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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt Alkohol
enthaltende und hygienisch wirkende Reinigungs-, Desin-
fektions- und Pflegemittel mit Langzeiteffekt, welche für alle
Arten von wasser- und alkoholbeständigen Flächen, insbe-
sondere auch zum Reinigen und Pflegen von natürlichen an-
organischen Oberflächen oder künstlich hergestellten Ober-
flächen sowie von biologisch-organischen Oberflächen men-
schlicher, tierischer und pflanzlicher Art, speziell von Haut,
Haaren, Nägeln bzw. Krallen, Hufen bzw. Blättern, Rinden
usw., geeignet sind.

In den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen enthalten
sind mindestens eine oder mehrere ein- und/oder mehrwer-
tige Alkoholverbindungen, zusätzlich mindestens ein organi-
sches Säureperoxid und ein weiteres, davon verschiedenes
Hydroperoxid und/oder darauf basierendes Anhydrid, sowie
eine weitere anorganische Peroxidverbindung und mindes-
tens eine oder mehre organische und/oder anorganische
Säuren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt neuartige und nütz-
liche, universell einsetzbare Alkohol enthaltende und
hygienisch wirkende Reinigungs-, Desinfektions- und
Pflegemittel mit Langzeiteffekt, welche für alle Ar-
ten von wasser- und alkoholbeständigen Flächen,
insbesondere auch zum Reinigen und Pflegen von
natürlichen anorganischen Oberflächen oder künst-
lich hergestellten Oberflächen sowie von biologisch
– organischen Oberflächen menschlicher, tierischer
und pflanzlicher Art, speziell von Haut, Haaren,
Nägeln bzw. Krallen, Hufen bzw. Blättern, Rinden
usw., geeignet sind. Die erfindungsgemäßen, Alko-
hol- bzw. Glykol enthaltenden Reinigungs-, Desinfek-
tions- und Pflegemittel unterscheiden sich in ihrer Zu-
sammensetzung und ihrem anwendungsbezogenen
Wirkungsspektrum, insbesondere bezogen auf La-
gerstabilität, Oxidationsstärke und Langzeitwirkung
von herkömmlichen alkoholischen Reinigungs-, Des-
infektions- und Pflegemitteln.

[0002] Die hervorragende Oxidationswirkung von
Peroxiden in wässriger bzw. alkoholischer Lösung,
insbesondere von organischen Säureperoxiden, sind
seit Jahrzehnten literaturbeschrieben. Diese Wirkung
kann in der Technik neben der Synthese von che-
mischen Verbindungen und der Katalyse von che-
mischen Reaktionen wie z. B. Polymerisationsreak-
tionen aufgrund Radikalbildung vorrangig zu Bleich-
und Desinfektionszwecken genutzt werden [Tich-
acek, B.: ”Neue Ergebnisse des Studiums der Des-
infektionswirkung der Peressigsäure (PES)” Militär.
Gesundheitswesen 4 (1964) 46.; Grundlegende Be-
wertung der Peressigsäure als Desinfektionsmittel
Tichacek, B., Staatsverlag für das Gesundheitswe-
sen der CSSR, Prag 1966, Peressigsäure und die
Möglichkeiten ihrer Verwertung in der Desinfektion.].

[0003] Die Peroxycercarbonsäuren weisen in ihrer
Anwendung als Biozide eine besonders gute Desin-
fektionswirkung auf und wirken, abhängig von den
Umgebungsbedingungen, sehr schnell innerhalb von
Sekunden und ohne Wirkungslücken. D. h. sie wir-
ken auf alle Arten von Erregern ein und dezimie-
ren, abhängig von Einwirkzeit und Konzentration des
Peroxids in der Desinfektionslösung, auch Sporen
von Bakterien und Pilzen. Kaum eine andere Ver-
bindungsklasse weist weist im Bereich Desinfekti-
onswirkung eine derartige Performance auf, sogar
bei niedrigen Temperaturen unterhalb von 10°C. Ein-
hergehend mit dieser vorteilhaften Desinfektionswir-
kung stellt sich aber ein großes Problem. Die Haltbar-
keit von Peroxycarbonsäuren in wässriger Lösung ist
stark begrenzt. Verdünnte wässrige Lösungen müs-
sen innerhalb von ein bis zwei Tagen verbraucht
werden, da in diesem Zeitraum ein erheblicher An-
teil der Peroxidmoleküle in Sauerstoff und die kor-
respondierende Säure zerfällt. Die Desinfektionslö-
sung wird langsam unwirksam, da deren Oxidations-

wirkung verloren geht. Gut wirksame Desinfektions-
lösungen auf Basis von Peressigsäure weisen eine
Konzentration von 0,2 MA% bis 1,0 MA% auf. Sogar
Lösungen mit Konzentrationen von weniger als 0,1
MA% Peressigsäure zeigen noch eine gewisse Des-
infektionswirkung.

