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1  einführung

diese hinweise beschreiben die unterhaltsreini-
gung und Pflege nach der abnahme des gewerkes. 

die reinigung und Pflege soll dazu beitragen, die 
beläge im innen- und außenbereich dauerhaft zu 
erhalten.

Zum Zeitpunkt der abnahme ist der belag so zu 
übergeben, dass dieser im rahmen der unterhalts-
reinigung gereinigt werden kann. 

die vielfalt der materialien wie z. b. Fliesen und 
Platten, natur- und betonwerkstein erfordern eine 
auf das Produkt abgestimmte reinigung und Pfle-
ge.

art und umfang der verschmutzung sowie die 
beschaffenheit der beläge bestimmen die aus-
wahl und anwendung der reinigungs- und Pflege-
methode.

vermischungen von reinigungs- und Pflegemittel 
sind auszuschließen.

das anlegen von Probeflächen ist erforderlich.

die herstellervorschriften und verarbeitungshin-
weise sind einzuhalten.

Fertige belagsflächen können, je nach verbindli-
chen herstellerangaben, ggf. zusätzliche schutz-
maßnahmen erfordern (z. b. imprägnierung/versie-
gelung/Fleckschutzbehandlung). 

die spätere unterhaltspflege obliegt dem nutzer 
oder betreiber.

bei der reinigung und Pflege ist stets darauf zu 
achten, dass gemäß dem merkblatt guv-i  8527 
„bodenbeläge für nassbelastete barfußbereiche“ 
und dem merkblatt bgr 181 „arbeitsräume und ar-
beitsbereiche mit rutschgefahr“ die eigenschaften 
der belagsflächen erhalten bleiben.

2  Spezifizierung der Beläge

2.1  Keramische Fliesen und Platten nach  
din en 14411 „Keramische Fliesen und Plat-
ten – begriffe, Klassifizierung, gütemerkmale 
und Kennzeichnung“ mit unterschiedlichen 
Oberflächen wie: matt, glänzend, strukturiert, 
trittsicher, glasiert, unglasiert oder poliert

2.2  betonwerkstein nach din en 13748 „terrazzo-
platten“ und din en 1339 „Platten aus beton 
– anforderungen und Prüfverfahren“

2.3  naturwerkstein nach din en 12057 „natur-
steinprodukte – Fliesen – anforderungen“ und 
din en 12058 „natursteinprodukte – boden-
platten und stufenbeläge – anforderungen“

3 Verschmutzung

schmutz ist materie zur falschen Zeit am falschen 
Ort. 

tabelle 1: übersicht der in gebäuden häufig vorkommenden Schmutzarten („normaler“ gebäudebetrieb)

partikelförmig filmbildend

anorganisch organisch polar solubilisierbar unpolar

–– belebte Materie unbelebte  
Materie

–– –– ––

z. b. sand  
(grob- und 
Feinstaub)

z. b. sporen, 
bakterien, Pilze, 
einzeller, mehr-
zeller (Kleinst-
lebewesen)

z. b. abgestor-
ben:  
Pilze, bakteri-
en, einzeller, 
mehrzeller, 
Pflanzenteile, 
hautschuppen, 
haare, blumen-
erde (torf) etc.

z. b. Kaffee, co-
la- bzw. Frucht-
saftgetränke 
etc.

z. b. Fette, Öle z. b. Fette, Öle, 
Farben, teer
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6   chemische grundlagen der  
Reinigung

temperatur, chemie, mechanik und Zeit sind für 
den reinigungserfolg bestimmend.

während der reinigungsarbeiten ist darauf zu 
achten, dass die reinigungsmittel nicht an den be-
lägen antrocknen.

die wässerigen oder die zu verarbeitenden reini-
gungsmittel werden nach ph-werten eingestuft.

Je weiter sich der ph-wert vom neutralen wert  
entfernt, umso konzentrierter und aggressiver ist 
im allgemeinen das reinigungsmittel.

Flusssäuren (Fluorverbindungen) dürfen nicht ein-
gesetzt werden. 

4  Reinigung und Reinigungsarten 

die reinigung erfolgt nach abnahme des belages!

–  bauschlussreinigung 
 
nach abschluss der bauarbeiten ist die noch 
vorhandene verschmutzung (schmutzflotte) der 
bauteile und deren Oberfläche mit geeigneten 
reinigungsmitteln zu lösen und aufzunehmen. 
nutzen und gebrauchseigenschaften des bela-
ges dürfen hierdurch nicht verändert werden.

–  unterhaltsreinigung 
 
die unterhaltsreinigung der belagsflächen ob-
liegt dem nutzer und dient der beseitigung vor-
handener verschmutzung. 

