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EDITORIAL

Nachhaltig den Kreislauf
in Schwung bringen
Nachhaltigkeit ist eines der Schlagworte unserer Zeit. In Verbindung
mit Klimaschutz, Ressourcenschonung und Müllreduktion ist es für
die Baubranche ein wichtiges Thema, für das Brüssel den Takt vorgibt. 2019 stellte die Europäische Kommission den sogenannten
„Green Deal“ vor, mit dem bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden
soll. Wichtiger Bestandteil ist der Aktionsplan für den Ausbau der
Kreislaufwirtschaft. Er zielt darauf ab, den materiellen Fußabdruck
sowie Emissionen zu minimieren, wesentlich mehr Sekundärmaterialien zu nutzen, um Ressourcen zu schonen. Doch damit mehr
Schwung in den Kreislauf kommt, bedarf es weit mehr als weniger
Müll, gesteigerte Wiederverwertung und mehr Reparatur. Zu diesem Ergebnis kommt die 2021 vorgelegte, zweite B+L Nachhaltigkeitsstudie des gleichnamigen Marktforschungsinstituts. Studienautor Marcel Dresse spricht in unserem Interview darüber, welche Herausforderungen sich auf
dem Weg in die Klimaneutralität stellen, welche Maßnahmen wir zur Zielerreichung ergreifen
sollten und von welchen Verhaltensmustern wir uns verabschieden sollten (S. 4 ff.).
Nachhaltigkeit braucht starke Wurzeln. Bei MAPEI sind diese quasi in der DNA fest verankert.
Seit Jahrzehnten setzt sich das Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit am Bau ein. Die aktuellen Produkte und Entwicklungen zeigen, dass MAPEI auf vielen Ebenen bereits aktiv ist und
deutlich zum Schutz des Klimas beiträgt. Durch die Bereitstellung von Daten in Form von EPDs
(Environmental Product Declaration) oder unserer eigenen Lebenszyklusanalyse (Life Cycle
A ssessment) leisten wir für Planer und Architekten eine wichtige Unterstützung. Auch zum
Thema Abfall zeigt MAPEI, was bei Rückgewinnung, Recycling und Entsorgung heute schon
möglich ist. Und auf unseren verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen während der Produktion können wird ebenfalls stolz sein. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Gespräch mit
Mikaela Decio, unsere Managerin für ökologische Nachhaltigkeit (Seite 9). In den Statements
unserer Produktmanager und Anwendungstechniker können Sie ebenfalls lesen, wie sie diese
Nachhaltigkeitsziele und -möglichkeiten in ihren Produktsegmenten konkretisieren.
Unsere 2022 in Deutschland gelaunchte Nachhaltigkeitskampagne „Bereit für die wichtigste
Baustelle“ trifft den Nagel auf den Kopf und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt: Einerseits
will sie mehr Bekanntheit für unsere nachhaltigen Produkte schaffen. Andererseits sollen die
Aktionen MAPEI als zukunftsgerichtetes Unternehmen sichtbarer machen. Nachhaltigkeit
zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Heft: Es liefert jede Menge Informationen zu Baustellensituationen, stellt Projekte vor und vermittelt nützliche Tipps. Mit unseren nachhaltigen
MAPEI Produkt- und Systemlösungen sind sie in jedem Fall „Bereit für die wichtigste Baustelle“.
Abschließend noch in eigener Sache: Wir blicken in dieser Realtà auf 85 Jahre MAPEI Inter
national und freuen uns als MAPEI GmbH über die Gold-Auszeichnung unseres „SHOWER
SYSTEM DECOR“ beim Tophotel Star Award 2022 als eines der besten Produkte für die Hotellerie.
Viel Vergnügen bei der Realtà Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Dr. Uwe Gruber,
Geschäftsführer der MAPEI GmbH in Deutschland
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TITELTHEMA INTERVIEW MARCEL DRESSE

NACHHALTIGES BAUEN

Viele Wege führen zum Ziel
Der Bausektor hat mit den größten
Einfluss auf die Kohlendioxidemissionen und die Treibhausgase
(GreenHouse Gases GHG). Diese
werden für die gegenwärtigen Klimaveränderungen verantwortlich
gemacht. Vor allem die Bauwirtschaft steht hier in der Verantwortung, ihren Anteil an Emissionen
deutlich zu senken: Weniger Müll,
gesteigerte
Wiederverwertung
und mehr Sanierung/Renovation
werden als wesentliche Faktoren
bei der bauwirtschaftlichen Umgestaltung genannt.
Mit Marcel Dresse, Verfasser der B+L
Nachhaltigkeitsstudien 2019 und 2021,
haben wir darüber gesprochen, welche Herausforderungen sich dabei
stellen und von welchen lieb gewonnenen Verhaltensmustern wir Abschied nehmen müssen, um den
Kreislauf in Schwung zu bringen. Aus
der Sicht von MAPEI beleuchtet Nachhaltigkeitsmanagerin Mikaela Decio
das Thema Nachhaltigkeit, indem sie
aufzeigt, auf welchen Ebenen das Unternehmen bereits umfassend aktiv
ist, um zum Schutz des Klimas und
der Schonung von Ressourcen beizu-
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tragen. Konkretisiert wird das mit den
Aussagen der MAPEI Produktmanager und Anwendungstechniker in
Deutschland, die Ziele/Anforderungen/Sichtweisen/Zertifizierungen/
Nachfragen sowie nachhaltige Lösungen in ihren Produktsegmenten und
Anwendungsbereichen aufzeigen.
Herr Dresse, der Green Deal nimmt
Konturen an. Lässt die aktuelle B+L
Studie aus 2021 erkennen, wie die
Nachhaltigkeitsdebatte die Bauwirtschaft konkret beeinflussen
wird und in welche Richtung sie
steuert?
Marcel Dresse: Die stärksten Auswirkungen erwarten wir im Bereich der
Haustechnik (Stichwort: effiziente, erneuerbare Heiz- und Wärmelösungen), bei Dämmmaßnahmen sowie
beim Austausch von Fenstern. Das
bestätigt uns auch unsere Ende März
2022 erschienene Sanierungsstudie.
Sie zeigt bereits jetzt einen Anstieg
bei entsprechenden Maßnahmen. Einerseits profitiert die Bauindustrie dabei von steigenden Produktabsätzen
bei Heizungen, Fenstern und Dämmstoffen. Andererseits steht die Bran-

che aufgrund des Rohstoffbedarfs,
der (teilweise) CO2- und Energieintensiven Produktion sowie der Abfallthematik (gleichermaßen im Neubau
und beim Rückbau von Gebäuden)
unter Handlungsdruck. Die Bepreisung von CO2-Emissionen stellt die
Branche zudem, insbesondere im Bereich der Zementprodukte und
Bauchemie, vor zusätzliche Herausforderungen.
Haben die Förderung und gesetzliche Maßnahmen letztendlich diese
Fokussierung auf Energie-Effizienz
und Energie-Einsparung bei den
Sanierungsmaßnahmen
begünstigt?
Wir haben uns genau angeschaut,
wer in den vergangenen Jahren die
Treiber bei Sanierungsmaßnahmen
waren. Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass der Gesetzgeber – angefangen von der Energie-Einsparverordnung bis hin zu den KfW-Standards
– sehr stark aufgetreten ist und es
durch die EU-Gesetzgebung weiterhin tut. Man kann sagen, dass er das
Ganze angetrieben und den Fokus
auf Energie-Einsparung und Ener-

gie-Effizienz gelegt hat. Für Bauherrn
und Sanierer geht es dabei allerdings
nicht nur ums Klima, sondern auch
ums Geld. Viele haben erkannt, dass
sie durch Investitionen in entsprechende Maßnahmen wie Dämmen
oder Fensteraustausch weniger fossile Brennstoffe brauchen und damit
Heizkosten sparen. In der aktuellen Situation ein wichtiges Thema, das
durch den Green Deal zusätzlich gepusht wird. Im Neubau haben wir
diesbezüglich schon einen guten
Standard erreicht. Für die Zukunft erwarten wir, dass auch Aspekte wie Lebenszyklus der Projekte, Rückbau
oder Unternehmensverantwortung
beim Thema Nachhaltigkeit bedeutender berücksichtigt werden.
Welche Auswirkungen und Anforderungen sehen Sie auf Baustoffhersteller zukommen?
Die Bauzuliefererindustrie sieht sich
mit Veränderungen in der Nachfrage
aus verschiedenen Bereichen konfrontiert. Wir unterscheiden dabei Anforderungen
•	
von Endverbrauchern und Handwerkern
• des Finanzmarktes
• der Immobilienwirtschaft
• der Gesetzgeber.
Diese Akteure bzw. Anforderungen
setzen alle an verschiedenen Bereichen an. Aktuell ist das Thema Nachhaltigkeit stark von Vorgaben im Bereich der Energieeffizienz getrieben.
Zunehmend gewinnen aber auch Anforderungen von Endverbrauchern
und Profis sowie des Finanz- und Immobilienmarktes an Bedeutung. Was
einerseits Auswirkungen auf die Produkte (Stichworte: Recyclingfähigkeit,
Rohstoffe, Wohngesundheit) haben
wird, andererseits aber auch auf die
Unternehmen
selbst
(Stichworte:
ESG-Kriterien und Corporate Social
Responsibilty).
Wie wichtig sind dabei Wohngesundheit und Schadstofffreiheit?
Ein wichtiges Thema, das wir ebenfalls untersucht haben. Vereinfacht
zusammengefasst lässt sich sagen,
von allen, die es direkt betrifft – also
Bauherrn, Eigentümer, Bewohner
oder Mieter – wird das Thema Bauund Wohngesundheit weitaus wich
tiger erachtet als die doch eher
abstrakten Aspekte wie CO2-Einspa
rungen bei der Produktion oder wie

gut oder schlecht ein Unternehmen
im Sinn von sozialer Verantwortung
agiert. Bei Produkten wie Klebstoffen,
Bodenbelägen, Putzen etc. wird beispielsweise darauf geachtet, dass sie
keine Schadstoffe emittieren und für
die Raumluft unbedenklich sind. Dafür sind Verbraucher in der Regel
auch bereit, mehr Geld auszugeben.
Interessant ist hier, dass der Gesetzgeber zwar Grenzen für Schadstoffe vorgibt, er aber nicht derjenige ist, der
die höchsten Standards setzt. Andere
Akteure übererfüllen diese Minimalstandards teilweise deutlich.
Wo
stehen
Bauunternehmen,
(Groß-)Handel und Handwerk bei
der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien?
Der (Groß-)Handel sieht sich auf zwei
Ebenen mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontiert. Einerseits stellt sich
für die Unternehmen die Frage nach
Energie- bzw. Ressourceneffizienz bei
Gebäuden, Lagerhaltung und Logistik.
Andererseits wirkt sich die Nachfrage
nach nachhaltigen (nicht-fossilen,
energieeffizienten, wohngesunden,
recyclingfähigen) Produkten auch auf
die Sortimente aus. Was den Bereich
Energieeffizienz angeht, stellen Bauunternehmen und Handwerk einen
wesentlichen Faktor zur Erreichung
der Ziele dar. Da die Umsetzung der
Maßnahmen
(Heizungssanierung,
Dämmung, etc.) überwiegend Profigeschäft ist, entscheiden die Kapazitäten der Profis darüber, wie schnell
bzw. wie weit die Umsetzung gehen
kann.
Wie werden vom Verarbeiter neue,
nachhaltigere
Produktlösungen
angenommen?
Bei den Verarbeitern sehen wir da
noch eine gewisse Zurückhaltung. Offener gegenüber neuen, nachhaltigeren Produktlösungen sind schon eher
die Auftraggeber/Bauherrn oder die
Architekten, die explizit ökologische
Produkte oder CO2-reduzierte Materialien nachfragen. Das lässt sich auch
damit begründen, dass sie ihre Projekte zertifizieren lassen wollen. Und
das setzt Produkte voraus, die die Zertifizierungsstandards erfüllen. Für
Verarbeiter steht demgegenüber
eher die Frage im Vordergrund, ob sie
ein Produkt kennen, schon mit ihm
gearbeitet haben und ihm vertrauen.
Deshalb wird ein Verarbeiter, wenn

Über Marcel Dresse
Marcel Dresse arbeitet seit 6 Jahren
als Projektleiter für B+L. Er ist verantwortlich für die Zielgruppenbefragungen von B+L und arbeitet
hauptsächlich in den Produktbereichen Holzbau, Haus- und Gebäudetechnik und Bauchemie. Seit
2018 betreut er zudem die B+LSchwerpunktstudien zum Thema
Nachhaltigkeit. Im April 2021 erschien die aktualisierte Nachhal
tigkeitsstudie für die Märkte
Deutschland, Schweiz, Polen und
Norwegen.
Über B+L
B+L ist ein auf die Bauzuliefer
industrie spezialisiertes Marktforschungsinstitut aus Bonn. Spezialisiert auf die Bau-, Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft, erstellt das
Unternehmen seit mehr als 25 Jahren weltweite Marktprognosen für
alle Produkte in diesem Bereich.
Seit März 2022 liegt die aktuelle
B+L Sanierungsstudie 2022 für
Deutschland vor.
Mehr Informationen auf https://
www.bl2020.com/ Bei allen Rückfragen zu Inhalten und Methoden
wenden Sie sich an den Studienautor Marcel Dresse.
nachhaltige Produktlösungen explizit
nachgefragt werden, auch eher zu einer greifen, die von seinem vertrauenswürdigen Lieferanten oder einem
ihm bekannten Hersteller kommt,
dessen Qualität er vertraut. Insgesamt rechnen wir damit, dass die
Nachfrage nach nachhaltigen Bauprodukten weiter steigen wird – und
zwar über alle Akteure hinweg.
Bedeutet das, dass es – bezogen
aufs Handwerk – wichtiger ist,
Überzeugungsarbeit für die neuen,
nachhaltigeren Produkt-Alternativen zu leisten als für Zertifizierungs- und Produktlabels zu „werben“?
Das ist ein wichtiger Punkt: Bauunternehmen und Verarbeiter stehen in
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der Gewährleistung für ihre Arbeiten.
Daher greifen sie bevorzugt zu Produkten, die sie kennen und von denen sie wissen, dass sie funktionieren
und das gewünschte Ergebnis bringen. Marketing- und Schulungsmaßnahmen haben daher eine enorm
wichtige, vertrauensbildende Aufgabe zu leisten. Selbstverständlich wird
es dabei für einen etablierten Hersteller,
der
das
Vertrauen
seiner
Stamm-Verarbeiter hat, leichter sein,
von neuen, nachhaltigeren oder besser rückbaubaren Produktlösungen
zu überzeugen, als wenn das Vertrauen erst aufgebaut werden muss.
Nachhaltigkeit: Einerseits geht es
um Energie-Effizienz. Andererseits
gewinnen Themen wie Ressourcen,
Rückbau, Rücknahme- und Recycling immer mehr an Bedeutung.
Was kommt wie bei den Akteuren
an?
Die Studie 2021 haben wir aufgeteilt:
Auf der einen Seite haben wir mit
Hausbauern und privaten Sanierern
gesprochen. Auf der anderen Seite
haben wir Profis – sprich Bauunternehmer, Architekten, Ausführende
etc. befragt. Wir haben da einmal gefragt, sind Recyclingmaterialien in
den Produkten enthalten, ist das
wichtig und wird dafür mehr Geld
ausgegeben. Und wir haben danach
gefragt, wie ist der Rückbau zu bewerten: Ist es dem Bauherrn, der heute sein Haus baut, wichtig oder nicht,
was in 50, 60 oder 70 Jahren mit den
verbauten Materialien passiert. Diese
Frage haben wir mit reingenommen,
weil wir sehen, dass die Thematik
Rückbau, Umbau, Umwandlung oder

Umnutzung von Gebäuden genauso
wie auch die Frage, kann ich aus den
Materialien, die in den Gebäuden stecken, etwas Neues machen, immer
wichtiger werden wird.

ten da Vorfertigung oder Modulbauweise ein Lösungsansatz sein. Indem
dadurch weniger Verschnitt anfällt,
wird weniger weggeworfen und Kosten können reduziert werden.

Wie können bauausführende Betriebe diese Herausforderungen
bewältigen?

Müsste das Motto der Baustoffindustrie daher nicht sein: „Mit weniger mehr bauen“ bzw. „mit immer
weniger immer besser bauen“?

Ich denke, Handwerksbetriebe wollen
und brauchen hierbei Unterstützung.
Denn wenn Betriebe, die schon mit
ihrem Geschäft stark ausgelastet sind,
jetzt auch noch zusätzlich Rückbau
und Recycling umsetzen sollen, dann
sind sie sicher nicht begeistert. Nehmen wir das Beispiel Bodenbelag,
den ein Betrieb ausbauen, erneuern
und dann auch noch einem Kreislauf
zuführen soll. Dafür hat er weder Zeit
noch Kapazität. Daher wird es wichtig
sein, Lösungen zu finden: Etwa indem
es Unternehmen gibt, die sich auf
Rückbau und Recycling spezialisieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass
das Ganze von vorneherein durch entsprechende Systeme erleichtert wird.
Ich denke, damit wird man Profis an
das Thema heranführen. Es gibt für
die Baubranche ja schon Ansätze von
Rücknahme- und Recyclinglösungen,
etwa von dem Umweltdienstleister
Interseroh für Transportverpackungen oder auch die Schließung von
Kreisläufen für spezielle Stoffe. Betriebe müssen Lösungen angeboten bekommen, wohin mit den Materialien.
Das fängt damit an, dass sie wissen,
wie verarbeite ich die Materialien, damit sie Rückbau gewährleisten, vielleicht auch erst in 30 Jahren. Dazu
zählt auch das Thema Verschnitt auf
Baustellen. Für einige Bereiche könn-

ESG‐Rankings
(Sustainalytics, ISS ESG, MSCI ESG, …)

Gebäudezertifizerung
(DGNB, LEED, BREEAM, etc.)

Label

Gebäude‐
technik

Governance

Lebenszyklus

Gebäude‐
betrieb

Soziale
Verantwortung

Rohstoffe

Nutzung des
Gebäudes

Produktion /
Logistik
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Der effiziente Einsatz von Ressourcen
stellt ein Zukunftsthema dar. Dies
kann durch innovative Produktlösungen geschehen, aber auch Produkte
mit einem hohen Recyclinganteil (in
den Rohstoffen) und einer guten
Recyclingquote können da etwas leisten und werden zukünftig stark an
Bedeutung gewinnen.
Bei Bodenbelägen ist der Belag am
nachhaltigsten, der gar nicht erst produziert wird. Das bedeutet, alles was
Langlebigkeit und Rückbau fördert,
sollte bei der Produktentscheidung
mit bedacht werden: Qualität und
Produktaufbau bis hin zur Art der Verlegung.
Dieser Gedanke bezieht sich auf das
Thema Zirkularität. Produkte und
Baustoffe sollen zukünftig möglichst
so eingesetzt werden, dass ein Rückbau oder Umbau problemlos möglich
ist und die einzelnen Komponenten
anschließend wieder in den Kreislauf
eingeführt werden können, möglichst
für einen gleichwertigen Einsatz
(„Kreislauf statt Down-Cycling“). Dies
wird sich zweifelsohne auch auf die
eingesetzten Produkte und deren
Verarbeitung auswirken. Nehmen wir
noch einmal das Beispiel der Verlegung von Bodenbelägen. Dabei kann
sich der Bedeutungsgewinn der
Kreislaufwirtschaft sowohl durch eine
veränderte Verarbeitung oder aber
durch innovative Verfahren im Rückbau (Stichwort: Trennung von Rohstoffen) umsetzen. Selbstverständlich
ist Langlebigkeit hier auch eine Facette von Nachhaltigkeit. Wichtig ist die
Betrachtungsweise, was ist nachhaltig günstiger: ein hochwertig verklebtes Produkt, dass 20 Jahre liegt oder
ein günstigeres, lose verlegtes Produkt, das nach zehn Jahren ausgetauscht wird. Auch hier unterscheidet
sich, wer sind die Akteure. Für private
Bauherrn, die ein- oder zweimal in ihrem Leben bauen, ist es vielleicht
nicht so wichtig, wie sich Produkte
beim Rückbau in 40 Jahren sorten-

Bauzulieferindustrie: Strategien und Ansätze im Vergleich [anteilig in %]

Unternehmen mit Nachhal�gkeitsbericht

38,7%

Unternehmen mit EPD-Label

11,7%

Unternehmen mit ESG-Ranking

Unternehmen mit ISO 14001 (EMASDatenbank)

rein trennen lassen. Institutionelle
Auftraggeber, die Gebäude zertifizieren lassen wollen, haben dagegen
grüne Produktlösungen schon im
Fokus, da sie selbst und ihre Projekte
im Fokus vom Finanzmarkt und
Immo
bilien-Ranking stehen. Übrigens: U
 nsere Untersuchung von privaten Sanierungen in verschiedenen
europäischen Ländern zeigen, dass es
teilweise deutliche Unterschiede in
der Wichtigkeit von Produktqualität
bzw. Sanierungshäufigkeit gibt.
Was können Sie zu den Unterschieden zwischen den Ländern sagen?
Wir haben verschiedene Märkte untersucht. In unserer Studie vor zwei
Jahren waren es zehn, jetzt aktuell
vier Märkte. Es gibt durchaus Länder,
die nachhaltiger sind. Wir haben etwa
gesehen, dass in der Schweiz das Thema Nachhaltigkeit und Mehrkosten
für nachhaltigere Produkte deutlich
höher angesetzt ist als etwa in
Deutschland und Österreich. Und
auch in Norwegen spielt das Thema
eine wichtige Rolle. Wir haben versucht auf der Basis unserer Ergebnisse Cluster zu bilden. Das war aber
nicht ganz einfach, da auch variiert,
welcher Aspekt den Menschen wichtig ist. Als Beispiel dafür lässt sich die
unterschiedliche Bereitschaft der
Menschen, mehr für ökologische Produkte auszugeben, in den von uns untersuchten Ländern anführen. In
Deutschland liegt diese laut aktueller
Studie bei rund einem Drittel, in der
Schweiz auf ungefähr gleichem Niveau und in Norwegen mit rund 40
Prozent etwas höher. In Polen ist sie
dagegen etwas niedriger. Wenn es

6,1%

1,2%

nach Abschluss des Projektes allerdings um die Frage geht, wer hat tatsächlich mehr für nachhaltigere Produkte ausgegeben, dann zeigen sich
deutliche
Unterschiede.
In
der
Schweiz sind das fast 50 Prozent, in
Deutschland liegt der Anteil bei 39,5
Prozent. Und in Norwegen und Polen
sind es jeweils ein Drittel. Das mag sicher auch daran liegen, dass wir in der
Schweiz ein höheres Lohnniveau und
höhere Preise haben. Aber es ist
schon eine wichtige Aussage unserer
Studie, dass wir Unterschiede in den
Märkten sehen, inwiefern private Auftraggeber bereit sind, mehr für nachhaltige Produkte auszugeben.
Welche Aufschlüsse gibt die B+L
Studie zur Akzeptanz von Baumaterialien mit Recyclinganteil?
Wir haben abgefragt: Welche Aspekte sind bei der Produktauswahl wichtig. Wie wichtig ist Recycling „end of
life“ – also quasi Rückbau. Und wir haben nach dem Einsatz von Materialien
mit Recycling-Anteilen gefragt. Aus
den Antworten kann geschlossen
werden, dass ein Großteil der Bauherren (rund. 40 Prozent) sich mit dem
Thema Ökologie befasst und Produkte mit Recycling-Inhalten schon eine
Rolle spielen. Hierbei zeigen sich allerdings Unterschiede, was die Produktgattungen angeht. Während bei
Dämm-Materialien rund 40 Prozent
der Befragten sagen, dass Produkte
mit Recyclinganteil wichtig sind, und
rund ein Drittel überzeugt ist, dass
Recycling am „Lebensende“ eines
Produktes wichtig sei, zeichnet sich
bei Klebstoffen ein etwas anderes Bild
ab: Hier liegt der Anteil der Befragten,

denen es wichtig ist, dass im Klebstoff
recycelte Komponenten enthalten
sind, bei unter einem Fünftel. Hier ist
den Befragten der Rückbau mit einem Anteil von über einem Drittel
deutlich wichtiger. Das zeigt uns, dass
Einstellung und Akzeptanz zwischen
Produktarten
variieren.
Während
Hausbauer und Sanierer bei Dämmstoffen sagen, da können durchaus
wiederverwertete Materialien drin
sein, glauben sie bei Klebstoffen für
Bodenbeläge eher nicht daran, sondern denken eher an Rückbau-Möglichkeiten. Das liegt sicher auch daran,
was Produkten an Recyclingquoten
und -möglichkeiten mit gleichbleibenden Qualitätsstandards zugetraut
wird.
Kernthema beim Green Deal ist die
CO2-Reduzierung. Ist sie auch die
Kernaussage, die kommuniziert
werden sollte?
Die Einsparung von CO2 im Gebäudebetrieb ist seit vielen Jahren das dominierende Thema im Bereich Nachhaltigkeit. Bei der Gebäudedämmung
oder bei der Heizung ist das Thema
sehr fassbar. Bei Produkten wie Klebstoffen, Spachtelmassen, Mauersteinen bis hin zu deren Auswirkungen
bei der Produktion und beim Rückbau ist es dagegen schon sehr abstrakt und schwer zu überblicken.
Dazu kommt, dass nicht alle an einem
Projekt Beteiligten in allen Entscheidungsprozessen eingebunden sind.
Ich denke, da muss ein Unterschied
zwischen privaten und gewerblichen
Bauherrn gemacht werden. Fest
steht: Zukünftig wird es auch stärker
um die Reduzierung von CO2 bei der
Produktion und beim Transport der
Materialien gehen. Die Diskussion
über das Bauen mit Holz verdeutlicht
das Thema, indem beispielweise die
CO2-Speicherfähigkeit von Holz der
energieintensiven Zementherstellung
gegenübergestellt wird. Sowohl Zertifizierungssysteme wie DGNB als auch
Anbieter von ESG-Rankings werden
die ökologischen Auswirkungen in
der Produktion von Bauprodukten
noch stärker in den Fokus nehmen.
Welche Produkte/Materialien werden von der Nachhaltigkeitsdebatte profitieren?
Die unterschiedlichen Bereiche, an
denen die Nachfrage der Akteure ansetzt, haben auch unterschiedliche
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Auswirkungen auf die Produkte. Die
Anforderungen im Bereich Energieeffizienz wirken sich primär auf die
Nachfrage nach Haustechnik und
Dämmstoffen aus. Mit steigender Bedeutung von Gebäudezertifizierungen und dem Thema Wohngesundheit werden bauchemische Produkte
wie Farben, Putze, Bodenbeläge oder
Klebstoffe in den Fokus rücken. Produkte, die über den Gesamtlebenszyklus nachhaltiger sind, werden entsprechend stark profitieren.
Wie lässt sich aus Ihrer Sicht Nachhaltigkeit definieren und woran
wird sie gemessen?
Das Thema Nachhaltigkeit geht weit
über die Bereiche Ökologie und Umwelt hinaus. Verstärkt werden auch
die Auswirkungen und Verantwortung für unsere Gesellschaft, der Umgang mit Mitarbeitern und Lieferanten sowie die Entlohnung und faire
Geschäftspraktiken etc. in die Beurteilung einfließen. Weitreichende Ansätze wie die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) zeigen jetzt
schon, dass sich nicht nur die Perspektiven auf Unternehmen der Bauzulieferindustrie selbst verändern,
sondern dass auch Investoren zunehmend die Frage stellen, wie nachhaltig wirtschaften und arbeiten Unternehmen, gemessen an den Kriterien
Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung. Auch der Frage nach der
Nachhaltigkeit von Quartieren werden wir uns stellen müssen, indem
etwa bei einem Neubauprojekt darauf

geachtet wird, was macht es mit dem
Stadtteil. Wie verändert es diesen.
Sind die aktuellen Systeme zur Zertifizierung von Gebäuden (DGNB,
LEED, BREEAM) detailliert genug
aufgestellt, um die Erwartungen an
nachhaltiges Bauen abzudecken?
Die vorhandenen Systeme stellen aus
unserer Sicht einen wesentlichen
Baustein dar und leisten bereits heute
gute Arbeit. Durch den weitreichenden Fokus auf den Gesamtlebenszyklus bzw. im Detail auf den eingesetzten Produkten, dem Gesamtgebäude
sowie den Auswirkungen auf das
Quartier werden verschiedene Fa
cetten beim Thema Nachhaltigkeit
abgedeckt. Zudem existieren verschiedene Programme für die unterschiedlichen Gebäudetypen sowie für
Neubau und Bestandsmaßnahmen.
Darüber hinaus reagieren die Zertifizierungssysteme auf die aktuellen
Entwicklungen zum Beispiel auf
EU-Ebene: Das Konzept der EU-Taxonomie und die Verantwortung der
Unternehmen selbst werden zukünftig stärker in den Systemen abgebildet werden.
Wie ist es in der Baubranche um
die Bekanntheit von Produktlabels
bestellt?
In unseren Befragungen, die wir im
Jahr 2021 bei Hausbauern und Sanierern durchgeführt haben, waren es im
Wesentlichen vier Labels, die eine
hohe Bekanntheit aufweisen: Der

Deutsche Bauherren und Sanierer: Mehrkostenbereitschaft für nachhaltige
(ökologische) Baustoffe und Produkte [in %]
Ja, ich wäre grundsätzlich bereit höhere Kosten zu
tragen (habe dies jedoch bei meinem Projekt nicht
getan)

37,7%

62,3%

Ja, ich habe höhere Kosten für ökologische Produkte in
Kauf genommen

39,5%

60,5%

Nein, denn die Baukosten bzw. Kaufkosten waren
bereits hoch genug

23,2%

76,8%

Nein, da die genannten Aspekte keinen tatsächlichen
9,1%
Unterschied machen

90,9%

Nein, da alle in Deutschland verbauten Materialien
8,2%
sicher und geprüft sind

91,8%

Nein, da ich den Nachweisen und Labeln nicht vertraue 5,1%

94,9%
Ja
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Nein

Energieausweis und der Blaue Engel
(Umweltzeichen) haben eine hohe
Bekanntheit und Alltagsrelevanz bei
Endverbrauchern. Auch das Eco Label
und FSC sind einem relevanten Anteil
der Endverbraucher bekannt. Sie haben aber eine deutlich geringere Bedeutung für Produktentscheidungen
als Energieausweis und Blauer Engel.
Von den befragten Handwerkern und
Bauunternehmen kennen mehr als
95 % den Energieausweis und das
Umweltzeichen Blauer Engel. Auch
FSC und PEFC sind vielen Profis ein
Begriff. Dennoch wird die Bedeutung
der Labels für die tägliche Arbeit von
den Profis vielfach als eher gering eingeschätzt. Entsprechend findet auch
eine konsequente Orientierung an
den Labels vielfach (noch) nicht statt.
Das DGNB-System und EPDs spielen
für etwa 20 % der befragten Profis
eine wichtige Rolle im Arbeitsalltag.
Diese sind hingegen für die Auftraggeber und institutionellen Bauherren
deutlich wichtiger. Überrascht waren
wir allerdings, dass bei den Verarbeitern die EPDs nicht so häufig genannt
wurden. Mit steigender Nachfrage
nach Nachhaltigkeit auf Ebene der
Produkte (Energieaufwand für Produktion und Logistik, Inhaltsstoffe,
Recyclingquoten) werden die Labels
bzw. Zertifizierungen in diesem Bereich in den kommenden Jahren an
Bedeutung gewinnen.
Last but not least: Welche Mehrkosten sind Auftraggeber bereit,
für nachhaltigere Produkte in Kauf
zu nehmen?
Wir haben die Mehrkostenbereitschaft sowohl für private als auch für
institutionelle Auftraggeber im Detail
untersucht. Ohne zu viele Details zu
verraten: Die Auftraggeber unterscheiden in der Höhe der Mehrkostenbereitschaft klar zwischen Aspekten
wie
Energieeffizienz
und
Wohngesundheit auf der einen und
CO2-Reduzierung bei Produktion und
Logistik oder Unternehmensverantwortung der Hersteller auf der anderen Seite. Insgesamt lässt sich eine
wachsende Gruppe von Auftraggebern beobachten, die höhere Kosten
für Nachhaltigkeit in Kauf nimmt.
Herr Dresse, wir bedanken uns für
das Gespräch.

