
handwerk-technik.de12

Landwirtschaftlicher Unternehmens-
haushalt mit Feriengästen

Eine andere Nutzungsmöglichkeit in touristisch 
geprägten Gebieten stellt die Schaffung von Un-
terkünften für Urlaubsgäste dar. Die Aufnahme 
von Feriengästen stellt hohe zeitliche und per-
sönliche Belastungen für die gastgebende Familie 
dar. Die Wünsche und Interessen der Urlaubsgäs-
te stehen im Fokus. Bauernhöfe, die auf Familien 
mit Kindern eingestellt sind, bieten viele Möglich-
keiten zum Spielen und Toben. Feriengäste wün-
schen oft, am „Landleben“ teilzunehmen, Kinder 
möchten Kontakte zu den Tieren haben. Auch 
P�anzen- und Tierwelt oder die Lebensmitteler-
zeugung, die viele nur aus dem Bilderbuch ken-
nen, können die Gäste hier entdecken. Typische 
Tätigkeiten im Bereich Beherbergung sind u. a.: 
●  Herrichten der Ferienwohnungen. Hierbei 

ist die Schaffung einer angenehmen Wohnat-
mosphäre wichtig. Die Gäste erwarten frisch 
gereinigte Räume, unbeschädigte, zeitgemäße 
Ausstattungen und eine geschmackvolle De-
koration der Räume.

●  Organisation der An- und Abreise. Dazu ge-
hören u. a. Empfangen und Verabschieden der 
Gäste, die Zimmer- und Schlüsselübergabe, 
Erfragen von Wünschen und deren Bearbei-
tung, Informationen zum Aufenthalt geben. 
Wichtig ist auch, die Gästedaten sowie deren 
Besonderheiten zu erfassen und zu dokumen-
tieren.

●  Schaffung besonderer Angebote für alle Gäs-
tegruppen sowie die unterschiedlichen Berei-
che des Urlaubsangebots, etwa Spiel- und Be-
treuungsangebote für Kinder, besondere Spei-
senangebote für unterschiedliche Mahlzeiten 
und jahreszeitliche Anlässe, Aktionsangebote 
wie Aus�üge, Wanderungen, Stadtführungen. 

1.2.4 Dienstleistungs-
unternehmen 

Diese Unternehmen bieten die Ausführung von 
haushaltsbezogenen Dienstleistungen gegen 
Bezahlung an. Ihre Mitarbeitenden führen die 
vereinbarten hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 
entsprechend den Wünschen der Kunden aus. 
Dienstleistungsunternehmen arbeiten gewinn-
orientiert, ihre Preiskalkulationen beruhen auf 
sozialversicherungsp�ichtigen Beschäftigungs-
verhältnissen. Die Mitarbeitenden arbeiten in der 
Regel an wechselnden Einsatzorten, das erfor-
dert von ihnen hohe Flexibilität, um sich jeweils 
auf die unterschiedlichen Haushalte einstellen zu 
können. 
Bei der Betreuung der unterschiedlichen Perso-
nengruppen muss zunächst jeweils der Unter-
stützungsbedarf ermittelt werden. Dabei sind 
individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten zu 
berücksichtigen.
Das Unternehmen nimmt die Kundenanfragen 
entgegen, klärt den Auftrag und beauftragt dann 
eine Mitarbeitende, diesen auszuführen. Dabei 
trägt das Unternehmen die Verantwortung für 
die Ausführung des Auftrags, Qualitätskon-
trolle, Planung und Materialbereitstellung, Ver-
tretung im Krankheitsfall der Mitarbeitenden. 

Typische Aufträge für Dienstleistungsunterneh-
men sind u. a.:
●  Tätigkeiten aus den Bereichen Reinigung, 

Wäschep�ege, Nahrungszubereitung, Service, 
Tierp�ege

●  Betreuung von Kindern und Senioren
●  Veranstaltungsservice, Partyservice 
●  Beratungen zur Haushaltsführung
●  Unterstützung von Familien in schwierigen 

Lebenssituationen

 1.3 Management
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1.6.1 Berufsprofile

Hauswirtschafterin / 
Hauswirtschafter

Der/die Hauswirtschafter/-in ist ein Dienstleis-
tungsberuf mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
für eine Tätigkeit in privaten Haushalten und in 
hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieben. 
Das Alleinstellungsmerkmal von Hauswirtschaf-
terinnen / Hauswirtschaftern ist die situations- 
und personenorientierte Dienstleistungserstel-
lung. Sie arbeiten dabei mit einem hohen Grad 
an Selbstständigkeit in der Planung und Durch-
führung der anfallenden Tätigkeiten. 
Sie organisieren und übernehmen selbstständig 
einzelne Arbeitsbereiche (s. S. Kap 1.2.) auf der 
Grundlage von standardisierten Prozessabläufen. 
Gleichzeitig sind sie auch verantwortlich für die 
Lebensqualität der ihnen anvertrauten Personen. 
Sie organisieren und erledigen selbstständig das 
Alltagsmanagement im Familienhaushalt und 
bieten „maßgeschneiderte“ hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen an.

Fachpraktikerin / Fachpraktiker 
 Hauswirtschaft

Die Ausbildung beruht auf den § 66 Berufs-
bildungsgesetz BBiG bzw. § 42 Handwerksord-
nung (HW0). Sie ist Menschen mit Behinderun-
gen vorbehalten. Fachpraktiker/-innen arbeiten 
unter Anleitung mit einem geringen Grad an 
Selbstständigkeit. Ihre Einsatzgebiete sind über-
schaubare Arbeitsbereiche in der Küche, in der 
Wäscherei, in der Hausreinigung.

