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Empfehlungen zur Wasserpflege und Desinfektion bei oberflächlich sichtbaren Verfärbungen von
Schwimmbeckenauskleidungen

Delfin-Technik Tipps: Dok 150/0
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

Weiss bis Grau Kalziumkarbonatausfällung durch zu hohe Wasserhärte
und zu hohem pH-Wert, Kieselsäure aus dem Wasser

pH-Wertkorrektur auf 6,9 - 7,2 durch Zugabe von
Regulatoren z.B. PH-Minus

Kalkablagerung Saurer Reiniger
DLW delicalc

1. Weiß bis graue Verfärbung
durch Kalkablagerung

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

Weiss bis Grau,
Farbausbleichung

dauernde Überdosierung des Desinfektionsmittels
( z.B. Chlorgranulat, Wasserstoffperoxid ), im
Zusammenhang mit zu hoher Wassertemperatur
( über 34°C ) und abfallendem pH-Wert

Folienaustausch, da die Schädigung der Pigmentierung
nicht umkehrbar ist

Folienausbleichung nicht möglich

2. Weiß bis graue Verfärbung
durch Ausbleichen der Folie

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

Glasig, Grün,Braun
oder Schwarz

gering bewegte Wasserzonen, hohe Wassertempera-
turen, hoher Gehalt an Kohlendioxid im Wasser, hoher
Phosphatgehalt im Wasser, unzureichende Wasser-
desinfektionzu hoher Gehalt von Isocyanursäure

Einstellung der Wasserwerte nach DIN19643 / pH-Wert
7,0 - 7,4 / freies Chlor0,3 -0,6 mg/L, nach Erfordernis
Stoßchlorung mit 2,5 mg/L,Flockungsfiltration, Zugabe
von Algiziden - aber nicht auf Kupfer- od.Silberbasis.
Frischwasser zugeben

Algenbildung /
glitschiger Belag

Verwendung saurer
Reiniger , Delicalc,
eventuell
Chlorbleichlauge 1:10
verdünnt

3. Glasig grüne oder braun/
schwarze Verfärbung durch
Algenbildung

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

Grau bis Schwarz sich lösende Bestandteile von Leitungen, Geräten und
Einbauteilen aus Kupfer, Messingoder Bronze
Verwendung von kupferhaltigen Kombi-Wasserpflege
mitteln. Kupfersulfid.

Überprüfung, Reinigung und Wartung der Rohrleitungen
und Anlagentechnik, nachfolgend, pH-Wertkorrektur,
Stoßchlorung mit 2,5 mg/L bei laufender Wasserum-
wälzung, Abschließend Wasserwerteinstellung in den
DIN 19643-Bereich

Kupfer- oder Silber-
ionen

mit sauren und
nachfolgend alkalischen
Folienreinigungsmitteln,
Delicalc und Deliclean

4. Graue bis schwarze
Verfärbung durch Kupfer
und/oder Silber

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

Grau bis Schwarz Verwendung von manganhaltigem
Brunnenwasser oder rostige Leitungen.

Einstellung pH-Wert 6,9 - 7,2 /anschließend Stoß-
chlorung mit 2,5 mg/L, eventuell Flockungsfiltration,
wenn notwendig Wassertausch gegen
öffentliche Wasserversorgung, Grundreinigung,
Einstellung der Wasserwerte nach DIN 19643

Mangan mit sauren und
nachfolgend alkalischen
Folienreinigungsmitteln,
Delicalc und Deliclean

5. Graue bis schwarze
Verfärbungen durch Eisen
und/oder Mangan

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Oberflächen-
reinigung

Grau bis Schwarz Material Unverträglichkeit durch austreten
Osmosebedingter Säuren. Z. B. Essigsäuremix,
Styrol etc.

Anfänglich durch erhöhten Chlorgehalt zu beseitigen.
Verfärbung kann i. Laufeder Zeit zunehmen und ist
dann nichtmehr zu beseitigen. Sanierung durch
diffusionsdichte Zwischenlage und Austausch der
Dichtungsbahn

Polyester - Untergrund nicht möglich

6. Dunkelgraue bis schwarze
Verfärbungen durch Osmose
bei Polyesterbecken

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

Grau bis Schwarz stauende Nässe hinter der Auskleidung, Entstehung
von Schwefelwasserstoff, Diffusion des
Schwefelwasserstoffes ins Beckeninnere und
Reaktion mit den Metallionen des Beckenwassers

Untergrundentwässerung mittels Sekundärbohrungen
wenn kein von außen eindringendes Wasser zu
befürchten ist, Anlegen einerBeckendrainage,
Stoßchlorung mit 2,5mg/L

Mikroorganismen Verwendung von
Chlorgranulat oder
Chlorbleichlauge

7. Graue bis schwarze
Verfärbungen durch
Mikororganismen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

8. Gelblich grüne Verfärbungen
unterhalb des Wasser-
spiegels, gleichmäßig

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

9. Rosarote Verfärbung durch
Pilze

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!
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10. Verfärbungen durch
Sonnencreme und Kupfer

Farbe der sichtbaren
Verfärbungen

Schadensfälle Ursache Gegenmaßnahme direkte Folienreinigung

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift,
die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer
Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis
geben, sind unverbindlich und begründen kein Vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag.
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!

