
Damit einem, im wahrsten Sinne des Wortes, ungetrübten 
Badevergnügen in einem Hallen- oder Freibad nichts im 
Wege steht, sind im Vorfeld und während des Badebetriebes 
einige wichtige Prozessschritte zur Aufrechterhaltung der 
Wasserqualität unabdingbar. Somit ist der Wasseraufberei-
tung in der Schwimmbadtechnik eine zentrale Rolle zuzuord-
nen.  

Zum einen gilt es, das Rohwasser für die Verwendung in 
öffentlichen Bädern vorzubereiten, und zum anderen muss 
das im Schwimmbecken enthaltene Wasser permanent in 
einen Kreislauf gepumpt und dabei gereinigt werden, um 
seine Qualität aufrechtzuerhalten und es von Verschmut-
zungen und krankheitsverursachenden Keimen zu befreien. 
Fehlendes Wasser im Becken, das in Freibädern u. a. durch 
Verdunstung verloren geht, wird in diesem Zuge ebenfalls 
ersetzt. 

Das Wasser im Schwimmbecken muss verschiedenste Quali-
tätskriterien erfüllen. Hierzu zählen neben mikrobiologischen 
Anforderungen (einzuhaltende Grenzwerte, z. B. für Bakteri-
enkulturen, wie Escherichia coli oder Legionella pneumophi-
la) auch chemische und physikalische Anforderungen (z. B. 
pH-Wert, Nitrat-Konzentration und Konzentration an freiem 
und gebundenem Chlor). Eine Orientierung hinsichtlich einzu-
haltender Richtwerte und der Dokumentation der vorherr-
schenden Wasserqualität liefert die sogenannte „Schwimm-
badnorm“ DIN 19643. Hier sind u. a. Vorgaben hinsichtlich 
des pH-Werts, der zwischen 6,5-7,2 liegen muss, sowie der 
Konzentration an freiem und gebundenem Chlor enthalten.

Wasseraufbereitung und - behandlung
Doch was passiert nun eigentlich genau, nachdem das 
Badewasser das Schwimmbecken über die Überlaufrinne 
verlassen hat und welche Prozessschritte sind nötig, um das 
Wasser für eine erneute Verwendung aufzubereiten? 

Zuerst fl ießt das sogenannte Rohwasser in einen Rohwas-
serspeicher. Von dort wird es mittels einer Umwälzpumpe 
wieder herausbefördert. Zeitgleich wird dabei ein Flockungs-
mittel, welches aus bestimmten Aluminiumsalzen besteht, 
zugegeben. Dies bewirkt ein Zusammenballen der im Wasser 
enthaltenen Schmutzteilchen, was die Ausfällung und Filt-
ration positiv beeinfl usst. Zugleich werden mit der Flockung 
phosphathaltige Bestandteile zurückgehalten, welche an-
sonsten das Algenwachstum positiv begünstigen würden.

Anschließend wird das so behandelte Rohwasser gefi ltert. 
Die Aufgabe der Filter besteht darin, verschiedenste Schweb-
stoffe (Feststoffe und Kleinstorganismen) aus dem Wasser 
zu entfernen. Zu diesen Verunreinigungen zählen neben 
Haaren, Speichel und Hautschuppen der Badegäste vor al-
lem in Freibädern auch Laub, Grashalme, Erde, Insekten oder 
Ähnliches. 
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Ein gängiges Verfahren hierfür stellt die Filtration mittels 
eines mehrschichtigen Filtersystems dar. Als Filtermaterial 
werden hierbei z. B. Kies oder Sand eingesetzt. Um eine op-
timale Reinigung des durchströmenden Wassers zu gewähr-
leisten sowie eine Verkeimung zu verhindern, werden diese 
Mehrschichtfi lter regelmäßig gereinigt. Nur so kann verhin-
dert werden, dass sich an der Oberfl äche des Filtermaterials 
Bakterien ansiedeln und das bereits vorgereinigte Wasser er-
neut verunreinigen. Alternativ zu  der Filterung mittels eines 
mehrschichtigen Filters sei noch die Ultrafi ltration genannt, 
welche in verschiedenen Badeanstalten auch hin und wieder 
anzutreffen ist.

Das so vorgereinigte Wasser wird als Filtrat bezeichnet und 
im nächsten Prozessschritt desinfi ziert. Dies geschieht mit-
tels Chlorung, z. B. durch Chlorgas. Erst die Kombination aus 
physikalischen (u. a. Filter) und chemischen (z. B. Chlorung) 
Methoden zur Reinigung und Aufbereitung des Wassers führt 
zu einem sauberen und zugleich sicheren Ergebnis für die 
Badegäste.

Die Wasserqualität in einem Schwimmbecken wird perma-
nent überwacht. Hierfür werden in regelmäßigen Abständen 
automatisiert Proben des Beckenwassers entnommen, um 
dieses, nach der Analyse die Wasserqualität, entsprechend 
anpassen zu können. Dies kann u. a. durch die Erhöhung 
oder Absenkung des Chlorgehalts im Wasser erfolgen. Wird 
dabei eine zu hohe Konzentration von gebundenem Chlor 
festgestellt, leitet man das Wasser beispielsweise noch 
durch einen Aktivkohlefi lter. Durch diesen weiteren Prozess-
schritt kann gebundenes Chlor abgebaut werden.

Ist das Rohwasser komplett gereinigt und behandelt, spricht 
man von Reinwasser. Dieses kann dem Schwimmbecken nun 
wieder bedenkenlos zugeführt werden.

GEMÜ Produkte
Die manuell betätigten Absperrklappen des Typs GEMÜ D487 
Victoria in Nennweiten bis DN 250 übernehmen verschie-
dene Absperrfunktionen in den Zu- und Ableitungen der 
Wasseraufbereitungsanlage.


