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So richtig in die Jahre gekommen ist 

der Schwimmteich des Wassergarten-

fans aus Nordrhein-Westfalen noch 

nicht. Trotzdem ist die Wasserqualität 

nicht zufriedenstellend und das massi-

ve Algenwachstum steht im Widerspruch 

zum Wohnambiente und zum Anspruch 

seiner Badegäste an die Wasserqualität. 

Eine Lösung muss her.

Ein Trend im Wassergarten setzt sich fort: 

»Im modernen Naturpool wird nur klares 

Wasser toleriert. Edelstahl, Edelholz oder 

hochwertiger Stein kommen nur zur Gel-

tung, wenn sie von klarem Wasser flan-

kiert werden«, so Michael Meßner von 

der teichitekten GmbH & Co. KG. »Mit 

der Weiterentwicklung im Teichbau und 

der Entscheidung für den Bau von Na-

turpools und Schwimmteichen in forma-

ler Bauweise bei gleichzeitigem Verzicht 

auf eine große Pflanzzone lässt sich ein 

gesteigertes Bedürfnis nach geradlini-

gen und cleanen Anlagen beobachten«, 

so der Teichexperte. Funktionierende Fil-

tersysteme sind ein Muss bei der Umset-

zung, damit Bauherren lange Freude an 

ihrem Wassergarten haben.

Früher Algen, heute klares Wasser

Michael Gerold aus Kamen, Garten- und 

Landscha�sbaumeister und Teichpart-

ner der teichitekten, setzte ein Projekt 

in Nordrhein-Westfalen um, bei dem ein 

Schwimmteich mit bepflanzter Filterzone 

und zusätzlichen bepflanzten Flachwas-

serbereichen umgebaut wurde. Die Anla-

ge aus dem Jahr 2010 ist eine für priva-

te Schwimmgärten eher größere Anlage 

– mit 140 Kubikmeter Wasservolumen 

bei 70 Quadratmetern Badebereich und 

Rettung aus großer Not

Im dritten und letzten Teil zur Membranelektrolyse wird gezeigt, 

wie eine Anlage in einen bestehenden Schwimmteich eingebaut 

Diese Anlage aus dem Jahr 2010 lässt den Besitzer verzweifeln und den Betrachter der 

Fotos erschauern.
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15 Quadratmetern Filterbecken gut in die 

Gartenanlage integriert. Einziges, aber 

großes Problem: starker Algenwuchs und 

trübes Wasser. Innerhalb des gepflegten 

Gartens war die Filterzone mit auffälligem 

Algenwachstum kein Schmuckstück. Au-

ßerdem ist der Schwimmteich durch star-

ke Algenentwicklung sehr arbeitsintensiv 

geworden. Diverse Umbaumaßnahmen 

in der Vergangenheit haben nicht das 

gewünschte Ergebnis gebracht. Michael 

Gerold erklärt den großen Wunsch: »Die 

Bauherren wollten eine möglichst pfle-

geleichte Anlage mit klarem, algenfrei-

em Wasser ohne viel Chemie und Chlor. 

Dabei sollten an der Form und der Größe 

der Anlage keine wesentlichen Verände-

rungen vorgenommen werden und nach 

dem Umbau möglichst geringe Folgekos-

ten entstehen.«

Sanierung Schritt für Schritt

Die arbeitsintensive Umbauphase der 

Teichanlage startete das Team um Micha-

el Gerold mit dem Ausräumen des Tei-

ches und des Filterbeckens. Die alte Folie 

wurde von den Wänden des Schwimmtei-

ches entfernt, ebenso die alten Schläu-

che und Leitungen. Im Anschluss wurde 

zwischen dem ehemaligen Filterbecken 

und Schwimmbecken eine Trennwand 

gemauert und die Teichränder ange-

passt. Sämtliche Leitungen und Schläu-

che wurden erneuert. In der Folge stellte 

Michael Gerold eine Filterbox auf, in die 

zwei Glasfilterbehälter mit Sechs-Wege-

Ventil sowie eine Membranelektrolyse-

anlage von EWT eingebaut wurden. Die 

vorhandenen Pumpen in dem Pumpen-

schacht konnten in das System integriert 

werden. Zur besseren Durchströmung 

wurden zwölf neue Einströmdüsen so-

wie zwei neue Einbauskimmer installiert. 

Die Wände des Schwimmteiches erhiel-

ten eine neue Folie. In der finalen Bau-

Wenn das Zuschütten die scheinbar einzige Alternative zu solch einem Anblick ist, kann es hilfreich sein, den Blick über die Grenzen 

eines traditionellen Schwimmteiches hinaus zu richten.
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Wie weit sich ein Wassergartenbesitzer von der ursprünglichen Idee eines klassischen Schwimmteiches in Richtung Naturpool 

oder darüber hinaus bis zu einer Wasseraufbereitung mittels Membranelektrolyse-Anlage bewegen mag, ist individuell verschieden.

Lernen & Wissen | Membranelektrolyse



phase erhielten die Teichrandbereiche 

neue Holzdecks. Ein Schmuckstück ist 

entstanden.

Was ist neu an der Anlage?

Das Herzstück des technischen Au�aus 

ist die Membranelektrolyse-Anlage von 

EWT, die klassisch im Technikschacht 

verbaut wird. In der von Michael Gerold 

sanierten Anlage wird das Wasser von 

drei Wandskimmern angesaugt und von 

den beiden im Pumpenschacht einge-

bauten Pumpen in die zwei mit Glasper-

len gefüllten Druckfilter gepumpt. Einer 

der Kessel ist über eine Bypass-Leitung 

mit der Membranelektrolyse-Anlage ver-

bunden. Über zwölf Einströmdüsen in 

verschiedenen Tiefen, die in den Wän-

den eingebaut wurden, gelangt das Was-

ser wieder in den Teich.

Bei der Membranelektrolyse fließt also 

das Badewasser durch die Anlage hin-

durch und wird gleichzeitig zur Herstel-

lung der hypochlorigen Wasserau�e-

reitungslösung genutzt. Diese wird dem 

Schwimmteichwasser zugeführt, wo-

durch der Anwender nie direkten Kontakt 

mit dem Produkt hat. Das Au�ereitungs-

mittel wird über einen Injektor in die Um-

wälzleitung eingeleitet. Das genutzte Salz 

gelangt in keinem Fall in das Schwimm-

teichwasser. Es findet keine Aufsalzung 

des Wassers statt. Das ist entscheidend 

für die Organismen an der Teichanlage, er-

möglicht – wenn gewünscht – das Wach-

sen von Teichpflanzen, schützt Vögel, 

aber auch Sicherheitsvorrichtungen wie 

Stege und Leitern. »Die entstehende un-

terchlorige Lösung bleibt geruchsneutral, 

so wie es die Bauherren vor dem Umbau 

klar formuliert haben«, so Michael Ge-

rold begeistert. »Außerdem erhalten wir 

mit der Membranelektrolyseanlage über-

schaubare Wartungskosten.« Bestehen-

de Anlagen laufen zum Beispiel mit Ver-

Das Membranelektrolyse-Verfahren entspricht nicht den Richtlinien für Planung, Bau 

und Instandhaltung von privaten Schwimm- und Badeteichen der FLL, wie sie sonst aus-

schließlich in diesem Magazin thematisiert werden, aber auch nicht den konventionellen 

Chlorpools. Schließt es eine Lücke? Und wer schließt diese Lücke, der Swimmingpool- oder 

der Naturpoolbauer?

brauchskosten für Strom- und Salzbedarf 

von einem Euro am Tag bei 24 Stunden am 

Tag Dauerlauf. Die Bauherren sind begeis-

tert. Im langen Corona-Sommer mit inten-

siver Nutzung hat die sanierte Anlage für 

viel Freude gesorgt.
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