Meisterin / Meister 
in der Hauswirtschaft 

Der/die Meister/-in der Hauswirtschaft über-
nimmt Führungsaufgaben im mittleren Manage-
mentbereich einer Einrichtung oder führt selbst-
ständig ein Unternehmen. 

WIR 
schmeißen 
den Laden!

Sie planen, steuern, beurteilen und optimieren 
Arbeitsprozesse in den hauswirtschaftlichen Ar-
beitsbereichen, sie entwickeln und vermarkten 
hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreu-
ungsangebote. Sie beschreiben und überprüfen 
Qualitätsstandards und sind verantwortlich für 
das Personalmanagement. 
Aufgrund ihrer Ausbildereignung planen und 
 koordinieren sie die betriebliche Ausbildung von 
Fachkräften und führen diese durch. 

Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin / 
Hauswirtschaftlicher Betriebsleiter

Hauswirtschaftliche Betriebsleiter/-innen sind 
für den betriebswirtschaftlichen Erfolg des haus-
wirtschaftlichen Dienstleistungsbereichs verant-
wortlich. Sie arbeiten in Einrichtungen auf der 
mittleren Managementebene oder leiten eigene 
Unternehmen und verfügen über umfangreiche 
Kompetenzen in den Bereichen Unternehmens-

 1.6 Fachkräfte in der Hauswirtschaft
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Entsprechend den Teilabläufen der Textilp�ege 
(s. S. 266) werden verschiedene Arbeitszentren 
eingerichtet: zum Sortieren, Waschen, Glätten 
und Verteilen zur Ausgabe.
Die einzelnen Arbeitszentren benötigen ausrei-
chend Bewegungs�ächen zum Arbeiten und für 
den Einsatz von Transporthilfen wie Wäsche- 
oder Regalwagen:

Hausarbeitsraum
In Privathaushalten oder Wohnungen für Haus-
gemeinschaften, die über ein entsprechendes Raum -
angebot verfügen, ist es möglich, einen Hausar-
beitsraum einzurichten.
Hier können Tätigkeiten wie Waschen, Bügeln, In-
standsetzen von Textilien, Reinigungsarbeiten an 
Materialien (z. B. Schuhe reinigen) ausgeführt wer-
den. Das Führen des Haushaltsbuches, Büro- oder 
Planungsarbeiten werden hier ebenfalls erledigt.
Dieser Raum kann auch multifunktionell genutzt 
werden, etwa als Hobbyraum, Spiel- oder Gäste-
zimmer.
Ein Vorteil eines solchen Raumes liegt darin, dass 
begonnene Arbeiten liegen bleiben können.
Bei der Wäschebehandlung können viele verschie-
dene Tätigkeiten in einem Raum ausgeführt wer-
den. So entfallen viele Wege und Transportarbeiten.
Bei der Gestaltung des Hausarbeitsraumes  
müs  sen ergonomische und sicherheitstechnische 
Aspekte beachtet werden, insbesondere jedoch:
●  Elektrische Ausstattung wie für Feuchträume 

konzipieren, wenn mit Wasser gearbeitet wird;
●  Arbeits�äche unter dem Fenster einrichten, 

so kann mit Chemikalien (z. B. bei der Fleck-
entfernung) direkt am geöffneten Fenster ge-
arbeitet werden;

Hauswirtschaftsbüro
Zur Erledigung der organisatorischen Tätigkei-
ten, für Gespräche mit Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten ist ein eigener Arbeitsraum unbe-
dingt notwendig. Das Hauswirtschaftsbüro sollte 
einerseits zentral liegen, andererseits ungestörtes 
Arbeiten ermöglichen.
Zur Mindesteinrichtung eines solchen Raumes 
gehören:
●  ausreichend großer Schreibtisch mit Schubla-

den
●  ergonomisch richtig gestalteter Bildschirm-

arbeitsplatz
●  Telefon mit ausreichend Platz, um Gesprächs-

notizen anzufertigen
●  kleine Sitzgruppe für Besprechungen
●  Regale, Schübe oder verschließbare Schränke 

zur Unterbringung von Unterlagen
Neben der funktional ausgerichteten Gestaltung 
wird in diesem Raum auf die Schaffung einer ange-
nehmen Atmosphäre geachtet. Dies ist eine wichti-
ge Voraussetzung für erfolgreiche Gespräche.

Wäscherei
Die Größe und Anlage der Wäscherei richtet sich 
nach der Wäschemenge, die bearbeitet wird, und 
nach den hygienischen Vorschriften, die für die-
sen Betrieb gelten, z. B. für Wäsche, von der ein  
gewisses Infektionsrisiko ausgeht, etwa auf P�e-
gestationen oder in Krankenhäusern. Entspre-
chend der Unfallverhütungsvorschrift Wäscherei 
BGR 500 sind reine und nicht reine Bereiche 
voneinander zu trennen. Diese sollen jeweils ei-
gene Eingänge haben. Auf der nicht reinen Seite 
müssen Fußböden, Wände sowie die Außen�ä-
chen der Maschinen und Einrichtungen feucht zu 
reinigen und zu desin�zieren sein.

