
Praxis
Boden

34 rationell reinigen ___ Februar 2020  

 

Schwarze GeSteine – identifizieren und richtiG reiniGen

eigentlich ganz einfach
Schwarzarbeit ganz legal: Allerdings nur, wenn es um die Verlegung von schwarzen 
mineralischen Böden geht! Anzahl und Arten der schwarzen Materialien reichen von 
Naturstein, Keramik, Betonwerkstein bis hin zu Agglomeraten. Dabei wird oft in die 
chemische Trickkiste gegriffen. Wir zeigen, wie Sie durch Wissen und einfache Tests 
überzeugen können. 

Schwarze Bodenbeläge sind immer noch im Trend. 
Das ist stets eine Herausforderung für den Dienstleis-
ter, da man jedes Staubkorn und jeden Kratzer sehen 
kann. Hinzu kommen unterschiedlichste Oberflächen, 
die ihre Eigenheiten haben. 
Es gibt beispielsweise Anorthosite, Diabase, Diorite, 
Gabbros, Dolerite, Hornfels, Monzodiorite, Basalte, 
Basanit und so weiter. Auch die Herkunftsländer sind 
über die ganze Welt verteilt. Hinzu kommt noch, dass 
die Namen teilweise mehrfach vorkommen und dann 
auch noch verschiedene optische Qualitäten zur Aus-
wahl stehen. 
Zudem verschlimmern teilweise suspekte Einfärbun-
gen das Durcheinander. Hinzu kommen dann noch fal-
sche Anleitungen – falls überhaupt vorhanden. Eines 
haben aber alle tiefschwarzen Gesteine gemeinsam. 
Es sind keine Granite.

Pechschwarze hartgesteine
Gabbros und Basalte sind im Erdinneren aufgeschmol-
zene, stark eisenhaltige Gesteine. Das Eisen liegt aber 
nicht frei vor, sondern ist in den Kristallen gebun-
den. Die Zusammensetzung ist bei beiden fast gleich. 
 Gabbros sind in großen Tiefen erkaltet, Basalte ober-
flächennah oder direkt an der Luft. Materialtypisch für 
Tiefengesteine ist die im fertigen Werkstück relativ 
homogene Mineralverteilung und die daraus relativ 
gleichmäßige Optik. Eine Aufarbeitung mit Diamant-
pads ist schwerlich möglich. Bei diesen Materialien ist 
konventionell zu schleifen, wobei die Kosten durchaus 
die 80-Euro-Grenze pro Quadratmeter überschreiten 
können. 
Kurze anleitung zur reinigung:
_ Tipp: Metallabrieb kann man gut mit Ceranfeld-

scheuermilch entfernen
_ Grundreinigung alkalisch: Universalgrundreiniger
_ Grundreinigung sauer: Amidosulfonsäure
_ Unterhaltsreinigung: pflegefrei
_ Verträgt nicht: Phosphorsäure, Salzsäure, Industrie-

reiniger (pH größer 11)
_ Sonstiges: beständig gegen Lösemittel (Terpene, 

Waschbenzin ...)
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3
1   nero Assoluto 

satiniert.

3  Basanit – hier ist 
Mineralwasser 
mit Kohlen säure 
 ausgelaufen.

2  Padang dunkel.

4  der  empfindliche 
Marquina.
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sonderfall Basanit
Dieses Material ist ein basaltisches Gestein, hat aber 
nicht die Eigenschaften von Basalt. Lava ist durch 
verschiedene Gesteinsschichten an die Oberfläche 
gedrückt worden. Dabei wurden umgebende Minera-
lien aufgeschmolzen und mitgenommen. Dadurch 
wird dieses Material extrem säureempfindlich. Die 
Oberfläche wird zum Beispiel durch Kohlensäure 
nicht angefressen, sondern es findet eine Mineral-
umwandlung statt. Größter Vorteil: Das Gestein ist 
das billigste schwarze Hartgestein auf dem Markt. 
Markant sind die schwarzen Basaltkörner in diesem 
Gestein.
Kurze anleitung zur reinigung:
_ Grundreinigung alkalisch: Universalgrundreiniger
_ Grundreinigung sauer: Amidosulfonsäure
_ Unterhaltsreinigung: pflegefrei
_ Verträgt nicht: pH kleiner 7 oder größer 11
_ Sonstiges: beständig gegen Lösemittel (Terpene, 

