
 

WENN AUS EINER MÄNGELBEHEBUNG
DRINGENDE EMPFEHLUNG

Wer kennt das nicht? Wenn etwas schieflaufen kann, dann läuft es schief 
und zwar gleich richtig. Genau nach diesem Prinzip, dem sogenannten 
«Murphy-Gesetz» kam es zu einem Folgeschaden aus einer Mängelbehebung.
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Doch beginnen wir von vorn: Ich wurde we-

gen eines Korrosionsschadens kontaktiert, 

bei welchem im Umzieh- und Duschbereich 

diverse Edelstahlteile, wie Stützenfüsse der 

Trennwände, Duschrinnen, Seifenschalen 

und sogar die metallenen Eckprofile teils 

ausgeprägte Korrosionserscheinungen auf-

wiesen. Als Ursache stand vor allem ein 

Reinigungsmittel zur Diskussion. Dieses 

wurde eingesetzt, weil es beim Verfugen 

der Platten mit einem Epoxy- Mörtel zu Ver-

schmutzungen kam, welche damit entfernt 

werden sollten. Da die Korrosionsschäden 

aber nicht nur im Bodenbereich, sondern 

auch an vielen Metallbauteilen in höheren 

Raumbereichen feststellbar waren, wurde 

ein direkter Zusammenhang zunächst in 

Frage gestellt. 

UNTERSCHIEDLICHE BILDER

Es sollte nun also geprüft werden, ob dieses 

Reinigungsmittel tatsächlich für die Korrosi-

onsschäden verantwortlich war. Interessant 

waren insbesondere gewisse optische Fest-

stellungen am Objekt, da die Korrosion nicht 

überall gleich stark ausgeprägt war. Die 

Duschmittelhalteschalen waren zwar fast 

rundum von Korrosion betroffen, jedoch war 

ein horizontaler Bereich, in welchem das 

Wasser am ehesten stehenbleibt, von Korro-

sion weitestgehend verschont. Weiter zeigte 

sich, dass nicht alle Garderoben gleich stark 

von diesen Korrosionsphänomenen betrof-

fen waren. So konnte in einer Garderobe kei-

ne relevante Korrosion festgestellt werden. 

EIN SCHADEN WIRD

Stützenfuss, Duschrinne, Halteschale mit 
Korrosionserscheinungen.

... und an der Halteschale.

Sichtbare säurehaltige Rückstande. 

Korrosionsfreier Rand in den 
Duschmittelhalteschalen.

Korrosion an der Duschrinne ...



Zudem war in den Halteschalen für die Duschmittel in dieser einen 

Garderobe genau in jenem Bereich, der in den anderen Garderoben 

von Korrosion verschont blieb, ein Kalkrand erkennbar.

GELARTIGE RÜCKSTÄNDE

Doch es gab auch Anzeichen, welche für die Ursache des verwen-

deten Mittels sprachen. So waren auf einzelnen, besonders stark 

korrodierten Stützenfüssen gelartige Rückstände zu erkennen. Aber 

auch an einer Wand konnten diese Rückstände festgestellt werden. 

Zur Verifizierung der Vermutung wurden am Objekt daher Proben 

der gelartigen Substanz entnommen und im Labor näher unter-

sucht. Da das verwendete Mittel gemäss Sicherheitsdatenblatt zwi-

schen 5–10% Ameisensäure enthalten sollte, wurden die Proben auf 

Formiat, das Salz der Ameisensäure, untersucht. Wären solche in 

erhöhter Konzentration messbar, so wäre dies ein untrügliches 

Zeichen für deren Mitwirkung in diesem Schadensmechanismus.

ANWESENHEIT VON SÄURE

Tatsächlich konnte in beiden Proben (also von der Wand wie auch 

vom Stützenfuss) mit bis zu 290 mg/kg ein deutlicher Gehalt an For-

miat gemessen werden. Zudem waren beide Proben leicht sauer, 

was ebenfalls für die Anwesenheit einer Säure sprach. Ein weiteres 

Indiz, das diese Folgerung stützt, ist der korrosionsfreie Rand in den 

Duschmittelhalteschalen. Während in den Schalen der nicht betrof-

fenen Garderobe, wo kaum Reinigungsmassnahmen mit diesem 

Mittel erfolgten, ein Kalkrand in eben diesem Bereich feststellbar 

war, ist diese Fläche in den von Korrosion betroffenen Garderoben 

zwar korrosionsfrei, jedoch ohne Kalkrand. Ameisensäure wird in 

vielen Kalkreinigern eingesetzt und würde daher bei der Reaktion 

mit diesem den Kalk auflösen. Gleichzeitig läge die Ameisensäure 

nicht mehr als reaktionsfreudige Säure vor, sondern als dessen Kal-

ziumsalz. Die Frage ist hingegen: Wie kam die Ameisensäure vom 

Boden, wo das Mittel eingesetzt wurde, auf die doch deutlich örtlich 

entfernten Metallbauteile, wenn sie nicht direkt aufgetragen wurde?

CHARAKTERISTIK DER AMEISENSÄURE

Der Grund, weshalb verschiedenste metallene Oberfläche von 

Korrosion betroffen waren, obwohl diese nicht direkt mit der Rei-

nigungssubstanz in Verbindung standen, liegt in der Charakteristik 

der Ameisensäure. Trotz einem Siedepunkt von ca. 101°C liegt de-

ren Verdampfungsenthalpie (20.1 kJ/mol) bei weniger als der Hälf-

te von jener von Ethanol (42.3 kJ/mol) (Ethanol = trinkbarer Alko-

hol), und das bei vergleichbarer molarer Masse (ca. 46 g/mol). Auf 

Grund dieser guten Verdunstungseigenschaft wird Ameisensäure 

zum Beispiel auch zur berührungsfreien Milbenbehandlung in Bie-

nenstöcken eingesetzt.

SCHLUSSFOLGERUNG

Da schon im Technischen Merkblatt des Herstellers darauf hinge-

wiesen wurde, dass das Produkt im Kontakt mit Metallen korrosiv 

wirken kann und dementsprechend auch extra darauf hingewiesen 

wird, dass das Gel nach Anwendung mit viel Wasser gut abgewa-

schen werden soll, deutet alles darauf hin, dass eine mangelhafte 

Entfernung der Reinigungsmittelrückstände zum Schaden geführt 

hat. Im vorliegenden Fall führte, wie die meisten Schadenfälle, 

eine Aneinanderkettung unglücklicher Umstände zum Schaden. 

Daher kann auch hier folgender Schluss gezogen werden: Es wird 

dringend empfohlen, den Vorgaben der Technischen Merkblätter 

Folge zu leisten, denn das kann viele Schäden vermeiden und damit 

Kosten einsparen.
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