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Himmelblaue, sandfarbene oder quietschgrüne Teichwände – mit PVC-Folie sind Wassergärten nicht nur professionell abgedichtet, sondern auch frisch und individuell in
ihrem Aussehen. PVC-Folie ist neben EPDM-Folie und FPO-Folie eine gute Wahl für dauerhaft sicher abgedichtete Teiche.
Text Juliane Koop Fotos teichitekten/Firestone/Ecolan
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urzer Exkurs in die Chemie. Grundsätzlich gehören alle Abdichtungen, die im Teichbau verwendet werden,
zur Obergruppe der Kunststoffabdichtungen. Diese
teilen sich wiederum auf in die Gruppe der Elastomere (zum
Beispiel EPDM) und Plastomere (zum Beispiel PVC oder FPO).
Die Elastomere, wie EPDM, zeichnen sich durch ihre hohe
Dehnbarkeit, ihr geschmeidiges Verlegeverhalten und ihre
hohe UV- und Ozonstabilität aus.
»Plastomere sind im Produktionsprozess weich gemachte Hartkunststoffe, deren Verformung auch nach dem Erkalten bestehen bleibt«, erklärt Michael Meßner von der tei-

chitekten GmbH & Co. KG. Der Teichexperte schult regelmäßig Garten- und Landschaftsbaubetriebe im Bereich der
Teichabdichtung. »Sie verfügen über besonders niedrige
Dichten und Erweichungspunkte und bestechen durch ihre
Flexibilität und Zähigkeit. Die Rezeptur innerhalb der Materialfamilien sorgt für den Qualitätsanspruch, dem die Produkte je nach Vermarktungskanal, Heimwerkerware oder
Profiware, genügen müssen.«
Gemeinsamkeit der beiden Abdichtungsfamilien: Alle Folien sollen faltenarm zu verlegen sein. Hier machen sich
Qualitätsunterschiede sofort bemerkbar. Faltenarme und fal-

Ausgabe Sommer 2018

TEICHBAU

49

den Hausgarten. Gängige Farben sind Schwarz, Oliv, Grau,
Sand, Maigrün und Adriablau, um nur die Standardfarben
zu nennen. Die Farbe der Folie wird aber bei allen Folienarten im Laufe der Jahre ausbleichen, je nach Folienqualität
zeitverzögert.
Bei aller Vorliebe für Farbe, die Farbauswahl ist bei der Planung des Wassergartens im Hinblick auf das Gesamtsystem
Teich ein wichtiger Parameter. Helle Folie reflektiert Sonnenstrahlung und dadurch siedelt sich weniger Biofilm an.
Dafür sind aber sonstige Verschmutzung wie Blätter und Sedimente sofort sichtbar.
Dunklere Folien absorbieren Sonnenstrahlung und setzen
diese in Wärme um. Das begünstigt die Lebensbedingungen
für Biofilm, so dass auf dunklen Folien relativ mehr Biofilm
an sonnenexponierten Folienflächen gebildet wird. »Eine
Entscheidung für oder gegen eine Farbe wird aber häufig
nach ästhetischen Gesichtspunkten gefällt«, weiß Michael
Meßner.
PVC-Folie ist in den Stärken 1,0 mm und 1,5 mm erhältlich.
Die Stärke wird nach dem Anspruch an die Lebensdauer gewählt. Zu beachten ist aber, eine Verlegung von PVC-Folie
muss immer zusammen mit einem wurzelfesten Vlies erfolgen. PVC-Folie ist am Teichmarkt als Rollenware oder als
Konfektion (nur 2-D Konfektion) erhältlich. Die PVC-Rolle ist
standardmäßig zwei Meter breit und wird vor Ort auf der
Teichbaustelle bahnenweise zusammengefügt. Bei der Vorkonfektion wird die Folie im 50 x 50 Zentimeterraster bereits
im Werk auf Maß gefertigt und dann passend an die Teichbaustelle geliefert.
Die PVC-Bahnen werden im Heißschweißverfahren mit
speziellen Folienschweißgeräten oder auch Schweißautomaten zusammengefügt. Die haltbare Verbindung entsteht
in einem Zweischrittverfahren: Erst wird die PVC-Folie thermisch erwärmt und anschließend in einem engen Temperatenfreie Verlegungen und Abdichtungen sind grundsätzlich
Profiarbeit und sollten nur erfahrenen Garten- und Landschaftsbauern oder Abdichtungsfirmen überlassen werden.
Diese Betriebe werden oft auf Gewebefolien zurückgreifen,
denn eine verlässliche Gewebearmierung dient der Materialstabilität und gewährleistet eine langfristig faltenarme Abdichtung.
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Produktkriterien PVC
Wer Farbe wünscht, greift zu PVC- oder FPO-Folie. PVC-Folie ist die am häufigsten in Farbe angebotene Folienart für
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turfenster mit definiertem Druck mechanisch zusammengepresst. So entsteht eine dauerhafte und dichte Verbindung.
Alternativ dazu können mechanisch wenig belastete Nähte
auch im Kaltschweißverfahren mit Quellschweißmittel hergestellt werden. Aber: Beide Fügetechniken sollten dem
Fachbetrieb vorbehalten bleiben.

der großen Auswahl an Farbigkeit können PVC und FPO vor
allem bei der Abdichtung von geraden und glatten Wänden
der Verarbeitung von EPDM der Vorzug gegeben werden.
Durch die besondere Gewebearmierung und Gewebeverstärkung haben beide Folien ein steiferes Materialverhalten

Individuelle Verlegemöglichkeiten
Bei der Verarbeitung von PVC-Folie sind Detailabdichtungen
kein Problem. Detailabdichtungen können Folienflansche
sein, wie zum Beispiel Bodenabläufe, Einströmdüsen oder
Licht. Es können aber auch speziell vorgefertigte PVC Formteile sein, wie etwa Rohrdurchführungen sowie Innen- oder
Außenecken. PVC Formteile müssen immer auf das Folienmaterial abgestimmt sein.
Detailabdichtungen erfordern viel Arbeitsroutine und
sollten nur von erfahrenen Fachbetrieben durchgeführt werden. Der Fachmann wird die Nähte an den einzelnen PVCBahnen und Detailabdichtungen nachträglich mit Nahtversiegelung bearbeiten, um eine langlebige Nahtdichte zu gewährleisten. »Nicht vorschriftsmäßig verarbeitete Nähte sind
Schwachstellen im Teich. Sie sind immer auch Angriffspunkt
für besonders stark wurzelnde Pflanzen«, warnt der Teichexperte. Deshalb nochmals der Hinweis: als zusätzliche Sicherheit muss PVC immer zusammen mit einem wurzelfesten Vlies verarbeitet werden. Schilf und Rhizome bildende
Pflanzen wie zum Beispiel einige Bambusarten gehören in einen entsprechenden Container oder sollten in einem mit
Rhizomsperren abgegrenzten Bereich außerhalb des Gewässers ihren Platz finden.

Poolfolien sind keine Teichfolien
Auf dem Teichmarkt haben sich sogenannte »Poolfolien«
etabliert. Diese Folien aus dem Schwimmbadbereich werden
in einer noch größeren Farbpalette und Prägungsauswahl als
PVC-Folien angeboten, sind für Gartengewässer jedoch ungeeignet.
Schwimmbadfolien werden für die besonderen Anforderungen im Schwimmbad während der Produktion mit
Fungiziden ausgestattet, um Biofilmbewuchs zuverlässig zu
verhindern. »Diese Fungizide können das biologische
Gleichgewicht eines naturnahen Badegewässers empfindlich beeinflussen«, benennt Meßner das Problem.

Wer die Wahl hat ...
Wer sich für PVC Folie entscheidet, entscheidet sich damit
auch gegen EPDM oder FPO als Abdichtungsmaterial. Neben
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und können bei Formalgewässern ein deutlicher Vorteil sein.
Der Experte macht jedoch auf einen bekannten Nachteil
von PVC-Folie aufmerksam: »Immer wieder sind die in der
PVC Rezeptur verwendeten Weichmacher ein Thema. Die
Gesundheitsneutralität der Folie und ihre Wirkung auf Or-
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ganismen werden in Frage gestellt. Selbst in höchster FolienQualität sind die Weichmacher nicht dauerhaft in die Folie
eingebunden, sondern können freigesetzt werden, wenn
die Folie versprödet und die Materialeigenschaften ermüden.«

