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EIN EXPERIMENT FÜHRT ZUR LÖSUNG
PLATTENVERFÄRBUNGEN EINMAL ANDERS

Plattenverfärbungen haben viele Ursachen, die manchmal nur mit experimentellem 
Vorgehen eruiert werden können. Severin Werner berichtet aus seinem reichen 
Erfahrungsschatz als Bauschadengutachter..
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licher Tätigkeit als Bauschadengutachter 

musste ich sagen «Sag niemals nie» und 

liess daher meine Gedanken schweifen. 

Erbrochenes? Enthält verdünnte Salzsäure 

und könnte bei langfristiger Einwirkungs-

zeit möglich sein. Katzenurin? Enthält zwar 

Harnsäure, trotzdem konnte ich mir das 

schon weniger vorstellen. Wein? Enthält ne-

ben Weinsäure einige andere schwache, or-

ganische Säuren in tiefen Konzentrationen. 

Aber dass eine Feinsteinzeugplatte schon 

nach einigen Sekunden nur durch Wein 

unwiederbringlich verfärbt sein sollte, war 

für mich kaum nachvollziehbar (Bild 2). Zu- 

mal die Platten jede Woche von einer Reini-

gungsfachkraft geputzt wurden.

Schon dutzende Male haben wir verschie-

dene Plattenverfärbungen untersucht, um 

deren Ursache zu finden. Meist haben die 

Verfärbungen sich als helle Stellen gegen-

über dem Originalfarbton gezeigt. Aufge-

treten sind sie meist in Nasszellen, aber oft 

auch in Küchen. Doch in diesem Fall war es 

anders (Bild 1).

MERKWÜRDIGE AUSGANGSLAGE

Die Bauherren beklagten eine deutliche, 

durch Reinigung nicht mehr entfernbare 

Verfärbung bereits nach kurzzeitiger Ex-

position der Plattenoberflächen gegenüber 

Wein. Aber auch Erbrochenes oder Katzen-

urin habe die gleichen Probleme mit sich 

gebracht. Nach über 15 Jahren hauptberuf-Bild 3
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BESUCH VOR ORT

Bei einem Besuch vor Ort konnte ich mich dann von der Situati-

on überzeugen. Tatsächlich zeigten die grossformatigen Platten 

eine Art Verfärbung. Allerdings keine der sonst typischen mit gut 

erkennbaren Farbabweichungen. Senkrecht von oben betrachtend, 

war nämlich keine Verfärbung erkennbar (Bild 3). Bei den Bemän-

gelungen handelte es sich eher um deutlich mattere Stellen ge-

genüber der restlichen Fläche. Diese waren vor allem im Streiflicht 

gut erkennbar. Blöderweise herrschte in den Räumlichkeiten auf 

Grund der vielen, fast raumhohen Fenster beinahe überall starkes 

Streifflicht. Deshalb konnte man die Veränderungen tatsächlich 

fast von jeder Seite her gut erkennen. 

DER NACHSTELLVERSUCH BRINGT’S

Wir entschieden uns für einen einfachen Nachstellversuch. An einer 

Stelle mit starkem Streiflicht wurde ein mit Wein getränkter Watte-

bausch für genau 60 Sekunden auf die Oberfläche gegeben. Nach 

dem Entfernen und Abwaschen mit deionisiertem Wasser wurde 

die vorher durchgehend gleichartige Oberfläche begutachtet – und 

tatsächlich: es zeigte sich eine deutliche Abmattung (Bild 4). Diese 

liess sich danach mit den üblichen, am Objekt eingesetzten Reini-

gungsmitteln auch nicht mehr entfernen. Trotz dieser Feststellung 

war es schwer vorstellbar, dass die Plattenoberfläche nach einer 

Minute Weinexposition einen derart schweren Schaden erlitten und 

die Oberfläche unwiederbringlich verändert haben soll.

DES RÄTSELS LÖSUNG

Des Rätsels Lösung brachte ein Vergleich mit einer glücklicher-

weise noch am Objekt vorrätigen Originalplatte (Bild 5). Es zeigte 

sich, dass diese ebenso matt war, wie die durch Weinexposition 

abgemattete Stelle. Wie sich herausstellte, dürfte die Platteno-

berfläche durch die regelmässige Reinigung mit durchwegs ba-

sischen Produkten aufpoliert worden sein. Dabei bildete sich aus 

den verwendeten Reinigungsmitteln mit der Zeit ein feiner Film von 

Rückständen, welcher durch den Einfluss der sauren Inhaltsstoffe 

des Weins bzw. Urins etc. aufgelöst wurde. So trat lokal die matte-

re Originaloberfläche wieder in Erscheinung, was gegenüber der 

restlichen als normal geltenden bzw. angenommenen Oberfläche 

als Verfärbung wahrgenommen wurde.

FAZIT

Manchmal ist nicht die Verfärbung das Problem, sondern die an-

genommene normale, restliche Fläche. Da man das nicht im Vor-

aus wissen kann, bedeutet dies, dass man sich nie übereilt auf eine 

Lösung fixieren sollte, sondern idealerweise immer offen für alle 

möglichen Wendungen ist.
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