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� Das örtliche Schleifen von Bodenbelägen aus Natur- und Beton-
werkstein gehört mittlerweile für einige Dienstleister zum Standard -
leistungsangebot. Einige Betriebe haben sich auf die Steinsanierung
spezialisiert und eine eigenständige Abteilung gegründet. Den-
noch, für viele Dienstleister ist der richtige Umgang mit diesen
Böden mit Hürden verbunden. Zumindest dann, wenn es sich um
Gesteine mit zum Teil unvermuteten Eigenschaften handelt. Die Zei-

ten sind vorbei, in denen nur einige wenige Gesteinstypen aus
Deutschland und dem europäischen Umland verbaut wurden.
Immer mehr neue Gesteine drängen auf den Natursteinmarkt.
Weil die einfache Einschätzung der Eigenschaften der neuen
Gesteinssorten nicht immer gegeben ist, treten gerade in der täg-
lichen Unterhaltsreinigung immer häufiger Aufgabenstellungen
auf, deren Lösung nicht ganz einfach ist. Das nachfolgend skiz-

Betonwerkstein – nicht schleifbar?

Beachparty mit Folgen
Welche Schäden kann eine Indoor-Beachparty auf einem Betonwerkstein produzieren? Ist der
Boden sanierbar? Sind Glaskörnungen in einem Betonwerkstein schleifbar? Muss der zerstörte
Bodenbelag gar ersetzt werden? Sicherlich nicht ganz alltägliche Fragestellungen, die aber
dennoch viel mit der täglichen Praxis in der Gebäudereinigung zu tun haben.

Nach der Sanierung – Betonwerkstein in anspruchsvoller Umgebung. Bilder: MKS Funke
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zierte Fallbeispiel macht deutlich, dass die Hinzuziehung eines
Fachbetriebes bei ungewöhnlichen Gesteinen sinnvoll ist.

Karibisches Flair – böses Erwachen
An den Empfangsbereich in einem hochwertigen Bürogebäude in
Gütersloh grenzt ein Restaurant an. Im gesamten Objekt wurde
auf ca. 170 m² ein anthrazitfarbener Betonwerkstein verlegt. Er
enthielt als Zuschlag blaues Glas und Spiegelglas.
Für eine Beachparty wurde in einzelnen Bereichen der Bodenflä-
che feiner Quarzsand verteilt. Das gewünschte karibische Flair
blieb nicht aus. Das böse Erwachen nach dem Entfernen der Sand-
massen jedoch ebenfalls nicht: Es wurde nicht berücksichtigt, dass
der Quarzsand durch das Tanzen und Begehen eine erhebliche
schleifende Wirkung auf die Oberfläche des Betonwerksteines aus-
übt. Der entstandene Schaden war beträchtlich.
Der Quarzsand hat aufgrund seiner scharfkantigen Struktur und
seiner natürlichen harten Eigenschaften extreme Verkratzungen
und Schleifspuren auf dem Betonwerkstein hinterlassen. Die gesam-
te Fläche präsentierte sich nach der Reinigung mit einer farblosen,
matten Oberfläche – ein Zustand, der in keinster Weise mehr den
Anforderungen an ein gehobenes Ambiente entsprach. Der Be -
treiber des Gebäudes war verständlicherweise nicht mit der be -
schädigten Oberfläche einverstanden. Er bestand auf einer hoch-
wertigen, glänzenden und farbintensiven Oberfläche.
Im Anschluss an die ersten Reinigungsversuche haben verschie-
dene Dienstleister versucht, die beschädigte Oberfläche mit Poly-
merversiegelungen so herzustellen, dass ein gleichmäßiger Farb-
ton und eine einheitliche Lichtreflexion entstehen. Nach einigen
erfolglosen Versuchen war man sich schnell einig darüber, dass sich
eine hochwertige Oberfläche mit natürlicher Anmutung ohne das
Abschleifen der Oberfläche nicht herstellen lassen würde.
Daraufhin wurden einige Versuche mit Diamondpads unter-
schiedlicher Hersteller gestartet. Schnell zeigte sich, dass sich die
Schleifwirkung dieser Pads aufgrund der ungerichteten Einbet-

