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Beschreibung

�[0001] Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Kit aus einem Schwamm aus Melamin- �Formaldehyd- �Harz
und einem wässrigen Reinigungsmittel für harte Oberflächen, welches anionisches und/�oder nichtionisches Tensid
sowie einen oder mehrere ein- oder mehrwertige C1-6-Alkohole enthält. Dieses Kit kann zur Reinigung harter Oberflächen
verwendet werden, wobei beim Reinigungsverfahren das Mittel entweder auf den Reinigungsschwamm oder direkt auf
die zu reinigende Oberfläche gegeben und anschließend mit dem Schwamm auf der Oberfläche verrieben wird, bevor
es schließlich eintrocknet oder mit Wasser abgespült und dann gegebenenfalls die Oberfläche mit einem trockenen
Tuch abgerieben wird.
�[0002] Zur Reinigung harter Oberflächen haben sich tensidhaltige und damit schmutzlösende Reinigungsmittel be-
währt. Diese Mittel können mit Bürsten, Tüchern, Schwämmen und anderen geeigneten Hilfsmitteln auf die zu reinigende
Fläche aufgetragen und auf ihr verteilt werden, wobei gegebenenfalls noch eine zusätzliche mechanische Behandlung
erfolgt, die zu einem verbesserten Reinigungsergebnis führt.
�[0003] In letzter Zeit sind auch spezielle Reinigungsschwämme zur Anwendung gekommen, die lediglich mit Wasser
angefeuchtet werden und anschließend zur Reinigung harter Oberflächen verwendet werden können. Hierbei handelt
es sich im Wesentlichen um Schwämme aus einem Melamin- �Formaldehyd-�Harz. Die Verwendung dieses Materials,
welches beispielsweise unter dem Namen Basotect® von der Firma BASF vertrieben wird, zur Reinigung harter Ober-
flächen wurde bereits mehrfach beschrieben. So werden in DE 100 27 770 A1 (BASF) sowie in EP 0 176 72 B1 (BASF)
elastische, offenzellige Schaumstoffe aus Melamin/�Formaldehyd- �Kondensationsprodukten, Verfahren zu ihrer Herstel-
lung sowie ihre Verwendung geschildert. Vornehmlich sollen die Schaumstoffe zur Wärme- und Schalldämmung im
Bauwesen eingesetzt werden, daneben wird aber auch angegeben, sie eigneten sich weiterhin als Reinigungsschwämme
mit leicht abrasiver Wirkung. Nähere Angaben zu diesem Verwendungszweck werden jedoch nicht gemacht.
�[0004] In der Gebrauchsmusterschrift DE 201 09 652 U1 (K. Matsumoto) wird ein Reinigungsschwamm aus einem
Melamin-�Formaldehyd- �Harzschaum beschrieben, dessen Zellstruktur verdichtet ist, wodurch der Schwamm haltbarer
wird und damit auch besser als Reinigungsschwamm einsetzbar ist. Nähere Angaben zur eigentlichen Anwendung bei
der Reinigung werden dagegen nicht gemacht.
�[0005] Auch US 6,503,615 B1 (Inoac Corp.) beschreibt einen Reinigungsschwamm aus Melamin-�Formaldehyd-�Harz.
Dieser enthält zusätzlich ein Aniontensid, welches bei der Herstellung als Emulgator verwendet wird und im Schwamm
verbleibt, um bei der Reinigungsanwendung die Reinigungsleistung zu verbessern. Die Anwendung mit einem zusätz-
lichen, speziell auf den Reinigungsschwamm abgestimmten Reinigungsmittel wird dagegen nicht beschrieben.
�[0006] Bei der Reinigung harter Oberflächen mit solchen Schwämmen lassen sich gute Ergebnisse bei trockenen,
wenig fetthaltigen Verschmutzungen erzielen, beispielsweise bei der Entfernung von Filzschreiber von Kunststoffflächen
oder von Kugelschreibertinte von Tapeten. Zur Entfernung von frischem oder hartnäckig eingebranntem Fettschmutz
ist das Material dagegen nur bedingt geeignet, da die Poren verkleben und keine Abrasivwirkung mehr möglich ist. Auch
mit Hilfe von Wasser wird die Reinigung nicht wesentlich verbessert.
�[0007] Die gute Reinigungswirkung des Melamin-�Formaldehyd- �Harzes Basotect® bei trockenen, wenig fetthaltigen
Anschmutzungen ist auf die spezifische offenporigen Struktur des Materials zurückzuführen, welches eine merkliche
Abrasivität aufweist, und die sich durch Abrieb erneuert. Bei Fettschmutz verkleben dagegen die Poren, so daß keine
Abrasivwirkung mehr möglich ist.
�[0008] Es war daher wünschenswert, die Verwendbarkeit solcher Schwammreiniger auch auf fetthaltige Anschmut-
zungen auszudehnen. Überraschend wurde nun gefunden, dass bei der Anwendung eines Reinigungsmittels, welches
anionisches und/�oder nichtionisches Tensid sowie einen oder mehrere ein- oder mehrwertige C1-6-Alkohole enthält,
zusammen mit einem Schwamm aus Melamin-�Formaldehyd-�Harz selbst eingebrannter Fettschmutz leicht und restlos
entfernt wird, während bei Verwendung des Schwamms lediglich mit Wasser oder bei Verwendung des Reinigungsmittels
mit einem andersgearteten Schwamm der Fettschmutz nur wenig oder überhaupt nicht entfernt werden kann.
�[0009] Gegenstand der Anmeldung ist dementsprechend ein Kit aus einem Schwamm aus einem Melamin-�Formal-
dehyd-�Harz und einem wässrigen Reinigungsmittel für harte Oberflächen, welches anionisches und/�oder nichtionisches
Tensid sowie einen oder mehrere ein- oder mehrwertige C1-6-Alkohole enthält.
�[0010] Dieses Kit dient zur Reinigung harter Oberflächen und kann daher in einem Verfahren zur Reinigung harter
Oberflächen eingesetzt werden. Ein zweiter Anmeldungsgegenstand ist demzufolge die Verwendung eines Kits aus
einem Schwamm aus einem Melamin-�Formaldehyd- �Harz und einem wässrigen Reinigungsmittel für harte Oberflächen,
welches anionisches und/ �oder nichtionisches Tensid sowie einen oder mehrere ein- oder mehrwertige C1-6-Alkohole
enthält, zur Reinigung harter Oberflächen. Ein dritter Gegenstand ist ein Verfahren zur Reinigung harter Oberflächen,
insbesondere zur Entfernung von Fettschmutz, unter Verwendung eines solchen Kits, bei dem zunächst das flüssige
wässrige Reinigungsmittel aus dem Kit auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen und anschließend der Schwamm
aus dem Kit zum Verteilen und ggf. zum Verreiben des Mittels verwendet wird, wobei das Mittel und gegebenenfalls
gelöster Schmutz anschließend optional mit Wasser abgespült werden kann. Der Schwamm kann auch mit einem
Reinigungsmittel imprägniert oder beaufschlagt werden sein, wodurch sich noch ein weiterer Erfindungsgegenstand
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ergibt. Noch ein weiterer Anmeldungsgegenstand ist schließlich ein Verfahren zur Reinigung harter Oberflächen, ins-
besondere zur Entfernung von Fettschmutz, unter Verwendung eines solchen Kits, bei dem zunächst das flüssige
wässrige Reinigungsmittel aus dem Kit auf den Schwamm aus dem Kit aufgetragen wird, der mehr oder weniger stark
getränkte Schwamm dann mit der zu reinigenden Oberfläche in Kontakt gebracht und die Oberfläche durch leichtes
Reiben gereinigt wird, bevor in einem letzten, optionalen Schritt das Mittel und gegebenenfalls gelöster Schmutz mit
Wasser abgespült werden kann.

