder  Schaum  ansaugt. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Beutel  mit  Kammerwänden  aus  Polyvinylalkohol  und  einem  Reiniger  als 
Behandlungsmittel  treten  nach  Auflösung  des  Beutels  in  der  Spülmaschine  keinerlei  Schaumprobleme  auf 
und  der  Druck  der  Laugenpumpe  sinkt  nicht  ab,  so  daß  die  Mechanik  der  Spülmaschine  nicht  behindert 

35  wird.  Dabei  wird  sogar  die  Schmutztragefähigkeit  der  Reinigerlösung  in  der  Spülmaschine  durch  den 
Polyvinylalkohol  unterstützt.  Dieser  synergistische  Effekt  wirkt  sich  vor  allem  bei  der  Entfernung  von 
dispergierbarem  Schmutz  positiv  aus. 

Die  Verwendung  von  Polyvinylalkohol  als  Folienmaterial  ist  auch  aus  dem  Grund  bevorzugt,  da  der 
Polyvinylalkohol  der  Folie  in  der  Kläranlage  vollständig  biologisch  abgebaut  wird  und  vollkommen  ungiftig 

40  ist.  Dadurch  wird  bei  gleichzeitiger  Verwendung  der  oben  erwähnten  Reinigerzusammensetzung  die 
umweltschonende  Formulierung  des  portionierten  Reinigers  ökologisch  stark  aufgewertet.  Gleichzeitig  wird 
gegenüber  einer  Einzelverpackung  von  z.B.  Tabletten  der  Abfall  wesentlich  reduziert  und  die  Gefahren  im 
Haushalt  beim  Umgang  mit  dem  Reiniger  ebenfalls  minimiert. 

Als  bevorzugte  Behandlungsmittel  zur  Reinigung  von  Geschirr  wird  dabei  eine  Zusammensetzung 
45  verwendet,  die  besteht  aus 

I 

10-70  Gew.%  wasserlöslichem  Alkalisilikat  mit  einem  Verhältnis  von  Siliciumdioxid  zu  Alkalioxid  von 
50  größer  als  1  :1  , 

0  -  50  Gew.%  Alkalicarbonat, 
2  -  20  Gew.%  polymere  Sequester  bzw.  Dispergatoren,  vorzugsweise  vom  Typ  der  Polycarboxylate, 

insbesondere  Homopolymere  der  Acrylsäure  oder  Copolymere  mit  anderen  organischen  Säuren  oder 
Äthern,  die  Vinylgruppen  enthalten, 

55  0-40  Gew.%  Alkalisalze  von  organischen  Säuren  mit  sequestrierender  Wirkung  auf  Calciumionen  wie 
Polycarbonsäuren,  insbesondere  Zitronensäure  oder  aus  Zucker  fermentativ  gewonnene  Säuren,  insbeson- 
dere  Glukonsäure,, 

2-15  Gew.%  eines  borfreien  Bleichmittels  auf  Sauerstoffbasis  aus  der  Gruppe  der  Peroxoverbindun- 
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gen  oder  Peroxohydrate  oder  Mischungen  daraus,  die  im  Wasser  Wasserstoffperoxid  freisetzen, 
0 - 1 5   Gew.%  eines  Bleichaktivators  aus  der  Gruppe  von  Verbindungen,  die  unter  Einwirkung  von 

Wasserstoffperoxid  reaktive  Persäuren,  insbesondere  Peressigsäure  freisetzen, 
0  -  5  Gew.%  eines  Alkalisalzes  einer  Phosphonsäure  zur  Stabilisierung  des  Bleichmittels  bei  der 

5  Lagerung, 
0  -  5  Gew.%  Enzyme  oder  Enzymgemische  aus  der  Gruppe  der  Hydrolasen,  insbesondere  Proteasen, 

Amylasen  und  Lipasen, 
0,5  -  5  Gew.%  eines  schwachschäumenden,  nicht-ionischen  oder  anionischen  Tensides, 

wobei  die  Summe  der  einzelnen  Komponenten  100  Gew.%  beträgt. 
io  Besonders  bevorzugt  ist  die  Verwendung  einer  Zusammensetzung,  die  besteht  aus 

II 

25  -  60  Gew.%,  insbesondere  40-50  Gew.%,  amorphes  Natriumdisilikat  mit  Si02:Na20  von  1,9:1  bis 
15  2,1:1, 

