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Biologisch, chemisch oder 

von beidem ein bisschen

Mit dem Einsatz von Membranelektrolyseanlagen ist eine hervorragende Wasser-

qualität in Schwimmteichen und Naturpools ohne den Einsatz von chemischen 

Produkten zu erreichen.
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Bei diesen seit über 20 Jahren in der 

Praxis bewährten Anlagen spielt Salz 

eine entscheidende Rolle. Ein unschein-

barer weißer Kunststo�behälter steht auf 

dem Boden des Technikschachtes am 

Schwimmteich, gefüllt mit handelsübli-

chen Kochsalztabletten, darüber ist eine 

Elektrolyseanlage an die Wand gehängt. 

Auf dem ersten Blick sieht der technische 

Au�au nicht nach einer Anlage zur Rei-

nigung des Schwimmteichwassers aus. 

»Mit den von uns entwickelten Mem-

branelektrolyseanlagen �ltern wir das 

Schwimmteichwasser nicht«, erklärt Phi-

lipp Schäfer, einer der Geschä�sführer 

der Elchem Water Treatment (EWT) GmbH 

& Co. KG. »Wir nutzen einen chemischen 

Prozess, über den das Wasser au�erei-

tet wird.«

Zwischen Schwimmteich und 
Poolanlage
Mit dem Verfahren der Membranelekt-

rolyse gelingt der Zwischenschritt zwi-

schen reiner biologischer Filterung von 

Schwimmteichwasser und der klassi-

schen Poollösung mit dem Einsatz von 

Chlor. Michael Meßner, Geschä�sführer 

der teichitekten GmbH & Co. KG, hat Pilot-

anlagen, in denen die Membranelektroly-

se von EWT eingesetzt wird, maßgeblich 

mitbetreut und ist Exklusiv-Vertriebs-

partner der Anlagen in Deutschland. Er 

erklärt: »Der Anspruch der Schwimm-

teichbenutzer an die Wasserqualität wird 

immer höher. Mit rein biologisch ge�l-

terten Anlagen erreichen wir diesen hö-

heren Klarwasseranspruch häu�g nicht 

mehr ganzjährig. Der klassische Chlor-

pool wiederum ist den Nutzern nicht na-

türlich genug. Anspruch und Wirklichkeit 

gehen also auseinander. Hier hat sich 

die perfekte Nische für die Membran-

elektrolyseanlagen entwickelt.«

Membranelektrolyseanlagen sind we-

der den Schwimmteichen mit natürli-

cher Wasserau�ereitung, noch den Poo-

lanlagen zuzuordnen. Durch die unklare 

Verortung sind derzeit keine Angaben 

für den Bau der Anlagen in der aktuel-

len FLL-Richtlinie »Empfehlungen für Pla-

nung, Bau und Instandhaltung von pri-

vaten Schwimm- und Badeteichen« zu 

�nden. Michael Meßner, selbst Mitglied 

im Arbeitskreis der FLL-Richtlinie, stellt 

zur Diskussion, ob auch Anlagen wie die 

Membranelektrolyse kün�ig in den Richt-

linien berücksichtigt werden.

Wo und wie kommt die Membranelek-

trolyse zur Anwendung? Jeder Bade-

gast bringt Mikroorganismen in das 

Schwimmteichwasser ein. Das beein-

trächtigt bei regelmäßiger und intensiver 

Nutzung die Wasserqualität. Die Metho-

de der Membranelektrolyse ist denkbar 

einfach: Durch die Aufspaltung von Salz 

in seine beiden Bestandteile wird inner-

halb der Anlage eine unterchlorige Säu-

re hergestellt und dem Teich direkt zuge-

führt. Mit einem einfachen technischen 

Verfahren entsteht also aus dem unge-

fährlichen und geruchsneutralen Koch-

salz über einen chemischen Prozess 

innerhalb der Anlage sogenanntes »sanf-

tes Chlor« zur Wasserau�ereitung.

»Unterchlorige Säure ist keine unbekann-

te oder gar schädliche chemische Verbin-

dung«, klärt EWT-Chef Schäfer auf. »Sie 

wird zum Beispiel auch vom menschli-

chen Immunsystem produziert, um Infek-

tionen zu bekämpfen.«

Die unterchlorige Säure ist, eingesetzt 

im richtigen Maß, sehr verträglich. »Wir 

wissen von Menschen mit emp�ndlicher 

Haut und Hauterkrankungen wie Neu-

rodermitis, dass sie sehr gut mit dem 

Schwimmteichwasser zurechtkommen 

und keine Hautirritationen nach dem Ba-

den haben.« Auch Wasserpflanzen ge-

deihen ohne Probleme. »Wir sehen, dass 

Membranelektrolyse und Pflanzenbe-

wuchs an Schwimmteichen kein Wider-

spruch sein müssen. Die Kombination 

aus der Nutzung des san�en Chlors und 

der natürlichen Entwicklung der Teichbe-

pflanzung macht für mich den Reiz die-

ser Anlagen aus«, ergänzt Teichexperte 

Meßner.