[0004] Die Stabilisierung und Verlängerung der Halt-
barkeit solcher Peressigsäurelösungen kann grund-
sätzlich durch Zugabe spezieller Komplexierungsmit-
tel wie z. B. Phosphonsäuren verbessert werden.
Der stete Zerfall der wirksamen Bestandteile kann je-
doch dadurch nicht grundlegend aufgehalten werden.
Auch die Wirksamkeit und Effizienz der Desinfek-
tionslösungen kann gesteigert werden durch Zuga-
be von Alkoholen. Aus der DDR Patentschrift 41981
von 1965 ist bekannt, dass eine Lösung, bestehend
aus n-Propylalkohol und Peressigsäure ein sicheres
und schnell wirkendes Hände-Virusdesinfektionsmit-
tel darstellt, welches auch gegen die resistenten Po-
lio-, ECHO- und Coxsackieviren eingesetzt werden
kann. Der 33%ige n-Propylalkohol enthält in diesem
Beispiel eine Konzentration an Peressigsäure von 0,
2 Masseprozent. Die Desinfektionslösung soll bakte-
rizide, fungizide und viruzide Eigenschaften aufwei-
sen und schneller und besser wirken, als die reine
33%ige n-Propylalkohol-Lösung bzw. als die reine 0,
2%ige Peressigsäurelösung. Die angesetzten Des-
infektionslösungen wurden im Kühlschrank gelagert
und konnten nur wenige Tage benutzt werden, da die
Desinfektionswirkung stark nachließ.

[0005] Die DE 10 2005 024 001 A1 schlägt zur
Stabilisierung von Percarbonsäuren die Kombination
mit Di- bzw. Polyhydroxyverbindungen wie Glycerin,
Polyethylenglykol, Polypropylenglykol, Zucker oder
Polysorbat vor, welche die Zersetzungsgeschwin-
digkeit der organischen Peroxide deutlich herabset-
zen sollen. Derartig stabilisierte Percarbonsäurelö-
sungen sollen als Desinfektionsmittel zum Einsatz
kommen. Die Kombination von alkoholischen Lösun-
gen mit Percarbonsäuren und Di- bzw. Polyhydroxy-
verbindungen zu Desinfektionszwecken wird in der
DE 10 2012 012 178 A1 beschrieben. Derartige,
schnell und sicher wirkende, universell einsetzbare
ein- und mehrwertige Alkohol enthaltende Zusam-
mensetzungen als hygienisch wirkende Reinigungs-,
Desinfektions- und Pflegemittel, versprechen eine
verbesserte Lagerstabilität, eine verlängerte Einwirk-
zeit in feuchtem Zustand und eine verbesserte Haf-
tung auf Oberflächen. Die gestellte Aufgabe wird ge-
löst durch erfindungsgemäße Zusammensetzungen
auf wässriger Basis, enthaltend mindestens einen
oder mehrere aliphatische Alkohole mit einer funktio-
nellen Hydroxygruppe, mindestens ein oder mehre-
re Carbonsäureperoxide und ein anorganisches Per-
oxid, mindestens eine Di- oder Polyhydroxyverbin-
dung und mindestens ein viskositätserhöhendes Ver-
dickungsmittel. Das Ergebnis sind sicher und oh-
ne Wirkungslücke desinfizierende Lösungen, die pro-
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zentuale Anteile an einwertigen Alkoholen unterhalb
von 40% aufweisen. Im direkten Vergleich mit rei-
nen alkoholischen und kommerziell verfügbaren Des-
infektionsprodukten (70–75% Ethanol bzw. 2-Propa-
nol oder Mischungen daraus) sind solche Lösungen
sicherer zu lagern, zu transportieren, anzuwenden
und weisen eine erheblich verbesserte und schnelle-
re biozide Wirkung auf. Im Vergleich zu rein wässri-
gen Peressigsäure-Desinfektionslösungen wirken sie
effektiver und weisen eine extrem lange Haltbarkeit
bei Lagerung unterhalb von 25°C zwischen einigen
Monaten bis zu zwei Jahren auf. Zum Einsatz als
wirksames Peroxid sollen ausschließlich Peroxycar-
bonsäuren der Formel R(C=O)OOH und deren Dime-
re bzw. Anhydride R(C=O)OO(C=O)R kommen. Ein
Beispiel hierfür wäre das aus Benzoesäure bzw. aus
dem Benzoylchlorid entstehende Di-Benzoylperoxid
C6H5(C=O)OO(C=O)C6H5.