Schwamm

�[0011] Als Schwammmaterial wird ein Melamin/�Formaldehyd-�Harzschaum verwendet. Bei Melamin/�Formaldehyd-
Harz handelt es sich um ein Kondensationsprodukt aus Melamin sowie ggf. weiteren Duroplastbildnern und Formaldehyd
sowie ggf. weiteren Aldehyden. Als Duroplastbildner können dabei beispielsweise alkylsubstituiertes Melamin, Harnstoff,
Urethane, Carbonsäureamide, Dicyandiamid, Guanidin, Sulfurylamid, Sulfonsäureamide, aliphatische Amine, Phenol
und dessen Derivate eingesetzt werden, als Aldehyde kommen beispielsweise Acetaldehyd, Trimethylolacetaldehyd,
Acrolein, Benzaldehyd, Furfural, Glyoxal, Glutaraldehyd, Phthalaldehyd und Terephthalaldehyd in Frage. Das aus den
Monomeren erhaltene Vorkondensat wird mittels eines Treibmittels aufgeschäumt und anschließend ausgehärtet. Es
entsteht ein offenporiges Material mit einer Schaumstruktur, die mittleren Porengrößen (richtiger: mittlere Abstände
zwischen Stegen der Schaumlamellen) liegen zwischen ca. 10 Pm und 400 Pm. Der Schaumstoff ist beispielsweise
unter dem Handelsnamen Basotect® von der BASF erhältlich und wird vor allem als Wärme- und Schalldämmstoff im
Baubereich eingesetzt. Im Sinne dieser Erfindung wird das aufgeschäumte Melamin/�Formaldehyd-�Harz als Reinigungs-
schwamm für harte Oberflächen mit leicht abrasiver Wirkung eingesetzt.

Reinigungsmittel

�[0012] Der zweite Bestandteil des erfindungsgemäßen Kits ist ein Reinigungsmittel für harte Oberflächen. Dieses
enthält anionisches und/�oder nichtionisches Tensid sowie einen oder mehrere ein- oder mehrwertige C1-6-Alkohole.
Weiterhin ist bevorzugt Octylsulfat enthalten.�
Auch Fettsäuren sowie weitere in Reinigungsmitteln übliche Inhaltsstoffe können vorhanden sein.
�[0013] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung stehen Fettsäuren bzw. Fettalkohole bzw. deren Derivate - soweit nicht
anders angegeben - stellvertretend für verzweigte oder unverzweigte Carbonsäuren bzw. Alkohole bzw. deren Derivate
mit vorzugsweise 6 bis 22 Kohlenstoffatomen: Erstere sind insbesondere wegen ihrer pflanzlicher Basis als auf nach-
wachsenden Rohstoffen basierend aus ökologischen Gründen bevorzugt, ohne jedoch die erfindungsgemäße Lehre
auf sie zu beschränken. Insbesondere sind auch die beispielsweise nach der ROELENschen Oxo-�Synthese erhältlichen
Oxo-�Alkohle bzw. deren Derivate entsprechend einsetzbar.
�[0014] Wann immer im folgenden Erdalkalimetalle als Gegenionen für einwertige Anionen genannt sind, so bedeutet
das, daß das Erdalkalimetall natürlich nur in der halben - zum Ladungsausgleich ausreichenden - Stoffmenge wie das
Anion vorliegt.
�[0015] Stoffe, die auch als Inhaltsstoffe von kosmetischen Mitteln dienen, werden nachfolgend gegebenenfalls gemäß
der International Nomenclature Cosmetic Ingredient- (INCI-) Nomenklatur bezeichnet. Chemische Verbindungen tragen
eine INCI-�Bezeichnung in englischer Sprache, pflanzliche Inhaltsstoffe werden ausschließlich nach Linné in lateinischer
Sprache aufgeführt. Sogenannte Trivialnamen wie "Wasser", "Honig" oder "Meersalz" werden ebenfalls in lateinischer
Sprache angegeben. Die INCI-�Bezeichnungen sind dem "International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook,
Seventh Edition (1997)" zu entnehmen, das von The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA), 1101, 17th
Street NW, Suite 300, Washington, DC 20036, U. S. A., herausgegeben wird und mehr als 9.000 INCI-�Bezeichnungen
sowie Verweise auf mehr als 37.000 Handelsnamen und technische Bezeichnungen einschließlich der zugehörigen
Distributoren aus über 31 Ländern enthält. Das International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook ordnet den
Inhaltsstoffen eine oder mehrere chemische Klassen (Chemical Classes), beispielsweise "Polymeric Ethers", und eine
oder mehrere Funktionen (Functions),�beispielsweise "Surfactants - Cleansing Agents", zu, die es wiederum näher er-
läutert. Auf diese wird nachfolgend gegebenenfalls ebenfalls bezug genommen.
�[0016] Die Angabe CAS bedeutet, daß es sich bei der nachfolgenden Zahlenfolge um eine Bezeichnung des Chemical
Abstracts Service handelt.�
Soweit nicht explizit anders angegeben, beziehen sich angegebene Mengen in Gewichtsprozent (Gew.-�%) auf die
gesamte Tensidkombination bzw. das gesamte Mittel.
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Tenside