2.4.2 Arbeitsräume

Grundriss einer Wäscherei

nicht reine 
     Seite
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3.4.2 Wän de und Decken

Bei der Farbauswahl für Räume und Dekorati-
onen für Senioren ist deren Einschränkung des 
Sehvermögens zu berücksichtigen. Dies kann zur 
Folge haben, dass manche Farben wie Blau, Blau-
grün, Violett ineinander verschmelzen und von 
ihnen nicht mehr unterschieden werden können. 
Eine erhöhte Blendemp�ndlichkeit gegenüber 
glänzenden Flächen führt ebenfalls zu Beein-
trächtigungen.
Kräftige, klare Farben schaffen Helligkeits- und 
Farbkontraste. Farblich gestützte Leitsysteme er-
leichtern die Orientierung und fördern die Wie-
dererkennung von Gebäuden, Stockwerken und 
Räumen.
Im Hinblick auf die psychologische Wirkung von 
Farben wird empfohlen, in Einrichtungen für Se-
nioren folgende Farben einzusetzen:
Wohnbereich ➝ grün
Gemeinschaftsräume ➝ gelb und orange
Empfangsbereich ➝ rot
Nassbereiche ➝ blau

Farbwirkungen hinsichtlich

Raum Tempe-
ratur

Stimmung

U
rf

ar
b

en

  Entfernung kalt beruhigend

  Entfernung sehr kalt sehr 
 beruhigend 
bis neutral

  Nähe sehr 
warm

anregend

  Nähe warm aufreizend 
und 
beruhigend

M
is

ch
af

ar
b

en

  sehr nahe sehr 
warm

sehr 
 anregend

    sehr nahe, 
erniedrigend

warm anregend

  sehr nahe kalt aggressiv, 
beunruhigend, 
entmutigend

U
nb

un
te

 
Fa

rb
en   leer neutral anregend

  voll neutral beruhigend

88

Farbkonzepte für Senioren-
einrichtungen

Die rote Wand kommt dem Betrach-
ter optisch entgegen. Die Querstrei-
fen verkürzen den Raum zusätzlich.

Die blaue Wand wirkt fern. 
Das hori zontale grüne Muster 
verstärkt die optische Raum-
erweiterung.

Stark gemusterte bunte  
Tapeten wirken unruhig  
und aufdringlich.

Farb- und Musterwirkung auf Raumproportionen
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A Raumtiefe

Einladend und nah
Dunklere und warme Farbtöne verkürzen optisch 
die Raumtiefe. Diese Farbgestaltung vermittelt 
selbst bei großen Räumen ein Gefühl von Gemüt-
lichkeit und Geborgenheit. Die Großzügigkeit 
wird dabei dennoch gewahrt.

Offen und weit
Helle und kühle Farbtöne an den Wänden verlei-
hen den Räumen mehr Weite und Offenheit, sie 
wirken optisch größer. Diese Farbgebung eignet 
sich besonders für kleinere Räume, weil man da-
durch Grenzen optisch aufheben kann.

B Raumhöhe

Hoch und öffnend
Bei der Gesamtwirkung eines Raums darf auch 
die Deckenfarbe nicht außer Acht gelassen wer-
den. Das Beispiel zeigt, wie ein Hell-dunkel-Kon-
trast öffnend auf den Raum wirken kann – er 
gewinnt optisch deutlich an Höhe. Mit einer um-
laufenden Bordüre im Farbton der Decke oder 
einem Wandfries kann man diesen Effekt zusätz-
lich verstärken.

Niedrig und drückend
Dunkel gestrichene Decken lassen Räume op-
tisch niedriger erscheinen. Bei dieser Gestal-
tungsart und Farbwahl ist jedoch Vorsicht ge-
boten. Denn unser Emp�nden verbindet dunkle 
Farben tendenziell mit dem Boden eines Raums. 
Was am Boden sicheren Halt verspricht, kann an 
der Decke schnell erdrückend wirken.
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Beinhaltet das Licht eines Leuchtmittels mehr 
Anteile im roten Bereich des Farbspektrums, 
wird es als Gelb wahrgenommen und als warmes  
Licht bezeichnet. Die Farbwirkung eines Leucht-
mittels wird als Farbtemperatur bezeichnet und 
in Kelvin angegeben.

So sind z. B. die Lichtfarben bei Leuchtstoff-
röhren in drei Gruppen eingeteilt:
tw = tageslichtweiß (> 5000 K)
nw = neutralweiß (4000 K)
ww = warmweiß (< 3000 K)

Sicherheitsbeleuchtung
Die Sicherheitsbeleuchtung 
von Rettungswegen oder 
Arbeitsplätzen mit beson-
derer Gefährdung gewähr-
leistet bei Stromausfall eine 
vorgeschriebene Mindest-
beleuchtung. Durch diese 
Beleuchtung ist das Ver-
lassen von Gebäuden oder 
Arbeitsplätzen im Notfall 
möglich.

Rettungszeichenleuchten 
sind beleuchtete Symbole, 
die Rettungswege kenn-
zeichnen. (Arbeitsstätten-
verordnung § 53, ASR 7/4)

LED Energiespar-
lampen

Leuchtstoff-
lampen

Eco-Halogen-
lampen

Grundbeleuchtung
Küchen, Arbeitsräume 5 – 7 W/m2 7 W/m2 8 – 12 W/m2 15 – 25 W/m2

Arbeitsplatzbeleuchtung

lesen, schreiben, kochen 9 – 12 W/m2 11 – 15 W/m2 15 – 20 W/m2 30 – 40 W/m2

handarbeiten 15 – 18 W/m2 20 – 23 W/m2 25 – 30 W/m2 50 – 60 W/m2

Die Be leuch tungs stär ke1 – die Hel lig keit – soll te 
den ört li chen Ge ge ben hei ten und den Tä tig kei-
ten, die in den ein zel nen Räu men aus ge übt wer-
den, an ge passt sein. Dunk le Flä chen schlucken 
Licht, hel le wer fen es teil wei se zu rück.