In der direkten Spiegelung wird die Qualität der Oberfläche deutlich. Empfindliche Glaszuschläge im Betonwerkstein – nicht ganz einfach zu
bearbeiten.

tung der Schleifkörper nicht für den benötigten Abtrag eignete.
Auch die Herstellung einer intakten, dichten Oberfläche gelang
mit den Diamondpads nicht. Die Versuche zeigten trotz teilweise
hohen Zeitaufwands und der Verwendung zahlreicher unter-
schiedlicher Schleifgrade keinen Erfolg.
Nachdem auch die Sanierungsversuche mit den Diamondpads
gescheitert waren, wurde das grundlegende Abschleifen der Ober-
fläche diskutiert. Mehrere Fachleute argumentierten in den da -
rauffolgenden Ortsterminen gegenüber dem Bauherrn, der Boden
sei nicht sanierungsfähig. Als Begründung diente der Haupt -
zuschlagstoff Glas: Bei jeglichem Schleifversuch würden die Glas-
bestandteile brechen, der Schaden sei nicht reparabel. Zuletzt war
der Bauherr kurz davor, den Boden aus dem Objekt zu entfernen
und durch einen neuen Belag zu ersetzen.   
Anfang 2009 wurde dann nach Bezifferung der erheblichen Kos-
ten für einen Austausch des Bodens die Fima MGS H.-D. Kottmeyer
aus Harsewinkel um einen Gesprächstermin gebeten. Nach Besich-
tigung der Flächen wurde die Erstellung einer Musterfläche ver-
einbart. Nach der erfolgreichen Erstellung der Probefläche wurde
Kottmeyer mit der Sanierung der gesamten Bodenfläche beauf-
tragt.

Die Sanierung
Die Fläche wurde mit dem MKS-Schleifsystem „Weichgestein“ bear-
beitet. In einem ersten Arbeitsgang, auch Grobschliff genannt,
wurden die Verkantungen und Beschädigungen der Oberfläche
mit einem metallgebundenen Diamant-Schleifwerkzeug „MB1“
entfernt. Zum Einsatz kam eine Standardbindung mit einer
50/60er-Diamantkörnung. Insgesamt trugen die Schleifspezia -
listen der MGS eine Materialstärke von ca. 1,5 mm ab. Nach dem
Grobschliff waren alle Platten des Belages fugenplan einge schliffen.
Einige ausgelöste Fugenbereiche wurden wieder verfugt, bevor es
nach einer Reinigung der Fläche mit dem zweiten Schleifgang
weiterging. Mit einem Mittelschliff der metallgebundenen Kör-
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Mit SAN star 
ist Hygiene einfach.

Tana präsentiert SAN�Z[HY! kraftvoll und materialschonend.

Ein besonders gründlicher, kennzeichnungsfreier Reiniger

für die Intensivreinigung von Sanitärbereichen.

SAN star ist ein Unterhaltsreiniger, der trotz wirksamen 

Säureanteils keine umfangreichen Schutz- oder Schulungs-

maßnahmen erfordert. Darüber hinaus ist SAN star äußerst

wirtschaftlich und hinterlässt dank des eingesetzten 

Parfums einen angenehmen Raumduft. Einmal mehr eine 

perfekte Lösung für große Herausforderungen. Von Tana.

sanet SAN star ist ideal für alle säurefesten

Materialien im gesamten Bad- und Sanitär-

bereich.