E R K L Ä R U N G A U F   D E R   F O L G E N D E N   S E I T E !
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Verfärbungen durch Sonnencreme und
Kupfer

Problem:

Ursache

In den letzten 2-3 Jahren sind vermehrt Reklamationen
über gelb/bräunliche Verfärbungen auf Schwimmbadfolien
aufgetreten. Diese Verfärbungen zeigen sich in der Regel
oberhalb oder im Bereich des Wasserspiegels bzw. bei der
Überlaufrinne. Sie sind dermaßen hartnäckig, dass sie mit
nahezu keinem Reinigungsmittel beseitigt werden können,
ohne die Folie dadurch nachhaltig zu schädigen. Die im
Schwimmbad üblichen sauren oder alkalischen Reiniger
zeigen keine Wirkung. Lösungsmittel entfernen zwar die
Verfärbungen, lösen aber die Folie an und schädigen sie
dadurch irreparabel.

Es ist interessant, dass diese Verfärbungen nur bei einem
kleinen Tei der Schwimmbäder auftreten. Einen
Materialfehler der Folie kann man ausschließen, da das
Phänomen bei allen Herstellern auftritt. Wir haben uns
dieser Problematik in den letzen zwei Jahren intensiv
angenommnen und die Ursachen des Problems erforscht.
Warum tritt das Problem in der Regel im Bereich der
Wasserlinie auf und nicht im ganzen Becken? Warum nur
bei einer sehr kleinen Anzahl Becken? Die Analyse der
verfärbten Folienoberflächen hat ergeben, dass sich auf
der Folie Reste von Sonnenschutzmittel mit hohem
Schutzfaktor eingefressen haben. Es handelt sich dabei
um spezielle Sonnenschutzmittel mit einem Schutzfaktor
über 20, welche sehr lange haften und sich auch im
Wasser kaum ablösen.

Die durchgeführten Labortests haben ergeben, dass es

:

offenbar für das Auftreten der Verfärbungen neben diesen
Sonnenschutzmitteln noch einen zweiten Faktor im
Schwimmbadwasser braucht  nämlich Kupfer (Cu). Das
Sonnenschutzmittel scheint dabei als Träger, das Kupfer
als Verfärber zu agieren. Vermutlich geht das
Sonnenschutzmittel mit dem Kupfer eine chemische
Verbindung ein, wobei das Kupfer nicht mehr durch das
Chlor oxydiert werden kann. Diese Logik scheint durch
zwei Umstände erhärtet zu werden:

Warum findet die Verfärbung in der Regel im
Oberflächenbereich statt? Weil das
Sonnenschutzmittel hauptsächlich auf dem
Wasser schwimmt. Es ist langhaftend und nicht
wasserlöslich.

Einige Hersteller dieser Sonnenschutzmittel
warnen in ihren Gebrauchsanweisungen vor
Verfärbung der Textilien.
Das Phänomen tritt übrigens nicht nur bei
Folienbädern auf. Sogar in Polyesterbecken, auf
Fliesen, ja sogar auf Glas findet die gleiche Verfärbung
statt. Teilweise lassen sich Verfärbungen auf gewissen
Materialien mit Lösungsmittel wieder reinigen.

Wenn Sie ein Bad mit Verfärbungen haben, lässt sich das
Problem eigentlich nur korrigieren, indem Sie einen neuen
Streifen Folie auf die verfärbte Stelle aufschweißen. Wenn
Sie in der Farbwahl etwas kreativ sind, können Sie das
Becken zudem optisch aufwerten (z. B. durch Mosaik oder
ähnliche Muster).

§

§

Lösung:

Um künftige Verfärbungen zu verhindern,
müssen Sie die Ursachen beseitigen:

Fazit:

Sonnenschutzmittel: Weisen Sie Ihre Kunden auf die
Problematik dieser Sonnenschutzmittel hin. Wenn sich
der Badbenutzer vor dem Baden intensiv duscht, wäre
zumindest ein Teil dieses Sonnenschutzmittels (es ist
leider sehr stark haftend) abgewaschen. Kinder duschen
aber sehr selten vor dem Baden. Zudem ist bei
wasserfesten Mitteln ausdrücklich erwünscht, dass sich
das Mittel nicht leicht abwischt, damit es auch während
des Badens vor der Sonne schützt und nicht nach jedem
Bad wieder neu aufgetragen werden muss.

Kupfer: Kupfer kann über kupferhaltige Algizide oder
Kombiprodukte ins Wasser gelangen. Zu tiefe pH-Werte
löschen zudem Kupfer aus bronzehaltigen Armaturen
oder Wärmetauschern, welche häufig aus Kupfer
bestehen. Teilweise kommt Kupfer sogar im Füllwasser
vor. Kupfer kann z. B. mit Superflock von Bayrol
ausgeflockt werden.

Diese speziellen Sonnenschutzmittel möglichst meiden.
Wenn solche benutzt werden, auf kupferhaltige Algizide
und Kombiprodukte verzichten. Kupfer muss ausgeflockt
werden.

Der Fehler liegt nicht an der Folie und es besteht daher
kein Garantieanspruch.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufer/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend der derzeitigen Erkenntnisstand und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein
Vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus den Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen!

(Wissensstand September 2006)
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