Ein optimales Beleuchtungsniveau ergibt sich 
beispielsweise durch folgenden Leuchteneinsatz:

1  Die Be leuch tungsstärke ist 1 Lux, wenn der Licht strom 1 lm 

auf 1 m2 fällt.

In Fluren, die kein oder nur wenig Tageslicht aufweisen, ist Sicherheitsbeleuch-
tung vorgeschrieben. Sie ermöglicht im Notfall eine schnelle Orientierung.

Licht und Farb wie der gabe

Künstliches Licht soll die Farbe von Gegenständen 
natürlich wiedergeben, möglichst so wie das Ta-
geslicht. Während das Tageslicht ein kontinuierli-
ches Spektrum aufweist, in dem alle Wellenlängen 
des Lichts und damit alle Farben enthalten sind, 
haben Leuchtmittel verschiedene diskrete Spek-
tren, die unterschiedliche Anteile der Wellenlän-
gen des Lichts enthalten. Das Licht von Leucht-
mitteln mit einem hohen Anteil an Wellenlängen 
im blauen Farbspektrum wird als helles Weiß 
wahrgenommen und als kaltes Licht bezeichnet. 
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Wärmerückgewinnung 
in Einrichtungen

In Einrichtungen verursacht der 
Energieverbrauch erhebliche Kosten.
Zusätzlich ist in vielen Bewohnerbe-
reichen das Thema „Raumlüftung“ 
problematisch, da besondere Emp-
�ndlichkeiten und Angewohnheiten  
eine vernünftige und gesunde Hand-
habung erschweren.
Eine Lösungsmöglichkeit stellt die 
kontrollierte Raumlüftung in Ver-
bindung mit Wärmerückgewinnung 
dar, die speziell zum nachträglichen Einbau ent-
wickelt wurde.

Das System funktioniert nach folgendem einfa-
chen Prinzip:
Frischluft von außen wird angesaugt und durch  
einen Filter gereinigt – Raumluft wird abgesaugt.
An einem Wärmetauscher wird die Wärme der 
abgesaugten Raumluft auf die Frischluft übertra-
gen, ohne dass eine Vermischung der Luftströme 
statt�ndet.
Für den Fall sehr niedriger Außentemperaturen 
ist eine Zusatzheizung für die Erwärmung der 
Frisch luft integriert.
Durch den Einsatz sehr leiser Geräte entsteht kei-
ne Geräuschbelästigung. Da der Luftaustausch 
kurz unterhalb der Zimmerdecke statt�ndet, 
wird Zugluft vermieden.

Um Hygienestandards zu erfüllen, wird der Filter 
jährlich gewechselt. Ist der Filter bei besonders 
hoher Außenluftbelastung früher verbraucht, 
wird dies angezeigt.
Der Luftwechsel kann reguliert werden, bei Dau-
erlüftung z. B. zwischen 15 und 30 m3/Stunde.
Durch dieses System können ca. 75 % der Heiz-
wärme und damit entsprechende Kosten gespart 
werden.

Windenergie

Die ki ne ti sche (auf die Be we gung be zo ge ne) 
Ener gie des Win des wur de schon frü her ge nutzt 
(z. B. Se gel schif fe und Wind müh len). 

Windener gie    an la gen las sen sich am ge winn brin-
gend sten im Kü sten ge biet oder auf Er he bun gen im 
Lan des in ne ren auf stel len. Sie kön nen mit Son nen-
kol lek to ren kom bi niert wer den, da sich Son nen-

schein dau er und Wind auf kom men weit ge hend er-
gän zen. Flau ten kön nen mit Spei cher kraft wer ken 
oder Elek tri zi tät an de ren Ur sprungs über brückt 
wer den.

In grö ße ren, schwach  be sie del ten Ge bie ten wer-
den heu te An la gen aus meh re ren Wind kraft-
wer ken ge baut, sog. Windparks. Diese müssen 
dann nach dem aufwendigeren Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt wer-
den, während sonst nur eine Baugenehmigungs-
p�icht besteht.

Im Gegensatz zu Multi-Megawattanlagen werden 
Kleinwindanlagen hauptsächlich als Batteriela-
der zur autarken Stromversorgung, als Heizmühle 
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Die Kraft der Meereswellen soll mit Wellenkraft-
werken für die Energiegewinnung genutzt wer-
den. Allerdings ist diese Technologie noch nicht 
ausgereift und sehr kostspielig.

Heutige, neu erbaute Wasserkraftwerke berück-
sichtigen ökologische Ein�üsse (Einbau von 
Fischtreppen etc.) und auch ökonomische Aus-
wirkungen in der Region.

Biogas

Bio gas wird aus or ga ni schen Ab fäl len, z. B. Mist-
hau fen, Kü chen ab fäl len, Pa pier, Stroh, Rück-
stän den der Al ko hol ge win nung (Trester) u. Ä., 
ge won nen. Bio gas an la gen sind schon seit 1950 
be kannt. Sie sind be son ders für land wirt schaft-
li che Be trie be ge eig net, da die se dank der or-
ga ni schen Ab fäl le zu Ener gie selbst ver sor gern 
wer den kön nen.