Tana Chemie GmbH

Ingelheimstraße 1-3 | D-55120 Mainz
Tel  +49/6131/964-03
Fax +49/6131/964-2990
info@tana.de | www.tana.de
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Garant für eine lange Haltbarkeit – Qualitätsoberfläche nach der erfolg -
reichen Sanierung. Bilder: MKS Funke

nung 120 „MB2“ wurden die Kratzer des Grobschliffes entfernt.
Wichtig bei diesem Arbeitsgang ist das sorgfältige Ausschleifen
sämtlicher im Grobschliff entstandener Sprödbrüche im Glaszu-
schlag. Fehler beim Ausschleifen der Sprödbrüche würden zu deut-
lich sichtbaren weißen Spuren im fertig geschliffenen Boden füh-
ren – ein Beweis für mangelhafte Arbeit und ein Garant für eine
(erfolgreiche) Mängelrüge des Kunden.
Bei derart anspruchsvollen Böden ist die Kontrolle des Ergebnis-
ses nach dem Schleifgang wichtig. Dazu muss der Boden sauber und
gleichmäßig trocken sein. Der Boden wird auf Gleichmäßigkeit des
Kratzbildes kontrolliert. Bereiche, in denen die Kratzer gröber aus-
fallen oder in denen noch einzelne grobe Kratzer sichtbar sind,
müssen erneut mit „MB 2“ bis zur absoluten Gleichförmigkeit des
Kratzbildes bearbeitet werden.
Nach Freigabe des Mittelschliffes durch den MGS-Projektleiter
Dirk Stolle wurde der Boden erneut gereinigt und in zwei weiteren
Arbeitsgängen mit MKS-Boomerang K 120 und K 220 bearbeitet.
Boomerang sind kunstharzgebundene Werkzeuge für den Fein-
schliff, die durch eine sehr hohe Diamantkonzentration eine hohe
Abtragsleistung aufweisen. Diese Werkzeugcharakteristik ermög-
licht das Dichtschleifen der Fläche. Das Dichtschleifen ist gerade
für schwierig zu schleifende und polierende Böden sehr wichtig.
Es bezeichnet das Herausschleifen auch kleinster Gefügeverlet-
zungen durch die gröberen Schleifwerkzeuge im Grob- und Mittel-
schliff. Nicht herausgeschliffene Gefügebrüche im Gestein führen
beim abschließenden Feinschliff oder der Politur zu Farb- und
Glanzunterschieden sowie zu einer eingeschränkten Haltbarkeit der
Oberfläche.
Für die Bearbeitung der größeren Teilflächen setzte MGS eine 
600 kg schwere MKS-Bodenschleifmaschine mit einer Arbeits-
breite von ca. 800 mm ein. Kleinbereiche wurden mit einer MKS-
Maschine mit 450 mm Arbeitsbreite und 120 kg Gewicht bear-
beitet. Insgesamt drei MGS-Mitarbeiter betreuten die Baustelle.
Sämtliche Arbeitsschritte inklusive der Bearbeitung der Rand -
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Natur- und Betonwerkstein erkennen
Das richtige Erkennen von Natur- und Beton-
werksteinen ist wesentlich für eine korrek-
te Beurteilung der Möglichkeiten und Risi-
ken, die sich bei der Bauschlussreinigung,
der Unterhaltsreinigung oder der Bearbei-
tung der Gesteine ergeben. Die korrekte Ein-
stufung wird umso wichtiger, je größer die
Anzahl an Gesteinen mit nicht immer vor-
hersehbaren Eigenschaften wird. Durch den
globalisierten Warenverkehr, bessere Abbau-
methoden und optimierte Produktionsver-
fahren steigt die Zahl der Gesteine stetig.

„Exoten“ mit Risiken
Viele „neue“ Gesteine sind zwar vollkom-
men unproblematisch. Dennoch sind die
Risiken einiger „Exoten“ nicht ganz unbe-
kannt. So haben einige asiatische Gesteine
eine schon fast traurige Berühmtheit erlangt,
weil dunkle Hartgesteine bei der Bau-
schlussreinigung plötzlich ihre Farbe verlie-
ren oder Basalte bei der Grundreinigung Ver-
ätzungen davontragen. Manchmal ist es aber
auch nur schlichtweg der exorbitant hohe
Preis der Gesteine, der es ratsam erscheinen
lässt, besondere Vorsicht walten zu lassen.

