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Durchgesetzt haben sich mit der Zeit 
Dichtungsbahnen aus PVC, PE, FPO 
und EPDM (siehe Kasten Seite 40), 
deren Basis allesamt das Erdöl ist. 
Aber auch mineralische Dichtungen 
aus Ton und Bentonit werden für Ab-
dichtungssysteme eingesetzt.

Wurzelfest & faltenfrei

Grundvoraussetzung dieser Bah-
nen für die Eignung in Bio-Schwimm-
teichen ist ihre Wurzelfestigkeit und 
eine Mindeststärke von 1,5 Millime-
tern. Letztlich unterscheiden sie sich 
jedoch in ihrer Beständigkeit, woraus 
sich wiederum das Preis-Leistungs-
verhältnis ergibt. 

Für die Teichbauer sollte jeden-
falls beste Handwerkskunst an erster 
Stelle stehen: „Bei so hochpreisigen 
Gewerken wie Schwimmteichen ist 
das nahezu faltenfreie Verlegen der 
Dichtungsbahnen eine Grundvoraus-
setzung“, fordert Jörg Baumhauer. 
Sollte ein Teich trotz bester Qualität in 
puncto Dichtmaterial und Verarbei-
tung dennoch einmal lecken, dann 
hat die Branche auch dafür eine Lö-
sung: Leckage-Ortung heißt der Ser-
vice, bei dem sich Fachleute auf die 
Suche nach der undichten Stelle ma-
chen (siehe Kasten Seite 40). jsn

know-how ❘ Teichabdichtungen

Alles, was dicht ist

Schichten unterschiedlichen Materi-
als (siehe unten stehende Grafik).

Da „Kleinbadeteiche“ von Amts 
wegen als „gegen den Untergrund 
mit einer Kunststoffdichtungsbahn 
abgedichtete Becken“ definiert wer-
den, stehen Bauherren und Baupla-
ner vor einem Problem: „Das A & O 
eines dichten Teichs ist Auswahl der 
geeigneten Abdichtung, und zwar 
abhängig von Größe, Charakter der 
Anlage und Nutzerdruck“, betont 
Baumhauers Branchenkollege, der 
Teichbauexperte Carsten Schmidt 
(siehe Interview Seite 39).

Dabei spielt natürlich das einge-
setzte Material eine wichtige Rolle. 

Ein Bio-Schwimmteich, das ist 
logisch, muss dicht sein. Denn 
jeder Verlust des natürlich auf-

bereiteten Badewassers muss wieder 
ausgelichen werden. Diese Füllwas-
serzufuhr kostet nicht nur viel Geld 
(gerade bei diesen steigenden Prei-
sen!), sie  verändert vor allen Dingen 
die Qualität des Teichwassers – meis-
tens zu dessen Ungunsten. 

„Schon allein deshalb ergibt sich 
die Notwendigkeit einer künstlichen 
Abdichtung“, sagt Jörg Baumhauer, 
Geschäftsführer des Landschafts- 
und Gartenbauunternehmens re-na-
tur. Dabei besteht ein ideal abgedich-
teter Bio-Schwimmteich aus vielerlei 

Schon von Amts wegen müssen „Kleinbade-

teiche“ künstlich abgedichtet sein. Das hat 

Konsequenzen für die Bauherren und Planer. 

Ausbildung des Teichrandes (Kapillarsperre)
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naturpools: Herr Schmidt, Schwimm- und 
Badeteiche müssen zwingend perfekt abge-
dichtet sein. Warum?
Schmidt: Weil ein Badeteich ein in sich geschlos-
senes System ist. Wasserverluste würden dies ebenso 
beeinträchtigen wie Einträge aus dem Untergrund, 
zum Beispiel Feinteile, Ton und Nährstoffe. Deshalb 
hat die FLL (Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau – d. Red.) schon 2006 
per Definition geregelt, dass sie dicht sein müssen.
naturpools: Welche Gefahren lauern, wenn 
eine Anlage undicht oder unzureichend ab-
gedichtet ist?
Schmidt: Undichtigkeiten sind in vielerlei Hinsicht 
problematisch. Es muss permanent Wasser nachge-
führt werden, was den Verbrauch und die damit ver-
bundenen Kosten enorm in die Höhe treibt. Aber auch 
die Biologie wird beeinträchtigt. Denn weil Bade-
teiche oder Natur-Pools, wie gesagt, in sich geschlos-
sene Systeme sind, werden sie durch die permanente 
Frischwasserzufuhr stark beeinflusst. Wenn bei-
spielsweise der Phosphatgehalt des Nachfüllwassers 

Carsten Schmidt

Im Interview

„Was macht den Teich dicht?“
Biologische Schwimmteiche und Natur-Pools müssen vor allen Dingen 

eines sein: dicht! Warum dies so wichtig ist, erklärt der Landschafts-

gärtnermeister Carsten Schmidt im „naturpools“-Interview.

Carsten Schmidt ist Landschaftsgärtnermeister und öffentlich 
 bestellter Sachverständiger für Garten- und Landschaftsbau mit 
Schwerpunkt Schwimmteichanlagen. 
Sein Unternehmen „Teich & Garten“ ist spezialisiert auf die Planung, 
Anlage und Pflege von Badeteichen, Natur-Pools und Wasseranlagen. 
Seit seiner Berufsausbildung ist er von der Idee der Schwimmteiche 
fasziniert, wobei für ihn die biologischen Vorgänge und Prozesse stets 
im Mittelpunkt stehen. 
Neben seiner Tätigkeit im eigenen Unternehmen engagiert sich Sch-
midt in der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer 
(DGfnB), den FLL-Regelwerksausschüssen, hält Vorträge und Semi-
nare und steht für Beratungen und Konzeptionen von Wasseranlagen 
zur Verfügung. zu hoch ist, dann kann das die Wasserqualität nega-

tiv beeinflussen.
naturpools: Was kann eine mögliche Undich-
tigkeit für Ursachen haben?
Schmidt: Wenn zum Beispiel eine Kunststoffdich-
tungsbahn nicht fachgerecht verlegt wurde. Die 
Kunststoffbahn selbst kann zwar dicht sein, dafür 
aber auch viele Falten aufweisen. Falten im sicht-
baren Folienbereich stellen nämlich eine optische 
Beeinträchtigung dar und erschweren so die Pflege-
arbeiten. Die Folienflächen lassen sich dann mit Rei-
nigungsgeräten wie Schlammsauger, Roboter und 
Bürsten nicht optimal reinigen. 
naturpools: Worauf kommt es also ganz 
 entscheidend an?
Schmidt: Hauptsächlich muss der Schwimmteich-
bauer das Dichtungsmaterial fachgerecht und tech-
nisch einwandfrei verarbeiten. Mit einer zeitgemäßen 
und hochwertigen Abdichtungsvariante lassen sich 
problemlos Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen 
und die Einbindung von technischen Bauteilen wie 
zum Beispiel Skimmer, Rinnen oder Düsen herstellen. 
Dazu braucht es aber hochwertiges Material, ganz 
egal, ob die Wahl auf eine Kunststofffolie fällt oder 
auf eine mineralische Dichtung wie etwa Ton oder 
Bentonit. Bei der Verarbeitung zahlt es sich aus, sich 
auf die Erfahrung und das Know-how von Profis aus 
dem Bereich der Abdichtungstechnik zu verlassen. 
Schon alleine deshalb, weil Kunden dann auch die 
entsprechende Gewährleistung bei eventuellen Schä-
den bekommen. Denn eines ist klar: Mängel und Feh-
ler bei der Abdichtung von Teichen sind oft folgen-
schwer und teuer. Die Fehlstellen zu finden ist meist 

das  größere Problem als das Ausbessern danach.
naturpools: Wie muss ein Teich aufgebaut 
sein, damit er dicht ist?
Schmidt: Das lässt sich nicht verallgemeinern, weil 
die Bandbreite an Bauweisen sehr groß ist. Wichtig 
ist auf jeden Fall, dass Untergrund, Schutzlagen und 
die eigentliche Abdichtungsschicht aufeinander ab-
gestimmt sind. Zuerst muss der Untergrund für eine 
Abdichtung tauglich hergestellt werden. Das heißt, 
Betonoberflächen müssen geglättet und erdmodel-
lierte Untergründe fein planiert sein. 
Unter der Abdichtung sollte unbedingt eine Schutzla-
ge sein, zum Beispiel aus Geotextil-Vlies. Das schützt 
sie vor eventuellen Beschädigungen aus dem Unter-
grund durch Steine oder Unebenheiten. Das Schutzv-
lies sollte mindestens 300 g/m² stark sein, wir emp-
fehlen sogar 500 g/m². Es können auch Schutzlagen 
aus Sand oder Estrich eingebracht werden, obwohl 
dies meist sehr aufwendig ist und nicht immer pro-

Carsten Schmidt hat zusammen mit Jörg Baumhauer 
das Sachbuch „SchwimmTeichBau“ geschrieben. 
Patzer-Verlag, Berlin-Hannover 2008, 392 Seiten,  
123 Euro, erhältlich u.a. über: www.buecherdienst.de 
Kontakt: Teich & Garten,  
Kriegershofer Str. 2, 57635 Fiersbach,  
Tel.: 02686/988863, www.teichundgarten.de

Foto: Klute

Foto: Schmidt
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blemlos vonstatten geht. In steileren Bereichen kön-
nen auch kleine Sandschichten eingebaut werden. Ist 
der Untergrund sehr steinig, kann die Schutzlage 
auch aus Bautenschutzmatten oder dicken Vliesla-
gen bestehen. Sollen auf eine Dichtung weitere Auf-
bauten wie zum Beispiel Steinschüttungen, Findlin-
gen oder Substrate kommen, sind auch weitere 
Schutzschichten aus Vlies empfehlenswert.
naturpools: Welche Möglichkeiten und 
 Materialien der Teichabdichtungen gibt es?
Schmidt: Es gibt zahlreiche Abdichtungsvarianten, 
die auch in der Fachliteratur und in Regelwerken be-
schrieben sind. Dazu zählen so genannte Kunststoff-
dichtungsbahnen, also das, was man gemeinhin als 
„Folie“ bezeichnet. Gängige Materialien sind PVC, 
FPO, PE oder Kautschuk. Dann gibt es mineralische 
Dichtungen wie Ton und Bentonit, glasfaserverstärk-
ter Kunststoff, aber auch Abdichtungen aus Beton, 
Asphalt, Edelstahl und Metall. Allen gemein ist, dass 
sie entsprechend ihrer Verwendung geeignet sein 
müssen und dass Untergrund, Schutzlagen und Ab-
dichtung aufeinander abgestimmt sein sollten. 
naturpools: Welche Rolle spielen die Be-
pflanzung und die Gestaltung in Zusammen-
hang mit der Dichtigkeit eines Pools?
Schmidt: Eine ziemlich große! Man muss nämlich 
wissen, dass einige Pflanzen extrem spitze Rhizome 
(Wurzelausläufer – d.Red.) ausbilden, die durch eine 
Dichtung hindurchwachsen können. Das Paradebei-
spiel ist hier Schilf (Phragmites australis – d.Red.), 
das mit seinen Wurzeln schon durch manche Dich-
tungsbahn hindurchgewachsen ist. Entscheidend ist 
deshalb die jeweilige Dichtungsbahn ausreichend 

Was tun, wenn der Teich undicht ist? 
Sollte es trotz eines geeigneten Abdichtungssystems, der regelmäßigen Wartung 
und Kontrolle sowie der notwendige Sorgfalt bei Reinigungs- und Pflegearbeiten 
Anzeichen von Undichtigkeit geben, etwa bei unnormalem  Wasserverlust, empfiehlt 
sich eine Prüfung in folgenden Teilschritten: 
1. Pumpen und Technik abstellen und Wasserstand beobachten! Ist er 
stabil, liegt die Ursache womöglich bei den Rohrleitungen, Pumpen 
oder Bachläufen und Wasserfällen. Dies ist auch eine häufig auftre-
tende Fehlerquelle: Wasser läuft über den Rand des Bachlaufes oder 
Spritzwasser geht an Kaskaden oder Wasserüberläufen verloren.

2. Die Randbereiche von Teich oder Bach kontrollieren! Ragen Fein-
teile wie Sand oder Boden aus dem Wasserkörper in das umliegende 
Gartengelände heraus, geht Wasser durch Kapillarwirkung verloren. 
Das gleiche gilt bei überragendem Vlies.

3. Sinkt der Wasserstand weiter, lassen Sie ihn absinken bis zu der Höhe, wo er aufhört. In diesen 
 Bereichen sollten Sie nach Fehlstellen suchen!

4. Leckage-Ortung! Es gibt professionelle Anbieter solcher Services, zum Beispiel die Firma re-natur in 
Schleswig-Holstein (www.re-natur.de, Telefon: 04323/90100). Sie stellen mittels Stromfluss eine mög-
liche Verbindung zwischen Wasser und Erdreich fest, der Fachausdruck dafür ist „Leckage“.

wurzelfest und materialstark ist. Eine Kunststoff-
bahn sollte gemäß der FLL-Richtlinie eine Mindest-
stärke von 1,2 Millimetern aufweisen. In der Praxis 
werden zur Sicherheit in der Regel schon 1,5 Millime-
ter starke Bahnen verwendet.
naturpools: Worauf müssen Nutzer nach der 
Inbetriebnahme ihres Schwimmteiches stets 
ein Auge werfen?
Schmidt: Unmittelbar nach der Erstbefüllung oder 
 der Wiederbefüllung, zum Beispiel nach einer Grund-
reinigung oder Sanierung, sollte sie den Wasserstand 
beobachten. Das lässt sich sehr leicht an einem mar-
kierten Stein, einem Stegpfosten oder mit Hilfe eines 
fest montierten Lineals feststellen. Fällt der Wasser-
stand ab, sollten zügig Rohrleitungen, Verschrau-
bungen oder Durchführungen kontrolliert werden. 
naturpools: Mit welchem unsachgemäßen 
 Handeln können Nutzer ihren Teich womög-
lich undicht machen? 
Schmidt: Wenn hochwertiges, professionell verar-
beitetes Abdichtungsmaterial verwendet wurde, ist 
schon eine hohe Widerstandsfähigkeit gegeben. Kei-
nen Schutz gibt es aber, wenn mutwillig die Dich-
tungsbahn angegriffen wird. Eine gewisse Vorsicht 
ist deshalb bei allen Arbeiten auf und an der Dich-
tung geboten, zum Beispiel bei Pflegearbeiten, bei 
denen man mit Schuhwerk im Flachwasserbereich 
oder auf Steinschüttungen unterwegs ist.

Gibt es Unsicherheit darüber, ob bei einem Arbeits-
gang die Abdichtung beschädigt wurde, sollten diese 
Stellen markiert und dokumentiert werden. Der Fach-
mann kann dies überprüfen. Ein Ausbessern stellt 
meist keinen großen Aufwand dar.
naturpools: Anhand welcher Symptome 
sollte unverzüglich gehandelt werden?
Schmidt: Wenn der beobachtete Wasserverlust wie-
derholt über das übliche Maß hinausgeht, sollte un-
bedingt eine Überprüfung stattfinden. Denn alleine 
durch Verdunstung gehen pro Tag rechnerisch maxi-
mal 1,2 Zentimeter verloren. Je nach Nutzung und 
Witterung kommen Verluste durch Spritzwasser, Ba-
debetrieb oder Verdunstung der Wasserpflanzen hin-
zu. Liegt der Wasserverlust dauerhaft und unabhän-
gig von der Witterung bei mehr als 1,2 Zentimetern, 
ist Handlungsbedarf gegeben.
naturpools: Vielen Dank für das Gespräch!

Die gängigen Materialien 
für gute Teichabdichtung

Im Schwimmteichbau gibt es vier 
gängige Materialien, die sich zum 
idealen Dichtschutz eignen. Der Ex-
perte und Schwimmteichbauer 
Christian Klute stellt sie vor: 

PVC (Poly-Vinyl-Chlorid): Das am 
häufigsten verwendete Material. Es 
gehört zur Kunststoffgruppe der 
Thermoplasten, die sich bei Erwär-
mung verformen, oft aber auch Lö-

sungsmittel enthalten. PVC gibt es in den unterschiedlichsten 
Farben, ist sehr gut zu verarbeiten und zu verschweißen, und das 
bei einem sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. 
FPO (Flexible-Poly-Olefine): FPO sind Kunststofflegierungen, 
die häufig auf PE oder PP-Basis hergestellt werden. Sie enthal-
ten keine Weichmacher, sind daher nicht so flexibel wie PVC, da-
für chemisch gut beständig. Die sehr gute Witterungs- und Alte-
rungsbeständigkeit relativiert den höheren Preis gegenüber PVC. 
PE (Polyethylen): Es gehört zu den Thermoplasten, unterschie-
den wird in PE-HD (high density, hohe Dichte) und PE-LD (low 
density, geringe Dichte), wobei bei Teichen eher PE-LD zum Ein-
satz kommt. Mit zunehmender Dichte nimmt die Chemikalienver-
träglichkeit und das Material wird steifer und zugfester. Poly-
ethylen kann in vielen Farben eingefärbt werden. 
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk): Kautschuke werden 
synthetisch hergestellt, sind beständig gegen Ozon, UV, Oxidati-
onen und aggressive Medien, außerdem in einer sehr großen 
Temperaturspanne flexibel und elastisch. Die Verarbeitung  
erfolgt häufig durch Vulkanisation, mit Hot-Bonding-Material, 
Thermobondstreifen oder speziellen Klebern. EPDM besitzt eine 
hervorragende Alterungsbeständigkeit und hohe Elastizität.
 
Kontakt: Teich & Gründach Klute GmbH,  
Kirchstraße 6, 56242 Marienrachdorf,  
Tel: 02626/1424990, www.teichabdichtung.com

Christian Klute
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