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Forschungsprojekt ID 1281 

ENTWICKLUNG EINES BIOPOLYMERREINIGERS ZUR ENTFERNUNG VON 

KALK UND EINER METHODE ZUR EVALUATION DER REINIGUNGSLEISTUNG 

VON KALKENTFERNERN 

Reinigungsverfahren sind ein wichtiger Bestandteil in allen Produktionsprozessen. Sie tragen 

insbesondere zur Sicherung der Produktqualität bei, vermeiden Schäden an Anlagen und 

verhindern Produktionsausfälle. Die Inhaltsstoffe der verwendeten Reinigungsmittel sind an 

die zu entfernenden Schadstoffe und Reinigungsverfahren angepasst und in vielfältiger 

Zusammensetzung erhältlich.  Neben Produktionsresten, Abrieb oder beispielsweise 

Schmierölen ist die Entfernung von Kalkablagerungen eine zentrale Aufgabe von 

Reinigungsverfahren.  

Die Entstehung von Kalkablagerungen stellt in der Industrie und für den Endverbraucher ein 

akutes Problem dar. Kalkablagerungen können die Effizienz der Wärmeübertragung von 

Wärmeübertragern senken, sorgen für Schäden in Rohrleitungen und Armaturen, Behältern, 

Pumpen oder Rührorganen. Zudem stellen Kalkablagerungen ein mikrobiologisches Risiko 

dar, da sich auf den Kalkrändern verstärkt Bakterien und andere Mikroorganismen ansiedeln. 

Kalkablagerungen sind nicht auf industrielle Prozesse beschränkt, sondern auch im 

alltäglichen Leben zu finden. Die regelmäßige Entkalkung von Kaffeemaschinen, 

Wasserhähnen oder Sanitäreinrichtungen sind hier beispielsweise zu nennen.  

Die Inhaltsstoffe kommerziell vertriebener Kalkentferner bzw. Entkalker können allerdings die 

Umwelt belasten und die Gesundheit des Verbrauchers schädigen. Einer der Gründe dafür 

besteht in der hohen Konzentration an organischen und anorganischen Säuren. Der hohe 

Säuregehalt ist derzeit notwendig, um eine ausreichende Reinigungswirkung gegen 

Kalkbeläge zu gewährleisten. Unter einem steigenden Umweltbewusstsein ist allerdings der 

Bedarf an umweltschonenderen und nachhaltigen Alternativen sowohl von Seiten der Industrie 

als auch des Verbrauchers hoch. 

Eine mögliche Alternative stellt die Nutzung von Alginaten für die Entfernung von 

Kalkrückständen dar, da diese die Fähigkeit besitzen, Komplexe mit Calciumkationen zu 

bilden. Das Ziel des Forschungsvorhabens besteht darin, die Reinigungsleistung von Alginat-

basierten Reinigern zu untersuchen und ggf. zu optimieren. Ziel ist die Entwicklung eines 

nachhaltigen Kalkreinigers mit möglichst geringem Säuregehalt. Um diesen Sachverhalt zu 

untersuchen, wurde zunächst eine standardisierte Methode entwickelt, die es erlaubt, die 

Reinigungsleistung von verschiedenen Kalkentfernern bzw. Reinigungslösungen 

reproduzierbar miteinander zu vergleichen. 
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Kalk 

Kalkablagerungen bestehen im Wesentlichen aus Calciumcarbonat und zu einem geringeren 

Anteil aus Magnesiumcarbonat. Calciumcarbonat kommt in der Natur in verschiedenen 

Strukturen vor. Hierbei wird zwischen wasserhaltigen und wasserfreien Strukturen 

unterschieden. Als wasserhaltige Strukturen treten sie als Monohydrat oder Hexahydrat, das 

auch als Ikait bezeichnet wird, auf. Calciumcarbonat kristallisiert wasserfrei auf natürliche 

Weise vornehmlich in drei Strukturen: als Aragonit, Calcit und als Vaterit (Abb. 1). 