Nachhaltigkeit –
das ist uns wichtig
Ein Gespräch mit Mikaela Decio, Managerin für Nachhaltigkeit bei
MAPEI, zur Nachhaltigkeitsstrategie des Bauchemikers

Was bedeutet Nachhaltigkeit für
MAPEI?
Mikaela Decio: Für MAPEI bedeutet
Nachhaltigkeit in erster Linie Langlebigkeit: Bau- und Abbruchabfälle
verursachen in Europa das größte Abfallaufkommen. Langlebige und qualitativ hochwertige Produkte tragen
zum einen dazu bei, diese Abfälle zu
reduzieren. Zum anderen helfen sie
den Verbrauch von Primär-Rohstoffen
zu reduzieren und Ressourcen zu
schonen. Außerdem bedeutet die
Verlängerung des Lebenszyklus‘ eines
Gebäudes oder einer Infrastruktur
auch eine Verringerung des Neuerstellungs-Aufwands: Und dies führt
mit Sicherheit zu einer Verringerung
des Abfalls und der während der Bauphase ausgestoßenen Treibhausgase.
Wie allgemein bekannt, sind Treibhausgase für die aktuell feststellbaren

Natürliche Reourcen
Recycling

Entsorgung

Nutzung und
Instandhaltung

Klimaveränderungen verantwortlich.
So ist Zement z. B. nach Wasser das
weltweit am meisten verwendete Material. Die Herstellung von Zement hat
allerdings einen sehr großen CO2-Fußabdruck. Die Forschung von MAPEI
zielt darauf ab, alternative Lösungen
zu finden, um nachhaltigere Produkte
mit der gleichen hohen Qualität und
Haltbarkeit zu erhalten und so die
Treibhausgasemissionen zu verringern.
Welche Zertifizierungen zeichnen
MAPEI Produkte als nachhaltig
aus? Und wofür stehen die Güte
siegel?
Eine unabhängige Überprüfung unserer Auslobungen und Aussagen ist
wichtig, insbesondere um ein Greenwashing zu vermeiden. Deshalb lassen wir uns von externen Dritten

Rohstoffe

LCA

Rohstoffaufbereitung

DIE LEBENSZYKLUSANALYSE VON
MAPEI PRODUKTEN

Mikaela Decio, Managerin für ökologische Nachhaltigkeit, MAPEI Research & Development
Mikaela Decio studierte an der Universität Mailand pharmazeutische
Chemie. Nach ihrem Studienabschluss arbeitet sie seit 1999 bei
MAPEI in der Forschung & Entwicklung und ist dort seit 2003 an der
Bewertung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen und
an der Zertifizierung von umweltfreundlichen Produkten beteiligt.
Als Corporate Environmental Sustainability Manager führt Mikaela
Decio Studien zu Lebenszyklusanalysen (LCA) und zu Umweltproduktdeklarationen (EPD) durch,
überwacht
internationale
Vorschriften und Marktanforderungen
für Umweltzeichen und grüne Programme wie LEED und BREEAM.
Sie ist Expertin in der TC 189 WG7
„Nachhaltigkeitsfragen für keramische Fliesensysteme“, Mitglied des
Vorstands von GBC Italia sowie Mitglied der Construction TWG der
FEICA (European Association of Adhesives and Sealants) und des Sustainability Committee der EFCA
(European Federation of Concrete
Admixtures Associations). Außerdem ist sie Vorsitzende des Nachhaltigkeitsausschusses der EFCC
(European Federation for Construction Chemicals). Mikaela Decio hat
als Autorin bereits mehrere Veröffentlichungen zu den Themen
Klebstoffe, Nachhaltigkeit und
VOC-Emissionen veröffentlicht.

Produktion
Anwendung

Abbildung 1: Lebenszyklusanalyse
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zum Ende des Lebenszyklus‘, sprich
Deponierung oder Recycling in einem Kreislauf.

ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION
In accordance with ISO 14025 and
EN 15804:2012+A2:2019 for

MAPEFIBRE SCREED 24

An EPD should provide current information and may be updated if conditions change. The stated
validity is, therefore, subject to the continued registration and publication at www.environdec.com

Programme:
The International
EPD® System;
www.environdec.com

Programme
operator:

EPD registration
number:

Publication
date:

Valid until:

Geographical
scope:

EPD International AB

S-P-04926

2021-12-10

2026-12-09

International

Abbildung 2: ein Beispiel für ein EPD-Deckblatt

überprüfen und zertifizieren. Alle
nachhaltigen Labels von MAPEI sind
solche Zertifizierungen, was der Philosophie von MAPEI entspricht und uns
sehr wichtig ist. Wir haben Siegel für
den Schutz des Planeten und für den
Schutz der Menschen.
Planet: Die Umweltauswirkungen unserer Produkte werden mit Hilfe der
standardisierten LCA Methodik quantifiziert (Life Cycle Assessment = Lebenszyklusanalyse). Das Ergebnis
wird in einer Umweltproduktdeklaration (EPD Environmental Product
Declaration) veröffentlicht. Diese Art
von Bericht wird standardisiert, entsprechend der internationalen Normen ISO 14025 und EN 15804. Die
Ökobilanz eines Produkts ist die Bewertung seiner Umweltauswirkungen
während seines gesamten Lebenszyklus‘: von der Rohstoffgewinnung,
dem Transport zum Werk und den
Produktionsphasen inklusive Berücksichtigung von Verpackung und Abfällen, über die Auslieferung der Produkte an die Kunden bis hin zur
endgültigen Entsorgung.
Umweltauswirkungen bedeuten z. B.
die Bewertung der für den Klimawandel verantwortlichen CO2-Emissionen.
Die finale EPD wird überprüft und
zertifiziert von „The International EPD
System“, einer im Bauwesen weltweit
anerkannten schwedischen unabhängigen Organisation.
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Menschen: Wir haben mehrere Siegel
für Produkte, bei denen der Anteil an
sehr geringen VOC-Emissionen (VOC
= volatile organic compounds =
flüchtige organische Verbindungen)
ermittelt werden kann. Beispielsweise
können Produkte für den Innenraum
die Qualität der Innenraumluft be
einflussen. Von daher ist es wichtig,
dass auch Bauprodukte sehr niedrige
VOC-Emissionen haben und frei von
Lösungsmitteln sind. Labels wie
Emicode EC1PLUS und Blauer Engel
sind freiwillige Labels für diese Art von
Produkten. Sie garantieren Komfort in
Innenräumen und tragen dazu bei,
die Gesundheit der Anwender und
Endverbraucher zu schützen.
CO2-Emissionen reduzieren, Ressourcen recyceln und Verbrauch
verringern: Wie möchte MAPEI die
Umweltauswirkungen weiter reduzieren, um bis 2050 klimaneutral zu
werden?
Wie bereits dargestellt, verwenden
wir die LCA-Methode zur Berechnung der Umweltauswirkungen in
Verbindung mit unseren Produkten.
Die Ökobilanz misst dabei alle
Auswir
kungen der Produkte, von
der Rohstoffgewinnung, dem Transport zum Werk, der Produktion (für
den Prozess verbrauchte Energie,
Abfälle, Partikelemissionen usw.),
dem Produkttransport zum Endkunden, der Anwendung bis hin

Unsere Studien zeigen, dass die
Hauptauswirkungen von den Rohstoffen ausgehen, während die
Produktion weniger als 5 % der Auswirkungen verursacht. Nichtsdestotrotz verbessert MAPEI den Einfluss
der Produktion durch den Einsatz
regenerativer Energiequellen wie
Blockheizkraftwerken und Solar
zellen.
Was die Rohstoffe betrifft, so haben
Zement und Polymere den größten
CO2-Fußabdruck, sind aber entscheidende Faktoren für die Qualität und
die Haltbarkeit von Produkten. Aus
diesem Grund befassen sich derzeit
alle Forschungsarbeiten mit der teilweisen Substitution von Portland
zement Typ I, der einen sehr hohen
CO2-Fußabdruck hat. Alternativen
sind z. B. hydraulische Bindemittel,
insbesondere Zemente mit einem geringeren Klinkeranteil und mit recycelten Materialien wie Flugasche,
GGBS, etc.
Was ist das Kernthema bei der Forschungs- und Entwicklungsarbeit
von MAPEI?
MAPEI ist es wichtig, bei seiner Produktentwicklung eine geringere Belastung des Planeten zu erreichen,
dabei aber eine gleich hohe Produktqualität und -haltbarkeit beizubehalten: Denn ein langlebiges Produkt reduziert den Bau- und Abbruchabfall,
was im Hinblick auf Nachhaltigkeit
sehr wichtig ist! Zusätzlich entwickeln
wir auch Produkte mit einem Anteil
an recycelten Materialien. Die Aktivitäten unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit – ob Neuprodukte
oder Produktanpassungen – werden
mittels LCA untersucht, um so mögliche CO2-Einsparungen zu identifizieren und zu messen. Ein weiteres Thema ist die Lieferkette: Wir bevorzugen
lokale Lieferanten. So stammen z. B.
bei MAPEI S.p.A. 80 % aller Rohstoffe
aus Italien. Zudem prüfen wir mittels
Checklisten die Qualifizierung von
Lieferanten im Hinblick auf Umweltzertifizierungen, was entsprechend
berücksichtigt wird. Verpackungen
sind ein weiteres wichtiges Thema,
mit dem MAPEI sich beschäftigt:
Dazu gehören beispielsweise der reduzierte Einsatz von neuen Kunststof-

fen für Verpackungen, Studien über
das Ende der Lebensdauer bzw. die
Wiederverwendung von Mehrwegbeuteln.

P.A.S.S.

Welcher Leitgedanke bzw. welches
Grundprinzip liegt MAPEIs Nachhaltigkeitsstrategie zugrunde?
Sicherlich brauchen die Forschungsarbeiten und das Bewusstsein für
Nachhaltigkeit einen Vorstand im Unternehmen, der sich stark für diesen
Weg einsetzt. Das ist bei MAPEI gegeben. MAPEI investiert mehr als 36 Millionen Euro in die Forschung, zeigt
den Willen zur Verbesserung, und das
ganz transparent. Und einer der Beweise für das Engagement des
Top-Managements von MAPEI für einen immer nachhaltigeren Bausektor
ist auch der Nachhaltigkeitsbericht:
Wir sind bereits bei unserem fünften
Bericht für Italien. Und in den nächsten Jahren werden wir einen Nachhaltigkeitsbericht für ganz Europa erstellen.
Europäische und nationale novellierte Vorgaben geben der Kreislaufwirtschaft einen größeren Stellenwert. Und wie gibt MAPEI ihr
mehr Schwung?
Die Kreislaufwirtschaft ist ein grundlegender Bestandteil nachhaltiger
Gebäude: MAPEI hat einige wichtige
Initiativen zur Kreislaufwirtschaft ins
Leben gerufen, wie die wichtige Vereinbarung zwischen MAPEI und Iren
(italienischer
Multi-Utility-Anbieter).
Diese Vereinbarung wurde im Hinblick auf die Wiederverwendung von
Polyethylen und Polypropylen aus der
Abfallsammlung unterzeichnet, um
nachhaltigere und haltbare Straßenasphalte zu erhalten, indem
Kunststoffe in Form von Polymeren
für Asphalte recycelt werden.
Ein weiteres Ziel von MAPEIs Forschung und Entwicklung ist aktuell
der nachhaltige Beton. Dank unserer
neuen Zusatzmittelreihe „Cube“ ist es
unseren Kunden jetzt möglich, Beton
mit innovativen Mischungen zu erhalten. Dabei werden zur Reduzierung
von
Umweltauswirkungen
und
CO2-Emissionen alternative Zemente
anstelle von Portlandzement Typ I
verwendet.
Die gesamte MAPEI Forschung und
Entwicklung ist auf die Entwicklung

PROFILO AMBIENTALE
E SOSTENIBILITÀ IN SINTESI
PROFILE, ASPECTS
AND SYNTHESIS OF SUSTAINABILITY

Bereich für nachhaltige Produkte finden und in dem EPDs, VOCs und alle
grünen Bewertungen für ökologisch
nachhaltige Gebäude (z. B. LEED) erläutert werden. Auf der Website von
MAPEI S.p.A. können Sie sogar eine
Art Spiel finden, bei dem MAPEI Produkte und gewöhnliche Alltagsprodukte in Bezug auf CO2-Emissionen
verglichen werden.
https://www.mapei.com/it/en/aboutus/product-sustainability/sustainability-quiz

Costruiamo insieme un futuro SOSTENIBILE
Building a SUSTAINABLE future together

Abbildung 3: ein Beispiel für PASS

KERAFLEX MAXI S1
Adesivo cementizio ad alte prestazioni indicato
per la posa di grès porcellanato e pietre naturali
di grande formato.
High performance, deformable
cementitious adhesive for the
installation of large-size porcelain
tiles and natural stones.

Prodotto - Product

EPD Environmental Product Declaration
VOC Volatile Organic Compounds
RECYCLED CONTENT

Edificio - Building

√

√ EC1 PLUS
√

LEED v4.1
MR Building Product Disclosure and

√

EQ Low-Emitting Materials

√

Optimization – EPD

solo per l’Italia - only for Italy

CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI
2.1.1 Sistema di gestione ambientale
2.3.5.5 Emissioni dei materiali
2.4.1.1 Disassemblabilità
2.4.1.2 Contenuto di materiale riciclato
2.4.1.3 Assenza di sostanze pericolose

√
√
√
√

Ein nützliches digitales Tool, das ebenfalls auf der italienischen Website zur
Verfügung steht, ist der LEED-Rechner: Architekten können so z. B. bei
der Planung von LEED-Gebäuden
Produkte auswählen und eine Erklärung herunterladen, in der alle Beiträge eines Produkts zur nachhaltigen
LEED-Bewertung enthalten sind.
https://www.mapei.com/it/en/toolsand-downloads/leed/leed-calculator
Eine weitere Hilfe kann PASS (Profile,
Aspects and Synthesis of Sustainability) sein: Profil, Aspekte und Synthese
der Nachhaltigkeit. Sie sind eine Art
grüner Pass für jedes Produkt, in dem
alle nachhaltigen Eigenschaften aufgeführt sind (recycelte Materialien,
VOC, EPD, ...) sowie die Vorteile ihrer
Verwendung in Projekten, die mit
LEED und anderen nachhaltigen Ratings zertifiziert werden sollen: Eine
konkrete Hilfe für diejenigen, die
nachhaltig gestalten wollen.

√

qualitativ hochwertiger und langlebiger Produkte ausgerichtet, um deren
Auswirkungen zu reduzieren. Wenn
wir etwa die CO2-Emissionen aktuell
noch nicht reduzieren können, so
kompensieren wir sie durch grüne
Zertifizierungen für alternative Energien, wie wir es seit mehreren Jahren
z. B. bei unserem Keramikfliesenkleber KERAFLEX MAXI S1 ZERØ tun.
Welche Ansätze und digitalen Tools
gibt es bereits heute zur konkreten
Umsetzung der MAPEI Nachhaltigkeitsziele?

Und nicht zuletzt werden wir 2022 unseren neuen europäischen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen: ein erster
Schritt, um in einigen Jahren neben
dem Finanzbericht auch einen Nachhaltigkeitsbericht für die gesamte
Gruppe zu erstellen.
Im Nachhaltigkeitsbericht werden alle
Aspekte der Nachhaltigkeit beschrieben: Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen.
Mikaela Decio, wir bedanken uns
für das aufschlussreiche Gespräch.

Auf der MAPEI Website gibt es einen
speziellen Bereich zum Thema Nachhaltigkeit, in dem Sie sowohl den
Nachhaltigkeitsbericht als auch den
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MAPEI GmbH
launcht Nachhaltigkeitskampagne
„Bereit für die wichtigste Baustelle“ ist das Motto der
neuen Kampagne, mit der die MAPEI GmbH das Thema
Nachhaltigkeit aufgreift und ihr ökologisches, soziales
und ökonomisches Nachhaltigkeitsverständnis kommuniziert.
Nachhaltigkeit ist aktuell eine der größten und wichtigsten
Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Im Speziellen,
wenn es um nachhaltiges Bauen geht. Für MAPEI ist das
Thema ganz zentral. Auch bei der neuen Kampagne, die
unter dem Dachgedanken „Bereit für die wichtigste Baustelle“ das Thema Nachhaltigkeit seit Januar 2022 in zahlreichen Marketingaktivitäten wie Anzeigen, einer Sommertour, am Point of Sale, auf der Website oder den
Social-Media-Kanälen aufgreift.
Die Kampagne zielt einerseits
darauf ab, mehr Bekanntheit
und Wahrnehmung für die nachhaltigen Produkte in der Bauchemie zu schaffen und nachhaltiges Bauen als eigenständiges
Thema zu behandeln. Andererseits sollen die Aktionen MAPEI
als zukunftsgerichtetes Unternehmen sichtbarer machen und
die Position im deutschen Markt
weiterhin stärken und vertiefen.
„Nachhaltigkeit soll nicht als
ernstes, bedrohliches Thema
wahrgenommen werden, sondern als p
ositive Einstellung –
mit der Zuversicht und dem
Selbstvertrauen eines Unter
nehmens, das in diesem Sektor vorbildlich vorangeht,“ sagt
Anke Hattingh, Marketingleiterin
MAPEI GmbH, und erläutert
auch gleich, was das konkret bedeutet: „Wir übertragen das, was
für nachhaltige MAPEI Produkte
gilt auf die, die sie kaufen bzw.
anwenden. Um uns dafür das nötige Gehör zu verschaffen, sprechen wir zwischen den Zeilen
auch die Arbeit, den Anspruch und die Ehre aller Bauenden an.“ MAPEI wolle dabei nicht belehren, sondern selbstbewusst vorangehen, so Hattingh weiter.
Die Kampagnenkommunikation zeichnet sich durch das
Nachhaltigkeits-Signet aus. Dieses zeigt sich bei zahlreichen Marketingmaßnahmen, zum Beispiel bei zwei größeren Gewinnspielen – ein Gewinnspiel mit hochwertigen
Fento-Knieschonern im ersten Quartal 2022 und eines mit
Daffy bzw. Balance Boards zur diesjährigen Sommertour.
Hinzu kommen Anzeigen in Fachmagazinen, Social Media
Posts sowie diverse Streuartikel und Artikel für den Point of
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Sale. Eine neue Nachhaltigkeits-Broschüre liefert zusätzlich alle wissenswerten Informationen, wie sich die MAPEI
GmbH zum Thema Nachhaltigkeit aufstellt. Intern haben
alle Beschäftigten der MAPEI GmbH zu Beginn der Kampagne ein personalisiertes T-Shirt mit dem Nachhaltigkeits-Signet bekommen, um so auch Mitarbeiter*innen,
die nicht im Vertrieb oder Marketing tätig sind, mit den Aktionen bekannt zu machen und sie thematisch einzubinden, berichtet die Marketingleiterin.
In diesem Jahr richtet sich die Kampagne zunächst im Bereich Fußboden/Parkett und Keramik/Baustoffe an Handel
und Verarbeiter. „Eine Ausweitung auf weitere Bereiche
werde mit Bedacht gewählt, da für jeden Bereich eine
entsprechende Marktdurchdringung erreicht werden soll. „Dabei
geht es eher um Qualität als um
Quantität der Kampagnenelemente,“ so Hattingh weiter, zumal das Thema sehr sensibel sei
und kein Greenwashing betrieben werden soll. „Wir gehen das
Thema Nachhaltigkeit zusammen mit unseren Kunden und
Partnern an und sehen dies als
eine umfassende Aufgabe gemeinsam mit mehreren Playern
an,“ sagt Anke H
 attingh. Die genannten
Marketingaktivitäten
seien ein wirksames Instrument,
um im wahrsten Sinne des Wortes „Bereit für die wichtigste Baustelle“ zu sein. Die Aktionen sind
bis Ende 2022 geplant, wobei die
Kampagne an sich laut Anke
Hattingh „auch im nächsten Jahr
weitergeführt werden wird“.
Im Fußbodenbereich stellt die
Kampagne aktuell ULTRABOND
ECO S LITE und MAPEPROOF
PRIMER vor. Vom Keramikbe
reich werden diese Produkte auf
einem generischen Level beworben. Inhaltlich angesprochen
werden die Themen: Höchste Produktqualität und Langlebigkeit, nachhaltiger Service und umfängliche Beratung
sowie Einsatz recycelter Rohstoffe. Weitere Informationen
zum Thema Nachhaltigkeit bei MAPEI ist auf der Unternehmenswebsite zu finden unter https://www.mapei.com/
de/de-de/ueber-uns/unternehmensgruppe-mapei/nachhaltigkeit sowie im Speziellen auf der Website direkt bei
den jeweiligen Produkten, die zum Beispiel mit dem Emicode, dem Blauen Engel, M1 (Emissionsklasse 1 für die beste Qualität eines Bauproduktes) oder auch mit „Low
Odour“ (geringe Geruchsemission) nach ISO16000-28 ausgezeichnet sind.

Nachhaltigkeit konkretisiert
Produktmanager und Anwendungs
techniker der MAPEI GmbH geben
Antworten
„Die Nachfrage nach nachhaltigen
Bauprodukten wird in den
nächsten Jahren ganz sicher
zunehmen.“
Marcus Winkler, Leiter Anwendungstechnik
Keramik/Naturstein
Die Nachfrage nach nachhaltigen
Bauprodukten wird in den nächsten
Jahren ganz sicher zunehmen. Das
zeigt auch die Zunahme an Produktlabels. Bislang sind jedoch im Anwendungsbereich Keramik und Naturstein die Anfragen noch gering.
Das mag auch daran liegen, dass
beide Materialien an sich als nachhaltig gelten. Grundsätzlich ist es
wichtig, den Nachhaltigkeitsbegriff
unter verschiedenen Aspekten zu
betrachten: Zum Beispiel wird

Nachhaltigkeit hat in den letzten
zehn Jahren eine immer größere
Rolle eingenommen. Praktisch kein
öffentliches und nur wenige private
Bauvorhaben werden ohne Nachhaltigkeitsanforderungen geplant,
erstellt und ausgeführt. Wesentlich
im Bereich Baustoffe sind die Qualität und Hygiene der Innenraumluft,
insbesondere wenn Kunstharzprodukte im Innenbereich eingesetzt
werden. Zudem spielen abgestimmte Möglichkeiten der Renovierung
und Überarbeitung z. B. vorhandener Boden- und Wandbeläge oder
Altestriche eine wichtige Rolle. Ganz
nach dem Motto: Erhalten und neu
gestalten statt ausbauen und entsorgen.
In der Regel steht Bauherrn ein
technischer Berater zur Seite, der auf

Langlebigkeit zunächst einmal nicht
mit dem weitumfassenderen Begriff
Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. Wobei das ein sehr wichtiger
Aspekt ist, um nachhaltig zu planen.
Darüber hinaus ist es selbstverständlich, dass Baumaterialien sich
nicht negativ auf die Wohngesundheit auswirken dürfen. Weniger (Verpackungs-) Müll und ein hoher Anteil von beispielsweise Rezyklaten
sind weitere wichtige Themen für
eine nachhaltige Bauweise. Doch

wie bereits gesagt ist das Thema
Nachhaltigkeit bisher eher noch ein
Rand
thema – zumindest, wenn es
sich um „normale“ Bauaufgaben
handelt. Sprechen wir jedoch von
Bauprojekten nach LEED oder
DGNB, ist das Thema durchaus präsent und von Relevanz.
Unter dem Aspekt der Langlebigkeit
lässt sich explizit kein Produkt hervorheben, da die Erfahrungen der
vergangenen Jahrzehnte insgesamt
ein sehr positives Bild zeigen. Allerdings kann durchaus hervorgehoben werden, dass unser staubarmer
Leichtflexverlegemörtel ULTRALITE
S1 mit einem Anteil von 20 % Recyclingmaterial einen hohen Stellenwert in unserem Produktsortiment
einnimmt. Darüber hinaus schont er
die Gesundheit des Verarbeiters, da
die Gebinde nur 15 kg wiegen bei
gleicher Reichweite wie ein Standardmörtel der vergleichbaren Klasse des MAPEI Sortiments.

„Erhalten und neu gestalten statt
ausbauen und entsorgen.“
Benjamin Stöhr,
Produktmanager Grüne Linie / Baustoffe
das Produkt- und Nachhaltigkeitsthema spezialisiert ist. Die Kommunikation erfolgt dabei häufig direkt
oder in Unterstützung mit MAPEI als
Hersteller. Als besonders nachhaltig
werden Produkte bewertet, die lediglich mit Wasser angemischt werden müssen. Sie haben bezüglich
der Innenraumlufthygiene Vorteile
gegenüber den Kunstharzproduk-

ten. Beispielhaft ULTRATOP: Mit der
super schnell erhärtenden und
selbstverlaufenden Bodenspachtelmasse lassen sich vorhandene Beton- und Keramikböden zügig renovieren und neugestalten – geeignet
für Wohn- und Industriegebäude.
Das Produkt mit der höchsten Zertifizierung „EC 1 Plus“ kommuniziert
Wohngesundheit mit dem Emicode.
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Das Thema „Wohngesundheit“ ist –
forciert über den Emicode – im Bereich Bodenbeläge und Verlegung
längst Standard und steht bei allen
Akteuren im Fokus. In der Regel
werden die Produkte mit der höchsten Zertifizierung „EC 1 Plus“ auf den
Markt gebracht. Der Emicode ist
meistens die Grundvoraussetzung
für die nachhaltige Bewertung und
Zertifizierung von Gebäuden nach
LEED, DGNB, BNB, BREEAM, etc.
Seltener kommt dagegen die Abfrage von EPDs vor. Ebenso ist das Bewusstsein für Produkte mit Recyclinganteilen wie ULTRABOND ECO
S LITE oder für Produktlösungen mit
geringerem CO2-Fußabdruck wie
MAPEPROOF PRIMER noch wenig
ausgeprägt. Dennoch lässt sich festhalten: Die Anfragen zu nachhaltigen Produkten nehmen deutlich zu!
Im Fußbodensektor bewegen wir
uns stark in einem Sanierungsmarkt,
sprich es geht um die Erhaltung von
Bausubstanz: Estriche sollen erhalten und weiter genutzt, anstatt zurückgebaut zu werden. Vorhandene
Bodenbeläge sollen überarbeitet
werden, anstelle sie auszubauen und
zu entsorgen. Dass dabei hochwerti-

„Die Anfragen zu nachhaltigen
Produkten nehmen deutlich zu!“
Bernd Lesker, Leiter Anwendungstechnik und
Produktmanagement Fußbodentechnik /Parkett
ge und langlebige Qualitätspro
dukte eingesetzt werden, versteht
sich von selbst. Bestes Beispiel:
ULTRABOND ECO V4SP unser hochleistungsfähiger Universalklebstoff.
Hohe Sicherheit, wenig Aufwand,
lange Lebensdauer, gute Widerstandsfähigkeit, leichte Verarbeitbarkeit und höchste ökologische
und
gesundheitliche
Vorgaben
zeichnen diesen Dispersionsklebstoff aus. Die Nutzung eines so nachhaltig gut verlegten Belages kann
20 bis 30 Jahre Bestand haben.
Nachhaltig zu Ende gedacht, punktet die Dispersions-Sperrgrundierung MAPEPROOF PRIMER, wenn
Zeitdruck und Restfeuchte hoch
sind und in punkto Wohngesund-

„Mahlhilfen von MAPEI tragen in
mehrfacher Hinsicht dazu bei,
die CO2-Emissionen bei der
Zementherstellung zu reduzieren.“
Hermann Hummelbeck,
Vertriebsleiter C-ADD Cement Additives Division
Im Jahr 2001 führte MAPEI die Produktlinie Cement Additives Division
für die Zementherstellung ein. Diese
Zusatzstoffe werden direkt in Zementproduktionsanlagen
verwendet, um die Produktion von Zement
weltweit zu verbessern. Mahlhilfen
von MAPEI tragen in mehrfacher
Hinsicht dazu bei, die CO2-Emissionen bei der Zementherstellung zu reduzieren. Verantwortlich sind dabei
verschiedene
Wirkungsmechanismen der Mahlhilfen. Zum einen führen sie zu einer Erhöhung der Mahlleistungen in der Mühle von bis zu 30
%, d. h. es wird 30 % weniger Energie
beim Mahlen des Zementes benötigt
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als ohne Einsatz der Mahlhilfen. Zudem kommt es zu einer Erhöhung
der Zementfestigkeiten, dadurch
können die Mahlfeinheiten, die für
die Festigkeiten im Zement mitverantwortlich sind, reduziert werden.
Daraus ergibt sich ebenfalls eine Erhöhung der Mahlleistung, welche
wiederum eine Reduzierung der benötigten Energie zur Folge hat.
Nicht zuletzt lassen sich durch den
Einsatz von Mahlhilfen auch die Zementeigenschaften gezielt beeinflussen. Normalerweise besteht Zement aus Klinker, Gips sowie
verschiedenen Zumahlstoffen wie
Hüttensand, Flugasche, Kalkstein

heit und Arbeitssicherheit zusätzliche Vorteile gefragt sind. Das Produkt kann in einigen Bereichen als
Alternative zu Epoxidharz-/Poly
urethan-Grundierungen verwendet
werden und dabei mit einer um ca.
62 % besseren CO2-Bilanz im Gegensatz zu EP-Grundierungen überzeugen. 30 % weniger Verbrauch bei einem Parkettklebstoff? Auch das
geht mit dem SMP-Leichtklebstoff
ULTRABOND ECO S LITE, der einen
Recyclinganteil von mehr als 20 %
hat und zugleich einen um bis zu
32 % geringeren Verbrauch aufweist.
Das spart wertvolle Ressourcen –
vom Rohstoffeinsatz über die Produktion und Auslieferung bis hin zur
Anwendung.

usw. Da Klinker der CO2-Treiber im
System ist, wird versucht, seinen Anteil zu reduzieren. Um dies zu erreichen kommen die sogenannten Zumahlstoffe
zum
Einsatz,
was
wiederum zur Folge hat, dass sich
die Zementeigenschaften negativ
verändern können. Da sich die Zementeigenschaften verändern, verändern sich natürlich auch die Eigenschaften der Betone, in denen
dieser Zement eingesetzt wird. Um
die gewünschten Eigenschaften beizubehalten, kommen nun spezielle
Mahlhilfen zum Einsatz, so dass man
einen Zement erhält, der die gewohnten Eigenschaften hat und wie
gewohnt vom Zementkunden eingesetzt werden kann. Ziel ist hierbei,
den Klinkeranteil / t Zement um bis
zu 50 % zu reduzieren, was eine
Halbierung des CO2-Ausstoßes be
deutet. Die MAPEI Produktreihe
MA.P.E. /C-C (C-C steht für „cement
to concrete“, ein Zusatzmittel, das im
Zement bis in den Beton wirkt) ist
die aktuellste Produktreihe im Bereich der Mahlhilfen und wird zurzeit
aktiv vermarktet.

„Der ökobilanzielle Vorteil hochwertiger MAPEPLAN® FPOAbdichtungsbahnen resultiert aus
einer längeren Nutzungsdauer.“
Khalid Bachiri, Vertriebsleiter
MAPEI Roofing & Group Product
Manager Synthetic membranes
Dachbaustoffe werden neben ihren
technischen Eigenschaften zunehmend auch unter ökologischen und
(bau-)biologischen Gesichtspunkten
unter die Lupe genommen. Bei unseren MAPEPLAN® Kunststoffdachund Dichtungsbahnen gewinnen
die extrudierten FPO-Abdichtungsbahnen auf Basis von hochwertigen
flexiblen Polyolefinen an Bedeu
tung. MAPEI hat in dieses Segment
investiert und im Dezember 2021 im
Produktionswerk der italienischen

Schwester Polyglass S.p.A die Produktionskapazitäten für FPO-Dach-

MAPEI ist seit den späten 1990er
Jahren mit Betonzusatzmitteln am
deutschen Markt vertreten. Heute
sind Betonzusatzmittel ein fixer Rezepturbestandteil von nahezu allen
Betonen. Sie verleihen dem Beton
seine Eigenschaften und Leistungsfähigkeit. Da Zement und Beton bei
der Herstellung CO2 freisetzen, hat
das Image der Betonbranche in ein
schlechteres Licht gerückt. Über die
Zeit bindet Beton aber wieder CO2.
Wir können auf diesen Baustoff
nicht verzichten: Beton hat gute statische Eigenschaften und verfügt
über eine hohe Brand- und Schallschutzqualität. Insbesondere im
Bereich der Infrastrukturbauten,
Klär
anlagen, Tun
nel und im anspruchsvollen Hochbau kann Beton
wie kein anderes Material eingesetzt
werden. Es gibt zu Beton auch keinen alternativen Baustoff, um etwa
Fundamente für Gebäude zu errichten! In Zukunft müssen wir Beton
besser und gekonnter verwenden.
Genau dafür kommen die Betonzusatzmittel in die Rezeptur, um etwa
über Wassereinsparung eine Reduktion von Zement und/oder Klinker zu
ermöglichen, um neue Bindemittel
und Zusatzstoffe zu verwenden, um
die Druckfestigkeit zu steigern und

bahnen um 10 Mio. m² jährlich
ausgebaut. MAPEPLAN® T Kunst
stoffbahnen aus modifiziertem Polyolefin (FPO) sind eine ökologisch
sinnvolle und langlebige Alternative
zu den PVC basierten Abdichtungslösungen, da die flexiblen Polyolefine ohne Weichmacher im Material
auskommen. Sie sind für begrünte
und unbegrünte Dächer verwendbar und eignen sich aufgrund der
geringen Alterung auch ideal für alle
Dachflächen, die mit Solaranlagen
bestückt werden. Das ist deshalb so
wichtig, weil es angesichts der aktu-

ellen Klima-/Energiesituation einen
Trend zu begrünten Dächern und
Solaranlagen auf Dächern gibt, die
absolut sichere und wurzelfeste
Flachdachbahnen
voraussetzen.
Aber auch immer mehr Großbauprojekte mit Flachdachkonstruktionen – etwa Logistikzentren, Industriehallen,
Einkaufszentren
oder
Kühlhäuser – benötigen moderne
und wartungsarme Abdichtungssysteme. Der ökobilan
zielle Vorteil
hochwertiger MAPEPLAN® FPOAbdichtungsbahnen resultiert aus
einer
längeren
Nutzungsdauer,
zumal die Tendenz – neben der gängigen 1,5 mm Stärke – zu dickeren
Materialstärken geht. Und je dicker
die Dachbahn, desto höher ist die
Nutzungsdauer. Eine zusätzliche
Produktoptimierung,
die
alle
MAPEPLAN Dachbahnen betrifft,

sind ihre absolut planen Oberflächen. Die ökologische Unbedenklichkeit der Produkte belegen Prüfberichte von neutralen Instituten
wie EPD, DGNB, LEED.

„In Zukunft müssen wir
Beton besser und gekonnter
verwenden.“
Thomas Rieger, Vertriebsleiter UTT/Betonzusatzmittel, UTT Underground Technology Team
so die Dimensionen im Betonbau zu
verkleinern oder auch um den Einsatz von rezyklierten Körnungen (Be
tonabbruch oder Hochbausplit) als
Ersatz für natürliche Gesteinskörnungen zu ermöglichen. Außerdem lässt
sich damit die Dauerhaftigkeit von
Beton steigern und so die Lebensdauer von Betonteilen erweitern.
Und mit Erhärtungsbeschleuniger
gelingt es, klinkerreduzierten Beton
in die Betonierpraxis zu bringen.
Als Beispiele für besonders ressourcenschonende MAPEI Betonzusatzmittel lassen sich drei Beispiele
anführen: RE-CON ZERO EVO ver

wandelt Restbeton in ein Granulat,
das als Ersatz für Gesteinskörnungen wieder dem Frischbeton zugeführt wird, ohne dass dabei weiterer
Müll oder problematisches Restwas-

ser entsteht. Der Erhärtungsbeschleuniger MAPEFAST ULTRA erhöht die mageren Frühfestigkeiten
klinkerarmer Betone und macht damit klinker-/CO2-reduzierte Zemente
praxistauglich, sowohl für den Einsatz in Wintermonaten als auch für
spezielle Anwendungen im Fertigteilbau oder bei Industriefußböden.
Und die Fließmittelserie RE-CON
ZERO AGG ermöglicht den Einsatz
von rezyklierten Körnungen im
Frischbeton. Indem sie der Wasseraufnahme dieser Zuschläge entgegenwirkt, werden eine ausreichende
Verarbeitungsdauer und akzeptable
Wasser-Zemente-Verhältnisse hergestellt. MAPEI Betonzusatzmittel
bringen nachhaltige Lösungen in die
Betonbranche, die im Projekt MAPECUBE zusammengefasst sind.
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AKTUELLES MAPEI WIRD 85

MAPEI wird 85 – wir gratulieren!
Es gibt wieder einen Grund zum Feiern: Nach den Jubiläen zu 30 Jahren MAPEI GmbH im vergangenen Jahr
und 40 Jahren MAPEI Austria im Jahr 2020 steht jetzt
das gesamte Unternehmen im Fokus. MAPEI International wird 85. Wir gratulieren dazu ganz herzlich!
Es war am 12. Februar im Jahr 1937, als Rodolfo Squinzi mit
sieben Mitarbeitern und der Unterstützung seiner Frau
Elsa sein Unternehmen für Baumaterialien am Stadtrand
von Mailand gründete. So entstand MAPEI – Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria –, das sich zu einem multinationalen Unternehmen entwickelte und heute weltweit für
italienische Spitzenleistung steht.

hat dazu beigetragen, dass eine enge Verbindung zwischen den Geschäftsaktivitäten, der Region und dem Unternehmen bestehen blieb. Diese Verbundenheit ist nach
wie vor das markanteste Merkmal des Unternehmens.
Seit 2019 ist die Juristin Laura Squinzi Präsidentin des Verwaltungsrats, dem auch die Architektin Simona Giorgetta
und die CEOs der Gruppe, Veronica und Marco Squinzi, angehören. „Wir betrachten diesen wichtigen Meilenstein in

85 Jahre später spiegeln die Zahlen und Fakten die
Entwicklung von MAPEI wider: drei Generationen von Unternehmern, Geschäftsaktivitäten in 57 Ländern, über 20
Produktlinien, die alle Bedürfnisse des Baugewerbes abdecken, 84 Produktionsstätten, ein Umsatz von 2,8 Milliarden Euro und rund 11.000 Mitarbeitern.
Der Weitblick und die Leidenschaft von Giorgio Squinzi,
der von 1984 bis 2019 an der Spitze des Unternehmens
stand, die kontinuierliche Unterstützung seiner Schwester,
der Juristin Laura Squinzi, und der Sachverstand seiner
Frau Adriana, Leiterin Marketing- und Kommunikation, haben den Weg in die Zukunft geebnet und die Grundlagen
für die heutigen Pfeiler der Gruppe gelegt: Internationalisierung, Forschung und Entwicklung, Spezialisierung und
Nachhaltigkeit. Auch die Förderung von Kultur und Sport

16 RM Deutschland 29/2022

Im Jahr 1937 wurde MAPEI von Rodolfo Squinzi gegründet. Damals
beschäftigte das Unternehmen sieben Mitarbeiter.

unserer Geschichte eher als einen
Startschuss. Wir sind bereit, uns neuen Herausforderungen zu stellen,
denn wir wissen, dass wir auf ein
hochkarätiges Team zählen können“,
so Veronica Squinzi. „MAPEI ist ein Unternehmen, dessen Herz in Italien
schlägt und dessen Blick sich auf die
ganze Welt richtet. Seit unser Großvater 1976 den historischen ersten
Schritt gemacht hat und die
Leichtathletikbahnen für die Olympischen Spiele in Montreal gebaut hat,
haben wir nie aufgehört, in neue
Märkte zu investieren. Heute besitzen
wir 91 Tochtergesellschaften in 57 Ländern, und wir haben nicht die Absicht,
hier aufzuhören. Vor kurzem haben
wir das französische Unternehmen
Resipoly übernommen und bauen
derzeit fünf neue Fabriken auf der
ganzen Welt, von den Vereinigten
Staaten bis nach China.“
Marco Squinzi fügt hinzu: „Unser großes Engagement für Innovation und
Forschung ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der gesamten Konzernstrategie. Wir sind ein Chemieunternehmen, das Produkte für die
Bauindustrie herstellt. Das Ziel unserer 32 Forschungslabors ist es, innovative Produkte zu entwickeln, um das
Bauen immer nachhaltiger zu machen, indem wir uns auf die Langlebigkeit und Qualität der Produkte
konzentrieren. Wir sind davon überzeugt, dass die Verlängerung des Lebenszyklus bestehender Gebäude der

Forscher tüfteln an
neuen Lösungen im
Entwicklungslabor
in Cafiero, Mailand.

beste Weg ist, um weniger Ressourcen zu verbrauchen und weniger Abfall zu produzieren. Wir setzen uns
auch dafür ein, vermehrt Rohstoffe
mit geringer Umweltbelastung oder
Sekundärrohstoffe zu verwenden, um
die Kreislaufwirtschaft anzukurbeln.
Gleichzeitig arbeiten wir daran, die
Verwendung gefährlicher Stoffe auf
ein Minimum zu reduzieren, um nicht
nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit der Verarbeitenden zu
schützen.“
MAPEI spielt eine führende Rolle bei
unzähligen Projekten und Initiativen
weltweit: von der Renovation ikonischer Gebäude wie dem Guggenheim-Museum in New York, dem
Opernhaus La Scala in Mailand und
dem Kolosseum in Rom über den Bau
großer Infrastrukturen wie dem Panamakanal bis hin zur Beteiligung des

Unternehmens
an
großen
Zukunftsprojekten wie der „Arena del
Futuro“, einem innovativen Projekt für
umweltfreundliche Mobilität entlang
der A35 Brebemi-Autobahn in Italien,
das auf dynamischem induktivem Laden basiert.
Anlässlich des 85-jährigen Bestehens
blickt MAPEI sowohl auf seine eigene
Geschichte zurück als auch positiv in
die Zukunft. MAPEI ist bereit, sich den
künftigen Herausforderungen zu stellen, denn es kann sich auf seine Kernwerte – das Engagement, die Leidenschaft, die hohe Spezialisierung und
die Professionalität – verlassen, die
das Unternehmen und seine Mitarbeiter schon immer ausgezeichnet haben.
Text: MAPEI GmbH
Bilder: MAPEI GmbH, Gianluca Vassallo
White Box Studio

Die moderne Produktionsstätte von
MAPEI in Mediglia in
der Nähe von Mailand.
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AKTUELLES SOMMERTOUR 2022

URLAUBSSTIMMUNG BEI DEN HANDELSPARTNERN:

MAPEI startet Sommertour 2022
Info-Veranstaltungen mit Grills und Strand-Flair
Nach der erfolgreichen Autokino-Tour im vergangenen Jahr startet MAPEI 2022 mit einer Sommertour durch. Diesmal im Fokus der
sommerlichen Aktion: neue Systemlösungen unter dem Dach der
Kampagne „Wir sanieren Deutschland“, neue Produkte sowie das
Thema Nachhaltigkeit.
Mit der Autokino-Tour hatte MAPEI
im vergangenen Sommer Kunden
und Handelspartner begeistert. In
diesem Jahr sorgt MAPEI mit Informations- und Schulungs-Veranstaltungen für Urlaubsstimmung bei den
Handelspartnern. Auf der Sommertour präsentiert MAPEI neue Systemlösungen, Produkt-Innovationen und
das wichtige Thema Nachhaltigkeit.
Für den passenden Rahmen der Veranstaltungen sorgen Grills und
Strand-Flair.
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Beachflags, Planschbecken, Liegestühle, Luftmatratzen: Der Bereich
Fußbodentechnik & Parkett setzt bei
seiner
Sommertour
ganz
auf
Strand-Atmosphäre. Die Tour mit insgesamt sechs Terminen bei Handelspartnern vor Ort in Berlin, Frankfurt,
Düsseldorf, Ravensburg, München
und Leipzig informiert über neue Systemlösungen. Im Rahmen der Kampagne „Wir sanieren Deutschland“
bietet MAPEI Handwerkern und Handelspartnern verschiedene Systemlösungen für die Sanierung an. So stehen die Themen Estrichsanierung
mit den neuen Armierungsprodukten MAPENET FM und MAPENET FS
als auch das Thema „Pumpen für
Profis“ im Fokus. Ebenso ist die neue
Nachhaltigkeits-Kampagne
„Bereit
für die wichtigste Baustelle“ Bestandteil der Sommertour: „Bereit“ steht in
dem neuen Slogan insofern dafür,

dass MAPEI sehr viel auf dem Gebiet
der Nachhaltigkeit vorzuweisen hat
und dies in der DNA des Unternehmens verankert ist. So weisen viele
der MAPEI Produkte einen Emicode
bzw. Blauen Engel vor. Im Rahmen
der Nachhaltigkeits-Kampagne können MAPEI Kunden bei einem
Daffy-Board-Gewinnspiel
teilnehmen und vor Ort ein Balance Board
gewinnen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das
Thema Badsanierung. So beträgt die
Badsanierung bei den Sanierungsprojekten den größten Anteil mit
40 % (B+L Sanierungsstudie 2022).
Hier bietet MAPEI bereichsübergreifend Lösungen für alle Beläge, alle
Gebäude, alle Situationen, alle Preisklassen, alle Sanierungen, alle Neubauten und alle Zeitfenster, d. h.
MAPEI steht für Badvielfalt kombi

niert mit Kompetenz. Für den Bereich
Fußbodentechnik & Parkett stehen
beispielsweise die mit dem Tophotel
Star Award ausgezeichneten Systeme SHOWER SYSTEM 4 LVT und
SHOWER SYSTEM DECOR im Vordergrund. Das S
 HOWER SYSTEM DECOR
ist ein schnelles Abdichtungssystem
vor dem Tapezieren von dekorativen
Tapeten und Glasfasertapeten in Duschen und Feuchträumen. Beim
SHOWER SYSTEM 4 LVT handelt es
sich um ein schnelles Abdichtungssystem von Boden- und Wandflächen in Duschen und anderen
Feuchtebereichen vor der Verlegung
von Designbelägen.
„Meet and Grill“ heißt es bei der Sommertour des Bereichs Keramik. Insgesamt 60 Veranstaltungen sind
deutschlandweit geplant, bei denen
neue MAPEI Produkte ganz im Stile
der beliebten Handwerkertage vorgestellt werden. Dabei darf ein gut
bestückter Grill nicht fehlen: Die
Meet-and-Grill-Tour soll nicht nur
wichtige Produkt-Informationen liefern, sondern auch eine Plattform
zum Erfahrungsaustausch bieten.
Ebenfalls im Fokus steht das Thema
Nachhaltigkeit mit der neuen Kampagne „Bereit für die wichtigste Baustelle“, Kunden können auch hier am
Daffy-Board-Gewinnspiel
teilnehmen.
Als
Neuprodukte
werden
die
ULTRACARE Linie, das MAPELEVEL

SYSTEM, KERAPOXY EASY DESIGN

sowie MAPELASTIC 2KR vorgestellt.
MAPEI bietet zu diesen Neuheiten
unter anderem Produktvorführungen an. Bei MAPELASTIC 2KR handelt es sich um eine zweikomponentige zementäre Dichtungsschlämme
mit hoher Rissüberbrückung auch
bei niedrigen Temperaturen. Das Produkt ist mit einem neuen Portaldichtband ausgestattet. KERAPOXY
EASY DESIGN ist ein Epoxidharzfugenmörtel mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften und lässt sich
nahezu so einfach verarbeiten wie ein
zementärer
Fugenmörtel.
Das
MAPELEVEL EASY WDG SYSTEM ist
ein Nivelliersystem zur Erzielung einer absolut ebenen Oberfläche bei
der Verlegung von Keramik und Naturwerksteinen. Die Anwendung ist
einfach und präzise, es ist keine Nivellierzange erforderlich. Mit der neuen ULTRACARE Linie bietet MAPEI
ein komplettes Sortiment mit vielsei-

tigen, zuverlässigen und innovativen
Produkten für den professionellen
Reinigungs- und Heimwerkermarkt.
Während der Sommertour will MAPEI
Kunden und Handelspartnern interessante und aktuelle Informationen
zu neuen Produkten zur Verfügung
stellen. Das sommerliche Programm
mit Grills und Strand-Flair bietet dabei einen idealen Rahmen für Gespräche und zum Erfahrungsaustausch. Mit dem Schwerpunkt-Thema
Nachhaltigkeit beweist MAPEI dabei
sein Engagement für die größte und
wichtigste Herausforderung, der sich
unsere Gesellschaft stellen muss:
Dank der nachhaltigen MAPEI Produkte sind die Kunden auf diese
„wichtigste Baustelle“ bestens vorbereitet.
Text und Bilder: MAPEI GmbH
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AKTUELLES TOPHOTEL STAR AWARD 2022

MAPEI GEWINNT GOLD BEIM TOPHOTEL STAR AWARD 2022

SHOWER SYSTEM DECOR
als eines der besten Produkte
in der Hotellerie
ausgezeichnet
Das MAPEI SHOWER SYSTEM DECOR gehört 2022 in der Kategorie „Hotel
+ Technik Spezial Bau“ zu den besten Produkten in der Hotellerie. Das haben die Leser der beiden Fachmagazine „Tophotel“ und „Hotel + Technik“
entschieden: M
 APEI hat mit seiner innovativen Badezimmerlösung für dekorative Tapeten im Bad den „Tophotel Star Award in Gold“ gewonnen.
Die Leser haben entschieden: Das
MAPEI SHOWER SYSTEM DECOR ist
mit dem „Tophotel Star Award in Gold“
in der Kategorie „Hotel + Technik Spezial Bau“ ausgezeichnet worden. Damit gehört die innovative Badezimmerlösung für dekorative Tapeten im
Bad zu den besten Produkten in der
Hotellerie. Die Leser der Fachmagazine „Tophotel“ und „Hotel + Technik“
wählten das SHOWER SYSTEM DECOR zum Gold-Gewinner. Eine Fachjury hatte beim diesjährigen „Tophotel
Star Award“ aus zahlreichen Bewerbungen zunächst 18 Produkte in sieben Kategorien nominiert. Rund
2.000 Leser wählten daraus ihre Favoriten – und entschieden sich für das

SHOWER SYSTEM DECOR von MAPEI.
„Mit dem neuen System bietet MAPEI
eine Komplettlösung für die Verlegung von dekorativen Tapeten und
Glasfasertapeten in Feuchträumen“,
betonen die Redakteure von „Top
hotel“ und „Hotel + Technik“. Mit der
Dispersionsabdichtung
MAPEGUM
WPS wird dabei zuerst eine wirksame
Abdichtungsebene erstellt. Das Tapezieren von dekorativen Glasfasertapeten erfolgt mit dem feuchtigkeits
beständigen
Wandbelagsklebstoff
ULTRABOND ECO DECOR WET. Ab
gerundet wird das System mit der
2K-Versiegelung MAPECOAT DECOR
PROTECTION zum Erhalt der Farb
brillanz und des Decors.

Bereits im Jahr 2020 hatte MAPEI mit
seiner Badezimmerlösung SHOWER
SYSTEM 4 LVT den „Tophotel Star
Award in Silber“ in der gleichen Kategorie gewonnen. Das Unternehmen
ist stolz, nun den Gold-Award entgegennehmen zu dürfen. Diese erneute
Auszeichnung zeige, dass MAPEI als
Badexperte für Vielfalt mit System
und Kompetenz stehe. MAPEI bedankt sich bei allen Lesern. Zur Zielgruppe der Fachmagazine „Tophotel“
und „Hotel + Technik“ zählen Entscheider in der Hotellerie, Hotelplaner
und Ingenieure sowie Architekten
und Investoren.
Weitere Informationen zum MAPEI SHOWER SYSTEM DECOR
sind auf der MAPEI
Website verfügbar:

Freuen sich über den Gewinn des „Tophotel Star Awards in Gold“ (v. li.): MAPEI Vertriebsleiter
Fußbodentechnik & Parkett Florian Korn und Bernd Lesker, Leiter Anwendungstechnik & Produktmanagement Fußbodentechnik & Parkett bei MAPEI.
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Text und Bilder: MAPEI GmbH

Bei Veranstaltungen in den Schulungsräumen
im unterfränkischen Kleinwallstadt sowie bei
Handelspartnern und Handwerksbetrieben vor
Ort bringen Experten der MAPEI A
 CADEMY die
Teilnehmer zielgruppen- und praxisorientiert
auf den neuesten Stand des Wissens. Anhand
aktueller Problemstellungen lernen Profis praxisnahe Lösungen in der Anwendung kennen.
Auf dem Schulungsplan steht ein breites
Themenspektrum, das sich gezielt an Bodenund Parkettprofis, Naturstein- und Fliesenleger,
Raumausstatter und Maler, Mitarbeiter des
Handels, Galabauer und Bauunternehmer sowie Auftraggeber und Sachverständige richtet.
Die Schulungen finden jeweils
in der Zeit von 9:00 Uhr bis
14:30 Uhr statt. Alle Informationen zur Anmeldung und eine
Übersicht aller Schulungstermine sind auf der MAPEI Website verfügbar.
Zusätzlich zum Schulungsprogramm der 
MAPEI ACADEMY
bietet MAPEI auch weiterhin
seine beliebten Online-Seminare an. Einen Überblick über
die nächsten Seminare des virtuellen Live-Schulungsformats
ebenfalls auf der Website.
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Das Schulungsprogramm der MAPEI ACADEMY
erfreut sich bei Kunden und Marktpartnern der
MAPEI GmbH großer Beliebtheit. Aus diesem
Grund bietet MAPEI jedem die Möglichkeit, von
den Schulungsthemen der MAPEI A
 CADEMY
zu profitieren. Ganz gleich ob Händler, Verarbeiter, Planer oder Sachverständige: Ab sofort können sich alle Interessierten für die Seminare
2022 in den Bereichen Fußbodentechnik, Keramik und Baustoffe anmelden.

