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Richtig reinigen
Besonderheiten bei der Reinigung von strukturierten Oberflächen

 MARC HOLZ

D ie Reinigungsbranche 
hat bereits vor Jahren 
darauf hingewiesen, 

dass für die modernen, mit 
strukturierten Lacksystemen 
erzielten Oberfl ächen keine 
Langzeiterfahrungen hin-
sichtlich der Reinigungsfä-
higkeit vorliegen. Jetzt zeigen 
erste Auslagerungsversuche 
von strukturierten Lacksyste-
men, unabhängig, ob ein Pul-
verlack oder Flüssiglack ein-
gesetzt wurde, dass Schmutz 
sich aufgrund der Strukturie-
rung in der Oberfl äche besser 
festsetzt. 

Mit den klassisch bekann-
ten Reinigungsmethoden 
der Fachbranche lässt sich 
der Schmutz nicht immer 
mit einem zufriedenstel-

lenden Ergebnis entfernen. 
Den Anwendern war relativ 
schnell klar, dass die bislang 
als beste Reinigungsmethode 
bekannte Weise der manuel-
len Reinigung mit einem nicht 
kratzenden Pad und unter 
Zuhilfenahme von Abrasiv-
stoffen bei derartigen Ober-
fl ächen nicht zum gewünsch-
ten Reinigungserfolg führt. In 
den Reinigungsempfehlungen 
der Hersteller steht zudem der 
Hinweis, die Oberfl ächen mit 
einem Hochdruckreiniger zu 
reinigen. Ganz zufriedenstel-
lende Ergebnisse liefert diese 
Methode jedoch bei diesen 
Oberfl ächen nicht. 

Merkblatt veröffentlicht
In einem von der GRM Güte-
gemeinschaft Reinigung von 
Fassaden e.V. (Schwäbisch 
Gmünd) und der Güte- und 

Qualitätsgemeinschaften GSB
International e.V. (Düs-
seldorf) initiierten Pro-
jekt haben die zwei Inter-
essensgemeinschaften der 
Fassa denbeschichter und 
der Fassa den reiniger nun 
zusammengearbeitet, um Rei-
nigungsmethoden mit dem 
gewünschten Reinigungser-
gebnis zu entwickeln. Die Bün-
delung dieser Fachkompetenz 
führte dazu, dass jetzt eine 
Reinigungsmethode zur Ver-
fügung steht, die bei zahlrei-
chen strukturierten Oberfl ä-
chen ein hervorragendes Rei-
nigungsergebnis erzielt. Das 
Entwicklungsprojekt führten 
Mitarbeiter am IFO Institut für 
Oberfl ächentechnik GmbH in 
Schwäbisch Gmünd durch. 

Wie in Foto 1 ersichtlich, 
führt die Reinigung einer 
strukturierten weißen Ober-

fl äche mit den bisherigen als 
Stand der Technik bekannten 
Methoden zu einem unzu-
friedenen Reinigungsergeb-
nis. Das Geheimnis in dem in 
Foto 2 sichtbaren Reinigungs-
ergebnis, liegt in der Verwen-
dung eines Melamin-Pads. 
Abrasivstoffe sind hierbei 
nicht notwendig, sondern 
vielmehr ausschließlich eine 
Netzmittelwäsche in Verbin-
dung mit dem Melamin-Pad, 
welches in Foto 3 dargestellt 
ist. Schaut man in die Reini-
gungsempfehlungen unter-
schiedlicher Lieferanten von 
derartigen Oberfl ächen, so 
wird diese Art und Weise aktu-
ell noch nicht beschrieben. Die 
Gütegemeinschaft Reinigung 
von Fassaden e.V. (GRM) hat 
dazu jetzt ein Merkblatt ver-
öffentlicht. 

Dieses steht Interessen-
ten auf der Homepage www.
grm-online.de kostenlos zum 
Download zur Verfügung und 
liefert weitere Tipps und Hin-
weise für die richtige Reini-
gung von strukturierten Ober-
fl ächen. Anzumerken ist, dass 
die Verwendung eines Mel-
amin-Pads bei glatt verlau-
fenden Oberfl ächen nicht zu 
empfehlen ist, da hier Scheu-
erspuren auf der lackierten 
Oberfl äche möglich sind. Da 
das Melaminpad kleinere 
Poren besitzt als das bekannte 

weiße Pad, können harte Par-
tikel, die auf der Oberfl ä-
che liegen, nicht in einer 
Pore aufgenommen werden 
und werden mit dem Mela-
minpad über die Oberfl äche 
gezogen und führen dann zu 
Scheuerspuren und Kratzern. 
Strukturierte Lacksysteme 
erfreuen sich aktuell beson-
derer Beliebtheit bei Bauher-
ren, Planern und Architek-
ten. Nicht nur die optischen 
Wü nsche an einem niedri-
gen Glanzgrad werden hier-
durch erfü llt, sondern auch die 
Robustheit gegenüber Bear-
beitungsschritten, Transport- 
und Baubelastungen im Ver-
gleich zu glatt verlaufenden 
Lackierungen verbessert. 
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  Das Geheimnis des sichtbar 
verbesserten Reinigungs-
ergebnisses...

  ...ist auf den Einsatz des 
Melamin-Pads zurückzu-
führen. Fotos: IFO

  Die Reinigung einer struktu-
rierten weißen Oberfläche 
mit den bisherigen Methoden 
führt zu einem unbefriedi-
genden Reinigungsergebnis.

A N Z E I G E

Moderne und wirtschaftliche Systemleuchten
Gute Ausleuchtung, Langle-
bigkeit und Energieeffi zienz 
werden mit der „Profi LED“ 
jetzt auch für Arbeitsplätze 
mit geringerer Lichtanforde-
rung nutzbar. Die neue Sys-
temleuchte des Pforzheimer 
Herstellers LED2WORK bietet 

ausreichend Leistung in der 
Range von 500 bis 1200  Lux 
für industrielle Arbeitsplätze, 
wie z.B. für manuelle Monta-
geplätze.  Die Leuchte ist in 
unterschiedlichen Längen, 
optional auch mit integrier-
ter Dimmung, erhältlich. Mit 

der Lichtfarbe Tageslichtweiß 
(5200 K bis 5700 K), einem 
Abstrahlwinkel von 100° und 
einer Farbwiedergabe von 
Ra>85 bietet die „Profi LED“ 
eine fl ächige Ausleuchtung 
mit homogener Lichtstreu-
ung.  „Mit der ,Profi LED‘ ent-

wickelten wir eine funktions-
gerechte, ökonomische Sys-
temleuchte, die vor allem bei 
alltäglichen Lichtanforderun-
gen beste Leistung liefert“, so 
Patrick Sassmann, Vertriebs-
leiter der LED2WORK GmbH. 
Von 200 mm bis 1500 mm steht 

die Leuchte in zehn Längen 
zur Auswahl.  
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