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Schleifen von Natur- und Kunststeinböden:

Neue Dienstleistung
erfolgreich erschlossen

Oie Qualität der Restaurationsarbeiten Im DornhaI von Ladenburg, wei
che die KlemmerGmbH vornahm, wurde vorOrt kritisch von Gatlfrled
Helster (rechts) überprütl, der lür den Gebäudeunterhalt zuständig Ist.
(Bilder: PWS)

arbeiter tätig, Hans Klemmer
eingeschlossen.
Aufmerksam aufdie hochwerti
ge Dienstleistung des Schleifons
von Natur- und Kunststeinböden
wurde lIans Klemmer 1990 auf
der Messe "Reinigungs-Tech
nik" durch die Maschine j aul
[ack DS 500. Diese Drei-Schei
ben-Maschine istfür diespeziel
len Anforderungen der Steinbo
denrestauration konzipiert wor
den. Klemmer stellte fest, daß
seit den 80er Jahren sowohl in
privaten als auch in öffentlichen
Bereichen vom Trend her im
mer mehr Steinfußböden ver- ,
legt wurden. Doch starker Fre
quentierung ausgesetzt, zeigen
sich nacheinigenJahrendie an
fangs so repräsentativen Stein
böden in einem matten, ver
kratzten und angegriffenen Zu
stand. "Auffallend war, daß sich

Die Gebäudereinigung H. Klem
mer GmbHin Mannheim ist ein
richtiger Familienbetrieb.

In der Gebäude
reinigung arbeiten heute rund
50 Beschäftigte; für das Schlei
fen von Natur- und Kunststein
böden sind insgesamt acht Mit-

Neue Anforderungen

ner Spezialmaschine, die von
deri lani Jac~rtriebs Gmbll
(Korschenbrolch) angeboten
wird.

heim) einAngebot über dasAuf
bereiten von Steinfußböden.
Gottfried lIeisler hatte aber be
reits in einem anderen Objekt
mit zwei Dienstleistern negative
Erfahrungen gemacht und stand
diesem Angebot sehr kritisch
gegenüber. Daraufhin erklärte
Klemmer sich bereit, ein Mu
sterstück vollständig und ko
stenfrei zu renovieren undwähl
te dafü r eine mit Marmorausge
legte 15 Quadratmeter große
Fläche im Treppenhaus, die
sehr starkstrapaziertwar. "Das
Ergebnis übertraf alle meine Er
wartungen. Der Boden sah aus
wie neu", erzählt Genfried lleis
ler begeistert. "Vor allem
stimmte das Preis-Leistungs
Verhältnis, so daß auch der Ge
meinderat seine Zustimmung
gab". Der Erfolg dieses Versu
chesbasierte auf demEinsatzei-

Jungbrunnen

Für dieses Problemfeld boten
sich nur zwei Lösungen: Die
vollständige Sanierung, sprich
Neuverlegung eines Marmorbo
dens, oder eine fachmännische
Restaurierung. "DieMöglichkeit
der Sanierung haben wir von
vorne herein gar nicht in Erwä
gung gezogen", erinnert sich
Gottfried lleisler, "diese Kosten
wären mit dem zur Verfügung
stehenden Etat gar nicht zu
decken gewesen". Somit kam
nureine Renovierung in Frage,
Zu dieser Zeit erhielt Markus
Walz von dem Dienstleistungs
unternehmen Klemmer (Mann-

blem 7.lI lösen, und wandte sich
an den für die Gebäudeunter
haltung zuständigen Gottfried
lleisler,

Das verlllxte
siebte Jahr

Doch Anfang 1992 erkannten
Markus Walz und Stephan
Ilimmler, unter anderem auch
zuständige Hausmeister für den
Domhof, daß sich der ehemals
sorepräsentative Marmorboden
in einem unakzeptablen, unan
sehnlichen Zustand zeigte.
Durch die regelmäßigen Veran
staltungen mit durchschnittlich
150 Besuchern war der Boden
erheblich in Mitleidenschaft ge
zogen worden. Erwar zerkratzt
und glanzlos. Die angestellten
Putzfrauen konnten mit den üb
lichen Wisch-und Bohnerarbei
ten keine Verbesserung mehr
erzielen. Der Hausmeister muß
te einen Wegfinden,dieses Pro-

die Verlegung eines Marmorbo
dens, da dieser Bodenbelag
dem Vorzeigeobjekt flir viele
Veranstaltungen ein edles Am
biente verleiht. "Wir haben die
sen Bodenbelag alssehr pflege
leicht eingestuft, und sahen so
die Möglichkeit, hohen Reini
gungskosten aus dem Wege zu
gehen," erinnert sich Genfried
lIeisler, der seit 1974 fü r dieGe
bäudeunterhahung und Denk
malpflege in Ladenburg zustän-
dig ist. ' 1.

In der 2000 Jahre alten Rö
merstadt Ladenburg (bei

Mannheim) kümmert man sich
sehr um den Erhalt der histori
schen Bauten und Denkmäler.
Vor allem die öffentlichen Ge
bäude wie Rathaus, Domhof
oder Museen sollen sich für die
Besucher in repräsesntatlvern
Glanz zeigen. Großer Wert wird
auch aufdasgepflegteGebäude
innere gelegt.Dabeikommt den
Böden natiirlich eine besonders
wichtige Rolle zu .
So entschied man sich 1985, als
der Domhof erbaut wurde, für

Für das Restaurieren
von Steinböden werden
immer häufiger qualIfi
zIerte Fachbetriebe ge
sucht. Ein Mannhelmer
Unternehmen ist eIn
hervorragendes Bei
spiel dafür, wIe sich
Betriebe des Gebäude
reinlger-Handwerks
diesen Markt erschlie
ßen können.
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nur sehr wenige Dienstlei
stungsunternehmen mit diesem
Problemfeld vertraut gemacht
hatten, um es alsneue Dienstlei
stung in ihr klassisches Gebäu
dereinigungsprogramm aufzu
nehmen", resümiert Klemmer.
Das Gebiet der Steinboden-Re
stauration ist allerdings auch
sehr komplex, und man muß
dieser Thematik sehr viel Zeit
widmen. Klemmer, der schon
seit 25 Jahren in der Gebäude
reinigung tätig ist, war über
zeugt, daß diese hochwertige
DienstleistunginZukunft immer
mehrBedeutung gewinnenwiir
de, Deshalb begann er sich um
fassend iiber Natursteinböden
zu informieren. Dabei ging man
sogar mehroder weniger bei ei
nem Steinmetz in die Schule!