10-40  Gew.%,  insbesondere  25-35  Gew.%,  Natriumcarbonat, 
3-10  Gew.%,  insbesondere  4-8  Gew.%,  Polyacrylatmaleinat  (7:3)  als  Natriumsalz, 
3-10  Gew.%,  insbesondere  4-7  Gew.%,  Natriumglukonat, 
5  -  25  Gew.%,  insbesondere  5-15  Gew.%,  Natriumpercarbonat, 

20  0-15  Gew.%,  insbesondere  3-7  Gew.%,  TAED  (Tetraacetylethylendiamin), 
0  -  2  Gew.%,  insbesondere  0,2-0,5  Gew.%,  HEDP  (Hydroxyethan-1  ,1-diphosphonsäure)  als  Natriums- 

alz, 
0  -  5  Gew.%  Mischung  aus  stabilisierten  Enzymen,  insbesondere  Proteasen,  Amylasen  und  Lipasen, 
0  -  5  Gew.%  schwachschäumende,  ionische  oder  anionische  Tenside, 

25  wobei  die  Summe  der  einzelnen  Komponenten  100  Gew.%  beträgt. 
Dabei  dienen  die  Silikate  und  Carbonate  als  milde  Alkalien  zur  Verbesserung  der  Schmutzentfernung 

durch  Aufquellen,  und  die  Silikate  zusätzlich  als  Korrosionsschutz.  Durch  gezielte  Wahl  der  Carbonate  z.B. 
aus  der  Gruppe  Natriumcarbonat,  Natriumsesquicarbonat  und  Natriumhydrogencarbonat  bzw.  Mischungen 
daraus  läßt  sich  der  pH-Wert  des  Reinigers  zwischen  ca.  9,5  und  11,5  einstellen  und  puffern. 

30  Sowohl  die  genannten  Polycarboxylate  bzw.  andere  Polymere  als  auch  die  organischen  Säuren  bzw. 
deren  Salze  dienen  vor  allem  zur  Bindung  der  Wasserhärte,  die  trotz  Ionenaustauscher  immer  noch  in  der 
Spülmaschine  vorhanden  sein  kann.  Auch  das  polymere  Material  des  Beutels  selbst  trägt  wie  die  anderen 
Polymeren  zusätzlich  zur  Dispergierung  von  Feststoffen,  wie  z.B.  Spinat-Partikeln,  bei. 

Das  Bleichsystem  besteht  aus  dem  Aktivsauerstoff-Spender  aus  der  Gruppe  der  Perverbindungen,  dem 
35  Aktivator,  wie  z.B.  TAED  und  dem  Stabilisator,  vorzugsweise  aus  der  Gruppe  der  Phosphate.  Allerdings 

kommen  auch  Stickstoffbasen  als  Komplexbildner  für  Eisen  und  Schwermetalle  in  Frage,  die  wie  im  Falle 
von  Glycinabkömmlingen  sogar  biologisch  abbaubar  sind.  Diese  Stabilisatoren-Verbindungen  verzögern  den 
durch  die  Metallionen  katalysierten  Zerfall  der  Aktivsauerstoffverbindungen  durch  Komplexierung  der 
Metallionen.  Im  Falle  von  Polyvinylalkohol  als  Folienmaterial  muß  der  Sauerstoffträger  unbedingt  borfrei 

40  sein,  da  die  Borate  mit  dem  Polyvinylalkohol  zu  schwerlöslichen  Komplexen  reagieren,  was  die  Löslichkeit 
des  Beutels  negativ  beeinflußt. 

Die  schaumarmen  Tenside  tragen  durch  ihre  entschäumende  Wirkung  und  die  Solubilisierung  von 
Fetten  zur  Reinigungsleistung  bei.  Die  Enzyme  wirken  sehr  spezifisch  auf  Speisereste.  So  werden  durch  die 
Amylase  Stärkereste  und  durch  die  Protease  Eiweißreste  gezielt  angegriffen.  Da  sie  bereits  in  äußerst 

45  geringen  Mengen  starke  Wirkung  zeigen  und  biologisch  abbaubar  sind,  tragen  sie  zur  geringen  Umweltbela- 
stung  des  portionierten  Reinigers  bei.  Gleiches  gilt  auch  für  die  Lipase,  die  zur  besseren  Entfettung 
eingesetzt  werden  kann. 

Um  auch  borhaltige  Perverbindungen,  wie  z.B.  Perborat,  einsetzen  zu  können,  wäre  auch  der  Einsatz 
von  Stärke  oder  modifizierter  Stärke  als  Beutelmaterial  möglich. 

