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Schwamborn schult Meisterschüler in der Bearbeitung von Terrazzoböden

Modernste Schleiftechnik 
für Designböden präsentiert
„Aus der Praxis für die Praxis“ ist die Philosophie des Aftersales-Services von Schwamborn, dem nach eigenen Angaben füh-
renden Maschinenbauer zur Untergrund- und Oberflächenbearbeitung von Fußböden aus dem schwäbischen Wangen. In ei-
ner seit Jahren erfolgreichen Kooperation mit der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, Ulm werden angehende Meister der Ter-
razzoherstellung in Umgang, Verwendung und Konfiguration modernster Schleiftechnik geschult.

Das Entschichten, Untergrundvorbereiten, Schleifen und 
Polieren von Fußböden war immer schon eine Tätigkeit, 
die viel Fachwissen und Erfahrung erforderte. Mit immer 
neuen Innovationen aus der Wangener Ideenschmiede gibt 
es mittlerweile eine so breite Anwendungsvielfalt, dass sich 
das Unternehmen vor einigen Jahren entschlossen hat, An-
wendungstechniker einzustellen. Diese sollen Kunden und 
sonstige Interessierte mit aktuellen Tipps und Tricks in Sa-
chen Fußbodenbau versorgen. „Wir haben erkannt“, be-
tont Eckart Schwamborn, der das Familien-Unternehmen 
in dritter Generation führt, „dass der Nutzen der techni-
schen Entwicklungen immer praktischer demonstriert wer-
den muss.“ 
Bei Maschinen zur Fußbodenbearbeitung geht es schon 
lange nicht mehr nur darum, gerade, ebene und glatte Flä-
chen zu fräsen, zu schleifen, zu glätten oder zu reinigen. Mit 

der Vielfalt der Baumaterialien stieg auch der Bedarf an 
immer neuen Problemlösungen. „Mit unserer über 80-jäh-
rigen Erfahrung, der ständigen Kommunikation mit unse-
ren Kunden und nicht zuletzt mit dem Erfindungsreichtum 
unserer Kollegen begreift sich Schwamborn als ein Innova-
tionsmotor der Branche“, erklärt Siegmund Griesheimer, 
Leiter der Anwendungstechnik.

Kooperation mit Ferdinand-von-Steinbeis-Schule
Die Bandbreite der vom Unternehmen angebotenen Lö-
sungen demonstriert Griesheimer seit einigen Jahren in ei-
nem jeweils dreitägigen Lehrgang auch den Meisterschü-
lern der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, Ulm. 
Die angehenden Meister erbauten erst kürzlich wieder mit 
Griesheimer einen Designboden. Dabei wurde der Unter-
grund mit Stockrollen an der Schleifmaschine DSM 530 
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Gewerbestraße 13
D-79258 Feldkirch

Telefon: 0 76 33/95 80 60
Fax:  0 76 33/95 80 626
www.glass.ag

Schnell und sicher…
… ist für uns von der GLASS AG ein Anliegen und Leistungsversprechen zugleich. Mit unseren Schnellzementen können wir 

dieses Versprechen in die Tat umsetzen. Für jede Anforderung haben wir für Sie als Fussbodenpro�  das passende Produkt. 

Und wenn es auf der Baustelle ganz besonders heiß hergeht, dann sorgen unsere Verzögerungssysteme für einen besonders 
kühlen Kopf.  Wo andere ein Problem sehen, haben wir, die GLASS AG, bereits eine Lösung.

- Extrem groß� ächig, fugenlos verlegbar

- Extrem lange Verarbeitungszeiten (45 - 120 Minuten)

- Extrem schwundarm

-  Extrem verformungsfrei aushärtend

-  Extrem hohe und frühe Festigkeiten, Güten bis CT-C50-F9, 
Staplerverkehr bereits nach 24 Std.

-  Extrem günstiges Kostenverhältnis bei extrem hohem 
Nutzen im Verhältnis zum Wettbewerb

-  Extrem gute Verarbeitbarkeit und Pumpfähigkeit auch bei 
weiten und hohen Förderwegen

-  Verarbeitungszeiten bei extrem warmen Witterungs-
bedingungen sind durch Zugabe unserer Verzögerungs-
systeme noch verlängerbar.

Das zeichnet unsere Schnellzemente aus:

Extrem
spannungsarm

Ökonomisch,
Ökologisch Blitzschnell

Interessierte Meisterschüler nutzen die Schwamborn Praxistipps. Der aktuelle Meisterkurs der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, Ulm.

vorbereitet und eine Kunstharzgrundierung abgesandet 
aufgebracht. In einem weiteren Arbeitsgang wurde ein 
neuer Fließmörtel, TRU PC der Firma Korodur, verlegt. 
In mehreren Schleifgängen wurden der Terrazzo sowie 
der Designboden oberflächlich bearbeitet und die Poren-
spachtelung aufgebracht. Zum Abschluss wurden die Po-
renspachtel entfernt und die Böden zur Politur gebracht. 

Mit einem Imprägnat, das Schwamborn in Kooperation 
mit dem Hersteller Obtego vertreibt, wurden die Böden 
geschützt.
Für die Meisterschüler sind diese Praxiskurse von gro-
ßem Wert. Auch die Schule möchte nicht auf den aktuel-
len Stand der technischen Entwicklung verzichten und wird 
die Kooperation, wie sie sagt, mit Freude fortsetzen. M


