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Oberflächencharakteristik von Bodenbelägen und deren
Rutschhemmung

Einleitung
Projektanlass ist der Unfallschwerpunkt "Stürze in Eingangsbereichen" auf meist
unprofilierten Belägen bei eingetragener, kaum wahrnehmbarer Nässe. Die
Verwendung rutschhemmender und das Unfallrisiko mindernder Bodenbeläge ist
sowohl aus bautechnischer Sicht als auch für Versicherer von Bedeutung. Das
Vorschriften- und Regelwerk BGR 181 verlangt für diese Bereiche die
Rutschhemmungsklasse R9. Dennoch kommt es auf unprofilierten Belägen dieser
Rutschsicherheitsklasse zu Sturzunfällen. Die Prüfung mit einigen mobilen
Gleitreibungsmessgeräten erbringt auf diesen Böden bei Nässe unrealistische
Reibwerte. Auch stellen sich derartige Prüfgeräte und –verfahren bei der
Optimierung von rutschhemmenden Oberflächen als wenig zielführend heraus.

Durchgeführte Untersuchungen
Untersucht wurden unprofilierte Bodenbeläge (Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein,
Betonwerkstein und Laminat), die mit verschiedenen Verfahren zur Verbesserung
der Rutschsicherheit nachbehandelt wurden. Insgesamt wurden damit 27
Oberflächen aus den 5 verschiedenen Produktgruppen untersucht.
Im ersten Schwerpunkt wurden die Oberflächen der Bodenbeläge und der
Reibkörper hinsichtlich ihrer Makro- und Mikrotopografie, Rauheit und
Werkstofflichkeit charakterisiert. Es fanden taktile Abtastungsverfahren, Messungen
zum Verformungsverhalten sowie licht- und elektronenmikroskopische Methoden
Anwendung. Im zweiten Schwerpunkt wurden vergleichende Untersuchungen mit
unterschiedlichen Reibungsmessverfahren durchgeführt. Neben Messungen mit
bekannten Verfahren wie GMG, Pendel- und Abrollgleiter wurde auch die
Mikrotribologie der Bodenbeläge untersucht. Das Reibungsverhalten bei feuchter
Oberfläche (Zwischenmedium Wasser) stand bei allen Untersuchungen im
Vordergrund.
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Ergebnisse
Korrelationen zwischen Reibungsmessungen und Rauheitskenn-
werten
Bei den Untersuchungen zu linearen Korrelationen der Ergebnisse der
unterschiedlichen Reibungsmessungen zueinander sowie zum Rauheitskennwert
Rz (DIN) wurden die Ergebnisse mit dem Reibpartner 4S-Gummi (für die
Mikroreibung Silikon-Papillartaster) berücksichtigt. Der lineare Zusammenhang wird
durch den Korrelationskoeffizient nach Pearson beschrieben. Ein Ergebnis von +1
bzw. -1 steht für einen vollständig positiven bzw. negativen Zusammenhang, wobei
Korrelationskoeffizienten > 0,80 als gut zu bewerten sind.
Werden die Ergebnisse für alle Oberflächen in die Berechnung aufgenommen,
ergeben sich zwischen den mit 4S-Gummi durchgeführten Reibungsmessungen
Korrelationskoeffizienten von 0,49 bis 0,91. Vor allem die mittels GMG, Abroll- und
Pendelgleiter gewonnenen Ergebnisse weisen hier einen guten linearen
Zusammenhang auf. Korrelationen zur Mikroreibung bestehen dagegen nicht.
Jedoch wurde ein geringer linearer Zusammenhang zwischen dem
Rauheitskennwert Rz und den mittels Pendel- und Abrollgleiter ermittelten
Ergebnissen festgestellt (Kor ≈ 0,6). Diese Verfahren arbeiten mit höheren
Prüfgeschwindigkeiten und liefern bei den Bodenbelägen mit geringer Rautiefe sehr
niedrige Reibungskoeffizienten, verursacht durch die dominierende
Flüssigkeitsreibung. Dieser Sachverhalt erklärt auch die gute lineare Korrelation der
Verfahren GMG, Abroll- und Pendelgleiter bei nasser Oberfläche.
Bei der Korrelationsfindung zeigte sich, dass die Ergebnisse offenbar von der Wahl
der einbezogenen Bodenbeläge abhängen. Daher wurde der lineare
Zusammenhang nicht nur bezogen auf alle Bodenbeläge untersucht, sondern auch
auf Bodenbelagsarten mit vergleichbaren Topografien und Rauheitskenngrößen,
beispielsweise die Gruppen Fliesen und Feinsteinzeug.
Werden lediglich die Ergebnisse der Fliesen in die Untersuchungen aufgenommen,
ergeben sich geringe bis sehr gute Korrelationen innerhalb aller
Reibungsmessungen, einschließlich der Mikroreibung. Ein linearer Zusammenhang
zwischen der Rautiefe Rz und den ermittelten Reibwerten besteht dagegen nicht
(Kor = -0,09 bis 0,26).
Das Ergebnis der Korrelationsrechnung für die Feinsteinzeug-Oberflächen
unterscheidet sich von dem für die Fliesen erzielten Ergebnis in erster Linie durch
geringere lineare Zusammenhänge beim Prüfverfahren Pendelgleiter. Mit dem
Verfahren wurden an den glatten Oberflächen des Feinsteinzeugs sehr niedrige
Reibwerte ermittelt. Der Grund liegt wiederum in verstärkt auftretender
Flüssigkeitsreibung.
Die untersuchten Bodenbeläge unterscheiden sich bezüglich ihrer Rauhigkeit sehr
deutlich voneinander. Deshalb wurde versucht, die untersuchten Bodenbeläge nach
ihrer gemittelten Rautiefe Rz (DIN) zu unterteilen. Die Rautiefe dient damit als
Parameter zur Einteilung der Bodenbeläge nach ihrer Oberflächenstruktur, nicht als
Kennwert für die Rutschhemmung. Hierzu wurde die Korrelationsfindung auf
Oberflächen mit Rautiefen Rz in definierten Bereichen eingeschränkt (Rz > oder < 5,
10, 15, 20 µm).
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Abb. 1 Lineare Korrelationskoeffizienten bei unterschiedlichen Rz (Auszug)

