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Grundwissen Reinigen

zum Sammeln

Grundwissen von A bis Z

R

Grauschleier:
Pflegemittel für
Kunststoffe frischen
die Oberfläche auf.

Draußen alles sauber
Bewitterte Flächen im Außenbereich neigen zur Veralgung, außerdem
vergrauen viele Materialien durch Staub und die UV-Strahlen der Sonne.
Abhilfe schafft eine wenigstens jährliche Reinigung und Pflege.
schon Gewusst?

Umweltschutz
Chemische Reinigungsmittel enthalten teilweise außer Tensiden
auch Säuren oder Laugen. Zwar
werden diese Inhaltsstoffe beim
abschließenden Spülvorgang verdünnt, dennoch ist Vorsicht geboten, wenn das Reinigungswasser
direkt in Ihr Blumenbeet oder in
den Garten abläuft. Verwendete
Tenside sind in der Regel biologisch abbaubar, sollten aber möglichst stark verdünnt werden.
Sorgen Sie daher beim Ablauf in
eine natürliche Umgebung für
möglichst viel Spülwasser oder
fangen Sie das Abwasser auf!

Vorsicht,
wenn das Abwasser
direkt ins
Erdreich läuft!

Fotos und Zeichnungen: Archiv, Peter Baruschke

M

it dem Haushaltsreiniger das
Holzdeck schrubben? Besser
nicht, denn viele im Innenbereich genutzte Reinigungs-Chemikalien
sind für den Einsatz im Außenbereich
zu scharf. Vor allem Holzoberflächen
könnten in Mitleidenschaft gezogen
werden – zusätzlich gelangt das Abwasser beim fast immer nötigen Nachspülen auch in Blumenbeet und Kanalisation und damit ungeklärt in die Umwelt.
Genügt die Reinigung mit klarem Wasser und Schwamm, Bürste oder Heißdampf (siehe Seite 3) nicht, sollten Sie
daher spezielle, für den Außenbereich
gedachte Reinigungsmittel nutzen.
Auch wenn diese die Umwelt weniger
schädigen: Verzichten Sie nicht auf
Handschuhe und eine Schutzbrille, sofern diese in der Anleitung empfohlen
werden und dosieren Sie sparsam!

Abonnenten von „selbst ist der Mann“ erhalten den Ordner* komplett kostenlos frei Haus unter 01806/012908**
* Lieferung, solange der Vorrat reicht ** 0,20 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf (Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr)

www.selbst.de Oktober 2015

Grundwissen Reinigen

Holz

In den Poren des
Naturmaterials lagern
sich allmählich Staub
und Schmutz ein.
Reiniger oder Dampf
schaffen Abhilfe.

1

D

ie im Außenbereich vorwiegend
eingesetzten tropischen Hölzer
weisen eine widerstandsfähige
Struktur der Holzzellen auf. Wasser und
Schmutz können zudem aufgrund des
natürlichen Ölgehalts der Holzmasse
schlechter eindringen. Dennoch werden
die Zellen an der bewitterten Außenseite allmählich von den UV-Strahlen der
Sonne geschädigt, in der Folge dringt
dann doch Wasser ein. Dabei gelangt
auch Schmutz in die Holzstruktur, und
außerdem geht die natürliche Färbung
des Holzes verloren. Das Holz erscheint
zunehmend silbrig-grau, weil der Holzbestandteil Lignin durch Ausbleichen
und Auswaschen verloren geht.
Chemische Mittel zur Holzreinigung
können vor allem oberflächliche Verschmutzungen beseitigen – etwa anhaftendes Erdreich, Staub und Vogelkot.

Die betroffenen Bereiche werden mit einem
Dampfgerät bearbeitet. Den heißen Dampf
dabei nur kurz einwirken lassen.

Neuer Glanz:
Neben der Reinigung ist
eine Pflege mit
Holzöl wichtig.

Starke Verschmutzungen
erfordern mehrere
Reinigungs-Durchgänge

System:
Pflegemittel aus einer
Produktfamilie
versprechen eine
erprobte Wirkung aller
Komponenten.