–  grundreinigung 
 
eine grundreinigung sollte je nach art und um-
fang von verschmutzungen in unregelmäßigen 
Zeitabschnitten vorgenommen werden. sie dient 
dazu, schmutzrückstände, die sich während der 
unterhaltspflege abgelagert haben oder nicht 
entfernt werden konnten, zu beseitigen.

5  Reinigungsmethoden

hinweis:

bei der reinigung muss darauf geachtet werden, 
dass die Oberflächeneigenschaften nicht beein-
trächtigt werden.

–  manuelle reinigung  
 
die manuelle reinigung erfolgt unter verwen-
dung von besen, schrubber, gummischieber und 
nasswischgeräten.

–  maschinelle reinigung 
 
die maschinelle reinigung erfolgt unter verwen-
dung von hochdruckreinigern, wassersaugern 
oder bürstenmaschinen.

bei der reinigung mit hochdruckreinigern ist 
 da rauf zu achten, dass der wasserstrahl die Fugen 
nicht zerstört oder beschädigt. bei epoxidharz-
fugen darf das wasser nicht über 75 °c erwärmt 
werden. 

tabelle 2: ph-Werte von Reinigungsmitteln 

 neutral

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14

sauer alkalisch  

Reinigungsmittel ph-Wert des  
Konzentrats im Bereich 

stark alkalische reini-
ger, mit z. b. natron- 
oder Kalilauge als basis

 > 10,5

schwach alkalische  
reiniger

  >  8,0 bis ≤ 10,5

sogenannte neutrale 
reiniger

 >  6,0 bis ≤   8,0

schwach saure reiniger, 
z. b. auf Zitronensäure-
basis 

 >  3,0 bis ≤	  6,0

stark saure reiniger,  
z. b. auf salz-, Phosphor- 
oder schwefelsäure-
basis

 ≤  3,0

die anwendungskonzentrationen auf den liefer-
behältern sind genau zu beachten!
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vor einer schutz- oder Pflegebehandlung sollte, je 
nach herstellerangaben, die belagskonstruktion 
trocken, staub- und fettfrei sein.

Überschüssige mittel sind zu entfernen, da sonst 
eine verminderung der rutschhemmenden eigen-
schaften die Folge sein kann. 

10  fugen

10.1  zementfugen (alkalisch)

die Konzentration der reinigungsmittel ist auf die 
verschmutzung und die Fuge abzustimmen.

bei reinigungsvorgängen auf dem Plattenbelag 
ist darauf zu achten, dass die Zementfuge vor dem 
reinigungsvorgang gewässert wird (siehe hinweis 
unter Punkt 7).

10.2 epoxidharz 

epoxidharzfugen sind bedingt säure- und lau-
genbeständig. hier muss jedoch darauf geachtet 
werden, dass wassertemperaturen nicht über 75 °c 
angewendet werden (siehe hinweis unter Punkt 5).

10.3   Plastische, elastische Dichtstoffe, wie z. B.:  
Silikone, Kautschuk, Polyurethan

die Oberflächen von weichen Fugen können mit 
schwach alkalischen oder mit schwach sauren rei-
nigern gereinigt werden. schwache chlorreiniger 
zur Pilzbekämpfung können eingesetzt werden.

7  Reinigungsmittel

vor der anwendung von sauren reinigern ist eine 
wässerung zur vermeidung von schäden an den 
Fugen und des belages erforderlich. auch alkalische 
reiniger können eine wässerung der belagsflächen 
erforderlich machen. 

bei der verwendung stark alkalischer/saurer reini-
ger ist die eignung für die bodenbelagsmaterialien 
(insbesondere naturstein) nachzuweisen.

angrenzende bauteile/bereiche sind zu schützen.

Für eine ausreichende belüftung ist zu sorgen.

8  Schützen

Keramik/natursteine/betonwerksteinbeläge kön-
nen eine schutzimprägnierung erfordern. weitere 
schutzmethoden können sein: wachse, versiege-
lungen etc.

9  Unterhaltsreinigung und Pflege

Für die Pflege ist ein auf den belag abgestimmtes 
mittel zu verwenden.

das mittel, die methode und die häufigkeit sind 
auf das Objekt und die nutzung vom betreiber ab-
zustimmen. 

hinweis zum reinigen, schützen und Pflegen:

grundsätzlich dürfen auf rutschhemmenden be-
lägen keine Produkte, die schichtbildende Kompo-
nenten wie z. b. wachse oder Polymere enthalten, 
verwendet werden. 