Für die Hei zung im Haus, be son ders in Treib häu-
sern und Stäl len, und für die Heutrocknung �n det   
Bio gas Ver wen dung.

Auch Klär an la gen kön nen zu Bio gas an la gen um-
funk tio niert wer den. Be son deres Au gen merk gilt   
heu te der Ent wick lung von An la gen, in de nen 
die Rei ni gung von Ab wäs sern mit der Er zeu-
gung von Bio gas ge kop pelt ist. Inter es sant ist 
dies be son ders für Ab wäs ser der ver ar bei ten den 
In du s trie auf dem land wirt schaft li chen Sek tor, 
da die se meist stark mit or ga ni schen Ab fäl len 
be la stet sind.

zur Heizungsunterstützung und als Windpumpe 
zur Wasserförderung genutzt. Für diese Anwen-
dungsbereiche gibt es inzwischen eine Vielzahl 
von preislich attraktiven Windgeneratoren.

In den letzten Jahren ist ein weiterer Trend er-
kennbar: der Einsatz von kleinen netzgekoppel-
ten Windanlagen, deren erzeugte Energie direkt 
in ein bestehendes öffentliches Stromnetz oder 
ein Inselnetz eingespeist wird.

Wasserkraft

Es gibt mehrere Möglichkeiten, aus Wasserkraft 
Energie zu erzeugen.

Laufwasserkraftwerke nutzen den natürlichen 
Zustrom eines Flusses oder Kanals zur Stromer-
zeugung. Typisch sind hierbei eine niedrige Fall-
höhe und eine relativ große Wassermenge, die 
mit den Jahreszeiten steigt oder fällt.

Speicherkraftwerke nutzen ein hohes Gefälle 
(Fallkraft) und die Speichermenge eines Stausees 
oder einer Talsperre. Ein �ießendes Gewässer 
wird angestaut, um es bei Bedarf auf die Turbinen 
stürzen zu lassen.

Gezeitenkraftwerke nutzen die doppelte Kraft 
von Ebbe und Flut. Das Wasser wird zweimal 
durch Turbinen geleitet. Leider ist ein Bau ei-
ner solchen Anlage nur an wenigen Standorten 
möglich.

Das Pumpspeicherkraftwerk erzeugt durch das 
Ablassen von Wasser aus einem höher gelegenen 
Becken in ein niedrig gelegenes Becken Energie. 
In der Nacht, wenn der Strom billig ist, wird das 
Wasser wieder nach oben gepumpt.

So schließen wir den
biologischen Kreislauf!

Die Sonne speichert Energie
in den P�anzen

Die P�anzenreste führen wir
als Nährstoff dem Boden zu

in unserem Container zur 
Wohnhausbeheizung

Wir nutzen diese Energie

Gärungsprozess
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1 Kochsignal
2 Ventil
3  Schieber zum Abnehmen 

des Deckelgriffes 
(bessere Reinigung)

4 Kochschieber
5 Abdeckung für 6 

 6  Ankochautomatik
und Sicherheitsventil

 7 Dichtungsring
 8 Topfgriff
 9  Einsatz, z. B. zum Dämpfen
10 Einsatzsteg
11 Sandwichboden
12 Topf-Stielgriff

 Dampfdrucktopf aus Edelstahl

⑧

① ② ③ ④⑤⑥⑦

⑨ ⑪⑩ ⑫

Spezialprogramme wie das Niedrigtemperatur-
garen über Nacht oder kombinierte Verfahren, 
z. B. zum Garen und anschließenden Überba-
cken. Reinigungsprogramme können je nach 
Verschmutzungsgrad gewählt werden und laufen 
völlig selbstständig ab. Damit tragen die Gerä-
te zur weiteren Entkoppelung von Arbeits- und 
Produktionszeiten bei.

Das Aufbereiten von Convenience-Produkten und 
das Regenieren von Speisen sind wichtige Einsatz-
bereiche des Kombidämpfers. Durch die genaue 
Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
im Garraum kann das Austrocknen auch bei emp-
�ndlichen Gerichten verhindert werden. 

Kombidämpfer verfügen über einen eigenen 
Wrasenabzug, der direkt über der Tür angebracht 
ist. Dadurch sind sie nicht an einen Stellplatz 
unterhalb des allgemeinen Dunstabzugs gebun-
den. Die Geräte benötigen einen Drehstroman-
schluss, der mit 3 x 16 A abgesichert ist, und einen 
Wasserzu- und -ablauf. 

Dampfgargeräte

Garen mit Dampf ist ein besonders nährwert-
schonendes Garen. Bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Gartemperatur durch Überdruck (sog. 
Druckgaren) wird die Garzeit stark verkürzt.

Für den Privathaushalt gibt es sowohl Einbau-
geräte als auch Tischgeräte. Das Wasser für die 
Dampferzeugung wird in einem herausnehmbaren 
Wassertank, Fassungsvermögen ca. 1,5 Liter, zur 
Verfügung gestellt. Je nach Größe des Gerätein-
nenraums können unterschiedliche Lebensmittel 
in mehreren Einschubhöhen übereinander gegart 
werden, ohne dass Gerüche übertragen werden. 
Beim drucklosen Dampfgaren kann die Tür des 

Geräts während des Garvorgangs geöffnet werden, 
sodass unterschiedliche Garzeiten verschiedener 
Lebensmittel berücksichtigt werden können.
Das Dampfgaren mit gleichzeitiger Erzeugung von 
Überdruck ist aufgrund der möglichen Garzeitver-
kürzung besonders für den Einsatz in Großküchen 
von Vorteil. Es können Überdrücke von 0,5 bis 
2 bar erzeugt werden, wobei ein Überdruck von 
1 bar zu einer  Zeitersparnis von bis zu 50 % führt. 