Nichtionische Tenside

�[0017] Als nichtionische Tenside sind vor allem C8-C18-Alkoholpolyglykolether, d.h. ethoxylierte und/ �oder propoxylierte
Alkohole mit 8 bis 18 C-�Atomen im Alkylteil und 2 bis 15 Ethylenoxid- (EO) und/�oder Propylenoxideinheiten (PO),
C8-C18-Carbonsäurepolyglykolester mit 2 bis 15 EO, beispielsweise Talgfettsäure+6- �EO-�ester, ethoxylierte Fettsäure-
amide mit 12 bis 18 C-�Atomen im Fettsäureteil und 2 bis 8 EO, langkettige Aminoxide mit 10 bis 20 C- �Atomen und
langkettige Alkylpolyglycoside mit 8 bis 14 C- �Atomen im Alkylteil und 1 bis 3 Glycosideinheiten zu erwähnen. Beispiele
derartiger Tenside sind Oleyl-�CetylAlkohol mit 5 EO, Nonylphenol mit 10 EO, Laurinsäurediethanolamid, Kokosalkyldi-
methylaminoxid und Kokosalkylpolyglucosid mit im Mittel 1,4 Glucoseeinheiten. Besonders bevorzugt werden Fettalko-
holpolyglykolether mit insbesondere 2 bis 10 EO, insbesondere ein C12-Fettalkoholethoxylat mit 7 EO. Daneben können
aber auch kurzkettige Alkoholpolyglykolether, also solche mit einer C4-C8-Kohlenstoffkette und vorzugsweise weniger
als 10 EO, beispielsweise C6-Alkoholpolyglykolether mit 5 EO eingesetzt werden. Weitere geeignete nichtionische
Tenside sind die C8-C18- Aminoxide und unter diesen bevorzugt solche mit einer C12-C14-Kette wie Lauryldimethylamin-
oxid, welches beispielsweise unter den Handelsnamen Genaminox LA (Clariant) oder Standamox PL (Cognis) vertrieben
wird.
�[0018] C8-C18-Alkylalkoholpolypropylenglykol/�polyethylenglykolether stellen bevorzugte bekannte nichtionische Ten-
side dar. Sie können durch die Formel I, RO-(CH2CH�(CH3)�0)p �(CH2CH2O)e-H, beschrieben werden, in der Ri für einen
linearen oder verzweigten, aliphatischen Alkyl- und/�oder Alkenylrest mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, p für 0 oder Zahlen
von 1 bis 3 und e für Zahlen von 1 bis 20 steht.
�[0019] Die C8-C18Alkylalkoholpolyglykolether der Formel I kann man durch Anlagerung von Propylenoxid und/�oder
Ethylenoxid an Alkylalkohole, vorzugsweise an Fettalkohole, erhalten. Typische Beispiele sind Polyglykolether der For-
mel I, in der Rl für einen Alkylrest mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, p für 0 bis 2 und e für Zahlen von 2 bis 7 steht.
Bevorzugte Vertreter sind beispielsweise C10-C14-Fettalkohol+1PO+6EO-�ether (p = 1, e = 6) und C12-C18-Fettalko-
hol+7EO-�ether (p = 0, e=7) sowie deren Mischungen. Soll eine Reinigerpaste formuliert werden, mit der der erfindungs-
gemäße Schwamm beaufschlagt wird, kann auch ein höher ethoxylierter Fettalkoholpolyglykolether eingesetzt werden,
beispielsweise C16-c18-Fettalkohol+25EO-�ether.
�[0020] Es können auch endgruppenverschlossene C8-C18-Alkylalkoholpolyglykolether eingesetzt werden, d.h. Ver-
bindungen, in denen die freie OH-�Gruppe in der Formel I verethert ist. Die endgruppenverschlossenen C8-C10-Alkylal-
koholpolyglykolether können nach einschlägigen Methoden der präparativen organischen Chemie erhalten werden.
Vorzugsweise werden C8-C18-Alkylalkoholpolyglykolether in Gegenwart von Basen mit Alkylhalogeniden, insbesondere
Butyl- oder Benzylchlorid, umgesetzt. Typische Beispiele sind Mischether der Formel I, in der Rl für einen technischen
Fettalkoholrest, vorzugsweise C12/4-Kokosalkylrest, p für 0 und e für 5 bis 10 stehen, die mit einer Butylgruppe ver-
schlossen sind.
�[0021] Bevorzugte nichtionische Tenside sind weiterhin Alkylpolyglykoside (APG) der Formel II, RllO�[G]x, in der Rll

für einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten Alkylrest mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen, [G] für
einen glykosidisch verknüpften Zuckerrest und x für eine Zahl von 1 bis 10 stehen. APG sind nichtionische Tenside und
stellen bekannte Stoffe dar, die nach den einschlägigen Verfahren der präparativen organischen Chemie erhalten werden
können. Die Indexzahl x in der allgemeinen Formel II gibt den Oligomerisierungsgrad (DP-�Grad) an, d.h. die Verteilung
von Mono- und Oligoglykosiden, und steht für eine Zahl zwischen 1 und 10. Während x in einer gegebenen Verbindung
stets ganzzahlig sein muß und hier vor allem die Werte x = 1 bis 6 annehmen kann, ist der Wert x für ein bestimmtes
Alkylglykosid eine analytisch ermittelte rechnerische Größe, die meistens eine gebrochene Zahl darstellt. Vorzugsweise
werden Alkylglykoside mit einem mittleren Oligomerisierungsgrad x von 1,1 bis 3,0 eingesetzt. Aus anwendungstech-
nischer Sicht sind solche Alkylglykoside bevorzugt, deren Oligomerisierungsgrad kleiner als 1,7 ist und insbesondere
zwischen 1,2 und 1,6 liegt. Als glykosidischer Zucker wird vorzugsweise Xylose, insbesondere aber Glucose verwendet.
�[0022] Der Alkyl- bzw. Alkenylrest RII (Formel II) kann sich von primären Alkoholen mit 8 bis 18, vorzugsweise 8 bis
14 Kohlenstoffatomen ableiten. Typische Beispiele sind Capronalkohol, Caprylalkohol, Caprinalkohol und Undecylalko-
hol sowie deren technische Gemische, wie sie beispielsweise im Verlauf der Hydrierung von technischen Fettsäureme-
thylestern oder im Verlauf der Hydrierung von Aldehyden aus der ROELENschen Oxosynthese anfallen.
�[0023] Vorzugsweise leitet sich der Alkyl- bzw. Alkenylrest RII aber von Laurylalkohol, Myristylalkohol, Cetylalkohol,
Palmoleylalkohol, Stearylalkohol, Isostearylalkohol oder Oleylalkohol ab. Weiterhin sind Elaidylalkohol, Petroselinylal-
kohol, Arachidylalkohol, Gadoleylalkohol, Behenylalkohol, Erucylalkohol sowie deren technische Gemische zu nennen.
�[0024] Als weitere nichtionische Tenside können stickstoffenthaltende Tenside enthalten sein, z.B. Fettsäurepolyhy-
droxyamide, beispielsweise Glucamide, und Ethoxylate von Alkylaminen, vicinalen Diolen und/�oder Carbonsäureamiden,
die Alkylgruppen mit 10 bis 22 C- �Atomen, vorzugsweise 12 bis 18 C- �Atomen, besitzen. Der Ethoxylierungsgrad dieser
Verbindungen liegt dabei in der Regel zwischen 1 und 20, vorzugsweise zwischen 3 und 10. Bevorzugt sind Ethanolamid-
Derivate von Alkansäuren mit 8 bis 22 C-�Atomen, vorzugsweise 12 bis 16 C-�Atomen. Zu den besonders geeigneten
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Verbindungen gehören die Laurinsäure-, Myristinsäure- und Palmitinsäuremonoethanolamide.

Anionische Tenside

�[0025] Als anionische Tenside eignen sich vorzugsweise C8-C18-Alkylbenzolsulfonate, insbesondere mit etwa 12 C-
Atomen im Alkylteil, C8-C20-Alkansulfonate, C8-C18-Monoalkylsulfate, � C8-C18-Alkylpolyglykolethersulfate mit 2 bis 6
Ethylenoxideinheiten (EO) im Etherteil sowie Sulfobernsteinsäuremono- und -di-�C8-C18-Alkylester. Weiterhin können
auch C8-C18-�α-�Olefinsulfonate, sulfonierte C8-C18-Fettsäuren, insbesondere Dodecylbenzolsulfonat, C8-C22-Carbon-
säureamidethersulfate, C8-C18-Alkylpolyglykolethercarboxylate, C8-C18-N- �Acyltauride, C8-C18-N- �Sarkosinate und
C8-C18-Alkylisethionate bzw. deren Mischungen verwendet werden.
�[0026] Die anionischen Tenside werden vorzugsweise als Natriumsalze eingesetzt, können aber auch als andere
Alkali- oder Erdalkalimetallsalze, beispielsweise Magnesiumsalze, sowie in Form von Ammonium- oder Mono-, Di-, Tri-
bzw. Tetraalkylammoniumsalzen enthalten sein, im Falle der Sulfonate auch in Form ihrer korrespondierenden Säure,
z.B. Dodecylbenzolsulfonsäure.
�[0027] Beispiele derartiger Tenside sind Natriumkokosalkylsulfat, Natrium-�sec.-Alkansulfonat mit ca. 15 C-�Atomen
sowie Natriumdioctylsulfosuccinat. Als besonders geeignet haben sich Natrium-�Fettalkylsulfate und -Fettalkyl+2EO-
ethersulfate mit 12 bis 14 C-�Atomen erwiesen. Ganz besonders bevorzugt sind jedoch Natriumsalze der Alkylbenzol-
sulfonsäuren; ein weiteres besonders bevorzugtes Aniontensid ist Octylsulfat.