23.06.2022

2022
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Im Jahr 2022 bietet die MAPEI ACADEMY
wieder informative Schulungsthemen in den
Bereichen Fußbodentechnik, Keramik und
Baustoffe an. Aufgrund der großen Beliebtheit bei Kunden und Marktpartnern der MAPEI GmbH können ab sofort alle Interessierten an den Seminaren der MAPEI ACADEMY
teilnehmen.
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Teilnahme ab sofort
für alle Interessierten
möglich
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MAPEI ACADEMY STARTET MIT NEUEM SCHULUNGSPROGRAMM 2022

Keramik und Naturwerkstein an der Fassade
Bereich Keramik

28.06.2022
Mauerwerkssanierung
Bereich Baustoffe

08.09.2022
Badgestaltung neu denken
Bereich Fußboden und Parkett

15.09.2022
Verbundabdichtungen
Bereich Keramik

29.09.2022
Betoninstandsetzung
Bereich Baustoffe

18.10.2022
MAPEI Pump It! – Pumpen für Profis
Bereich Fußboden und Parkett

20.10.2022
Grundierungen unter oder auf Estrichen,
Ausgleichsmassen, Verlegemörteln und Altbelägen
Bereich Keramik

27.10.2022
gibt


MAPEI

Bauwerksabdichtung
Bereich Baustoffe
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AUS DEM MARKT INTERVIEW MICHAEL MAYER

Ein Gespräch mit Michael Mayer, der als MAPEI Pump-Profi Servicepartner seine Erfahrung und sein Know-how
für die maschinelle Verarbeitung von Spachtelmassen ans bodenlegende Handwerk weitergibt

Aufs Pumpen spezialisiert
Michael Mayer, Bodenbeläge und
sind inzwischen zukunftsweisend in
werksbetriebe haben dafür gar nicht
Pumptechnik, Unlingen-Göffingen,
der Baubranche. Sie kommen im
mehr ausreichend Fachkräfte. Und
ist „Pumper der ersten Stunde“. BeNeubau und in der Sanierung zum
bei hohen Schichtdicken bzw. großen
reits vor rund 16 Jahren hat der maEinsatz. Durch die schnelle AushärFlächen mit kurzen Ausführungszeischinentechnisch-affine Raumaustung bieten sie extreme Vorteile: Bauten ist die händische Verarbeitung
statter die moderne Pumptechnik
prozesse können beschleunigt wervon Spachtelmassen aufgrund des
als erfolgsversprechende Handden und lange Aushärtungszeiten
hohen Materialbedarfs gar nicht mehr
werksdisziplin für sich entdeckt.
gehören der Vergangenheit an. Mit
realisierbar. Die Fördermenge manuTiefer in die Materie eingestiegen
den schnelleren Produkten muss aber
eller Verarbeitung liegt bei circa fünf
ist er als selbständiger Bodenprofi
auch gleichzeitig die Flächen- und
Liter/Minute gegenüber maschinell
wieder vor rund sieben Jahren. Seit
Verarbeitungsleistung höher, schnel20–30 Liter/Minute!
nunmehr fast vier Jahren arbeitet
ler und effizienter werden. Da ist die
er eng mit der MAPEI GmbH auf
Pumptechnik von Vorteil!
Welche entscheidenden Vorteile
dem Gebiet der maschinellen Versehen Sie mit der Pump-Methode
Mit der maschinellen Verarbeitung
arbeitung von Spachtelmassen zufür Handwerksbetriebe, Mitarbeiter
werden wir uns also zukünftig
sammen. Als Netzwerkpartner der
und Auftraggeber?
mehr beschäftigen müssen, bzw.
neuen MAPEI Initiative „Pumpen
kommen an ihr nicht mehr vorbei?
für Profis“ will er mehr Bodenprofis
Spachtelmassen haben sich im Baufür die professionelle Misch- und
bereich bewährt und sind zur ErreiRichtig! Alles entwickelt sich weiter,
Fördertechnik begeistern und leischung der erforderlichen Ebenheiten
auch die Verarbeitung von Spachteltet dazu jede Menge Überzeubei Belagsverlegungen enorm wichmassen. Da können wir als Bodenprogungs- und Unterstützungsarbeit.
tig geworden. Pumpen stellt zu ihrer
Als MAPEI „Pump-Profi
Einbringung auf Baustellen
„Bei der Verarbeitung von
Servicepartner“ bietet Mieine komfortable und in der
chael Mayer HandwerksBodenspachtelmassen zeichnet sich Regel auch kostengünstigekollegen sein Know-how
eine Trendwende von der händischen re Variante zur manuellen
als professionelle und souVerarbeitung dar. Besonders
Verarbeitung hin zum maschinellen
veräne Dienstleistung an.
für Baustellen mit großen
Pumpen ab!“ Michael Mayer
Wir sprachen mit Michael
Flächen und über mehrere
Mayer über das spezielle
Stockwerke, bei hohem Terfis doch nicht sagen, „das haben wir
Angebot und das fortschrittliche
mindruck oder bei Sanierungen beschon immer so gemacht“. Die Verar„MAPEI Pump-Konzept für Profis“.
deutet das maschinelle Einbringen
beitung mittels Handrührgerät ist viel
von Spachtelmassen eine enorme
Arbeitserleichterung,

zumal
eine
zu aufwendig, anstrengend und zeit
Herr Mayer, Sie sind „Pumper“ der
gleichbleibend perfekte Qualität für
intensiv. Außerdem erzeugt sie hohe
ersten Stunde. Was macht die madurchgehend ebene Bodenflächen
Lohnkosten, z. B. durch den Materischinelle Verarbeitung von Spachgegeben ist. Durch den Einsatz moaltransport der Spachtelmassensäcke
telmassen für Sie so attraktiv?
derner Maschinentechnik werden auan den Mischplatz oder auch in obere
ßerdem Mitarbeiter und deren GeGebäudeetagen. Dazu kommt, dass
Michael Meyer: Seit über 20 Jahren
sundheit geschont, da das mühsame
dann auch noch händisch das Anbin ich am Boden aktiv. In dieser Zeit
Schleppen von Säcken entfällt. Die
machwasser in Eimern abgemessen
hat sich vieles verändert und weiterschnellere Abwicklung von Pumpund die Säcke ebenso in Mischeimer
entwickelt: Baustellen sollen immer
Baustellen und die Realisierung grögefüllt werden müssen. Und dabei
schneller, effizienter und wirtschaftlißerer Flächen bedeutet also einen
soll dann auch noch eine gleichbleicher ausgeführt werden. Der Faktor
enormen Mehrwert – in Form von
bende Qualität und genügend PersoZeit hat enorm an Bedeutung gewonZeitgewinn,
Ausführungssicherheit,
nal sichergestellt sein. Viele Handnen. Schnellaushärtende Estriche
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Pump-Profi
Servicepartner
Michael Mayer (Mitte) führte

das informative Gespräch mit
Gebietsleiter Oliver Kolberg
(links) und Anwendungstechniker Maik Evers (rechts).

Kompetenz-Nachweis
umsatz.

und

Mehr

Können Sie die Vorteile der Pumptechnologie an einem konkreten
Baustellen-Beispiel erläutern?
Einfaches Rechenbeispiel: Für eine
Fläche von 500 m² bei 5 mm Spachteldicke werden ca. 4 Tonnen Spachtelmasse benötigt. Das sind 160 Säcke
Spachtelmasse. Das Anrühren dauert
ca. 1 Minute, dazu kommen 2 Minuten
Reifezeit der Spachtelmasse. Macht
also 3 Minuten pro Sack, also 480 Minuten. Hinzu kommt die Zeit für die
Bereitstellung des Materials. Müssen
die Gebinde etwa in eine zweite Etage
getragen werden, kann man mit ca.
4 Minuten pro Sack rechnen. Nehmen
wir an, es sind 4 Mitarbeiter auf der
Baustelle mit dem Transport der Säcke beschäftigt, benötigt man für die
Bereitstellung also nochmals 160 Minuten. Die Reinigung fällt mit 10 Minuten nur gering ins Gewicht, macht
in Summe also 650 Minuten (= ca. 11
Stunden) zur Ausführung der Fläche.
Mit
moderner
Maschinentechnik
kann ich diese Zeit verkürzen. Selbst
mit einer kleinen 230 V Mischpumpe
können bereits bis zu 25 Liter pro Minute an Spachtelmasse angemischt
und gepumpt werden – das sind rund
2 Tonnen in der Stunde. Somit bräuchte man für die gesamte Fläche aus
unserem Beispiel mit Hilfe der Mischpumpe lediglich knapp 2 Stunden.
Dazu kommt noch der Auf- und Abbau der Maschine sowie die Reinigung mit ca. 1 Stunde. Das macht
summa summarum 3 Stunden bei
maschineller Verarbeitung gegenüber 11 Stunden bei händischer Verarbeitung – ein Zeitgewinn von 8 Stunden! Und neben den eingesparten

Lohnkosten könnten die Mitarbeiter
durch die gewonnene Zeit sogar noch
auf einer anderen Baustelle eingesetzt werden.
Argumente, die für sich sprechen:
Kompetenztransfer, Arbeitserleichterung, Wirtschaftlichkeit, Kostenund Zeitminimierung. Dennoch
scheint es – wie so häufig bei technischen Neuerungen, bei einigen
Profis noch Vorbehalte gegenüber
der maschinellen Verarbeitung zu
geben.

eine Maschinenanschaffung rechtfertigen würde. Vielleicht sind aber auch
ganz einfach die verschiedenen
Pumpvarianten nicht oder noch zu
wenig bekannt.
Genau bei diesen Fragen setzt doch
die MAPEI Pump-Initiative an: Profis genau da abzuholen, wo die Entscheidungsphase beginnt. Was
macht aus Ihrer Sicht die MAPEI
Initiative „Pumpen für Profis“ so

besonders oder vergleichsweise
auch anders?

Es zeichnet sich eine Trendwende hin
Die Flexibilität, die Baustellenunabzum Pumpen ab! Mehr und mehr zeihängigkeit und die relativ kurze Vorgen sich Handwerksbetriebe, die am
laufzeit sind ganz wesentliche Vorteile
Boden tätig sind, offen für die Maschider MAPEI Pump-Initiative. Dazu
nentechnik. Entweder indem sie
kommen dann noch praktische Vorselbst pumpen
teile:
geringer
„MAPEI Spachtelmassen
oder aber einen
Platzbedarf, keiPump - Diens tne Stellplatzvorverfügen über einen
leister in Anhervorragenden Verlauf in bereitung oder
spruch zu nehGenehmigung.
gleichbleibender Qualität, Außerdem könmen.
Doch
sie sichern eine klumpfreie nen sowohl groschon bei dieser
Ent s ch eidung
ße wie kleine
Mischung für Topbraucht
es
Flächen
sehr
Oberflächen in kürzester
k o mp e t e n t e
rentabel
und
Zeit und eignen sich für
Beratung, etwa
w ir t s chaf tli ch
jede Maschinentechnik.“
bei der Beantausgeführt werMichael Mayer
wortung
der
den. Ganz entFrage, welche
scheidend bei
Möglichkeit ist für meinen Betrieb die
dem MAPEI Konzept ist auch, dass es
beste Lösung. Investitionsscheuen
bereits mit der Beratung und PlaKunden etwa scheint die Investition
nung der Pump-Baustelle durch den
von rund 8.000 bis 10.000 Euro in die
MAPEI Außendienst beginnt. Er inforerforderliche Maschinentechnik vielmiert
über
Pumpmöglichkeiten,
leicht nicht unbedingt rentabel. Anwann welche Variante sinnvoll ist und
dere wiederum, denen es bislang an
welche Vorteile sie hat, etwa SelbstPumperfahrung fehlt, hält die zupumpen gegenüber Service-Pumnächst als kompliziert empfundene
pen. Mittlerweile gibt es bei der
Maschinentechnik ab. Und wiederum
MAPEI Pump-Initiative deutschland
andere sehen für ihr Unternehmen
weit zehn Pump-Serviceunternehnicht ausreichend Pumpbedarf, der
men. Mittels der Netzwerkpartner –
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Spachtelmassenliebhaber aufgepasst: Ansatzfreie homogene Flächen lassen sich mit Maschinentechnik optimal realisieren. Perfekt für große
Flächen oder endloslange Flure.

Maschinenanbieter und Pump-Sperundum Sorglos-Paket: Die Maschider Faktor „Kauf-Fehlentscheidung“,
zialis
ten – wird der Weg unternehnentechnik wird mitgebracht, bedient
etwa was die Pumplösung bzw.
mens- und baustellenbezogen beund gereinigt. Außerdem kenne ich
Pump
leistung betrifft. Diese Erfahschritten. Der MAPEI Außendienst bedie MAPEI Produkte und weiß um ihre
rung habe ich selbst bei einem ersten
gleitet dabei die Baustelle von der
perfekte Qualität fürs Pumpen. Eine
Pumpprojekt gemacht! Ebenso entPlanung, ihrer Einrichtung bis hin zur
einwandfreie Ausführung erfordert
fallen die Wartung, Reinigung und
Auftragsausführung. Allerdings führt
eben auch eine optimale Produktausgegebenenfalls Reparaturen der MaMAPEI selbst keine Pump-Leis
wahl – abgestimmt auf die Baustelle!
schinen. All das verantworte ich als
tungen aus, sondern stellt leService-
Dienstleister, bis hin
diglich das Know-how, den
zur Produkt-Qualität, die vor„Handwerksunternehmen, die mich ne aus dem Schlauch kommt!
dazugehörigen Service, die

mit der Ausführung einer Baustelle Außerdem kümmere ich
Kontakte und selbstverständlich die passenden Spachtel beauftragen, profitieren von meinem mich um die Einrichtung wie
produkte zur Verfügung! Bei
auch den Abbau der Bau
Know-how und meiner Erfahrung.
der Ausführung selbst sind
stelle.
Sie bekommen quasi
wir als Pump-Dienstleister
ein rundum Sorglos-Paket.“
gefragt bzw. MaschinenherEin wichtiger Punkt: Wie siMichael Mayer
steller, die vor Ort „Selbstchern Sie sich bzgl. der Auspumper“ in die Technik einführungsqualität ab bzw.
führen.
wer verantwortet die Baustelle und
Mit welchen Kosten muss ein Aufdas Flächenergebnis?
Verarbeiter ohne Pump-Erfahrung
traggeber für die Inanspruchnahoder mit geringem Pump-Bedarf
me Ihrer Serviceleistungen rechEigens dafür habe ich einen Vordruck
können also Sie oder eines der annen?
erstellt, der die Haftungsfrage regelt
deren
Service-Partnerunternehbzw. mich von der Haftung für bemen als Dienstleister beauftragen,
Jedes Angebot wird baustellenbezostimmte Sachverhalte ausschließt.
die Pump-Arbeiten auszuführen.
gen individuell berechnet nach ZeitQualität und Flächenergebnis des ObWas bedeutet das konkret?
und Materialaufwand. Dazu kommen
jektes bei einer Auftragsausführung
Faktoren wie Personaldecke, dünnhat der beauftragte Verleger natürlich
Ich als Netzwerkpartner profitiere von
oder dickschichtige Ausführung, Reizu verantworten. Ich stelle die reider Kunden-/Objektvermittlung. Darnigung sowie baustellenbedingte Bebungslose Funktionalität der Maschiaus resultiert in der Regel fast immer
sonderheiten. Ohne etwas über die
nentechnik sicher und sorge dafür,
ein Auftrag. Oftmals entstehen darBaustelle zu wissen, lassen sich keine
dass die Spachtelmasse in der richtiaus sogar dauerhafte Partnerschaften
genauen Aussagen zu den Kosten
gen Konsistenz und der gewünschten
mit Folgeaufträgen. Als Netzwerktreffen. Im Mittelwert liegen diese
Fördermenge
vorne
aus
dem
partner profitiere ich außerdem vom
schätzungsweise bei ca. 800–1.200 €
Schlauch kommt.
Erfahrungsaustausch mit anderen
pro Tag.
Partnerunternehmen.
Gleichzeitig
Bei der Baustellenausführung sind
bieten mir die Netzwerktreffen die
Welche Vorteile würden Sie nenSie auf die Zusammenarbeit mit IhGelegenheit, mich pump- und pronen, sich beim Pumpen für die Serrem Auftraggeber bzw. dessen Mitdukttechnisch auf dem L
 aufenden zu
vice-Dienstleistung zu entscheiarbeiter angewiesen? Wie funktiohalten. Handwerksunternehmen daden?
niert das, wenn man sich nicht
gegen, die mich mit der Ausführung
kennt?
einer Baustelle beauftragen, profitieEin Vorteil ist sicher, sich nicht auf eine
ren von meinem Know-how, meiner
Pump-Technik festlegen und dafür
In der Regel sind wir ja alle BodenproErfahrung und der Bereitstellung des
eine erhebliche Investition tätigen zu
fis, die die Baustellenabläufe kennen,
Equipments. Sie bekommen quasi ein
müssen. Damit entfällt schon einmal
zumal diese – ob manuell oder ma-
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schinell – ähnlich ablaufen. Wichtig
etwa ist, dass die „Rakeler“ erkennen,
was an Material gebraucht wird, in
welcher Menge, mit welchem Druck
und in welcher Zeit. Ich als Pumper
stelle mich bzw. die Maschine auf diesen Bedarf und die jeweilige Verarbeitungsleistung ein. Das Team muss
einfach harmonieren, einschließlich
der Schlauchträger. Heute verständigen wir uns dazu mittels moderner
Technik wie etwa Headsets. Eine
Faustformel noch zur Personaldecke:
besser ein „Mann“ mehr auf der Baustelle als einer zu wenig. Das betrifft
übrigens auch das Material. Auch hierbei gilt: mehr ist richtiger als weniger!
Wie viele Mitarbeiter werden in der
Regel vor Ort auf einer Pump-Baustelle gebraucht?
Es sind in jedem Fall genügend Mitarbeiter vor Ort sicherzustellen, die im
Ablauf eingewiesen sind bzw. vor Ort
eingewiesen werden. Wie gesagt, lieber einer mehr. Es sollten jedoch mindestens vorhanden sein: ein Mitarbeiter an der Pumpe, ein Mitarbeiter am
Schlauch, ein Mitarbeiter am Rakel
und ein Mitarbeiter an der Stachelwalze. Gegebenenfalls können weitere
Mitarbeiter eingesetzt werden, z. B.
zum Bewegen des Schlauchs, zum
Organisieren des Materialnachschubs
oder zum Wechsel der Positionen bei
längerer Pumpzeit.

Die Maschinentechnik wird einfach am Mischplatz befüllt. Es können sowohl zementäre als auch gipsbasierte MAPEI Spachtelmassen gepumpt werden.

Welche Angaben benötigen Sie,
um eine Baustelle effektiv planen
und einrichten zu können?
Entscheidend für das Ergebnis ist
eine perfekte Vorbereitung, damit am
Tag der Ausführung alles „glatt“ läuft.
Da muss dann schon alles vorhanden
sein, um etwa die Baustelle perfekt
einzurichten. Wichtig sind dabei auch
pragmatische Punkte wie Abladeplatz, Anlieferzone, Mischplatz, Mörtelschlauchlänge, Strom- und Wasser
anschluss oder Armierungsmaterial.
Der MAPEI Service beinhaltet eine
hervorragend fundierte Checkliste für
die Vorplanung und genaue Detailplanung sowie eine Material- und
Werkzeugliste. Den Pump-Guide für
Profis gibt es auf der MAPEI Landing-Page (www.pfp.mapei.de) inklusiv Kalkulator zur Berechnung der
Rentabilität der individuellen Bau
stelle.
Ganz wichtiges Thema: Maschinenauswahl. Welche Technik ist wann
und auch für wen geeignet?
Es gibt unterschiedliche Maschinentypen, die sich in der Art der Technik
sowie der Förder- und Mischleistung,
in der maximalen Förderreichweite
und -höhe sowie anderen technischen Daten unterscheiden. Grundsätzlich lässt sich erst einmal in geschlossene und offene Systeme
unterteilen. Ein geschlossenes System bezeichnet Mischpumpen, also
Maschinen, die das Material anmischen und gleichzeitig mittels Rotor/
Stator fördern. Das bedeutet, es
kommt nur eine Maschine zum Ein-

satz. Bei einem offenen System werden dagegen zwei Maschinen benötigt: ein Durchlaufmischer und eine
Förderpumpe. Ich persönlich bevorzuge offene Systeme, da diese nach
meinen Erfahrungen mir eine höhere
Leistung, mehr Flexibilität und ein
besseres Mischergebnis sichern. Ein
ganz wichtiger Faktor dabei ist für
mich außerdem: Bei einem offenen
System erkennt man Fehlerquellen
viel schneller! Letztendlich kommt es
bei der Wahl natürlich auch immer
auch auf die jeweilige Anwendung
und die Erwartungshaltung an. Als
Pumpdienstleister halte ich selbstverständlich verschiedene Maschinenausstattungen bereit, passend für nahezu jede Anfrage. Handwerksfirmen,
die nur ab und zu mal Maschinentechnik einsetzen und selbst pumpen, bevorzugen wahrscheinlich eher
geschlossene Mischpumpen, da diese
im Handling zunächst einfacher sind
und für Basis-Anforderungen auch
ausreichend sind. Haben sie dann
doch einmal eine besondere Baustelle, mit beispielsweise besonders hoher Förderleistung oder Förderhöhe,
greifen die meisten Firmen doch lieber auf einen Dienstleister wie mich
mit einem umfassenden Maschinenpark zurück.
Was gehört zu Ihrem pumptechnischen Equipment?
Mein Rundum-Sorglospaket beinhaltet drei eigene Mischer und sechs
Pumpen. Das lässt mich flexibel und
souverän bei großen wie kleinen Flächen agieren. Es gibt beim Pumpen
nichts, was es nicht gibt. Es lohnt in
jedem Fall, sich mit dem Thema zu
beschäftigen. Die Auswahl der Maschinentechnik und der Spachtelmasse ist für die Qualität der Spachtelung
und die Langlebigkeit der Maschinen
entscheidend. MAPEI Spachtelmassen verfügen über einen hervorragenden Verlauf in gleichbleibender
Qualität, sie sichern eine klumpfreie
Mischung für Top-Oberflächen in kürzester Zeit und eignen sich für jede
Maschinentechnik – ob zementär
oder gipsbasiert.
Herr Mayer, wir danken Ihnen für
das informative Gespräch und sagen: Weiterhin gut pump!
Text: Brigitte Wagner-Rolle,
Maik Evers, MAPEI GmbH
Bilder: Brigitte Wagner-Rolle, MAPEI GmbH
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SCHÄFER HAUS DER FLIESEN, MAINZ

Erfolg mit Tradition und
Leidenschaft
Man hätte das Ziel, das sich Firmenchef Kilian Herrmann für sein traditionsreiches „Schäfer Haus der Fliesen“ für die Zukunft setzt, wohl
kaum treffender formulieren können: Denn er will mit der ihm eigenen Leidenschaft und Traditions
bewusstsein auch weiterhin das
geschichtsstarke Mainzer Fliesengeschäft in eine „schimmernde
und bruchfeste Zukunft“ führen.
Dafür soll auch die ebenso „bruchfeste“ Partnerschaft mit MAPEI
sorgen.
Nicht immer ist, wo Tradition drauf
steht auch Tradition drin. Wenn aber
ein Unternehmen wie das Mainzer
„Schäfer Haus der Fliesen“ von Tradi
tion spricht, dann ist dies nachweislich keine Übertreibung. Seine Wurzeln reichen fast neunzig Jahre zurück bis in die Spätphase der ersten
deutschen Republik: 1932 gründete

Matthias Melchor ein Fliesengeschäft,
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der das Unternehmen führte, bis sein
Bruder Hans Buchert, ein gelernter
Heizungsmonteur, im Jahre 1943 den
Betrieb übernahm und ihn „Melchor
und Buchert“ nannte.
Stets am Puls der Zeit
Eine weitere ganz entscheidende Entwicklung wurde nach dem Zweiten
Weltkrieg mit der Einstellung von
Willi Schäfer, dem Verlobten der Tochter von Hans Buchert, eingeleitet. Der
instinktsichere Urmainzer Willi Schäfer wusste, dass er Umwege gehen
musste, um das Unternehmen zum
Blühen zu bringen. So führte er neben
seiner Weiterbildung zum Fliesenfachhändler
ein
Lebensmittelgeschäft, von dessen Gewinn er für das
Fliesengeschäft einem LKW sowie einen Gabelstapler anschaffte – eine für
die damalige Zeit sehr teure, aber
überaus wichtige und zukunftsweisende Investition. Aber noch wichti-

ger war, dass seine Partnerin Rosemarie ebenfalls Teil des Unternehmens
wurde. Auf Anraten ihres Vaters hatte
sie die Gesellenprüfung im Handwerk
abgelegt. Dahinter stand eine gerade
auch aus heutiger Sicht sehr marktund kundenorientierte Entscheidung.
Als Verkäuferin müsse sie ihr Handwerk verstehen, so Hans Buchert,
denn schließlich müsse man wissen,
was man verkauft. Damals eine sehr
revolutionäre Idee, aber auch heute
noch nicht überall selbstverständlich.
Damit war – so ist auf der Website des
Unternehmens zu lesen – „die erste
Fliese gelegt“ für den nächsten großen Schritt in der Firmengeschichte,
nämlich die Übernahme des Geschäfts durch das Ehepaar Schäfer im
Jahre 1973. Auch nach deren Eintritt in
den wohlverdienten Ruhestand blieb
das Unternehmen zumindest teilweise in Familienbesitz, wurde allerdings
von insgesamt fünf Gesellschaftern
geführt. Zu der neuen Unterneh-

mensführung, die unter dem Namen
„Fliesenprofis“ am Markt auftrat, zählte auch Birgit Schäfer-Herrmann, die
Tochter von Willi und Rosemarie
Schäfer. Nachdem sich die Fliesenprofis bereits nach kurzer Zeit wieder
trennten, blieb Birgit Schäfer-Herrmann die alleinige Verantwortung.
Folgerichtig benannte sie das in Mainz
und Umgebung mittlerweile bereits
bestens bekannte Unternehmen in
„Schäfer Haus der Fliesen“ um. Seitdem besteht das Geschäft als Großund Außenhandel für Fliesen und
Zubehör. Nach dem plötzlichen Tod

von Birgit Schäfer-Herrmann übernahm im Jahr 2012 ihr Sohn Kilian
Herrmann die Firma, die er um das
Sanitärsegment erweiterte. Mit ihm
haben wir das nachfolgende Gespräch geführt.
„Mit Leidenschaft und Traditionsbewusstsein wollen Sie das geschichtsstarke Fliesengeschäft in
eine schimmernde und bruchfeste
Zukunft führen“ – so haben Sie es
selbst formuliert. Das machen Sie
nun bereits seit zehn Jahren. Welche Schritte haben Sie in dieser
Zeit unternommen, die Sie als besonders zukunftsweisend bezeichnen würden?
Kilian Herrmann: Davon gibt es eine
ganze Reihe. Zum einen wurde unser
Fuhrpark zielgerichtet erweitert. Denn

gestockt hatten wir bereits zuvor
auch unser Firmengebäude, das wir
zugleich mit einer neuen, attraktiven
Fassade versehen haben. Und ein
ganz wichtiger Schritt war sicherlich
auch die Erweiterung und der Umbau
unserer Ausstellung im Jahr 2019.
Stichwort Ausstellung. Was hat Sie
zu diesem Schritt bewogen und wo
liegen die Schwerpunkte der neuen
Präsentation?

Kilian Herrmann (rechts) steht seit 10 Jahren
an der Spitze des Traditionsunternehmens.
Links Kurt Baumann, MAPEI Regionalverkaufsleiter Süd-West, Fliesen- und Natursteinsysteme.

modernste Logistik ist ja ein Bereich,
der schon meinen Vorgängern ganz
wichtig war. Heute verfügen wir über
zwei LKW mit Kran sowie einen LKW
mit Hebebühne. Zu einer funktionsfähigen Logistik gehört natürlich auch
ein entsprechendes Lager. Dieses haben wir im vergangenen Jahr nochmals mittels eines modernen Hochregallagers modernisiert und in seiner
Kapazität deutlich aufgestockt. Auf-

Wir haben mit unserer neugestalteten Ausstellung in erster Linie auf die
Wünsche unserer Kunden reagiert.
Und diese wollen nicht mehr nur einzelne Fliesen betrachten, sondern
möchten diese in ihrer Wirkung und
möglichst in komplett gestalteten
Räumen, etwa einem Badezimmer
oder einer Küche, erleben. Das gilt
ganz besonders für die heute immer
beliebter werdenden Groß- und Mega-Formate, die erst auf diese Weise
zur vollen Geltung kommen. Fliesen
mit einem Format von 1 x 1 Meter und
größer machen aktuell bereits rund
30 % des Geschäfts aus.

Hier und auf der Seite 28 oben: Eindrücke aus
der neuen, attraktiv gestalteten Ausstellung
mit komplett gestalteten Räumen.
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Wer genau sind denn Ihre Kunden?
In erster Linie sind dies natürlich Fliesenleger, die in der Regel auch stark
im Objektgeschäft tätig sind. Dazu
kommen Einzelhändler, aber auch
Bauträger und Architekten. Rund
zehn bis fünfzehn Prozent sind Privatkunden. Sie alle zusammen sind die
für uns entscheidenden Marktpartner.
Wenn wir schon beim Markt sind.
Wie sehen Sie denn das aktuelle
Marktgeschehen?
Was den Markt betrifft, kann ich nur
sagen: Wir leben in hektischen Zeiten.
Trotz aller aktuellen Krisen ist in vielen
Fällen genügend Geld da und viele

wollen dieses in dem schon sprichwörtlichen „Betongold“ anlegen. Das
beflügelt natürlich ganz besonders
die Nachfrage im Wohnungsbau. Hinzu kommt das in unserer Region, als
dem Großraum Mainz und dem angrenzenden Rhein-Main-Gebiet, die
Mieten in den letzten Jahren extrem
gestiegen sind. Mainz nimmt mittlerweile bundesweit Platz sieben in der
Liste der Städte mit den höchsten
Mieten ein.
Woran liegt das?
Die Wirtschaft in diesem Großraum
floriert teilweise extrem – denken sie
beispielsweise an das inzwischen
bundesweit bekannte Mainzer Unter-

nehmen Biontech. Mit solch innovativen und stark expandierenden Unternehmen steigt natürlich auch die
Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern. Im Falle Biontech ist dies vorwiegend medizinisches Fachpersonal,
das dann auch Wohnungen oder
Bauland sucht und damit die Baupreise bzw. die Mieten nach oben treibt.
Es kann also gar nicht so viel gebaut oder renoviert werden, wie
nötig wäre?
So ist es. Es werden zwar Wohnungen
gebaut, aber das reicht in der aktuellen Situation bei weitem nicht aus.
Man schätzt, dass allein in Mainz bis
zu 30.000 Wohnungen fehlen. Ein

Die Logistik wurde im vergangenen Jahr mittels eines modernen
Hochregallagers modernisiert.
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anderen Materialien. Alle unsere
Hauptlieferanten wie beispielsweise
der italienische Hersteller Mirage produzieren auf modernsten Anlagen
und sind hinsichtlich Energieeinsparung und Umweltschutz bestens aufgestellt. Insofern können wir unseren
Kunden nachhaltige Produkte anbieten. Ansonsten glaube ich, dass dieses
Thema aktuell noch keine so große
Rolle spielt – was sich natürlich ändern kann, sodass man durchaus dafür gerüstet sein sollte. Bei den Handwerkern sind beispielsweise bereits
heute staubarme Produkte ein Thema, nach dem vermehrt nachgefragt
wird.

Überall ist die schon seit 15 Jahren bestehende Partnerschaft mit MAPEI zu erkennen.

entscheidender Engpass sind, neben
fehlendem Bauland, dann natürlich
auch die Kapazitäten bei den Verarbeitern, die ja nicht erst heute einen
Mangel an Fachpersonal beklagen.
Den Engpass qualifizierter Mitarbeiter gibt es aber ja sicher nicht nur
im Bauhandwerk, sondern auch im
Fachhandel. Finden Sie selbst denn
noch genügend Fachpersonal?
Bislang hatten wir in dieser Beziehung noch keine Probleme. Die meisten unserer rund 20 Mitarbeiter sind
bereits seit langem im Unternehmen.
Worauf führen Sie das zurück?
Ich denke, dass liegt in erster Linie an
unserem guten, weil sehr familiären
Betriebsklima. Jeder Mitarbeiter ist
uns wichtig; denn er ist ein entscheidender Teil in unserem Teamgefüge
und zugleich unser wertvollstes Kapital. Es fügt sich dabei gut, dass meine
Frau, die für Marketing und Personal
zuständig ist, aus der Branche kommt
und unter anderem auch Prüferin bei
der IHK ist. So wollen wir jetzt im
Sommer im Verkauf auch noch einen
Azubi einstellen.
Wo sehen Sie sonst noch die besonderen Stärken Ihres Unternehmens?
Zu der familiären Atmosphäre kommt
sicherlich die für ein Familienunternehmen unserer Größe typische Flexibilität. Diese zeigt sich vor allem, wenn
es darum geht, kurzfristig kundenorientierte Entscheidungen zu treffen –

etwa bei der schnellen Bereitstellung
der Ware. In diesem konsequent kundenorientierten Arbeiten sehe ich die
größten Stärken unseres Unternehmens. Denn diese Flexibilität gepaart
mit einer freundschaftlichen Partnerschaft, dies ist es, was der Kunde unserer Erfahrung nach ganz besonders
schätzt und honoriert.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Wenn Sie auf den aktuellen Fliesenmarkt blicken: Wo sehen Sie hier wichtige künftige
Entwicklungen, mit denen sich die
Branche schon heute beschäftigen
sollte?
Eine große Herausforderung sehe ich
im gesamten Bereich der Digitalisierung. Hier muss man als Unternehmen unbedingt mitgehen – und dies
auf den unterschiedlichsten Ebenen.
Da sich auch unsere Kunden vermehrt mit dem Thema „Online“ beschäftigen, müssen auch wir uns hier
noch besser aufstellen. Die Instagram
und Facebook-Generation steht in
den Startlöchern und wir müssen uns
ganz gezielt auf deren Bedürfnisse
und Wünsche einstellen – auch was
die künftige Kundenansprache betrifft.
Bei MAPEI läuft ja derzeit eine
Kampagne zum Thema „Nachhaltigkeit“, die ja auch einen Schwerpunkt dieser Realtà bildet. Wie
nehmen Sie dieses Thema in Ihrem
Arbeitsalltag wahr?
Fliesenbeläge sind ja von Haus aus
schon sehr nachhaltig, verglichen mit

Stichwort „Für die Zukunft gerüstet“. Nutzen Sie für Ihre Mitarbeiter
auch die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihre Industriepartner anbieten wie beispielsweise das Schulungsprogramm der
MAPEI Academy?
Ja – wir haben schon mehrmals gemeinsam mit den Experten von
MAPEI Schulungen hier bei uns im

Haus durchgeführt. Außerdem waren
wir auch schon bei MAPEI in Mailand
zu Besuch, um uns über neueste Entwicklungen zu informieren.
Seit wann arbeiten Sie schon mit
MAPEI zusammen? Und wie zufrieden sind Sie mit dieser Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit besteht bereits
seit nunmehr 15 Jahren. Sie hat sich in
dieser Zeit zu einer offenen und man
kann sagen auch freundschaftlichen
Partnerschaft entwickelt, mit der wir
sehr zufrieden sind.
Was schätzen Sie ganz besonders
an MAPEI?
Dies betrifft zum einen das innovative
Produktsortiment, zum anderen aber
auch den damit verbundenen Service.
Beides passt bei MAPEI sehr gut. Vor
allem ist MAPEI immer lieferfähig und
der Außendienst permanent erreichbar. Dazu kommt eine praxisnahe Anwendungstechnik, die die Probleme
unserer Fliesenleger versteht und deren Mitarbeiter auch von den Verarbeitern verstanden werden.
Text: Werner Roßkopf
Bilder: Schäfer Haus der Fliesen,
Werner Roßkopf
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MAPEI PARTNER THORSTEN MEUSEL

Als Spätberufener
zum Meistertitel
Neben den verschiedensten Aspekten rund um das Thema „Nachhaltigkeit“, dem Schwerpunktthema
dieser Ausgabe, zählt sicherlich die
Frage, wie es künftig um die Qualität der Handwerksbetriebe gestellt
ist, mit zu den vordringlichsten
Problemen der Branche. Immer öfter ist von einem auf der einen Seite steigenden Fachkräftebedarf,
auf der anderen Seite aber von einem zunehmenden Mangel an gut
ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern die Rede. Wie aber soll
diesem Missverhältnis begegnet
werden? Dabei ist der alte Spruch,
dass „man nie auslernt“ mehr als
nur eine Binsenweisheit.
Ein Beispiel ist Thorsten Meusel aus
dem mittelhessischen Laubach. Er hat
sich im Alter von 43 Jahren entschlossen, sich der Herausforderung einer
Meisterprüfung zu stellen, um seiner
beruflichen Entwicklung neuen Schub
zu geben. Wie er zu diesem Entschluss
gekommen ist und welche Rolle dabei
die Partnerschaft mit MAPEI gespielt
hat – dazu mehr in dem nachfolgenden Gespräch, das wir mit Thorsten
Meusel geführt haben.
Herr Meusel, wie kam es eigentlich
dazu, dass Sie sich für den Beruf
des Fliesenlegers entschieden haben? Waren Sie „vorbelastet“ und
kommen aus einer Handwerks-Familie?
Thorsten Meusel: Nein, das war bei
mir nicht der Fall. Und eigentlich wollte ich nach meinem Hauptschulabschluss auch lieber Schreiner werden.
Dass ich dann doch „ersatzweise“ eine
Lehre zum Fliesenleger begonnen
habe, dies habe ich den Informationen und der Vermittlung von Bekannten zu verdanken.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass eine gute
Handwerksleistung oft mehrere Generationen glücklich macht. Also lebt und liebt euer
Handwerk! Wir sollten uns vor Augen führen,
dass man später von der Handwerkskunst
sprechen wird, deswegen übt euer Handwerk
mit Liebe zum Detail aus."
Thorsten Meusel bei seiner Jungmeisterrede
gemacht und angefangen, in dem
Beruf als „normaler“ Fliesenleger zu
arbeiten.
Und wann haben Sie den Wunsch
verspürt, sich selbständig zu machen?
Das stand eigentlich zunächst gar
nicht zur Debatte und ging auch nicht
von heute auf morgen. Es war viel
mehr das Ergebnis sowohl meiner beruflichen, als auch meiner persönlichen Entwicklung. Ich habe in den
ersten zehn Jahren meines Berufslebens vielleicht häufiger als üblich die
Arbeitsstelle gewechselt. Im Rückblick war das so etwas wie meine eigene Walz, also etwas, das früher
durchaus so üblich war und meiner
Meinung nach wieder gefördert werden sollte.

An was haben Sie das festgemacht?
Es war nicht nur das tolle Betriebsklima, das ich genießen durfte. Es war
vor allem der Chef, der als Meister im
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk und Meister im Steinmetzund Steinbildhauerhandwerk nicht
nur selbst über ein enormes Knowhow verfügte, der aber auch die Leistung seiner Mitarbeiter stets anerkannte und wertschätzte.

Würden Sie sagen, dass Ihnen das
mehr geschadet oder eher genutzt
hat?

War dieses Vorbild dann auch für
Ihren weiteren Berufsweg ausschlaggebend?

Mir persönlich hat dies sicherlich
mehr genutzt. Denn in den unterschiedlichen Betrieben konnte ich natürlich auch sehr viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Das hat
mir vor allem dabei geholfen, eine
hohe arbeitstechnische Flexibilität zu
erlangen und das hilft mir auch heute
noch, um immer wieder schnelle und
gute Lösungen zu erarbeiten.

Ja – der Entschluss mich selbstständig zu machen, hat sicherlich einiges
damit zu tun. Es kamen aber auch private Gründe hinzu. In der Zeit wurde
ich Vater und ging in eine längere Elternzeit. Nicht zuletzt reifte hier bei
meiner Partnerin und mir der Entschluss, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen – zumal in dieser Zeit
ja vorübergehend keine Meisterpflicht
bestand.

Wie ist es dann nach Ihrer Lehre
weitergegangen?

War dies dann auch mit der Grund,
den Schritt in die Selbstständigkeit
zu gehen?

Eigentlich ganz normal. Ich habe eine
dreijährige Ausbildung zum Gesellen

Sicher war es so, dass nicht jeder Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, mei-
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ne ganz persönlichen Vorstellungen
hinsichtlich Betriebsführung und Arbeitsqualität erfüllt hat. Allerdings
habe ich bei meiner letzten Arbeitsstelle über fünf Jahre hinweg dann
geradezu ein Paradebeispiel dafür erlebt, wie es besonders gut funktionieren kann.

Und wie hat sich das Ganze entwickelt?
Mein kleines „Ein-Mann-Unternehmen“ lief sehr gut an. Allerdings muss-

te ich schon bald feststellen, dass mir
trotz aller Kreativität und bester Auftragserfüllung etwas ganz Entscheidendes fehlte: Nämlich der Meistertitel. Ich spürte dies vor allem bei
namhaften Architekten und Bauherren. Das Image eines Meisterbetriebs
ist hier einfach ein ganz anderes. Ich
habe daraus für mich die entsprechenden Konsequenzen gezogen
und mich entschlossen, mit damals
43 Jahren die Meisterschule in Wiesbaden zu besuchen – ganz nach dem
Motto „Besser spät als nie“.

Die Verlegung moderner Großformate zählt zu den anspruchsvollsten Fliesenarbeiten. Sie erfordert
nicht nur besondere Kreativität
und qualitätsvolles Arbeiten. Dazu
braucht es dann mit Sicherheit
auch die richtigen Partner – gerade
auch, was die richtigen Verlegeprodukte anbelangt.

War es nicht schwierig, zugleich
ein Unternehmen zu führen und
eine Meisterausbildung zu beginnen?

Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?

Ja, es war in der Tat ein Spagat
z wischen Vaterrolle, eigenem Betrieb
und Meisterschule, vor allem auch
wegen der langen Anfahrtszeit
von meinem Heimatort nach Wies
baden.
Und wie konnten Sie das lösen?
Das Schwierige dabei war, dass ich
Teil drei und vier der Meisterkurse gerade wegen der langen Anfahrtszeit
in Vollzeit absolvierte. Dadurch fehlten
mir neun Wochen Arbeitszeit und natürlich auch das entsprechende Einkommen. Ich musste daher dafür sorgen, dass eingehende Aufträge
genau in passende Zeitfenster terminiert wurden. Auf diese Weise konnte
ich viele Steine aus dem Weg räumen,
um meine Ziele zu erreichen.

Die braucht es unbedingt. Und ich bin
froh, mit MAPEI hier genau den richtigen Partner auf der Produktseite gefunden zu haben.

Die Sortimente der vorherigen Hersteller konnten mich nicht überzeugen, da ihre Produktpaletten nie alles
vollständig abdeckten. Ich lege großen Wert darauf, im System zu bleiben, da man meiner Meinung nach
hohe Qualität nur so gewährleisten
kann. Bei MAPEI gibt es für jedes Problem eine Lösung. Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit MAPEI habe
ich natürlich auch bei meinem Meisterstück die entsprechenden MAPEI
Produkte verwendet.
Was genau mussten Sie als Meisterstück anfertigen? Und wie konnte Sie MAPEI dabei unterstützen?
Die Aufgabenstellung bei unserem
Meisterstück war eine Boden-/Wandsituation mit vorgesetztem runden

Dass Sie letztendlich vieles richtig
gemacht haben, dies zeigt ja die
Tatsache, dass Sie nicht nur die
Meisterprüfung im Fliesen-, Platten- und Mosaikhandwerk mit der
Durchschnittsnote 1,5 als Jahrgangsbester bestanden haben,
sondern zudem von der HWK Wiesbaden zum Jungmeisterredner bei
der Meisterfeier auserkoren wurden. Wie ist es danach weitergegangen?
Ich konnte mich danach natürlich
wieder voll auf meinen Betrieb konzentrieren und habe mich mittlerweile auf das Verlegen der heute immer
beliebter werdenden großformatigen
Fliesen konzentriert, weil ich darin
eine große Chance sah, mir in meinem Konkurrenzumfeld ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen.

che sind Ihnen dabei besonders im
Gedächtnis?
Das sind natürlich die Projekte, mit
denen ich auch beim MAPEI „Best
Project Award“ erfolgreich war. Es
handelte sich dabei zum einen um
Fliesenarbeiten mit großformatigen
Fliesen in und um eine große Villa mit
Pool. Zum zweiten um ein weiteres
Wohnhaus, bei dem wir die Bäder
barrierefrei mit Großformatfliesen saniert haben. (Siehe dazu auch den
Beitrag auf Seite 40)
Bleibt bei so viel beruflichem Engagement überhaupt noch Platz
für Freizeit und Hobbys?
Ja – ich bin unter anderem Mitglied
der Fliesen+Sportwerke-Staffel. Mit ihr
habe ich beispielsweise zusammen
mit zwei Handwerkskollegen erfolgreich an einem Ironman-Triathlon teilgenommen, dessen Zweck es war,
Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf zu sammeln. Ich denke, soziales
Engagement ist heute wichtiger denn
je.
Da ist ja noch viel mehr. Vor einigen
Jahren erhielten Sie aus den Händen von Kultusstaatssekretär Dr.
Manuel Lösel in Vertretung des
Hessischen
Ministerpräsidenten
Volker Bouffier eine „Öffentliche
Belobigung des Landes Hessen für
die Rettung mehrerer Menschen
vor dem Tode“. Was war hier passiert?
In der Nacht zum 11. Dezember 2015
bemerkte ich einen Brand im Nachbarhaus und half dann sofort, um die
die dort wohnende Familie mit ihren
zwei Kindern aus dem brennenden
Haus zu retten. Was zum Glück gelungen ist.

Becken und eingearbeiteten Rund
bögen, die von der Wand auf das Becken übergehen. Für die Verklebung
der Fliesen habe ich ULTRALITE S1
verwendet,
verfugt
wurde
mit
ULTRACOLOR PLUS.
Sie haben ja mittlerweile auch
schon zahlreiche Objekte gemeinsam mit MAPEI durchgeführt. Wel-

Dr. Lösel hat ihren Einsatz damals
mit folgenden Worten gewürdigt:
„Ihr beherztes Eingreifen ist ein gutes Beispiel für selbstloses Engagement“. Dem können wir uns nur anschließen und Ihnen weiterhin so
viel Mut wünschen – sowohl im privaten Umfeld wie auch auf Ihrem
weiteren beruflichen Lebensweg.
Besten Dank für das interessante
Gespräch.
Text: Werner Roßkopf
Bilder: Thorsten Meusel
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AUS DEM MARKT 100 JAHRE STEININGER STEINMETZ

STEININGER STEINMETZ SEIT 1922 IN MÜNCHEN

Familiengeführte
Handwerkstradition

Im Showroom können Kunden eine faszinierende Vielfalt an Naturstein-Materialien mit
extravaganten Oberflächen entdecken.

Seit 1922 ein von Steinmetzmeistern familiengeführtes Unternehmen. Vier Generationen „vererbte“
Leidenschaft für Naturstein und
Handwerk. 30 Jahre Partnerschaft
mit MAPEI, die 1992 mit einer zündenden Begegnung begann. Bei
Steininger Steinmetz hat vieles Tradition. In diesem Jahr blickt der
Münchner Naturstein-Spezialist auf
100 Jahre Firmengeschichte. Ein
guter Grund, unseren langjährigen
Kunden näher vorzustellen!
Der Beruf Steinmetz gehört zu den ältesten Gewerken und zu einer besonderen Art handwerklicher Kunst. Seit
100 Jahren versteht sich der Münchner
Betrieb Steininger Steinmetz auf die
Schönheit und Wertschätzung der
Materie Naturstein und auf brillante,
handwerkliche Ausführung. So wie
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sich das Berufsbild Steinmetz über
Jahrhunderte verändert hat, so hat
sich entsprechend auch das Familienunternehmen über Generationen verändert, weiterentwickelt und spezialisiert. Steininger Steinmetz beherrscht
modernes und innovatives Naturstein-Design mit genauso viel Fingerspitzengefühl und handwerklicher Expertise wie traditionelle Techniken.
Firmeninhaber Markus Steininger wird
von seinen beiden Kindern Roxanna
und Maximilian Steininger unterstützt,
die seine Liebe zum Material und
Handwerk teilen. Gemeinsame Leidenschaften gibt es bei Familie Steininger so einige: u. a. die Leidenschaft
für Oldtimer, Rallyes und sportliche
Aktivitäten. Und die gemeinschaftlichen Interessen sind offensichtlich ein
guter Motivator für dieses „Erfolgsmodell Familienunternehmen“.

„Vererbte“ Leidenschaft
Die Geschwister Roxanna und Maximilian Steininger engagieren sich in dem
Familienbetrieb mit viel Herzblut und
verantworten unterschiedliche The
menfelder bei Steininger Steinmetz.
Insbesondere bei Erstberatungen
bringt die kommunikationsfreudige
Roxanna mit ihrem erworbenen Fachwissen als Steinmetzgesellin interessierten Kunden die Materie Naturstein
näher und auch für Mitarbeiter sowie
Handelsvertreter ist sie die erste Ansprechpartnerin rund um das Office.
Ihr Bruder Maximilian ist Steinmetzgeselle der Fachrichtungen Industrie
und Handwerk, Steinmetzmeister
und staatlich geprüfter Steintechniker. Sein breitgefächertes Wissen

Bild links: Familientradition: Geschäftsinhaber Markus Steininger wird seit einigen Jahren von seinen beiden Kindern Roxanna und
Maximilian unterstützt.

macht ihn zum Experten sowohl bei
Planung und Technik als auch bei der
Ausführung in der Werkstatt. Dies sichert vor allem bei Großprojekten
ganz maßgeblich den Erfolg. Maximilian hat sich als Impuls- und Ideen
geber zu Designkonzepten, zur Digitalisierung
sowie
zu
moderner
Maschinentechnik im Familienbetrieb
vollumfänglich etabliert.
Seniorchef Markus Steininger, Steinmetz- und Steinbildhauermeister, geprüfter Steintechniker und Restaurator, der sich weitgehend aus dem
operativen Tagesgeschäft zurückgezogen hat, ist glücklich über die Nachfolgeregelung im Doppelpack. „Wir
stehen für perfekte Resultate – angefangen vom Know-how zur Beschaffenheit des Natursteinmaterials bis
hin zu der fachgerechten Verarbeitung. Das ist eine der Stellschrauben,
die uns erfolgreich gemacht hat und
an der wir uns auch in Zukunft orientieren. Die Herausforderung wird sein,
sich auf geändertes Kundenverhalten
und die Veränderungen im operativen Tagesgeschäft schnell einzustellen“, sagt Markus Steininger, „auf diese
Veränderungen haben wir bereits erfolgreich reagiert.“ Mit der vierten Generation hat das Familienunternehmen die Weichen für die Zukunft
gestellt: „Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen, kommunizieren und
diskutieren.“ Gern überlässt der Seniorchef Führungsaufgaben der Nachfolgegeneration, die selbstverständlich weiterhin auf seine Kenntnisse
und Erfahrungen bauen kann.
Für innen und außen
Die Wurzeln von Steininger Steinmetz
liegen traditionell in der Gestaltung
von Grab- und Gedenkstätten, die mit
aktuell rund 20 Prozent einen beachtlichen Anteil am Portfolio haben. Der
maßgebliche Anteil am Unternehmenserfolg wird im Bereich „Naturstein am Bau“ erzielt. Vom exklusiven
Innenausbau mit Bädern, Pools, Küchen bis zum Außenbereich mit Terrassen, Pools, Fassaden und Natursteinmauern werden nach individuellem Architekten- und Kundenwunsch sämtliche anfallenden Natursteinarbeiten mit gewohnt hoher

Qualität ausgeführt. „Neben privaten
Auftraggebern gewinnen Aufträge im
Ladenbau, in der Hotellerie und Gastronomie zunehmend an Bedeutung“,
erklären Roxanna und Maximilian
Steininger. Besonders diese Exklusiv-Referenzen haben das Un
ter
nehmen weit über München hinaus
bekannt gemacht. Bauprojekte in
Spanien, der Schweiz, Österreich, Italien, Tschechien und England zeugen
davon. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem exklusiven Möbelhersteller, der von Maximilian Steininger
für die Besonderheiten und das Farbenspiel der Natursteine begeistert
werden konnte, wird als ergänzende,
tragende Säule des Familienbetriebes
benannt.
Gute Beratung als Erfolgsfaktor
aus Tradition
Der Arbeitsprozess beginnt bereits
mit der richtigen Materialauswahl. Im
Münchner Showroom können über
einhundert verschiedene Natursteine
mit den extravagantesten Oberflächen begutachtet werden. Es ist der
ideale Ort, um fachkundig beraten zu
werden und Sicherheit bei der Materialauswahl – je nach individuellen Vorlieben – zu bekommen. „Die Haptik ist
durch die verschiedenen Oberflächen
extrem vielfältig. Sie ist für die Entscheidung des Kunden ein sehr wichtiges Kriterium. Auf Wunsch kann das
gewählte Material auch vor Ort im
Steinbruch oder den bekanntesten
Großhändlern in Italien oder Deutschland besichtigt werden“, erläutert
Roxanna Steininger und ergänzt: „Das
Thema Nachhaltigkeit wird von uns
schon seit Jahren gelebt. Unsere bayerischen, deutschen und europäischen Materialien, die es in großer
Farbvielfalt ohne lange Transportwege und mit reduziertem CO2-Ausstoß
gibt, werden bevorzugt verwendet.“
Eigene Planungs- und Technikabteilung
In allen Unternehmensbereichen stehen bei Steininger Steinmetz das Wissen um die Qualität der natürlichen
Steine, ihre Nachhaltigkeit, ihre fachgerechten Einsatzmöglichkeiten sowie die individuelle und flexible Fertigung von Natursteinprodukten im
Mittelpunkt. Dank hundertjähriger
Erfahrung ist der Fachbetrieb mit den
unterschiedlichsten Anforderungen
bei der Ausstattung eines Projektes

mit Naturstein vertraut. Höchste Qualität und Professionalität – von der Auftragsvergabe bis zur termingerechten
Fertigstellung eines Bauvorhabens –
sind dabei garantiert. Ausgeführt werden die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik – von den im
eigenen Betrieb ausgebildeten Facharbeitern und Steinmetzen.
„Immer dort, wo es herausfordernd
und kompliziert wird und sich Dinge
als schwer realisierbar darstellen,
müssen wir nach lösungsorientierten
Ansätzen suchen. Im Zweifelsfall finden wir eine alternative Lösung, die
sehr nahe am Kundenwunsch ist“, erklärt Maximilian Steininger.
„Wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt, um Kunden in unseren Segmenten maßgeschneiderte Antworten zu deren Wünschen liefern zu
können“, sind sich der Senior-Chef
und die beiden Junioren einig. Und
welche Herausforderung könnte es
noch für die Zukunft geben? Für Maximilian Steininger keine Frage:
Schiffsbau „Allerdings nur mit einem
zuverlässigen Partner wie MAPEI an
der Seite!“, ergänzt sein Vater mit einem Augenzwinkern.
MAPEI als starker Partner
1992 hat der damalige Anwendungstechnikchef Walter Mauer sich auf
den Münchner Fliesentagen das erste
Mal mit Herrn Steininger Senior getroffen. Aus diesem Gespräch und einigen erfolgreich durchgeführten
Probeobjekten hat sich eine enge, für
beide Partner hervorragende Zusammenarbeit entwickelt, die bis heute
unvermindert anhält. Das umfangreiche Produktportfolio von MAPEI hat
Steininger Steinmetz schon damals
überzeugt.
Ausgezeichnet!
Produkte und Projekte des Familienunternehmens Steininger Steinmetz
wurden vielfach prämiert: u. a. mit
dem Bayerischen „Staatspreis für besondere gestalterische und technische Spitzenleistungen im Handwerk“, dem Preis „Stein Innovativ“ des
Landesverbandes des Bayerischen
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks und dem MAPEI Best Project
Award.
Text: Brigitte Wagner-Rolle
Bilder: Markus Tedeskino
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AUS DEM MARKT NATURSTEINSEMINAR

Berühmten Steinen auf der Spur
Wenn die MAPEI ACADEMY ein
Naturstein-Spezialseminar organisiert, ist das Interesse in der Steinbranche groß. Vom 14. bis 17.
Oktober 2021 folgten 60 Teilnehmer
der Einladung nach Österreich.
Nach einer Corona-Zwangspause
im Jahr zuvor war die Resonanz besonders erfreulich.
Man nehme eine Region mit interessanten Steinen und Orten, kompetente Vortragende und ein gutes Hotel.
Fertig ist eine Mischung, die sich seit
über 20 Jahren großer Beliebtheit erfreut. Schirmherr für die einmal jährlich ausgelobten Reisen ist der
Bauchemiehersteller MAPEI. Partner
sind der Deutsche NaturwerksteinVerband, der Bundesverband Deutscher Steinmetze, der Fachverband
Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
sowie die Redaktion Naturstein. Ziel
der 22. Ausgabe waren Wien und die
Granitvorkommen im Waldviertel. Die
Region zwischen tschechischer Grenze und Wien ist geprägt von den Hartgesteinen der „Böhmischen Masse“.
Bekannteste Vertreter sind die Granite in der Gegend um die Stadt
Schrems. Hartberger und Schremser
Grob- und Feinkorn zählen zu den traditionellen Hartgesteinen in Österreich, in Deutschland hingegen sind
sie bei Steinmetzen wenig bekannt.
Grund genug für die Organisatoren
Marcus Winkler, Leiter Anwendungstechnik bei MAPEI GmbH, und Michael
Cramer,
international
erfahrener
Stein
profi und Location-Scout, die

Kawumm! Für die Exkursion im Schremser Steinbruch hatte Rudolf Kammerer eine Sprengung vorbereitet.

Vorkommen und praktische Anwendungsbeispiele zum Ziel der Reise zu
machen. Als komfortables Basislager
und Tagungsort wählten sie das Hotel
Schlosspark Mauerbach im Wienerwald vor den Toren der österreichischen Bundeshauptstadt.
Schon zu Beginn des Seminars war
die Freude der Teilnehmer groß, sich
endlich wieder persönlich treffen zu
können. „Telefon und Internet sind
praktische Werkzeuge, aber der
menschliche Kontakt ist durch nichts
zu ersetzen. Wir waren in kurzer Zeit
ausgebucht“, freute sich Marcus
Winkler. Obwohl viele Teilnehmer
zum harten Kern der MAPEI Reisen
zählen und zum Teil seit der ersten
Reise vor 22 Jahren dabei sind, öffnet
sich die Gruppe neuen Teilnehmern
gegenüber ganz selbstverständlich.

Mit 60 Teilnehmern war die 22. MAPEI Studienreise ein voller Erfolg.
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Auf diese Weise entsteht rasch ein gemeinschaftliches Gefühl. Zum Erfolg
trägt auch die Zusammensetzung
bei. Steinhändler, industrielle und
handwerkliche Verarbeiter, Sachverständige, Steinschleifer, Verleger – viele unterschiedliche Kompetenzen ergänzen
sich
auch
geografisch.
Diesmal kamen die Teilnehmer aus
dem gesamten Bundesgebiet und
Österreich.
Vielfältiges Vortragsprogramm
Zahlreiche Fachvorträge spannten einen weiten Bogen von der Geologie
Österreichs bis zu Treppenkunde und
Verbandsmarketing. Den Auftakt
machte Dennis La Bouchardiere mit
seiner Einführung in die Geologie Österreichs. Ausgehend vom Schichtenaufbau der Erde erläuterte der Dip-

lom-Geologe
die
Abläufe
der
Petrogenese. Wie sich diese Vorgänge auf die österreichische Gesteinsvielfalt auswirken und wie der jeweilige Stein die Landschaft prägt, war für
die Teilnehmer eine gute Einführung
ins nachfolgende Fachprogramm.
Viele Teilnehmer äußerten sich im Anschluss erstaunt über die Vielfalt der
Hartgesteine im Norden und Osten
Österreichs, die im internationalen
Steinhandel kaum vertreten sind. Zumindest für die MAPEI Reisegruppe
sind Schremser, Hartberger und Aalfanger seitdem keine Unbekannten
mehr.
Dipl.-Ing. Harald König erörterte die
Prüfung der Rutschhemmung von
Bodenbelägen auf Grundlage der europäischen Normung. Der Leiter mineralische Baustoffe der Smart Minerals GmbH in Wien stellte unter
anderem die unterschiedlichen Prüfkriterien, -verfahren und Bewertungsgruppen der Beläge in Abhängigkeit

Gut geraten: Hans-Joachim Mehmcke gewann das Gewichtschätzen eines Granitwürfels.

der Nutzung und Lage der Beläge vor.
Für anerkennendes Staunen sorgte
der Vortrag von Anita Wolf vom österreichischen Fliesenverband. Darin
stellte die Geschäftsführerin die ganzheitliche Marketingstrategie sowie die
Umwandlung des über 1.500 Mitglieder starken Verbands in ein leistungsfähiges Kompetenzzentrum rund um
das Thema Fliese vor. Bei den Teilnehmern blieb der positive Eindruck haften, wie ein heterogenes Gewerk mit
den unterschiedlichsten Beteiligten
einen gemeinsamen Nenner findet
und die Interessen zu den Endkunden
transportiert.
Dipl.-Ing. (FH) Reiner Krug vom DNV
widmete sich in seinem Vortrag den
oftmals überzogenen Erwartungen
an den Werkstoff Naturstein seitens

der Architekten und Auftraggeber. Erwartet wird ein in jeglicher Hinsicht
perfekter Baustoff, vor allem auch in
der Struktur und Optik. In seinem Vortrag zu mineralischen Belägen auf
Fertigteiltreppen aus Stahlbeton erörterte Prof. Dr. Alfred Stein die Schall
entkoppelung sowie die vielfältigen
Schadensformen von Belägen im
Zusammenhang mit den material

typischen Eigenschaften wie der Verformung des betonierten Treppen-Rohkörpers.
Das Pro und Contra einzelner Verlegesysteme für Naturwerkstein beleuchtete Marcus Winkler. Im Fokus
stehen dabei die Faktoren Durchfeuchtung und Entwässerung eines
Bodenbelags. Winkler appellierte,
nicht nur die oberste Schicht – den
Plattenbelag – zu betrachten, sondern
einen Boden als Gesamt
system zu
verstehen. Entscheidend sind unter
anderem der Mörtelauftrag und verbleibende Hohlräume, die Dauerhaftigkeit eines Bodenbelags bestimmen, aber auch die darunterliegenden
Mörtel- und Tragschichten. Der MAPEI Anwendungsprofi erörterte mit
den Zuhörern auch unterschiedliche
Verlegesysteme wie im Sand- und
Splittbett, auf Stelzlagern sowie in gebundener Bauweise mit fester Verfugung. Stefan Schallerbauer und Markus Leitner von MAPEI Österreich
ergänzten den Vortrag durch Erfahrungswerte aus Testflächen mit unterschiedlichen MAPEI Produkten. Für
die Teilnehmer ergab sich das Fazit,
dass es kein Patentrezept gibt, sondern die Lösung je nach Lage, Nutzung, Fugenbild, Unterkonstruktion
und möglichem Pflegeaufwand angepasst werden muss. Die angeregte
Diskussion während und nach dem
Vortrag bewies, wie individuell die Lösungsansätze mit den bauchemischen Produkten in der Praxis sind.
Entscheidend neben den Anforderungen der Bauherren bezüglich Nutzungsbeginn nach der Verlegung ist
unter anderem die Witterung während der Verlegung. Eine Montage im
Frühjahr oder im Herbst kann unterschiedliche Lösungen und Kombinationen erfordern.
Raus in die Praxis
Unbestrittene Highlights der M
 APEI
Reisen sind stets die Exkursionen zu
spannenden Steinbrüchen und Verarbeitungsbetrieben. Mitten im nieder-

Richard Watzke M.A. ist gelernter
Steinbildhauer und Kunsthistoriker.
Als freier Redakteur veröffentlicht er
Artikel zur Natursteingewinnung,
-technologie und -anwendung. Weitere Schwerpunkte sind Fotografie,
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
für Steinmetzbetriebe, Verbände
und Institutionen.
österreichischen Waldviertel befinden sich der Steinbruch und das
Granitwerk von Rudolf Kammerer. Auf
dem 25 ha großen Areal gewinnt
Kammerer jährlich bis zu 12.000 m³
Schremser Grob- und Feinkorn für Sägeblöcke. Insgesamt sind es über
100.000 m³ einschließlich Wasserbausteinen, Kies und anderen Steinbruchprodukten. Höhepunkt der Besichtigung im Steinbruch war eine
Sprengung. In der Sägerei werden die
bis zu 100 t schweren Rohblöcke mit
Seilsägen aufgetrennt und auf Brückensägen und modernsten CNC-Anlagen für vielfältige Bauprodukte weiterverarbeitet. Von hier stammen
unter anderem die Steine für die Neugestaltung des österreichischen Parlaments.
Auf dem Rückweg nach Wien erwartete die Teilnehmer mit einer Besichtigung und einem Abendessen bei
Breitwieser ein weiterer Höhepunkt.
In Tulln betreibt das Familienunternehmen eine der modernsten Natursteinproduktionen im deutschsprachigen Raum. Über die Grenzen
Österreichs bekannt ist aber auch die
spektakuläre Steinausstellung. Bei einer Führung durch die nagelneue
Fertigungshalle und die »Stone Gallery« erlebten die Teilnehmer, wie Naturstein auf höchstem Niveau inszeniert und verarbeitet werden kann.
Abgerundet wurden die Vorträge und
Exkursionen durch ein Rahmenprogramm in Wien.
Erschienen in Naturstein 12/2021,
gekürzte Fassung
Bilder: Richard Watzke
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REFERENZ INTERNATIONAL CASA BATLLÓ

Barcelona

Casa Batlló
STRUKTURELLE VERSTÄRKUNGSARBEITEN
UND RESTAURIERUNG DER KRISTALLKUGELN
AUF DEN SCHORNSTEINEN
Die Casa Batlló ist eine der berühmtesten touristischen und kulturellen
Attraktionen Barcelonas und zieht jedes Jahr mehr als eine Million Besucher an. Seit 2003 gehört sie zum U
 NESCO-Weltkulturerbe.
Das Gebäude mit der Nummer 43 am
Paseo de Gracia wurde 1877 von Emil
Sala Cortés entworfen und verdankt
seinen Ruhm vor allem dem Architekten Antoni Gaudí.
In der Zeit, in der der Paseo, der Barcelona mit der Stadt Villa de Gracia
verband, zu einer der Hauptverkehrsstraßen der Stadt wurde und sich die
bedeutendsten Familien der Stadt
dort niederließen, wurde das Gebäude von dem Textilunternehmer D. Josep Batlló y Casanovas gekauft, der es
1904 von Gaudí umbauen ließ. Das
erste Projekt bestand darin, das Gebäude zu zerstören, was Gaudí jedoch
zu verhindern wusste, indem er das
Innere des Gebäudes umgestaltete
und die Fassade komplett veränderte.
Außerdem verwandelte er es in einen
funktionaleren Ort sowie in ein künstlerisches und architektonisches Juwel,
das laut einigen Experten ein Pionierwerk der avantgardistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts war.
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Heute gehört die Casa Batlló, die im
Laufe der Jahre mehrmals den Besitzer und die Nutzungsart gewechselt
hat, der Familie Bernat, die sie vollständig renoviert hat und der Öffentlichkeit für kulturelle Besichtigungen
und gesellschaftliche Veranstaltungen zur Verfügung stellt.
Bauwerksverstärkung im
Innenbereich
Seit 1940 wurde das Gebäude mehrfach restauriert, renoviert, baulich
saniert und konsolidiert, um es einerseits von einer vorwiegend wohn
wirtschaftlichen Nutzung zu einer
mehr öffentlichen Nutzung (für Verwaltung, Handel und Kultur) umzugestalten und andererseits das Gebäude
an neue Normen und Standards anzupassen. Ein Masterplan, der von einem Team von Technikern, darunter
Joan Olona (siehe das Interview im
folgenden Artikel), erstellt wurde, wurde 2014 genehmigt, um das Gebäude

Die Casa Batlló wurde 1877 im
Zentrum Barcelonas errichtet.
Im Jahr 1904 wurde sie von
Antoni Gaudí umgestaltet
und in ein künstlerisches
und architektonisches Juwel
verwandelt.

An den Bögen, Gewölbedecken und am
Mauerwerk wurden strukturelle Verstärkungs
arbeiten mit einem System bestehend aus
PLANITOP HDM RESTAURO, MAPEGRID
G 220 und MAPEWRAP G FIOCCO
durchgeführt.

an die aktuellen Brandschutznormen
und -standards anzupassen und den
Weg, der die Besucher durch die Innenräume des Gebäudes führt, zu
verbessern.
Die Arbeiten begannen mit dem Auftragen einer ersten Schicht des zweikomponentigen, vorgemischten, faserverstärkten, hochduktilen Mörtels
PLANITOP HDM RESTAURO aus natürlichem hydraulischem Kalk (NHL)
und Bio-Puzzolan zum Ausgleich des
Untergrundes.
Infolgedessen wurden zwischen 2015
und 2017 eine Treppe und ein Aufzug
entworfen und installiert, um den Zugang zwischen den verschiedenen
Etagen des Gebäudes, vom Keller bis
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An den Außenseiten der Gewölbedecken
wurden einige der Risse mit MAPEROD
G-Glasfaserstäben „genäht“.
Die Kristallkugeln wurden mit
MAPEWRAP G FIOCCO, das mit MAPEANTIQUE I imprägniert war, an den
Schornsteinoberseiten befestigt.

zum Dachgeschoss, zu verbessern.
Der Aufzug verläuft zwischen dem
zweiten Stockwerk und dem Dach,
während das Treppenhaus alle Stockwerke verbindet und eine Fläche von
5,5 m x 3 m einnimmt. Das Treppenhaus verfügt über eine Metallstruktur,
die bewusst in einem gewissen Abstand zu den naheliegenden Wänden
gehalten wurde, mit Ausnahme mehrerer Stellen, an denen die Keramikabdeckung teilweise entfernt wurde. Die
Treppe verursacht keine Spannungen
oder Belastungen für die angrenzenden Mauern, aber um sie stärker und
gleichzeitig duktiler zu machen,
wurde das Mauerwerk mit Verbundwerkstoffen aus der MAPEI Reihe für
strukturelle Verstärkung und Mauerwerkssanierung verstärkt.
Anschließend wurde das alkalibeständige Glasfasergewebe MAPEGRID G
220 auf den Mörtel aufgebracht, ein
Produkt, das besonders für die
„bewehrte“ Strukturverstärkung an

Stein-, Ziegel-, Tuff- und Mischmauerwerksstrukturen empfohlen wird.
Die Verstärkungsarbeiten wurden vor
dem Abriss des Teils unter der Wand
durchgeführt, wobei gerade so viel
MAPEGRID G 220-Gewebe übrig
blieb, dass es auf die gegenüberliegende Seite zurückgeklappt und die
Verstärkungsmaßnahme durch eine
Überlappung abgeschlossen werden
konnte.
Es wurden Löcher in das Mauerwerk
gebohrt und unidirektionale, hochfeste MAPEWRAP G FIOCCO-Glasfasern
in die Löcher eingelegt, um eine Reihe von „strukturellen Verbindungen“
innerhalb des vorhandenen Mauerwerks zu schaffen. Anschließend wurde eine zweite Schicht PLANITOP
HDM RESTAURO aufgetragen, um die
Maßnahme abzuschließen. Auf das
Mauerwerk wurde eine abschließende Grundierung mit MAPE-ANTIQUE

TECHNISCHE ANGABEN
Casa Batlló, Barcelona (Spanien)
Baujahr: 1877
Ursprünglicher Entwurf:
Emil Sala Cortés
Umbaujahr: 1904
Entwurf: Antoni Gaudí
Sanierungszeitraum: 2015–2020
Zeitraum der MAPEI Maßnahme:
2015–2020
Planung und Gestaltung: Joan Olona,
Xavier Villanueva, Mireia Bosch, Ana
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FC CIVILE aufgetragen, einem diffu
sionsoffenen, salzbeständigen Feinkornmörtel aus Kalk und Bio-Puzzolan.
Das gleiche System wurde für die
strukturelle Verstärkung der Bögen
und Gewölbedecken in mehreren Bereichen innerhalb der Casa Batlló und
im Dachgeschoss verwendet.
PLANITOP HDM RESTAURO, verstärkt
mit MAPEGRID G 220, wurde auch auf
dem Unterbau eingesetzt und für die
Trencadis (oder gebrochenen Mosaike), die Glas- und Keramikmosaikverkleidung der Fassade, zu schaffen, um
die alten Risse zu reparieren und zu
verhindern, dass sie sich öffnen und
die Keramikverkleidungen brechen.
Anstelle
eines
Mörtels
wurden
MAPEROD G pultrudierte Glasfaser
stäbe für das Verschließen von Rissen
verwendet, da dieses Produkt ideal
für die Reparatur und strukturelle Verstärkung von beschädigten Beton-,
Holz- und Mauerwerkselementen ist.
Neue Kugeln für die Schornsteine
auf den Dächern
MAPEI hat auch an den „höchsten“
Stellen des Werks von Gaudí seine
Spuren hinterlassen. Über ihre Tochtergesellschaft MAPEI Spanien war
die MAPEI Gruppe an der Restaurierung der Kristallkugeln an den
Schornsteinen beteiligt, die das Dach
der Casa Batlló überragen. Für die Befestigung der Kugeln an den Schornsteinmündungen
wurde
wieder
MAPEWRAP G FIOCCO-Glasfaser
schnur verwendet, diesmal imprägniert mit MAPE-ANTIQUE I, einem
superplastischen,
salzbeständigen,
gefüllten hydraulischen Bindemittel
aus Kalk und Bio-Puzzolan, das normalerweise zur Herstellung von Injektionsschlämmen für die Verfestigung
von Stein, Ziegel, Tuff und Mischmauerwerk verwendet wird.

Atance und Ignasi Villanueva; Eskubi
Turró Arquitectes
Unternehmen für die Bauwerks
verstärkung: Constructora D’Aro
MAPEI Händler: Siesmo
MAPEI Koordinatoren: Ismael Carreño
Raya und Joan Lleal, MAPEI Spanien

PLANITOP HDM RESTAURO, MAPEGRID
G 220, M
 APE-ANTIQUE FC CIVILE,
MAPEWRAP G FIOCCO
Befestigung der Kristallkugeln auf den Schornsteinen:
MAPE-ANTIQUE I, MAPEWRAP G
FIOCCO

PRODUKTE VON MAPEI
Bauwerksverstärkung und
Konsolidierung des Mauerwerks:

Weitere Informationen zu den
Produkten finden Sie unter mapei.de
und mapei.com

Einsatz neuer Materialien zur
Wiederherstellung der Atmosphäre
des ursprünglichen Gebäudes
INTERVIEW MIT JOAN OLONA, MITGLIED DES TECHNISCHEN TEAMS, DAS DEN
MASTERPLAN FÜR DIE RESTAURIERUNG DER CASA BATLLÓ ERSTELLT HAT
Die Restaurierung historischer Gebäude
war schon immer ein komplexes Unterfangen. Sind die Arbeiten an Gebäuden
von Antoni Gaudí noch komplexer?
Aufgrund der Bautechnik, Grundrisse und
Materialien, die Antoni Gaudí verwendete,
sind seine Werke eine ständige Quelle der
Überraschung. Die von ihm gewählten
Lösungen zeugen von seiner enormen Kreativität und seinem Einfallsreichtum. Dies
ist einer der Gründe für die Entscheidung
der UNESCO, sieben seiner Werke in die
Liste des Weltkulturerbes aufzunehmen.
Der 2014 genehmigte Masterplan für die
Arbeiten an der Casa Batlló legte eine Ausgangsbasis fest: Die Restaurierung eines
Werks von Gaudí muss sicherstellen, dass
seine ursprünglichen architektonischen
Entscheidungen beibehalten werden; sie
sollte sich nicht auf einen rein praktischen
Eingriff beschränken, sondern versuchen,
den entscheidenden Kontext der Architektur zu rekonstruieren. Darüber hinaus
ist die Casa Batlló selbst das Ergebnis der
Arbeit von Gaudí an einem bereits bestehenden Gebäude. Für uns war dies eine
noch komplexere Herausforderung, da wir
bei der Restaurierungsarbeit überprüfen
mussten, was das eigentliche Werk von
Gaudí ist, was vor ihm und was nach ihm
entstand.
Welche Arbeiten wurden gemäß des
Masterplans an der Casa Batlló durchgeführt?
Die erste Phase war einer gründlichen
Analyse von Lösungen gewidmet, die die
Zugänglichkeit zum und die Evakuierung
aus dem Gebäude verbessern würden, um
die Funktionalität dieses Hauses/Museums
an die Anforderungen der neuen Nutzungsart anzupassen. Was die eigentlichen
Restaurierungsarbeiten anbelangt, so haben wir an drei Hauptbereichen gearbeitet.
Der erste Bereich war das Hauptgeschoss
mit Renovierungsarbeiten am ursprünglichen Putz, der entweder verschwunden

diese Schornsteine früher mit Kristallkugeln verziert waren, die farbigen Sand
enthielten. Daher haben wir im Zuge der
Restaurierungsarbeiten auch neue Kristallkugeln anfertigen lassen und anstelle der
ursprünglich verwendeten Stahl-Eckleisten, die zu deren Bruch geführt hatten, ein
System aus faserverstärktem Mörtel und
Glasfaserschnüren zur Befestigung der
Kugeln an den Schornsteinmündungen
verwendet.

Heute eröffnen Systeme
aus Glasfasern oder
Faserfäden vielfältige
Möglichkeiten bei der
Restaurierung unseres
historischen und
künstlerischen Erbes
oder nicht mehr erkennbar war. Im zweiten
Bereich wurden die Arbeiten an der Fassade und am Dachboden, die das Gebäude
vervollständigen, wieder aufgenommen,
während der dritte Bereich die Schornsteine auf dem Dach betraf. Darüber hinaus
wurden auch Arbeiten im oberen und
unteren Teil des Hofes durchgeführt.
Was haben Sie bei der Durchführung der
Restaurierungsarbeiten entdeckt?
An der Fassade stellten wir fest, dass ursprünglich zwei verschiedene Mörtelarten
verwendet wurden, um die Keramikfragmente zu verbinden, die zur Verkleidung
der Fassade verwendet wurden: ein weißer,
vermutlich auf Kalkbasis und ein grauer
Mörtel aus Portlandzement. Zwei verschiedene Mörtelarten wurden auch für eine
der Schornsteingruppen auf dem Dach
verwendet. In diesem Fall stellten wir fest,
dass Mörtel aus Portlandzement zusammen mit einem natürlichen Dichtungsmörtel verwendet worden war. Dank eines
Interviews, das der Architekt Bassegoda
1970 mit Josep Bayó, dem Eigentümer
des Bauunternehmens, das die Casa
Batlló gebaut hat, führte, wissen wir, dass

Gab es in den letzten Jahren eine Entwicklung bei den Bautechniken und
Lösungen für die Restaurierung unseres
historischen und kulturellen Erbes?
Das größte Problem besteht darin, dass
qualifizierte Handwerker zur Verfügung
stehen müssen, die in der Lage sind, die
ursprünglichen Bautechniken zu reproduzieren. Dennoch gibt es heute industrielle
Materialien, die dank der Forschungs- und
Entwicklungsarbeit der Unternehmen eine
noch genauere Anpassung an die traditionellen Lösungen ermöglichen. Mörtel aus
natürlichem hydraulischem Kalk (NHL), die
mit Fasern oder Glasfasergewebe verstärkt
sind, ermöglichen es, die Auswirkungen
eines Eingriffs zu verringern, indem sie
die Gewichtszunahme minimieren und
die Tragfähigkeit und Verformbarkeit der
Wände weitaus stärker erhöhen, als dies
mit Systemen aus Zement und Metallgewebe möglich wäre. Heutzutage eröffnen
Systeme aus Glasfasern oder Faserfäden
dank ihrer enormen Anpassungsfähigkeit
ein breites Spektrum neuer Möglichkeiten
bei der Restaurierung unseres historischen
und kulturellen Erbes.
Werden Nachhaltigkeitskriterien bei der
Gestaltung von Arbeitspaketen an historischen Gebäuden angewendet?
Alle Arbeiten, die an einem bestehenden Gebäude oder einer bestehenden
Konstruktion ausgeführt werden, können
von Natur aus als nachhaltig angesehen
werden. Die „3 R“-Regel verdeutlicht dies:
Wenn die Zerstörung eines Gebäudes oder
der Gebäudeteile vermieden wird, bedeutet dies eine Reduzierung des Materialverbrauchs, aber auch des Energieverbrauchs
und damit der Auswirkungen auf die
Umwelt. Es bedeutet auch die Wiederverwendung eines Materials in einem Prozess,
der Energie erfordert. Wenn es dann notwendig ist, Materialien abzubauen und zu
zerkleinern, wird Recycling zu einer guten
Alternative zur Entsorgung von Abfallmaterial.
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WOHNHAUS, REICHELSHEIM DORN-ASSENHEIM

Barrierefreie Bäder
mit Großformatfliesen
perfekt saniert
40 RM Deutschland 29/2022

In einem im hessischen Dorn-Assenheim, einem Stadtteil von Reichelsheim, gelegenen Wohnhaus,
einem Zweigenerationenhaus, galt
es, den beiden vorhandenen Bädern ein optisch wie auch funktional attraktives „Upgrade“ zu verpassen. Der damit beauftragte
Meisterbetrieb von Thorsten Meusel aus Laubach setzte dabei sowohl bei der notwendigen Untergrundvorbereitung als auch der
fachgerechten Verlegung und Verfugung der keramischen Materialien und der Natursteinbeläge auf
bewährte Produkte aus dem Profi-Sortiment von MAPEI.
Das Badezimmer verwandelt sich
heute immer mehr zu einem Wohnbereich, in dem man sich gerne für
längere Zeit aufhält, um Körper und
Geist Gutes zu tun. Beim „Upgrade“
eines Bades geht es jedoch nicht nur
darum, es in seiner Optik zu modernisieren. Immer mehr rückt auch die
Funktionalität in den Fokus. Vor allem
die Barrierefreiheit soll dafür sorgen,
dass man auch im Badezimmer für
alle Lebensabschnitte und Eventualitäten gerüstet ist. Wobei man bei der
barrierefreien Gestaltung keineswegs
auf ein attraktives und edles Interieur
verzichten muss. Im vorliegenden Fall
sind es vor allem großformatige XXLFliesenbeläge in Kombination mit
dazu passenden Natursteinbelägen,
die den renovierten Bädern ihr ganz
eigenes, individuelles Ambiente verleihen. Vor allem mit den zeitgemäßen Megaformaten eröffnen sich
nicht nur neue gestalterische Horizonte, sie verfügen gleichzeitig auch
über ausgezeichnete Leistungsmerkmale. Die damit möglichen, nahezu
fugenfreien Flächen sorgen nicht nur
für eine einheitliche Optik. Sie sind zudem äußerst hygienisch, pflegeleicht
und strapazierfähig – ohne dass man
Kompromisse in puncto Ästhetik eingehen muss. Bei der hier beschriebenen Sanierung kamen Großformate in
edler Marmoroptik des italienischen
Herstellers Imola Ceramica zum Einsatz – und dies in einer Größe von
120 x 260 cm. Eine besondere Aufgabenstellung bestand darin, dass alle
Außenecken auf der Baustelle von
Hand auf Gehrung gearbeitet wurden. Zudem wurden – soweit möglich
– die Fliesen in Abwicklung verarbeitet, d. h. das Dekor um die Ecken weitergeführt. Die Armaturenseite und
der Gefälleboden in den Duschen, die
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Fensterbänke sowie der Waschtisch
inkl. Spritzschutz wurden als Kontrast
in Naturstein gefertigt. Verwendet
wurde dabei ein Kalkstein mit der Bezeichnung „Pietra Piasentina“.
Perfekte Untergrundvorbereitung
Dass so hochwertige Produkte eine
ebenso hochwertige und vor allem

fachgerechte Verlegung erfordern –
dies versteht sich von selbst. Vor allem
bei der Qualität des Untergrunds sollte man sich bei der Großformatverlegung keine Kompromisse erlauben.
Denn es gilt hier, stets eine perfekte
Ebenheit des Untergrunds sicherzustellen. Daher galt es, den Fokus bei
der Badsanierung zuerst auf eine perfekte Untergrundvorbereitung zu le-

DAS HIGHLIGHT-PRODUKT

ULTRALITE S2 QUICK
Einkomponentiger, zementärer,
schnell trocknender Leichtklebemörtel
• mit effektiver kristalliner Wasserbindung
• schnell trocknend bei 50 Minuten
Verarbeitungszeit
• sehr hohe Verformbarkeit
• 8
 0 %* ergiebiger, aus mehr als 20 % recycelten
Rohstoffen
*im Vergleich zu herkömmlichen zementären MAPEI Klebemörteln

42 RM Deutschland 29/2022

gen. Dazu zählt auch die normgerechte Abdichtung aller Flächen, die
ständiger bzw. erhöhter Feuchtigkeit
ausgesetzt sind. In beiden Bädern
wurde der Estrich mit Hilfe von
TOPCEM PRONTO, einem gebrauchsfertigen, sehr emissionsarmen Werk
trockenmörtel, hergestellt. Grundiert
wurden die Wand- und Bodenflächen
mit PRIMER G, einer sehr emissionsarmen Dispersionsgrundierung auf
Kunstharzbasis für saugende und
nicht saugende Untergründe im Innenbereich. Die normgerechte Abdichtung der Untergründe erfolgte
mit MAPEGUARD WP 200, einer leicht
zu verarbeitenden, flexiblen, dünnschichtigen, wasserundurchlässigen
und rissüberbrückenden Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Als
Besonderheit ist hier zu erwähnen,
dass im kleinen Bad der Boden in einem Stück gefertigt werden musste,
inkl. Gefällekeil. Zudem konnten die
Duschböden wegen ihres Gewichts
nur mit einem Flaschenzug, der in die
Betondecke verankert wurde, gesetzt
werden. Außerdem war der Hauptzu-

gang der zu sanierenden EG-Wohnung aus Staubschutzgründen abgeschottet. Das Material musste daher
um das Haus herum über die Terrasse
in die Wohnung gebracht werden.
Verlegetechnische Herausforderungen optimal gemeistert
Bei der fachgerechten Verlegung der
großformatigen Feinsteinzeugplatten
entschied sich Thorsten Meusel, in enger Abstimmung mit den Verlegeexperten von MAPEI, für ULTRALITE S2
QUICK, einen einkomponentigen, zementären Leichtklebemörtel. Der
schnell trocknende Klebemörtel bindet das überschüssige Anmachwasser in kurzer Zeit und mindert damit
Spannungen im Material. Dank dieser
effektiven kristallinen Wasserbindung
und einer verlängerten klebeoffenen
Zeit eignet sich ULTRALITE S2 QUICK
besonders für die Verlegung großformatiger Platten. Wichtig ist bei großformatigen Platten auch eine möglichst hohlraumfreie Bettung. Die
Verlegung erfolgt daher im Buttering-Floating-Verfahren. Die Verlegung der Natursteinplatten erfolgte
mit KERAFLEX VARIO QUICK S1, einem flexiblen, schnell erhärtenden,
variabel einstellbaren Klebemörtel
mit effektiver kristalliner Wasserbindung.

Verfugt wurden die großformatigen
Beläge im Bereich der wenigen Stoßfugen mit ULTRACOLOR PLUS, einem
flexiblen, kunststoffvergüteten und
schnell erhärtenden Fugenmörtel
zum Verfugen von Wand- und Bodenbelägen jeder Art im Innen- und
Außenbereich. Aufgrund einer spe
ziellen, zementfreien BindemittelRezeptur kommt es bei der sehr
emissionsarmen Flexfuge mit Drop
Effect®- und BioBlock®-Technologie
zu keinen die Optik der Fliesenbeläge
störenden Ausblühungen.
„Die MAPEI Produkte haben mir ein
sicheres Gefühl gegeben“, so Thorsten
Meusel mit Blick auf die gelungene
Sanierung der beiden Badezimmer.
Und er ergänzt: „Wir sind mit der hohen Qualität der Produkte und dem
Service sowie der Betreuung und Beratung durch den MAPEI Außendienst
und die MAPEI Technik sehr zufrieden.“ Für noch mehr Zufriedenheit
hat sicherlich auch die Tatsache gesorgt, dass das Objekt beim MAPEI
Best Project Award 2021 ausgezeichnet und im MAPEI Kalender 2022 auf
der Januarseite imposant abgebildet
wurde.
Text: Werner Roßkopf
Bilder: ChrisChristes | photography

BAUTAFEL
Objekt:
Wohnhaus, Reichelsheim Dorn-Assenheim
Größe:
100 m² Fliesen- und Natursteinarbeiten
Bauherr:
Alfred Schwab
Ausführendes Unternehmen:
Meisterbetrieb Thorsten Meusel,
Laubach
MAPEI Unternehmensbereich:
Keramik/Naturstein
MAPEI Außendienstmitarbeiter:
Christoph Wußler
Zeitpunkt Ausführung der
MAPEI Leistung:
November 2020 bis April 2021
MAPEI Produkte:
PRIMER G
PRIMER MF und Quarzsand
TOPCEM PRONTO
MAPEGUARD WP 200,
Dichtbänder, Formteile
MAPEFLEX MS45
MAPELASTIC TURBO
ULTRALITE S2 QUICK
ULTRALITE S1
KERAFLEX VARIO QUICK S1
ULTRACOLOR PLUS
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M8 – Work & Create, München

Neuer kreativer
Hotspot
Das Münchner Werksviertel hat
einen neuen kreativen Hot
spot:
Das „M8 Work & Create“ steht für
ein gestalterisch 
anspruchsvolles
und maximal flexib
les Büro
ge
bäude. Mit der MAPEI Ver
lege
lösung zur wieder aufnehmbaren
Verlegung modularer Textilbeläge
wird die Flexibilität in der Nutzung
der Büroflächen optimal unter
stützt. Dabei punktet ULTRABOND
ECO TACK TX+ bei dem DGNB-Gold
zertifizierten Büroneubau nicht nur
durch die sichere Arretierung und
die wiederholte Aufnehmbarkeit
der Teppichfliesen ohne Vliesrück
stände am 
Boden, son
dern die
sehr emissionsarme Disper
sionsRutschbremse (EC1 Plus, Blauer
Engel) erfüllt auch die ökologischen
und ökonomischen Kriterien des
anspruchsvollen Bauprojektes.
„M8 – Work & Create“ im Münchner
Osten steht für „Die Zukunft des
Arbeitens“. Der beeindruckende BüroNeubau mit ausdrucksstarker Klinkerfassade, die an historische Industriearchitektur erinnert, wirkt nach außen
geschlossen und introvertiert. Die feine Gliederung der Fassade und seine
44 Rundbögen verleihen dem Gebäude eine strenge Leichtigkeit. Hinter
den Bögen eröffnet sich eine neue
Welt, in der Konzentration, Rückzug,
Ruhe und Kommunikation parallel
stattfinden: 12.000 Quadratmeter flexibel zu arrangierende Office-Flächen
werden ergänzt durch “kreative”
Räume im Erdgeschoss für Ausstel
lungen, Werkstatt, Storage und Gas
tronomie sowie zwei Tiefgaragengeschosse.
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Das M8 Büro- und Verwaltungsgebäude – ein
kraftvoller, monolithischer Loftneubau mit
ausdrucksstarker Ziegelfassade. Das Gebäudekonzept spannt den Bogen von
historischer Industriearchitektur über
das Kontorhaus bis in die Neuzeit.
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BAUTAFEL
Objekt:
Bürogebäude M8, München
Bauherr:
Optima-Aegidius-Firmengruppe,
München
Planungsbüro:
Oliv Architekten, München
Verlegebetrieb:
straehuberAG, München
Bauleitung:
IKR Kuschel, München
Volumen:
12.000 m² hochwertige und
repräsentative Bürofläche mit
Teppichfliesen, Designbelag und
2-Schichtparkett
Bauzeit:
2018 – 2020
Zertifizierung:
LEED Gold
MAPEI Unternehmensbereich:
Fußbodentechnik
MAPEI Koordinator:
Stefan Eimer
MAPEI Produkte:
PRIMER MF EC PLUS
ECO PRIM GRIP PLUS
ECO PRIM T PLUS
PLANITEX PRO
ULTRABOND ECO TACK TX+
ULTRABOND ECO S940 1K
ULTRABOND ECO 4 LVT
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Maximale Flexibilität & optimale
Nachhaltigkeit
Sichtbeton und schwarzer Stahl bestimmen die Materialität im Innenraum und stehen im minimalistischen
Gegensatz zur Fassade. Verschiedene
Aufenthaltszonen und eine Barista
Bar fungieren als Zentrum für Besucher und Mieter. Foyer und der Innenhofgarten bieten Raum für alle Nutzer
und übernehmen eine wichtige Verteilerfunktion im Gebäude. Ein echtes

Gimmick ist eine zehn Meter hohe
und 31 Meter lange Rutsche vom vierten Obergeschoss in den Hof. Das
Dach ist vollständig als Dachgarten
nutzbar. Intensive Begrünung und eigene Außenküchen für die jeweiligen
Nutzer sorgen dabei für eine außergewöhnliche Aufenthaltsqualität, inklusive Bergpanorama.
Das Ziel von Oliv Architekten, München, war es, mit M8 ein gestalterisch
anspruchsvolles und maximal flexib-

links oben: Die vorherrschenden Materialien des Interieurs: schwarzer
Stahl und Sichtbeton
links Mitte: Im Haupteingangsbereich lädt ein zweigeschossiges Foyer mit Café und Bar zum Verweilen ein
Bilder links unten: Besondere Zugabe – eine spektakuläre 10 Meter
hohe und 31 Meter lange Rutsche vom vierten Obergeschoss in den
Hof.
rechts: Mit der MAPEI Verlegelösung zur wieder aufnehmbaren Verlegung modularer Textilbeläge wird die Flexibilität in der Nutzung der
Büroflächen optimal unterstützt. Neben der gestalterischen Qualität
wurde beim M8 ein Hauptaugenmerk auf die Ausgewogenheit zwischen ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit gelegt, unter
anderem mit entsprechend zertifizierten Verlegewerkstoffen von
MAPEI. Die Bürogeschosse bestechen durch eine dynamische Flächenstruktur, konzipiert für konzentriertes Arbeiten, informellen und
kreativen Austausch, Rückzug, Ruhe und Konzentration.

les Bürogebäude zu entwerfen. Die Bürogeschosse bestechen durch eine dynamische Flächenstruktur, konzipiert
für konzentriertes Arbeiten, informellen und kreativen Austausch, Rückzug, Ruhe und Konzentration. Es gibt Meeting- und Besprechungsräume, Loungeecken und Cafeteria, die alle Anforderungen an moderne Arbeitswelten in
sich vereinen. Dabei überzeugt der Büroneubau nicht nur
optisch. Ein wesentlicher Aspekt des Entwurfes war die
Ausgewogenheit zwischen ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit. Aufgrund seines hohen technischen
Niveaus und der hohen Umweltstandards wurde dem Gebäude die LEED Gold Zertifizierung erteilt. Die meisten der
Maßnahmen, die zur Zertifizierung beigetragen haben,
sind für die Nutzer kaum sichtbar, sehr wohl aber spürbar –
beispielsweise eine schadstofffreie Raumluft oder ein angenehmes Raumklima. Zum ganzheitlichen Ansatz bei der
Gestaltung des Innenraumklimas im M8-Gebäude tragen
wesentlich die sehr emissionsarmen MAPEI Verlegwerkstoffe bei: ULTRABOND ECO TACK TX+ zur Fixierung der
Textilfliesen, ULTRABOND ECO S940 1K zur vollflächigen
Verklebung des Zweischichtparketts in Cafeteria und
Lounge-Zonen sowie die ebenfalls sehr emissionsarmen
Grundierungen, Haftvermittler und Spachtelmassen.
Neben der Erfüllung der DGNB-Kriterien war bei dem
avantgardistischen Büro-Konzept vor allem maximale Flächenflexibilität gefragt. Auch dieser Entwurfsvorgabe der
Architekten konnte mit ULTRABOND ECO TACK TX+ von
MAPEI entsprochen werden. Die Dispersions-Rutschbremse ermöglicht, die rund 11.000 Quadratmeter mit Teppichfliesen ausgestatten Büroflächen jederzeit problemlos

DAS HIGHLIGHT-PRODUKT

ULTRABOND ECO TACK TX+
Rutschbremse
• universell, für alle Textilfliesen
und alle Rückenausstattungen
geeignet
• schnelle Trocknung, Verlegung
bereits nach 10–20 Minuten
möglich
• enorm wirtschaftlich,
sehr geringer Verbrauch von
80–100 g/m²
• mit dem EMICODE EC1 Plus und
dem Blauen Engel als „sehr
emissionsarm“ zertifiziert;
zudem geprüft als „sehr geruchsarm“ nach ISO 16000:28

Nutzungsänderungen anpassen oder einzelne Module
austauschen zu können, da diese am Boden wiederholt
einlegbar sind. Im großen Umfang zum Beispiel, wenn große Büroflächen neu strukturiert werden, oder im kleinen
Maßstab, wenn stark strapazierte Module etwa in Laufwegen ersetzt werden müssen. Die straehuberAG München
führte sämtliche Arbeiten der gestalterisch anspruchsvollen Bodenflächen aus, vom Untergrundaufbau bis zur Verlegung der Oberbeläge. Unterstützt wurden die Bodenprofis dabei von der MAPEI Objektberatung, die ihnen
während der gesamten Ausführungsphase beratend zur
Seite stand.
Text: Brigitte Wagner-Rolle
Bilder: ChrisChristes | photography
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REFERENZ BETONTECHNIK SITZWÜRFEL MÜNCHEN

Farbiger informativer Betonblock
am Olympiapark anlässlich
des Jubiläumsprojektes
der Hochschule
München.

NACHHALTIGKEIT IM BETONBAU

Abbruch und
Wiederverwendung
der Bayernkaserne
Die Bayernkaserne wurde im Jahr 1936 im Münchner
Stadtteil Freimann errichtet und war bis 2006 im militärischen Betrieb. Im Jahr 2006 wurde sie an die Stadt
München weiterverkauft. Ende 2018 hat der Münchner
Stadtrat den Bebauungsplan für den neuen Stadtteil
Neufreimann verabschiedet. Grundgedanke war es,
die Gebäude und befestigten Außenflächen der
Bayernkaserne vollständig in den Kreislauf zurückzuführen. Unter anderem entstanden dabei nachhaltige
Sitzmöbel in Würfelform.
Ab 2019 begann die Firma Ettengruber damit, die einzelnen Bauwerke vor Ort sortenrein zu separieren und aufzubereiten.
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Unter Führung des Kommunalreferates der Stadt München wurden mit der Firma DMU Consult und der Hochschule München erste Konzepte zur Weiterverwendung
des recycelten Materials erarbeitet.
Erste Betonversuche mit dem herkömmlichen Transportbeton Fließmittel folgten.
In enger Zusammenarbeit mit der Firma Ettengruber wurde anschließend das MAPEI Fließmittel DYNAMON LZ 87 G
speziell für diesen Anwendungsfall entwickelt. Die erhöhten Herausforderungen, die sich durch das aufbereitete
Material – Beton mit Ziegelbruch gemischt – ergaben,
konnten optimal gelöst werden.
Nach der Zulassung im Einzelfall, die in Zusammenarbeit
mit der Hochschule München erarbeitet wurde, begannen

BAUTAFEL
Projekt:
Bayernkaserne München
Auftraggeber:
Kommunalreferat München
Baufirma:
Fa. Ettengruber
Angaben zum Bauwerk:
Ca. 10.000 m³ Recylingbeton
Bauzeit:
2019 bis aktuell
Leistung MAPEI:
Lieferung DYNAMON LZ 87 G
Zielgerichtet für nachhaltige
Zusatzstoffe entwickeltes Fließ
mittel
MAPEI Produkte:
DYNAMON LZ 87 G
MAPECOLOR PIGMENT ROUGH
ELASTOCOLOR PRIMER
ELASTOCOLOR im Farbton Rot
MAPECRETE CREME PROTECTION
MAPEFORM ECO OIL
Selektiver Rückbau
und
Aufbereitung
zu recyclierter Ge
steinskörnung
für
Beton. In Verbindung mit unserem
DYNAMON LZ 87 G
hergestellter RC-Beton.

erste kleinere Projekte auf dem Gelände. Für temporäre
Maßnahmen wurden so genannte Legosteine und Leitplanken erstellt.
Ein Musterpavillon, der die unterschiedlichen Möglichkeiten der Oberflächengestaltung aufzeigte, entstand auf
dem Gelände.
Ein weiterer Höhepunkt sind die informellen Sitzmöbel
in Würfelform, die für die Hochschule München hergestellt
wurden. Neben DYNAMON LZ 87 G kamen hier zur
farblichen Gestaltung auch die 

MAPEI Produkte
MAPECOLOR PIGMENT ROUGH, ELASTOCOLOR PRIMER,
ELASTOCOLOR in Rot und MAPECRETE CREME PROTECTION zum Einsatz sowie das MAPEI Schalöl ECO OIL, das
für optisch ansprechende Betonoberflächen sorgt.
Als neuestes Projekt finden aktuell Betonarbeiten der Studenten der Hochschule München statt. Die Aufgabenstellung lautet hierbei, kreative Bauteile in Form und Oberflächengestaltung zu erstellen.
Eine weitere herausfordernde Aufgabenstellung bezüglich
recycelter Ausgangsstoffe wurde gemeinsam mit dem
MAPEI Partner Firma Ettengruber zu höchster Zufriedenheit aller Beteiligten gelöst.
Text: Andreas Thurnhofer, MAPEI GmbH
Bilder: Petuelring, jbfoto_Heidemann,
Christiane Taddigs-Hirsch/Hochschule München

DAS HIGHLIGHT-PRODUKT

on G
m
a 87
n
y
D LZ

ist ein universell einsetzbares Fließmittel speziell für den Bereich Recycling-Beton entwickelt.
Die hohe Wassereinsparung, lange Konsistenzhaltung und niedriger Frischbetonviskosität verbessern in hohem Maße die Frischbeton
eigenschaften.
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MAPEI PRODUKTE UND ANWENDUNGEN MAPENET FM + MAPENET FS

Bestand erhalten – aber wie?
Zur Sanierung von alten Estrichen
im Bestand bietet MAPEI mit
den neuen Armierungsprodukten
MAPENET FM und MAPENET FS ein
leistungsstarkes
Armierungssystem aus Fasersträngen und Vliesmatten zur Verstärkung und Stabilisierung von Untergründen aller
Art.
Im Zuge von Sanierungen treten nach
Entfernung alter Bodenbeläge häufig
Altuntergründe zum Vorschein, auf
denen neue Bodenbeläge verlegt
werden sollen. Oftmals wird gewünscht, den Altuntergrund zu erhalten und nicht vollständig auszubauen.
Für den Bauherrn bedeutet eine Erhaltung der Bausubstanz zum einen
eine nachhaltige und wirtschaftliche
Lösung, zum anderen meist ein zeitsparendes und staubarmes Arbeiten.
Dem gegenüber stehen dann aber
alte Estriche mit Fugen, Rissen und
Übergängen oder gar diverse Mischuntergründe, die am Ende zu einer
fugenlosen Fläche saniert werden sollen.
Mit den neuen MAPEI Systemlösungen zur Sanierung alter Estriche
besteht die Möglichkeit, Fugen und


Maximale Sicherheit
mit MAPENET FM auf
Problemuntergründen
durch multidirektional
angeordnete Fasern:
Die Fasermatte löst sich
bei Kontakt mit der
Spachtelmasse auf.

Risse zu sanieren bzw. zu überkoppeln sowie Altestriche zu armieren
und zu verstärken. Herzstücke der
neuen Systeme sind die beiden Armierungsprodukte MAPENET FM und
MAPENET FS.
MAPENET FM ist eine Glasfaserarmierungsmatte zur Verstärkung von
selbstverlaufenden MAPEI Spachtelmassen. Die multidirektional angeordneten Fasern, die sich bei Kontakt
mit der Spachtelmasse auflösen,
sorgen für eine hohe armierende Wirkung auf flächig gerissenen oder
bewegungsfreudigen Problemunter
grün
den. Wenn der Altestrich nach
intensiver mechanischer Vorbereitung Haarrisse aufweist, deren kraftschlüssiges Schließen mit Rissharz als

nicht mehr wirtschaftlich erscheint,
so bietet MAPENET FM eine komfortable und schnelle Lösung zur Stabilisierung des Estrichs. Dabei ist die Verarbeitung denkbar einfach: Die
Vliesmatte wird vollflächig auf den bereits grundierten Untergrund lose
ausgelegt. Der Zuschnitt erfolgt mittels
Schere.
Anschließend
wird
MAPENET FM in eine beliebige selbstverlaufende MAPEI Zement- oder
Gipsspachtelmasse in einer Schichtdicke von mindestens 5 mm eingebettet. Dank der niedrigen Systemaufbauhöhe ist das System perfekt
geeignet für Sanierungen im Bestand
und überbrückt so bereits Risse bis zu
3 mm. Weiterer Vorteil: Da keine händische Zugabe von Fasern zur Spachtelmasse mehr erforderlich ist, ist das

Gerissene Estriche können mit
MAPENET FM flächig stabilisiert
werden. Die Glasfaserarmierungsmatte verstärkt selbstverlaufende MAPEI Zement- oder
Gipsspachtelmassen und überbrückt so Risse bis 3 mm.
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einstellbar. Fugen bis 10 mm Breite
lassen sich so elastisch überkoppeln –
für fugenlose Oberböden.

Zeitsparender und
einfacher Rissverschluss
bis 5 mm Breite durch
einfaches Einspachteln
von MAPENET FS mit
standfester MAPEI
Spachtelmasse oder
alternativ mit MAPEI 2K
PU-Parkettklebstoff
– auch ohne Rissharz.
System auch für Pump-Baustellen
bestens geeignet.
Bei größeren Rissen oder Fugen, die
zusätzlich überbrückt werden müssen, kommt MAPENET FS zum Einsatz. Das Armierungsgelege besteht
aus zugfesten Glasfasersträngen und
undirektional angeordneten Fasern,
auf welche ein Trägergewebevlies aufkaschiert ist. Eingebettet in eine
standfeste MAPEI Spachtelmasse
können damit Risse bis 5 mm Breite
einfach saniert werden – und das auch
ohne Rissharz. Durch die immens
hohe armierende Wirkung der Endlos-Glasfaserstränge wird eine maximal sichere Verbindung der Estrichplatten
erreicht.
Das
bereits
angesprochene
Trägergewebevlies

macht die Verarbeitung äußerst anwendungsfreundlich, da so ein
einfaches Glätten bei geringem Materialverbrauch ermöglicht wird, im Gegensatz zu „losen“ Strängen.
Darüber hinaus bietet MAPENET FS
noch einen weiteren Anwendungsbereich: So können auch Fugen zwischen wechselnden Untergründen
oder technisch nicht erforderliche Bewegungsfugen dauerhaft überkoppelt werden. In dem Fall wird
MAPENET FS mit der standfesten

Spachtelmasse PLANIPATCH XTRA,
angemischt mit LATEX PLUS, eingespachtelt. Die elastifizierte Spachtelmasse kann dabei wie eine übliche
standfeste Spachtelmasse verarbeitet
werden, die Konsistenz ist variabel

Bei besonders sanierungsbedürftigen, gerissenen und/oder wechselnden Untergründen können beide Armierungsprodukte in Kombination
eingesetzt werden. Dazu werden Risse und Arbeitsfugen zunächst mit
MAPENET FS armiert und stabilisiert
sowie nicht benötigte Fugen elastisch
überbrückt.
Anschließend
wird
MAPENET FM wie oben beschrieben
vollflächig ausgelegt und mit einer
geeigneten selbstverlaufenden MAPEI
Spachtelmasse überarbeitet. Dadurch
wird eine deutliche Verstärkung des
Untergrundes und ein besonders
zugfestes Sanierungssystem erzielt.
Mehr Infos zum einfachen und sicheren Sanieren und Renovieren finden
sich bei MAPEI „Wir sanieren Deutschland“ auf wsd.mapei.de.
Text: Maik Evers, MAPEI GmbH
Bilder: MAPEI GmbH

MAPENET FS überzeugt durch
vielfältige
Anwendungsbereiche. So kann das Armierungsgelege sowohl zum Festsetzen
von Rissen und Scheinfugen als
auch zum elastischen Überkoppeln von nicht benötigten Fugen verwendet werden.
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MAPEI PRODUKTE UND ANWENDUNGEN HISTORISCHE ALTUNTERGRÜNDE

Historische
Altuntergründe
problemlos
sanieren
Sogenannte Problemuntergründe
sind oft Bestandteil einer Sanierung.
Denn nur in den seltensten Fällen
sind glatte und belegreife Untergründe vorzufinden. Besonders herausfordernd wird es dann, wenn man auf
historische Altuntergründe wie Steinholzestriche und Leunitestriche trifft,
die sich heute noch vor allem im Osten der Republik finden. Wir zeigen
daher nachfolgend, wie man diese
historischen Altuntergründe problemlos saniert.
„Neubau kann jeder“ könnte man jetzt
etwas ketzerisch sagen, wohlwissend,
dass es hier ebenfalls zu schwierigen Situationen kommen kann – man denke
an Mängel von Vorgewerken, feuchte
Estriche oder Zeitdruck bei der Ausführung. Aber so richtig herausfordernd
wird es erst in der Sanierung, wenn
zu den „üblichen Herausforderungen“
noch der problematische Altuntergrund
kommt. Unter Umständen gibt es da
auch böse Überraschungen, wie zunächst nicht bekannte Untergründe
oder wenn sich nach der Altbelagsentfernung der Untergrund als ein anderer
entpuppt als vorher angenommen.
Schaut man dann in das Leistungsverzeichnis (wenn denn vorhanden), so hält
sich dort die Informationsflut auch in
Grenzen: „Pos. 1: Untergrund schleifen,
grundieren und spachteln“ – OK, wenn
das so einfach wäre…
Wir zeigen Ihnen daher nachfolgend anhand von praxisnahen Baustellensituationen, dass – gewusst wie – jeder Alt
untergrund kompetent und ganz
ent
spannt saniert werden kann. Allerdings müssen die Untergründe tragfähig sein, so dass ein dauerhafter Aufbau
möglich ist. Das ist im Einzelfall zu entscheiden und kann nicht allgemeingültig, wie nachfolgend beschrieben, vorgegeben werden.
Belagsöffnung – und jetzt?
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf
einer Baustelle im Ostteil Berlins und
sollen hier den alten Bodenbelag entfer-
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nen, den vorhandenen Untergrund entsprechend vorbereiten und einen neuen
Designbelag verlegen. Als Untergrund
wird ein alter Zementestrich vermutet –
der Auftraggeber weiß aber nichts genaueres. Sie kommen nun am Tag der
Ausführung mit Ihren Mitarbeitern auf
die Baustelle und öffnen den Altbelag.
Darunter befindet sich offenbar ein mineralischer Estrich. Aber was ist das genau? Zement? So richtig grau ist der
Estrich eigentlich nicht. Calciumsulfat?
Naheliegend, aber nach einem typischen Calciumsulfat-Fließestrich sieht
das auch nicht aus mit der beigen Farbe
und der gröberen Korngröße.

Von unten nach oben: Zementestrich, Calciumsulfat-Fließestrich, konventioneller Gips
estrich. Nur der Zementestrich verfärbt sich
durch Phenolphthalein.

Zur Unterscheidung von Zement und
Calciumsulfat könnte ein Tropfen Phenolphthalein helfen. Dabei handelt es
sich um einen bekannten pH-Wert-Indikator, welcher sich bei einem pH-Wert
zwischen ca. 8 bis 13 rosa-violett verfärbt. Zement ist alkalisch und hat einen
pH-Wert von ca. 12 bis 13, während Calciumsulfat mit ca. 7 im pH-neutralen Bereich liegt. Verfärbt sich der Estrich beim
Kontakt mit Phenolphthalein nicht, ist
es schon mal kein zementärer Untergrund. Nun gut – ist wohl Gips, aber
nach einem uns bekannten Calciumsulfatfließestrich sieht das dennoch nicht
aus. Es könnte sich hierbei um einen
konventionellen Gipsestrich handeln,

wie er in der ehemaligen DDR verbaut
wurde. Sagt Ihnen Leunitestrich etwas?
Was das ist? Nun ja, da müssen wir zunächst eine kleine Zeitreise unternehmen ...
Auf den Spuren des ersten Estrichs
„Unterböden“ gibt es eigentlich schon
solange, wie Menschen in geschlossenen Gebäuden leben. Ob als gestampfte Lehmböden, behauene Steine, Klinker oder Holzböden – sie hatten einfach
nur die Aufgabe, eine für die jeweiligen
Zwecke begehbare, nutzbare und möglichst horizontale, ebene Fläche zu
schaffen. Auf „schrägen“ Fußböden sollte man sich nicht wohlfühlen.
Wir gehen zurück ins Jahr 1863. Der
Engländer Sir Frederic Walton hatte den
ersten elastischen Bodenbelag erfunden: Das Linoleum. Bis dato hatte es als
„Bodenbelag“ nur Holzböden bzw. Terrazzo- oder Steinböden gegeben. Das
neue Linoleum hatte nun den Vorteil,
dass – genagelt auf die alten Holzböden
– damit farbige und vor allem fugenlose
geschlossene Böden erstellt werden
konnten, welche einfach zu reinigen waren. Allerdings war das erste Lino zu
dem Zeitpunkt vergleichsweise teuer
und zunächst nur besser betuchten
Bürgern vorbehalten. Nun war das
19. Jahrhundert bekanntermaßen die
Zeit des Aufbruchs und der Erfindungen. Darwin, Faraday, Helmholtz, Mendel, Kirchhoff, Otto, Nobel, Siemens,
Daimler und Diesel sind Namen, die im
Bereich der technischen Wissenschaften bis heute noch nachhallen. So wurde vor allem in der Physik und Chemie
vieles erfunden, beispielsweise wurde
das Periodensystem der Elemente aufgestellt. Und so kam es auch, dass der
französische Ingenieur Stanislas Sorel
1867 entdeckte, dass Magnesiumoxid
MgO und Magnesiumchloridlösung
MgCl2 zu einer zementartigen Masse erstarrt. Ein neues Material war geboren,
der Sorelzement, den er auch zum Patent anmeldete. Dieser war hart wie
Stein sowie beständig gegen Salze.
Auch heute wird Sorelzement als Sorelbeton daher noch zum Verfüllen von alten Bergbaustollen wie Atommülllagern
verwendet. Wurde der Sorelzement nun
mit Holzmehl, Holzspänen und/oder
Kork gemischt, konnten mit dem so entstandenen Gemisch flächige Untergründe hergestellt werden, ohne dass die
positiven Eigenschaften des Sorelzementes verloren gingen. Dies war die
Geburtsstunde des Steinholzestrichs.
Der Name Steinholz ist auch in diesem
begründet: Stein für den Sorelzement,
Holz für die Zuschlagstoffe. Wobei auch
mineralische Zuschlagsstoffe verwendet wurden; in diesem Fall spricht man
vom sogenannten Magnesiaestrich. Die
Unterscheidung zwischen Steinholzund Magnesiaestrich findet strenggenommen über die Dichte statt: Weist

der Estrich einen erhöhten Anteil an organischen Zuschlagsstoffen auf mit einer Dichte < 1,6 kg/dm³, spricht man
vom Steinholz, bei einem erhöhten Anteil an mineralischen Zuschlagsstoffen
und einer Dichte > 1,6 kg/dm³ vom Magnesiaestrich.
Später meist in zwei Schichten eingebracht, bestehend aus einer unteren abgemagerten Schicht mit organischen
Zuschlagsstoffen (Steinholz) und einer
oberen härteren Schicht mit mineralischen Zuschlagsstoffen (Magnesia),
konnte der Magnesia-/Steinholzestrich
genau wie das Linoleum eingefärbt und
fugenlos eingebracht werden. Somit
war der Steinholzestrich anfänglich eine
kostengünstige Alternative zum Linoleumbelag und gleichzeitig druckfest,
fußwarm
und
feuchtigkeitsausgleichend. Die Einbaudicken bewegten sich
bei Verbundestrich ab 20 mm Dicke, bei
schwimmenden Estrichen ab 35 mm
Dicke. Bemerkenswert war hier immer
das niedrige Gewicht des Steinholzes
(1.200 kg/m²) zu vergleichbaren Zementkonstruktionen (2.200 kg/m²). Die
Nachteile: Aufgrund der geringen
Feuchtebeständigkeit sind die alten
Stein
holzestriche heute oftmals nicht
mehr tragfähig und müssen ausgebaut
werden. Zudem wurde ab 1945 auch teilweise Asbest als Zuschlagsstoff verwendet. Daher sollte beim Antreffen alter
Steinholzestriche immer vor Beginn der
Arbeiten eine Prüfung auf Schadstoffe
durch den Auftraggeber erfolgen!
Magnesia-/Steinholzestriche
wurden
von 1880 bis in die 1970er Jahre hinein
eingebaut. Die Blütezeit erlebte der
Estrich zwischen 1920 und 1930 zur Zeit
des Bauhauses. So wurde der Estrich
auch in berühmten Bauwerken, wie
dem Bauhaus Dessau, der Bauhaus-Universität Weimar, dem HansSachs-Haus Gelsenkirchen oder der
Brotfabrik Spandau eingebaut. Aber das
wohl berühmteste Gebäude ist das KdF
Prora auf Rügen. Im unvollendeten Seebad der Nationalsozialisten wurden
sage und schreibe 1 Mio. Quadratmeter

Magnesia-/Steinholzestrich
• Verbreitung: 1880–1970
• ab 1945 Asbest möglich

Steinholzestriche verbaut, die sich teilweise auch heute noch dort finden – jedoch in einem nicht mehr sehr tragfähigen Zustand. Das Gleiche gilt für die
ersten großen und heute noch bekann-

ten Nachkriegsbauten wie z. B. die damalige Stalinallee in Berlin (heute Frankfurter Allee). Daher sollte bei einer
Sanierung wie folgt vorgegangen werden:

PRAXISTIPPS – MAGNESIA-/STEINHOLZESTRICH

In 80 % der Fälle sind alte Magnesia-/Steinholzestriche nicht mehr tragfähig und
müssen entfernt werden.

Zement? Gips bei uns nicht…
Nach dem Krieg fand nicht nur eine Teilung des deutschen Staates statt, sondern damit zusammenhängend auch
eine unterschiedliche Entwicklung in
den Estrich- und Fußbodentechnologien. Während man in Westdeutschland
zunächst auch Magnesia-/Steinholz
estriche einbaute, wurden ab 1950 verstärkt hochwertigere Zementestriche
verwendet. In Ostdeutschland war dies
anders. Magnesia zur Herstellung des
Sorelzementes kam aus der Steiermark
in Österreich und konnte nach der Teilung Deutschlands aus Kostengründen
nicht mehr in die DDR importiert werden. Daher besann man sich auf den
vorhandenen Rohstoff Gips. Dieser wurde bereits seit 1889 aus dem Harz abgebaut, in großen Schachtöfen entwässert
und diente als Rohstoffgrundlage für
die Stuckateure und Gipsindustrie. Der
Einsatz als Estrich trug hier zu der Zeit
mehr experimentellen Charakter. Im
Südharz (z. B. Osterode, Ellrich) befinden
sich heute noch viele Unternehmen aus
der Gipsindustrie.