Großküchengeräte, die über ein größeres Fas-
sungsvermögen verfügen, sind mit Anschlüssen 
für den Wasserzu- und -ablauf versehen. Die 
Anschlussleistung liegt bei ca. 5 kW, sodass ein 
Drehstromanschluss mit einer Absicherung über 
3 x 16 A vorhanden sein muss.

Garen im Dampfdruckkochtopf

Dampf druck koch ge schir re für das Dampfgaren 
mit Überdruck wer den aus Edel stahl, email lier-
tem Stahl oder elo xier tem Alu mi nium her ge-
stellt und ver fü gen über ex tra star ke Topf bö den. 
Auf dem Markt be �n den sich in zwi schen auch 
Dampf druck koch töp fe aus Kunst stoff, die für 
Mikro wel len her de ge eig net sind. Dampf druck-
koch töp fe sind mit Ein sät zen aus ge rü stet, um das 
gleich zei ti ge Ga ren ver schie de ner Le bens mit tel 
zu er mög li chen.

Ein Warnzeichen 
ruft auf zur 
●  Vorsicht beim 

Bedienen 
des Heißluft-
dämpfers
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Auch elek trisch oder 
mit Nie der druck-
dampf (0,5 bar) be-
heiz te Kipp koch-
kes sel, z. B. für 300  l 
Sup pe, Soße oder Ein-
topf, ge hö ren zu den 
ar beits er leich tern den 
Be son der hei ten in der 
Groß kü che.
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Während Dampfgargeräte mit Überdruck wei-
terhin eine große Rolle in Großküchen spielen, 
nimmt die Bedeutung von Kippbratpfannen 
durch den verstärkten Einsatz von Kombidämp-
fern ab. Heizrohre im Pfannenboden gewährleis-
ten eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein 
Kippmechanismus ermöglicht das rasche, prob-
lemlose Entleeren der Pfanne (s. Abbildung).

Kipp brat pfan ne

Ach tung! Alle Ge rä te mit Kipp me cha nis mus müs sen vor sich tig ge hand habt wer den, da mit kei ne 
Ver let zun gen durch Ein klem men ent ste hen. Um Unfälle durch Ausrutschen zu vermeiden, muss 
vor jedem dieser Kochgeräte ein Bodenablauf mit Gitterrost vorhanden sein.

Fri tteu se

Fri ttie ren, d. h. Aus backen in hei ßem Fett von 
max. 180 °C, ist ge eig net zum Ga ren von Kar tof feln 
(Pommes fri tes, Kro ket ten, Chips etc.), pa nier ten 
Fleisch- oder Fisch stücken, von Fett ge bäck oder 
auch von Ge mü se. Die Heiz schlan gen sind ca. 6 bis 
8 cm über dem Bo den des Fri ttier beckens (In halt 8 
bis 40 Li ter) an ge bracht. Da die Hit ze auf steigt, bil-
det sich un ter den Heiz kör pern eine Kalt zone, in 
der her ab sin ken de Spei se teil chen nicht ver bren-
nen. Über ei nen Ab lauf hahn wird das ver brauch te 
Fett ab ge las sen. Nach dem Aus bauen oder Hoch-
klap pen der Heiz schlan gen kann der Bo den satz 
ent fernt und das Becken gerei nigt wer den.

Um das Fett bes ser aus zu nut zen, kann es vor dem 
Aus wech seln noch ein paar mal ge �l tert wer den.
Mithil fe von Fett �l tern und Fil ter hilfs mit teln wer-
den Fett abbau pro duk te, Me tal le, die den Fett ver-
derb be schleu ni gen, Sau er stoff und Was ser ent fernt.

Rei ni gungs freund li che  
Fri ttier becken durch  

her aus klapp ba re 
Heiz kör per

Tem pe ra tur be rei che  
des Frit tier beckens

Bei der Neueinrichtung von Großküchen werden 
anstelle mehrerer Einzelgeräte (Bräter, Grills, 
Fritteusen, Kessel) häu�g variabel nutzbare Gar-
geräte gewählt, die sowohl zum Frittieren als auch 
zum Kochen oder Braten genutzt werden können. 
Die Geräte sind ausnahmslos mit Automatikpro-
grammen ausgestattet und können auch den in-
dividuellen Bedürf-
nissen entsprechend 
programmiert werden. 
Die Geräte benötigen 
einen Drehstroman-
schluss. Über einen 
Auslasshahn können 
Wasser und Fett 
abgelassen wer-
den. Aufgrund der 
Beschichtung kön-
nen die Geräte auch 
nach dem Braten mit 
wenig Aufwand gereinigt 
werden.