 

Abb. 1: Beispiele für die Kristallstrukturen von Calcit (Skalenoeder), Aragonit (hier 

Kristalle in pseudohexagonaler Form) und Vaterit (hexagonale Kristallform). Calcit 

kommt in drei weiteren Ausbildungstypen vor: tafelige Ausbildung, rhomboedrische 

Ausbildung und prismatische Ausbildung. 

Diese Strukturen unterscheiden sich in ihrer Kristallform, Dichte und Härte. Eine Methode, über 

welche Calciumcarbonat im Labor erzeugt werden kann, ist das Ausfällen von 

Calciumcarbonat durch das Einleiten von Kohlenstoffdioxid in eine Calciumhydroxidlösung.  

 

Abb. 2: Mit einem Digitalmikroskop erstellte 1000-fach vergrößerte Aufnahme von durch 

Ausfällung erzeugtem Calciumcarbonat. 
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Über die Temperatur, den Druck und die Dauer dieser Reaktion ist es möglich, die 

Kornverteilung und die Kristallform des erstellten Calciumcarbonats zu beeinflussen (Abb. 2). 

 

Abb. 3: Veränderung des Anteils von Calcit, Aragonit und Vaterit am gesamten 

ausgefällten Calciumcarbonat im Verhältnis zur Temperatur (Eigene Abbildung nach 

Paulina Dolores Kaempfe, Kristallisation, Modifikation und Adsorptionseigenschaften von 

Calciumcarbonat sowie Untersuchung eines oszillierenden Kristallisationssystems, 

Dissertation, Institut für Anorganische Chemie der Universität Duisburg-Essen, Essen , 2011). 

 

METHODEN 

Um die Reinigungswirkung von verschiedenen kalkentfernenden Reinigungslösungen zu 

vergleichen, war es notwendig, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem eine 

Calciumcarbonatbeschichtung standardisiert auf eine definierte Oberfläche aufgebracht wird. 

Ein Testverfahren, welches derzeit für die Bestimmung der Reinigungswirkung von 

Kalkreinigern eingesetzt wird, wird mit Carrara-Marmorplatten durchgeführt. Hierbei werden 

die Marmorplatten gewogen, für eine definierte Zeit in die zu testende Reinigungslösung 

getaucht und nach dem Beenden der Reinigung erneut gewogen. Über die Gewichtsreduktion, 

die durch die Reinigung erfolgte, kann die Reinigungswirkung bestimmt werden.  

Da dieses Verfahren bezüglich der Gleichmäßigkeit der Abreinigung sowie des verwendeten 

Materials nur bedingt geeignet ist, um die Entfernung von Kalk zu simulieren, wurde eine neue 

Methode zur Erstellung einer Calciumcarbonatbeschichtung entwickelt. Dies wird erreicht, 

indem im ersten Schritt eine standardisierte Calciumhydroxid-Suspension herstellt wird. In 

diese Lösung wird bei konstanten Temperaturen Kohlenstoffdioxid eingeleitet, wodurch 

Calciumhydroxid in Calciumcarbonat und Calciumhydrogencarbonat umgewandelt wird. Die 

so entstehende Suspension wird auf schwarze Kacheln aufgetragen. Für diesen Schritt 

wurden raue Kacheln ausgewählt, da die durchgeführten Versuche zeigten, dass die 

Calciumcarbonatbeschichtung an der rauen Oberfläche besser als an einer matten oder 
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glatten Oberfläche haftet. Vor dem Auftragen wird eine kreisförmige aus Naturkautschuk 

bestehende Form auf jede zu beschichtende Kachel aufgelegt, welche gleichzeitig als Form 

und als Dichtung dient. Die Kacheln werden anschließend erwärmt und eine definierte Menge 

Suspension in die aufgelegten Formen dosiert. Es folgt eine Trocknung der Beschichtung und 

eine optische Erfassung (Scan).  