Es wird deutlich, dass eine Einschränkung auf Bodenbelagsproben mit großen Rz
(z.B. Rz > 10 bis > 20 µm) zu einer Erhöhung der Korrelationskoeffizienten der
Reibungsmessungen mittels Tensor-SF, GMG und Abrollgleiter führt. Geringe bis
gute Korrelationen der Reibungsmessungen werden hier auch zu den
Mikroreibwerten und zur gemittelten Rautiefe Rz verzeichnet.
Wird die Korrelationsfindung auf Oberflächen mit kleinen Rz eingeschränkt, ergeben
sich wesentlich geringere Korrelationskoeffizienten. Lediglich für Rz < 5 µm ist eine
deutliche Verbesserung der linearen Zusammenhänge der mit herkömmlichen
Verfahren ermittelten Reibwerte zu den Mikroreibwerten sowie der Ergebnisse der
Tensor-SF-Messungen zu Abrollgleiter und Pendel erkennbar. Gleichzeitig fallen die
Korrelationskoeffizienten zwischen GMG und ARG bzw. SRT hier deutlich ab. Diese
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Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass bei den Oberflächen mit geringen
Rautiefen die Mikroreibeigenschaften für die Rutschhemmung entscheidend sind.
Aufgrund der durchgeführten  Untersuchungen kann insgesamt nicht von einer
linearen Abhängigkeit der Ergebnisse der Reibungsmessungen von Rz (DIN) bzw.
von den Mikroreibeigenschaften gesprochen werden. Auch die Abhängigkeiten der
Reibungsmessverfahren untereinander sind grundsätzlich nicht gegeben. Bei
Einschränkung auf Oberflächen mit ähnlicher Topografie bzw. auf eine
Bodenbelagsart erhöhen sich die Korrelationskoeffizienten, insbesondere der
Zusammenhang zwischen Mikroreibung und den übrigen Reibungsmessungen.

Einfluss der Mikrotopografie auf die Rutschhemmung
Insbesondere im Fall der laserbehandelten, im Originalzustand jedoch sehr glatten
Feinsteinzeug- und Granitoberflächen wird deutlich, dass die Rautiefe Rz (DIN) zur
Beschreibung der Oberflächenstrukturmerkmale zur Bewertung der Rutschhemmung
unzulänglich ist. Die mittels Laserstrukturierung geschaffenen Löcher sind zwar
hinreichend tief, nehmen jedoch nur 20 Prozent der Gesamtfläche ein (Abbildung 2).