C1-6-Alkohol

�[0028] Weiterhin enthält das erfindungsgemäße Reinigungsmittel auch einen oder mehrere ein- oder mehrwertige
C1-6-Alkohole. �
Beispiele für erfindungsgemäß einsetzbare Alkohole sind die folgenden gemäß INCI benannten Verbindungen: Alcohol
(Ethanol), n-�Butyl Alcohol, t-�Butyl Alcohol, Butylene Glycol, Diethylene Glycol, Dipropylene Glycol, Glycol, Hexanediol,
1,2,6-�Hexanetriol, Hexyl Alcohol, Hexylene Glycol, Isopentyldiol, Isopropyl Alcohol (iso-�Propanol), Methyl Alcohol, Me-
thylpropanediol, Neopentyl Glycol, Pentylene Glycol, Propanediol, Propyl Alcohol (n-Propanol), Propylene Glycol. Vor-
zugsweise ist der Alkohol dabei ausgewählt aus der Gruppe umfassend Methanol, Ethanol, Isopropanol, n-�Propanol,
n-�Butanol, Ethandiol, Propandiol sowie Gemische derselben, besonders bevorzugt sind Ethanol und Isopropanol, ins-
besondere Ethanol.
�[0029] Auch Glykolether (Etheralkohole) können in erfindungsgemäßen Reinigungsmitteln enthalten sein. Hierbei
kommen hinreichend wasserlösliche Verbindungen mit bis zu 10 C-�Atomen im Molekül in Betracht. Beispiele derartiger
Etheralkohole sind Ethylenglykolmonobutylether (Butylglykol), Propylenglykolmonobutylether, Diethylenglykolmonobu-
tylether, Propylenglykolmonotertiärbutylether, Propylenglycolhexylether und Propylenglykolmonoethylether, von denen
wiederum Ethylenglykolmonobutylether und Propylenglykolmonobutylether bevorzugt werden.
�[0030] Das erfindungsgemäße Reinigungsmittel kann weiterhin eine oder mehrere Fettsäuren in Mengen von 0,1 bis
2 Gew.-�% enthalten. Dabei sind als Fettsäuren insbesondere solche mit einer Kettenlänge von C8 bis C18 einsetzbar.
�[0031] Neben den bisher genannten Tensidtypen kann das erfindungsgemäße Mittel weiterhin auch Kationtenside
und/ �oder amphotere Tenside enthalten.
�[0032] Geeignete Amphotenside sind beispielsweise Betaine der Formel (Riii)�(Riv)�(Rv)�N+CH2COO-, in der Riii einen
gegebenenfalls durch Heteroatome oder Heteroatomgruppen unterbrochenen Alkylrest mit 8 bis 25, vorzugsweise 10
bis 21 Kohlenstoffatomen und Riv sowie Rv gleichartige oder verschiedene Alkylreste mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen
bedeuten, insbesondere C10-C18-Alkyl-�dimethylcarboxymethylbetain und C11-C17-Alkylamidopropyl-�dimethylcarboxy-
methylbetain. Die Mittel enthalten amphotere Tenside in Mengen, bezogen auf die Zusammensetzung, von 0 bis 10
Gew.- �%. Geeignete Kationtenside sind u.a. die quartären Ammoniumverbindungen der Formel (Rvi)�(Rvii)�(Rviii)�(Rix)�N+

X-, in der Rvi bis Rix für vier gleich- oder verschiedenartige, insbesondere zwei lang- und zwei kurzkettige, Alkylreste
und X- für ein Anion, insbesondere ein Halogenidion, stehen, beispielsweise Didecyl-�dimethyl- �ammoniumchlorid, Alkyl-
benzyldidecyl-�ammoniumchlorid und deren Mischungen. Die Mittel enthalten kationische Tenside in Mengen, bezogen
auf die Zusammensetzung, von 0 bis 10 Gew.-�%.
�[0033] Neben den bisher genannten Komponenten kann das erfindungsgemäße wässrige Reinigungsmittel weitere
in Reinigungsmitteln übliche Inhaltsstoffe enthalten. Hierzu zählen insbesondere Basen, Säuren, Viskositätsregulatoren,
Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Desinfektionsmittel, Komplexbildner für Erdalkaliionen, Enzyme, Abrasiv-
stoffe, Elektrolyte, Füllstoffe, Bleichsysteme sowie Mittel zur Oberflächenmodifikation.

Basen

�[0034] Als Basen werden in erfindungsgemäßen Mitteln vorzugsweise solche aus der Gruppe der Alkali- und Erdal-
kalimetallhydroxide und -carbonate, insbesondere Natriumcarbonat oder Natriumhydroxid, eingesetzt. Daneben können
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aber auch Ammoniak und/�oder Alkanolamine mit bis zu 9 C-�Atomen im Molekül verwendet werden, vorzugsweise die
Ethanolamine, insbesondere Monoethanolamin. Der Gehalt an Basen beträgt vorzugsweise 0 bis 3 Gew.-�%, insbeson-
dere 0,01 bis 2 Gew.-�%.

Säuren

�[0035] Erfindungsgemäße Mittel können zudem Säuren enthalten. Als Säuren eignen sich insbesondere organische
Säuren wie die Carbonsäuren Ameisensäure, Essigsäure, Glykolsäure, Milchsäure, Zitronensäure, Bernsteinsäure,
Adipinsäure, Äpfelsäure, Weinsäure und Gluconsäure oder auch die Amidosulfonsäure. Hierunter ist die Citronensäure
besonders bevorzugt. Daneben können aber auch die Mineralsäuren Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure bzw.
deren Mischungen eingesetzt werden. Der Gehalt an Säuren beträgt vorzugsweise 0 bis 15 Gew.-�%, insbesondere 0,1
bis 12 Gew.- �%.