[0006] Wässrige Lösungen von Percarbonsäuren
bestehen standardmäßig aus einer Gleichgewichts-
mischung aus der Percarbonsäure, Wasserstoffper-
oxid und der korrespondierenden Carbonsäure. Im
Falle von Peressigsäure wäre das Essigsäure. Die
Oxidationswirkung solcher Lösungen resultiert aus
dem schnellen Zerfall der hochreaktiven Peroxide in
Sauerstoff und Essigsäure. Bei der Anwendung von
technischen PES-Desinfektionslösungen werden als
Reaktionsprodukte also ausschließlich Wasser, Es-
sigsäure und sonstige, in der Lösung enthaltene Ne-
benbestandteile anfallen. Eine längerfristige Nach-
wirkung, wie z. B. bei den als Biozid verwendeten
quaternären Ammoniumverbindungen, welche nicht
leicht biologisch abgebaut werden, weder in der Um-
welt noch in Abwasserkläranlagen, ist nicht zu erwar-
ten.

[0007] Die Wirksamkeit eines Biozids hängt aller-
dings neben verschiedenen Faktoren auch entschei-
dend von der Einwirkzeit ab. Die bislang beschrie-
benen, biozid wirkenden Flüssigkeiten weisen dies-
bezüglich für spezielle Anwendungsbereiche noch
einen erheblichen Nachteil auf. Abhängig von den
Umgebungsbedingungen während der Flächendes-
infektion verdampfen bzw. zersetzen sich die Per-
oxide mehr oder weniger schnell und die Einwirkzeit
wird ensprechend nachteilig verkürzt, insbesondere
auch aufgrund der kurzen Verweilzeit der alkoholi-
schen Bestandteile der Desinfektionslösungen. In der
DE 10 2012 012 178 A1 wird diesem Umstand Rech-
nung getragen, in dem die Viskosität der Peroxid-
lösung mit geeigneten Verdickungsmitteln entspre-
chend des gewünschten Einsatzzwecks mehr oder
weniger erhöht wird. Dickflüssige Desinfektionsmittel
zersetzen sich deutlich zeitverzögert und bleiben ent-
sprechend länger und vor allem feucht auf der Fläche
haften. Das ist beispielsweise dann wichtig, wenn ein
Desinfektionsmittel über einen längeren Zeitraum auf
der Hautoberfläche oder auf einem Fingernagel ein-
wirken muss, weil die eingedrungenen Krankheitser-

reger, z. B. Pilze bzw. Sporen der Pilze, eine beson-
ders hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen.

[0008] In einigen Anwendungsbereichen ist diese
Strategie aber nicht hilfreich, da die Desinfektions-
mittel in flüssiger oder auch in vernebelter Form auf
die zu reinigenden Flächen aufgebracht werden müs-
sen. Beispiele hierfür wären eine gewünschte Bleich-
wirkung bei dickschichtigem Grünbelag auf Außen-
flächen von Gebäuden, auf Gehwegen oder Gegen-
ständen wie Pflanzgefäßen. Die Reinigung und Des-
infektion von schwer zugänglichen Bereichen wie
Lüftungsschächte und Hohlräume in Gebäuden oder
die Sanierung von Gebäuden und Räumen nach ei-
nem Wasserschaden zur Behebung von Schäden
durch Pilzbefall und Geruchsbildung verlangen ande-
re technische Lösungsansätze. Auch die Behandlung
von Infektionen von Hufen bei Pferden und Klauen
bei Schweinen, Rindern oder Schafen bedarf einer
relativ langen Einwirkzeit, damit die Desinfektionslö-
sung langsam in die porösen, verhornten Bereiche
eindringen kann, sowie auch im medizinischen Be-
reich bei menschlicher Haut oder verhornten Haut-
schichten, um die schädlichen, pathogenen Erreger
nachhaltig zu dezimieren.