   

Abb. 2 Topografie des Feinsteinzeugs B034-Laser

Damit gleitet der Schuh bzw. Reibkörper zum großen Teil auf der Originaloberfläche
und die Rutschhemmung wird nur in geringem Umfang verbessert. Die Wirkung der
Vertiefungen als Verdrängungsraum ist marginal, obwohl durch die Lochtiefe ein
gutes Verdrängungsvolumen geboten wird.
Ebenso reicht eine wellige, leicht strukturierte Oberfläche, wie sie bei der
Originalfliese B032 vorliegt, nicht automatisch für eine gute Rutschhemmung aus.
Die im Gegensatz zur Fliese B031 fehlenden spitzen Profilerhebungen (Abb. 3)
führen hier zu vergleichsweise geringeren Reibwerten bei größerer mittlerer Rautiefe.
Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass sich Profilerhebungen mit einem
geringen Flächenanteil bezogen auf die Gesamtfläche (= „spitz“) positiv auf die
Rutschsicherheit der Bodenbeläge auswirken. Diese sollten in hinreichender Anzahl
relativ gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt und idealer weise spitz zulaufend
ausgeprägt sein. Ein Beispiel hierfür bietet das Oberflächenprofil des
nanokompositbeschichteten Terrazzobelags.



5

Abb. 3 Topografie der unbehandelten Fliese B032 (links) und B031 (rechts)

Abnutzungsverhalten der Gleiter
vor Benutzung:

nach Benutzung:

Abb. 4 Topografie 4S-Gummi vor und nach Benutzung
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Zur Vermeidung von negativen Einflüssen auf die Messergebnisse werden
Reibkörper in der Regel vor der Messung angeschliffen und die ersten Messungen
verworfen. Die Untersuchungen zum Abnutzungsverhalten des Gleiters 4S-Gummi
(Abb. 4) ergaben jedoch, dass schon nach wenigen Benutzungszyklen (Verfahrweg
je 3 x 20 cm bei trockener und nasser Oberfläche) eine deutliche Veränderung der
Oberflächentopografie des angeschliffenen Reibkörpers vorliegt.
Die durch das Anschleifen entstandenen Vertiefungen parallel zur Gleitrichtung
fehlen nach der Benutzung des Reibkörpers insbesondere im Mittelbereich völlig. Die
ungleichmäßige Abnutzung über die Gleiterfläche ist auf den nicht eingespannten
Zustand des Randbereichs des (viskoelastischen) Gleiters zurückzuführen. Hieraus
ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die tatsächliche lokale Flächenpressung in
der Mitte des Gleiters höher ist als an den Randbereichen. Die Veränderung der
Gleiteroberfläche durch Abnutzung wurde nur in Kombination mit dem Feinsteinzeug
B034-L untersucht. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die
Topografie des Reibkörpers bereits nach kurzem Einsatz entsprechend der
Topografie des geprüften Bodenbelags verändert.

Nachbehandlungsverfahren für mineralische Oberflächen
Die Effektivität der verschiedenen Nachbehandlungsverfahren zur Verbesserung der
Rutschsicherheit von mineralischen Bodenbelägen wurde im Zusammenhang mit
den Eigenschaften der jeweiligen Oberfläche bewertet. Im Vordergrund steht dabei
die Rutschsicherheit für nasse Oberflächen. Außerdem werden die Auswirkungen
der Nachbehandlung auf andere nutzungsrelevante Eigenschaften erläutert.

