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Sandmaster präsentiert nachhaltiges Wasserfiltersystem

Die regelmäßige Reinigung und Pflege von Kunstrasenplätzen ist wichtig, um Mensch und 
Umwelt zu schützen. Denn durch das Bespielen der Plätze wird das Einfüllmaterial über die 
Zeit zerrieben, was gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen kann. Eine Nassreinigung flutet 
die Fläche mit Hochdruck und schwemmt dadurch Feinanteile und Verschmut zungen aus. Doch 
was geschieht mit dem Abwasser? Um dieses von Schadstoffen zu befreien, hat Sandmaster 
ein spezielles Filtersystem entwickelt: eine Filtrationstechnik, die Mikroplastik, Metalle und PAKs 
fast vollständig entfernt und Wasser so aufbereitet, dass es bedenkenlos in die Kanalisation ab-
gleitet werden kann.

Um einen Überblick zu gewinnen, welche für die Umwelt und Sportler bedenklichen Stoffe auf 
den Spielfeldern zu finden sind, untersuchte Sandmaster in Zusammenarbeit mit Mikael Olsham-
mar vom schwedischen Umweltforschungsinstitut IVL das Waschwasser der Nassreinigung. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich im Schmutzwasser einige sehr schädliche Komponenten abla-
gern, darunter Mikroplastik, Schwermetalle, PAKs sowie Bakterien.

Der gründlichen Reinigung und Pflege von Kunstrasenplätzen kommt deshalb eine enorme 
Bedeutung zu. Die gelösten Verunreinigungen werden mit dem Schmutzwasser direkt abge-
saugt und im Tank gesammelt. Um das Abwasser im Anschluss von Schadstoffen zu befreien, 
hat Sandmaster eine nachhaltige Lösung entwickelt: das „Water Beast“. Ein Filtersystem be-
stehend aus verschiedenen Filterebenen, durch die das Abwasser geleitet wird und dieses 
somit von Mikroplastik, PAKs und Schwermetallen separiert. So kann das „entgiftete“ Wasser 
nach dem Waschprozess bedenkenlos in die Kanalisation eingeleitet werden. Die verbleibenden 
Rückstände werden im Anschluss vorschriftsgemäß entsorgt.

„Die Effektivität des Reinigungssystems ist sehr hoch. Es kann eine wichtige und effizi-
ente Maßnahme darstellen, um die Ausbringung von Mikroabfällen und Chemikalien aus 
Kunstrasenflächen zu einem großen Teil einzuschränken.“ bestätigt Mikael Olshammar vom 
schwedischen Umweltforschungsinstitut IVL.
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Die Reinigung und Pflege von Kunstrasen hat neben der wichtigsten Funktion, nämlich Men-
schen und Umwelt zu schützen, weitere Vorteile. Durch die Wiederherstellung der Drainage-
wirkung wird die Bildung von Moosen und Algen verringert. Die Spieleigenschaften wie z.B. das 
Ballrollverhalten, Kraftabbau und Drehwiderstand verbessern sich ebenso maßgeblich. Da das 
Waschwasser den Staub bindet, eignet sich das Verfahren zudem für Indoorhallen, da die Hal-
lenluft sauber bleibt. Aber auch draußen sind die Reining und Pflege bei beinahe jedem Wetter 
und Temperaturen von bis zu +4° C möglich.

Über Sandmaster

Sandmaster ist spezialisiert auf die Reinigung von Sand und Kies, Kunstrasen, Kunststoffbe-
lägen, Stein und Beton. Als Marktführer im Bereich Sandreinigung steht das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Wendlingen für innovative Technik, Umweltbewusstsein und höchste Sicherheit. Ob 
Spielplatz, Sportanlagen oder komplette Strandabschnitte – mit ganzheitlichen Reinigungskon-
zepten sind wir zuverlässiger Partner für Kommunen, Bauhöfe, Sportvereine, Liegenschaftsver-
waltungen, Kitas und Kindergärten.


