
Grundsätzlich greift jede Form der Reinigung die Substanz des Natursteins an, wobei sich
selbstverständlich die verschiedenen Natursteinarten recht unterschiedlich verhalten. Deshalb sollte
vor jeder Reinigungsarbeit der Naturstein auf seine chemischen und physikalischen Verhal-
tensweisen und die Art der Verschmutzung hin geprüft werden, um die jeweils schonendste Rei-
nigungsmethode zu entwickeln.
Die ausgewählte Reinigungsmethode soll vorab an einer geeigneten Stelle des Objekts erprobt
werden.

Empfohlene Reinigungsmethode
- Reinigung mit Kalt- oder Heißwasser (mit und ohne Druck)
- Dampfstrahlreinigung
Diese Reinigungsmethode in verschiedenen Anwendungstechniken (Berieselung, Dauerbe-
sprühung oder Wasserstrahlen) ist wohl als die ungefährlichste Art anzusehen. Gegebenenfalls kann 
dem Wasser ein Netzmittel in geringer Dosierung zugefügt werden, das sich vor allem bei fett-
haltigen Verschmutzungen bewährt hat. Das Netzmittel muss sehr gut nachgewaschen werden!
Allerdings muss die Widerstandsfähigkeit des Natursteins beachtet werden. So kann selbst-
verständlich bei einem Naturstein mit relativ geringer Festigkeit eine Reinigung unter zu hohem 
Druck starke mechanische Beschädigungen hervorrufen. In einem solchen Fall muss 
dann im Riesel- oder Sprühverfahren gearbeitet werden. Nachteil dieser Verfahren ist wiederum die 
hohe Feuchtigkeitsaufnahme des Mauerwerks, insbesondere bei offenen Fugen.
Alle anderen Reinigungsmethoden, seien es mechanische (z. B. trockene und nasse Strahlver-
fahren) oder chemische Verfahren (Säuren und Laugen), können mit mehr oder minder starken ne-
gativen Nebenwirkungen, wie z. B. Substanzverlust, Bindemittelverlust im Naturstein oder Salz-
bildung verbunden sein.
Insbesondere bei diesen Verfahren darf deshalb die Anwendung nur in enger Zusammenarbeit und 
nach Absprache mit Bauleitung und Denkmalpflege erfolgen.
Zur weiteren Information zum Thema Reinigung wird auf das Merkblatt 3-5-93 Anwen-
dungstechnik-Natursteinrestaurierung "Reinigung" der Wissenschaftlich-Technischen AG für Bau-
werkserhaltung und Denkmalpflege e. V. verwiesen.

Steinrestaurierung mit System

Reinigung von Natursteinen
Verarbeitungsrichtlinien
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, 
entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis 
und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen 
Information sind frühere Ausgaben ungültig.
Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.de