[0009] Die zu lösende Aufgabe besteht demnach in
der Bereitstellung modifizierter, länger haltbarer, al-
so gut lagerfähiger Peroxycarbonsäuren und Alkohol
enthaltender Zusammensetzungen auf wässriger Ba-
sis, die entsprechend ihrem Anwendungsbereich fle-
xibel in ihrer Oxidationsstärke, d. h. Desinfektions-
und Langzeitwirkung, eingestellt werden können. Die
gestellte Aufgabe wird durch die alkoholischen Per-
oxidlösungen der gattungsgemäßen Art erfindungs-
gemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des
Anspruchs 1) gelöst. So sollen die erfindungsgemä-
ßen Zusammensetzungen neben mindestens einer
geeigneten Peroxycarbonsäure, welche durch ein-
und/oder mehrwertige Hydroxyverbindungen stabili-
siert wird, auch mindestens ein weiteres anorgani-
sches Peroxid, in der Regel Wasserstoffperoxid, so-
wie wenigstens ein zusätzliches, von den Carbon-
säureperoxiden verschiedenes und in die Gruppe
der Hydroperoxide fallende Peroxid, welches ent-
sprechend keine Carbonsäuregruppe aufweist, ent-
halten. Über Konzentration und Art des oder der zu-
sätzlich enthaltenen Hydroperoxide kann Oxidations-
stärke und Langzeitwirkung der erfindungsgemäßen
Zusammensetzung je nach gewünschtem Anwen-
dungszweck eingestellt werden. Zusammensetzun-
gen, welche neben Peroxycarbonsäuren noch weite-
re, davon verschiedene Hydroperoxide enthalten und
in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung An-
wendung finden, sind bislang nicht literaturbeschrie-
ben. Im Rahmen der Durchführung verschiedener
Versuchsreihen mit derartigen Mischungen konnte
überraschenderweise gezeigt werden, dass die im
Vergleich zu den organischen Säureperoxiden län-
gerlebigen organischen Peroxide ohne Säuregrup-
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pe wie z. B. Butanonperoxid, tert-Butylperoxid bzw.
Di-tert-Butylperoxid, eine zeitlich deutlich verlängerte
Wirkung entfalten können. Eine geeignete Mischung
von verschiedenen Peroxiden in einer Oxidationslö-
sung kann demnach einen Oxidationseffekt bzw. ei-
ne Dezimierung von pathogenen Erregern von bis
zu mehreren Tagen bewirken. Damit können mögli-
cherweise anstelle von mehreren Anwendungen bei-
spielsweise bei schwierigen Raumsanierungen mit
einer geeigneten, erfindungsgemäßen Zusammen-
setzung neuerdings durch nur eine einzige Anwen-
dung gleiche oder gar bessere hygienische Effekte
erzielt werden. Weitere wichtige Bestandteile sind or-
ganische Säuren, in der Regel die dem Carbonsäure-
peroxid bzw. den Carbonsäureperoxiden korrespon-
dierenden Carbonsäuren, sowie stabilisierend wir-
kende und pH-Wert absenkende anorganische Säu-
ren. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfin-
dungsgemäßen, stabilisierten und effektiv wirkenden,
Alkohol enthaltenden Zusammensetzungen sind in
den abhängigen Ansprüchen 2) bis 10) angegeben.

[0010] Gemäß Anspruch 2) werden die in der erfin-
dungsgemäßen, Alkohol enthaltenden Zusammen-
setzung enthaltenen Alkohole bzw. Hydroxyverbin-
dungen spezifiziert. Es sollen mindestens eine oder
mehrere aliphatische und/oder aromatische Alkohol-
verbindungen, welche eine bzw. mehrere funktionel-
le Hydroxygruppen aufweisen können, enthalten sein
und sollen bevorzugt aus der Gruppe der einwertigen
aliphatischen Alkohole wie Ethanol, Propanol, 2-Pro-
panol, Butanol usw., bzw. aus der Gruppe der mehr-
wertigen Alkoholverbindungen wie der Zuckerverbin-
dungen, Zuckerderivate, Polysorbate, Glykole, Gly-
kolderivate, Polyglykole und/oder der Polyalkylengly-
kole stammen, wobei primäre, sekundäre und tertiä-
re Alkohole sowie auch Mischungen verschiedener
Hydroxyverbindungen erlaubt sind. Die Funktion der
hydroxyfunktionellen Verbindungen liegt einerseits in
der Stabilisierung der Peroxidverbindungen und da-
mit in der Verbesserung der Lagerstabilität, anderer-
seits in der Erhöhung und Verbesserung der bioziden
Wirkung bei Verwendung als Desinfektions- und Oxi-
dationsmittel. Der Anteil hydroxyfunktioneller Verbin-
dungen soll je nach Anwendungsbereich und Funk-
tion der erfindungsgemäßen Zusammensetzung zwi-
schen 0,01 MA% und 80 MA%, bevorzugt zwischen
5 MA% und 50 MA%, besonders bevorzugt zwischen
10 MA% und 20 MA% liegen.

[0011] Nach Anspruch 3) werden die in der erfin-
dungsgemäßen, Alkohol enthaltenden Zusammen-
setzung enthaltenen organischen Säureperoxide be-
schrieben. Hierbei handelt es sich um ein oder
mehrere, voneinander verschiedene organische Per-
oxide aus der Gruppe der aliphatischen und/oder
aromatischen Carbonsäureperoxide, insbesondere
umfassend Carbonsäureperoxide (R[C=O]-O-O-H)
wie Peressigsäure, Perpropionsäure, Perbuttersäu-
re, Percitronensäure, Peräpfelsäure, Perglykolsäu-