Diese Mittel enthalten deshalb immer
Tenside, die als waschaktive Substanzen
den Schmutz lösen. Dieser wird bei
einem abschließenden Spülvorgang mit
Wasser vom Holz entfernt.
Damit die Tenside ihre Wirkung entfalten können, sollten die Mittel einige Zeit
einwirken – dabei aber nicht auf dem
Holz antrocknen. Zusätzlich können Sie
mit Bürste oder Tuch erreichen, dass
Schmutz gründlicher aus den Holzporen
entfernt wird. Bei stärkerer Verschmutzung ist auch eine wiederholte Anwendung ratsam, denn in den folgenden
Durchgängen gelangen die Waschsubstanzen zwar nicht tiefer in die Holzstruktur ein, doch sie können den
Schmutz lösen, der beim ersten Mal
nicht abtransportiert werden konnte.
Dabei ist es nicht erforderlich, dass die
Oberfläche zwischen den Reinigungsvorgängen abtrocknet – allerdings sollte
gründlich mit klarem Wasser zwischengespült werden.
Den Reinigern verwandte Produkte sind
die sogenannten Entgrauer, die außer
Tensiden meist auch Säuren als Bleichmittel enthalten – etwa Oxalsäure. Entgrauer sollen vor allem die oberflächliche
Graufärbung des gealterten Holzes verringern, damit eine anschließende Ober-
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Mit einem weichen Tuch kann der gelöste
Schmutz vom Holz abgenommen werden –
Vorgang eventuell wiederholen.
selbst Produktinfo

Chemiefrei!
Der handliche Steambuster von
Black&Decker mit 1600 Watt Heizleistung
und umfangreichem
Zubehör kostet knapp
100 Euro.

4

Pflegemittel-Produktfamilien
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Vorher: Dunkle Verfärbungen
deuten auf Schmutz hin, der tief in die
Holzporen vorgedrungen ist.

selbst Produktinfo

Einige Hersteller bieten aufeinander
abgestimmte Reinigungs- und
Pflegeprodukte an. So hat Landmann
in seiner Holzwunder-Serie neben
dem ölhaltigen Pflegemittel Holzwunder passende Mittel zur Vorbehandlung des Holzes im Programm.
Ein Kraftreiniger (rund 11 Euro pro
Liter) hilft gegen Verschmutzungen
des Holzes, ein Entgrauer (rund 17
Euro pro Liter) frischt stark UV-belastetes, angegrautes Holz auf.
Zum Pflegesystem gehören
außerdem textile Mehrzwecktücher (aus Viskose, 20 Stück für
rund 12 Euro), mit denen das
wasserbasierte Holzwunder aufgetragen und verteilt werden kann.
Vorteil der aufeinander abgestimmten Produkte ist es, dass keine
unerwarteten Reaktionen der Mittel
untereinander zu erwarten sind.

R

Reinigung mit Wasserdampf

5

Die Reinigungsleistung können Sie am
Tuch deutlich erkennen. Die Verfärbung im Holz lässt sichtbar nach.

Holz gründlich abtrocknen lassen.
Abschließend Harthölzer mit einem
passenden Pflegeöl nachbehandeln.

Chemische Reiniger

1
Vorher: Dieses Holzdeck weist einzelne,
unregelmäßige Verschmutzungen auf. Die
gesamte Fläche zunächst abkehren.

3
Das Mittel einige Minuten einwirken
lassen, dann je nach Verschmutzungsgrad mit einer Bürste einarbeiten.

2
Reinigungsmittel nach Anleitung flächig aufbringen – kleinere Bereiche am
besten mit einer solchen Sprühflasche.

4
Schließlich den gereinigten Bereich
gründlich mit Wasser abspülen, um das
Reinigungsmittel zu entfernen.

flächenbehandlung das natürliche Erscheinungsbild der Holzoberfläche
wiederherstellen kann. Nutzen Sie diese
Mittel nur, wenn das Holz zuvor lediglich
geölt und nicht lackiert wurde. Anschließend sollten Sie ein leicht pigmentiertes
Öl in der zum Holz passenden Färbung
verwenden, um das ursprüngliche Erscheinungsbild wiederherzustellen und
das Holz zu schützen.

