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INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

1 Allgemeine Einleitung

Die Wasserbehandlung, -qualität, sowie -reinigungsinter-
valle für öffentliche Bäder sind in der Bäder-Norm DIN 
19643 geregelt.

Diese Regelungen sollten auch weitgehend in privaten 
Schwimmbädern angewandt werden.

Je höher die Wassertemperatur, desto größer ist der Ver-
brauch an Desinfektionsmittel und verkürzt die Haltbar-
keit der Dichtungsbahn. Deshalb sollte eine Beckenwas-
sertemperatur von 28°C nicht permanent überschritten 
werden.

Sowohl für die Grund- als auch für die laufende Reinigung 
dürfen nur Mittel verwendet werden, die für Schwimmbe-
cken mit Folienauskleidungen geeignet sind.

2 Reinigungswerkzeuge

Zur täglichen Unterhaltspflege sind nur weiche Wischtü-
cher, Schwämme und Bürsten sinnvoll. Von der Verwen-
dung kratzender und schabender Gegenstände ist abzu-
sehen. Der Boden, sowie die Beckenwände können mit 
halb- oder vollautomatischen Bodensaugern und Boden-
bürsten gereinigt werden.

Bei Anwendung eines HD-Gerätes sollte ein Wasserdruck 
von ca. 60 bar nicht überschritten werden. Verwenden 
Sie eine Fächerstrahl-Düse oder eine Bodenspülhaube. 
Die HD-Düse sollte nicht näher als ca. 20 cm an die zu 
reinigende Oberfläche der Dichtungsbahn herangeführt 
werden. Intensives punktuelles Aufsetzen auf die Folien-
flächen kann durch zu hohen Wasserdruck zu Beschädi-
gungen führen.

Auf Grund der hohen Temperaturen ist auf den Einsatz 
von Dampfstrahlreinigern zu verzichten. Das verwendete 
Reinigungs- beziehungsweise Spülwasser sollte eine Tem-
peratur von ca. 28° nicht überschreiten.

Die Schwimmbeckenreinigung kann mit einem handels-
üblichen Unterwassersauger durchgeführt werden. Hier-
bei ist jedoch zu beachten, dass die vom Hersteller der 
Unterwassersauger vorgeschriebenen Spezifikationen 
eingehalten werden. In der Regel wird die Ansaugöffnung 
mit einem Gitterschutz versehen, um ein Ansaugen der 
Folie zu verhindern.
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3 Grundreinigung

Beim Ablassen des Beckenwassers lassen Sie die Ver-
schmutzung an den Beckenwänden nicht antrocknen. Mit 
sinkendem Wasserspiegel spritzen Sie  eventuelle Ablage-
rungen an den Beckenwänden mit einem Wasserstrahl ab. 
Angetrocknete und ausgehärtete Ablagerungen lassen 
sich nur mit einem erheblichen Aufwand entfernen. Das 
Reinigungswasser muss in das öffentliche Abwassernetz 
eingeleitet werden und darf nicht ohne Aufbereitung in 
einem Vorfluter eingeleitet werden.

Nach Entfernen des Grobschmutzes (Blätter, Steinchen) 
durch Abbürsten und Abspülen der Agru relax Schwimm-
becken-Auskleidung erfolgt die erste Grundreinigung mit 
einem alkalischen Produkt um organische Ablagerungen 
(Fett, Kosmetika, etc.) und Verschmutzungen zu entfer-
nen.

Bei direkter Sonneneinstrahlung die zu reinigenden Flä-
chen mit Wasser vorzunässen. 

Bei der Reinigung der senkrechten Flächen tragen Sie das 
Produkt immer von unten nach oben auf, um Laufstreifen 
zu verhindern. 

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften. Tragen Sie die 
persönliche Schutzausrüstung, und achten Sie auf Ihr 
Schuhwerk. Steinchen in der Sohle können zur Beschädi-
gung der Folienoberflächen führen. 

Nach der Einwirkzeit des Reinigers und der mechanischen 
Lösung des Schmutzes spülen Sie die Schmutzflotte mit 
ausreichend Wasser ab.

Nun erfolgt die zweite Grundreinigung mit einem sauren 
Produkt, um anorganische Ablagerungen (Kalk, Eisen, 
etc.) und weitere Verschmutzungen zu entfernen. 

Bei direkter Sonneneinstrahlung die zu reinigenden Flä-
chen mit Wasser vornässen.

Bei der Reinigung der senkrechten Flächen tragen Sie das 
Produkt immer von unten nach oben auf, um Laufstrei-
fen zu verhindern. Lassen Sie die Reinigungsflotte nicht 
antrocknen

Nach der Einwirkzeit des Reinigers und der mechanischen 
Lösung des Schmutzes spülen Sie die Schmutzflotte mit 
ausreichend Wasser ab.

3.1 Produkt Empfehlung

Für die Agru relax Schwimmbecken-Auskleidung emp-
fehlen wir die Verwendung der Produkte der Firma Dr. 
Nüsken Chemie GmbH. In verschiedenen Versuchsreihen 
wurde die Verträglichkeit, die Wirksamkeit, sowie die pro-
blemlosen Anwendungen getestet und von unserem Hau-
se freigegeben.

www.drnuesken.de 

• Alkapur-Gel: Zur Entfernung von organischen 
Verschmutzungen an Wand- und Bodenflächen.

• Kalkonal-Gel: Zur Entfernung von mineralischen 
Verschmutzungen an Wand- und Bodenflächen.

• Phantax Extra: Zur Entfernung von extremen  
mineralischen Verschmutzungen an Wand- und 
Bodenflächen.

• Alginol S: Zur Bekämpfung von Algenwachstum  
an Wand- und Bodenflächen.

Bitte beachten sie die Dosierempfehlungen.
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4 Unterhaltsreinigung

Zur laufenden Unterhaltsreinigung in der Wasserwech-
selzone eignen sich schwach alkalische Universalreiniger, 
sowie Neutralreiniger. Sie lösen Körperfette und Ober-
flächenverschmutzungen. Auch hier empfiehlt sich eine 
Gegenreinigung mit einem sauren Reiniger, um einen 
eventuellen Aufbau von Kalkablagerungen zu verhindern. 
Im Anschluss an die Reinigung ist die gereinigte Fläche 
gründlich mit Wasser nachzuspülen. Anwendung, Kon-
zentration und Einwirkzeit sind den jeweiligen Hersteller-
vorschriften zu entnehmen und genauestens einzuhalten. 

Je nach Belastung der Wasserwechselzone ist eine re-
gelmäßige tägliche Reinigung mit Produkten aus dem 
Schwimmbadfachhandel sinnvoll.

Haushaltsreiniger, Scheuer- und Lösungsmittel dürfen 
nicht verwendet.

Reinigungsprodukte sollten nicht ins Beckenwasser ge-
langen, da diese die Badebeckenwasserqualität und die 
Wasseraufbereitung beeinträchtigen. 

4.1 Produkt Empfehlung

Für die Agru relax Schwimmbecken-Auskleidung emp-
fehlen wir die Verwendung der Produkte der Firma Dr. 
Nüsken Chemie GmbH. In verschiedenen Versuchsreihen 
wurde die Verträglichkeit, die Wirksamkeit, sowie die pro-
blemlosen Anwendungen getestet und von unserem Hau-
se freigegeben.

www.drnuesken.de 

• Alkapur:  Zur Entfernung von organischen  
Verschmutzungen.

• Citrobell: Zur Entfernung von leichten  
organischen Verschmutzungen.

• Floorbell XLF:  Zur Entfernung des  
„Speckrandes (Wasser/Luft-Grenze)“,  
in Kombination mit einem UltraPAD.

• Phantax:  Zur Entfernung von leichten  
mineralischen Verschmutzungen.

Bitte beachten sie die Dosierempfehlungen.
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5 Reinigungsintervalle

Die DIN 19643 für den öffentlichen Bäderbereich fordert 
für Schwimmbecken folgende *Reinigungsintervalle mit 
Unterwassersaugern und Bürsten:  

• Beckenboden: mind. 2-mal wöchentlich  
(Unterwassersauger)

• Beckenwände: mind. alle 2 Wochen  
(Abschieben mit Bürste)

• Überlaufrinne mit Abdeckroste etc.:  
mind. wöchentlich

• Wasserspeicher: mind. Halbjährlich

*Die Reinigungen sind in das Betriebstagebuch einzutra-
gen.

6 Befüllung

Nach der Reinigung des gesamten Beckens, sollte zeitnah 
mit der Befüllung begonnen werden. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass sich in der Abdichtung Wellen bilden kön-
nen.

6.1 Schwimmbadabdeckung im Sommer

Wenn Sie Ihr Schwimmbecken im Sommer tagsüber (oder 
auch über längere Zeiträume, z.B. durch Urlaub über meh-
rere Wochen) mit einer Plane/ Rollladen abdecken, um 
Verschmutzung zu vermeiden, müssen Sie für eine ausrei-
chende Wasserumwälzung sorgen.

7 Überwinterung

Wir empfehlen, Freischwimmbecken über den Win-
ter gefüllt zu lassen (Wasserstand ca. 20cm unterhalb 
der Überlaufrinne bzw. unterhalb des Skimmers). So 
ist die Beckenauskleidung Witterungseinflüssen, sowie 
Verschmutzungen weniger ausgesetzt. Auch werden 
Verfärbungen durch Laub vermieden. Die Zugabe von 
Überwinterungsmitteln erleichtert nicht nur die Frühjahrs-
reinigung, sondern beeinträchtigt auch das Algenwachs-
tum und die Ablagerung von Kalk. Die Beckenwände kön-
nen gegen Eisschub durch Holzbohlen, Eisdruckpolster 
usw. geschützt werden. Die Überlaufrinne sollte vor Ver-
schmutzung geschützt werden. Wir empfehlen die Rinne 
entweder abzudecken oder mit einer Folie einzuwickeln.

Sollten abgedichtete Flächen in der Winterzeit nicht mit 
Wasser befüllt sein (z.B. Plansch- und Splashbereiche), 
empfehlen wir eine Folienabdeckung, um Verschmutzung 
aus der Atmosphäre und durch Laubfall vorzubeugen. 
Wasserleitungen im Außenbereich sind zu entleeren.

8 Vorbehaltserklärung

Die Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen zur Zeit der Erstellung. Änderungen bleiben 
vorbehalten. Der Verarbeiter von Agru relax Schwimm-
badbahnen ist verpflichtet, den Bauherren über alle 
Punkte, die das Material, die Inbetriebnahme, Reinigung 
und spätere Wasserpflege betreffen, zu informieren. Der 
Produktanwender muss die jeweils neueste Ausgabe be-
nutzen, die bei uns angefordert werden kann. Es gelten 
unsere jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dem Anwender obliegt bei Verwendung von Chemikali-
en oder anderen Produkten, jedoch müssen die vom vom 
Hersteller festgelegten Anwendungsvorschrifte eingehal-
ten werden.
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9 Hinweise

9.1 Filterung

Im Filter werden alle groben Fremdstoffe, die aus der Um-
welt und durch die Badenden eingebracht werden, zu-
rückgehalten. Bei der Wahl des Filters spielt die Art des 
Filters, seine Leistungsfähigkeit und die Filtergeschwin-
digkeit eine wichtige Rolle. Der Filter muss durch eine 
Rückspülung periodisch gereinigt werden. Die Häufigkeit 
der Reinigung richtet sich nach der Belastung des Was-
sers. Bei privaten Becken soll spätestens nach einer Wo-
che, unter Einhaltung der Reinigungshinweise durch den 
Hersteller, eine Rückspülung erfolgen.

9.2 Wasserumwälzung

Durch die Umwälzung des Beckenwassers wird eine 
gleichmäßige und ausreichende Verteilung der Pflegemit-
tel im Becken sichergestellt. Dies ist notwendig, um eine 
Vermehrung von Algen und Mikroorganismen vorzubeu-
gen. Die Wasserqualität hängt stark von der Umwälzge-
schwindigkeit ab. Eine vierstündige Umwälzleistung des 
gesamten Beckens ist als minimale Leistung anzusehen. 
Bei der Auswahl der Filter- und Umwälzanlage wenden 
Sie sich bitte an die Hersteller dieser technischen Anlagen.

9.3 Umwelteinflüsse

Bakterien, Pilze und Algen sind ein wichtiger Bestandteil 
in unseren natürlichen Gewässern, welche die Qualität 
des Wassers maßgeblich beeinflussen. Das Gleichgewicht 
des Wassers wird auf natürliche Weise, z. B. durch die 
Fließgeschwindigkeit, Filterung durch den Gewässerbo-
den und Anreicherung mit Sauerstoff durch Verwirbelung 
erreicht. Ein Ungleichgewicht führt zur Trübung des Was-
sers und schleimigen Belägen. Um dies im Beckenwasser 
zu vermeiden ist eine physikalische und chemische Be-
handlung des Wassers notwendig.

9.4 Calciumhypochlorit

Calciumhypochlorit – als Granulat – enthält mind. 65 % 
wirksames Chlor und ist im Gegensatz zu Natriumhypo-
chlorit lagerstabil. Es enthält beträchtliche Mengen an 
Calcium, die zu einer unerwünschten Aufhärtung des 
Wassers führen und deshalb nur für weiches Wasser 
geeignet ist. Bei Anwendung erhöht es den pH-Wert im 
Schwimmbeckenwasser. Nicht mit anderen Chemikalien 
vermischen!

9.5 Chlor-Ozon-Verfahren

Ozon ist ein sehr starkes Oxidationsmittel, es darf wegen 
seiner Giftigkeit aber nur innerhalb der Umwälzanlage 
und nicht im Schwimmbeckenwasser eingesetzt werden. 
Die Verwendung von Ozon ersetzt nicht die Zugabe eines 
Desinfektionsmittels – Chlor – für das Badebeckenwas-
ser. Die zusätzliche Verwendung von Ozon in der Auf-
bereitungsstrecke tötet Keime wirksam ab und oxidiert 
wasserlösliche, organische Verschmutzungsstoffe, so dass 
die Chlorzehrung im Beckenwasser gesenkt und die Was-
serqualität verbessert werden kann.

9.6 Chemische Behandlung

Um ein gesundheitlich unbedenkliches Badewasser über 
lange Zeiträume zu gewährleisten, ist eine kontinuierli-
che Desinfektion des Wassers notwendig. Eine Überwa-
chung der Konzentration ist wichtig, um eine temporäre 
Verkeimung des Wassers auszuschließen. Es stehen un-
terschiedliche Desinfektionsmöglichkeiten zur Auswahl. 
Bei der Wahl des richtigen Mittels und der Anwendung 
lassen Sie sich am besten durch ihren Schwimmbadbauer 
beraten.

9.7 Natriumhypochlorit (Chlorbleich- 
 lauge)

Dieses Verfahren stellt die wohl älteste Chlorungsmetho-
de dar. Bei der Verwendung von Natriumhypochlorit muss 
berücksichtigt werden, dass deren Gehalt an Aktivchlor 
(max. 12,5 %) innerhalb kurzer Zeit beträchtlich abnimmt, 
der pH-Wert des Wassers bedingt durch die hohe Alkalität 
der Lauge durch zusätzliche Säure korrigiert werden muss 
und der Umgang mit dieser ätzend wirkenden Lauge ein 
Sicherheitsrisiko für das Personal darstellt.
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9.8 Fazit

Achten Sie darauf, dass die notwendigen Desinfektions-
mittelmengen gemäß den Herstellerangaben eingesetzt 
werden. Bei sachgemäßer Handhabung stellt die Chlo-
rung nach wie vor ein für die Aufbereitung und Desin-
fektion ausgezeichnetes Verfahren dar, das nicht so ohne 
weiteres zu ersetzen ist. Bei chlorhaltigen Produkten soll 
der Gehalt an freiem, wirksamem Chlor zwischen 0,3 und 
0,6 mg pro Liter Wasser liegen. Der Wert ist stark pH-
Wertabhängig. Schwimmbadwasser, das nach „Chlor” 
riecht, enthält nicht zu viel, sondern zu wenig freies Chlor 
und kann zu Schleimhaut- und Augenreizungen führen. 
Deshalb darf der Gehalt an gebundenem Chlor (Chlo-
ramine) 0,2 mg/Liter Wasser nicht überschreiten. Wenn 
das Schwimmbadwasser „umkippt”, hilft in vielen Fällen 
eine Stoßchlorung. Eine Faustregel: Eine 20-g-Tablette 
(schnelllöslich, pro m 3 Wasser). Bitte streuen oder werfen 
Sie keine Desinfektionsmittel in Granulat- oder Tabletten-
form direkt ins Beckenwasser und vermeiden Sie ständi-
ge Überdosierungen, da sonst Verfärbungen des Wassers 
oder oder Ausbleichungen der Folie auftreten können.

Achten Sie bei der Verwendung von chlorhaltigen Desin-
fektionsmitteln darauf, dass es sich um metallfreie Mittel 
handelt. Im Handel sind auch Chlor-Produkte beziehbar, 
die z. B. Kupfer enthalten. Diese können zu Verfärbungen 
der Folie führen, die in den meisten Fällen nicht wieder 
entfernt werden können.

9.9 Chlorierte Isocyanurate (stabilisierte  
 Chlorprodukte)

Die Chlorisocyanurate sind feste Chlorverbindungen in 
Granulat oder Tablettenform. Vorteil: hoher Gehalt an 
wirksamem Chlor (56 - 90 %), Beständigkeit, leichte und 
sichere Handhabung sowie keine pH-Wertveränderungen 
des Wassers. Nachteil: die organische Trägersubstanz be-
einflusst bei höherer Konzentration (ab ca. 40 mg/Liter) 
die Keimtötungsgeschwindigkeit des Chlors, so dass zum 
Ausgleich höhere Chlorgehalte (0,6 - 1,0 mg/Liter) im 
Beckenwasser aufrechterhalten werden müssen. Damit 
besteht die Gefahr, dass die Schwimmbeckenauskleidung 
ausbleicht.

9.10 Aktivsauerstoff

Sauerstoffabspaltende Verbindungen, wie z. B. Wasser-
stoffperoxid werden als Oxidations- bzw. Desinfektions-
mittel eingesetzt. Die Oxidations- bzw. Desinfektionswir-
kung bleibt nur kurz nach Zusatz des Mittels erhalten. Ein 
beigemischtes Algizid aktiviert die Desinfektionswirkung. 
Bei Aktivsauerstoff in Tablettenform kann jederzeit Chlor 
zugegeben werden. Dagegen neutralisiert sich Wasser-
stoffperoxid und Chlor gegenseitig!

9.11 Flockung

Im Wasser unsichtbar verteilte, mikroskopisch kleine 
Schmutzstoffe (Bakterien, Keime, Körperfette, Kosmetika 
usw.) können durch hochwirksame Filter (ausgenommen 
Kieselgurfilter) nur unvollständig zurückgehalten werden. 
Setzt man dem Wasser vor dem Filter regelmäßig so ge-
nannte Flockungsmittel zu, verbleiben diese im Filterbett. 
Die Wirkungsweise von Flockungsmitteln ist stark pH-
Wert-abhängig. Bei nicht sachgerechter Anwendung kann 
es zu einer Nachflockung im Beckenwasser kommen, die 
sich durch Verfärbung und schlimmstenfalls starke Eintrü-
bung des Wassers zu erkennen gibt. Flockungsmittel kön-
nen nur bei Sandfilteranlagen eingesetzt werden.

Dosierung falsch

Dosierung richtig



8The Plastics Experts.

9.12 Beckenwasser

Die Zusammensetzung des Beckenwassers hat großen 
Einfluss auf die Wahl des Pflegemittels. Beckenwasser, 
das Eisen und/oder Mangan enthält, kann zu Wasserver-
färbungen – von Grünstich jedoch klar über schmutzig-
braun bis fast schwarz – und Trübungen führen. Damit die 
unerwünschten Metallhydroxide möglichst vollständig 
entfernt werden, sollte wie folgt vorgegangen werden:

• 1. Stoßchlorung, um alles Eisen und Mangan  
 zu oxidieren;

• 2. Einstellen des pH-Wertes auf 7,0 - 7,4;

• 3. Ausflocken der Hydroxide bei laufender  
 Filteranlage.

Nach ca. 3 Tagen rückspülen. Häufig findet man im Brun-
nenwasser einen hohen Eisengehalt. Bei erhöhtem Kup-
fergehalt des Beckenwassers (z. B. durch Korrosionen) 
kann es zu schwarzen Flecken auf der Schwimmbecken-
auskleidung, schwarzen Verfärbungen auf Anlagenteilen 
oder im Extremfall zur Grünfärbung blonder Haare füh-
ren. Kupfer kann wie folgt aus dem Beckenwasser filtriert 
werden:

• 1. pH-Wert auf 7,5 - 7,7 einstellen;

• 2. Flockmittel zugeben, ca. 48 Stunden umwälzen  
 und anschließend rückspülen;

• 3. pH-Wert wieder auf 7,0 - 7,4 einstellen.  
 Eventuell muss dieser Vorgang wiederholt werden. 
 Das Kupfer ist dann entfernt, wenn das  
 Rückspülwasser nicht mehr grünblau verfärbt ist.

9.13 Härtestabilisierung

Bei Wasser mit einer Härte von mehr als 15 TH oder dH 
besteht auch bei Einhaltung des pH-Bereiches die Gefahr 
der Ausfällung und Ablagerung von Kalk. Die Folgen sind 
raue Oberflächen, Wassertrübungen, Funktionsstörungen 
durch verbackene Filter und Energieverluste im Wärme-
austauscher. Durch einmalige Zugabe eines Härtestabili-
sators, entsprechend der Wasserhärte und -menge, wird 
eine Stabilisierung der im Wasser vorhandenen Härtebild-
ner erreicht. Ebenso werden Metallionen gebunden und 
somit metallische Ablagerungen verhindert.

9.14 Algizide

An schlecht durchströmten Stellen, bei unregelmäßiger 
Wasserpflege, hohem Gehalt an Kohlendioxyd und Phos-
phaten sowie Wärme des Wassers, aber auch bei schwüler 
Witterung oder nach Gewitterregen kann es zu einer Ver-
algung des Wassers kommen. Neben hässlichen, grünen 
Belägen an Wand und Beckenboden sind Algen auch eine 
Unfallgefahr, wenn sich glitschige Beläge auf Treppen und 
Einstiegsleitern bilden. Zur Vorbeugung gegen Algenbe-
fall eignen sich z. B. so genannte Quats (quaternäre Am-
moniumverbindungen). Quats sind chlorverträglich. Al-
genbekämpfung: Algen sollten mit einer weichen Bürste 
entfernt, der pH-Wert sollte auf 7,0 - 7,4 eingestellt und 
ein Chlorstoß durchgeführt werden. Anschließend dop-
pelte Dosiermenge Algizid zugeben.

9.15 pH-Wert Regelung

Die verschiedenen Aufbereitungsmaßnahmen sowie Kor-
rosion, Kalkabscheidungen, Flockung, Desinfektionswir-
kung des Chlors und Wohlbefinden der Badenden sind 
vom pH-Wert abhängig. Der ideale Bereich liegt zwischen 
7,0 und 7,4. Beachten Sie bitte, dass Störungen oftmals 
vom pH-Wert verursacht werden. Deshalb öfter kontrol-
lieren. Bei einem pH-Wert von 7,0 reichen 0,3 mg freies 
Chlor/Liter, bei einem pH-Wert von 7,4 ca. 0,6 mg freies 
Chlor/Liter aus, um das Wasser keimfrei zu halten. Grund-
sätzlich sind die jeweiligen Bedienungsanleitungen der 
Herstellerfirmen für Wasseraufbereitungsanlagen zu be-
achten.

9.16 Frischwasser-Zusatz

Auch im bestgepflegten Schwimmbecken reichern sich 
allmählich Salze (Chloride, Sulfate, Nitrate, Calcium) an, 
die weder durch Filtration noch auf chemischem Wege 
entfernt werden können. Um mögliche Störfälle aus-
zuschließen – Korrosion an Metall- oder Betonteilen, 
gesundheitliche Gefährdung, Eintrübung des Wassers, 
Kalkausfällungen, Verklebung des Filters – sollte ein Teil 
des Beckenwassers regelmäßig durch Frischwasser ersetzt 
werden. Bei privaten Schwimmbecken ca. 3 - 5 % des 
Beckeninhaltes pro Woche.
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9.17  Wasserkontrolle

Prüfen Sie in den ersten vier Wochen nach Inbetriebnah-
me Ihres Schwimmbeckens mehrmals pro Woche den 
pH- und Chlorwert. Danach sollte mindestens einmal wö-
chentlich kontrolliert werden. Zur Wasserkontrolle stehen 
einfach zu bedienende und dennoch exakte Ergebnisse 
liefernde Geräte bzw. Testsets zur Verfügung. Diese sind 
im Fachhandel erhältlich.

9.18 Urlaubspflege

Vor einer längeren Abwesenheit sollte das Schwimmbad-
wasser „präpariert” werden, um es keimfrei und klar zu 
halten. Dazu eignen sich Desinfektionsmittel mit lang 
anhaltender Wirkungsdauer. Die Umwälzung des Becken-
wassers kann reduziert werden. Der Beckeninhalt sollte 
jedoch mindestens 1 x täglich umgewälzt werden.

9.19 Kontaktreaktion 

Der direkte Kontakt von Bitumen könnte zu Farbverän-
derungen führen. Kontakt mit Teer, technischen Ölen 
und Fetten, Lösungsmitteln, Farbanstrichen usw. mit 
der Schwimmbeckenabdichtung muss vermieden wer-
den. Vorsicht beim Einsatz von Gummimaterialien (z. B. 
Gummistiefel, - schuhe, -schläuche, -kabel usw.) zu Rei-
nigungszwecken. Längere Kontaktzeiten, insbesondere 
bei direkter Sonneneinstrahlung, können zu Verfärbungen 
führen.

9.20 Problem! Was ist zu tun?

9.21 Trübes Wasser 

• pH-Wert auf 7,0 - 7,4 einstellen

• Stoßchlorung durchführen*

• Flockung bei Sandfiltern

9.22 Glitschige Böden und Wände,  
  Algenansätze

• pH-Wert überprüfen

• Reinigung mit Bürste

• Stoßchlorung durchführen*

• doppelte Dosiermenge Algizid zugeben

9.23 Unangenehmer Chlorgeruch 

• Chlorgehalt im Wasser überprüfen

• pH-Wert überprüfen

• Stoßchlorung durchführen*

• Filterrückspülung

9.24 Kalkausfällungen 

• mit saurem Reiniger entfernen

• Härtestabilisator zugeben
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9.25 Fleckenbildung bei Polyester- 
  untergrund

• pH-Wert auf 7,0 - 7,4 einstellen

• Stoßchlorung durchführen*

• Chlorgehalt auf 0,5 mg/l einstellen

9.26 Weiße oder graue Verschleimung 

• pH-Wert überprüfen

• Stoßchlorung durchführen*

• Reinigung mit Bürste

• Flockung bei Sandfiltern

• kontinuierliche Filterung

• Filterrückspülung

9.27 Getrübtes Wasser, 

• pH-Wert überprüfen

• Stoßchlorung durchführen*

• kontinuierliche Filterung

• Flockung bei Sandfiltern

• Wände und Boden absaugen

9.28 Augenreizungen 

• pH-Wert auf 7,0 - 7,4 einstellen

• Stoßchlorung durchführen*

9.29 Korrosionserscheinungen 

• pH-Wert auf 7,0 - 7,4 einstellen

9.30 Hautreizungen 

• pH-Wert auf 7,0 - 7,4 einstellen

Tabelle 1: *Stoßchlorung: eine schnelllösliche Chlortab-
lette 20 g pro m3 Wasservolumen, evtl. in 3-4 Tagen wie-
derholen.
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