Waschbenzin ...)

dunkle staBile hartgesteine,  
die nicht Pechschwarz sind
In dieser Gruppe sind unter anderem Padang dun-
kel, American Black und so weiter zu nennen. Die 
Gesteins arten sind unter anderem Gneis, Grano-
diorit oder Diorit. Informationen dazu sind unter 
anderem auf der Webseite www.magnastein.com zu 
finden.
Kurze anleitung zur reinigung:
_ Grundreinigung alkalisch: Universalgrund-

reiniger
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herbert fahrenkrog  
Magna Naturstein, Beratungsservice  
Tel. 0212 2442395  
H.Fahrenkrog@magnastein.de  
www.magnastein.com

… in der März-Ausgabe von 

Wir beraten Sie gerne: 
 gerti.strobel@holzmann-medien.de 
Tel. +49 8247 354-163
 miriam.hofmiller@holzmann-medien.de 
Tel. +49 8247 354-264
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  Topthema: Automatisiert reinigen

  Hygiene im Gesundheitswesen

  Sanitärhygiene und -ausstattung

  Waschen | Aufbereiten von Reinigungstextilien

  Reinigung von Fassaden | Sonnenschutzsystemen

  Mit Sonderteil „Gebäudedienstleister empfehlen 
ihre Leistungen“

  Fuhrpark

  Heft zur Altenpflege, Hannover

SPANNENDE THEMEN…

 Sichern Sie sich bis 19. 02. 2020 Ihren Anzeigenplatz! 
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Vier einfache TesTs  
Für eine  erFolgreiche reinigung

Wir haben vier einfache Tests für den Dienstleister 
entwickelt, mit denen er die wichtigsten Daten für eine 
Reinigung ermitteln kann.

1. der ritztest
 _ warum? Reinigung ist die Entfernung von 
Schmutz, Pflege ist das bewusste Hinterlassen 
von Rückständen. Bodenbeläge, die man mit 
einem Cutter ankratzen kann, sollten mit pfle-
genden Mitteln behandelt werden. Dazu gehören 
Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein, Marmor agglo. 
Materialien, die man nicht anritzen kann wie 
Granit,  Gabbro, Hartstoff estrich, sollten pflege-
frei gereinigt werden. Die heutigen Kunststeine 
sind den Natursteinen so ähnlich, dass man mit 
dem Auge allein keine Aussage über den Belag 
machen kann.

 _ wie? An unauffälliger Stelle versuchen, mit einem 
Cutter die Oberfläche anzuritzen.

 _ hinweise: Im Zweifelsfall mit einer Stecknadel 
prüfen, ob das, was man sieht, ein Kratzer ist und 
nicht Metall abrieb vom Messer.

2. der Glitschtest
 _ warum? Das Hauptproblem bei Reifenabdrücken 
von Automaten oder „quietschenden“ Böden bei 
Begehung sind Reinigungsmittelreste. Besonders 
bei Keramik kommt es dann zu Falschdiagnosen 
beziehungsweise Fehlanwendungen. Auch ver-
meintliche Verätzungen stellen sich oft als Angriff 
auf die vorhandene Schmutzpolitur heraus.

 _ wie? Stillles Mineralwasser auf den Boden geben, 
zwei Minuten warten und dann mit Druck und 
zwei Fingern über die nasse Fläche gehen. Fühlt 
es sich glitschig an, sind Reinigungsmittelreste 
vorhanden.

 _ hinweise: Die Entfernung der Schicht kann entwe-
der mit erhöhter Mechanik (Ceranfeldscheuermilch 
vorlegen und Mikrofaserpad am Automaten) oder 
mit einer Walzenbürste mit viel Flotte (ohne Reini-
gungsmittel) erfolgen. Möchte man das vorführen, 
hat sich das Consumerprodukt Putzstein bewährt. 
Damit kann man als Demonstration schnell die 
Ablagerungen von Hand entfernen, nicht aber 
flächig.

3. der Säuretest
 _ warum? In Nassbereichen führt Wasser bereits ab 
mittlerer Härte zu einer Vergrauung des Bodens 
und gegebenenfalls sogar zu polierfähigen Schich-
ten (Schmutz politur). Nicht beziehungsweise 
unsachgemäß erfolgte Zementschleier entfernung 
hat oft eine schlechte Optik zur Folge.

 _ wie? An unauffälliger Stelle Amidosulfonsäure pur 
mit einer Pipette auftragen. Schäumt es nachhaltig, 
ist Kalk im Bodenbelag. Schäumt es nur kurz auf, 
ist dies eher ein Indiz für eine Kalkschicht. Danach 
mit einem Glasreiniger und einem Mikrofasertuch 
die Flotte entfernen und trocknen lassen. Dann ist 
das Ergebnis  sichtbar.

 _ hinweise: Es ist nur Amidosulfonsäure zu nehmen. 
Einige weiche Gesteine wie Portoschiefer kann 
man zwar anritzen, sie sind aber gegen Amido-
sulfonsäure beständig. Basanite, die sehr hart 
sind, wiederum nicht. Andere Säuren können zu 
Schäden führen.

4. der Benzintest
 _ warum? Insbesondere bei dunklen Boden belägen 
wird oft mit Farbtonvertiefern nachgeholfen, 
wenn die Zementschleierentfernung fehlerhaft 
war  beziehungsweise wenn der Auftraggeber den 
Boden dunkler haben möchte. Ein weiterer Punkt 
ist eine unsachgemäße Imprägnierung. Wolken, 
die über die Fugen gehen, sind meist ein Zeichen 
dafür.

 _ wie? Hierzu benötigt man Waschbenzin oder 
Ähnliches und ein Mikrofasertuch. Waschbenzin 
direkt auf die Fläche geben, eine Minute einwir-
ken  lassen und mit dem Mikrofasertuch in eine 
Richtung abziehen. Ist dann eine Glanzänderung 
sichtbar  beziehungsweise die Verschmutzung ent-
fernt, kann man von einer nicht ordnungs gemäßen 
Einpflege ausgehen. Auch schwarze Farbpartikel 
am Textil sind ein Beleg hierfür.

 _ hinweise: Bei diesem Test können gegebenen-
falls auch vorhandene Pflegeschichten entfernt 
werden, was zu einer Aufhellung des Belags 
führen kann. Dies ist dem Auftraggeber zu erklä-
ren und gegebenenfalls ist mit ihm die Teststelle 
 auszusuchen.



_ Grundreinigung sauer: Amidosulfonsäure
_ Unterhaltsreinigung: pflegefrei
_ Vertragen nicht immer: Salzsäure, Zitronensäure 

(bei Star Galaxy), Industriereiniger (pH größer 11)
_ Sonstiges: beständig gegen Lösemittel (Terpene, 

Waschbenzin...)

schwarze kalksteine
Schwarze Kalksteine auf dem Boden sind teilweise 
nur als fleckfreundlich zu bezeichnen. Der fälschli-
cherweise als „schwarzer Marmor“ bezeichnete Nero 
Marquina ist hochgradig empfindlich, wenn er poliert 
ist. Geschliffen und 20 Jahre mit Seifenreiniger pfle-
gend gereinigt ist er absolut gebrauchstauglich.
Andere Sorten, wie Belgisch 
Schwarz sind wesentlich be-
ständiger, so lange sie nicht po-
liert sind. Besonders der Stein 
aus der Wallonie wird seit Jahr-
hunderten im Beneluxraum als 
Boden verwendet. Kalkstein 
kann relativ gut mit Diamant-
pads aufgearbeitet und kristal-
lisiert werden.
Kurze anleitung zur reinigung:
_ Grundreinigung alkalisch: 

Universalgrundreiniger
_ Unterhaltsreinigung: pfle-

gend (Seifenreiniger, Poly-
merwischpflege)

_ Vertragen nicht: saure Rei-
niger, Industriereiniger (pH 
größer 11), nicht immer Löse-
mittel

schiefer und 
 schiefrige gesteine
Portoschiefer und brasiliani-
sche Schiefer sind Standardma-
terialien in Deutschland. Beide 
lassen sich anritzen und sollten 
pflegend gereinigt werden. Ob-
wohl sie ähnlich aussehen, sind 
sie doch unterschiedlich. Porto-
schiefer oder Matrix sind echte 
Schiefer und beständig gegen 
Amidosulfonsäure, Brasilschie-
fer nicht immer. Erkennen kann  
man es unter anderem daran, 
dass die brasilianischen Steine 
relativ glatt sind.

schwarzer 
 Beton werkstein
Auch immer beliebt ist Beton-
werkstein in Schwarz. Hier gilt 
das Gleiche, wie bei den schwar-
zen Kalksteinen ausgeführt.

schwarze keramiken
Schwarze Keramik ist relativ genügsam und unemp-
findlich. Sie ist meist relativ kratzfest. Nachteil ist, 
dass eine Sanierung nur durch Austausch des Belags 
möglich ist. Die heutigen großformatigen Feinstein-
zeuge haben eine dünne Nutzschicht, die vor dem 
Brand aufgedruckt wird. Schleift man dann, ist die 
Optik des Trägermaterials sichtbar.
Kurze anleitung zur reinigung:
_ Grundreinigung alkalisch: Universalgrundreiniger
_ Grundreinigung sauer: Amidosulfonsäure
_ Unterhaltsreinigung: pflegefrei
_ Verträgt nicht: Salzsäure, gegebenenfalls Industrie-

reiniger (pH 14)
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7  Quarzagglo mit 
und ohne Schmutz
politur.

8  Betonwerkstein mit 
Produktionsfehler.

_ Sonstiges: beständig gegen Lösemittel (Terpene, 
Waschbenzin ...)

schwarze agglomerate
Es handelt sich hierbei um Gesteinskörner, die mit ei-
nem Bindemittel auf Polyesterbasis zusammenhalten.
Es gibt sowohl Agglos mit Kalkstein- und Hartgestein-
körnungen. Optisch ist das selbst für einen Fachmann 
nicht zu erkennen. Ein Säuretest (siehe Kasten auf 
Seite 36) kann aufklären. Die Reinigung ist analog zu 
Hartgesteinen oder Kalksteinen durchzuführen. Eine 
Sanierung durch Schleifen oder Diamantpads ist nicht 
immer möglich. Eine Kristallisierung ist nicht mög-
lich.Agglos sind beständig gegen Lösemittel (Terpene, 
Waschbenzin ...) bei kurzer Wirkzeit.

Pfusch und einPflege
Laut FRT-Leitfaden zu mineralischen Bodenbelägen 
ist eine Einpflege außer bei Terracotta nicht sinnvoll. 
Leider wird sie oft durchgeführt – unter anderem für 

einen höheren Profit oder um Pfusch zu übertünchen. 
Das ist nicht nur auf Natursteine beschränkt. Eine 
schwarze Keramik zeigte nach der Grundreinigung 
große helle Flecken. Im Labor konnten wir dann fest-
stellen, dass die Keramik mit Schuhcreme abgedun-
kelt wurde – wahrscheinlich, um einen Brandfehler 
zu überdecken. 
Farbtonvertiefer werden gerne eingesetzt, um den Belag 
noch dunkler zu machen. Dabei gibt es zwei verschiede-
ne Hauptarten. Eine geht eine chemische Verbindung 
ein und ist nicht mehr lösbar; die andere ist mit Lösemit-
tel wieder entfernbar. In einem Fall wurde behauptet, 
der Alkoholreiniger hat den Belag aus Basalt vergrauen 
lassen. Nein, die mechanische Wirkung der Mikrofaser 
hat den Farbtonvertiefer wieder entfernt.

herbert fahrenkrog, magna naturstein  
markus.targiel@holzmann-medien.de

7 8

5 6
5  der glatte Brasil

schiefer.

6  der Portoschiefer ist 
ein echter Schiefer.