Viskositätsregulatoren

�[0036] Geeignete Viskositätsregulatoren sind beispielsweise organische natürliche Verdickungsmittel (Agar-�Agar,
Carrageen, Tragant, Gummi arabicum, Alginate, Pektine, Polyosen, Guar- �Mehl, Johannisbrotbaumkernmehl, Stärke,
Cellulose, Dextrine, Gelatine, Casein), organische abgewandelte Naturstoffe (Carboxymethylcellulose und andere Cel-
luloseether, Hydroxyethyl- und -propylcellulose und dergleichen, Kernmehlether), organische vollsynthetische Verdik-
kungsmittel (Polyacryl- und Polymethacryl-�Verbindungen, Vinylpolymere, Polycarbonsäuren, Polyether, Polyimine, Po-
lyamide) und anorganische Verdickungsmittel (Polykieselsäuren, Tonmineralien wie Montmorillonite, Zeolithe, Kiesel-
säuren).
�[0037] Zu den Polyacryl- und Polymethacryl-�Verbindungen zählen beispielsweise die hochmolekularen mit einem
Polyalkenylpolyether, insbesondere einem Allylether von Saccharose, Pentaerythrit oder Propylen, vernetzten Homopol-
ymere der Acrylsäure (INCI- �Bezeichnung gemäß International Dictionary of Cosmetic Ingredients der The Cosmetic,
Toiletry, and Fragrance Association (CTFA): Carbomer), die auch als Carboxyvinylpolymere bezeichnet werden. Solche
Polyacrylsäuren sind u.a. von der Fa. 3V Sigma unter dem Handelsnamen Polygel®, z.B. Polygel® DA, und von der Fa.
BFGoodrich unter dem Handelsnamen Carbopol® erhältlich, z.B. Carbopol® 940 (Molekulargewicht ca. 4.000.000),
Carbopol® 941 (Molekulargewicht ca. 1.250.000) oder Carbopol® 934 (Molekulargewicht ca. 3.000.000). Weiterhin fallen
darunter folgende Acrylsäure-�Copolymere: (i) Copolymere von zwei oder mehr Monomeren aus der Gruppe der Acryl-
säure, Methacrylsäure und ihrer einfachen, vorzugsweise mit C1-4-Alkanolen gebildeten, Ester (INCI Acrylates Copol-
ymer), zu denen etwa die Copolymere von Methacrylsäure, Butylacrylat und Methylmethacrylat (CAS-�Bezeichnung
gemäß Chemical Abstracts Service: 25035-69-2) oder von Butylacrylat und Methylmethacrylat (CAS 25852-37-3) ge-
hören und die beispielsweise von der Fa. Rohm & Haas unter den Handelsnamen Aculyn® und Acusol® sowie von der
Firma Degussa (Goldschmidt) unter dem Handelsnamen Tego® Polymer erhältlich sind, z.B. die anionischen nicht-
assoziativen Polymere Aculyn® 22, Aculyn® 28, Aculyn® 33 (vernetzt), Acusol® 810, Acusol® 823 und Acusol® 830 (CAS
25852-37-3); (ii) vernetzte hochmolekulare Acrylsäurecopolymere, zu denen etwa die mit einem Allylether der Saccha-
rose oder des Pentaerythrits vernetzten Copolymere von C10-30-Alkylacrylaten mit einem oder mehreren Monomeren
aus der Gruppe der Acrylsäure, Methacrylsäure und ihrer einfachen, vorzugsweise mit C1-4-Alkanolen gebildeten, Ester
(INCI Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer) gehören und die beispielsweise von der Fa. BFGoodrich unter
dem Handelsnamen Carbopol® erhältlich sind, z.B. das hydrophobierte Carbopol® ETD 2623 und Carbopol® 1382 (INCI
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer) sowie Carbopol® AQUA 30 (früher Carbopol® EX 473). In der interna-
tionalen Anmeldung WO 97/38076 ist eine Reihe von der Acrylsäure abgeleiteter Polymere aufgeführt, die geeignete
Viskositätsregulatoren darstellen.
�[0038] Weitere Verdickungsmittel sind die Polysaccharide und Heteropolysaccharide, insbesondere die Polysaccha-
ridgummen, beispielsweise Gummi arabicum, Agar, Alginate, Carrageene und ihre Salze, Guar, Guaran, Traganth,
Gellan, Ramsan, Dextran oder Xanthan und ihre Derivate, z.B. propoxyliertes Guar, sowie ihre Mischungen. Andere
Polysaccharidverdicker, wie Stärken oder Cellulose bzw. Cellulosederivate, können alternativ, vorzugsweise aber zu-
sätzlich zu einem Polysaccharidgummi eingesetzt werden, beispielsweise Stärken verschiedensten Ursprungs und
Stärkederivate, z.B. Hydroxyethylstärke, Stärkephosphatester oder Stärkeacetate, oder Carboxymethylcellulose bzw.
ihr Natriumsalz, Methyl-, Ethyl-, Hydroxyethyl-, Hydroxypropyl-, Hydroxypropyl-�methyl- oder Hydroxyethyl-�methyl- �cel-
lulose oder Celluloseacetat. Ein besonders bevorzugter Polysaccharidverdicker ist das mikrobielle anionische Hetero-
polysaccharid Xanthan Gum, das von Xanthomonas campestris und einigen anderen Spezies unter aeroben Bedingun-
gen mit einem Molekulargewicht von 2-15�106 produziert wird und beispielsweise von der Fa.
�[0039] Kelco unter den Handelsnamen Keltrol® und Kelzan® oder auch von der Firma Rhodia unter dem Handelsnamen
Rhodopol® erhältlich ist. �
Als Verdickungsmittel können weiterhin Schichtsilikate eingesetzt werden. Hierzu zählen beispielsweise die unter dem
Handelsnamen Laponite® erhältlichen Magnesium- oder Natriuin- �Magnesium- Schichtsilikate der Firma Solvay Alkali,
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insbesondere das Laponite® RD oder auch Laponite® RDS, sowie die Magnesiumsilikate der Firma Süd-�Chemie, vor
allem das Optigel® SH.

