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BODEN

Einsatz von Pads und BorstenerzeUgfliSSefl
Gut

gewählt

ist

besser

Scheuerbürste als Trapezbürste.

gereinigt

Zur mechanischen Unterstützung bei der BodenreinigUng sowie zum Schleifen und Polieren
stehen dem Gebäudereiniger eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung. Neben der richtigen
MaschifleflaUSWahl trägt vor allem die Verwendung der geeigneten Bürste oder des geeigneten
Pads zum BehandlungserfOlg bei, da sie den direkten Kontakt zum Bodenbelag herstellen.
Insbesondere bei der Verwendung von abrasivstoffhaltigefl
Bürsten oder Pads ist die Sachkunde des Profis gefordert, um die
richtige Abstimmung zwischen Effektivität und Effizienz zu fin
den, ohne dass die zu reinigende Oberfläche beschädigt wird.

Pad oder Bürste?
Zunächst ist die Frage zu klären: Wann stellt eine Bürste und
wann ein Pad die bessere Wahl dar? Während Bürsten sowohl auf
glatten wie auch auf strukturierten Oberflächen eingesetzt wer
den können, eignen sich herkömmliche Padscheiben speziell für
Bodenbeläge ohne Oberflächenstruktur. Bei stärker strukturierten
Oberflächen wie Gumminoppenbelägen oder SicherheitsflieSen
mit VerdrängungSraum erbringen Walzenbürsten in der Regel
bessere Ergebnisse als Tellerbürsterl. Die besten Ergebnisse wer
den auf strukturierten Belägen und Mörtelfugen jedoch mit oszil
lierenden Scheueraggregaten oder xzenterscheueraggregaten in
Verbindung mit Scheuerbürsten oder Borstenpads erzielt. Steht für
stärker strukturierte Beläge nur eine Einscheibenmaschine bezie
hungsweise eine ScheuersaugmasChifle mit Tellerbürste(n) zur
Verfügung, empfiehlt es sich, auf weichere oder sogenannte Hoch
Tief-Bürsten zurückzugreifen. Weniger geeignet sind Bürsten zur
nterhaltsreinigUng auf glatten, mit einer SelbstglanzdisPersiOn
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beschichteten Bodenbelägen. Denn ScheuerbürSten können leicht
Kratzer auf dem Pflegefilm verursachen, insbesondere wenn man
die Bürsten auf dem trockenen Belag anlaufen lässt. Besonders
kritisch sind diesbezüglich Walzenbürsten, die aufgrund der
geringen Auflagefläche und der meist viel höheren Drehzahl eine
hohe mechanische Wirkung ausüben, wodurch unter Umständen
Streifen oder bei ungleichmäßiger Fahrgeschwindigkeit auch Wol
ken in den Pflegefilm „poliert“ werden können.
Wichtig: Geschliffene Steinböden oder einsteinzeugflieSer1,
die bestimmte Anforderungen an die Rutschhemmuflg erfüllen
müssen, dürfen nicht mit abrasivstoffhaltigen Bürsten (Grit
beziehungsweise Sica- oder SC-Bürsten, DiamantbürSten) oder
Pads (ReinigungsPadS von Rot bis Schwarz, Diamantpads) gerei
nigt werden, da dies zu einer allmählichen Oberflächeflverände
rung durch Glättung und somit zu einer Beeinträchtigung der
RutschhemmUng führen kann.
Wenngleich zur Entfernung von Beschichtungen im Rahmen einer
Grundreinigung die ausschließliche Verwendung von Pads sehr
beliebt ist, empfiehlt es sich, dass der erste Scheuerdurchgang mit
Grundreinigerflotte unter Verwendung einer Scheuerbürste erfolgt.
Im Gegensatz zum Pad setzt sich die Bürste nicht (so schnell) mit
abgelösten PflegefilmreStefl beziehungsweise -klumpen zu, so
Bürstenart

Eigenschaften

Einsatzgebiete

Shampoo
nierbiirste/
Teppichbürste

weiche Kunststottborsterl

Vorreiniguflg mit tensidfreiem
Reiniger, ShampoOnierefl, Granu
latreinigung

Polierbi.irste

mittelharte Borsten, meist
pflanzlich und tierisch

Polieren son Pflegefilmen

Scheuerbürste

rnittelharte bis harte
KunststoffborStefl

Nassscheuern

Gritbürste
(Sica-,
Sc-Bürstel

KunststoffbOrSten mit
SchieltrriittelZUsatz unter
schiedlicher Körnung (z.B.
Siliciumcambid)

Nassscheuern feine Gritbürsten
eignen sich auch zum Sanieren
gekreideter Elastomerbeläge

KunststoftbOrSten mit Dia
mantpartikeln unterschied
licher Körnung

schielten und Polieren son glatten
und strukturierten Natur- und
Kuristwerksteinbelägeri

Diamantbürste

Bürsten kommen bei der Teppichreinigung und bei nichttextilen Bodenbe
lägen zum NassacheUern oder auch zum Polieren zum Einsatz.
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Sie wird zum Nassscheuern ein
gesetzt. Ihre Kunststoffborsten
sind mittelhart bis hart.

Polierbürste als Teller- beziehungs
weise Scheibenbürste. Sie hat
mittelharte Borsten meist pflanz
liche und tierische und dient zum
Polieren von Pflegefilmen.

Hoch-Tief-Scheuerbürste als
Walzenbürste.
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dass eine höhere mechanische Wirkung erhalten bleibt. Abschlie
ßend sollte mit einem auf den Bodenbelag abgestimmten Grundrei
nigungspad gescheuert werden, um die letzten Pflegefilmreste zu
entfernen. Bei sehr hartnäckigen Beschichtungen ist es ratsam,
dass der Pflegefilm vor dem Einsatz des Grundreinigers mit einem
Stripping- beziehungsweise Grundreinigungspad und kla
rem Wasser intensiv gescheuert wird. Voraussetzung ist, dass
der Pflegefilm noch nicht durch einen Grundreiniger angelöst
beziehungsweise aufgeweicht wurde. Nach dem Absaugen des
an- beziehungsweise abgeschliffenen Pflegefilms lassen sich die
verbleibenden Ptlegefilmrückstände in der Regel problemlos mit
einer geeigneten Grundreinigerlösung entfernen.
Bürsten: Bürsten kommen als Tellerbürsten (rund, rechteckig
oder trapezförmig) und Walzenbürsten vor. Sie werden bei der
Teppichreinigung und bei nichttextilen Bodenbelägen zum Nassscheuern oder auch zum Polieren eingesetzt. Als Borsten finden
pflanzliche Borsten (zum Beispiel Bassine, Fibre, Union (40 Pro
zent Fibre, 60 Prozent Bassine), Piassava), tierische Borsten (zum
Beispiel Schweineborsten) und hauptsächlich Kunststoffborsten
(zum Beispiel Polyamid, Polypropylen oder Schleifkornfaser) Ver
wendung. Naturborsten sind in Länge und Querschnitt ungleich
mäßig und sie laden sich nicht elektrostatisch auf. Durch die Quel
lung verändern sie ihre Eigenschaften beim Arbeiten im Nassbe
reich und trocknen langsamer als Kunststoffborsten. Kunststoffborsten sind gegen heißes Wasser relativ empfindlich, in der Regel
jedoch widerstandsfähiger gegen Abrieb. Bürsten aus Polyamid
(Nylon) sind nur bedingt säurebeständig und daher nicht für alle

Anwendungsgebiete (zum Beispiel Schwimmbadreinigung, Sani
tärgrundreinigung) geeignet. Im Vergleich zu herkömmlichen Rei
nigungspads zeigen Bürsten insbesondere bei Fugen und oberflä
chenstrukturierten Belägen Vorteile, da die Borsten besser in die
Vertiefungen gelangen. Für stark oberflächenstrukturierte Beläge
werden auch sogenannte Hoch-Tief-Bürsten angeboten.
Pads/Bodenreinigungsscheiben: Bodenreinigungsscheiben, die
auch als Pads bezeichnet werden, sind scheibenförmige Vliesstoffe
aus Polyester und/oder Polyam id-(Nylon-)Material. Sie werden als
Zubehör für Scheuer- und Scheuersaugmaschinen mit Einschei
ben-, Mehrscheiben-, Walzen-, Exzenter- oder oszillierendem
Scheueraggregat angeboten. Man unterscheidet Normalpads,
Superpads, High-Speed-Polierpads und Spezialpads. Je nach Stär
ke des Abriebs (Abrasivität) sind die Pads durch unterschiedliche
(nicht genormte, jedoch praxisübliche) Farben gekennzeichnet.
Dabei ist zu beachten, dass die Abrasivstoffe beziehungsweise
Schleifkörner eines roten Pads nicht weicher, sondern nur fein
körniger sind, als die eines schwarzen Pads.
Diamantpads: Seit einigen Jahren werden auf dem Markt unter
schiedliche Diamantpads angeboten. Bei diesen Spezialpads sind
feine Diamantpartikel unterschiedlicher Körnungen entweder
(meist einseitig) mit einem Kunststoffbindemittel in das Vlies
eingebracht oder die Diamantpartikel befinden sich in einseitig
aufgeklebten Noppen. Mit Einscheibenmaschinen oder geeig
neten Scheuersaugmaschinen können Diamantpads zum Fein
schleifen und Polieren von (plan geschliffenen beziehungsweise
polierten) Natur- und Kunstwerksteinböden sowie kunstharzver
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Grit-Scheuerbürste als Tellerbeziehungsweise Scheibenbürste.
Die Kunststoffborsten sind mit
Schleifmittelzusatz unterschied
licher Körnung versehen.
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güteten Industriebijden eingesetzt werden. Auch verschlisserie
Polyurethanvergütungen auf elastischen Belägen lassen sich mit
Diamantpads an- beziehungsweise abschleifen. Außerdem las
sen sich gekreidete Elastomerbeläge (Gummi- beziehungsweise
Kautschukbeläge) mit Diamantpads hervorragend sanieren.
Achtung: Die Farbcodierung der Diamantpads entspricht nicht der
Farbcodierung herkömmlicher Bodenreinigungsschejben
Melaminpads: Bei Melaminpads handelt es sich um Bodenrei
nigungsscheiben aus Melaminharzschaumstoff die auch als
Schmutzradjerer bezeichnet werden. Melaminpads sind gute Pro
blemlöser für hartnäckige Verschmutzungen. Der hervorragende
Reinigungseffekt dieser weißen beziehungsweise weiß-grauen,
feinstrukturjerten Schaumstoffpads, die ausschließlich nass zum
Einsatz kommen sollten, beruht auf der fein abrasiven beziehungs
weise radierenden Wirkung des harten Materials. Bei der Verwen
dung werden sehr feine Melaminharzpartikel von dem Schaum-

Pads/
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rein igu ngs
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Dicke

Bemerkungen

Material

Normalpads

ca. 10 bis
12 Millimeter

Schleifkörner sollten nicht
nur oberflächlich, sondern
im ganzen Vlies enthalten
sein

Synthetik

Superpada

ca. 20 bis
22 Millimeter

mehr Schmutzaufnahme

Synthetik

Ultra.High
Speed
Polierpada

ca. 20 bis
22 Millimeter

für Super bzw. Ultra-High
Speed-Maachjnen

Synthetik,
Naturboraten
(Z.B. Rosahaar,
Schweineboraten)

Bodenreinigungsscheiben, die auch als Pads bezeichnet werden, sind
scheibenförmige Vliesstoffe aus Polyester und/oder Polyamid-(Nylon_)
Material.

1
Pads und Padwalzen verschie
dener Hersteller. Sie werden
als Zubehör für Scheuer- und
Scheuersaugmaschinen mit
unterschiedlichen Scheuer
aggregaten angeboten.
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stoffmaterial abgerieben, die wie ein extrem feines Scheuermittel
wirken, das heißt: Der Melaminharzschaumstoff löst sich beim
Reinigen allmählich auf. Besonders gut eignen sich Melaminpads
beispielsweise zur Entfernung hartnäckiger Schmutzeinlagerun
gen bei mikroporösen Feinsteinzeugfijesen und fein geschliffenen
Naturwerksteinbelägen. Pflegefilme von beschichteten Belägen
werden durch die Anwendung von Melaminpads stumpf bezie
hungsweise fein zerkratzt.
Faserpads/Garnpads: Bei den Textilpads unterscheidet man
Faserpads (Aktiv- und Mikrofaserpads) und Garnpads. Faserpads

Spezialpads

Eigenschaften

Einsatzgebiete

Spezialpads mit
Diamnantpartikeln

enthalten feine Diamantpartikel von unterachied-

Feinschleifen und
Polieren von Natur- und

licher Körnung

Kunstwerksteinbelägen,
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kunstharzvergüteten
lndustrieböden
ten
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Eigenschaften

Einsatzgebiete

Weiß/Beige/Gelb

geringer Abrieb, weiße
Pads sind meist schIeßmittelfrei, beige/gelbe
Pads enthalten oft sehr
feine Schleifkorper (z. B.
Krelde)

Polieren von Pflegefilnien

geringer Abrieb, enthalten
sehr feine Schleifkörper
(z.B. Quarz)

Scheueraaugen, Cleanern

mittlerer Abrieb, enthalten feine Schleifkörper
(z.B. Quarz, Korund)

Cleanern, Pflegefllmsanierung, Grundreinigung
empfindlicher Beläge,
Bauschluasreinigung

Starker bis sehr starker
Abrieb, enthalten grobe
Schleifkorper (z.B. Quarz,
Korund, Siliciumcarbid(

Grundreinigung unempfindlicher Beläge, TopStripping harter Pflegefilme
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Melaminpads
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veloursartiger Faserflor,
5 bis 15 Millimeter
Florhöhe

Reinigung von leicht
oberflächenstrukturier_
ten Belägen, Feinstein
zeugfliesen und textilen
Belägen
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Aktiv-/Mikrofaserpads

je nach Stärke des Abriebs (Abrasivität) sind die Pads durch unterschiedli
che (nicht genormte, jedoch praxisüblichel) Farben gekennzeichnet.

52

lntenslvreinigung von
Natur- und Kunstwerkateinbelagen mit fein
geschliffener Oberflache
sowie Feinsteinzeug
fliesen
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Schwarz/Dunkelbraun/Grau/Weinrot/Kastanienbraun

Melaminpads haben
beim Einsatz auf rasen
und atark strukturierten
Oberflachen nur eine
kurze Lebensdauer
.

...

Grün/Blau

Bilder: FIGR

Grafik: rationell reinigen/Quelle: FIGR

Farbe/Art des Pads

Rot

Diamantpads können unter ande
rem zum Feinschleifen und Polieren
von Natur- und Kunstwerkstein
böden sowie kunstharzvergüteten
Industrieböden eingesetzt werden.

Garnpads

schlingenartige Oberfläche, ca. 5 bis 25 Mliiimeter Schlingenhöhe

Reinigung von leicht
oberflächenstrukturier.
ten Belägen und textilen
Belägen

Zu den Spezialpads gehören Diamantpads, Melaminpads sowie Textilpads.
Dabei unterscheidet man Faserpads (Aktiv-/Mikrofaserpads) und Garn
pads.
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Feine Diamantpartikel unter
schiedlicher Körnungen sind
entweder in das Vlies einge
bracht oder die Diamantparti
kel befinden sich in aufgekleb
ten Noppen.

Melaminpads sind gute Prob
lemlöser für hartnäckige Ver
schmutzungen. Der hervorra
gende Reinigungseffekt beruht
auf der fein abrasiven/radieren
den Wirkung des Materials.

haben einen veloursartigen Flor aus Polyes
ter- und/oder Polyamidfasern (Aktiv- oder
Mikrofasern). Je nach Ausführung beträgt
die Florlänge etwa fünf bis 15 Millimeter.
Neben dem klassischen Einsatzgebiet der
Zwischenreinigung textiler Bodenbeläge
können diese Pads in Kombination mit
dem Sprühextraktionsverfahren auch zur
Grundreinigung textiler Beläge eingesetzt
werden. Darüber hinaus erzielt man beim
Scheuersaugen von Gumminoppenbelägen
und Feinsteinzeugfliesen mit mikroporöser
Oberfläche einen sehr guten Reinigungs
effekt mit Faserpads. Mikrofaserpads
haben im Vergleich zu Aktivfaserpads viel
feinere Fasern und ein wesentlich höhe
res Wasser- beziehungsweise Schmutz
aufnahmevermögen. Deshalb eignen sich
Mikrofaserpads für textile Bodenbeläge
auch besser als Aktivfaserpads. Beim
Scheuersaugen hat diese Eigenschaft kei
ne so wesentliche Bedeutung beziehungs
weise ist die geringere Wasseraufnahme
von Aktivfaserpads sogar vorteilhaft, da
die Schmutzflotte ständig abgegeben und
danach abgesaugt wird, so dass keine allzu
schnelle Schmutzsättigung des Pads statt
findet.
Garnpads (Bonnets) haben eine schlingen
artige Oberfläche. Je nach Ausführung
beträgt die Schlingenhöhe rund fünf bis
25 Millimeter. Als Fasermaterial finden
Polyacrylnitril, Polyester und Polyamid
(auch in Mischungen) Verwendung. Zu den
Einsatzgebieten zählen die Zwischenreini
gong oder in Kombination mit der Sprühex
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Mikrofaser- und Garnpads kom
men vor allem auf textilen Belä
gen zum Einsatz, aber auch auf
Feinsteinzeugfliesen erzielt man
mit Mikrofasorerzeugnissen
optimale Resultate.

traktion auch die Grundreinigung textiler
Beläge sowie die Reinigung beziehungs
weise das Polieren von Gumminoppen
belägen. Nach ihrem Einsatz werden die
Pads gewaschen, so dass sie wieder bereit
für den nächsten Einsatz sind.
Wiederaufbereitung von Pads: Wurden
die Pads nur trocken verwendet (zum Bei
spiel beim Polieren oder Pflegefilmsanie
ren) empfiehlt es sich, die Paris zunächst
mit einem leistungsstarken Staubsauger
trocken vorzureinigen. Anschließend wer
den Padscheiben aus Kunststoffvlies mit
fließendem Wasser (vorzugsweise mit
einem Wasserschlauch und Spritzdüse)
gründlich ausgespült.
Während Faser- und Garnpads meist bei
40 oder 60 °C in einer Waschmaschine
gewaschen werden können, sollte dies bei
Pads aus Kunststoffvlies insbesondere
bei Pads mit Schleifkörpern vermieden
werden, da die Abrasivstoffe in der Regel
zu einem großen Teil in der Waschmaschi
ne verlorengehen. Außerdem kann bei zu
hohen Waschtemperaturen eine starke
Krumpfung (Eingehen der Scheibe) ent
stehen. Bei waschbaren Pads darf die vom
Hersteller angegebene Waschtemperatur
—

—

nicht überschritten werden.
Martin Lutz
heike.holland@holzmann-medien.de
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