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Was ist steinhart, flexibel und glitschig, aber sehr effektiv in seiner Wir-
kung? Mit dieser Frage lassen sich die Themen der „Geisenheimer Er-
kenntnistage“ kurz zusammenfassen. Diese jährlich stattfindende Veran-
staltung der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewäs -ser e. V.
informiert über alles rund um das Thema Schwimmteiche und Natur-
pools. Fachleute aus den unterschiedlichsten Branchen referieren über
aktuelle Erkenntnisse und stellen den Bezug zu derzeit 
gültigen Regelwerken her.

Steinharte Fakten: 
Hans Werner Krauss von
der TU Braunschweig
brachte aktuelles Wissen
vom Umgang mit Beton im
und am Schwimmteich mit.
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Auf der Suche nach Wissen

Fortbildung auf Hochschulniveau

Von Jörg Baumhauer (DGfnB)

D
ie Auflösung der eingangs gestell-
ten Frage? Das lässt sich am besten
in informativen Portionen erklä -

ren: Hans W. Krauss von der TU Braun-
schweig ist ein ausgewiesener Fachmann,
wenn es um Beton geht. Er beschäftigt sich
überwiegend mit technischen Bauwerken
aus Beton und kennt dessen Eigenschaf-
ten im Schlaf. 

Für Betonbecken ist ein statischer Nach-
weis erforderlich – das leuchtet vielen
Praktikern ein. Auch dass Beton in zu-
nehmendem Maße im Garten- und Land-
schaftsbau als gestalterisches Element
verwendet wird und damit die Anforde-
rung an Sichtbetonqualität besteht, ist
verständlich. Dass Beton allerdings seine
Ruhe zum Aushärten braucht und Kalk in
Mörteln für Schwimmteiche nichts verlo-
ren hat – das war bisher vielen Besuchern
der Geisenheimer Erkenntnistage neu. 

Eindrucksvoll mit Zeichnungen, Berech-
nungen und vielen Fotos demonstrierte
Hans Werner Krauss, wie Beton bei Störun-
gen während der Aushärtungsphase seine
Festigkeit verliert. Mit fatalen Folgen für
Mauern und Beläge. Obwohl Trasszement
durch den geringen Kalkanteil (Zement-
gehalt über 40%) offensichtlich prädesti-
niert für den Einsatz in Schwimmteichen
scheint, ist Vorsicht geboten. Denn oft
wird die zwingend erforderliche Aushärte-
zeit auf dem Altar der schnellen Fertig-
stellung geopfert. Und macht damit die
Vorteile des kalkarmen Trasszement zu-
nichte. Wenn die Zeit drängt, sind Spezi-
alprodukte ohne Zement die bessere Wahl.

Dr. Martin Upmeier ist ein Geologe und ein
Spezialist für Zeolithe, Filter- und Wasser-
pflanzensubstrate. Als Mitglied im FLL-Re-
gelwerksausschuss hat er aktiv an der ak-
tuellen Ausgabe der FLL-Richtlinien für
öffentliche Schwimmteiche mitgearbeitet.
Und trägt damit auch ein Stück weit Ver-
antwortung für den neuen Titel: Richtlinie
für Planung, Bau, Instandhaltung und Be-
trieb von Freibädern mit biologischer Was-
seraufbereitung 2011. Nach der umfang-
reichen Überarbeitung kommen in ihr die
aktuellen Ergebnisse aus Forschung und
Entwicklung bei der Berechnung für
Durchflussgeschwindigkeiten bei Filtern
zum Ansatz. Besonders spannend ist die
Tatsache, so Dr. Upmeier, dass die Be-
schickung von Filtern nun je nach Typ
zwischen 3 und 10 cbm/qm x d schwan-
ken kann. Und noch spannender ist für ihn
die Frage, welche hydraulische Belastung
ein Filter generell haben darf. Denn wenn
Luft im Filter ist, steigt die Strömungsge-
schwindigkeit schon mal über die oben ge-
nannten 10 cbm/qm x d. Funktioniert der
Filter dann immer noch? 

Natürlich geht es bei Vorträgen über Filter
generell um das Thema Phosphor-Elimina-
tion aus dem Wasser. Hydrobotanische An-
lagen reduzieren den P-Gehalt im Wasser
um ca. 0,3 bis 0,4 mg/l, Mehrschichtfilter
dagegen nur um 0,15 bis 0,2 mg/l. Dafür
sind letztere hydraulisch stärker belast-
bar, bergen jedoch die Gefahr von Setzun-
gen und falsch gewählten Kornabstufun-
gen. Da sind für den Galabauer die Ein -
schichtfilter deutlich einfacher zu kon-
struieren. Neben den Korngrößen sind die

verwendeten Materialien für den effekti-
ven Betrieb von Filtern entscheidend. Da-
her startet unter dem Dach der DGfnB, der
FLL 2012 und der Federführung von Dr.
Upmeier ein Forschungsprojekt, bei dem
die Gehalte von Phosphor in Substraten für
Schwimmteiche unter besonderer Berück-
sichtigung der biologischen Verfügbarkeit
untersucht werden sollen. Mit den ersten
Ergebnissen wird Mitte 2012 gerechnet.
Hier enden die steinharten Themen aus der
Einleitung. 

Andreas Thon arbeitete lange als Projekt-
leiter in einem Forschungsvorhaben von
Prof. Kircher an der Hochschule Anhalt.
Seit einigen Jahren selbstständig, hat er
sich der Verwendung von Pf lanzen in
Schwimmteichen verschrieben. Für ihn ist
die Verwendung von Pflanzen anhand von
Leitbildern aus der Natur ein wichtiges Kri-
terium. Wie macht die Natur das und wie
setzen wir diese Erkenntnisse in den
Schwimmteichen und Naturpools um? Die
kritischen Komponenten sind dabei die
Nährstoffe, die aus Füllwasser, Einträgen
von außen, Filtern und Biomasse im
Schwimmteich auftreten. Und bei fehlen-
der Ernte zu einer Rücklösung führen. Die
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt
sind noch unzugänglich, da es sich bei den
Daten um eine Promotion handelt. Sobald
die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es
eine umfangreiche Veröffentlichung dazu
geben. Das war der flexible Teil des Einlei-
tungssatzes.

Nun zum letzten, dem glitschigen, aber ef-
fektiven Teil der Einleitung: Dr. Jürgen
Scheen ist ein Fan von ubiquitären An-
sammlungen von organisierten Mikroor-
ganismen. Er ist Spezialist für Biofilme, die
beeindruckende Leistungen vollbringen

und überall auf der Erde zu finden sind.
Sie leben im Wasser bei 4 °C in der Tiefsee
und bis zu 110 °C im Vulkankrater, und da-
bei deutlich produktiver sind. Im Vergleich
zu einem 500 kg schweren Rind, das ca.
0,5 kg Protein pro Tag produziert, schaf-
fen 500 kg Hefe rund 50.000 kg Protein.
Und die Grundlage der weltweiten Sauer-
stoffversorgung liegt im Aufgabenbereich
von Algen und Mikroorganismen, den er-
folgreichsten Lebensformen auf der Erde. 

Trotz ihrer Leistungen haben Biofilme im
Schwimmteichbau keinen guten Leu-
mund, denn sie sorgen für rutschige Belä-
ge auf Abdichtungen und Einbauten im
Becken. Dabei sind sie aber durchaus nütz-
lich. Denn sie bauen Nährstoffe und Kei-
me ab und vereinen eine um fünf Zehner-
potenzen höhere Zahl an Mikroorganismen
als im Freiwasser. Gezielt eingesetzt, zum
Beispiel in Biofilmreaktoren, bauen sie
Keime und Nährstoffe auch bei hohen Fil-
tergeschwindigkeiten deutlich besser als
viele rein technische Filter ab. Und wer-
den dieser Aufgabe nie müde, denn der
Biofilm erneuert sich ständig selbst. Die
Voraussetzungen dafür sind ein gute Nähr-
stoffversorgung und der Schutz vor zu
großen Schmutzpartikeln, die den Biofilm
beschädigen könnten. Der übrigens auch
chemischen Mitteln erfolgreich trotzen
kann. 

Die Geisenheimer Erkenntnistage werden
mit neuen spannenden Themen auch im
Jahr 2012 fortgesetzt. Wer mehr darüber
erfahren möchte, kann sich über die
E-Mail-Adresse info@dgfnb.de für das
neue Programm registrieren lassen. Alter-
nativ hilft ein regelmäßiger Blick auf die
Homepage der DGfnB unter www.dgfnb.de

10 Jahre ABS

Bädervielfalt 
Unter dem Motto „Bädervielfalt” veranstaltet
die Arbeitsgemeinschaft für Badeseen und
Schwimmteiche (ABS) ihre diesjährige Früh -
jahrs tagung in München. Und das nun schon
zum zehnten Mal, die ABS feiert also ein rundes 
Jubiläum.

Z
ehn Jahre ABS – aus diesem Anlass
wird auf der Frühjahrstagung am
31. Mai 2012 in München ein Rück-

blick und Ausblick zu den Tätigkeiten der
Arbeitsgemeinschaft geboten. Angesichts
der Vielzahl der Arbeiten der Firmen der ABS-Gruppe kommt man schnell auf den
Motto-Begriff „Bädervielfalt”, denn sowohl in Deutschland als auch in Österreich
prägen die der ABS angeschlossenen Planungsbüros das Bild der öffentlichen Bä-
der mit biologischer Wasseraufbereitung.

Typisch für die ABS ist, dass hier ein besonderes Augenmerk auf die Leistung der
Anlagen gelegt wird. Zahlen und Fakten im Überblick bietet dazu das Bädermoni-
toring-Projekt DANA, die Datenbank Naturfreibäder, wohl das bekannteste For-
schungsprojekt der ABS.

Eine Tradition der Frühjahrstreffen ist, dass neben allen Betreibern öffentlicher
Schwimmteiche auch zahlreiche Gastreferenten eingeladen sind. So soll diesmal
ein Referent den Standpunkt der Naturbadphilosophie in Österreich erläutern. Am

Freibäder mit biologischer Wasserauf -
bereitung: ökologisch, belastbar und 
leistungsfähig.

ABS-Frühjahrstagung 2012

Thema: Bädervielfalt – 10 Jahre ABS

Termin: 31. Mai 2012

Ort: Firma Schleitzer Garten und Landschafts-

bau Erlebnisgarten GmbH in München Allach

www.abs-naturbad.de
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Beispiel des Naturerlebnisbades Glatten
wird ein erfolgreiches Betreibermodell
vorgestellt. Zu diesem Themenbereich
passt auch die Wirtschaftlichkeitsanalyse
eines anderen Naturerlebnisbades. Ein
weiteres innovatives Thema ist das soge-

nannte „Null-Energie-Bad”, ein von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt geför-
dertes Projekt, zu dem auch erstmals die
Ergebnisse der Begleituntersuchungen
vorgestellt werden.

Zum inzwischen in Deutschland bekann-
ten „Gütesiegel IQN” für öffentliche Bäder
mit biologischer Wasseraufbereitung wird
Dr. Jürgen Spieker die „Herleitung mit Be-
rechnungstabellen und Gewichtung der
Parameter des IQN” vorstellen. Schließlich
rundet ein Vortrag zum wichtigen Thema

Das Naturerlebnisbad Glatten im Nordschwarzwald ist seit 2010 in Betrieb.

Für das Projekt Naturerlebnisbad wurde die
Gemeinde Glatten vom Naturpark Schwarz-
wald als Initiativgemeinde ausgezeichnet.
Die WasserWerkstatt Bamberg entwarf ein fa-
milienfreundliches und behindertengerechtes
Bad und berücksichtigte auch die Besucher-
wünsche bei der Planung.

Die Arbeitsgemeinschaft Bade-
seen und Schwimmteiche ABS 
Die Arbeitsgemeinschaft Badeseen und
Schwimmteiche ABS ist ein unabhängiger Zu-
sammenschluss von Unternehmen und Wissen-
schaftlern, die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben, den komplexen Themenbereich der Bäder
mit biologischer Wasseraufbereitung weiter zu
erforschen. Es werden interdisziplinär und über
nationale Grenzen hinweg Forschungsprojekte
initiiert und Erfahrungen ausgetauscht, die letzt-
lich Eingang in die technische Konzeption der
Badeanlagen finden. 

Die aktuellen Schwerpunkte liegen auf dem Ge-
biet der Bakteriologie und Virologie in Bädern
sowie in der Entwicklung neuartiger Ergänzungs-
komponenten für die Wasseraufbereitung. Das
wohl renommierteste „Kind“ der ABS ist das Bä-
dermonitoring-Projekt „Datenbank Naturfreibä-
der DANA“ – bearbeitet von den Firmen Poly-
plan und KLS-Gewässerschutz. Dieses
Datenbanksystem kann nun ab der Badesaison
2012 allen öffentlichen Anlagen mit biologischer
Wasseraufbereitung zur Verfügung gestellt wer-
den. Auch aus dem europäischen Ausland wurde
bereits großes Interesse an diesem Dokumentati-
onssystem bekundet.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft wirken in
verschiedenen Fachausschüssen und For-
schungskooperationen mit, um die Entwicklung
der Bäderlandschaft in allen ihren Partnerländern
tatkräftig mit zu gestalten.

www.abs-naturbad.de

„Bäderpflege, Folienreinigung, Entwick-
lungen von Saugrobotern” die Veranstal-
tung ab.

Tagungsort ist am 31. Mai das Gelände der
Firma Schleitzer Garten und Landschafts-
bau Erlebnisgarten GmbH in München Al-
lach. Einladungen für die Veranstaltung
erhält man über Herrn Heiko Frehse,
info@abs-naturbad.de  

ARBEITSGEMEINSCHAFT 

BADESEEN UND SCHWIMMTEICHE (ABS)

Bädervielfalt: zeitgemäße Badeanlagen
für alle Generationen.


