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die tücKen des Wassers
schwimmBadBau mit keramischen platten

eine der königsdisziplinen für den plattenleger ist und 
bleibt der schwimmbadbau. Dies im privaten wie im 
öffentlichen Bereich. ein Gelingen der arbeiten bedingt 
sehr gute Vorbereitungen und die nötigen fachleute dazu.
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Seit einiger Zeit beobachten wir bei der Ver-

gabe von Arbeiten im Schwimmbad- und 

Wellnessbereich, aber zunehmend auch im 

Bereich der geklebten Fassaden, dass bei der 

Vergabe von öffentlichen wie privaten Auf- 

trägen die Qualität in der Arbeit keine Rolle 

mehr spielt. Nicht die Fachkompetenz der 

Betriebe ist entscheidend, sondern einzig 

der Preis. Dies hat für die Branche teils ka-

tastrophale Folgen. Der damit verbundene 

Imageschaden für uns Plattenleger, die 

Industrie und den Handel in der Keramik-

branche ist programmiert.

ProblemAtIsches submIssIonsgesetz

Immer wieder hört man in der Branche, dass 

solche Aufträge an Firmen erteilt werden, 

die weder das nötige Wissen noch die da-

zugehörenden Fachleute haben. Trotzdem 

schaffen es solche Betriebe immer wieder, 

an Aufträge zu gelangen. Problematisch sind 

hier vor allem die Aufträge der öffentlichen 

Hand, wo wegen dem Submissionsgesetz im 

Normalfall dem günstigsten Angebot der 

Zuschlag erteilt werden muss.

PlAttenleger In Der 

VerAntWortung

Der Plattenleger übernimmt bei solchen 

öffentlichen Aufträgen eine grosse Ver- 

antwortung für den Bauablauf und auch die 

Gewährleistungsfrist. Eine gute Zusammen-

arbeit mit dem Schwimmbadplaner ist eine 

der Voraussetzungen, dass ein solches Pro-

jekt erfolgreich abgeschlossen werden kann. 

Ausgleichsschichten, Abdichtungen, Klebe- 

und Fugenmaterial müssen auf das Belags-

material und die Wasserqualität abgestimmt 

sein. Wichtig ist auch hier in einem System 

zu bleiben und nicht – wegen ein paar ein-

zusparenden Franken – zum Beispiel einen 

günstigeren Plattenkleber einzusetzen.

costruzIone DI PIscIne con 

PIAstrelle In cerAmIcA

le InsIDIe Dell'AcquA

Una delle discipline più im-
portanti per i piastrellisti è,  
e rimane la costruzione di  
piscine, sia nel settore privato 
che in quello pubblico.  
Il successo del lavoro richiede  
un'ottima preparazione ed  
esperti specializzati.

Da tempo osserviamo che nell'aggiudica-
zione di appalti per lavori nel settore
piscine e benessere, ma sempre più spesso 
anche per facciate incollate, la qualità non 
ha più alcuna rilevanza ai fini dell'aggiu-
dicazione di appalti pubblici e privati. 
non è la competenza professionale delle 
aziende ad essere determinante, bensì 
solo il prezzo. ciò ha a volte conseguenze 
catastrofiche per il settore.

FAR coNTRollARE lA  

QUAlITà DEll'AcQUA 

Un problema che si verifica frequente-
mente è legato al trattamento delle acque. 
se i giunti diventano verdi, viene chiamato 
in causa il piastrellista, sebbene non abbia 
alcuna influenza su tale situazione.  
In questi casi è importante indagare sulla 
qualità dell'acqua e predisporne il control-
lo da parte di un esperto. È inoltre impor-
tante che i professionisti coinvolti lavorino 
insieme già nella fase di pianificazione 
del progetto. Il risultato finale può essere 
influenzato positivamente anche durante il 
lavoro di esecuzione con un controllo di 
qualità concordato.

Jürg rufer, Wellness und schwimmbad-
technik rufer
Informazioni importanti sull'acqua 
della piscina. Uno dei valori più impor-
tanti per l'acqua della piscina è la capacità 
acida. Il valore minimo di almeno 0.7 
mmol/l rappresenta il presupposto es-
senziale per una perfetta disinfezione 
della piscina e per la qualità dell'acqua. 
per avere costantemente sotto controllo 
la qualità dell'acqua, si raccomanda un 
controllo settimanale della capacità acida. 
ai sensi della norma sIa 385/9, il limite 
inferiore massimo per la capacità acida è 
di 0,5 mmol/l nelle piscine a idromassag-
gio con acqua calda e di 0.7 mmol/l nelle 
piscine classiche per il nuoto.altri valori 
importanti sono il ph, che deve essere 
impostato tra 7.0 e 7.2, e il cloro libero, che 
deve essere di almeno 0.4 mg/l in acqua 
pura. Questi valori devono essere rispettati 
dal costruttore della piscina per evitare 
danni e infestazioni microbiche nella 
piscina stessa.
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WAsserquAlItät kontrollIeren lAssen

Ein häufig auftretendes Problem liegt in der Wasseraufbereitung. 

Wenn sich Fugen grün verfärben, wird der Plattenleger zitiert, obwohl 

er darauf keinen Einfluss hat. Hier ist es wichtig, dass die Wasser-

qualität hinterfragt und durch einen Experten kontrolliert wird. Es 

kann nicht in der Verantwortung des Plattenlegers liegen, die Was-

serqualität zu überprüfen – er soll eine Ahnung haben, muss sich 

aber nicht als Chemiker betätigen. 

zusAmmenArbeIt Der geWerke

Wichtig ist auch, dass die beteiligten Gewerke bereits in der Projek-

tierungsphase zusammenarbeiten. Auch während der Ausführungs-

arbeiten kann mit einer vereinbarten Qualitätskontrolle das Endre-

sultat positiv beeinflusst werden. Schwimmbecken gelten während 

der Arbeiten als Reinraumzonen, weil Schmutzeintrag während die-

ser Zeit zu massiven Problemen führen kann.

serVIce unD unterhAlt

Mit dem Ausführen des Auftrags ist die Arbeit nicht erledigt. Auch die 

Inbetriebnahme ist ein Fall für Fachleute mit entsprechendem Know-

how, ebenso der Unterhalt und die Reinigung, die Kontrolle und ein 

regelmässiger Service. Dafür bietet sich idealerweise ein Service-

vertrag an.

Jürg rufer, Wellness und schwimmbadtechnik rufer 
WIchtIges zum schWImmbADWAsser

einer der wichtigsten Werte im schwimmbadwassser bildet die 
säurekapazität. eine ausreichende säurekapazität von mind. 
0.7 mmol/l in einem schwimmbad ist die wesentliche Voraussetzung 
für eine einwandfreie Desinfektion im schwimmbad und dessen 
Wasserqualität. eine zu geringe säurekapazität hat auch eine stark 
unterschätzte auswirkung auf die Wasseraufbereitungsanlage.

eine geringe säurekapazität erschwert die stabilisierung des ph-
Wertes im Badwasser. Der ph-Wert hat wiederum starken einfluss 
auf die filtrationswirkung und folglich auf das Desinfektionspoten-
tial. Die säurekapazität hat ebenfalls starken einfluss auf 
korrosionserscheinungen bei anlagenteilen, die mit dem Badwasser 
in kontakt kommen. Je geringer die säurekapazität desto aggres-
siver das Wasser. Dadurch können korrosionserscheinungen an 
Metallteilen, unbehandelten Betonbecken und am fugenmaterial 
entstehen.

Um die Wasserqualität permanent im Griff zu haben, ist eine 
wöchentliche Überprüfung der säurekapazität zu empfehlen. Gemäss 
sIa 385/9 beträgt der maximale untere Grenzwert für die säurekapa-
zität in Warmsprudelbecken 0.5mmol/l und in schwimmbecken 
0.7 mmol/l.

Weitere Werte, die für den plattenleger wichtig sind, sind unter ande-
rem der ph-Wert, der zwischen 7.0 und 7.2 einzustellen ist sowie das 
freie chlor, das mindestens 0.4 mg/l im reinwasser (Wasser, das nach 
der aufbereitung zurück ins schwimmbad gelangt) betragen soll. 
Diese Werte muss der schwimmbadbauer unbedingt einhalten, damit 
es nicht zu schäden und Mikrobenbefall im schwimmbad kommt.

Der spV organisierte im august mit Branchenteilnehmern einen 
runden tisch, um anstehende probleme zu besprechen und allfällige 
Massnahmen einzuleiten.