 

Abb. 4: Mit einem Digitalmikroskop erstellte 1000-fach vergrößerte Aufnahme von 

ausgefälltem und getrockneten Calciumcarbonat. 

Die auf diese Weise beschichteten Kacheln werden im Anschluss mit der zu testenden 

Reinigungslösung nach definiertem Reinigungsprotokoll in Kontakt gebracht. Nach Ablauf der 

Reinigungszeit erfolgt die Zugabe von Basen um den Prozess zu stoppen und ein 

Waschvorgang, um Reinigungsmittelrückstände von den Kacheln zu entfernen. Es folgt eine 

Trocknung und wiederum die optische Erfassung der Oberfläche. Über die Veränderung des 

Grauwertes der Scans, vor und nach der Reinigung, kann die Reinigungsleistung der Lösung 

bestimmt werden. Mithilfe dieser Methode kann nun die Reinigungswirkung verschiedener 

Reinigungslösungen verglichen werden.  

 

Abb. 5: Abbildung einer beschichteten Kachel vor und nach der Reinigung. 
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Alginate 

Bei Alginaten handelt es sich um Salze der Alginsäure, welche die Eigenschaft besitzen, Gele 

mit Kationen zu bilden. Das Biopolymer besteht aus α-1,4-verknüpften β-D-Mannuron- und α-

L-Guluronsäuren. Alginate kommen in den Zellwänden der Braunalgen vor. Sie werden 

industriell vor allem in der Lebensmittelindustrie zur Stabilisierung, Verdickung, Gelierung und 

Schichtbildung eingesetzt. Sie werden jedoch auch im medizinischen Bereich eingesetzt, wie 

beispielweise in der Zahnmedizin zur Abformung von Zähnen. Folgende Alginate sind als 

Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen: Natriumalginat (401), Kaliumalginat (402), 

Ammoniumalginat (403), Calciumalginat (404) und Propylenglycolalginat (405). Was Alginate 

für die Entfernung von Kalk besonders interessant macht, ist ihre Fähigkeit im Bruchteil einer 

Sekunde Komplexe mit Calciumkationen zu bilden.  

 

ERGEBNISSE 

Im Forschungsvorhaben wird untersucht, ob die in Gegenwart von Calciumkationen 

komplexierende Eigenschaft des Alginats genutzt werden kann, um Kalk zu entfernen bzw. 

um die Reinigungswirkung von sauren Reinigungslösungen zu erhöhen. Für diese 

Untersuchungen wurde die oben beschriebene neu entwickelte Methode zum Vergleich der 

Reinigungswirkung von verschiedenen kalkentfernenden Reinigungslösungen verwendet. 

Während das getestete Alginat in wässriger Lösung keine nachweisbare Reinigungswirkung 

aufwies, konnte die Reinigungsleistung mit einer gepufferten Alginatlösung, im Vergleich zu 

einer Lösung, welche die gleiche Konzentration an Säure, jedoch kein Alginat enthielt, um ein 

Vielfaches erhöht werden (siehe Abbildung 6). 

 

 

Abb. 6: Gegenüberstellung der Reinigungsleistung eines sauren Reinigungsmittels mit 

und ohne gepufferter Alginatlösung. 
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Hierbei ist zu beachten, dass das Herstellungsverfahren sowie die Konzentration der einzelnen 

Komponenten die Reinigungsleistung der Biopolymer-haltigen Reinigungslösung sowie deren 

Gestalt erheblich beeinflussen können. Die Wahl eines ungeeigneten Herstellungsverfahrens 

kann zur Folge haben, dass sich ein festes Gelnetzwerk innerhalb der Reinigungslösung 

ausbildet, das die Inhomogenität und die Viskosität der Reinigungslösung massiv erhöht. Wird 

eine ungünstige Konzentration für die einzelnen Komponenten der Reinigungslösung gewählt, 

kann dies die Ausbildung einer Gelschicht auf der Kalkbeschichtung verursachen, welche die 

Reinigungswirkung der Reinigungslösung stark verringert (siehe Abbildung 7). 

