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bwd Technik Estrich

lungsanleitung der Berufsgenossenschaft der

Bauwirtschaft entsorgt werden. Nach fach-

gerechter Entsorgung und mechanischer Un-

tergrundvorbehandlung können diese Alt-

untergründe n-rit geeigneten Grundierungen

und Spachtelmassen belegereif hergestellt

werden.

Die Bitr.rmenkieber, mit denen in der DDR

Oberbeläge geklebt wurden, enthalten in der

Regel kein PAK, da diese Kleber aus Braun-

kohle bzw. Erdöl hergestellt wurden.

Sullidablaugekleberr

x dunkelbraune bis hellbraune, gelbliche

Färbung,

t harte Oberfläche,

n melstens keine Zahnung erkennbar,

x wasserlöslich, bei Kontakt mit Wasser ent-

steht sofort eine braun/gelbliche Verfärbung

des Wassers,

a vorrangig unter alten Linoleumbelägen so-

wie in den neuen Bundesländern unter den

alten Debolonbelägen anzutreffen.

Sulfitablaugekleber, die in den neuen

Bundesländern sehr häufig anzutreffen sind,

gelten a1s extrem harte und wasserlös-

liche Klebstoffe. Sie sind gesundheitlich be-

denklich und entwickeln mit Dispersions-

vorstrichen Geruchsbelästigungen. Diese

Kleber müssen in jedem Fall mit wasser-

freien Reaktionsharzgrundierungen überar-

beitet werden.

Dispersionsklebstolle:

x he11e bis mlttelbraune Färbung,

x zähelastische Klebefuge,

x durch Anfeuchten mit Wasser beginnt der

Kleber nach ca. 15 Minuten aufzuweichen,

x beim Anzünden entsteht ein brenzlicher

Geruch.

Polyurethanklebstolf e:

g hellbraune, graue oder gelbliche Färbung,

r extrem harte Klebefuge.

Kunstharzklebstolle:

x hell- bis dunkelbraune Färbung,

x feste, teilweise spröde Oberflächen,

x kristalline Struktur, beim Kratztest mit ei-

nem Schraubenzieher sind feine Kristalle er-

kennbar.

Neopreneklebstoffer

g keine Zahnung erkennbar,
g wird nicht fest,

x wird nicht spröde,

x Kaugummieffekt.

Dispersionsklebstoffe, Reaktionsharzkleber,

Kunstharz- und Neopreneklebstoffe sind me-

chanisch mit geeigneten Werkzeugen und

Maschinen zu entfernen. Da es in der Regel

nicht gelingt, wirklich alle Klebstoffreste voll-

ständig zu entfernen und die Klebstoffreste

häufig in die Oberflächenporen der minerali-

schen Aitestriche durch die Untergrundvor-

bereitung ,,einmassiert" werden, können mit
geeigneten Grundierungen und Spachtelmas-

sen trotzdem belegreife Untergründe herge-

stellt werden. Hier sollte jeder Verarbeiter sei-

nen Verlegewerkstofftrersteller einbinden und

sich vom Verlegewerkstoffhersteller eine Auf-

bauempfehlung erstellen lassen.

Das Entfernen der alten Spachtelmassen wird

sehr häufig nur zum Teil oder gar nicht aus-

geführt. Hier muss jeder Verarbeiter selbst

auf der Baustelle entscheiden, wie er vorgeht.

Die größte Sicherheit bietet immer das vo1l-

ständige Entfernen auch der alten Spachtel-

masse. Wailram Steinhäuser

ln der näshslen Au$gäbe wird das Verlegenll{leben v0n

neLiefl ß0dsnbelägen au{ vnrhandencn Altllelägen v0r-

geslsllt.

Eime vgn un$ Marion Sommerfeld, Estrich Sommerfeld

Marion Sommerfeld ist eine echte Quereinsteigerin. Nach einer kaufmännischen

Ausbildung in der Automobilbranche machte sie sich mit einer Töpferei selbst-

ständig. ,,Ein Faible für das Handwerk hatte ich sch0n immer", sagt die 50-

Jährige. Darum musste sie auch nicht lange überlegen, als ihr Mann Willi Som-

merfeld sie um Unterstützung im neu gegründeten Estrichlegerbetrieb bat. Das

war 1995. Das Töpfern hat sie aufgegeben, die Utensilien aber behalten. ,,Wenn

>> Beim Sichtestrich kann

ich meine kreative Ader

ausleben. (
Marion Sommerfeld gefällt die Spezialisierung des

Familienhetriebs.

ich mal wieder Zeit habe", lacht sie. Die Freizeit ist rar, denn im Familienbetrieb

hat Sommerfeld alle Hände voll zu tun. Ursprünglich hatte sie den kaufmänni-

schen Bereich übernommen, später kamen Beratungstätigkeiten dazu. Mittler-

weile ist sie eine Expertin für Sichtestriche und bei Fachtagungen als Referen-

tin geiragt.

Zu der Spezialisierung kam der Betrieb eher zufällig. Eine Kundin brachte aus

Spanien eine Architekturzeitschrift mit und wünschte sich einen dartn abge-

druckten ,,Lehmboden" auch für ihr Haus in Deutschland. Das Familienunter-

nehmen, zu dem auch der Bruder lhres Mannes, Klaus Sommerfeld, gehört'

startete mit Versuchen in einer Lagerhalle. Den ersten Sichtestrich verlegten die

Mitarbeiter dann sogar kostenlos. ,,Wäre es schiefgegangen, hätten die Bauher-

ren Fliesen draufgelegt", erklärt Sommerfeld, Heute bringt der Betrieb mit neun

lVlitarbeitern hauptsächlich Sichtestriche ein, Für die Unternehmerfrau ist die

Beschäftigung mit dem speziellen Estrich mehr als ein Handwerk: ,,Beim Sicht-

estrich kann ich meine kreative Ader ausleben", sagt sie.

Marion Sommerfeld bedauert, dass die Wertschätzung für das Gewerk der Est-

richleger nicht hoch genug sei. Estrich, als der nach dem Einzug am meisten

belastete Teil des Wohnraums, werde allzu oft stiefmütterlich behandelt, da ja

noch ein Bodenbelag darübergelegt wird. ,,ln dem Bereich wird häuflg nicht auf

Qualität geachtet", meint sie. Deswegen gefällt ihr die Spezialisierung des Fa-

milienbetriebs. ,,sichtestrich hat da einen anderen Stellenwert", sagt sie. Dazu

kommi das interessante Kundenklientel. Sommerfeld berät die Kunden des Be-

triebs auch vor 0d" Schon dadurch ist die Mutter einer eruachsenen Tochter viel

unterwegs. Dazu kommen die Fachtagungen, bei denen sie über Sichtestriche

referiert. ,,Die Thematik und das Potential stecken noch in den Kinderschuhen",

erklärt sie. Für die Zukunft wünscht sich Sommerfeld, dass der Betrieb weiter-

hin spannende Projekte realisieren kann.

Zeit für ein Hobby bleibt der Unternehmerfrau nicht. Aber mit dem Töpfern

möchte sie irgendwann rlieder anfangen bis es so weit ist, lagert das Zube-

hör im Hochregal. llannah llucleek
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