Experten hinzuziehen
Bei unbekannten Gesteinen sollte man einen
erfahrenen Experten hinzuziehen, um ex -
trem kostenträchtige Bearbeitungsschäden
zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn
der  Lieferant nichts zu dem gelieferten
Gestein sagen kann, es keine verbindliche
Reinigungs- und Pflegeanweisung gibt oder
diese keine Aussagen oder Empfehlungen
zur Beseitigung entstandener Schäden ent-
hält.

Zusatzgeschäft Naturstein
Die Natursteindienstleistung kann für den
ambitionierten Gebäudedienstleister nach
wie vor zu einem sehr interessanten und vor
allem ertrag reichen Betätigungsfeld wer-
den. Und das auch vor dem Hintergrund der
sich stetig erweiternden Materialauswahl
und des dadurch entstehenden Bedarfs
nach spezialisierter Beratung und Dienst-
leistung.

Professioneller Auftritt
Bei der Schaffung eines neuen Angebotes
in der Natursteindienstleistung ist die pro-
fessionelle Ausrichtung wichtig, um den

Ansprüchen der Kundschaft gerecht zu wer-
den. Auf exklusiven Innenausbau speziali-
sierte Naturstein-Verlegebetriebe zählen mit
ihren hohen Anforderungen übrigens immer
häufiger zu den Auftraggebern von Natur -
steindienstleistern aus der Gebäudereini-
gung. Neben der Ausrüstung mit professio-
neller Werkzeug- und Maschinentechnik soll-
te die Ausbildung der Mitarbeiter die höch-
ste Priorität genießen. Externen Fachschu-
lungen und Inhousetrainings eignen sich für
die Ausbildung besonders gut.

Kooperationen als Alternative
Für Betriebe, für die eine Spezialisierung auf
Natursteindienstleistungen keinen Sinn
macht, ist die langfristige Kooperation mit
professionell arbeitenden Natursteinsanie-
rern empfehlenswert. Diese dürfen übrigens
auch aus der eigenen Branche kommen.
Getreu dem Motto „Nicht gegeneinander,
sondern miteinander“. Dass sich der Na -
tursteinsanierer nicht um die Unterhalts-
reinigung des von ihm sanierten Ob jektes
bewerben wird, darf bei einem professio-
nell ausgerichteten Betrieb erwartet wer-
den.

Beurteilung von Natur- und Betonwerksteinen

Tagesgeschäft oder Aufgabe für Spezialisten?

bereiche wurden aufgrund der empfindlichen Glaszuschläge im
Nassschliffverfahren durchgeführt. Die eingesetzten Werkzeuge
stammen aus dem Standardwerkzeugprogramm. Die Anpassung an
das empfindliche Gestein bestand im Wesentlichen in der Art der
Arbeitsausführung: Das Leitmotiv „In der Ruhe liegt die Kraft“
führte zusammen mit der Erfahrung der ausführenden MGS-Spe-
zialisten zu einem einwandfreien Ergebnis.
Um den Anforderungen an die Trittsicherheit zu genügen und
gleichzeitig den Wünschen des Kunden nach einer hochwertigen
Gesteinsoberfläche zu entsprechen, wurde der Boden bereits nach
dem Boomerang K 220 kristallisiert. Zum Einsatz kam die Nass-
kristallisation Polierprofi-G aus dem Hause MKS. Hierbei handelt
es sich um ein pulverförmiges Polierprodukt auf Basis von Oxalaten
und mechanischen Polierkörpern. 
Es wird überwiegend für die Kristallisation von Betonwerksteinen
und Kalksteinen eingesetzt. Da die Nasskristallisation auch auf
nassen Untergründen problemlos einsetzbar ist, wird dieses Ver-
fahren besonders auch auf neu verlegten oder frisch geschliffe-