 

Abb. 7: Nahansicht einer gebildeten isolierenden Gelschicht auf der Calciumcarbonat-

Beschichtung während der Reinigung. Diese Gelschicht verhindert die weiterführende 

Reinigung. 

 

WEITERES VORGEHEN 

Eine der Herausforderungen bei der Herstellung einer gepufferten Alginatlösung ist die 

Gewährleistung einer homogenen Mischung. Um dem zu begegnen, wird in weiteren 

Experimenten versucht, mithilfe einer sauren Hydrolyse die Kettenlänge der Alginate zu 

beeinflussen, um die Viskosität und die Homogenität der Reinigungslösung gezielt zu steuern. 

Das Ziel besteht in der Entwicklung eines industriell anwendbaren Reinigers. 

Ein weiterer Schritt besteht in der Überprüfung, ob weitere Biopolymere kalkentfernende 

Reinigungseigenschaften aufweisen.  

Die Calciumcarbonatbeschichtung, die bisher für die Reinigungsversuche verwendet wurde, 

zeigt sich besonders anfällig bei mechanischer Belastung. Um diesem Phänomen zu 

begegnen, wird versucht eine höhere mechanische Beständigkeit durch gezielte 

Beeinflussung der Ausbildung der Kristallmodifikation, durch die Variation von Druck, 

Temperatur, Durchmischungsgrad sowie durch die Zugabe von Additiven zu erreichen. Zudem 

wird der Einbau von Magnesiumcarbonat in die Calciumcarbonatbeschichtung angestrebt.  
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ABSTRACT 

Industriell und häuslich verwendete Reinigungsmittel zur Entfernung von Kalbablagerungen 

enthalten Inhaltsstoffe, die für Mensch und Umwelt eine Gefahr darstellen können. Da sie in 

großen Mengen zum Einsatz kommen, besteht der Wunsch nach einer nachhaltigen, 

umweltschonenden Alternative. Eine Möglichkeit könnten Reiniger auf Basis von 

Biopolymeren, wie Alginsäure und deren Salze, die Alginate, darstellen. Alginate besitzen die 

Eigenschaft, Komplexe mit Calciumkationen zu bilden, was hilfreich bei der Entfernung von 

Kalkablagerungen sein könnte. Zudem sind Alginsäure bzw. Alginate als 

Lebensmittelzusatzstoffe in Deutschland zugelassen und somit unbedenklich im Umgang und 

in der Entsorgung.  

Das Ziel dieses Forschungsprojektes ist die Erarbeitung einer Methode zur Evaluierung der 

Reinigungsleistung von Kalkentfernern um mit Hilfe dieser im Anschluss einen 

Biopolymerreiniger auf Alginatbasis zur Entfernung von Kalk zu entwickeln. Die Methode 

basiert auf einer calciumcarbonathaltigen Suspension, die zunächst durch das Einleiten von 

Kohlenstoffdioxid in eine Calciumhydroxidlösung hergestellt wird. Die Suspension wird 

anschließend standardisiert auf erwärmte, raue und schwarze mineralische Oberflächen 

aufgetragen und getrocknet. Es entsteht eine gleichmäßige, reproduzierbare Beschichtung, 

die dann über ein definiertes Reinigungsprotokoll abgereinigt werden kann. Der 

Reinigungsfortschritt wird über die optische Veränderung des mittleren Grauwertes bestimmt.  

Bei der Entwicklung des Biopolymerreinigers zeigte sich, dass wässrige Alginatlösungen 

alleine keine detektierbaren kalkentfernenden Eigenschaften besitzen. Als Bestandteil einer 

gepufferten Alginatlösung kann sich Alginat in der richtigen Kombination mit weiteren Additiven 

günstig auf die Reinigungswirkung auswirken und zu einer deutlichen Verbesserung der 

kalkentfernenden Eigenschaften von Reinigungsmitteln beitragen.  
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