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Sportbeläge Aussenbereich 
 
Empfehlungen für Reinigung und Pflege 
 
Vorwort 
Kunststoffbeläge bestehen aus mechanisch extrem 
belastbaren Polymeren, die in allen klimatischen Regionen 
hohe Anforderungen erfüllen und widerstandsfähig gegen 
Spikes sein müssen. 
 
Trotzdem gibt es keine „pflegefreien“ Sportbeläge und eine 
regelmässige Überprüfung (min. 1x pro Jahr) und Pflege 
der Kunststoff-Flächen ist zur Erhaltung der 
sportfunktionellen Eigenschaften erforderlich. 
 
Diese grundsätzliche Pflege ist von hoher Wichtigkeit. Art 
und Umfang der Pflegemassnahmen hängen 
insbesondere vom Grad der Luftverschmutzung, der 
Beschaffenheit und dem Zustand der angrenzenden 
Flächen (Sprunggruben, Vegetationsflächen) sowie dem 
Auftreten von Moos und verrottendem Laub ab. 
 
Nicht zuletzt beeinflussen die vorgegebenen 
Pflegemassnahmen auch den Gewährleistungsanspruch 
gegenüber dem Verleger. 
 

Pflegemassnahmen 

Pflegemassnahmen sind erforderlich für die Lebensdauer 
des Belages und zur Sicherstellung, dass: 
 

 Die Belagsoberfläche sauber gehalten wird 

 Die Belagsoberfläche sicher für alle Nutzern ist 

 Im Falle eines wasserdurchlässigen Systems der 
ungehinderte Ablauf des Oberflächenwassers 
während der gesamten Lebensdauer des Belages 
gewährleistet wird 

 Die Anlage zu jeder Zeit attraktiv und gut erhalten 
aussieht 

   
Diese Eigenschaften werden erreicht durch: 
 

 Abfegen von Blättern und Abfällen von der Oberfläche 

 Reinigen der Oberfläche, um Verunreinigen, wie Russ, 
Algen, Moos, Sand etc. zu entfernen 

 Applikation prophylaktischer Materialien wie Moos-
Killer und/oder Algizide 

 Periodisches entfernen von Mähresten an den 
Randeinfassungen 

 
Pflegegeräte 

Blattwerk, Kiefernnadeln und andere Abfälle sollten nicht 
längere Zeit auf der Belagsoberfläche verbleiben. Wenn 
dies der Fall ist, tritt die Verrottung schnell ein und bildet 
einen Film auf der Oberfläche, der einen guten Nährboden 
für Algen und Moos bildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ein mechanischer Blattbesen oder Kehrsauger ist ideal für 
die Entfernung von pflanzlichen Abfällen und Schmutz. 
Eingeschränkte Bereiche müssen mit der Hand bearbeitet 
werden.  
 
Die Pflegegeräte sollten in gutem Zustand sein und 
müssen umsichtig eingesetzt werden, um 
Verschmutzungen oder Verletzungen der Oberfläche zu 
vermeiden. Öle und Benzin zerstören die Oberfläche. 
 
Die Druckbelastung auf die Belagsoberfläche sowie 
Reibung und Scherkräfte müssen durch 
grossdimensionierte Luftbereifung so gering wie möglich 
gehalten werden. 
 
Antriebskräfte und Lenkbewegung müssen zur 
Vermeidung von Beschädigungen der Belagsoberfläche 
entsprechend sanft gesteuert werden können.  
 
Die zur Schmutzaufnahme eingesetzten Kehr- und 
Reinigungsbürsten dürfen nur mit geeigneten, nicht zu 
harten Kunststoffborsten besetzt sein.  
 
Drehzahl und Druckeinstellung müssen so ausgerichtet 
werden können, dass die Belagsstruktur nicht mehr als 
notwendig belastet wird. 
 
Hersteller von Reinigungsgeräten ist beispielsweise: 
 
SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH 
Robert-Bosch-Strasse 3 
D-89269 Vöhringen 
Tel.:  ++49 (0) 7306/9665-20 
Fax:  ++49 (0) 7306/9665-50 
e-mail:  info@smg-gmbh.de 

 
 
Nicht zuletzt ist es ratsam, einmal jährlich eine 
Hochdruckreinigung vorzunehmen. Es gibt viele Varianten 
von Hochdruckreinigungsgeräten, die zum Verleih oder 
zum Kauf auf dem Markt angeboten werden. Diese können 
einfache Handlanzengeräte bis hin zu Kleintraktoren sein. 
Je höher die Kapazität des Gerätes, desto schneller sind 
die Arbeiten abgeschlossen. 
 
Kunststoffbeläge widerstehen einem Druck bis hin zu 2000 
p.s.i. ohne eine Verletzung der Oberfläche. Viele 
Reinigungsgeräte verfügen zusätzlich über die 
Möglichkeit, dem Waschwasser Detergenzien oder 
Fungizide zuzufügen. Diese Chemikalien helfen Moos- 
und Algenbildung zu vermeiden. 
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CONICA AG Tel.: +41 52 644 3600   Der Inhalt dieses Merkblattes ist unverbindlich. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen einerseits, sowie 
Industriestr. 26 Fax: +41 52 644 3699   andererseits aufgrund der Tatsache, dass Anwendung und Verarbeitung dieses Produktes ausserhalb unseres Einflusses liegen, wird der 
8207 Schaffhausen info@conica.com    Käufer und/oder Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, dieses Produkt in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den  
Schweiz www.conica.com    vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche ist dabei unverbindlich. 
                  

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorigen Informationen zu diesem Produkt als nicht mehr aktuell anzusehen. Da die Datenblätter  regelmässig aktualisiert werden, obliegt es der 
Verantwortung des Verarbeiters, die aktuelle Version vorliegen zu haben. Registrierte Benutzer können zu jedem Zeitpunkt aktuelle Datenblätter von unserer homepage herunterladen. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu. 
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Zugang zur Rasenfläche 
In jeder Sportanlage werden Laufbahnen als Zugang zu 
den Rasenspielflächen entweder mit Stollenschuhen oder 
mit Pflegemaschinen überquert. 
 
Es hat sich hier als praktisch erwiesen, diese Bereiche der 
Laufbahn mit einer ausgerollten, vorgefertigten 
Gummigranulatmatte zu schützen. 
 

Vermeiden von Schäden 
Um ein Höchstmass an Werterhaltung zu gewährleisten, 
müssen Einschränkungen der Nutzung des 
Kunststoffbelages auferlegt werden. 
 

 Generell sollten die Flächen nicht mehr als erforderlich 
mit Fahrzeugen befahren werden 

 Bei grösseren Belastungen (bis zu 1500 kg verteilt auf 
4 Räder) müssen Holzdielen oder ähnliche tragfähige 
Platten ausgelegt werden 

 Jede Belastung mit Öl, Benzin, Verdünnern, 
Lösungsmitteln und aggressiven Chemikalien zerstört 
den Belag! 

 Feuerwerkskörper und Zigaretten auf der 
Belagsoberfläche sind zu untersagen! 

 Die Innenlaufbahn muss für den Trainingverkehr 
gesperrt bleiben! 

 

Schäden und deren Behebung 
Die Lebensdauer von Kunststoff-Flächen ist abhängig von 
der Qualität, der Art der Nutzung und der Pflegeintensität. 
 
Üblicherweise sind erste Reparaturen an normalen, aber 
intensiv genutzten Flächen erst nach 8 – 10 Jahren 
erforderlich. 
 
Diese Reparaturen oder Renovierungen sollten periodisch 
ausgeführt werden, damit eine weitergehende Zerstörung  

 
vermieden werden kann, die dann letztlich eine komplette 
Erneuerung erforderlich macht. 
 
Reparaturarbeiten sollten unbedingt von einem 
Fachunternehmen ausgeführt werden! 
 
Es gibt verschiedene Verfahren für die Renovierung einer 
Oberfläche: 
 

 vollständige Erneuerung durch Ersetzen der 
bestehenden Fläche durch einen Neubelag. 

 teilweise Erneuerung durch einen Neubelag. 

 Erneuerung durch Neubeschichtung einer 
bestehenden Kunststoff-Fläche mit geeigneten 
Kunststoffmaterialien (re-topping). 

 teilweise Neubeschichtung. 
 
Laufbahnen müssen nach einer Renovierung teilweise 
oder komplett liniert werden. 
 

Hinweis   

Eine erneute Spritzbeschichtung oder Versiegelung eines 
wasserdurchlässigen Belages verringert die 
Wasserdurchlässigkeit  
 
Alle Angaben verstehen sich als Anhaltswerte und 
beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und 
sorgfältigen Untersuchungen.  
 
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe einerseits 
sowie andererseits aufgrund der Tatsache, dass wir 
keinen Einfluss auf die Herstellung, Anwendung und 
Verarbeitung der Reinigungsmittel haben, können wir 
keinerlei Gewährleistung für das gelingen der Arbeiten 
übernehmen. Im Zweifelsfall sind Vorversuche 
durchzuführen.  
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