Schützen Sie gereinigte
Hölzer gegen eine
erneute Verschmutzung
Alternativ können Sie kleinere Bereiche
– vor allem geölte Holzmöbel – auch mit
einem Dampfgerät behandeln. Der
Dampf weicht die Holzfasern an der
Oberfläche etwas an und ermöglicht es
so, aus den Fasern gelösten Schmutz mit
einem Tuch abzunehmen. Diese Methode ist vor allem dann empfehlenswert,
wenn stärkere Verschmutzungen nur
punktuell aufgetreten sind, etwa an den
Stuhl- und Tischbeinen der Möbel.
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Kunststoff

Eine Herausforderung:
Ablagerungen auf
Kunststoffen entfernen,
ohne dass die
Oberfläche dabei
Schaden nimmt.

Empfindlich:
Vor allem transparente
Oberflächen verkratzen
schnell.

1

R

ohbenzin ist aller Kunststoffe Anfang – praktisch alle Produkte aus
Plastik haben ihren synthetischen
Ursprung in der Erdölchemie. Die künstliche Herstellung hat Konsequenzen: So
unterliegen Kunststoffe zwar keiner biologischen Alterung – können aber leicht
durch chemische Einflüsse oder UVStrahlung geschädigt werden. Meist ist
auch die mechanische Abriebbeständigkeit vergleichsweise gering – deshalb
sollten Kunststoffoberflächen niemals
mit Scheuermitteln oder aggressiven
Reinigern bearbeitet werden. Gleiches
gilt übrigens für lackierte Oberflächen
– denn der Lack besteht wiederum im
wesentlichen aus künstlich erzeugten
Acryl- oder Kunstharzpartikeln.
Praktisch alle für Kunststoffe ausgewiesenen Reiniger funktionieren auf der
Grundlage von Tensiden. Diese seifenselbst Produktinfo

4

ähnlichen Substanzen lösen Verschmutzungen und vermindern gleichzeitig die
Oberflächenspannung. Schmutzpartikel
können deshalb von der Oberfläche des
Kunststoffs gelöst und mit Wasser ab-

Das Mittel
ist auch ohne
Hochdruckreiniger
mit einem Schwamm
anwendbar.

im steckbaren Plug’n’play-System
an, der Behälter lässt sich dann
ohne Umfüllen direkt ankoppeln.
Mit Niederdruck aufgebracht, wird
mit klarem Wasser nachgereinigt.

In Hochdruckreiniger des Herstellers
kann die Flasche eingesteckt werden.

Der Reiniger wird im Niederdruckbe
trieb aufgebracht, er schäumt etwas.

transportiert werden. Typisch für diese
Produkte ist es, dass sie zunächst aufgetragen oder aufgesprüht werden und
dann einige Zeit einwirken sollen. Dadurch erhalten die Tenside die Möglichkeit, die Schmutzpartikel von der Oberfläche zu lösen. Schließlich wird der
Schmutz mit einem feuchten Tuch abgenommen – die im Reiniger „schwebenden“ Schmutzpartikel werden damit
abtransportiert.
Der reinigende Effekt dieser Methode
ist naturgemäß begrenzt. Denn die Tenside können dickere Schmutzschichten
nicht durchdringen – weshalb bei sehr
starker Verschmutzung eine mehrfache
Anwendung des Reinigers geboten erscheint. Zwar könnte man die Wirkung
der Tenside auch durch Reiben oder
Schrubben der Oberfläche erhöhen –
doch damit wird möglicherweise auch
die Oberflächenstruktur des Kunststoffs
verändert, das Material wird dann
stumpf, oder es bilden sich Riefen. Je
nach Härte der Oberfläche kann aber
mit Bürste oder Schwamm gearbeitet
werden, um die Wirkung des Reinigungsmittels zu verbessern.
Verwenden Sie an senkrechten Flächen
am besten Kunststoffreiniger, die sich
direkt aus der Flasche aufsprühen lassen.
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Vorher: Mehrere Jahre Bewitterung
haben ihre Spuren hinterlassen: Die
Fläche ist durch Ablagerungen verfärbt.