Leunitestrich ist an der oftmals gelblichen
Einfärbung und dem zweilagigen Aufbau erkennbar.

Richtig los mit Gipsestrichen ging es
dann aber erst nach der Teilung
Deutschlands im Osten. Der Grund war
der dortige Materialmangel. Als Alternative zum Steinholz wurde so der Leunitestrich „Leunit I“ geboren. Dieser wurde
händisch in großen Fässern angerührt,
konventionell händisch verteilt und
ebenfalls zweilagig mit einer oberen,
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MAPEI PRODUKTE UND ANWENDUNGEN HISTORISCHE ALTUNTERGRÜNDE
härteren Schicht und einer unteren, abgemagerten Schicht eingebracht. Oftmals wurde der Leunit I auch als Nutzboden eingefärbt. Die oftmals gelbliche
Farbe resultiert durch Eisenoxid, woran

man diesen von heutigen Calciumsulfat
estrichen gut unterscheiden kann. Da
diese alten Estriche teils hohl liegen und
Risse aufweisen, sollten sie zunächst auf
Ihre Tragfähigkeit überprüft werden.

PRAXISTIPPS – LEUNITESTRICHE

Leunitestriche (nach TGL 35909/04)
• bekannt als AB 200 Leunit
• 1950–1973 (Ost)
• ca. 75–100 Mio. m2

Die Sonderlösung
Stadt

aus

Karl-Marx-

Immer im Konflikt mit dem Westen und
auf der Suche nach neuen, besseren Lösungen wurde noch ein besonderer
Fußbodenaufbau bekannt, welcher seinen Namen der Karl-Marx-Stadt (heuti-

ges Chemnitz) zu verdanken hat: Der
Karl-Marx-Städter-Trockenfußboden.
Dieser war ein Sandwich-Aufbau aus einer zementgebundenen Holzspäneplatte/ Holzwolleplatte (auch als Sauerkrautplatten bezeichnet) und einem ca. 10-20
mm dicken darauf aufsitzenden Leunitestrich. Vorwiegend im südlichen Teil

der DDR beheimatet, findet man diese
in den seltensten Fällen noch als tragfähigen Untergrund vor, sodass schätzungsweise 75 % der „Sparvarianten“ des
Leunitestrichs ausgebaut werden müssen.

PRAXISTIPPS – KARL-MARX-STÄDTER-TROCKENFUSSBODEN

Karl-Marx-Städter-Trockenfußboden
• zementgebundene Holzspanplatte + 2 cm
Leunitestrich
• 1960–1973 (Ost, vorwiegend südlich)

Das größte Wohnungsbauprogramm
der deutschen Geschichte
Der 8. Parteitag der DDR beschloss 1971
die Einheit zwischen Wirtschaft und Sozialpolitik. Das Motto: Je besser es der
Wirtschaft geht, desto besser geht es
dem Volk. Mit Blick auf den vergleichsweise hohen Lebensstandard in der
BRD sollte das Lebensniveau der
DDR-Bürger verbessert werden. Kernstück des sozialistischen Programms
war das ab 1973 gestartete Wohnungsbauprogramm. Ziel: 3 Mio. Wohnungen
sollten neu gebaut und dafür 200 Milliarden Ostmark aufgewendet werden. In
den Jahren danach entstanden in fast
allen größeren Städten die berühmten,
ferngeheizten Plattenwohnbauten (z. B.
Berlin Marzahn oder Hohenschönhausen, Halle-Neustadt, Dresden Gorbitz,
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Fließanhydritestrich (nach TGL 35909/03)
• bekannt als FA-E/2K
• 1973–1989 (Ost)
• mehrere 100 Mio. m2

Heckert Viertel Chemnitz oder Leipzig
Grünau). Eingebettet waren hier immer
Schulen, Kaufhallen, Kindergärten und
Polikliniken. Die Losung „Den Westen
überholen ohne einzuholen“, kannte jedes Schulkind. Dieses Vorhaben zwang
auch dazu, möglichst effiziente Lösungen für den Fußbodenaufbau zu entwickeln. Zur Realisierung der Estriche wurde daher der Leunit II (Fließanhydrit)
erfunden, welcher erstmals mittels Maschinentechnik gepumpt werden konnte. Unter Zugabe des Verflüssigers Viskomin waren die ersten Fließestriche
schon ein Stück weit mit den Fließestrichen nach DIN 18560 vergleichbar.
Die Estriche wurden anschließend mit
einem Bodenbelag belegt, üblicherweise ein Polyestervliesbelag von Debolon
aus Dessau, PVC-Verbundbeläge aus
Kohlmühle oder Ammendorf. Geklebt

wurde mit den Klebstoffen Pelasal
(Leimfabrik Tangermünde) oder Chemilat (Forbo Erfurt) sowie mit Sulfitablaugeklebstoffen – je nachdem welcher
Klebstoff zurzeit vorhanden war – meist
im Direktklebeverfahren auf den Estrichen (die aber trocken sein mussten –
ebenfalls schon gemessen mit einem
„CM-Gerät“). Während die ersten beiden
Klebstofftypen feuchtebeständig waren, sind letztere bekanntermaßen wasserlöslich, weshalb bei braunen Klebstoffresten immer die Alarmglocken
läuten sollten.

PRAXISTIPPS – FLIESSANHYDRIT (LEUNIT II)
◆
◆

◆

◆

Beschichtung statt Bodenbelag
schon damals im Trend

–

In Summe war auch der Leunit II natürlich immer noch gipsbasiert und wurde
zum Schutz vor Feuchtigkeit meist mit
einem Bodenbelag belegt, besonders in
öffentlichen Gebäuden. Um auch für
stärker frequentierte Bereiche eine passable Lösung ohne zusätzlichen elastischen Bodenbelag zur direkten Nutzung
zu
kreieren,
wurde
mit
Spach
telschichten aus Polyvinylacetat
experimentiert. Heraus kam der sogenannte Leuna PVA-Spachtel-Nutzboden. Diese äußerst harte Kunststoffbeschichtung
wurde
in
mehreren
Arbeitsgängen und (meist sieben)
Schichten in einer Gesamtdicke von
8–10 mm auf Leunitestriche aufgetragen und dann als Nutzboden verwendet. Zu finden ist der PVA-Spachtel
hauptsächlich in Schulen, Krankenhäusern, Kasernen und Kitas. Erkennbar ist
dieser an der äußerst harten und farbigen kunststoffartigen Oberschicht –
meist als rotbraune Schicht, aber auch
grün, blau oder grau. In der Sanierung
gilt: Wurde der Spachtel ordnungsgemäß eingebaut und ist festsitzend, so
kann darauf mittels geeigneter Haftgrundierung aufgebaut werden. Kann

Und was kommt jetzt?
Nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung schwappte dann das
Know-how über Gipsestriche auch in
den Westen über, wo bisher eher rudimentär mit Gipsestrichen gearbeitet
wurde. Gleichsam hielten die Zement
estriche nach 1990 auch in den neuen
Bundesländern Einzug, sodass fortan
beide Estriche – Zement und Calciumsulfat – deutschlandweit verbaut wurden. Wie auf diesen „Neuzeit-Estrichen“
nach DIN 18560 aufgebaut wird, ist zunächst zwar bekannt, jedoch finden wir
auch hier in der Regel keine „nackten“
Estriche, sondern alte Spachtelmassen-

der Spachtel sehr leicht wie eine Glasscheibe abgestoßen werden, so wurde
vermutlich keine ausreichende Grundierung zwischen Spachtel und Leunit
estrich verbaut, sodass die gesamte
Konstruktion entfernt werden muss.
Der PVA-Spachtelboden in verschiedenen
Farben und im Querschnitt dargestellt.

PRAXISTIPPS –
PVA-SPACHTELNUTZBODEN
◆

◆

Polyvinylacetat-Nutzboden
• 1960–1970 (Ost)
• mehrere 100 Mio. m2
• Schulen, Kitas, Kasernen, Krankenhäuser

und Klebstoffschichten. Über diese wiederum wird durchaus gestritten: Kann
ich über alte Schichten drüberspachteln? Müssen alte Schichten immer bis
zum tragenden Estrichkorn entfernt
werden? Doch dies ist ein anderes Thema für einen zukünftigen Beitrag. Bis
dahin, frohes Sanieren.

Mehr Infos zum
einfachen und
sicheren Sanieren
und Renovieren
finden sich bei
MAPEI „Wir sanieren
Deutschland“ auf
wsd.mapei.de.

Zementestriche
• nach DIN 18560
• ab 1950 (West)
• ab 1990 (Ost)
Calciumsulfat(fließ)estriche
• nach DIN 18560
• ab 1985 (West)
• ab 1973 (Ost)

Text: Maik Evers, Leiter Technischer Service
Markus Lesinski, Anwendungstechniker Ost
Bilder: MAPEI GmbH
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MAPEI PRODUKTE UND ANWENDUNGEN ULTRACARE REINIGUNGSMITTEL

ULTRACARE Linie
Reinigung und Pflege von Bodenbelägen dienen nicht
nur der Optik. Das Ziel dieser Maßnahmen soll immer
ein Beitrag zum Erhalt der Dauerhaftigkeit des Bodenbelages sein, d. h. die Verlängerung der Lebensdauer
des Belages bei Erhalt der wichtigsten Gebrauchseigenschaften (wie z. B. der Rutschhemmung und der
Optik) und damit ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Die neue ULTRACARE Linie, welche schon lange auf dem
nordamerikanischen Markt fest etabliert ist, bietet Lösungen für die Reinigung während und nach der Verlegung.
Die neue ULTRACARE Produktlinie ergänzt unsere traditionellen MAPEI Produktlinien in vollem Umfang, vom Neubau im privaten und gewerblichen Bereich über die Sanierung bestehender Böden bis hin zur Notwendigkeit,
hochwertige Oberflächen zu reinigen und zu erhalten; das
Sortiment bietet eine vollständige Palette an vielseitigen,
zuverlässigen und innovativen Produkten. Dank unserer
großen Erfahrung und der Qualität unserer Produkte sind
wir ein zuverlässiger Partner, der alle Anforderungen eines
sich ständig weiterentwickelnden Marktes in Bezug auf
Oberflächenmaterialien, -strukturen und -ausführungen
erfüllen kann. Die ULTRACARE Reinigungsserie bietet die
perfekte Lösung.
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Bei der Auswahl von Reinigungsmitteln und den entsprechenden Verfahren sind die Säurebeständigkeit, Oberflächenstruktur (z. B. Rauigkeit, Porosität, Oberflächenbearbeitung) und die Materialeigenschaften des Belags sowie
die Zusammensetzung der verwendeten Fugenmörtel zu
berücksichtigen.
Nach dem Entfernen von Verlege- und Fugenmörtelresten
aus der Verlegung und Verfugung des Belages (Zementschleierentfernung, Epoxidharzreste) kommen die nachfolgend beschriebenen Reinigungs- und Pflegearten zum
Einsatz.
Bauschlussreinigung
Diese Reinigung ist ein einmaliger Vorgang nach Abschluss der Arbeiten und vor Übergabe der Bauleistung.
Die Reinigung erfolgt mit geeigneten Reinigungsmitteln
und -verfahren in Abhängigkeit der vorhandenen Bauverschmutzungen. Die Gebrauchsfähigkeit der Fläche für die
Nutzung ist zu gewährleisten. Diese Reinigung obliegt in
der Regel dem Ausführungsbetrieb. Im Anschluss an diese
Reinigung können sich auch Schutzmaßnahmen der
Oberfläche (Basispflege wie z. B. Fleckschutz etc.) anschließen.

Unterhaltsreinigung

Saure Reiniger pH-Wert 1 bis 7

Diese Reinigung liegt in der Verantwortung des Nutzers
der Flächen und dient der Beseitigung der üblicherweise
bei der Nutzung anfallenden Verschmutzungen. Durch
den Hersteller des Bodenbelages sollte der Nutzer eine
Reinigungsempfehlung erhalten.

Saure Reiniger werden für das Entfernen von Zement- und
Kalkresten (Zementschleierentferner) sowie von Rost
(Rostlöser) eingesetzt. Typische Sanitär- bzw. Badreiniger
sind ebenfalls hier anzutreffen. Diese Reiniger sind nicht
für Fett, Öl oder Wachse geeignet. Bei säureempfindlichen
Naturwerksteinen ist immer Vorsicht geboten. Es sind Probeflächen anzulegen, der Untergrund muss vorgenässt,
nach der Reinigung neutralisiert und gut mit Wasser nachgewaschen werden. Solche Untergründe sind Kalkstein,
Marmor, Betonwerkstein und alle zementgebundenen Fugen.

Bei Flecken und besonderen Verschmutzungen des Belags, die durch eine Unterhalts- oder Grundreinigung nicht
entfernt werden können, sind zusätzliche Sonderreinigungen notwendig.

REINIGUNGSMITTEL UND -VERFAHREN
Die Reinigung selbst kann trocken, feucht, nass, manuell
oder maschinell ausgeführt werden. Bei der Reinigung mit
Hochdruckreinigern ist ein Düsenabstand von > 30 cm einzuhalten. Die Temperatur darf bei Epoxidharzfugen 75°C
nicht überschreiten. Die Reinigungsmittel werden vor allem hinsichtlich ihres pH-Wertes (wässrige Systeme) sowie
in Bezug auf enthaltene Lösemittel unterschieden. Darüber hinaus gibt es Spezialreiniger für Verfleckungen.
Die Ursache für die unterschiedlichsten Arten von Reinigern liegt in der großen Vielfalt der Schmutz- und Fleckarten. Nachfolgend wird die prinzipielle Auswahl von geeigneten Reinigern beschrieben.

Alkalische Reiniger pH-Wert 7 bis 14
Alkalische Reiniger sind für die Entfernung von allgemeinem Schmutz, Fettablagerungen, Pflegemittelfilmen und
Wachs geeignet. Typische Bezeichnungen sind Universalreiniger, Fettlöser, Grund- oder Intensivreiniger. Diese Reiniger sind nicht für Zement- oder Kalkreste geeignet.
Lösemittelhaltige Reiniger
Lösemittelhaltige Reiniger sind speziell für die Entfernung
von Sonderverschmutzungen wie Ölflecken, Klebstoffe,
Teer oder Wachsschichten geeignet. Bei Zement-, Kalkresten oder Rost müssen saure Reiniger eingesetzt werden.
Typische Bezeichnungen sind Entöler, Entfetter oder
Wachsentferner.
Sonstige Reiniger
In dieser Kategorie sind spezielle Reiniger für das Entfernen von Schimmel, Algen, Stockflecken, Rost, Gips oder
Farbstoffen zusammengefasst. Diese Reiniger enthalten
Chlor (bzw. andere keimtötende Substanzen), organische
Schwefelverbindungen oder auch Abrasiva. Typische Vertreter sind Schimmelentferner, Terrassenreiniger, säurefreie
Rostlöser oder Scheuermilch.
pH-Wert Skala
Säure

0

1

2

3

4

5

6

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sauer

Wasser

Schmutzablagerungen, die sich im Laufe der Nutzung und
im Rahmen der Unterhaltsreinigung ergeben, sollen durch
in regelmäßigen Intervallen durchgeführte Grundreinigungen beseitigt werden. Auch diese Reinigung liegt in der
Verantwortung des Nutzers. Nach der Grundreinigung
kann bei Bedarf die Schutzmaßnahme des Belages aufgefrischt werden.

Lauge

7

8

neutral

Grundreinigung

9

10 11

12 13 14

alkalisch >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Saure Reiniger, wie z. B. Zementschleierentferner, Badreiniger (unverdünnt), Essigessenz – pH-Wert < 3,0
Schwach saure Reiniger, wie z. B. Zitronensäure, Badreiniger (verdünnt) – pH-Wert 3,0 bis 6,0
Neutrale Reiniger (Allzweckreiniger) – pH-Wert 6,0 bis 8,0
Schwach alkalische Reiniger, Intensivreiniger verdünnt –
pH-Wert 8,0 bis 10,5
Stark alkalische Reiniger, wie z. B. Natronlauge, Intensivreiniger unverdünnt – pH-Wert > 10,5
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MAPEI PRODUKTE UND ANWENDUNGEN ULTRACARE REINIGUNGSMITTEL
Tenside (Waschaktive Substanzen)
Einige Reinigungsmittel enthalten Tenside, die wesentlichen Einfluss auf deren Reinigungseigenschaften haben.
Speziell bei der Reinigung von Flächen, bei welchen es aufgrund von oberflächigen Vertiefungen oder „verfilmten“
Schmutzablagerungen schwierig ist, die Schmutzpartikel
in der Reinigungsflüssigkeit zu lösen, haben Tenside einen
entscheidenden Reinigungseffekt, da mit ihrer Hilfe die
Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt und das
Anlösen von fett- oder ölhaltigen Substanzen ermöglicht
wird.

Zudem ermöglicht der Einsatz von Tensiden das Entfernen
von Fett- und Ölverschmutzungen. Hierbei dringen die hydrophoben Teile der Tensidmöleküle in den fett- bzw. ölhaltigen Schmutz ein, während die hydrophilen Molekülteile
in der wässrigen Phase verbleiben. Der Schmutz wird abgelöst und bleibt Dank der Tensidmoleküle in der Reinigungslösung.

Zusammenhang Reinigungsmittel und -verfahren
Der Reinigungserfolg wird durch 4 Faktoren beeinflusst.
Dazu gehört das Reinigungsmittel, die Temperatur, die Zeit
und die Mechanik. Für das Reinigungsergebnis ist eine
sinnvolle Kombination dieser Faktoren notwendig, wobei
die Veränderung eines Faktors durch die anderen kompensiert werden muss. Wenn z. B. zur Einsparung von
Energie die Temperatur gesenkt werden soll, muss dies
durch eine längere Einwirkdauer (Zeit), ein intensiveres Reinigungsmittel oder eine maschinelle Reinigung ausgeglichen werden.
Schematischer Aufbau Tenside

So kann bei einer Reinigung mit „reinem“ Wasser Schmutz
aus Oberflächenvertiefungen aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers nicht herausgelöst werden.
Durch die Zugabe von Tensiden wird die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt und eine bessere Benetzung der zu reinigenden Oberfläche erzielt sowie dem
Reinigungsmedium auch ermöglicht, den Schmutz aus

Vertiefungen aufzunehmen.

Bei der Reinigung von Belagsoberflächen sollte Folgendes
beachtet werden: Die Gebrauchsanleitung und die sich daraus ergebende erforderliche Verdünnung des Reinigers
sind zu beachten. Nicht immer hilft eine unverdünnte Anwendung. Sie kann auch den Belag oder die Fuge dauerhaft schädigen. Die Eignung sollte an einer unauffälligen
Stelle geprüft werden. Angrenzende Bauteile sind zu
schützen. Bei sauren Reinigern sind zementgebundene
Fugen immer vorzunässen und ein längeres Einwirken ist
zu vermeiden.
Nach der Aufnahme des Schmutzwassers muss der Belag
mit klarem Wasser nachgereinigt werden, um Reinigerreste vollständig zu entfernen. Bei Bedarf können der Belag
und die Fuge auch mit alkalischen Reinigern neutralisiert
werden.
Ausführliche Informationen zu den ULTRACARE Reinigungsprodukten finden Sie auf unserer Website.

Text: Claudia Steiner, MAPEI GmbH
Bilder: MAPEI GmbH
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Produkt

Kurzbeschreibung

Verdünnung

pH-Wert

Reinigungsart

Zu entfernende
Verschmutzungen

Lieferform

ULTRACARE
Multicleaner

Konzentrierter Neutralreiniger für die
tägliche Reinigung von behandelten
und unbehandelten Oberflächen.

1:20 bis 1:200

8

Unterhaltspflege

Haushaltsübliche
Verschmutzungen

1+5l

ULTRACARE
Multicleaner Spray

Gebrauchsfertiges Reinigungsspray,
das die Reinigung schnell und
einfach macht.

gebrauchsfertig

10

Unterhaltspflege

Haushaltsübliche
Verschmutzungen

750 ml

ULTRACARE
HD Cleaner

Alkalischer Hochleistungsreiniger zur
Entfernung hartnäckiger organischer
Verschmutzungen und Fett von
einer Vielzahl von Oberflächen, um
diese gründlich zu reinigen und für
die S
 anierung oder Neuverlegung
vorzubereiten.

1:5 bis 1:20

11

Grund-/
Intensiv
reinigung

hartnäckige
organische Verschmutzungen, Fett
und Wachsschichten
auf Wasserbasis

1+5l

ULTRACARE
Keranet

Reinigungskonzentrat auf Säurebasis
für Feinsteinzeug, Keramik und alle
säurebeständigen Materialien.
Zur effektiven Entfernung von
zementären Rückständen auf der
Oberfläche nach der Verfugung.

1:5 bis 1:10

1

Grund-/
Intensiv
reinigung

zementäre Fugen
mörtelrückstände,
Kalkablagerungen,
Salzausblühungen,
Rost sowie Trenn
mittelrückstände auf
der Fliesenrückseite

1+5l

ULTRACARE
Keranet Easy

Gebrauchsfertiger Säurereiniger,
geeignet für den Einsatz kurz nach
der zementären Verfugung.

gebrauchsfertig

1

Grund
reinigung

zementäre Fugen
mörtelrückstände,
Kalkablagerungen,
Salzausblühungen,
Rost sowie Trenn
mittelrückstände auf
der Fliesenrückseite

750 ml

ULTRACARE
Keranet Crystals

Pulverförmiges Reinigungskonzen
trat auf Säurebasis, das in Wasser
aufgelöst wird. Ideal zum Entfernen
von zementären Fugenmörtelresten
und Mörtelverschmutzungen von
Oberflächen wie Terrakotta, Keramikfliesen und säurebeständigen
Natur werks teinen.

1

Grund-/
Intensiv
reinigung

zementäre Fugen
mörtelrückstände,
Kalkablagerungen,
Salzausblühungen,
Rost

1 + 5 kg

ULTRACARE
Acid Cleaner

Säurehaltiges Reinigungskonzentrat
für Feinsteinzeug, Keramik und alle
säurebeständigen Oberflächen.

1:5 bis 1:10

1

Intensiv
reinigung

zementäre Fugen
mörtelrückstände,
Kalkablagerungen,
Salzausblühungen,
Rost sowie Trenn
mittelrückstände auf
der Fliesenrückseite

1+5l

ULTRACARE
Kerapoxy Cleaner

Gebrauchsfertiges Produkt zur
einfachen Entfernung von Epoxidharzresten nach der Verfugung.

gebrauchsfertig

11

Grund-/
Intensiv
reinigung

Epoxidharz
rückstände der
KERAPOXY Serie

750 ml

ULTRACARE
Epoxy Off Gel

Äußerst effektive, hochviskose
Lösung für die problemlose
Entfernung von Epoxidharz
rückständen.

gebrauchsfertig

9

Grund-/
Intensiv
reinigung

Epoxidharz
rückstände der
KERAPOXY Serie

1l
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MAPEI PRODUKTE UND ANWENDUNGEN VERGUSSMÖRTEL

Vergussmörtel
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Vergussmörtel sind hochfeste zementgebundene Mörtel, die über eine
außergewöhnliche Fließfähigkeit verfügen. In den meisten Fällen ist
ein Schrumpfen dieser Produktart nicht gewünscht, so dass Vergussmörtel schwundarm formuliert werden.

Ebenso wichtig wie die Fließfähigkeit
ist die hohe Druckfestigkeit. Diese beträgt in vielen Fällen bereits nach
24 Stunden mehr als 25 N/mm².
Die Anwendung von Vergussmörteln
ist vielfältig. In den meisten Fällen dienen sie jedoch dazu, durch den Verschluss von Spalten und Hohlräumen,
z. B. unter Maschinenfundamenten,
eine gleichmäßige Kraftübertragung
durch Kraftschluss sicherzustellen. So
müssen nicht die punktförmigen
Maschinenverankerungen alle Kraft

über
tragen, die von der Maschine
ausgeht, sondern das gegossene, nahezu perfekt passende Fundament.
Diese Art des Kraftschlusses und des
Herstellens solcher Fundamente verringert die Defektanfälligkeit besonders an Lagern und an den Verankerungen selbst erheblich. Dies spart
Reparaturkosten ein und verringert
die Anzahl von Produktionsausfällen
der betreffenden Maschinen.
Die MAPEI GmbH vertreibt insgesamt
vier Vergussmörtel, die für unterschiedlichste Anwendungen geeignet sind.
MAPEFILL D ist ein in Weferlingen
produzierter Vergussmörtel. Er wird
im klassischen Sinne zum Untergießen von Maschinenfundamenten verwendet – mit den genannten Vorteilen. Weiterhin können mit diesem
Produkt Hohlräume und Öffnungen
verschlossen werden, die Weiten von
20–50 mm aufweisen. MAPEFILL D
härtet normal aus und kann innen wie
außen angewandt werden. Nach
24 Stunden weist dieser Vergussmörtel mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit auf. Nach 28 Tagen liegt diese
bei über 85 N/mm².
MAPEGROUT SV ist ein schnellhärtender fließfähiger Mörtel. Er ist kein Vergussmörtel im klassischen Sinne. Mit
seiner Klassifizierung als R4 Mörtel
kann er gut zur grundsätzlichen In-

standsetzung von Stahlbeton verwendet werden, wenn eine sehr flüssige Konsistenz erforderlich ist. Die
Erhärtungsreaktion ist sehr schnell.
Bereits nach 15 Minuten beginnt das
Material anzusteifen. Es können Hohlräume und Beschädigungen in Böden saniert und vergossen werden,
die zügig wieder mit Fahrzeugen wie
z. B. Staplern überfahren werden
müssen. Ebenso kann das Produkt im
Stra
ßenverkehr im Zusammenhang
mit der Sanierung von Schächten und
Schachtdeckeln verwendet werden.
Da die Reaktion schnell ist, kann ein
Schachtdeckel saniert und schnellstmöglich wieder mit PKW befahren
werden.
MAPEGROUT ANCORA & RIPARA ist ein
fließfähiger Mörtel mit R4 Klassifizierung, der zur Instandsetzung von Stahl
betonstrukturen verwendet werden
kann, insbesondere aber zum Vergießen
und zum Verankern metallischer Strukturen. Der Mörtel ist nicht beschleunigt.
Er ist faserverstärkt, um im Falle einer
schwierigen Sanierung mehr Reserven
zu haben. Wie fast alle fließfähigen Mörtel ist MAPEGROUT ANCORA & RIPARA
schwindkompensiert.

Bild oben: Verguss einer Ablaufumrandung mit MAPEGROUT SV
Bild unten: Verguss von eingeschalten
Betonelementen mit MAPEGROUT
ANCORA & RIPARA

MAPEFILL 130 WT ist der Hochleistungsvergussmörtel, der zum Vergießen des Ringspalts von Windturbinenfundamenten Onshore verwendet
wird. Er ist äußerst sicherheitsrelevant
und muss über den Nutzungszeitraum der Windturbine ohne Erscheinungen von Materialermüdung unter
schwersten Bedingungen funktionieren. MAPEFILL 130 WT muss die Kräfte, die auf die Windturbine und den
Turm einwirken auf das Fundament
der Anlage übertragen. MAPEFILL 130
WT kann auch noch bei 2°C eingesetzt werden. Schichtdicken zwischen
20–100 mm sind möglich. Die Druckfestigkeit nach 28 Tagen beträgt dann
130 N/mm².
Text: Benjamin Stöhr, MAPEI GmbH
Bilder: MAPEI GmbH
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Nachhaltiges
Bauen
mit MAPEI.
Höchste Produktqualität
und Langlebigkeit
Nachhaltiger Service und
umfängliche Beratung
Einsatz recycelter
Rohstoffe

Erfahren Sie mehr:
Einfach QR-Code scannen.

LESERUMFRAGE

IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!
IM HINBLICK AUF NACHHALTIGE KOMMUNIKATION MÖCHTEN
WIR GERNE VON IHNEN WISSEN, OB SIE DIE REALTÀ MAPEI
WEITERHIN IN

PRINTFORM ERHALTEN MÖCHTEN

ODER

DEN DOWNLOAD UNTER WWW.MAPEI.DE NUTZEN

INFO BITTE PER E-MAIL AN INFO@MAPEI.DE
FOLGENDE ANREGUNGEN HABE ICH
ZUR GESTALTUNG DER REALTÀ MAPEI:

ADRESSE

BESTELLUNG
Bitte senden Sie die

Realtà MAPEI international (in Englisch)
an die unten stehende Adresse.
Zeitschrift und Versand sind kostenfrei.

ADRESSE
Vor-/Nachname

Firma

Straße

PLZ/Ort

Tel.

Fax

Land

E-Mail

Datum/Unterschrift

Ich wünsche keine weitere Zusendung
der Realtà MAPEI

DE +49 (0) 60 26 501 97-48

Realtà MAPEI deutschsprachige Ausgabe

FAXANTWORT

MAPEI GmbH
IHP Nord – Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 (0) 6026 501 97 - 0
www.mapei.de
info@mapei.de
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MAPEPROOF PRIMER
Dispersionsgrundierung – sperrend

MAPEI MAPEPROOF PRIMER macht Sie bereit für die wichtigste Baustelle. Denn mit extrem kurzen
Wartezeiten, zuverlässiger Sperrwirkung und insgesamt 62 % CO2-Ersparnis gegenüber Epoxidharzgrundierungen ist diese Dispersionsgrundierung nicht nur hocheffizient und spart lange Wartezeiten,
sondern gleichzeitig auch besonders umweltschonend.

Mehr zu unseren nachhaltigen Produkten erfahren Sie auf mapei.de

MKGER00083 (D) 12/21

Senkt Emissionen
und Wartezeiten.