Einfache technische Umsetzung
Der Betrieb von Membranelektrolyse-

anlagen ist mit wenig technischem Auf-

wand und geringem Platzbedarf ver-

bunden. Das Gerät wird direkt an das 

Beckenwasser angeschlossen und be-

nötigt keinen zusätzlichen Frischwasser-

anschluss. Das Badewasser fließt durch 

die Anlage hindurch und wird gleichzei-

tig zur Herstellung der Wasserau�erei-

tungslösung genutzt. Diese wird dem 

Schwimmteichwasser zugeführt, wo-

durch der Anwender nie direkten Kon-

takt mit dem Produkt hat. Das Au�e-

reitungsmittel wird über einen Injektor 

in die Umwälzleitung eingeleitet. Phil-

»Der Anspruch der Schwimmteichbenutzer an die Wasserqualität wird immer 

-

Membranelektrolyseanlagen die Lösung sein?
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ipp Schäfer betont: »Das genutzte Salz 

gelangt in keinem Fall in das Schwimm-

teichwasser. Es �ndet keine Aufsalzung 

des Wassers statt. Das ist entscheidend 

für die Organismen an der Teichanlage, 

für die Teichpflanzen, Vögel, aber auch 

Sicherheitsvorrichtungen wie Stege und 

Leitern.«

Das Abfallprodukt des Herstellungspro-

zesses geht direkt in den Abflusskanal. 

Darum ist es wichtig, bei der Planung 

der Anlage einen Zugang zum Kanalan-

schluss vorzusehen. Zusätzlich ist bei 

der Planung laut Schäfer zu beachten, 

dass sie nur in Kombination mit geeigne-

ter Mess- und Regeltechnik zu betreiben 

ist, denn die Menge der benötigten Des-

infektionslösung richtet sich nach den 

vorherrschenden Umwelteinflüssen. Das 

Messgerät wird neben der Desinfektions-

anlage installiert.

Unkomplizierte Pflege- und Wartung
Membranelektrolyseanlagen punkten 

neben der unkomplizierten Funktions-

weise auch in den Bereichen Pflege und 

Wartung. In der Regel sind keine wei-

teren Pflegeprodukte zur Erhaltung der 

Wasserqualität notwendig. Laut DIN ist 

jedoch einmal im Jahr eine Wartung der 

Anlage vorgeschrieben. Die Anlage über-

wintert, wie die Pumpe auch, in einem 

trockenen und frostfreien Bereich.

Gängige Anlagengrößen richten sich in 

ihrer Bezeichnung nach der Menge der 

Au�ereitungslösung, die sie produzie-

ren. 24 Gramm Anlagen eignen sich für 

Schwimmteiche bis 30 Kubikmeter Grö-

ße. Eine 48 Gramm Anlage produziert 

die doppelte Menge und muss damit ent-

sprechend ö�er mit Salz gefüllt werden. 

Die Größe des Salzbehälters ist bei bei-

den Anlagengrößen gleich.

Allrounder für viele Anlagentypen
Die Elektrolysetechnik eignet sich für 

Neubauprojekte und ist außerdem in 

bestehenden Anlagen nachzurüsten, 

die aufgrund ihrer schlechten Wasser-

qualität zu Sanierungsobjekten gewor-

den sind. Die Wasseraufbereitungs-

lösung greift Algen an und beseitigt 

sie. Bei bereits bestehendem Algen-

bewuchs sterben die Algen, verblei-

ben jedoch an Beckenrändern oder 

Schwimmteichsubstrat. Aus diesem 

Grund müssen Sanierungsanlagen vor 

dem Betrieb mit der Membranelektro-

lyseanlage an allen Oberflächen gerei-

nigt werden.

Elektrolyseanlage an die Wand gehängt.

Fazit: Membranelektrolyseanlagen über-

zeugen mit ihrer umweltfreundlichen 

Funktionsweise ohne zusätzlichen Ein-

satz von chemischen Produkten und sor-

gen für hautverträgliches Schwimmteich-

wasser mit natürlichem Badevergnügen.

Lesen Sie in Teil 2, wie Membranelektro-

lyseanlagen perfekt in den nach Kunden-

bedürfnissen konzipierten Cubis Tech-

nikschacht der teichitekten GmbH & Co. 

KG verbaut werden, welche Feinheiten 

bei der Abstimmung der Hydraulik zu be-

achten und welche Betriebskosten zu er-

warten sind.
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