Chemische Behandlung / Ätzen
Die mittels GMG, Abroll- und Pendelgleiter ermittelten Gleitreibungskoeffizienten
sind für alle geätzten Proben größer als im Originalzustand. Diese Aussage wird
durch die Messungen mittels Tensor-SF bestätigt. Die ermittelten
Gleitreibungskoeffizienten liegen für die Verfahren mit geringer Prüfgeschwindigkeit
(GMG, Tensor-SF) im Bereich von µ = 0,40 bis 0,70 und liefern somit ausreichende
bis gute Reibwerte. Die mittels Abroll- und Pendelgleiter ermittelten Reibwerte sind
durch die größere Prüfgeschwindigkeit vor allem für die als sehr glatt einzustufenden
Bodenbeläge weitaus geringer (µ = 0,08 bis 0,20). In diesen Fällen dominiert
offenbar Flüssigkeitsreibung. Die Oberflächenmodifikation durch das Ätzen genügt
bei diesen Böden nicht zur deutlichen Verbesserung der Reibwerte bei hohen
Gleitgeschwindigkeiten.
Die Effektivität und Wirkungsweise der chemischen Behandlung ist nur im
Zusammenhang mit den Materialeigenschaften der Oberfläche und dem Zustand vor
der Nachbehandlung zu bewerten. Dies soll an folgenden Beispielen verdeutlicht
werden.
Beispiel 1: Die chemische Behandlung des untersuchten Terrazzo führt zu einer
deutlichen Verbesserung der Rutschsicherheit. Die Veränderungen an der
Materialoberfläche sind als sehr stark zu bezeichnen. Die zum Ätzen verwendete
Säure greift vor allem den basischen Zementstein zwischen den Zuschlagkörnern
an. Das Ausmaß der Veränderungen wird primär durch einen völligen Verlust des
Glanzes deutlich und durch Lichtmikroskopie, REM und UST® (Abb. 5) bestätigt. Die
gemittelte Rautiefe Rz wird im Vergleich zum Originalzustand nahezu verzehnfacht.
Ob von einer Zerstörung der Oberfläche durch das Ätzen gesprochen werden kann
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ist nicht sicher geklärt. Untersuchungen zur Beeinflussung der Verschleiß-
eigenschaften und Witterungsbeständigkeit der Oberfläche sind jedoch anzuraten.

Abb. 5 Terrazzo im Originalzustand (li.) und nach dem Ätzen (re.), Topografie

Beispiel 2: Die Fliese B032 verfügt wie bereits beschrieben im Originalzustand über
eine wellige Oberfläche ohne spitze Profilerhebungen. Durch die chemische
Nachbehandlung wird die Rutschhemmung deutlich verbessert. Bei den
mehrschichtig aufgebauten Fliesen werden jedoch Pigmente, die im Originalzustand
in der Glasur eingebettet sind, freigelegt bzw. herausgelöst. Dies wird durch REM-
Aufnahmen (Abbildung 6) bestätigt.

 

Abb. 6 REM-Aufnahmen der Fliese B031 im Originalzustand und nach
chemischer Behandlung (M = 2000 x)

Laserbearbeitung
Die Laserbearbeitung zur Verbesserung der rutschhemmenden Eigenschaften wird
vor dem Einbau des Bodens durchgeführt. Die Funktionsweise der Laserbearbeitung
beruht auf der Absprengung bzw. Verdampfung von Material durch die hohe
Pulsenergie des Lasers. Wie viel Energie dabei eingebracht wird, hängt im
Wesentlichen von den Absorptionseigenschaften des bearbeiteten Materials ab. Des
Weiteren bestimmen beispielsweise Schmelzpunkt, Sprödbruchverhalten, Zug- und
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Druckfestigkeit des Materials Art und Umfang des Materialabtrags. Im Gegensatz zur
chemischen Behandlung wird die Oberfläche durch die eingebrachten Löcher nur
punktuell (Anteil ca. 20 %) verändert, was bei den meisten untersuchten
Bodenbelägen zu einer weitgehenden Erhaltung des Glanzes führt.
Es wurden Fliesen, Feinsteinzeug, Granit und Terrazzo untersucht. Alle Proben
weisen größere Gleitreibungskoeffizienten auf als die jeweiligen unbehandelten
Originalproben. Die ermittelten Gleitreibungskoeffizienten liegen für die Verfahren mit
geringer Prüfgeschwindigkeit im Schnitt unter den Ergebnissen, die mittels
chemischer Nachbehandlung erzielt werden konnten. Die mit höheren
Prüfgeschwindigkeiten ermittelten Reibwerte sind bei den sehr glatten Oberflächen
wiederum weitaus geringer, während für den Terrazzo sehr gute Ergebnisse erzielt
werden konnten. Die durch Laserstrukturierung entstandenen Löcher führen auch
bei Oberflächen mit sehr geringer Rautiefe zu einer deutlichen Zunahme der
Rautiefe Rz. Bei diesen Belägen tritt jedoch keine deutliche Verbesserung der
Reibwerte bei hohen Gleitgeschwindigkeiten ein.
Im Falle des Granits wird der Einfluss einer inhomogen aufgebauten Oberfläche sehr
deutlich. Der Naturstein Granit setzt sich aus Feldspat, Quarz und Glimmer
zusammen. Die Ergebnisse der REM-Untersuchungen zeigen, dass die Bereiche
von Feldspat typische Löcher aufweisen, während der Glimmer durch
Lasereinwirkung lediglich schmilzt. In diesen Bereichen entstehen dann keine
Vertiefungen und somit auch kein Verdrängungsraum (Abbildung 7). Bei der Fliese
B031 zeigte die Laserbearbeitung keine Wirkung. Der Grund hierfür liegt vermutlich
darin, dass die Oberfläche ein ungeeignetes Absorptionsverhalten aufweist.