Antimikrobielle Wirkstoffe

�[0040] Eine besondere Form der Reinigung stellen die Desinfektion und die Sanitation dar. In einer entsprechenden
besonderen Ausführungsform der Erfindung enthält das Reinigungsmittel daher einen oder mehrere antimikrobielle
Wirkstoffe. Die Begriffe Desinfektion, Sanitation, antimikrobielle Wirkung und antimikrobieller Wirkstoff haben im Rahmen
der erfindungsgemäßen Lehre die fachübliche Bedeutung, die beispielsweise von K. H. Wallhäußer in "Praxis der
Sterilisation, Desinfektion - Konservierung : Keimidentifizierung - Betriebshygiene" (5. Aufl.- Stuttgart ; New York :
Thieme, 1995) wiedergegeben wird. Während Desinfektion im engeren Sinne der medizinischen Praxis die Abtötung
vontheoretisch allen - Infektionskeimen bedeutet, ist unter Sanitation die möglichst weitgehende Elimierung aller - auch
der für den Menschen normalerweise unschädlichen saprophytischen - Keime zu verstehen. Hierbei ist das Ausmaß
der Desinfektion bzw. Sanitation von der antimikrobiellen Wirkung des angewendeten Mittels abhängig, die mit abneh-
mender Gehalt an antimikrobiellem Wirkstoff bzw. zunehmender Verdünnung des Mittels zur Anwendung abnimmt.
�[0041] Erfindungsgemäß geeignet sind beispielsweise antimikrobielle Wirkstoffe aus den Gruppen der Alkohole, Al-
dehyde, antimikrobiellen Säuren bzw. deren Salze, Carbonsäureester, Säureamide, Phenole, Phenolderivate, Diphe-
nyle, Diphenylalkane, Harnstoffderivate, Sauerstoff-, Stickstoff-�Acetale sowie -Formale, Benzamidine, Isothiazole und
deren Derivate wie Isothiazoline und Isothiazolinone, Phthalimidderivate, Pyridinderivate, antimikrobiellen oberflächen-
aktiven Verbindungen, Guanidine, antimikrobiellen amphoteren Verbindungen, Chinoline, 1,2-�Dibrom-�2,4-�dicyanobutan,
lodo- �2-�propinyl-�butyl- �carbamat, Iod, lodophore und Peroxide. Bevorzugte antimikrobielle Wirkstoffe werden vorzugs-
weise ausgewählt aus der Gruppe umfassend Ethanol, n-�Propanol, i-�Propanol, 1,3-�Butandiol, Phenoxyethanol, 1,2-
Propylenglykol, Glycerin, Undecylensäure, Zitronensäure, Milchsäure, Benzoeesäure, Salicylsäure, Thymol, 2-�Benzyl-
4-�chlorphenol, 2,2’-�Methylen- �bis-(6-�brom-�4-�chlorphenol),� 2,4,4’-�Trichlor-�2’- �hydroxydiphenylether, N-(4-�Chlorphe-
nyl)-N-(3,4-�dichlorphenyl)-hamstoff, N,�N’-(1,10-�decandiyldi-�1-�pyridinyl-�4-�yliden)-bis-(1- �octanamin)-dihydrochlorid, N,
N’-�Bis-(4-�Chlorphenyl)-�3,12-�diimino-�2,4,11,13-�tetraazatetradecandiimidamid, antimikrobielle quaternäre oberflächen-
aktive Verbindungen, Guanidine. Bevorzugte antimikrobiell wirkende oberflächenaktive quaternäre Verbindungen en-
thalten eine Ammonium-, Sulfonium-, Phosphonium-, Jodonium- oder Arsoniumgruppe, wie sie beispielsweise K. H.
Wallhäußer in "Praxis der Sterilisation, Desinfektion Konservierung: Keimidentifizierung - Betriebshygiene" (5. Aufl.-
Stuttgart ; New York : Thieme, 1995) beschreibt. Weiterhin können auch antimikrobiell wirksame ätherische Öle einge-
setzt werden, die gleichzeitig für eine Beduftung des Reinigungsmittels sorgen. Besonders bevorzugte antimikrobielle
Wirkstoffe sind jedoch ausgewählt aus der Gruppe umfassend Salicylsäure, quaternäre Tenside, insbesondere Benza-
lkoniumchlorid, Peroxo-�Verbindungen, insbesondere Wasserstoffperoxid, Alkalimetallhypochlorit sowie Gemische
derselben
�[0042] Erfindungsgemäß können dem Reinigungsmittel auch Bleichmittel zugesetzt werden. Geeignete Bleichmittel
in sauren Reinigern umfassen Peroxide, Persäuren und/�oder Perborate, besonders bevorzugt ist H2O2. Als weiteres
geeignetes Bleichmittel hat sich insbesondere in alkalisch eingestellten Reinigungsmitteln Natriumhypochlorit erwiesen.
�[0043] Das im Kit eingesetzte erfindungsgemäße Reinigungsmittel kann wahlweise, je nach Verwendungszweck,
sauer oder alkalisch eingestellt werden. Als alkalischer Reiniger wird das Mittel dabei vorzugsweise mit einem pH-�Wert
von 8 bis 12, insbesondere pH 9 - 10 eingestellt. Als saurer Reiniger wird das Mittel dagegen vorzugsweise mit einem
pH-�Wert von 2,5 bis 6, insbesondere pH 4 - 5 eingestellt.
�[0044] Erfindungsgemäße Kits aus Schwamm und Reiniger werden zur Reinigung harter Oberflächen verwendet. In
einer Ausführungsform werden Reinigungsschwamm und Reinigungsmittel bis zur Verwendung getrennt gehalten, so
dass beim Reinigungsverfahren entweder zunächst das flüssige wässrige Reinigungsmittel aus dem Kit auf die zu
reinigende Fläche aufgetragen und dort anschließend mit dem Schwamm verteilt und ggf. verrieben wird, oder aber das
Reinigungsmittel zunächst auf den Schwamm aufgetragen wird und der getränkte Schwamm dann mit der zu reinigenden
Oberfläche in Kontakt gebracht wird, auf der das Mittel dann verteilt und verrieben wird. Bei beiden Verfahrensvarianten
kann in einem optionalen letzten Schritt dann das Mittel und gegebenenfalls gelöster Schmutz mit Wasser abgespült
werden.
�[0045] In einer weiteren Ausführungsform wird der Schwamm mit dem Reinigungsmittel imprägniert oder beaufschlagt.
Hierzu eignen sich neben flüssigen auch pastenförmige oder pulverförmige Reinigungsmittel. Insbesondere bei flüssigen
Mitteln kann es von Vorteil sein, wenn der imprägnierte Schwamm eine wasserundurchlässige Verpackung erhält, um
dem Austrocknen des Schwamms vorzubeugen. In einem Reinigungsverfahren wird der mit Reinigungsmittel imprä-
gnierte oder beaufschlagte Schwamm gegebenenfalls mit Wasser befeuchtet, insbesondere wenn das Reinigungsmittel
pulverförmig ist, und anschließend mit der zu reinigenden Oberfläche in Kontakt gebracht. Das weitere Verfahren ent-
spricht dem bereits beschriebenen Verfahren.
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Ausführunqsbeispiele

�[0046] Auf eine keramische Bodenfliese wurde ein Fettschmutz (98 Teile Mazola Oil, 2 Teile Carbon black) appliziert
und bei 110°C 5 h lang in einem Heizofen eingebrannt. Der resultierende Fettschmutz ließ sich mit einem Spontex-
Schwamm (handelsüblicher Reinigungsschwamm aus Viskose) und den Reinigern E1 - E4 nicht entfernen. Mit dem im
erfindungsgemäßen Kit enthaltenen Schwamm aus Melamin-�Formaldehyd-�Harz (Basotect®) und Wasser ließ sich der
Fettschmutz nur wenig entfernen, wurde dagegen der Schwamm aus Basotect® zusammen mit den Reinigern E1 - E4
angewendet, so ließ sich der Fettschmutz leicht und nahezu rückstandslos entfernen:�

�[0047] Auch zusammen mit sauer eingestellten Reinigungsmitteln, wie sie häufig beispielsweise als Sanitärreiniger
im Badbereich Verwendung verwenden, können gute Reinigungsergebnisse mit dem Schwamm aus Basotect® erzielt
werden. Beispiele für geeignete Reinigungsmittel finden sich in Tabelle 2.

Patentansprüche

1. Kit aus einem Schwamm und einem wässrigen Reinigungsmittel für harte Oberflächen,�dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwamm aus einem Melamin-�Formaldehyd- �Harz besteht und das wässrige Reinigungsmittel anionisches
und/ �oder nichtionisches Tensid sowie einen oder mehrere ein- oder mehrwertige C1-8-Alkohole enthält.

2. Kit gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das wässrige Reinigungsmittel weiterhin Octylsulfat enthält.

3. Kit gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das nichtionische Tensid vorzugsweise
ausgewählt ist aus der Gruppe umfassend C8-C18Fettalkoholpolyglykolether mit 2 bis 15 EO/PO, C8-C18-Carbon-
säurepolyglykolester mit 2 bis 15 EO, ethoxylierte C12-18Fettsäureamide mit 2 bis 8 EO, C10-20-Aminoxide mit 14
bis 20 C-�Atomen und C8-18-Alkylpolyglycoside sowie Gemische derselben, besonders bevorzugt ist ein C10-19-Fettal-
koholethoxylat mit 2 bis 10 EO, insbesondere ein C12-Fettalkoholethoxylat mit 7 EO.