Gastro-Norm ist ein weltweit (seit 1964) gültiges 
Maßsystem für Lebensmittelbehälter in Großkü-
chen. Das Grundmaß GN 1/1 beträgt 325 x 530 mm, 
kleinere Maße werden in Brüchen angegeben  
(1/2, 1/3, 1/8 u. a.). Gastro-Norm-Behälter werden 
in unterschiedlichen Tiefen hergestellt (z. B. 20, 40, 
100 oder 190 mm).
Die genormten Behälter können durchgängig von 
der Tiefkühl-Einrichtung über die Garstation zum 
Warmhalten und zur Ausgabe verwendet werden.
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La ger dau er von Tief kühl kost

Wie im Kühl schrank ist auch im Ge frier ge rät 
die La ger dau er von Tief kühl kost be grenzt. Wird 
die La ger zeit über schrit ten, muss mit nach tei li-
gen Ver än de run gen der Le bens mit tel ge rech net 
wer den, weil es dann zu Ab bau- und Um wand-
lungs pro zes sen kommt.

Besonders fetthaltige Produkte werden auch bei 
TK-Temperaturen ranzig. 
Aus wirtschaftlichen Gründen sollten die Um-
schlagzeiten im Gefrierschrank bei ca. 3 Monaten 
gehalten werden, die Lebensmittel also generell 
schneller verbraucht werden. Ausnahmen sind 
Saisonerzeugnisse aus eigener Ernte.

All ge mei ne Re geln:

1.  Gefriergerät in ei nen kühlen, gut be lüf tbaren 
Raum stel len – Ener gie er spar nis.

2.  Gefriergutmenge – Neu zu la ge rungs men ge – 
von 5 kg/100 Li ter Nut zin halt soll te mög lichst 
ein ge hal ten wer den. Da durch wird ein An-
stei gen der Tem pe ra tur im Ge frier gut und 
so mit eine Qua li täts min de rung ver mie den. 
Es darf nur dann ein hö he res Ge samt ge wicht 
ein ge la gert wer den, wenn die ses auf der Pro-
dukt in for ma tion an ge ge ben wur de.

3.  Ware �ach in gefriergeeignetem Verpa-
ckungsmaterial einfrieren.

4.  Ein la ger da tum und In halt aufzeichnen, um 
die La ger dau er nicht zu über schrei ten.

5.  Bei Stö run gen das Ge rät ge schlos sen hal-
ten. Pro Stun de ist mit einer Zu nah me von 
0,5 °C zu rech nen. Feh ler in ner halb von zehn 
Stun den be he ben.

6.  Alle drei bis vier Monate Reifschicht entfer-
nen, Gerät reinigen. – Hierfür Gerät abschal-
ten, Gefriergut herausnehmen und isolieren. 
Gerät abtauen lassen, anschließend auswa-
schen und austrocknen. Das Gerät einschal-
ten, auf Temperatur (ca. –25 °C) bringen, 
Gefriergut einordnen. 

Bei der Ge rä te aus wahl be ach ten:

1.  Nutzinhalt der Ge rä te auf die ma xi ma le Per so nen zahl 
des Haus halts ab stim men.

2.  Stromverbrauch ver glei chen – der Mehr preis für ex tra 
iso lier te Ge rä te macht sich be zahlt.

3.  Der In nen raum muss gut nutz bar sein. Ab stell mög-
lich kei ten in der Tür und Ro ste soll ten hö hen ver-
stell bar sein, min de stens ein Rost soll te teil bar sein, 
da mit Fla schen oder hohe Ge fä ße hin ein ge stellt wer-
den kön nen.

4.  Kühlgeräte mit auto ma ti schem Ab tau ver fah ren spa-
ren Ar beit und Strom. Bei den Ge frier ge rä ten gibt 
es in zwi schen Aus füh run gen, die auf grund des spe zi-
el len Kühl sy stems nicht mehr ab ge taut werden müs-
sen. Hier muss al ler dings ge nau über legt wer den, ob 
der hö he re Preis und Strom ver brauch in Re la ti on zur 
Zeit er spar nis steht.

5.  Kühl- und Gefriergeräte sind im Laufe der Jahre im-
mer ef£zienter geworden. Um die Geräte weiterhin 
unterscheiden zu können, wurde 2010 die zusätzliche 
Klasse A+++ eingeführt. Die Einsparung von A+++ 
gegenüber A+ beträgt durchschnittlich 50 %.
Seit Juli 2012 dürfen nur noch Kühl- und Gefrierge-
räte der Klassen A+, A++ und A+++ in den Handel 
gebracht werden. Obwohl auf dem Energielabel wei-
terhin die 7 Klassen A+++ bis D abgebildet sind, ist 
A+ nun die schlechteste Klasse.

I: Hersteller
II:  Modell-

bezeichnung

Energieef�zienz-
klasse des Geräts

Farbbalken zur 
Kennzeichnung 
der Energieef�-
zienzklasse von 
A+++ = grün  
bis D = rot

Energieverbrauch 
in kWh/a

Nettovolumen 
des Kühlschranks 
bzw. des Kühlteils 
in Litern

Nettovolumen des 
Gefrierschranks  
bzw. des Gefrier-
teils in Litern

Maximale Geräusch-
entwicklung im Betrieb 
in Dezibel

Gültigkeitszeitraum
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Tücher
Vliestücher, die gut ausgewrungen werden kön-
nen und saugfähig sind, können zum Feucht-
wischen verwendet werden. Das Nach reiben mit 
einem trockenen Tuch kann bei sachgerechter 
Dosierung des Reinigungsmittels entfallen.
 Durch zweckmäßiges Falten lassen sich die Tü-
cher gut einteilen, damit deren gesamte Fläche 
zur Reinigung genutzt wird.