nen Böden sowie unmittelbar nach intensiven Grundreinigungen
eingesetzt.
Normalerweise wird die Kristallisation nach dem K 220 nicht emp-
fohlen. Dem Boden fehlt nach diesem Schleifgang noch die für eine
Politur notwendige Dichte. Sinnvoller ist eine Kristallisation, je
nach Gestein, erst nach dem K 400 oder 800. Dem Betreiber reich-
te der durch die Nasskristallisation erzielte Glanzgrad dann auch
noch nicht aus. Er beauftragte MGS mit der Ausführung einer wei-
teren Kristallisation der Oberfläche. Da mit einem erneuten Ein-
satz der Nasskristallisation eine weitere Steigerung des Glanz-
grades nicht zu erwarten gewesen wäre, wurde die Original Mar-
morkristallisation MKS – 2, auch Trockenkristallisation genannt,
eingesetzt. Diese Variante der Kristallisation wird mit herkömm-
licher oder rostfreier Stahlwolle ausgeführt. Sie ist der Nasskris-
tallisation in Bezug auf die Qualität der sich bildenden Calcium-
silikate überlegen und erzielt ein besseres und dauerhafteres
Glanzbild. Da die Trockenkristallisation nur auf Böden eingesetzt
werden kann, welche die Ausgleichsfeuchte erreicht haben, wur-
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Dipl.-Ing. Andreas Funke
Steinmetz und Bauingenieur | Geschäftsführender Gesellschafter der
MKS Funke GmbH | www.mks-funke.de

Die Firma wurde 1994 als Teil der Unternehmensgruppe H.-D. Kott-
meyer in Harsewinkel gegründet. Das zwölfköpfige Team von Schleif-
spezialisten ist bundesweit tätig. Es bearbeitet und saniert sämt liche
Natur- und Betonwerksteinböden, Estriche sowie Industrieböden. Zu
den aktuellen Referenzen zählen z.B. das Folkwang-Museum in
Essen und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Mehr unter
www.hdkottmeyer.de.

DIENSTLEISTERPROFIL

MGS H.-D. Kottmeyer
de mit dem Auftraggeber vereinbart, die Kristallisation nach einer
Unterbrechung von vier Wochen auszuführen.
Nach der Trockenkristallisation zeigte der Boden einen gleichmä-
ßigen satten Glanz und eine entsprechende Farbtiefe. Im Detail
betrachtet zeigten sich alle Glaszuschläge schadensfrei geschliffen.
Durch das Abschleifen ist es nicht zu Brüchen oder Abplatzungen
im Glaszuschlag gekommen. Mobil ausgeführte Rutschfestig-
keitsmessungen zeigten, dass die Ansprüche an die Trittsicher-
heit des Bodenbelages in vollem Umfang erfüllt sind.

Schutz und Pflege
Schon vor der Beachparty traten auf dem gerade mal fünf Jahre
alten Bodenbelag im Bereich der Theke und in den Sanitärräumen
im Bereich der Waschtische und besonders der Urinale Flecken
und Verätzungen auf. Auf der Wunschliste des Betreibers stand
daher eine abschließende Fleckschutz-Imprägnierung. Aufgrund
der einfachen Anwendung und der positiven Erfahrungen kam
mit MKS – Thilos dünnflüssig ein fluoriertes Silan zum Einsatz.
Neben der risikolosen Verarbeitung sind die gute Abweisung von
Fetten, Ölen und wässrigen Verschmutzungen und die uneinge-
schränkte Dampfdiffusionsfähigkeit des imprägnierten Unter-
grundes wesentliche Merkmale der fluorierten Silane.

Seit Abschluss der Sanierung erfolgt die laufende Unterhaltsrei-
nigung mit Gloss-Profi 1905. Nach mehr als neun Monaten zieht
der Betreiber des Restaurants ein positives Fazit. Die bearbeite-
ten Flächen lassen sich hervorragend pflegen und nach der Impräg-
nierung sind keine neuen Verätzungen aufgetreten. �


