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Kunststein richtig erkennen

das auge ist kein zuverlässiger 
Partner mehr 
Moderne Materialien drängen auf den Markt für den Innenausbau und den Außenbereich, die 
man mit der Erfahrung eines Dienstleisters kaum vom Original unterscheiden kann. Seit den  
ersten PU-beschichteten elastischen Bodenbelägen mit allen möglichen Mustern und Farben  
hat die Imitationswelle auch den Kunststeinmarkt erobert.

   Compac Quarzagglo oder auch Engineerd Stone war eines 
der ersten Materialien, die meist mit monochromen Strukturen 
in großen Tafeln hergestellt wurden. Dabei handelt es sich um 
ein Gemisch aus Naturquarz in verschiedenen Körnungen, Farb-
stoffen (meist mineralische Pigmente) und Bindemitteln aus Poly-
ester. Diese werden erst gemischt und dann mit einem Härter 
versehen.
Bei der Verkettung der Moleküle schrumpft der Kunststoff durch 
eine Polykondensationsreaktion. Salopp gesagt muss man sich 
Wollfäden vorstellen, die mit einem Klebstoff verklebt werden. 
Walkt man dann diese Fäden, während der Kleber noch nicht 
hart ist, dann verlieren die Fäden ihre flauschige Oberfläche und 
schmiegen sich aneinander. Genauso passiert es mit den Kunst-
stoffketten. 
Die Polykondensation ist eine exotherme Reaktion, das bedeu-
tet, es entsteht Wärme. Jetzt kommt der Trick: Wenn man einem 
Reaktionsgemisch (Quarzagglo-Rohmasse), das Wärme produziert, 
zusätzlich Wärme hinzufügt, dann läuft die Reaktion langsamer 
ab. Es ist umgekehrt wie bei einer zementären Reaktion, diese 

Küchenblock aus Compac Quarzagglo, Unique Marquina, Oberfläche 
 Glacé. Der Quarzagglo ist wesentlich weniger empfindlich als Natur
steine. Bild: Compac

Quarzagglo: Die glänzenden Stellen sind „zugekleistert“, die matten 
Bereiche gereinigt. Dies erfolgte mit einer speziellen Ceranfeldscheuer
milch und einem Mikrofasertuch. Auf der gesamten Fläche wurde dann 
ein kleiner Automat mit einem Mikrofaserpad eingesetzt, wobei die 
 Ceranfeldscheuermilch vorgelegt wurde.  Bild: The size

ist endotherm, was bedeutet, dass Wärme den Abbindevorgang 
beschleunigt. 
Jede große Tafel wird einzeln gegossen, deshalb ist es auch mög-
lich, die unterschiedlichsten Strukturen herzustellen. Danach 
erfolgen die Zuschnitte zu Boden-, Wand- oder Dekorplatten. Die 
Verwendung ist schon lange nicht mehr der privaten Küche vorbe-
halten, sondern es werden Treppen-Bodenbeläge und auch Sanitär-
räume im gewerblichen Bereich mit entsprechenden Materialien 
bestückt, da die Empfindlichkeit wesentlich geringer ist als bei 
Marmor oder Kalkstein. 
Bei der Reinigung ist zu beachten, dass Quarzagglo nur gereinigt 
werden muss, ohne Pflegekomponenten. Auch Waschtische aus 
diesem Material sollten nicht gewachst werden, wie man es vom 
Marmor her kennt. Dieser Kunststein ist beständig gegen Amido-
sulfonsäure, Universalgrundreiniger, Alkoholreiniger und Des-
infektionsmittel auf Ethanolbasis/Glukoprotamin. Selbst Aceton 
oder Waschbenzin machen dem Quarzagglo nichts aus. 
Nicht zu nutzen sind Bleichmittel, da Farbstoffe angegriffen wer-
den können. Mittel auf Basis von Kali- und Natronlauge, zum Bei-
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Bodenbelag 
aus Keramik 
in Holzoptik – 
so täuschend 
echt, dass 
eine optische 
Bewertung 
unmöglich ist.
 Bild: Neolith
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spiel Industriereiniger, führen zu Schäden. Bei Bodenbelägen ist 
eine rückstandsfreie Reinigung notwendig. Besonders bei geschlif-
fenen Bodenbelägen aus Quarzagglo (und auch Naturstein) kommt 
es oft vor, dass sich eine Schmutzpolitur durch einstufige „Dreck-
verteilung“ bildet. 

Keramische Bodenbeläge
Seit den Anfängen der keramischen Werkstoffe hat sich nur eines 
nicht geändert, der Werkstoff Ton. Er ist und bleibt die Grundlage 
für alle Wand- und Bodenkeramiken. Die Aufarbeitung des Tons 
ist ein aufwändiger und komplizierter Prozess. Neben Ton gehören 
noch andere mineralische Rohstoffe zur Rezeptur einer Keramik. 
Die wichtigsten Zuschlagstoffe sind Quarz, Kaolin und Feldspat. 
Je nach Anwendungszweck werden unter anderem auch Calcite, 
Dolomite oder Schamotte beigemischt. 
Die Unterschiede bei der industriellen Herstellung von Keramik 
und einer handwerklichen Produktion sind so groß wie bei einem 
mittelalterlichen Waffenschmied und einem modernen computer-
gestützten Stahlwerk.
Speziell bei Neolith, dem Vorreiter in der dekorativen Großkera-
mik, werden Vakuumpressen verwendet, wodurch erst die Her-
stellung von drei bis 20 Millimeter starken Platten möglich ist.
Die Farben und Strukturen sind sehr variabel. Durch Verwen-
dung von modernen Drucktechniken sind unvorstellbare Optiken 
möglich. Neben Natursteinen werden auch so beliebte Architek-
tenmaterialien wie Cortenstahl (Rostefix) oder Holz so täuschend 
echt hergestellt, dass eine optische Bewertung unmöglich ist. Der 
Autor selbst hat schon erlebt, dass ein Bodenbelag aus Keramik 
in Holzoptik mit Holzöl „eingeschmiert“ wurde oder Waschtische 
und Wände mit Marmorwachs behandelt wurden. Auch die Ver-
wendung von Seifenreinigern führt nicht zu einer zufriedenstel-
lenden Optik.
Die Reinigung von Keramik kennt an sich jeder Dienstleister. 
Deren schnelle Bestimmung erfolgt mit dem Ritztest (siehe dazu 
den „FRT-Leitfaden mineralische Bodenbeläge“). 

Natur erfindet sich neu
Selbst die Natur kopiert sich selber. Quarzite in Marmoroptik 
erobern die Bodenwelt in Deutschland. Entstanden aus relativ 
reinem Quarzsand, der unter hohen Temperaturen verschmolzen 

wurde, entstanden diese Natursteine, die wie Marmor aussehen, 
aber die reinigungstechnisch die Eigenschaften von Granit haben. 
– beständig gegen Amidosulfonsäure, Universalgrundreiniger 
und Lösemittel. Auch hier spielt der Ritztest eine große Rolle zur 
Bestimmung des Materials. 
Fazit: Die Vielfalt an Kunstmaterialien und auch Naturstein bringt 
es mit sich, dass man mit dem Auge nicht mehr entscheiden kann, 
ob es sich um Marmor, Kalkstein, Holz, Stahl, Beton und so weiter 
handelt. Selbst Fachleute wie der Autor selbst sind nicht mehr in 
der Lage, anhand von Bildern eindeutig ein Material zu bestim-
men. Der „FRT-Leitfaden mineralische Bodenbeläge“ bildet mit 
seinen drei Standardtests (Ritz-, Säure- und Glitschtest) die ein-
fachste Möglichkeit für den Dienstleister, die notwendigen Basis-
daten für Böden oder Interieur zu erhalten.  N
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