Reinigungsmittel für
Hochdruckreiniger
Auf großen oder unregelmäßigen
Flächen kann Kunststoffreiniger
auch per Hochdruckreiniger angewendet werden. Kärcher bietet für
die eigenen Geräte einen Reiniger

R

Kunststoff-Oberflächen

Nach Anleitung wird der Kunststoff
reiniger einfach aufgesprüht. Dann eini
ge Minuten einwirken lassen.

5

... mit einem feuchten Tuch abnehmen.
Bei größeren Verschmutzungen das
Tuch immer wieder ausspülen.

Nachher: Der Grauschleier ist weit
gehend verschwunden. Anwendung
eventuell wiederholen.

selbst Produktinfo

Versiegelung
Die Bewitterung gereinigter Flächen sorgt
schon bald dafür, dass der Kunststoff erneut Schmutzablagerungen zeigt. Grund
dafür, dass gerade gereinigte Flächen
schnell wieder verschmutzen, sind die nun
offenliegenden Poren, in denen sich
Schmutz leicht einlagern kann. Abhilfe
schafft eine Versiegelung, die Kunststoffporen füllt und dadurch Schmutz abweist.
Entsprechende Produkte werden meist als

Tiefenpflege oder Auffrischer angeboten.
Allerdings wird die Schutzschicht nach
einiger Zeit wieder abgewittert oder abgerieben, die Behandlung sollte also in
gewissen Abständen wiederholt werden.

Senkrechte Flächen

1
Möbel und Rollläden werden am
besten mit einem aufsprühbaren Mit
tel behandelt. Einwirkzeit beachten!

2
Meist wird der gelöste Schmutz mit
einem feuchten Lappen abgenommen.
Fläche dann feucht nachwischen.

3
Bei rauen Flächen das Mittel eventuell mit
einem feuchten Schwamm verteilen. Vor
dem Antrocknen angelösten Schmutz ...
Diese Reiniger sind meist dickflüssig oder
schaumbildend, sodass die Mittel selbst
auf glatten Flächen eine gewisse Zeit einwirken können. Nehmen Sie den Schmutz
am besten mit einem Lappen auf, bevor
die Fläche wieder getrocknet ist.
Bei bewitterten und von der Sonne beschienenen Kunststoff-Flächen sollte die
langfristige Wirkung der Reiniger nicht
überschätzt werden. Vor allem können
Kunststoffreiniger die Alterung des Materials nicht rückgängig machen, die im
wesentlichen durch UV-Belastung und
Temperaturwechsel hervorgerufen wird.
Kunststoff wird dann spröde, bleicht aus
und zeigt schließlich feine Risse. Statt
Reinigung ist hier ein Austausch die
sinnvollere Lösung. Eine gewisse Verzögerung des Alterungsprozesses kann
man immerhin mit Auffrischern erzielen
– sie enthalten Weichmacher, die dem
alternden Kunststoff allmählich verloren
gehen. Durch solche versiegelnden Pflegemittel wird außerdem die erneute
Verschmutzung verzögert, denn vor
allem bei rauen Kunststoffoberflächen
kann sich Schmutz sonst schnell wieder
in den Poren festsetzen. Allerdings hält
die Wirkung dieser Mittel nicht lange
an, die Behandlung sollte also regelmäßig wiederholt werden.
Die in Kunststoffreinigern enthaltenen
Tenside sind gesetzlichen Vorgaben entsprechend durchweg fast vollständig
biologisch abbaubar. Zusätzlich werden
in einigen der Mittel ausschließlich Tenside natürlichen Ursprungs verwendet
– Basis für die Herstellung sind dann
zum Beispiel pflanzliche oder tierische
Fette. Die üblichen synthetischen Tenside werden im Gegensatz dazu – wie
der Kunststoff selbst – aus Erdöl-Rohstoffen hergestellt.
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nicht durchdringen – weshalb bei sehr
starker Verschmutzung eine mehrfache
Anwendung des Reinigers geboten erscheint. Zwar könnte man die Wirkung
der Tenside auch durch Reiben oder
Schrubben der Oberfläche erhöhen –
doch damit wird möglicherweise auch
die Oberflächenstruktur des Kunststoffs
verändert, das Material wird dann
stumpf, oder es bilden sich Riefen. Je
nach Härte der Oberfläche kann aber
mit Bürste oder Schwamm gearbeitet
werden, um die Wirkung des Reinigungsmittels zu verbessern.
Verwenden Sie an senkrechten Flächen
am besten Kunststoffreiniger, die sich
direkt aus der Flasche aufsprühen lassen.
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Vorher: Mehrere Jahre Bewitterung
haben ihre Spuren hinterlassen: Die
Fläche ist durch Ablagerungen verfärbt.

