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Mit dem Netzwerk der Teichitekten ist Michael 
Meßner im Naturpoolsegment längst etabliert. 
Nun wagt er sich in die Nische der Membran
elektrolyse – zusammen mit Philipp Schäfer vom 
Spezialisten Elchem Water Treatment (EWT).  

MICHAEL MESSNER: Durch das Familien-

unternehmen Meßner GmbH & Co. KG , dem 

Hersteller von Teichpumpen „,made in Germa-

ny“ ist er „erblich vorbelastet“. Die Vertriebsge-

sellschaft für Teichbau- und Teichtechnikpro-

dukte hat der studierte Ökonom im Jahr 2002 

in Adendorf bei Lüneburg gegründet und 

ziemlich schnell um einen Großhandel er-

gänzt. „Wir vermarkten für den Wassergarten-

markt interessante Produkte und organisieren 

eine reibungslose Belieferung unserer Kun-

den“, sagt Meßner. „Wir testen die allermeisten 

Produkte zunächst zusammen mit den Anbie-

tern, die das unterstützen. So haben wir gleich 

einen guten Draht zu EWT gefunden.“

PHILIPP SCHÄFER: Die Firma Elchem Wa-

ter Treatment wurde 2018 gegründet, um der 

1988 gegründeten Elchem GmbH nachzufol-

gen. Damit hat Schäfer mit seinem Geschäfts-

partner Dierk Stock den Grundstein für die 

heutige EWT gelegt. „Wir sind beide nicht aus 

der Schwimmbadbranche, haben uns aber auf 

Grund unserer bisherigen beruflichen Lauf-

bahnen in dieser Technik und den Menschen 

wieder gefunden“, verrät Schäfer. Dierk Stock 

kommt aus der Informatik, er selbst aus dem 

Maschinenbau mit Fachrichtung Kältetechnik.

„Seit der Übernahme haben wir die etablier-

ten Produkte weiterentwickelt aber auch neue 

Produkte hinzugefügt und unser Portfolio und 

die Mitarbeiteranzahl vergrößert.“ 

Im folgenden, zweiteiligen Interview erklären 

Meßner und Schäfer das Prinzip und die Bau-

weise der Membranelektrolyse.

Herr Schäfer, Herr Meßner, Sie planen und 

bauen Naturpoolanlagen, die mit der Memb-

ranelektrolyse funktionieren. Erklären Sie uns 

bitte die Funktionsweise. 

Konkret geht es um naturnahe Pools. Der Un-

terschied zum herkömmlichen Pool besteht  

in der natürlicheren Formgebung und einer 

optionalen Bepflanzung. Aber: Die Methode 

gehört nach den Regeln nicht zu den naturna-

hen Aufbereitungsverfahren. Wir können mit 

einer Membranelektrolyse also keine naturna-

hen Pools betreiben. Wir können die Methode 

einsetzen, wenn eine naturnahe Optik in Ver-

bindung mit glasklarem Wasser gewünscht ist. 

Die Membranelektrolyse ist hierfür besonders 

geeignet, da wir durch das dabei entstehende 

Desinfektionsmittel keine Nebenprodukte ein-

bringen, die den Pflanzen schaden könnten. 

Und der für konventionelle Pools typische 

Chlorgeruch entsteht bei diesem Verfahren 

auch nicht, sodass dem naturnahen Eindruck 

auch hier nichts entgegensteht.

Welche Voraussetzungen bedarf es, um derar-

tige Anlagen erfolgreich zu betreiben?

Die Anforderungen sind relativ simpel: Die bei 

der Membranelektrolyse anfallenden Neben-

produkte Wasserstoff und schwache Sole 

müssen abgeführt werden können. Es muss 

also ein Abfluss und eine Entlüftungsöffnung 

vorhanden sein. Weiterhin braucht es ausrei-

chend Platz, um vor der Anlage zur Wartung 

und Reparatur stehen zu können. Wichtig ist 

auch hier, dass die Wasserwerte kontinuierlich 

gemessen werden, um Redox, Chlor und pH 

immer im Blick zu haben. Dazu eignet sich 

etwa die „EWT Aquacontrol“ hervorragend.

Hydraulisch werden die Anlagen einfach in 

die Umwälzung vom Skimmer bis zu den Ein-

strömdüsen eingeplant. Für die mechanische 

Abscheidung verwenden wir konventionelle 

Druckfilter, allerdings mit einer Glasperlenfül-

lung. So kommen wir bei weniger Filterwider-

stand sogar mit den viel energiesparenderen 

Teichpumpen von Messner Pumpen aus. 

Wie ist eine solche Anlage aufgebaut? 

Die Anlagen sind so konzipiert, um sie an der 

Wand aufhängen zu können. Deshalb sind alle 

Komponenten auf einer PVC-Grundplatte 

montiert. Das Wichtigste dabei ist die Memb-

ranzelle, welche bei der EWT-Anlage in einer 

Schwimmerkammer unter Wasser sitzt. Das 

hat den Vorteil, dass die Zelle permanent ge-

kühlt ist und das entstehende Chlor direkt ins 

Wasser eingebunden wird und auch im Scha-

denfall durch mangelnde Wartung oder un-

sachgemäßen Gebrauch nicht in die Umge-

bungsluft gelangt. Die Steuerung und der 

Enthärter sind ebenfalls auf der PVC-Platte 

Michael Meßner 
(links, Teichitekten, 
Meßner Pumpen) 
und Philipp Schäfer 
(EWT) arbeiten 
neuerdings ge
meinsam an Natur
poolprojekten mit 
Membranelektro
lyse zur Wasser
desinfektion.

Die technischen 
Komponenten der 
EWTAnlage um 
die Elektrolysezel
le sind auf einer 
PVCGrundplatte 
befestigt.

befestigt und versorgen die Zelle mit Strom 

und enthärtetem Wasser. Dazu kommt der 

Salzlösebehälter, der ebenfalls mit dem ent-

härteten Wasser gespeist wird. Die so entstan-

dene hypochlorige Säure wird durch einen 

Injektor, der in der Düsenleitung sitzt, abge-

saugt und der bereits beschriebenen Hydrau-

lik zugeführt.
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Vorher und nachher: Der Pool 
des Hotels „Wiesenhof“ in Südti
rol war einmal ein nicht optimal 
funktionierender Naturpool (Bild 
oben). Nach dem Einsatz der 
Membranelektrolyse hat sich das 
Wasser deutlich aufgeklart (Bild 
links). Das Detailbild unten zeigt, 
dass dadurch trotzdem ein 
Pflanzenwachstum möglich ist.

Welchen Pflegemitteleinsatz bedarf es und wie 

hoch ist er in der Regel? 

Bei allen bisher umgesetzten Projekten wurde 

zur Wasserpflege nur eine „EWT Aquaclean“- 

Membranelektrolyse eingesetzt. Diese benö-

tigt herkömmliche Salztabletten, die über eine 

entsprechende Zulassung als Biozidprodukt 

verfügen. Natürlich ist abhängig vom Aufbau 

des Teiches gegebenenfalls noch eine pH- 

Korrektur notwendig. Wichtig ist, dass unsere 

Anlage kein Filter ist. Eine Schwebstofffiltrati-

on in Form eines Druckfilters ist nach wie vor 

notwendig. Durch eine zusätzliche Mess- und 

Regeltechnik werden die Wasserwerte konti-

nuierlich überwacht und die korrekte Zugabe 

von Desinfektionsmittel gesteuert. Je nach 

Ausführung lässt sich damit der gesamte Teich 

inklusive Pumpen, Beleuchtung, Wasserspie-

len über eine App steuern. 

Lesen Sie den zweiten Teil des Interviews in der 

nächsten Ausgabe 5-6/2022.


