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AD Flock

AD Flock ist ein alkalisches Flockungsmittel auf Alumi-
niumbasis, welches speziell zur Anwendung in Pools 
mit einer Aufbereitung durch die Aqua Diamante Dia-
mantelektrode entwickelt wurde. 

AD Flock entfernt zuverlässig organische Verunreini-
gungen und Phosphate durch Fällung und Flockung, es 
beseitigt dadurch Trübungen oder Beläge.



office@kunstgaertner.com

www.kunstgaertner.com

1/2014

AD Flock

AD Flock wurde speziell für die Flockung in Sodapools entwickelt und entfernt zuverlässig organische Verunreinigungen 
und Phosphate durch Fällung und Flockung. AD Flock beseitigt dadurch Trübungen oder Beläge, welche in Folge von ho-
hen Nährstoffeinträgen gebildet werden können. Die regelmäßige Anwendung von AD Flock reduziert zudem den Bedarf 
an Oxidationsmitteln aus der AD Zelle, wodurch auch die Betriebszeit der Zelle verringert werden kann. In diesen Anlagen 
wird der pH-Wert mit Soda auf hautfreundliche 8 - 9 eingestellt. Herkömmliche Flockungsmittel aus dem Poolhandel wie 
Aluminiumchlorid, Aluminiumsulfat, diverse Polymere oder Eiweißverbindungen wirken jedoch nur bis zu einem pH-Wert 
von 7 und können deshalb in AD Anlagen nicht eingesetzt werden.

AD Flock wird im Poolwasser gut verteilt, vorzugsweise durch eine Dosiereinrichtung im Pumpenkreislauf oder über eine 
Düse in den Pool. Schalten Sie während der Dosierung eventuell vorhandene Gegenschwimmanlagen, Düsen, Belüftungen 
oder Ähnliches ein, um eine schnelle Verteilung des Flockungsmittels zu begünstigen. Das Flockungsmittel wird dabei 
möglichst konzentriert eingebracht und schnell verteilt. Die Lösung wird gebrauchsfertig geliefert. Eine vorherige Verdün-
nung ist nicht notwendig.

Wichtig: Während der Zugabe und drei Tage danach muss der Bypass der Aqua Diamante Zelle geschlossen sein. Die 
Zelle wird abgeschaltet, um ein Eindringen des Flockungsmittels in die Zelle zu verhindern. 

Sollte versehentlich dennoch AD Flock in die Zelle gelangen, so ist der Stromfluss zu kontrollieren. Ist dieser nach der 
Anwendung verringert, so muss die Zelle gespült bzw. gereinigt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Bezugs-
quelle bzw. schicken Sie die Zelle bei permanent zu geringem Durchfluss oder zu geringem Stromfluss mit einem entspre-
chendem Hinweis "AD Flock - Flockungsmittel kann in die Zelle gelangt sein" zum Service ein.

AD Flock ist alkalisch (pH-Wert von 12 bis 14). Durch die Verdünnung im Pool verringert sich der pH-Wert auf jenen im Pool, 
wodurch das gelöste Aluminiumoxid ausfällt. An der Oberfläche der frisch gebildeten Flocken sammeln sich Phosphate so-
wie organische Verunreinigungen. Diese sedimentieren mit den langsam größer werdenden Flocken zu Boden oder werden 
im Sandfilter festgehalten. Nutzen Sie den automatischen Teichreiniger zur Entfernung des farblos bis weißlichen Nieder-
schlages bzw. kontrollieren Sie den Durchfluss im Sandfilter. Bei einem eventuell auftretenden Druckanstieg im Sandfilter 
sollten Sie diesen unbedingt rückspülen.

– Die Flockung mit AD Flock sollte wie auch in klassischen Pools dann durchgeführt werden, wenn der Nährstoffgehalt im 
 Pool zu hoch wird, sodass eine zu hohe Desinfektionsleistung nötig wäre, um das Wasser sauber zu halten. Erste Anzei - 
 chen dafür sind leichte Trübungen des Wassers oder die Bildung von Belägen an den Wänden.

– Eine Flockung mit AD Flock ist auch nach der Neubefüllung einer Anlage zu empfehlen, da das Füllwasser je nach Region 
 und Quelle viele Nährstoffe und Verunreinigungen enthalten kann. Eine reine Enthärtung des Wassers entfernt diese  
 Nährstoffe nicht!

– Eine Flockung wird vor dem Abstellen der Anlage (z.B. Winterpause) durchgeführt. Wenn die Zelle nicht läuft, würden 
 sich sonst Algen und Beläge bilden, was einen erhöhten Reinigungsaufwand vor der Wiederinbetriebnahme bedeuten  
 würde. Durch die Flockung werden die Nährstoffe limitiert, so dass es zu keiner übermäßigen Biologiebildung kommt. 
 Nach der Winterpause erfolgt die ordnungsgemäße Wiederinbetriebnahme mit den Schritten:

 1.) Grundreinigung des Pools (Blätter etc. absaugen, Wände reinigen), wobei das Wasser im Pool verbleiben kann 

 2.) Flockung mit AD Flock, um dabei freigesetzte Nährstoffe zu fällen 

 3.) Leitfähigkeit kontrollieren

 4.) 3 Tage danach die Zelle in Betrieb nehmen.

Dosierung: 1 Liter AD Flock wird zur Behandlung von 25 m3 Wasser empfohlen. 

AD Flock bringt keine Chloride oder Sulfate ins Wasser ein. Natriumionen aus dem Flockungsmittel sind identisch mit den 
Sodabestandteilen und ergänzen dadurch Verdünnungsverluste durch Regenwasser oder bei einer Nachfüllung. Das ge-
löste Aluminium flockt nach kurzer Zeit vollständig aus, so dass kein Aluminium in Lösung verbleibt. 

Achtung, dieses Produkt wirkt auf Grund des hohen pH-Wertes ätzend. Bei Hautkontakt sofort abspülen, bei Augenkontakt 
einen Arzt aufsuchen.

Inhaltsstoffe: Wasser, Natronlauge, Aluminiumoxid. Anwendungsfertige Lösung zur Fällung und Flockung.

Bitte beachten Sie für den sicheren Umgang das Sicherheitsdatenblatt.


