
Industriereinigung 
leicht gemacht

„WOW“ ist die erste Reaktion, als auf dem 
Industrieboden die originale Farbe wieder 
zum Vorschein kommt. Wo sich gerade noch 
ein klebriger Film aus Öl und Schmutz be-
fand, leuchtet nun ein heller Fleck. „Das ist 
unsere tägliche Arbeit“, freut sich Oliver Roe-
ber , Geschäftsführer von der Biosid Deutsch-
land GmbH. Getestet wurden die Reini-
gungsmittel in der Werkhalle eines Automo-
bilzulieferers, wo sich Öl, Fett, Schmutz und 
Abrieb zu einer klebrig schwarzen Masse mi-
schen. Wie Druckerschwärze klebt sie am 
Boden. Durch Gabelstapler und Werksver-
kehr wird diese dann weiter in andere Berei-
che getragen.  
Das Unternehmen erarbeitet gemeinsam mit 
seinen Kunden komplette Reinigungskon-
zepte bei dem  Reinigungsmaschinentyp, 
Walze, Bürste oder Pad, und das Reinigungs-
mittel einfach zum Schmutz- und Bodentyp 
passen. Wenn alle Komponenten richtig ge-
wählt sind, dann stimmt auch das Reini-

gungsergebnis, sogar Reifenabrieb von Ga-
belstaplern lässt sich so entfernen.  
Mit der oberflächenaktiven Eigenschaft des 
neu entwickelten Biopolymers kann Öl, Fett 
und Schmutz ganz einfach gelöst und einge-
kapselt werden und wird dann mit dem 
Reinigungswasser abtransportiert. Auf diese 
Weise werden auch hartnäckige 
Verschmutzungen wie Öle und Fette von Be-
ton, Epoxidharz - aber auch von Sicherheits-
böden aller Klassen gereinigt. Der Reiniger 
wird aus nachwachsenden heimischen Roh-
stoffen hergestellt, schont Oberflächen an 
und ist kennzeichnungsfrei (kein Gefahrgut).
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Ergebnis nach Reinigung

Industrieestrich übers Wochenende saniert 
Beim weltweit tätigen Automobilzulieferer 
Antolin mussten in der Produktionsstätte 
beschädigte Betonflächen schnellstmög-
lich saniert werden. Gerade bei industriell 
genutzten Böden, z. B. Montage, Industrie- 
oder Logistikhallen, ist bei der Sanierung 
vor allem Schnelligkeit gefragt. Jeder Tag, 
an dem die Produktion stillsteht ist ein be-
trächtlicher Kostenfaktor. Somit war die 
Aufgabenstellung klar: Die laufende Pro-
duktion sollte möglichst nicht unterbro-
chen werden. Die Modernisierungsarbei-
ten waren daher nur am Wochenende 
möglich. Darüber hinaus forderte der Bau-
herr neben der schnellen Wiedernutzbar-
keit auch eine hohe Verschleißfestigkeit für 
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den Boden. Um die Ziele zu erreichen, wur-
de das Sanierungssystem Neodur HE 60 
rapid des Familienunternehmens Korodur 
eingesetzt. 
Eingebaut wurde eine 20 mm starke Hart-
stoffestrichschicht des Produkts Neodur HE 
60 rapid SVS 5 in Verbindung mit der Sys-
temhaftbrücke HB 5/60 rapid. Bereits nach 
48 Stunden konnten die Produktionsflä-
chen wieder voll genutzt werden. Ein 
Grund: Neodur HE 60 rapid erhärtet nahe-
zu schwind- und spannungsfrei, denn das 
Anmachwasser wird fast vollständig kristal-
lin gebunden, nur wenig Wasser trocknet 
aus. Schnell belastbar, früh nutzbar, volu-
menstabil, pumpfähig und sehr abriebfest 

sind nur einige Vorteile dieses  Systems. 
Gegenüber herkömmlich abbindenden 
Estrichsystemen können 50 % Verarbei-
tungszeit und bis zu 80 % Wartezeit zur 
Nutzung eingespart werden. 
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