 Mikrofasertücher können aufgrund ihres Faser-
aufbaues schonend reiben und gleichzeitig sehr 
viel Schmutz aufnehmen. Sie können sowohl mit 
etwas Reinigungslösung benetzt als auch trocken 
oder nass verwendet werden. Die feins ten Fasern 
werden als Mikrofasern bezeichnet. Sogenannte 
Aktivfasern sind etwas gröber. Beide Faserar-
ten eignen sich hervorragend zur Reinigung von 
glatten Flächen, die Staub anziehen, z. B. Kunst-
stoffgehäuse.
Mikrofasertücher eignen sich nicht zur Reinigung 
aller Ober�ächen. Es gibt Ober�ächen, die stumpf 
werden, es können sich feinste Kratzer bilden,  
z.B auf Hochglanz-oder Acrylober�ächen.

Schwämme, Schwammtücher:
  Zur Reinigung von wasserfesten Materialien sind 
Viskoseschwämme sehr gut geeignet, da sie über 
eine hohe Saugfähigkeit verfügen. Schwämme 
müssen ausreichend groß, 3 bis 4 cm dick und 
durch Griffmulden der Hand angepasst sein. 
Schwammtücher sollten nicht zu klein gewählt 
werden.

Schwämme mit Padau�agen unterstützen die 
mechanische Reinigungswirkung. Der Härtegrad 
lässt sich an den Farben erkennen. Je dunkler die 
Farbe, desto stärker ist der Abrieb und damit die 
Gefahr, dass bei der Verwendung die Ober�ä-
chen zerkratzt werden.
weiß oder blau =  kratzfrei, für emp�ndliche 

Ober�ächen geeignet
grün oder rot =  enthält Schleifkörper, für 

emp�ndliche Ober�ächen 
nicht geeignet

Als Hilfsmittel zum Entstauben von emp�ndli-
chen Flächen, z. B. Bildschirme oder unbehandel-
te Holzregale, ist ein Staubmagnet mit Griff und 
aufgesetztem Staubtuch verwendbar. Es ersetzt 
keine Tücher oder Schwämme, es ist nur zur Un-
terstützung beim Abstauben zu empfehlen. 

Sowohl Tücher als auch Schwämme werden 
durch ein Farbsystem verschiedenen Einsatzbe-
reichen zugeordnet:
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andere Hälfte betrifft Haus- und Heimtextilien. 
Im Gegensatz dazu liegt der weltweite Verbrauch 
bei ca. 8 kg pro Weltbewohner. Die Auswirkun-
gen des Textilverbrauchs auf eine nachhaltige 
Entwicklung lassen sich anhand der textilen Ket-
te darstellen:

Ein grenzenloses Textilangebot, das Bedürfnis,
sich modisch und abwechslungsreich zu kleiden, 
bewirken, dass immer mehr Textilien gekauft 
werden. Derzeit beträgt der Jahresverbrauch  in 
Deutschland ca. 24 kg pro Person. Etwa die Hälf-
te davon entfällt auf Bekleidung, die 

Die Gewinnung und Verarbeitung der textilen 
Rohstoffe verursachen ökologische Belastun-
gen durch hohen Wasserverbrauch, Einsatz von 
Chemikalien und Farbstoffen sowie die dadurch 
entstehende Gefährdung der Abwasser. Soziale 
Probleme ergeben sich aus den oft schlechten Ar-
beitsbedingungen für die Menschen, die für die 
Produktion der Textilien arbeiten. Unzulänglicher 
Arbeitsschutz, Entlohnung unterhalb des Exis-
tenzminimums, kein Zugang zu Bildung sowie 
Kinderarbeit, schlechte Wohnbedingungen sind 
Merkmale unfairer Arbeitsbedingungen. Ökono-
mische Aspekte sind die Gestaltung langfristiger , 
zuverlässiger Handelsbeziehungen und die Bezah-
lung fairer Preise an die Produzenten.

Beim Einkauf von Textili-
en geben Labels Hinwei-
se zur Bewertung deren 
Nachhaltigkeit. Viele der 
Bewertungskriterien beru-
hen auf den Forderungen der Kampagne für „Sau-
bere Kleidung“ bzw „Clean Clothes Kampagne 
(CCC)“. Diese ist ein europäisches Aktionsbünd-
nis mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen weltweit 
in der Bekleidungs- und Sportbekleidungsindus-
trie zu verbessern und die Arbeiter/-innen zu stär-
ken. Neben der Verbraucherinformation über die 
Zustände in der Textilindustrie übt das Aktions-
bündnis Druck auf Marken�rmen und Produzen-
ten aus, damit sie Verantwortung für die Schaffung 
fairer Arbeitsbedingungen übernehmen. Diese 
sollen durch Einführen des international abge-
stimmten Verhaltenskodexes verbessert werden, 
der auch unabhängige Kontrollen vorsieht. 
Auch die gemeinnützige Organisa-
tion „Fair Wear Foundation“ verfolgt 
das Ziel, die Arbeitsbedingungen in 
der Textilindustrie zu verbessern. 
Unternehmen, die dieses Zeichen 
tragen, achten auf die Erfüllung al-
ler sozialen Standards im Hinblick auf Arbeits-
normen, Entlohnung, Schulungsangebote und Be-
schwerdemöglichkeiten für die Mitarbeitenden.

Die ungleiche Gewinnverteilung geht auf Kosten der Arbeiter/-innen 
in den Ländern des Südens, die für ihre Arbeit einen Lohn erhalten, 
der oftmals nicht zum Überleben reichtWer verdient wie viel beim Jeanskauf?

 6.4 Textilien und nachhaltige Entwicklung
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