Reinigungsmittel für
Hochdruckreiniger
Auf großen oder unregelmäßigen
Flächen kann Kunststoffreiniger
auch per Hochdruckreiniger angewendet werden. Kärcher bietet für
die eigenen Geräte einen Reiniger

R

Kunststoff-Oberflächen

Nach Anleitung wird der Kunststoff
reiniger einfach aufgesprüht. Dann eini
ge Minuten einwirken lassen.

5

... mit einem feuchten Tuch abnehmen.
Bei größeren Verschmutzungen das
Tuch immer wieder ausspülen.

Nachher: Der Grauschleier ist weit
gehend verschwunden. Anwendung
eventuell wiederholen.

selbst Produktinfo

Versiegelung
Die Bewitterung gereinigter Flächen sorgt
schon bald dafür, dass der Kunststoff erneut Schmutzablagerungen zeigt. Grund
dafür, dass gerade gereinigte Flächen
schnell wieder verschmutzen, sind die nun
offenliegenden Poren, in denen sich
Schmutz leicht einlagern kann. Abhilfe
schafft eine Versiegelung, die Kunststoffporen füllt und dadurch Schmutz abweist.
Entsprechende Produkte werden meist als

Tiefenpflege oder Auffrischer angeboten.
Allerdings wird die Schutzschicht nach
einiger Zeit wieder abgewittert oder abgerieben, die Behandlung sollte also in
gewissen Abständen wiederholt werden.

Senkrechte Flächen

1
Möbel und Rollläden werden am
besten mit einem aufsprühbaren Mit
tel behandelt. Einwirkzeit beachten!

2
Meist wird der gelöste Schmutz mit
einem feuchten Lappen abgenommen.
Fläche dann feucht nachwischen.

3
Bei rauen Flächen das Mittel eventuell mit
einem feuchten Schwamm verteilen. Vor
dem Antrocknen angelösten Schmutz ...
Diese Reiniger sind meist dickflüssig oder
schaumbildend, sodass die Mittel selbst
auf glatten Flächen eine gewisse Zeit einwirken können. Nehmen Sie den Schmutz
am besten mit einem Lappen auf, bevor
die Fläche wieder getrocknet ist.
Bei bewitterten und von der Sonne beschienenen Kunststoff-Flächen sollte die
langfristige Wirkung der Reiniger nicht
überschätzt werden. Vor allem können
Kunststoffreiniger die Alterung des Materials nicht rückgängig machen, die im
wesentlichen durch UV-Belastung und
Temperaturwechsel hervorgerufen wird.
Kunststoff wird dann spröde, bleicht aus
und zeigt schließlich feine Risse. Statt
Reinigung ist hier ein Austausch die
sinnvollere Lösung. Eine gewisse Verzögerung des Alterungsprozesses kann
man immerhin mit Auffrischern erzielen
– sie enthalten Weichmacher, die dem
alternden Kunststoff allmählich verloren
gehen. Durch solche versiegelnden Pflegemittel wird außerdem die erneute
Verschmutzung verzögert, denn vor
allem bei rauen Kunststoffoberflächen
kann sich Schmutz sonst schnell wieder
in den Poren festsetzen. Allerdings hält
die Wirkung dieser Mittel nicht lange
an, die Behandlung sollte also regelmäßig wiederholt werden.
Die in Kunststoffreinigern enthaltenen
Tenside sind gesetzlichen Vorgaben entsprechend durchweg fast vollständig
biologisch abbaubar. Zusätzlich werden
in einigen der Mittel ausschließlich Tenside natürlichen Ursprungs verwendet
– Basis für die Herstellung sind dann
zum Beispiel pflanzliche oder tierische
Fette. Die üblichen synthetischen Tenside werden im Gegensatz dazu – wie
der Kunststoff selbst – aus Erdöl-Rohstoffen hergestellt.
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Grundwissen von A bis Z

Grundwissen Reinigen

Fahrrad & Co.
Fahrrad, Roller und
Tretfahrzeuge sollten ab
und an vom Straßenstaub befreit werden –
Pflege- und Schmiermittel helfen dabei.