Auf Hochglanz
gebracht

Die [ani-jack-Maschine DS 500
arbeitet mit einem Naß-Schleif
system und ist sowohl fiir die
Nachbearbeitung von neu ver
legtenNatursteinböden als auch
für die Restauration von stark
beanspruchten Steinböden ge
eignet. UnterEinsatz von Wasser
schleift sie mechanisch mit
Werkzeugen aus Industriedia
manten. Die Abschliff-Schlem
me kann mit konventionellen
Wasser-Saugern entferntwerden
und ist problemlos zu entsor
gen.
Der Erfolg der Spezialmaschine
DS 500 beruht aufdem Kontra-
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rotations-Prinzip. Dies ist Vor
aussetzung fii r ein gleiclunäßi
ges Schleifergebnis. Der Einsatz
von Chemie ist nichtnotwendig.
"Im ersten Arbeitsgang haben
wir mit grobkörnigen Diaman
ten eineetwa 1Millimeter dicke
Schicht des Bodens abgeschlif
fen," dokumentiert Klemmer.
Durchdiesenersten Schleifgang
wurden Überzähne, Verschmut
zungen und Kratzer entfernt. Die
nun offene und grob struktu
rierte Oberfläche wird dannmit
Diamanten in abgestufter Kör
nung wieder geschlossen und
auf Hochglanz gebracht. "Die
Anzahl der durchzufiihrenden

Das Schleifen von
Natur- und Kunst
steinböden kann für
Gebäuderelnlger
durchaus zu einem
zweiten Standbein
werden. wie das Bei
spiel der H. Klem
mer GmbH In Mann
helm zeigt. Einge
setzt wird bel den
Arbeiten die Drel 
Scheiben-Maschine
Janl Jack OS 500.
Ihr Erfolg beruht auf
dem Einsatz von In
dustrlediamanten
unterschiedlicher
Körnung.
(Bi lder: PWS)

Arbeitsgänge ist von dem jewei
ligen Zustand des Bodens, der
Härte des Gesteins und von der
gewiinschten Glanzqualität ab
hängig," erklärt Klemmer, der
mittlerweile geniigend Erfah
rungswerte mit der Drei-Schei
ben-Maschine gesammelt hat.
"Fiir die 900 Quadratmeter des
starkfrequentierten Marmorbo
dens waren insgesamt sieben
Arbeitsgänge nötig", berichtet
Klemmer, "die wir in einem
Zeitraumvon zwei Wochena40
Stunden (inbegriffen der not
wendigen Trockenzeit von 24
Stunden) durchgefiihrt haben."
Zusätzlich wrude der Boden

nachAbschleifen der Überzähne
und der Polierarbeiten kristalli
siert. Dieses Verfahren dient da
zu, dem restaurierten Marmor
boden mit einem dauerhaften
rutschhemmenden Hochglanz
gegen erneuten Verschleiß
Schutzzuverschaffen.

Allgemeine
Zufriedenheit

"Hätten wir einen neuen Mar
morboden verlegen lassen, wä
ren die Kosten dreimal so hoch
gewesen", rechnet Ileisler nach.
"Angenehm war auch die leise
Arbeitsweise der Maschine. Auf
diese Weise wurde der gesamte
Arbeitsablauf im Domhof oder
der anliegenden Gebäude nicht
gestört." Auch die im Domhof
eingestellte Putzfrau ist zufrie
den. Die Reinigung des Mar
morbodens beansprucht jetzt
weniger Aufwand als friiher, da
der Boden nun plangeschliffen
ist und keine Schmutzfugen
mehr vorhanden sind. "So spa
renwir sogar Reinigungskosten,
weil die Putzfrau jetzt weniger
Zeit zum Reinigen benötigt",
freuen sich Markus Walz und
Stephan Himmler. lleisler be
tontnoch den doppeltenNutzen
der durchgefiihrten Restaura
tionsarbeiten. "Nicht nur .,die
Verschmutzungen und Kratzer
auf dem Marmorboden sind be- .
seitigt worden, sondern die ge
samte Struktur des Bodens hat
eine Verbesserung erfahren."
Auch Klemmer zieht zufrieden
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ein Fazit: "Ohne diese spezielle
Maschine könnte ich den Re
staurations- und Pflegeanforde
rungen von Natursteinbödengar
nicht gerecht werden. Des wei
teren istsiedurch das kontraro
tierende Drei-Scheiben-System
leicht zu führen und bedie
nungsfreundlich."
Zukiinftig plant Klemmer, noch
mehr Mitarbeiter für denSektor
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der Natursteinboden-Restaura
tion umschulen zu lassen. Denn
schon jetzt, nach kurzer Zeit,
macht die Natursteinrestaura
tion etwa 30 Prozent seines Ge
samtumsatzes aus. Außerdem
kann man davon ausgehen, daß
noch viele kommunale Ent
scheidungsträger vor dem glei
chen Problem stehen wie Ileis
ler, 0
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