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PRAXIS
BODEN
HYGIENEPAPIERE UND  
SPENDERSYSTEME

NEUES ERSCHEINUNGSBILD FÜR ALTEN GUSSASPHALTBODEN

MIT AUGENMAẞ UND 
 SORGFALT SANIERT
Die Böden der Ausstellungsräume der Akademie der Künste am Pariser Platz in  Berlin 
sind durch den ständigen Besucherverkehr stark beansprucht. Nach rund 20  Jahren 
intensiver Nutzung war es somit an der Zeit, die Gussasphaltböden zu sanieren. 
 Eine Aufgabe, der sich ein Berliner Gebäudedienstleister annahm, der auch auf solche 
Arbeiten spezialisiert ist.

Im direkten Vergleich: 
Der  Gussasphaltboden in 

der  Akademie der Künste am 
 Pariser Platz vor (oben im Bild) 

und nach der Sanierung.
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Im Frühjahr 2021 kam die Verwaltung der Akademie 
der Künste auf die Kleine Reinigungs- und Dienst-
leistungsgesellschaft aus Berlin mit dem Wunsch 
zu, den aus Gussasphalt bestehenden Fußboden des 
Eingangs- und Ausstellungsbereiches ihres Gebäu-
des am Pariser Platz zu überarbeiten. Folgende Ziel-
stellungen bestanden: Beseitigen von vorhandenen 
 Polymerbeschichtungen, Entfernen von Vergrau-
ungen, Egalisieren von Fehlstellen, Beseitigen von 
verschlissenen Verkehrsleitlinien, Schaffen eines 
einheitlichen homogenen und seidenmatten Erschei-
nungsbildes sowie Aufheben des uneinheitlichen, 
dunklen Gesamtbildes.
Durch schon in der Vergangenheit zahlreich erbrachte 
Sonder- und Spezialleistungen im Hause der Aka-
demie der Künste konnte die Berliner Firma den 
Auftraggeber bereits von ihrer Fachkompetenz und 
Leistungsfähigkeit auch in angrenzenden Bereichen 
der Gebäudereinigung überzeugen. „Als Vorausset-
zung für die fachlich einwandfreie Ausführung der 
Arbeiten mussten nun zunächst die Beschaffenheit 
des Gussasphalts, dessen Zusammensetzung sowie 
die thermische, mechanische und chemische Belast-
barkeit ermittelt werden“, erläutert Daniel Schröer, 
Gebäudereinigermeister und Geschäftsleiter des Be-
reiches Spezial- und Sonderleistungen bei Kleine. 
„Im Ergebnis der durchgeführten Recherchen und Un-
tersuchungen bestätigten sich bisherige Erfahrungen 
hinsichtlich der Reinigungsfähigkeit und Belastung 
des Gussasphaltbodens.“

UMWELTFREUNDLICH, WIRTSCHAFTLICH 
UND PFLEGELEICHT
Bei Gussasphalt handelt es sich um ein Gemisch aus 
Splitt, Sand und Steinmehl sowie Bitumen als Binde-
mittel, das über seine Mischgut-Zusammensetzung 
unterschiedlichen Beanspruchungen angepasst wer-
den kann. Bitumen wird durch Destillation aus  Erdöl 
als schwerflüchtiges, dunkelfarbiges Bindemittel ge-
wonnen. Gussasphalt besteht also aus natürlichen 

In der Akademie der Künste am Pariser Platz hat die Firma Kleine schon 
mehrfach Sonder- und Spezialleistungen ausgeführt.

ZUM OBJEKT: 
 AKADEMIE DER KÜNSTE

Als Ausstellungs- und Veranstaltungsort ist die Akademie der 
Künste eine Stätte der Begegnung von Künstlern und Kunst-
interessierten sowie ein Ort für öffentliche Debatten über 
Kunst und Kulturpolitik. Ihr Hauptsitz befindet sich am tradi-
tionellen Standort am Pariser Platz 4 im Berliner Ortsteil Mitte 
in einem 2005 eröffneten Neubau des Architekten Günter 
Behnisch, in den das Ausstellungsgebäude Ernst von Ihnes 
aus dem Jahr 1907 integriert ist. In der Akademie der Künste 
finden Kunst- und Dokumentationsausstellungen, temporäre 
Installationen sowie Akademiegespräche, Konzerte, Lesun-
gen, Film-, Theater- und Tanz-Aufführungen statt.

