Grundreiniger

Welche Reiniger auf welchen Böden eingesetzt werden können,
steht in den Herstellerangaben. (Foto: Henry M.Linder)

Die Trockengrundreinigung eignet sich hervorragend für die kleineren
Flächen oder punktuelle Anwendungen. Dabei wird ein pH-neutraler,
gebrauchsfertiger Sprüh-Grundreiniger partiell auf den Bodenbelag
gesprüht und mit der Einscheibenmaschine und mit geeigneten Pad
verarbeitet. (Foto: Henry M.Linder)

Effiziente Entschichtung von Böden

Grundreiniger und Beschichtung
aufeinander abstimmen
Zur Pflege von Fußbodenbelägen werden verschiedene, filmbildende Produkte auf Basis von Polymeren und Wachsen eingesetzt. Diese Pflege- oder Polymerdispersionen und Emulsionen
werden unverdünnt, teils mehrschichtig, auf den Bodenbelag
aufgetragen. Dabei hinterlassen sie nach dem Abtrocknen einen
widerstandsfähigen, matten bis glänzenden, wasserunlöslichen
Pflegefilm. Diesen Pflegefilm nennt man auch Opferschicht, da
er zum Schutz des eigentlichen Bodenbelages „geopfert“ wird.
Wie auch ein ungeschützter Bodenbelag unterliegt jeder Schutzfilm im Laufe der Zeit einem natürlichen Verschleiß. Um in
regelmäßigen Abständen neue Pflegeschichten auftragen zu
können, muss sich daher dieser Pflegefilm wieder restlos entfernen lassen. Die Entschichtung kann mit einem Grundreiniger,
welcher sowohl auf den jeweiligen Bodenbelag als auch idealerweise auf die jeweilige Beschichtung abgestimmt ist, erfolgen.
Grundreiniger können grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt werden: Universalgrundreiniger, alkalische Grundreiniger
und Grundreiniger auf Basis wasserunlöslicher Lösemittel.
Universalgrundreiniger sind Produkte mit einem niedrig alkalischen, pH-Wert zwischen 9 und 10,5 im Konzentrat. Diese
Produkte sind auf fast allen wasserbeständigen Bodenbelägen,
also universell, einsetzbar. Universalgrundreiniger wie Corridor
Unic Ultra oder Corridor Power Stripper zeichnen sich durch
sehr hohe Materialverträglichkeit, kurze Einwirkzeiten und
sparsamen Verbrauch aus. Neben einem sehr guten Schmutzlösevermögen sind sie in der Lage alte, mehrschichtige, aber
auch durch High-Speed-Polieren verdichtete Pflegefilme restlos
zu entfernen. Universalgrundreiniger sind in der Regel lösemittelbasiert und verzichten auf den hohen Einsatz von Alkalien.
Sie sind uneingeschränkt für den Einsatz auf allen gängigen
elastischen Bodenbelägen, Natur- und Kunststeinbodenbelägen,
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den meisten Industriebodenbelägen und keramischen Belägen
wie Terrakotta und Klinker geeignet. Die wenigen Ausnahmen
bilden dabei die lösemittelempfindlichen Belagsarten wie
Gussasphalt und Bitumen-Terrazzo.
Die alkalischen Grundreiniger haben einen pH-Wert zwischen
12 und 14. Diese hohe Alkalität wirkt auf viele Bodenbelagsarten, wie Linoleum, Kautschuk oder kalkgebundene Natursteine
schädigend. PVC, Hartgesteine, wie Granit, Gabbro, keramische
Bodenbeläge hingegen können mit den stark alkalischen Grundreinigern bedenkenlos bearbeitet werden. Die gängigsten
Industriebodenbeläge sind alkalibeständig, im Zweifelsfall sollte
jedoch die Reinigungs- und Pflegeanleitung des Belagsherstellers beachtet werden oder ein Verträglichkeitstest durchgeführt
werden. Die alkalischen Grundreiniger verfügen über eine sehr
hohe Schmutzlösekraft und entfernen zuverlässig alte, stark
verkrustete Pflegefilmschichten.
Durch die hohe Leistungsfähigkeit und Lösekraft moderner
Universalgrundreiniger ist es heute jedoch kaum noch notwendig, stark alkalische Grundreiniger zu verwenden. Oft werden
stark alkalische Grundreiniger nur noch aus alter Gewohnheit
eingesetzt.
Zum Entfernen alter Wachsschichten von Holzbodenbelägen
dürfen weder wasserbasierte Grundreiniger noch deren wässrige Lösungen eingesetzt werden. Da der Bodenbelag Holz
grundsätzlich ein wasserempfindliches Material ist, kommen
spezielle Lösemittelgrundreiniger zum Einsatz. Bei Verwendung
sind stets wichtige Sicherheits-,Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.
Der Faktor Zeit spielt bei einer Grundreinigung eine sehr
erhebliche Rolle. Die Entlastung der Umwelt und der Nachhaltigkeitsaspekt rücken in den letzten Jahren immer mehr in den
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Reinigung wird in Fachkreisen als Entfernung unerwünschter Substanzen, wie Schmutz oder abgenutzter Pflegemittelschichten
definiert. Dabei soll der Werterhalt der zu reinigenden Oberflächen und Bodenbeläge im Vordergrund stehen. Als Pflege wird
der Auftrag erwünschter Substanzen zum Schutz der Oberflächen und Bodenbeläge bezeichnet.
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Grundreiniger

Zur Pflege von Fußbodenbelägen werden verschiedene, filmbildende
Produkte auf Basis von Polymeren und Wachsen eingesetzt. Diese
Pflege- oder Polymerdispersionen und Emulsionen werden unverdünnt, teils mehrschichtig, auf den Bodenbelag aufgetragen.
(Foto: Henry M.Linder)

Wie auch ein ungeschützter Bodenbelag unterliegt jeder Schutzfilm
im Laufe der Zeit einem natürlichen Verschleiß. Um in regelmäßigen
Abständen neue Pflegeschichten auftragen zu können, muss sich
daher dieser Pflegefilm wieder restlos entfernen lassen.
(Foto: Henry M.Linder)

Vordergrund. Um diesen Faktoren Rechnung zu tragen, wurden
moderne, zeitsparende und umweltschonendere Verfahren
entwickelt. Dazu gehören die Trockengrundreinigung und das
Top-Stripping.
Die Trockengrundreinigung eignet sich hervorragend für die
kleineren Flächen oder punktuelle Anwendungen. Dabei wird
ein pH-neutraler, gebrauchsfertiger Sprüh-Grundreiniger partiell
auf den Bodenbelag gesprüht und mit der Einscheibenmaschine
und mit geeigneten Pad verarbeitet. Die oberste Pflegefilmschicht wird, je nach Formulierung des Reinigers und der
Pflegedispersion, entfernt oder nur „mattiert“. Nach feuchtem
Nachwischen mit klarem Wasser kann eine Pflegemittelschicht
aufgetragen werden.
Das Top-Stripping wird großflächig mit Hilfe spezieller Produkte, sogenannter Top-Stripper, wie dem Corridor Top Stripper,
durchgeführt. Wie die Trockengrundreiniger sind sie auf Basis
wasserlöslicher Lösemittel aufgebaut, haben einen neutralen bis
leicht alkalischen pH-Wert. Der vorhandene Polymerfilm wird
mit einer Top-Stripper-Lösung vollflächig benetzt und mit der
Einscheibenmaschine oder Scheuersaugmaschine und einem
entsprechenden Pad bearbeitet. Der Pflegefilmabtrag findet
dabei nur minimal und oberflächlich statt. Ferner wird der

haftende Schmutz entfernt, Kratzer, Begehspuren werden egalisiert und die Oberfläche bekommt eine gleichmäßige, matte
Optik. Nach dem Entfernen der Schmutzflotte und feuchtem
Nachwischen mit klarem Wasser, können sofort eine bis zwei
neue Pflegemittelschichten aufgetragen werden.Voraussetzung
für die Anwendung des Verfahrens ist das Vorhandensein eines
mehrschichtigen Pflegefilms, der lediglich einen oberflächlichen Verschleiß und/oder eine oberflächliche Anschmutzung
aufweist.
Sowohl die Trockengrundreiniger als auch die Top-Stripper
verfügen über eine hohe Materialverträglichkeit. Die Trockengrundreinigung eignet sich darüber hinaus zum Einsatz auf wasserempfindlichen Bodenbelägen aus Holz und
Doppelbodenkonstruktionen.
Um einen Bodenbelag ideal zu entschichten, führen viele
Wege zum Ziel. Dabei spielt bei der Auswahl des passenden
Behandlungsmittels die Kenntnis über den zu behandelnden
Bodenbelag eine entscheidende Rolle.
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