
daher die Oberfläche als heller wahrgenommen wird. Mit grösster 

Wahrscheinlichkeit handelte es sich um Glaskorrosion. 

DES RÄTSELS LÖSUNG: GLASKORROSION

Unter Glaskorrosion versteht man entweder das Auflösen von glas-

artigen Materialien – zum Beispiel Glasur – in wässrigen Lösungen 

beziehungsweise feuchter Atmosphäre oder dessen «Auslaugen». 

Betroffene Flächen verändern dadurch ihre Oberfläche, was im 

Allgemeinen durch eine schleierhafte Trübung der Oberfläche 

(Abb. schleierhafte Trübung der Oberfläche) erkennbar wird. 

Grundsätzlich gilt: 

• Je höher die Feuchte, desto höher das Risiko für Glaskorrosion. 

• Je kleiner das Verhältnis der Oberfläche zum «angreifenden 

 Medium», desto schneller läuft der Prozess. 

• Je höher die Temperatur, desto schneller laufen die Reaktionen 

 resp. Auslaugungen ab.

• Der pH-Wert bestimmt, welche Reaktionen ablaufen.

• Die Art der Oberfläche hat einen Einfluss auf die Reaktionsabläufe.

Im vorliegenden Fall galt: 

• Im Dampfbadbereich herrschen im Betriebszustand 100% relative 

 Feuchte mit Kondenswasserbildung.

• Der «Angriff» erfolgte täglich über viele Stunden (Betriebszeiten 

 Dampfbad: Mo-Freitag 08.00 – 21.30 Uhr, Wochenende und Feier- 

 tage: 09.00 – 17.30 Uhr) = durchschnittlich 12h/Tag.

• Durch andauernde, anhaltende Kondensierung des Dampfes 

 wurde die Plattenoberfläche mit immer frischem, destilliertem 

 Wasser beaufschlagt. Das führte zu einem sehr kleinen Verhältnis 

 der angegriffenen Oberfläche gegenüber dem auswaschenden 

 Medium (= kleine Fläche, sehr viel Medium).

• Hohe Temperaturen im Dampfbad führten zu einer stark erhöhten 

 Reaktionsgeschwindigkeit.

Wasser kann nachweislich zu Glaskorrosion führen, weshalb es 

sogar eine Norm gibt, welche die Prüfung der Wasserbeständig-

keit von Glas regelt (DIN ISO 719). Als einfaches Beispiel für diesen 

Effekt kann das Trübwerden von Gläsern in Geschirrspülmaschinen 

angeführt werden. Dass die Ursache der Verfärbungen tatsächlich 

auf die andauernde Kondenswasserexposition zurückzuführen war, 

wird dadurch bestätigt, dass auf den typengleichen Platten in der 

Dusche vor dem Dampfbad keine Verfärbungen festgestellt werden 

konnten. 

NOCH EINE LETZTE FRAGE 

Doch wie lassen sich die lokal dunklen Flächen auf den Platten er-

klären? Im Bereich der dunklen Streifen konnten deutlich erhöhte 

Kohlenstoffgehalte (ca. 63% vs. 3-5% bei hellen Flächen) nachge-

wiesen werden. Dies bestätigt die Erkenntnis der ursprünglichen 

bauforensischen Untersuchung. Die dunklen «Striemenbereiche» 

der Objektprobe lassen vermuten, dass eine dünne, organische 

Schicht vorliegt, welche die Plattenoberfläche vor der andauern-

den Einwirkung des destillierten Wassers schützte. Dass genau 

diese striemchenartigen Oberflächenbereiche leicht vertieft vor-

lagen, dürfte bei der Endreinigung von Belang gewesen sein, da 

diese durch das Putzen weniger stark mechanisch belastet wurden 

und organische Rückstände (z.B. eine Art Schutzlasur) eher liegen 

blieben. 

Die Arbeit von Bauschadengutachtern kann so spannend sein wie ein Krimi. 
Severin Werner schildert, wie das Rätsel um einen offensichtlichen Schaden 
in einem Dampfbad im Labor gelöst werden konnte. 

PLATTENVERFÄRBUNGEN IN DAMPFBAD
SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Schon unzählige Male konnten wir nachweisen, dass gewisse 

Chemikalien zu Verfärbungen von Plattenbelägen in Nasszellen 

geführt hatten. Doch dieser Fall war anders. Obwohl die Duschen 

und das Dampfbad mit gleichartigen Feinsteinzeugplatten ausge-

stattet waren, zeigten sich nur im Dampfbad helle Verfärbungen. 

Interessanterweise waren lokal eindeutig dunklere Flächen er-

kennbar. Die Form und die plattenübergreifende Grösse der dunk-

len Flächen deuteten auf objektspezifische Einflüsse hin, wie zum 

Beispiel manuelle Reinigungseinflüsse. 

DIE UNTERSUCHUNGEN IM ZEITRAFFER

Die vom Auftraggeber am Objekt entnommene Probe wurde im 

Labor zuerst bauforensisch untersucht. Dabei zeigte sich anhand 

der hellen Fluoreszenzen, dass auf den dunkleren Striemen mit 

grösster Wahrscheinlichkeit organische Rückstände vorliegen 

mussten. Im Makroskop zeigte sich, dass die dunkleren Striemchen 

leicht vertieft gegenüber der restlichen Fläche liegen mussten. 

Weitere Analysen ergaben, dass die beiden Platten bzgl. Gefügeauf-

bau vergleichbar waren. Bei der Betrachtung des Dünnschliffes 

im Fluoreszenzlicht (Abb. Dünnschliff im Fluoreszenzlicht) waren 

allerdings inselartige Stellen mit erhöhter Bindemittelkapillarität 
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feststellbar, während in der Referenzprobe die Bindemittelkapil-

larität fast durchgehend und gleichbleibend tief war. Weiter ging 

es mit der Rasterelektronenmikroskopie mit Elementaranalyse. 

Sie zeigte, dass Teile der Plattenoberfläche sehr regelmässig 

abgewaschen wurden. Dies war auch anhand der REM-Bilder 

nachvollziehbar (Abb. REM-Aufnahme Dampfbad / REM-Aufnahme 

unbelastet). Bei den hellen Verfärbungen handelte es sich also 

nicht um Ablagerungen, sondern um die Symptome von herausge-

lösten Bestandteilen aus der Plattenoberfläche. Es ist davon aus-

zugehen, dass einfallendes Licht bei der Objektprobe als Folge der 

Veränderung der Oberflächenstruktur anders gebrochen wird und 

FEINSTEINZEUGPLATTEN