 

Abb. 7 REM: Absprengungen und Schmelze beim Granit G01-Laser (M= 100x)

Schliff
Der nachträgliche Schliff als Verfahren zur Verbesserung der Rutschhemmung
wurde lediglich bei den Feinsteinzeug-Oberflächen eingesetzt und untersucht.
Die ermittelten Rautiefen sind nahezu identisch bzw. sogar geringer als bei der
Originaloberfläche. Nach dem Schliff ist jedoch bei beiden Proben ein größerer Anteil
an kleinen, spitzen Profilerhebungen zu verzeichnen, der auch zum teilweisen
Verlust des Glanzes führt. Die Oberfläche ist aber noch immer als sehr eben zu
bezeichnen. Vor allem die Mikroreibeigenschaften werden davon positiv beeinflusst



9

und erhöhen sich im vergleich zur Originaloberfläche deutlich. Mittels der
Prüfverfahren Tensor-SF und GMG wurden für eine geschliffene Feinsteinzeug-
Probe erhöhte Reibwerte ermittelt, die Unterschiede sind jedoch gering. Die
Ergebnisse der Prüfverfahren Abroll- und Pendelgleiter zeigen ebenfalls eine
Erhöhung der Reibwerte. Die Absolutwerten liegen jedoch unter µ = 0,20.

Beschichtung
Der Terrazzo T01-N wurde mit einer Nanokompositbeschichtung versehen. Im
Gegensatz zu den anderen angewendeten Nachbehandlungsverfahren wird hier kein
Material von der Originaloberfläche abgetragen, sondern ein neues Material
aufgebracht. Die ursprüngliche Mikrotopografie der Oberfläche wird also überdeckt
und spielt für die späteren tribologischen Eigenschaften keine Rolle mehr.
Mittels Tensor-SF wurde ein ähnlicher durchschnittlicher Reibwert erzielt wie für die
Originaloberfläche. Eine deutliche Verbesserung der tribologischen Eigenschaften
wurde mittels GMG, Abroll- und Pendelgleiter sowie UST® (Mikroreibung) festgestellt.
Alle Reibwerte liegen im Bereich über µ = 0,45. Das Oberflächenprofil des T01-N
weist eine große Anzahl unregelmäßiger spitzer Profilerhebungen auf (Abbildung 8),
die durch Partikel hervorgerufen werden, die in der thermisch erhärteten KSE-
Schicht eingebettet sind.

Abb. 8 Terrazzo mit Nanokompositbeschichtung, Topografie und REM (500x)