4. Kit gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das anionische Tensid vorzugsweise
ausgewählt ist aus der Gruppe umfassend C8-C18-Alkylbenzolsulfonate, C8-C20-Alkasulfonate, C8-C18-Monoal-
kylsulfate, C8-C18-Alkytpolyglykolethersulfate mit 2 bis 6 EO, Sulfobernsteinsäuremono- und -di-�C8-C18-Alkylester,
C8-C18-�α-�Olefinsulfonate, sulfonierte C8-C18-Fettsäuren, C8-C22-Carbonsäureamidethersulfate, C8-C18-Alkylpoly-
glykolethercarboxylate, C8-C18-N- �Acyltauride, C8-C18-N-�Sarkosinate und C8-C18-Alkylisethionate sowie Gemische

Tabelle 1: alkalische Reiniger (Allzweck, Glas. Küche)

Zusammensetzung [Gew.- �%] E1 E2 E3 E4

FettalkoholethoxylatC12-7EO 1 3 5 0,5
Alkylbenzolsulfonsäure-�Na-�Salz 3 1 2 4
Oktylsulfat 3 2 2 2

Natriumcarbonat 1,5 0,5 1,0 1,5
Citronensäure 0,5 0,5 0,5 0,5
Fettsäure 0,5 0,5 0,5 1,0

Ethanol 5 3 5 3
Parfüm 0,2 0,2 0,2 0,2

Wasser ad 100 ad 100 ad 100 ad 100

Tabelle 2: saure Reiniger (Bad. Toilette)

Zusammensetzung [Gew.- �%] E5 E6 E7 E8

FettalkoholethersulfatC12-2EO-�Natriumsalz 2 3 5 2
Ethanol 3 3 3 3

Citronensäure 3 10 3 10
Verdicker Xanthan Kelzan ASX-�T - 0,05 - 0,05
Parfüm 0,1 0,1 0,1 0,1

Wasser ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
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derselben; besonders bevorzugt sind dabei Natriumsalze der Alkylbenzolsulfonsäuren.

5. Kit gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Alkohole vorzugsweise
ausgewählt sind aus der Gruppe umfassend Methanol, Ethanol, Isoropanol, n-�Propanol, n-�Butanol, Ethandiol, Pro-
pandiol sowie Gemische derselben, besonders bevorzugt sind Ethanol und Isopropanol, insbesondere Ethanol.

6. Kit gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das wässrige Reinigungsmittel weiterhin
eine oder mehrere Fettsäuren in Mengen von 0,1 bis 2 Gew.- �% enthält.

7. Kit gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wässrige Reinigungsmittel
weitere in Reinigungsmitteln übliche Inhaltsstoffe wie Basen, Säuren, Viskositätsregulatoren, Farbstoffe, Duftstoffe,
Konservierungsmittel, Desinfektionsmittel, Komplexbildner für Erdalkaliionen, Enzyme, Bleichsysteme sowie Mittel
zur Oberflächenmodifikation enthält.

8. Kit gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wässrige Reinigungsmittel
als alkalischer Reiniger mit einem pH-�Wert von 8 bis 12, vorzugsweise pH 9 -10 eingestellt ist.

9. Kit gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das wässrige Reinigungsmittel als saurer
Reiniger mit einem pH-�Wert von 2,5 bis 6, vorzugsweise pH 4 - 5 eingestellt ist.

10. Kit gemäß einem der vorangehende Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwamm mit dem wässrigen
Reinigungsmittel imprägniert ist.

11. Kit gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der imprägnierte Schwamm wasserundurchlässig ver-
packt ist.

12. Verwendung eines Kits gemäß einem der vorangehenden Ansprüche zur Reinigung harter Oberflächen.

13. Verfahren zur Reinigung harter Oberflächen, insbesondere zur Entfernung von Fettschmutz, unter Verwendung
eines Kits gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst das flüssige wässrige
Reinigungsmittel aus dem Kit auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen und anschließend der Schwamm aus
dem Kit zum Verteilen und ggf. zum Verreiben des Mittels verwendet wird, wobei das Mittel und gegebenenfalls
gelöster Schmutz anschließend optional mit Wasser abgespült werden kann.

14. Verfahren zur Reinigung harter Oberflächen, insbesondere zur Entfernung von Fettschmutz, unter Verwendung
eines Kits gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst das flüssige wässrige
Reinigungsmittel aus dem Kit auf den Schwamm aus dem Kit aufgetragen wird, der mehr oder weniger stark getränkte
Schwamm dann mit der zu reinigenden Oberfläche in Kontakt gebracht und die Oberfläche durch leichtes Reiben
gereinigt wird, bevor in einem letzten, optionalen Schritt das Mittel und gegebenenfalls gelöster Schmutz mit Wasser
abgespült werden kann.

15. Verfahren zur Reinigung harter Oberflächen, insbesondere zur Entfernung von Fettschmutz, unter Verwendung
eines Kits gemäß einem der Ansprüche 10 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwamm gegebenenfalls
mit Wasser befeuchtet wird, mit der zu reinigenden Oberfläche in Kontakt gebracht und die Oberfläche durch leichtes
Reiben gereinigt wird, bevor in einem letzten, optionalen Schritt das Mittel und gegebenenfalls gelöster Schmutz
mit Wasser abgespült werden kann.

Claims

1. A kit comprising a sponge and an aqueous cleaning agent for hard surfaces, characterized in that the sponge
consists of a melamine/ �formaldehyde resin and the aqueous cleaning agent contains anionic and/or non-�ionic
surfactant and one of more monohydric or polyhydric C1-6 alcohols.

2. A kit according to claim 1, characterized in that the aqueous cleaning agent further contains octyl sulfate.

3. A kit according to either claim 1 or claim 2, characterized in that the nonionic surfactant is preferably selected from
the group of C8-18 fatty alcohol polyglycol ethers having 2 to 15 EO/PO groups, C8-18 carboxylic acid polyglycol
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esters having 2 to 15 EO groups, ethoxylated C12-18 fatty acid amides having 2 to 8 EO groups, C10-20 amine oxides
having 14 to 20 carbon atoms, and C8-18 alkyl polyglycosides, as well as mixtures thereof; a C10-18 fatty alcohol
ethoxylate having 2 to 10 EO groups is preferred, in particular a C12 fatty alcohol ethoxylate having 7 EO groups.

4. A kit according to one of claims 1 to 3, characterized in that the anionic surfactant is preferably selected from the
group of C8-18 alkylbenzene sulfonates, C8-20 alkane sulfonates, C8-18 monoalkyl sulfates, C8-18 alkyl polyglycol
ether sulfates having 2 to 6 EO groups, sulfosuccinic acid mono- and di- �C8-18 alkyl esters, C8-18-�α-�olefinsulfonates,
sulfonated C8-18 fatty acids, C8-22 carboxamide ether sulfates, C8-18 alkyl polyglycol ether carboxylates, C8-18 N-
acyl taurides, C8-18 N- �sarcosinates, C8-18 alkyl isethionates, as well as mixtures thereof; sodium salts of alkylbenzene
sulfonic acids being particularly preferred.

5. A kit according to one of claims 1 to 4, characterized in that the alcohol or alcohols are preferably selected from
the group of methanol, ethanol, isopropanol, n-�propanol, n-�butanol, ethanediol, propanediol, and mixtures thereof;
ethanol and isoropanol are particularly preferred, in particular ethanol.

6. A kit according to one of claims 1 to 4, characterized in that the aqueous cleaning agent further contains one or
more fatty acids in amounts of 0.1 to 2 % by weight.

7. A kit according to one of the preceding claims, characterized in that the aqueous cleaning agent contains further
ingredients which are conventional in cleaning agents, such as bases, acids, viscosity regulators, dyes, perfumes,
preservatives, disinfectants, complexing agents for alkaline earth ions, enzymes, bleaching systems and surface
modifying agents.