Sichern Sie sich jetzt  
Ihren Vorführtermin!

IHR NEUER MITARBEITER: 

  Handelsgruppe GmbH + Co. KG | Bredentiner Weg 4a | 18273 Güstrow | T +49 (0)89 - 33 03 74 79-41 | info@mobiloclean.de | www.mobiloclean.de

COBI 18 – autonome 
Scheuersaugmaschine
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PRAXIS
BODEN

Rohstoffen. Das Gemisch wird heiß aufbereitet und 
gleicht dann einer steifen Flüssigkeit, die hohlraum-
frei auf kleinen Flächen von Hand und auf größeren 
Flächen maschinell aufgebracht wird.
Das besonders Bemerkenswerte bei diesem Produkt 
sind seine umweltfreundliche und wirtschaftliche Be-
deutung als Baustoff mit hervorragenden Eigenschaf-
ten. Er ist zu 100 Prozent wiederverwertbar, das heißt, 
nicht nur die Gesteinskörnungen, auch das Bitumen 
wird beim Erhitzen wieder aktiviert – zu Recht also 
ein nachhaltiger Baustoff, der auch optisch viel zu 
bieten hat. Bitumen selbst wird bei der Destillation 
geeigneter Erdöle gewonnen und kann durch weitere 
Bearbeitung in unterschiedlichen Arten und Sorten 

Das im April 1990 von den drei Brüdern Hans-Joachim, Uwe- Detlef 
und André-Patrice Kleine gegründete Berliner Unternehmen 
 beschäftigt heute rund 750 Mitarbeiter. Hauptstandbeine sind die 
drei Sparten Gebäudereinigung, Hotelservices und Spezialleistun-
gen. Der Familienbetrieb betreut neben öffentlichen Institutionen, 
 Ministerien und Museen auch Geschäftshäuser, Verwaltungen 
und Hotels sowie klinische Einrichtungen in und rund um Berlin. 
Seit 1998 ist das Unternehmen, das seit 2015 als Kleine Reini-
gungs- und Dienstleistungsgesellschaft firmiert, als „Fachbetrieb 
Denkmalpflege“ zertifiziert.

DIENSTLEISTERPROFIL

Kleine Reinigungs- und Dienstleistungsgesellschaft

LINKS: Der Gussasphaltboden vor der Sanierung. 

MITTE: Schleifarbeiten mit einer Dreischeiben- 
Schleifmaschine, ausgestattet mit Diamantwerk-
zeugen. 

RECHTS: Handarbeit notwendig: Ein Mitarbeiter 
schleift die Randstreifen.

hergestellt werden. Bitumen ist nicht mit Teer, einem 
kohlestämmigen Erzeugnis, zu verwechseln, da es 
sich hierbei um unterschiedliche Stoffgruppen han-
delt. Teerhaltige Bindemittel werden in Deutschland 
nicht mehr verwendet.
Zudem ist Gussasphalt grundsätzlich pflegeleicht. 
Bei der täglichen Reinigung können dabei sowohl 
Wachskehrspäne zum Einsatz kommen wie auch die 
klassische Zwei-Eimer-Methode mit entsprechend 
umweltfreundlichen chemischen Reinigungspro-
dukten. Die maschinelle Reinigung, bei starken Ver-
schmutzungen auch durch den Einsatz von Scheuer-
saugautomaten mit Pad und/oder Bürste, ist dabei 
unbedenklich. Selbst der Einsatz von Dampfstrahlern, 
insbesondere im Industriebereich, wird durch die Her-
steller empfohlen.