Grundwissen Reinigen
Kette gelängt!

Ein Ledersattel
sollte regelmäßig mit
Pflegetüchern oder Lederfett
behandelt werden.

Durch die Zugbelastung werden Antriebsketten allmählich etwas länger,
die dann weiteren Abstände zwischen
den Antriebsröllchen führen zu höherem Verschleiß an den Ritzeln. Verschleißprobe: Führen Sie eine Schieblehre im Abstand von zehn Gliedern
zwischen die Kettenröllchen ein. Der
Abstand sollte nicht größer sein als
120,5 mm (Neuzustand: 119,5 mm).

B

ei Reinigungsaufgaben denkt man
in der Regel zunächst an Wasser
und Seife – doch das ist bei Tretfahrzeugen allenfalls für die Grobreinigung zu empfehlen – immer dann, wenn
zum Beispiel Schlammspritzer sichtbar
sind. In diesem Fall kann man das Fahrzeug ruhig mit dem Gartenschlauch abspritzen – jedoch eher nicht mit einem
Hochdruckreiniger, denn mit zu scharfem Wasserstrahl werden eventuell Lager
und Bowdenzüge entfettet.
Sind Fahrrad oder Kettcar wieder trocken, folgt die Feinarbeit: Der meist mit
Öl vermischte Staub muss runter, und
das gelingt am besten mit einem Baumwoll-Lappen und dünnflüssigem Pflegeöl. Das Öl löst die schmierigen Verkrustungen, die dann mit dem Lappen
leichter abgenommen werden können.

selbst Produktinfo

Ledersattel und -taschen pflegen
Ein Ledersattel wird erheblich stärker
Lederbeansprucht als das Glattleder eines
Pflegemittel
werden als einfach
Straßenschuhs. Deshalb sollten
anwendbare Tücher
Sie hier keine Schuhcreme verangeboten.
wenden – zumal diese auch an
die Kleidung abfärben könnte.
Stattdessen ist die Behandlung mit
Pflegemitteln sinnvoll, wie sie auch für
Autositze verwendet werden.
Wird das Fahrrad häufiger der Witterung
ausgesetzt, sollten Sie ein Lederfett
einsetzen, das die Poren vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Dabei
wird das Lederfett mit einem Tuch auf
die Lederfläche aufgetragen und nach
kurzem Einwirken einpoliert.
Alternative
Nach dem Auftrag die Fläche nicht ist der Auftrag
belasten, denn das Fett zieht unter eines üblichen
Lederfetts.
leichter Wärmeentwicklung in die
Oberfläche ein. Nachbehandeln, wenn
Wassertropfen nicht mehr an der Oberfläche abperlen.

Den Kettenverschleiß können
Sie ganz leicht
kontrollieren.

1

2

Statt mit Wasser sollten Sie Fahrräder
besser mit einem Pflege- oder Werkstattöl putzen. Das Öl löst fetthaltigen ...

3

... Schmutz. Das Öl aufsprühen oder auf
einen Lappen geben, Oberflächen dann
abreiben und polieren.

4

Auch die Felgen können mit Sprühöl gereinigt werden. Nach kurzer Einwirkzeit
Schmutz mit einem Tuch abnehmen ...

... und auch die Speichenzwischenräume
gründlich nachpolieren. Danach Wirkung
der Felgenbremsen kontrollieren!