re, Permilchsäure, Perbernsteinsäure, Perglutarsäu-
re, Peradipinsäure, Perbenzoesäure, Persorbinsäu-
re, Permalonsäure, Permaleinsäure, Perfumarsäu-
re oder anderen, gleichgearteten Derivaten und/
oder deren Anhydride, den sogenannten Diacylper-
oxiden (R[C=O]-O-O-[C=O]R), wobei als Beispiel
Di-Benzoylperoxid C6H5[C=O]OO[C=O]C6H5 dient,
und/oder deren Esterverbindungen, wobei tert-Butyl-
peroxy-2-ethylhexanoat CH3(CH2)3-CH(C2H5)[C=O]-
O-O-C(CH3)3 als Beispiel dient. Die in der Zusam-
mensetzung enthaltenen organischen Säureperoxi-
de können erfindungsgemäß auch neutralisiert bzw.
teilneutralisiert in Form ihrer Salze vorliegen. Wei-
terhin enthält die erfindungsgemäße, Alkohol ent-
haltende Zusammensetzung mindestens ein oder
mehrere, sich von den Peroxycarbonsäurederiva-
ten strukturell unterscheidbaren Hydroperoxide (R-O-
O-H), welche definitionsgemäß keine Carbonsäure-
gruppe tragen und bevorzugt aus der Gruppe tert-Bu-
tylhydroperoxid, Cumolhydroperoxid, Menthanylhy-
droperoxid, 2-Butanonperoxid (Methylethylketonper-
oxid), Methylisopropylketonperoxid, Cyclohexanon-
peroxid und ähnlich aufgebauten Derivaten, bzw. auf
den Hydroperoxidgruppen basierende Anhydride der
Formel (R-O-O-R), wie z. B. Di-tert-Butylperoxid, Di-
cumylperoxid sowie auch Acetonperoxid, Artemotil,
Artesunat, Artemeter und ähnlich aufgebauten Deri-
vaten (R-O-O-R') stammen. Viele der industriell her-
gestellten Peroxidverbindungen enthalten gleichzei-
tig die reaktiven, funktionellen Hydroperoxidgruppen
(R-O-O-H) als auch die funktionellen (R-O-O-R) Per-
oxidgruppen, wie beispielsweise das 2-Butanonper-
oxid. Die Summe aller der erfindungsgemäßen, Al-
kohol enthaltenden Zusammensetzung zugesetzten
organischen Peroxidverbindungen kann je nach An-
wendungsbereich und Funktion der erfindungsgemä-
ßen Zusammensetzung einen Masseanteil von 0,01
MA% bis 40 MA%, bevorzugt 0,1 MA% bis 5 MA%,
besonders bevorzugt 0,2 MA% bis 1,0 MA% betra-
gen.

[0012] Anspruch 4) beschreibt die in der erfindungs-
gemäßen, Alkohol enthaltenden Zusammensetzung
enthaltenen anorganischen Peroxide. Zur Wirkungs-
steigerung der organischen Peroxide, welche eine
stark desinfizierende Wirkung aufweisen, soll auch
zusätzlich mindestens eine anorganische Peroxid-
verbindung, bevorzugt Wasserstoffperoxid, enthalten
sein. Grundsätzlich kann es sich bei den weiteren an-
organischen Peroxiden z. B. um Kaliumperoxodisul-
fat, Natriumperborat, Natriumpercarbonat, Barium-
peroxid, Kaliumpermanganat und ähnliche anorga-
nische Peroxidverbindungen handeln, welche ggfs.
auch in komplexierter Form vorliegen können, da-
mit eine mögliche schnelle Reaktion in Wasser und
Alkohol zeitlich verzögert werden kann. Im Falle ei-
ner schwerlöslichen anorganischen Peroxidverbin-
dung kann diese in einer stark verdickten, modifi-
zierten Form der erfindungsgemäßen alkoholischen
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Zusammensetzung gemäß Anspruch 7) suspendiert
sein.

[0013] In Anspruch 5) werden die den organischen
Peroxiden korrespondierenden organischen Carbon-
säuren aufgeführt, welche stets in der erfindungsge-
mäßen alkoholischen Zusammensetzung enthalten
sind. In der erfindungsgemäßen Zusammensetzung
können weiterhin alle geeigneten und möglichen, von
den korrespondierenden Carbonsäuren verschiede-
ne organische Säuren aus der Gruppe der aliphati-
schen und/oder aromatischen Carbonsäuren enthal-
ten sein. Solche Verbindungen können auf vielfälti-
ge Weise Einfluss nehmen auf den pH-Wert der Zu-
sammensetzung, die Reinigungs- und auch Pflege-
oder Langzeitwirkung eines Reinigungs-, Desinfekti-
ons- und Pflegemittels. Die in der Zusammensetzung
enthaltenen organischen Säuren können erfindungs-
gemäß auch neutralisiert bzw. teilneutralisiert, durch
Zusatz geeigneter basischer Reagenzien, in Form ih-
rer Salze vorliegen. Ein Vorteil von nichtflüchtigen
Derivaten der Säuren bzw. deren Salze ist, dass die-
se noch nach dem Verdampfen der leichtflüchtigen
Bestandteile der erfindungsgemäßen Zusammenset-
zung eine besonders langfristige Nachwirkung auf
der Oberfläche ausbilden können.