LAUFSTRAẞEN, AUSBRÜCHE 
UND  MARKIERUNGSRESTE
Bei einem Besichtigungstermin mit dem Auftraggeber 
vor Ort im September 2021 konnten sich die Spezi-
alisten der Firma Kleine einen Überblick über den 
Zustand der zu behandelnden Flächen verschaffen. 
Dabei wurden gemeinsam Auffälligkeiten wie die 
durch eine hohe Frequentierung hervorgerufene Bil-
dung von sogenannten Laufstraßen, Ausbrüche und 



die vorhandenen üblichen Markierungsreste von Aus-
stellungsauf- und -abbauarbeiten sowie eingedrun-
gene Flüssigkeiten festgehalten. Ebenso war der in der 
Vergangenheit zusätzlich aufgebrachte Oberflächen-
schutz abgenutzt und pflegebedürftig. Dieser Pflege-
film auf Polymerbasis war ursprünglich schwarz ko-
loriert, um die zum damaligen Zeitpunkt  gewünschte 
Optik zu erzielen. Die Flächen von insgesamt rund 
630 m² zeigten ein inhomogenes Gesamtbild, welches 
dem Anspruch und der Bedeutung des Objektes nicht 
mehr entsprach.
„Im Austausch mit dem Auftraggeber und durch die 
Analyse der Fußbodenbeschaffenheit kamen unsere 
Spezialisten schnell zu dem Schluss, dass mit her-
kömmlichen fachlichen Bearbeitungsmöglichkeiten 
aus dem Gebäudereiniger-Handwerk die gewünschten 
Ziele nicht erreichbar waren“, erzählt Schröer. Im Er-
gebnis verschieden angelegter Probeflächen, der Be-
stätigung durch den Auftraggeber sowie der erwähn-
ten Recherchen konnten die Fachleute die konkreten 
Verfahrensabläufe verfeinern sowie die zum Einsatz 
kommenden Maschinen und Geräte festlegen.
„Aufgrund unserer Erfahrungen bei der Sanierung 
von unterschiedlichen Fußbodenflächen bei verschie-

densten Kunden und unter Berücksichtigung der 
speziellen Anforderungen“, sagt der Geschäftsleiter, 
„entschieden wir uns für den Einsatz der Dreischei-
ben-HTC-Schleiftechnik.“ Mit diesem Verfahren lässt 
sich eine mechanische Veredelung des Bodens errei-
chen, die sowohl bei neugegossenen als auch bei Be-
standsböden möglich ist. Dabei wird die Fläche nach 
einer genau festgelegten Methode mit Diamantwerk-
zeugen Schritt für Schritt geschliffen und Fehlstellen 
werden egalisiert bis die gewünschten Eigenschaften 
der Oberfläche erreicht werden. „Mit der Freigabe der 
Probeflächen durch den Kunden konnten unsere Kauf-
leute ein ansprechendes und wirtschaftliches Angebot 
für die durchzuführenden Arbeiten in der Akademie 
der Künste erstellen“, berichtet Schröer. 

GUT HAFTEND, ABRIEBFEST UND BESTÄNDIG
Nach intensiven Vorbereitungs- und Planungsarbeiten 
konnten die ersten Maßnahmen Mitte November 2021 
beginnen. In diesem Zusammenhang galt es zusätz-
lich, die wechselnden Ausstellungen als besondere lo-
gistische Anforderung zu berücksichtigen. Im Schnitt 
vier Mitarbeiter der Fachabteilung Spezial leistungen 
bei Kleine, allesamt ausgebildete und geschulte 

1 Whiz für 
5 Objekte? 
Warum nicht!

Kehrsauger   Scheuersauger
Ecobot Vacuum 40 Ecobot Sweep 111  Ecobot 50       + Ecobot 75

Saugen Sie noch
oder whizen Sie schon?

Whiz

Whiz wiegt wenig und ist 
darum leicht zu transpor-
tieren. Er kann viele Karten 
speichern und weiß immer 
wo er gerade aktiv ist. 
Darum könnte er mehrere 
Büroobjekte an einem Tag 
mit Leichtigkeit reinigen. 
Whiz – vom ersten Tag an 
ein Gewinn für Sie! Kontakt unter: hello@nextfmrobotics.de | | | www.nextfmrobotics.de
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PRAXIS
BODEN

OBEN: Die restlichen 
Schleifstäube werden 
abgesaugt.

MITTE: Das Endergeb-
nis der Sanierung kann 
sich sehen lassen.

LINKS: Teamleiter Spe-
zialleistungen Steffen 
Wichmann (li.) und 
Geschäftsleiter Daniel 
Schröer von der Firma 
Kleine begutachten 
das Erscheinungsbild 
das fertiggestellten 
Bodens.

Fachkräfte für besondere Tätigkeiten in der Gebäude-
reinigung, nahmen sich der Herausforderung an und 
führten die Arbeiten in Intervallen aus.
Das mehrstufige Verfahren umfasste verschiedene 
Schleifarbeitsgänge, die entsprechend des optischen 
Eindrucks auch wiederholt durchgeführt werden 
mussten. Ziel des ersten Schleifschritts war es grund-
sätzlich, eine möglichst ebene, homogene Oberfläche 
zu schaffen. Diese war wiederum Grundlage für ein 
gutes Endergebnis. Deshalb galt es bei der Durchfüh-
rung des Grundschliffs, besonderes Augenmaß zu hal-
ten und die Arbeiten sorgfältig und in Ruhe auszufüh-
ren. Denn ein zu frühes Abbrechen des Grundschliffs 
kann in der Regel durch nachfolgende Schleifarbeiten 
nicht mehr egalisiert werden. Bei allen nachfolgen-
den Schleifgängen mussten die Kratzer aus dem vor-
herigen Schleifschritt entfernt werden, bis sich die 
Oberfläche in einem verdichteten und homogenen 
Zustand befand. Die Schleifgänge erfolgten sowohl im 
Trocken- als auch im Nassverfahren. Stäube wurden 
direkt abgesaugt, um umliegende Oberflächen nicht 
zusätzlich zu verunreinigen.
Die Konsistenz des Bitumens führte nicht zu einer Ver-
klebung der Werkzeuge und die durch die Mechanik 
entstehende Wärme war ebenso zu vernachlässigen. 
Die im Gussasphalt verarbeiteten Mineralien, also 
Splitt und Sand, ermöglichten bei der Bearbeitung 
mit entsprechenden Diamantwerkzeugen ein optisch 
ansprechendes Gesamtergebnis.
Trotz der beschriebenen Beschaffenheit des Bitumen-
bodens lässt sich ein Diffundieren von Flüssigkeiten 
in den Boden nicht verhindern. Die Gefahr der Ober-
flächenverschmutzung durch Transportarbeiten und 
Besucher und somit bei täglicher Nutzung ist nach wie 
vor gegeben und kann nur durch eine entsprechende 
Versiegelung temporär ausgeschlossen werden. Dem-
entsprechend wurde dem Auftraggeber das Aufbrin-
gen einer hochwertigen, speziell auch für Gussasphalt 
entwickelten, zweikomponentigen Fußbodenversiege-
lung empfohlen. Das Produkt zeichnet sich durch eine 
sehr gute Haftung und Abriebfestigkeit sowie Bestän-
digkeit gegen Schmutz, verdünnte Säuren, Laugen, 
Fette und Öle aus. 
„Mit Fertigstellung der ersten Teilflächen bis Anfang 
Mai 2022 bestätigten sich bisherige Annahmen un-
seres Spezialistenteams. Die beschriebenen Zielstel-
lungen wurden erreicht und die Zufriedenheit des 
Auftraggebers sichergestellt“, resümiert Geschäfts-
leiter Schröer. Die Zeitfenster für die Bearbeitung 
der nächsten Teilflächen in der Akademie der Künste 
seien bereits abgestimmt, so dass die Arbeiten in den 
nächsten Wochen abgeschlossen werden können.

Daniel Schröer, Gebäudereinigermeister,  
Dr. Andreas Müller, freier Journalist  
markus.targiel@holzmann-medien.de