50  Wenn  der  erfindungsgemäße  Beutel  ein  größeres  Fassungsvermögen  von  ca.  250  g  aufweist,  kann  das 
erfindungsgemäße  Produkt  geeigneterweise  zur  Reinigung  und  Entfettung  der  Maschine  selbst  verwendet 
werden.  Dabei  können  als  Reinigungsmittel  die  zuvor  genannten  Zusammensetzungen  verwendet  werden. 

Selbstverständlich  kann  der  erfindungsgemäße  Beutel  auch  zur  Reinigung  von  Waschmaschinen 
verwendet  werden.  Hier  befreien  die  entkalkenden  Behandlungsmittel  vor  allem  die  Heizelemente  der 

55  Waschmaschine,  wohingegen  die  alkalischen  Reiniger  die  sogenannten  Fettläuse  entfernen.  Letztere  sind 
Ablagerungen  aus  Bestandteilen  der  Waschmittel,  Fett  und  Härtebildnern  des  Wassers,  die  oftmals  durch 
Unterdosierung  der  Waschmittel  entstehen. 

4 



EP  0  593  952  A1 

Bei  einer  weiteren  Ausführungsform  des  erfindungsgemäßen  Produktes  umfaßt  das  Produkt  eine  zweite, 
ein  zweites  Behandlungsmittel  enthaltende  Kammer,  die  der  ersten  Kammer  über  einen  gemeinsamen 
Saum  benachbart,  von  dieser  getrennt  oder  in  dieser  enthalten  sein  kann.  Der  innere  Beutel  kann  auch 
vollständig  vom  äußeren  Beutel  getrennt  oder  daran  befestigt  sein.  Eine  integrierte  Konstruktion,  erzeugt 

5  durch  Falten,  ist  ebenso  möglich.  Entsprechend  einer  weiteren  Möglichkeit  kann  die  zweite  Kammer  in 
einer  getrennten,  zusätzlichen  dritten  Kammer,  getrennt  von  der  ersten  Kammer  vorliegen. 

Zweckmäßigerweise  sind  die  Wasserlöslichkeiten  der  Kammerwände  der  beiden  Kammern  derart 
unterschiedlich,  daß  die  Auflösung  der  jeweiligen  Kammerwand  und  die  Freisetzung  des  darin  enthaltenen 
Behandlungsmittels  zu  unterschiedlichen  Zeitpunkten  im  Verlauf  des  Reinigungsprozesses  vor  Beginn  des 

io  Klarspülvorgangs  erfolgt. 
Die  Wasserlöslichkeit  der  Kammerwände  kann  dadurch  beispielsweise  beeinflußt  werden,  daß  die 

Kammerwände  der  beiden  Kammern  aus  wasserlöslichem  Folienmaterial  mit  unterschiedlichen  Dicken 
und/oder  aus  unterschiedlichen  Polymeren  oder  Mischungen  davon  bestehen.  Dadurch  kann  beispielsweise 
erreicht  werden,  daß  der  Inhaltsstoff  der  ersten  Kammer  im  Verlauf  des  mit  kaltem  Wasser  durchgeführten 

15  Vorspülgangs  und  der  Inhaltsstoff  der  zweiten  Kammer  erst  im  Verlauf  des  mit  heißem  Wasser  durchgeführ- 
ten  eigentlichen  Reinigungsschrittes  freigesetzt  werden.  Das  verwendete  Folienmaterial  kann  dabei  eine 
Dicke  von  1  um  bis  2  mm  besitzen. 

Als  Inhaltsstoff  der  ersten  Kammer  kann  dann  beispielsweise  ein  Entkalker  eingesetzt  werden,  der 
ausgewählt  wird  aus  der  Gruppe,  die  besteht  aus  Zitronensäure,  Harnstoffphosphat-  und  Sulfaminsäure 

20  oder  anderen  festen  anorganischen  oder  organischen  Säuren  bzw.  sauren  Salzen. 
Zusätzlich  wird  bei  der  Formulierung  mit  der  oben  angegebenen  Zusammensetzung  in  Folge  der 

Alkalireduktion  bei  folgender  Vorgehensweise  jeglicher  direkte  Kontakt  mit  dem  Reiniger  vermieden.  Dabei 
wird  kein  Staub  freigesetzt  und  die  Atemwege  werden  nicht  gereizt. 