8. A kit according to one of the preceding claims, characterized in that the aqueous cleaning agent is established as
an alkaline cleaner with a pH of 8 to 12, preferably pH 9-10.

9. A kit according to one of claims 1 to 6, characterized in that the aqueous cleaning agent is established as an acidic
cleaner with a pH of 2.5 to 6, preferably pH 4-5.

10. A kit according to one of the preceding claims, characterized in that the sponge is impregnated with the aqueous
cleaning agent.

11. A kit according to claim 10, characterized in that the impregnated sponge is provided with water- �impermeable
packaging.

12. Use of a kit according to one of the preceding claims for cleaning hard surfaces.

13. A method for cleaning hard surfaces, in particular for removing grease dirt, using a kit according to one of claims 1
to 9, characterized in that the liquid aqueous cleaning agent from the kit is initially applied to the surface to be
cleaned and subsequently the sponge from the kit is used to distribute the agent and optionally to spread it by
rubbing, and the agent and any released dirt may then optionally be rinsed away with water.

14. A method for cleaning hard surfaces, in particular for removing grease dirt, using a kit according to one of claims 1
to 9, characterized in that the liquid aqueous cleaning agent from the kit is initially applied to the sponge from the
kit, and then the more or less thoroughly saturated sponge is brought into contact with the surface to be cleaned
and the surface is cleaned by gentle rubbing before, in an optional final step, the agent and any released dirt may
be rinsed away with water.

15. A method for cleaning hard surfaces, in particular for removing grease dirt, using a kit according to one of claims
10 to 11, characterized in that the sponge is optionally moistened with water and brought into contact with the
surface to be cleaned and the surface is cleaned by gentle rubbing before, in an optional final step, the agent and
any released dirt may be rinsed away.

Revendications

1. Nécessaire comprenant une éponge et un agent de nettoyage aqueux pour des surfaces dures, caractérisé en ce
que  l’éponge est constituée d’une résine de mélamine-�formaldéhyde et l’agent de nettoyage aqueux contient un
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agent tensioactif anionique et/ou non ionique, ainsi qu’un ou plusieurs alcools en C1-C6, monovalents ou polyvalents.

2. Nécessaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que  l’agent de nettoyage aqueux contient en outre du
sulfate d’octyle.

3. Nécessaire selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que  l’agent tensioactif non ionique
est choisi de préférence parmi le groupe comprenant des éthers de polyglycols d’alcools gras en C8-C18 contenant
de 2 à 15 unités d’oxyde d’éthylène/�oxyde de propylène, des esters de polyglycols d’acides carboxyliques en C8-C18
contenant de 2 à 15 unités d’oxyde d’éthylène, des amides d’acides gras éthoxylés en C12-C18 contenant de 2 à 8
unités d’oxyde d’éthylène, des aminoxydes en C10-C20 contenant de 14 à 20 atomes de carbone et des alkylpoly-
glycosides en C8-C18, ainsi que leurs mélanges, un éthoxylate d’alcool gras en C10-C18 contenant de 2 à 10 unités
d’oxyde d’éthylène étant particulièrement préféré, en particulier un éthoxylate d’alcool gras en C12 contenant 7
unités d’oxyde d’éthylène.

4. Nécessaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que  l’agent tensioactif anionique
est choisi de préférence parmi le groupe comprenant des alkylbenzènesulfonates en C8-C18, des alcanesulfonates
en C8-C20, des monoalkylsulfates en C8-C18, des alkylpolyglycoléthersulfates en C8-C18 contenant de 2 à 6 unités
d’oxyde éthylène, des esters monoalkyliques et dialkyliques en C8-C18 de l’acide sulfosuccinique, des sulfonates
d’α-�oléfines en C8-C18, des acides gras sulfonés en C8-C18, des éthersulfates d’amides d’acides carboxyliques en
C8-C22, des éthercarboxylates d’alkylpolyglycols en C8-C18, des N- �acyltaurides en C8-C18, des N- �sarcosinates en
C8-C18 et des alkyliséthionates en C8-C18, ainsi que leurs mélanges ; en l’occurrence, des sels de sodium des
acides alkylbenzènesulfoniques sont particulièrement préférés.

5. Nécessaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que  l’alcool ou les alcools sont de
préférence choisis parmi le groupe comprenant le méthanol, l’éthanol, l’isopropanol, le n-�propanol, le n-�butanol,
l’éthanediol, le propanediol, ainsi que leurs mélanges ; l’éthanol et l’isopropanol sont particulièrement préférés, en
particulier l’éthanol.

6. Nécessaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que  l’agent de nettoyage aqueux
contient en outre un ou plusieurs acides gras dans des quantités de 0,1 à 2 % en poids.

7. Nécessaire selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que  l’agent de nettoyage
aqueux contient en outre des constituants habituels dans des agents de nettoyage, tels que des bases, des acides,
des régulateurs de la viscosité, des colorants, des parfums, des conservateurs, des désinfectants, des formateurs
de complexes pour des ions de métaux alcalino-�terreux, des enzymes, des systèmes de blanchiment ainsi que des
agents pour la modification de surface.

8. Nécessaire selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que  l’agent de nettoyage
aqueux est réglé, sous la forme d’un agent de nettoyage alcalin, avec une valeur de pH de 8 à 12, de préférence
une valeur de pH de 9 à 10.

9. Nécessaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que  l’agent de nettoyage aqueux
est réglé, sous la forme d’un agent de nettoyage acide, avec une valeur de pH de 2,5 à 6, de préférence une valeur
de pH de 4 à 5.

10. Nécessaire selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que  l’éponge est imprégnée
avec l’agent de nettoyage aqueux.

11. Nécessaire selon la revendication 10, caractérisé en ce que  l’éponge imprégnée est emballée dans un condition-
nement imperméable à l’eau.

12. Utilisation d’un nécessaire selon l’une quelconque des revendications précédentes, pour le nettoyage de surfaces
dures.

13. Procédé pour le nettoyage de surfaces dures, en particulier pour éliminer des saletés grasses, en utilisant un
nécessaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’ on applique d’abord l’agent de
nettoyage aqueux liquide à partir du nécessaire sur la surface à nettoyer, et ensuite on utilise l’éponge du nécessaire
pour répartir l’agent et le cas échéant le répandre en frottant, l’agent et la saleté éventuellement détachée pouvant
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ensuite être éliminés par rinçage facultatif avec de l’eau.

14. Procédé pour le nettoyage de surfaces dures, en particulier pour éliminer des saletés grasses, en utilisant un
nécessaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’ on applique d’abord l’agent de
nettoyage aqueux liquide à partir du nécessaire sur l’éponge tirée du nécessaire, on amène ensuite l’éponge plus
ou moins fortement imprégnée en contact avec la surface à nettoyer et on nettoie la surface en frottant légèrement,
avant, dans une dernière étape facultative, de pouvoir éliminer l’agent et la saleté éventuellement détachée, par
rinçage avec de l’eau.

15. Procédé pour le nettoyage de surfaces dures, en particulier pour éliminer des saletés grasses, en utilisant un
nécessaire selon l’une quelconque des revendications 10 à 11, caractérisé en ce qu’ on humidifie l’éponge le cas
échéant avec de l’eau, on l’amène en contact avec la surface à nettoyer et on nettoie la surface en frottant légèrement,
avant, dans une dernière étape facultative, de pouvoir éliminer l’agent et la saleté éventuellement détachée, par
rinçage avec de l’eau.
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