[0014] Gemäß Anspruch 6) können darüber hin-
aus in der erfindungsgemäßen, Alkohol enthaltenden
Zusammensetzung zusätzlich anorganischen Säu-
ren enthalten sein, welche die Wirkung der organi-
schen Carbonsäuren gemäß Anspruch 5) verstär-
ken können, insbesondere in Bezug auf den sauren
pH-Wert der Zusammensetzung. Erfindungsgemä-
ße, Alkohol enthaltende Zusammensetzungen, wel-
che starke Säuren enthalten, können besonders für
die Desinfektion und Reinigung von Sanitärbereichen
dienen, in denen sich verstärkt säurelösliche Kalkab-
lagerungen bilden. Beispielhafte anorganische Säu-
ren sind Phosphorsäure, Phosphonsäure, Schwe-
felsäure, Amidosulfonsäure, Salpetersäure, Salzsäu-
re oder ähnliche, gleichgeartete Mineralsäuren bzw.
Derivate davon.

[0015] Die nach Anspruch 7) in der erfindungsgemä-
ßen alkoholischen Zusammensetzung Verwendung
findenden Verdickungsmittel stellen Verbindungen
aus der Gruppe der Pflanzenkernmehle, Stärkederi-
vate, Gelatinen, Alginate, Proteine, Caseine, Wach-
se, Cellulosederivate, aliphatischen Alkoholethoxy-
late, aromatischen Alkylphenolethoxylate, Polyacryl-
säuren, Polyacrylate, Polyvinylpyridine, Polypyrroli-
ne, Polyvinylpyrrolidone, Polyamide, Polyester, Po-
lyurethane, Polyvinylether, Polyvinylamine, Polyvi-
nylacetate, Polymethacrylamide, Polyvinylimidazole
und/oder deren Copolymeren dar, welche die Visko-
sität der Zusammensetzung mehr oder weniger er-
höhen im Vergleich zu einer Variante der erfindungs-
gemäßen Zusammensetzung, die keinerlei Verdi-
ckungsmittel enthält. Damit können dickflüssige Zu-

sammensetzungen erzeugt werden, die lange auf
Oberflächen haften und im Extremfall auch mittels
Pinsel aufgetragen werden können. Derartig verdick-
te Zusammensetzungen weisen eine deutlich längere
Lagerstabilität auf und können ebenso deutlich län-
ger auf den zu behandelnde Oberflächen feucht ein-
wirken.

[0016] In einer modifizierten Form gemäß Anspruch
8) sind der erfindungsgemäßen, Alkohol enthalten-
den Zusammensetzung zusätzlich die Oberflächen-
spannung herabsetzende grenzflächenaktive Tensi-
de zugesetzt, welche der verbesserten Benetzung
von Oberflächen und der verbesserten Emulgierung
von schlecht wasserlöslichen Inhaltsstoffen dienen
und somit direkten und maßgeblichen Einfluss auf
die jeweils erwünschte und beabsichtigte Wirkungs-
weise der anwendungsbezogenen Zusammenset-
zung haben. Erlaubt sind hier alle geeigneten und
nicht oxidierbaren anionischen, kationischen, am-
photeren Tenside und besonders bevorzugt nich-
tionische Tenside. Zur Herstellung der erfindungs-
gemäßen, Alkohol enthaltenden Zusammensetzun-
gen können daneben grundsätzlich auch Reagenzi-
en aus der Gruppe der sich von den Alkoholen und
Säuren unterscheidenden organischen und anorga-
nischen Lösungsmittel, Komplexierungsmittel, Korro-
sionsinhibitoren und Entschäumungsmittel Berück-
sichtigung finden. Von diesen Reagenzien sollen bei-
spielhaft Ketone und Aldehyde, organische Amine
und DMSO als Lösungsmittel, Alkalimetallphosphate
als Korrosionsinhibitoren, Phosphonsäuren als Stabi-
lisatoren und Komplexierungsmittel sowie Phosphor-
säureester als Entschäumungsmittel aufgeführt wer-
den.

[0017] Die Problemstellung wird somit in herausra-
gender Weise gelöst, so dass die erfindungsgemä-
ße, Alkohol enthaltende Zusammensetzung in bisher
nicht beschriebener besonderer Weise Anwendung
in unterschiedlichsten Produkten für Reinigungs-,
Desinfektions- und Pflegezwecke in technischen und
kosmetischen Produkten sowie in Arzneimitteln Ver-
wendung finden kann. Die vielschichtigen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten ermöglichen die Herstellung vie-
ler verschiedener Mischungen als bakterizid, fungi-
zid, viruzid, sporizid oder insektizid wirkenden Pro-
dukte, um die unterschiedlichsten Probleme im Be-
reich der Desinfektion, hygienischen Reinigung und
Pflege von natürlichen, biologischen und natürlichen
anorganischen Oberflächen bzw. künstlich herge-
stellten Oberflächen zu lösen, wie mögliche erweiter-
te Ausführungen und Anwendungen der erfindungs-
gemäßen Zusammensetzung, die in den Ansprüchen
9) und 10) beschrieben sind, zeigen.