Zusammenfassung
Der Einfluss der Oberflächencharakteristik von Bodenbelägen auf rutschhemmende
Eigenschaften, insbesondere auch bei feuchten und nassen Fußböden, wurde durch
die Verwendung von kalibrierfähigen, hoch ortsauflösenden reproduzierbaren Mess-
und Prüfmethoden untersucht und mit bisher verwendeten Methoden korreliert. Es
wurden unbehandelte sowie chemisch und physikalisch modifizierte Bodenbeläge
ausgewählt. Diese Proben wurden hinsichtlich eines Zusammenhangs zwischen
oberflächennahen topografischen, werkstofflichen und tribologischen Eigenschaften
gemessen und bewertet. Im Ergebnis wurden Aussagen zu Zusammenhängen
zwischen Topografiemerkmalen und rutschhemmenden Eigenschaften getroffen und
die Behandlungsverfahren zur Erhöhung der Rutschsicherheit hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit und Einsetzbarkeit für die einzelnen Bodenbeläge beurteilt.
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Es konnte keine allgemeine, für alle Bodenbeläge gültige, lineare Abhängigkeit der
Tiefenrauheit Rz (DIN) oder der Mikroreibeigenschaften für feuchte und nasse
Oberflächen festgestellt werden. Bei Fliesen und Feinsteinzeug wurden jeweils
geringe bis gute lineare Korrelationskoeffizienten zwischen Mikroreib- und den
Makroreibeigenschaften mittels der Messgeräte Tensor-SF, GMG und Abrollgleiter
festgestellt. Betrachtet man nur Bodenbeläge mit einer großen gemittelten Rautiefe,
liegen außerdem gute lineare Korrelationskoeffizienten zwischen den
Reibungsmessungen und der Rautiefe Rz (DIN) vor. Eine Erhöhung von Rz (DIN)
führt bei Verfahren mit größerer Gleitgeschwindigkeit (Pendel- und Abrollgleiter) zu
einer erhöhten Gleitreibung. Dennoch sollte die Rautiefe weder ausschließlich noch
losgelöst von anderen Topografiemerkmalen zur Beurteilung der Rutschhemmung
herangezogen werden. Insbesondere bei den laserbehandelten Feinsteinzeug-
Oberflächen wird deutlich, dass eine Erhöhung des Wertes von Rz (DIN) allein für
die Beschreibung der Oberflächenstrukturmerkmale zur Bewertung der Rutschhem-
mung nicht ausreichend ist. Da sich nach der Laserstrukturierung noch etwa 80
Prozent der Oberfläche im Originalzustand befindet, gleitet der Reibkörper über die
durch das Heraussprengen von Material entstandenen Löcher hinweg. Der nur in
geringem Maße entstandene Verdrängungsraum erzeugt hier keine signifikante
Erhöhung der Reibwerte respektive der Rutschsicherheit. Spitze Profilerhebungen
wirken sich dagegen in jedem Falle positiv auf die Rutschsicherheit der Bodenbeläge
aus. Chemisch behandelte Bodenbeläge weisen eine bessere Rutschsicherheit auf
als laserbearbeitete und geschliffene Bodenbeläge. Das zusätzliche Aufbringen einer
Nanokompositbeschichtung zur Verbesserung der Rutschsicherheit erweist sich aus
tribologischen Gesichtspunkten ebenfalls als guter Weg.

Ausblick
Für eine adäquate Beschreibung der Rutschsicherheit müssen neue Oberflächen-
kennzahlen für die Rutschhemmung definiert werden, die eine praxisnahe
Beschreibung der Situation zulassen. Eine gewisse Abhängigkeit der
Rutschhemmung vom Oberflächenstrukturmerkmal Rz (DIN) konnte zwar aufgezeigt
werden, die Beschreibung durch die Tiefenrauheit ist jedoch nur äußerst begrenzt
anwendbar. Dieser Kennwert stammt ursprünglich aus dem Maschinenbau und ist
für die Bewertung der Oberflächengüte von Metallwerkzeugen definiert worden. Im
Hinblick auf weiterführende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiet
der Rutschhemmung ist es daher notwendig, sinnvolle neue mikro-, meso- und
makroskalige Parameter für die Bewertung von Oberflächenstrukturmerkmalen
anstelle Rz (DIN) zu definieren und zu standardisieren bzw. einzuführen.
Auf diesem Weg kann für die Entwicklung neuer rutschhemmender Fußbodenbeläge
eine taugliche mobile Qualitätssicherungsroutine geschaffen werden. Eine mobile
Lösung ermöglicht die schnelle flexible Messung und Bewertung im Bereich
Forschung, Entwicklung, Produktion und Modifikation von Bodenbelägen. Darüber
hinaus bietet sich die effektive Möglichkeit einer ständigen In-situ-Kontrolle von
Reinigungs-, Konservierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Bereich
rutschhemmender Fußbodenbeläge in öffentlichen Gebäuden an. Auch im gesamten
Bereich der Sanierung und Instandhaltung historischer Monumente und Fußböden,
sofern sie einem Publikumsverkehr unterliegen, ist eine mobil einsetzbare Methode
mit nicht-taktiler, zerstörungsfreier Messtechnik bisher nicht vorhanden und wird in
starkem Maße gewünscht. Allein aus den genannten Aspekten ist ein weiterer
Forschungs- und Entwicklungsbedarf ablesbar.