Aufkleber entfernen
Zum Schluss alle Flächen mit dem Lappen nachpolieren – dabei bleibt ein
dünner Ölfilm zurück, der gegen Rostbefall schützt. Wird das Fahrzeug über
den Winter nicht genutzt, den Rahmen
zuletzt mit Pflegeöl einsprühen und
nicht nachwischen, um die Schutzwirkung zu erhöhen. Jedoch kein Öl an die
Bremsbacken gelangen lassen!

wendige Öl zieht den Straßenstaub
leider nahezu magisch an. Hier hilft
eine gründliche Reinigung, zu der die
Kette am besten auch demontiert wer-

Öl löst Fettschmutz
am Fahrrad besser als
Wasser und Seife

den sollte. Bei dieser Gelegenheit können Sie gleich auch den Verschleiß des
Antriebsstrangs überprüfen.
Eine zu stark gelängte Kette kann zum
Schutz der Ritzel getauscht werden –
dies ist bei teuren Kettenschaltungen
sinnvoll. Fährt man die Kette dennoch
weiter, so ist bei ersten Fehlfunktionen
der Schaltung außerdem ein Tausch der
Ritzel fällig – bei Nabenschaltungen mit
preiswerten Ritzeln kann dies durchaus
die billigere Lösung sein. Ein erneutes
Einschmutzen der Antriebskette können Sie verlangsamen, wenn Sie die
Kette ab und an durch einen alten

Besonderer Pflege bedarf die Fahrradkette. Wer sie nicht regelmäßig geschmiert hat, wird sie in angerostetem,
trockenem Zustand vorfinden – hier
hilft eine großzügige Behandlung mit
Kettenöl. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssiges Öl mit einem Lappen abnehmen, sonst wird die Kleidung bei der
ersten schnelleren Ausfahrt dreckig.
Noch gut gefettete Ketten sind in aller
Regel stark verschmutzt, denn das not-
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R

Rahmen putzen

schon gewusst?

Eine demontierte
Kette lässt sich erheblich
einfacher reinigen

1
Angerissene oder unansehnlich gewordene Aufkleber zunächst soweit möglich mechanisch entfernen.

3
Aufkleber dann abziehen. Bleiben
Reste haften, Vorgang wiederholen.
Oft bleibt eine klebrige Schicht zurück.

2
Aufkleberentferner (hier Speziallöser
von Caramba) an den Rändern aufsprühen. Einige Minuten einwirken lassen.

4
Diese erneut mit dem Mittel einsprühen und nach kürzerer Einwirkzeit mit
einem Lappen abnehmen.
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Grundwissen von A bis Z

Grundwissen Reinigen

Grundwissen Reinigen
selbst Praxistipp

Läuft wie geschmiert!
Sind Fahrräder, Roller und Kettcars
Wind und Wetter
ausgesetzt, verschmutzen Lager
und Gelenke. Nach
der Reinigung
sollten Sie deshalb
alle beweglichen
Teile mit einem Universalöl behandeln.

Vorher:
Angetrockneter Schlamm
wird zunächst mit
einem Wasserstrahl gelöst.

Alle beweglichen
Teile mit einem Sprühöl
behandeln.

Kettcar reinigen

1

2

Schaumreiniger – hier Magic Wonder
von Caramba – bilden eine Schaumschicht, die Verschmutzungen löst.

3

Das Mittel wird zunächst mit einem
Tuch verteilt und nach einer Einwirkzeit
mit einem zweiten Lappen auspoliert.

Kunststoff-Teile werden am besten mit
einem sprühbaren Kunststoff-Reiniger
aus dem Autobedarf behandelt.

grobfaserigen Lappen ziehen und danach etwas nachölen.
Nach der Reinigung sollten auch alle
anderen beweglichen Stellen nachgeölt

Tretfahrzeuge nicht
länger ungeschützt der
Witterung aussetzen
werden – entweder mit einem FahrradPflegeöl oder einem keine Flecken verursachenden Universalöl wie zum Beispiel Ballistol. Kunststoffteile sowie
Ledersattel und -taschen sollten mit
dafür geeigneten Pflegemitteln behandelt werden.
Fahrräder nehmen es übel, wenn sie
längere Zeit ungeschützt der Witterung
ausgesetzt sind – dann neigen Kette und
Schraubverbindungen zum Rostansatz.
Am besten wenigstens in einem Unterstand gegen Regen schützen!

4

5

Meist werden die Mittel mit einem
Schwamm eingearbeitet. Am besten
mit einer Versiegelung nachbehandeln.

Abriebspuren auf Lack mit Lackreiniger
(Autobedarf) entfernen. Danach diesen
Bereich mit Politur versiegeln.

Nach unserer
Grundreinigung:
Bereit zu
neuen Abenteuern!

Weitere
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Wissen-Technik
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