[0018] Nachfolgend werden die erfindungsgemäßen
Alkohol und Peroxid enthaltenden Zusammensetzun-
gen der gattungsgemäßen Art in Form von aus-
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gewählten Rahmenrezepturen beispielhaft beschrie-
ben.

BEISPIEL 1)

[0019] Rahmenrezeptur für ein Konzentrat eines
Reinigungs- und Desinfektionsmittels für Nassberei-
che zur Entfernung von Kalkrückständen, Schmutz-
ablagerungen und unangenehmen Gerüchen, insbe-
sondere Uringerüche (MA%):
10,0%–15,0% 2-Propanol
1,0%–5,0% Phoshorsäure
1,5%–2,5% C13-Alkoholethoxylat (EO 7–10)
0,5%–1,0% Methylcellulose
0,5%–1,5% Glycerin
3,0%–5,0% 1,2-Propylenglykol
0,1%–0,2% 2-Butanonperoxid
0,1%–0,5% Peressigsäure
0,5%–1,0% Wasserstoffperoxid
0,2%–0,8% Essigsäure
Rest Wasser

BEISPIEL 2)

[0020] Rahmenrezeptur für ein alkoholisches Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel für wasserbeständige
und alkoholbeständige Flächen (MA%):
40%–60% 2-Propanol
0,1%–0,5% Hydroxyethylcellulose
0,5%–1,5% Glycerin
0,5%–1,5% Polyethylenglykol PEG 400
0,1%–0,2% 2-Butanonperoxid
0,2%–0,5% Peressigsäure
0,5%–0,8% Wasserstoffperoxid
0,2%–0,8% Essigsäure
Rest Wasser

BEISPIEL 3)

[0021] Rahmenrezeptur für ein Desinfektionsmittel
für menschliche Haut (MA%):
35%–40% Ethanol
0,1%–0,5% Hydroxyethylcellulose
0,5%–1,5% Glycerin
0,5%–1,5% Polyethylenglykol PEG 400
0,05%–0,1% 2-Butanonperoxid
0,1%–0,3% Peressigsäure
0,3%–0,6% Wasserstoffperoxid
0,2%–0,8% Essigsäure
Rest Wasser

BEISPIEL 4)

[0022] Rahmenrezeptur für ein Desinfektionsgel für
menschliche Haut, insbesondere zur Bekämpfung
von Hautpilz und Nagelpilz (MA%):
20,0%–25,0% Ethanol
4,0%–8,0% 2-Propanol
2,0%–3,5% Hydroxyethylcellulose
3,5%–4,5% Glycerin

1,5%–2,5% Polyethylenglykol PEG 400
0,05%–0,1% 2-Butanonperoxid
0,2%–0,5% Peressigsäure
0,2%–0,5% Wasserstoffperoxid
0,01%–0,05% Phosphorsäure
0,5%–1,0% Essigsäure
0,1%–0,2% Milchsäure
0,1%–0,2% Propionsäure
0,1%–0,2% Kaliumpropionat
Rest Wasser

BEISPIEL 5)

[0023] Rahmenrezeptur für ein Desinfektionsmittel
zur Raumvernebelung (MA%):
3,0%–5% Glycerin
40,0–60,0% 1,2-Propylenglykol
4,0%–6,0% 2-Butaronperoxid
0,1%–0,5% Peressigsäure
3,0%–8,0% Wasserstoffperoxid
0,01%–0,05% Phosphorsäure
0,5%–1,0% Essigsäure
0,5%–1,0% Propionsäure
Rest Wasser
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Patentansprüche

1.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt, enthaltend mindestens einen oder
mehrere ein- und/oder mehrwertige Alkoholverbin-
dungen, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
mindestens ein organisches Säureperoxid und ein
weiteres, davon verschiedenes Hydroperoxid, sowie
eine weitere anorganische Peroxidverbindung und
mindestens eine oder mehre organische und/oder
anorganische Säuren enthalten sind.

2.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß dem vorangehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die
aliphatischen und/oder aromatischen Alkoholverbin-
dungen eine bzw. mehrere funktionelle Hydroxygrup-
pen aufweisen können und bevorzugt aus der Grup-
pe der einwertigen aliphatischen Alkohole wie Etha-
nol, Propanol, 2-Propanol, Butanol usw., bzw. aus der
Gruppe der mehrwertigen Alkoholverbindungen wie
der Zuckerverbindungen, Zuckerderivate, Polysorba-
te, Glykole, Glykolderivate, Polyglykole und/oder der
Polyalkylenglykole stammt.