Durch  geeignete  Wahl  verschiedener  wasserlöslicher  Folien  auf  Basis  modifizierten  Polyvinyl-Alkohols 
25  kann  demzufolge  ein  erfindungsgemäßes  Produkt  mit  zwei  Kammern  bereitgestellt  werden,  wobei  der 

Entkalker  in  der  Kammer  aus  kaltwasserlöslicher  Folie  und  der  alkalische  Grundreiniger  in  der  Kammer  aus 
heißwasserlöslicher  Folie  abgepackt  ist.  Bei  einem  Programmablauf  der  Spülmaschine  wirkt  dann  im 
Vorspülgang  der  Entkalker,  wogegen  der  alkalische  Reiniger  erst  beim  Aufheizen  im  Hauptspülgang  seine 
Wirkung  entfaltet.  Bei  dieser  Arbeitsweise  ist  zur  Reinigung  und  Entfettung  der  Geschirrspülmaschine  nur 

30  ein  Arbeitsgang  notwendig.  Ein  entsprechendes  Ergebnis  läßt  sich  ebenso  bei  Verwendung  von  zwei 
getrennten  Beuteln  erzielen,  die  jeweils  Kammern  aus  unterschiedlichen  Folienmaterialien  mit  unterschiedli- 
chen  Inhaltsstoffen  umfassen. 

Als  Kleber  für  das  die  Kammer  bildende  Folienmaterial  können  die  üblicherweise  auf  diesem  Gebiet 
verwendbaren  wasserlöslichen  Kleber  verwendet  werden.  Als  Beipiel  eines  geeigneten  wasserempfindlichen 

35  Klebers  ist  Natriumcarboxymethylcellulose  genannt. 
Als  eine  weitere  Ausführungsform  wird  ein  erfindungsgemäßes  Produkt  bereitgestellt,  das  dadurch 

gekennzeichnet  ist,  daß  der  wenigstens  eine  Kammer  umfassende  Beutel  mit  einem  oder  mehreren, 
wenigstens  eine  Kammer  umfassenden  Beuteln  über  Folienbereiche  verbunden  ist,  die  zwischen  benach- 
barten  Beuteln  Abrißbereiche  aufweisen,  die  gegebenenfalls  perforiert  sein  können  und  die  eine  Trennung 

40  der  einzelnen  Beutel  voneinander  erlauben.  So  ist  dem  Verbraucher  eine  einfache  Portionierung  der  Menge 
des  Behandlungsmittels  möglich. 

Die  vorliegende  Erfindung  wird  anhand  der  nachfolgenden  Beispiele  näher  erläutert. 

1)  Maschinenreiniger 
45 

Die  Rezeptur  aus  Beispiel  II  wird  mit  250  g  in  Portionsbeutel  aus  kaltwasserlöslichem  Polyvinylalkohol 
mit  einer  Wandstärke  von  40  mu.  abgepackt.  Die  Alkalität  des  Reinigers  ist  so  eingestellt,  daß  das 
Folienmaterial  nicht  beeinträchtigt  wird.  Eine  Maschine  mit  starken  Ablagerungen  von  Essensresten  im  Sieb 
der  Umwälzpumpe  wird  wie  folgt  behandelt: 

50  Zu  Beginn  des  Hauptspülgangs  ohne  Spülgut  wird  die  Maschine  geöffnet  und  der  originalverschlossene 
Beutel  in  den  oberen  Geschirrkorb  gelegt.  Nach  dem  Schließen  wird  das  Wasser  sofort  wieder  umgewälzt 
und  der  Beutelinhalt  praktisch  beim  ersten  Kontakt  mit  dem  Wasser  freigesetzt  und  gleichmäßig  verteilt. 
Nach  Beenden  des  Programms  ist  das  Sieb  wieder  frei  von  Essensresten.  Ein  Parallelversuch  mit  dem 
gleichen  Pulver,  das  unsachgemäß  angehäuft  direkt  auf  das  Sieb  geschüttet  wird,  führt  dazu,  daß  der 

55  Reiniger  sich  in  dem  Ansaugschlauch  der  Umwälzpumpe  verhärtet  und  eine  Reparatur  nötig  wird. 
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2)  Entkalker 

Das  gleiche  Beutelmaterial  wie  in  Beispiel  1)  wird  mit  250  g  Citronensäure  befüllt.  Bei  gleicher 
Vorgehensweise  wie  unter  1)  werden  Kalkablagerungen  in  der  Maschine,  vor  allem  auf  den  Heizstäben 

5  entfernt. 

3)  Kombinierte  Packung 

Beim  Anschluß  der  Spülmaschine  an  Kaltwasser  kann  eine  Kombipackung  zum  Einsatz  gelangen,  die 
io  aus  verschiedenen  Folien  aufgebaut  ist.  Als  Entkalker  dient  der  Beutel  aus  2).  Der  Reiniger  wie  unter  1) 

befindet  sich  in  einem  Beutel  aus  einem  Polyvinylacetat,  das  nur  teilweise  zu  Polyvinylalkohol  umgesetzt 
ist.  Dadurch  kann  die  Wasserlöslichkeit  beeinflußt  werden.  Der  Grad  der  Umsetzung  wird  so  gewählt,  daß 
die  Folie  sich  erst  ab  einer  Temperatur  von  45  °  bis  50  °  C  vollständig  auflöst.  Die  Wandstärke  beträgt  ca. 
100  mu.,  damit  der  Beutel  nicht  vorzeitig  aufplatzt  und  das  Produkt  freisetzt. 

15  Eine  Spülmaschine  mit  Essensresten  im  Sieb  und  Kalkablagerungen  auf  den  Heizstäben  wird  wie  folgt 
behandelt: 
In  den  oberen  Geschirrkorb  werden  die  beiden  getrennten  Beutel  (ein  Entkalker  und  ein  Reiniger) 
ungeöffnet  nebeneinander  gelegt.  Danach  wird  ein  65  °  C-Programm  mit  Vorspülgang  gewählt.  Bei  der 
eingesetzten  Siemens  Spülmaschine  Typ  Lady  Plus  260  ist  dies  das  Normalprogramm.  Im  Vorspülgang  mit 

20  Kaltwasser  (Zulauf  ca.  17  °C)  löst  sich  der  Beutel  mit  der  Citronensäure  auf  und  der  Kalk  auf  den 
Heizstäben  wird  entfernt.  Der  Beutel  mit  dem  alkalischen  Reiniger  wird  dabei  nur  wenig  angelöst.  Die  saure 
Lösung  wird  abgepumpt  und  frisches  Wasser  für  den  Hauptspülgang  läuft  ein.  Nach  Beginn  des  Umwäl- 
zens  und  Aufheizens  öffnet  sich  der  zweite  Beutel  mit  dem  Reiniger  bei  Erreichen  von  ca.  40  °  bis  50  °  C. 
Nun  kann  der  alkalische  Reiniger  die  Essensreste  im  Sieb  angreifen.  Ergebnis:  In  einem  Arbeitsgang  ist  die 

25  Maschine  entkalkt  und  von  Essensresten  gereinigt.  Dies  spart  gegenüber  getrennte  Anwendung  Wasser  und 
Energie. 

4)  Geschirr-Reiniger 

30  Beim  Einsatz  von  Stärke  als  Beutelmaterial  läßt  sich  vorteilhaft  die  Rezeptur  I  einsetzen,  da  das 
stabilere  Perborat  als  Sauerstoffbleiche  enthalten  ist.  Da  ein  Teil  der  Protease  allerdings  durch  das 
Beutelmaterial  aufgebraucht  wird,  ist  die  Entfernung  der  Haferflocken  etwas  schlechter.  Wird  bei  Mischung  I 
Polyvinylalkohol  als  Beutelmaterial  verwendet,  findet  man  schleimige  Rückstände  in  der  Maschine  und  auf 
dem  Geschirr. 

35  Die  Leistung  der  Reiniger  ist  aus  der  nachfolgenden  Tabelle  zu  entnehmen: 

R e z e p t u r - B e i s p i e l e  
in   G e w i c h t s p r o z e n t  

N a t r i u m c a r b o n a t  

N a t r i u m s e s q u i c a r b o n a t  

Na  t  r  i u m d i   s  i  1  ik  a  t  

C o p o l y m e r   A c r y l s ä u r e /  
M a l e i n s ä u r e h y d r i d  

I  I I   I I I  

30  25  

25  

40 ,7   3 3 , 7   3 3 , 7  

5  5  5 

55 
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N a t r   iumg  l u c o n a   t  

N a t r i u m p e r c a r b o n a t  

5  N a t r i u m p e r b o r a t   M o n o h y d r a t  

TAED 

H E D P - N a - S a l z  

n i c h t s c h ä u m e n d e s   T e n s i d  
10 

E n z y m z u b e r e i t u n g   P r o t e a s e  

E n z y m z u b e r e i t u n g   A m y l a s e  

5  5  5 

15  15 

9  -  -  

4  6  6 

0,3  0,3  0 , 3  

2  2  2 

2  2  2 

2  2  2 

W e r t e ;  

p H - W e r t  
G e s a m t a l k a l i g e h a l t  
R e i n i g u n g s   i n d e x   R ( i )  

20  n a c h   DIN  44990   g e s a m t :  

H a f e r f l o c k e n  
H a c k f l e i s c h  
S p i n a t  

25  T e e  

4 , 2 5   4 , 3 0  

3 , 7 5   4 , 4 2   3 , 9 8  
4 , 3 8   4 , 4 6   4 , 4 8  
3 , 4 0   3 , 4 5   3 , 5 0  
4 , 7 8   4 , 8 8   4 , 5 2  

Zu  den  Versuchen  ist  anzumerken,  daß  die  Reinigungsleistung  der  Formulierung  I  mit  Beutel  aus  Stärke 
ermittelt  wurde,  die  anderen  mit  Beuteln  aus  kaltwasserlöslichem  Polyvinylalkohol.  Die  Dosierung  betrug  25 

30  g.  Bei  gleicher  Dosierung  wurde  mit  dem  Referenz-Reiniger  nach  der  Vorschrift  DIN  44990  ein  Reinigungs- 
index  von  3,98  erreicht. 

Patentansprüche 

35  1.  Produkt  zur  Freisetzung  von  Behandlungsmitteln  in  die  Waschflüssigkeit  einer  automatischen  Wasch- 
oder  Geschirrspülmaschine  umfassend  einen  Beutel  mit  wenigstens  einer  ein  Behandlungsmittel 
enthaltenden  Kammer,  wobei  die  Kammerwände  aus  wasserlöslichem  Folienmaterial  mit  einer  solchen 
Wasserlöslichkeit  bestehen,  daß  das  Behandlungsmittel  innerhalb  des  Zeitraums  bis  zum  Beginn  des 
Klarspülens  entsprechend  der  Art  des  Behandlungsmittels  freigesetzt  wird. 

40 
2.  Produkt  nach  Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Beutel  eine  zweite,  ein  zweites  Behand- 

lungsmittel  enthaltende  Kammer  umfaßt,  wobei  die  Kammerwände  aus  wasserlöslichem  Folienmaterial 
mit  einer  solchen  Wasserlöslichkeit  bestehen,  daß  das  Behandlungsmittel  innerhalb  des  Zeitraums  bis 
zum  Beginn  des  Klarspülvorgangs  entsprechend  der  Art  des  Behandlungsmittels  freigesetzt  wird. 

45 
3.  Produkt  nach  Anspruch  2  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Beutelkammer  sich  innerhalb  der 

ersten  Beutelkammer  befindet. 

4.  Produkt  nach  Anspruch  2  oder  3  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wasserloslichkeit  des  Folienmateri- 
50  als  der  Kammerwände  der  beiden  Kammern  derart  unterschiedlich  ist,  daß  die  Auflösung  der  jeweiligen 

Kammer  und  Freisetzung  des  darin  enthaltenen  Behandlungsmittels  zu  unterschiedlichen  Zeitpunkten 
im  Verlauf  des  Reinigungsprozesses  erfolgt. 

5.  Produkt  nach  Anspruch  4  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kammerwände  der  beiden  Kammern  aus 
55  wasserlöslichem  Folienmaterial  mit  unterschiedlichen  Dicken  und/oder  aus  unterschiedlichen  Polyme- 

ren  oder  Mischungen  davon  bestehen. 
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6.  Produkt  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  wasserlösliche  Folienma- 
terial  ausgewählt  wird,  aus  der  Gruppe,  die  besteht  aus  Stärke,  Polyvinylalkohol,  acetyliertem  Polyviny- 
lalkohol. 

5  7.  Produkt  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Behandlungsmittel  ein 
granuläres  phosphatfreies  Behandlungsmittel  für  das  maschinelle  Geschirrspülen  mit  einer  Zusammen- 
setzung  eingesetzt  wird,  die  besteht  aus 

10-70  Gew.%  wasserlöslichem  Alkalisilikat  mit  einem  Verhältnis  von  Siliciumdioxid  zu  Alkalioxid 
von  größer  als  1  :1  , 

10  0-50  Gew.%  Alkalicarbonat, 
2-20  Gew.%  polymere  Sequester  bzw.  Dispergatoren,  vorzugsweise  vom  Typ  der  Polycarboxylate 

insbesondere  Homopolymere  der  Acrylsäure  oder  Copolymere  mit  anderen  organischen  Säuren  oder 
Äthern,  die  Vinylgruppen  enthalten, 

0  -  40  Gew.%  Alkalisalze  von  organischen  Säuren  mit  sequestrierender  Wirkung  auf  Calciumionen 
15  wie  Polycarbonsäuren,  insbesondere  Zitronensäure  oder  aus  Zucker  fermentativ  gewonnene  Säuren, 

insbesondere  Glukonsäure, 
2-  15  Gew.%  eines  borfreien  Bleichmittels  auf  Sauerstoffbasis  aus  der  Gruppe  der  Peroxoverbin- 

dungen  oder  Peroxohydrate  oder  Mischungen  daraus,  die  in  Wasser  Wasserstoffperoxid  freisetzen, 
0-15  Gew.%  eines  Bleichaktivators  aus  der  Gruppe  von  Verbindungen,  die  unter  Einwirkung  von 

20  Wasserstoffperoxid  reaktive  Persäuren,  insbesondere  Peressigsäure  freisetzen, 
0-5  Gew.%  eines  Alkalisalzes  einer  Phosphonsäure  zur  Stabilisierung  des  Bleichmittels  bei  der 

Lagerung, 
0-5  Gew.%  Enzyme  oder  Enzymgemische  aus  der  Gruppe  der  Hydrolasen,  insbesondere  Protea- 

sen,  Amylasen  und  Lipasen 
25  0,5  -  5  Gew.%  eines  schwachschäumenden,  nicht-ionischen  oder  anionischen  Tensides, 

wobei  die  Summe  der  einzelnen  Komponenten  100  Gew.%  beträgt. 

8.  Produkt  nach  Anspruch  7  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Behandlungsmittel  ein  granuläres  phosphat- 
freies  Behandlungsmittel  für  das  maschinelle  Geschirrspülen  mit  einer  Zusammensetzung  eingesetzt 

30  wird,  die  besteht  aus 
25-60  Gew.%,  insbesondere  40-50  Gew.%,  amorphes  Natriumdisilikat  mit  Si02:Na20  von  1,9:1  bis 

2,1:1, 
10-40  Gew.%,  insbesondere  25-35  Gew.%,  Natriumcarbonat 
3-  10  Gew.%,  insbesondere  4-8  Gew.%,  Polyacrylatmaleinat  (7:3)  als  Natriumsalz 

35  3-10  Gew.%,  insbesondere  4-7  Gew.%,  Natriumglukonat, 
5-25  Gew.%,  insbesondere  5-15  Gew.%,  Natriumpercarbonat, 
0-15  Gew.%,  insbesondere  3-7  Gew.%,  TAED  (Tetraacetylethylendiamin), 
0-2  Gew.%,  insbesondere  0,2-0,5  Gew.%,  HEDP  (Hydroxyethan-1  ,1-diphosphonsäure)  als  Na- 

triumsalz 
40  0-5  Gew.%  Mischung  aus  stabilisierten  Enzymen,  insbesondere  Proteasen,  Amylasen  und  Lipasen 

0-5  Gew.%,  schwachschäumende,  ionische  oder  anionische  Tenside, 
wobei  die  Summe  der  einzelnen  Komponenten  100  Gew.%  beträgt. 

9.  Produkt  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6  dadurch  gekennzeichnet,  dass  als  Behandlungsmittel 
45  pulverförmiger,  saurer  Entkalker  eingesetzt  wird,  der  ausgewählt  wird  aus  der  Gruppe,  die  besteht  aus 

Zitronensäure,  Sulfaminsäure,  Harnsoffphosphat  oder  anderen  festen  anorganischen  oder  organischen 
Säuren  oder  sauren  Salzan. 

10.  Produkt  nach  Anspruch  1  u.9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Kammerwände  aus  kaltwasserlösli- 
50  ehern  Polyvinylalkohol  bestehen. 

11.  Produkt  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Beutel  2  Kammern 
umfasst,  wobei  die  erste  Kammer  als  Behandlungsmittel  einen  pulverförmigen  sauren  Entkalker, 
ausgewählt  aus  der  Gruppe,  die  besteht  aus  Zitronensäure,  Sulfaminsäure,  Harnstoffphosphat  oder 

55  anderen  festen  organischen  oder  anorganischen  Säuren  oder  sauren  Salzen,  enthält  und  die  zweite 
Kammer  als  Behandlungsmittel  ein  granuläres,  phosphatfreies  Behandlungsmittel  für  das  Geschirrspü- 
len  mit  einer  Zusammensetzung  enthält,  die  besteht  aus 

10-70  Gew.%  wasserlöslichem  Alkalisilikat  mit  einem  Verhältnis  von  Siliciumdioxid  zu  Alkalioxid 
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von  grösser  als  1  :1  , 
0-50  Gew.%  Alkalicarbonat, 
2-20  Gew.%  polymere  Sequester  bzw.  Dispergatoren,  vorzugsweise  vom  Typ  der  Polycarboxylate 

insbesondere  Homopolymere  der  Acrylsäure  oder  Copolymere  mit  anderen  organischen  Säuren  oder 
5  Ätzern,  die  Vinylgruppen  enthalten, 

0  -  40  Gew.%  Alkalisalze  von  organischen  Säuren  mit  sequestrierender  Wirkung  auf  Calciumionen 
wie  Polycarbonsäuren,  insbesondere  Zitronensäure  oder  aus  Zucker  fermentativ  gewonnene  Säuren, 
insbesondere  Glukonsäure, 

2-  15  Gew.%  eines  borfreien  Bleichmittels  auf  Sauerstoffbasis  aus  der  Gruppe  der  Peroxoverbin- 
io  düngen  oder  Peroxohydrate  oder  Mischungen  daraus,  die  in  Wasser  Wasserstoffperoxid  freisetzen, 

0-15  Gew.%  eines  Bleichaktivators  aus  der  Gruppe  von  Verbindungen,  die  unter  Einwirkung  von 
Wasserstoffperoxid  reaktive  Persäuren,  insbesondere  Peressigsäure  freisetzen, 

0-15  Gew.%  eines  Alkalisalzes  einer  Phosphonsäure  zur  Stabilisierung  des  Bleichmittels  bei  der 
Lagerung, 

15  0-15  Gew.%  Enzyme  oder  Enzymgemische  aus  der  Gruppe  der  Hydrolasen,  insbesondere  Protea- 
sen,  Amylasen  und  Lipasen, 

0-5  Gew.%  eines  schwachschäumenden,  nicht-ionischen  oder  anionischen  Tensides, 
wobei  die  Summe  der  einzelnen  Komponenten  100  Gew.%  beträgt. 

20  12.  Produkt  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  als  granuläres,  phosphatfreies  Behandlungs- 
mittel  eine  Zusammensetzung  eingesetzt  wird,  die  besteht  aus 

25-60  Gew.%,  insbesondere  40-50  Gew.%,  amorphes  Natriumdisilikat  mit  Si02:Na20  von  1,9:1  bis 
2,1:1, 

10-40  Gew.%,  insbesondere  25-35  Gew.%,  Natriumcarbonat, 
25  3-10  Gew.%,  insbesondere  4-8  Gew.%,  Polyacrylat-Maleinat  (7:3)  als  Natriumsalz, 

3-  10  Gew.%,  insbesondere  4-7  Gew.%,  Natriumglukonat, 
5-25  Gew.%,  insbesondere  5-15  Gew.%,  Natriumpercarbonat, 
0-15  Gew.%,  insbesondere  3-7  Gew.%,  TAED  (Tetraacetylethylendiamin), 
0-2  Gew.%,  insbesondere  0,2-0,5  Gew.%,  HEDP  (Hydroxyethan-1  ,1-diphosphonsäure)  als  Na- 

30  triumsalz, 
0-5  Gew.%  Mischung  aus  stabilisierten  Enzymen,  insbesondere  Proteasen,  Amylasen  und  Lipasen, 
0-5  Gew.%,  schwachschäumende,  ionische  oder  anionische  Tenside, 
wobei  die  Summe  der  einzelnen  Komponenten  100  Gew.%  beträgt. 

35  13.  Produkt  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  wenigstens  eine 
Kammer  umfassende  Beutel  mit  einem  oder  mehreren,  wenigstens  eine  Kammer  umfassenden  Beuteln 
über  Folienbereiche  verbunden  ist,  die  zwischen  benachbarten  Beuteln  Abrissbereiche  aufweisen,  die 
gegebenenfalls  perforiert  sein  können  und  die  eine  Trennung  der  einzelnen  Beutel  voneinander 
erlauben. 

40 
14.  Produkt  nach  Anspruch  1,  2  und  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Kammerwände  aus  kaltwasser- 

löslichem  Polyvinylalkohol  mit  einer  Wandstärke  von  ca.  40  mu.  bestehen  und  das  Behandlungsmittel 
ein  Reinigungsmittel  nach  Anspruch  8  ist, 

45  15.  Produkt  nach  einem  der  Ansprüche  1,  2,  11  und  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Wände  der 
ersten  Kammer  aus  kaltwasserlöslichem  Polyvinylalkohol  und  die  Wände  der  zweiten  Kammer  aus 
Polyvinylacetat  mit  einer  Wandstärke  von  ca.  100  mu.  bestehen. 

16.  Produkt  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Wände  der  Kammern  aus  Stärke 
50  bestehen. 
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