tabelle 3: Arten von Reinigungsmitteln

säurehaltig  
ph-Wert: 1–7 = sauer

laugenhaltig 
ph-Wert: 7–14 = alkalisch 

lösungsmittelhaltig

lösen und entfernen verschiede-
ner anorganischer verschmut-
zungen z. b.: 
– Zementschleier 
– mörtelreste 
– Kalkablagerungen 
– ausblühungen 
– rost

lösen und entfernen verschie-
dener organischer verschmut-
zungen z. b.: 
– allgemeiner schmutz  
– Fette 
– Pflegemittelfilme 
– leichte wachsfilme

lösen und entfernen organischer 
verschmutzungen z. b.: 
– mineralöle 
– synthetische Fette 
– harze 
– Klebstoffe 
– teer 
– wachsschichten etc.

unwirksam bei: 
Öl, Fett, wachs, versiegelung

unwirksam bei: 
Zementschleier, Kalk, rost etc.

unwirksam bei: 
Zementschleier, Kalk, rost

Produktnamen z. b.: 
Zementschleierentferner, 
Kalklöser, 
steinreiniger, 
rostentferner

Produktnamen z. b.: 
grundreiniger, 
intensivreiniger, 
Fettlöser

Produktnamen z. b.: 
wachsentferner, 
spezialentferner, 
intensivreiniger
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11  Begriffe und Definitionen

die unfallverhütungsvorschriften sind bei der an-
wendung von reinigungs- oder Pflegemitteln zu 
beachten!

 

tabelle 4: Begriffe und Definitionen

polar hier: wasserlöslich

solubilisierbar hier: wasserunlösliche verbindungen (z. b. Fett und Öle), werden 
mithilfe von tensiden oder seifen in lösung gebracht

unpolar hier: nur in unpolaren lösemitteln (z. b. reinigungsbenzin)  
löslich

tenside nach einem vorschlag von e. götte (1964) von lateinisch tensio 
= spannung abgeleitete bezeichnung für substanzen, die die 
grenzflächenspannung von wasser herabsetzen: tenside verfü-
gen über einen charakteristischen aufbau und weisen mindes-
tens eine hydrophile und eine hydrophobe funktionelle gruppe 
auf.

nicht ionische tenside die früher als nicht ionigene tenside, im Fachjargon auch häufig 
als niotenside, bezeichneten stoffe weisen grenzflächenaktive 
eigenschaften auf, ohne dabei in wässerigem medium ionen  
(geladene teilchen) zu bilden.

anionische tenside grenzflächenaktive verbindungen mit einer oder mehreren  
funktionellen anionenaktiven (negativ geladenen) gruppen, die 
in wässeriger lösung unter bildung von anionen (negativ gela-
denen teilchen) dissoziieren

kationische tenside grenzflächenaktive verbindungen mit einer oder mehreren  
funktionellen kationenaktiven (positiv geladenen) gruppen, die 
in wässeriger lösung unter bildung von Kationen (positiv gela-
denen teilchen) dissoziieren (zerfallen)

seifen gewöhnlich bezeichnet man mit seifen die wasserlöslichen  
natrium- oder Kalium-salze der gesättigten und ungesättigten 
höheren Fettsäuren, der harzsäuren des Kolophoniums (gelbe 
harzseifen) und der naphthensäuren, die als feste oder halb-
feste gemische in der hauptsache für wasch- und reinigungs-
zwecke verwendet werden.
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tabelle 5 ist nur als empfehlung zu sehen.

eine rückstandsfreie reinigung kann nicht garan-
tiert werden.

der reinigungserfolg ist abhängig von der Kon-
zentration des reinigungsmittels, der temperatur, 
der einwirkzeit und dem grad der mechanischen 
unterstützung. Je nach intensität von verschmut-
zungen kann auch bei mehrmaligem reinigungs-
vorgang ein restrückstand vorhanden bleiben.

das anlegen einer Probefläche ist erforderlich.

 

a = alkalisch 
s = säure 
l = lösungsmittel 

alle angaben beruhen auf erfahrungswerten.  
es wurden keine detaillierten untersuchungen  
vorgenommen!

tabelle 5

Materialart Keramik naturstein – 
säureempfindlich

naturstein – 
nicht säureemp-
findlich

Betonwerkstein

bitumen, teer l lösungsmittel l lösungsmittel l lösungsmittel l lösungsmittel

Zementschleier, 
mörtelreste

s  Zementschleier-
entferner

a grundreiniger

s  Zementschleier-
entferner

Fett, wachs l lösemittel l  Öl-, wachsent-
ferner, Paste

l  Öl-, wachsent-
ferner, Paste

l  Öl-, wachsent-
ferner, Paste

dispersionsfarbe a grundreiniger a grundreiniger a grundreiniger a grundreiniger

ausblühungen s  Zementschleier-
entferner

a grundreiniger s  Zement- und 
ausblühungsent-
ferner

a grundreiniger