3.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die organischen Peroxide aus der Gruppe
der organischen aliphatischen und/oder organischen
aromatischen Säureperoxide stammen, insbesonde-
re umfassend Carbonsäureperoxide (R[C=O]-O-O-
H) wie Peressigsäure, Perpropionsäure, Perbutter-
säure, Percitronensäure, Peräpfelsäure, Perglykol-
säure, Permilchsäure, Perbernsteinsäure, Perglutar-
säure, Peradipinsäure, Perbenzoesäure, Persorbin-
säure, Permalonsäure, Permaleinsäure, Perfumar-
säure und/oder deren Anhydride, den sogenannten
Diacylperoxiden (R[C=O]-O-O-[C=O]R), und dass die
sich davon unterscheidenden Hydroperoxide (R-O-
O-H), bevorzugt tert-Butylhydroperoxid, Cumolhydro-
peroxid, Menthanylhydroperoxid, 2-Butanonperoxid
und ähnlich aufgebaute Derivate und/oder darauf ba-
sierende Anhydride der Formel (R-O-O-R), wie z.
B. Di-tert-Butylperoxid, Dicumylperoxid sowie auch
Acetonperoxid, Artemotil, Artesunat, Artemeter und
ähnlich aufgebaute Derivate darstellen. Die in der
erfindungsgemäßen Zusammensetzung enthaltenen
Säureperoxide können auch neutralisiert bzw. teil-
neutralisiert in Form ihrer Salze vorliegen.

4.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei den anorganischen Peroxiden insbe-
sondere um Wasserstoffperoxid und/oder um Peroxi-
de aus der Gruppe der Peroxodisulfate, Percarbona-
te und Perborate handelt und welche in Summe in ei-
nem Masseanteil von 0,01% bis 25% enthalten sind.

5.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die enthaltenen organischen Säuren aus der
Gruppe der aliphatischen und/oder aromatischen
Carbonsäuren stammen. Die in der Zusammenset-
zung enthaltenen organischen Säuren können erfin-
dungsgemäß auch neutralisiert bzw. teilneutralisiert
in Form ihrer Salze vorliegen.

6.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich zu den enthaltenen organischen Säu-
ren mindestens eine oder mehrere anorganische
Säuren aus der Gruppe der Phosphorsäuren, Stick-
stoffsäuren, Schwefelsäuren und/oder Halogensäu-
ren enthalten sind. Die in der Zusammensetzung ent-
haltenen anorganischen Säuren können erfindungs-
gemäß auch neutralisiert bzw. teilneutralisiert in Form
ihrer Salze vorliegen.

7.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich mindestens ein viskositätserhöhen-
des Verdickungsmittel enthalten ist, und es sich dabei
um Verbindungen aus der Gruppe der Pflanzenkern-
mehle, Stärkederivate, Gelatinen, Alginate, Proteine,
Caseine, Wachse, Cellulosederivate, aliphatischen
Alkoholethoxylate, aromatischen Alkylphenolethoxy-
late, Polyacrylsäuren, Polyacrylate, Polyvinylpyridi-
ne, Polypyrroline, Polyvinylpyrrolidone, Polyamide,
Polyester, Polyurethane, Polyvinylether, Polyvinyla-
mine, Polyvinylacetate, Polymethacrylamide, Polyvi-
nylimidazole und/oder deren Copolymeren handelt,
bestehend aus den darauf basierenden monomeren
Verbindungen und welche in einem Masseanteil von
0,01% bis 25% enthalten sind.

8.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich Reagenzien aus der Gruppe der von
den Säuren und Alkoholen verschiedenen organi-
schen und anorganischen Lösungsmittel, der Ober-
flächenspannung verändernden Tenside, Komplexie-
rungsmittel, Korrosionsinhibitoren und/oder der Ent-
schäumungsmittel enthalten sind.

9.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es als bakterizides und/oder fungizides und/
oder viruzides und/oder sporizides und/oder insektizi-
des Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemittel auf
allen Arten von homogenen und/oder inhomogenen,
natürlichen, biologischen Oberflächen und/oder na-
türlichen anorganischen Oberflächen und/oder künst-
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lich hergestellten Oberflächen als Flüssigkeit, Gel
oder als in Luft fein vernebelter Form eingesetzt wird.

10.    Alkohol enthaltende Zusammensetzung mit
Langzeiteffekt gemäß einem oder mehreren der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es als bakterizides und/oder fungizides und/
oder viruzides und/oder sporizides und/oder insek-
tizides Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemittel
auf Hautoberflächen und/oder verhornten Körpertei-
len sowie Haaren von Tieren und Menschen einge-
setzt wird.

Es folgen keine Zeichnungen


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche

