
 

Projektleiter und Verfasser: Dipl. Ing. (FH) Timo Kern 
Aqua free Membrane Technology – Wittenmoor 36, 22525 Hamburg 

 
 

��⊥�,>η⊥⊥��Ζ/�,δ�
 
 
 

σ����������������������������������������������Ζ���������
���� ����!�����������τ�����������#⊥$��!!�%�τ�����&���'�
���$������������������(��������(���&�����∆��&���!�������

������!&��������������$�*�
�

�+�,-.-/0.1�
�
�
�

 
 

,�������	:�����	��� 
 
 
 
 



06/02 

Projektkennblatt 
der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt  
 

 

Az 28389 Referat 31 Fördersumme 107.756 Euro  
    
Antragstitel Verminderung des Einsatzes von Chemikalien zur Reinigung und Desi n-

fektion von Wassertanks (Schiffe, Wohnmobile) durch den Einsatz wiede r-
verwendbarer Membranen mit Aufbereitungsservice  

Stichworte  Chemikalienvermeidung, Biofilm, Wassertanks 
 

Laufzeit Projektbeginn Projektende Projektphase(n) 

2 Jahre 01.11.2010 31.10.2012 1 

Zwischenberichte 31.07.2011    

    
Bewilligungsempfänger Aqua free Membrane Technology GmbH Tel 040 468 99990  
 Wittenmoor 36 Fax 040 468 99999  
  Projektleitung 
 22525 Hamburg Timo Kern 
  Bearbeiter 
  Timo Kern 
Kooperationspartner   
  
  
  
  
   

 
Zielsetzung und Anla ss  des Vorhabens 
Wird Trinkwasser in mobilen Tanks gebunkert, besteht ein erhöhtes Risiko mikrobiologischer Verunreini-
gungen. Besonders der Eintrag von pathogenen Keimen wie Legionellen oder Pseudomonaden führt zu 
einer erhöhten Gesundheitsgefährdung und somit zu einem vermehrten Einsatz von Chemikalien zur 
Reinigung und Desinfektion. 
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines wiederaufbereitbaren Systems auf der Basis von Mikrofiltrati-
on, das es ermöglicht, die Trinkwassertanks von Schiffen und Wohnmobilen keimarm zu betanken oder 
aber auch auf Schiffen keimarmes Wasser zu erzeugen, um den Einsatz von Reinigungs- und Desinfekti-
onsmitteln wesentlich zu vermindern und die Vorgaben der Trinkwasserverordnung zu erfüllen. 
 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden  
Das erste Arbeitspaket beinhaltete die Auswahl und Übertragung einer geeigneten Membran aus der 
Medizintechnik. Hierfür wurden die Kennzahlen verschiedener Mikrofiltrationsmembranen experimentell 
bestimmt. Im nächsten Schritt wurden unterschiedliche Modulgrößen realisiert und diese in Labortestrei-
hen näher charakterisiert. Ein wichtiger Aspekt war dabei die Regenerierbarkeit der Module, da sie für die 
Erreichung der Kosten- und Ökoeffizienzziele die wesentliche Voraussetzung ist. 
Auf Basis der Einteilung in zwei Einsatzbereiche, Klein- und Großtanks, wurden für die jeweils speziellen 
Anforderungen angepasste Konzepte entworfen. Im Bereich der Kleintanks von Wohnmobilen und Schif-
fen (bis 1.000L Tankvolumen) lag der Fokus auf der Bereitstellung eines Systems, das sowohl eine hohe 
Standzeit von möglichst einer Saison als auch eine einfache Handhabung gewährleistet. Mit Hilfe von po-
tentiellen Anwendern wurden die Konzepte im Praxistest erprobt und die Einheiten regelmäßig begleitend 
mikrobiologisch untersucht. Für den Einsatzbereich der Großtanks wurde ein kompaktes, autarkes und 
robustes System zur definiert keimarmen Befüllung entworfen. Die wichtigsten Parameter stellten dabei 
die Betankungsdauer sowie ein geringer Anwendungsaufwand dar. Dieses System sollte ebenfalls in ei-
nem Feldversuch unter Praxisbedingungen getestet werden. 
Zum Projektumfang gehörten neben der Entwicklung der Filter auch eine Betrachtung der Umweltauswir-
kungen und eine Bilanzierung der Kosten.  
Darüber hinaus wurde das Projekt durch einen wissenschaftlichen Beirat begleitet, dessen Mitglieder aus 
unterschiedlichen Fachbereichen kommen. Durch regelmäßige Treffen und engen Kontakt sollten die 
Chancen und Risiken des Projekts bereits während der Laufzeit bewertet und entsprechende Maßnah-
men umgesetzt werden. 
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Ergebnisse und Diskussion  
 
Die begleitenden mikrobiologischen Untersuchungen bestätigten zunächst den generellen Handlungsbe-
darf. Trotz der häufigen Verwendung von Chemikalien im Vorfeld konnte keine der ausgerüsteten Einhei-
ten die Kriterien der Trinkwasserverordnung erfüllen. 
Die verwendeten PES-Hohlfasermembranen mit einer Porenweite von 0,2 µm bilden die Grundlage des 
wiederaufbereitbaren Filtrations-Systems und ermöglichen eine kompakte Bauform der Module. Im An-
schluss an die Laborversuche konnte die Funktionalität der Filter in langfristigen Praxistests evaluiert 
werden. 
Im Bereich der Kleintanks von Wohnmobilen und Segelyachten wurden zwei verschiedene Konzepte ver-
folgt. Zum einen wurde auf den Schiffen ein System zur Inline-Filtration eingesetzt. Zum anderen kam bei 
den Wohnmobilen das Konzept der Befüllungsfiltration zum Einsatz. 
Im weiteren Verlauf wurden die Filter implementiert und mit zwei Ausnahmen auf den Einsatz von Che-
mikalien verzichtet. Nur in diesen zwei Fällen besonders starker Kontaminationen mussten die Trinkwas-
sersysteme mit einer für den Lebensmittelbereich zugelassenen Chemikalie saniert werden. Die mikrobi-
ologischen Daten bestätigten die Wirksamkeit der Filter: alle Einheiten, bei denen die Maßnahmen Î zu 
denen auch hygienische Handlungsempfehlungen gehören Î  vollständig umgesetzt wurden, erfüllten 
nach kurzer Zeit die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. 
Für den Bereich der Großtanks wurde auf Basis von Testreihen eine Vorfiltrationsstufe mit 1 µm Poren-
weite gewählt, die das aus mehreren Einzelfiltern bestehende Multimodul optimal vor groben Verunreini-
gungen schützt und somit zu einer langen Standzeit und hohen Flussraten beiträgt. Der durchgeführte 
Praxistest erfüllte die Anforderungen (Betankungsrate, Betankungsvolumen etc.). Der geringe zusätzli-
che Aufwand bei der Betankung und die einfache Handhabbarkeit stießen auf positive Resonanz. 
Die Tests der Filter im Anschluss an die Feldversuche zeigten hinsichtlich ihrer Integrität und Regene-
rierbarkeit überzeugende Ergebnisse. Alle Filter haben die hohen Belastungen im Einsatz ohne Beein-
trächtigung überstanden und konnten erfolgreich aufbereitet werden. 
Der Vergleich der Auswirkungen auf die Umwelt mit der marktüblichen Chemikalien-Lösung sieht die Fil-
ter-Variante klar im Vorteil. Einerseits ergab die Betrachtung des Treibhauspotentials mittels des 
GWP100-Wertes ein Einsparpotential von über 60 %. Andererseits zeigt die Gegenüberstellung beider Va-
rianten nach den Wirkungskategorien des Umweltbundesamtes, dass der Einsatz von Membranfiltern ge-
ringere Gefahren für die Umwelt und Gesundheit in sich birgt. 
Auch die Bilanzierung der Kosten liefert weitere Argumente für die entwickelten Systeme. Der Vergleich 
zum Chemikalien-Einsatz zeigt, dass sich die Kosten bereits im zweiten Anwendungsjahr egalisieren. In 
fgp" Hqniglcjtgp" nkgiv" fkg" l“jtnkejg" Mquvgpgturctpku" dgk" fgt" Xgtygpfwpi" gkpgu" Hknvgtu" ¯dgt" Ú" 322.220"
Nach dem einmaligen Kaufpreis kommen auf die Anwender nur geringfügige Folgekosten für die Aufbe-
reitung ihrer Filter zu. Dafür erhalten sie zur jeder Saison einen neuwertigen, zu 100 % getesteten Filter, 
der ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. 
Ein weiteres Ergebnis aus dem Projekt ist die Erkenntnis, dass neue Wohnmobile bereits mit sehr star-
ken Kontaminationen des Trinkwassersystems an die Käufer ausgeliefert werden. Wie auch bei den An-
wendern, bedarf es gerade bei den Herstellern einer weiteren Sensibilisierung dieser Thematik. 
 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation  
 
Neben den Publikationen in den Medien der Deutschen Bundesstiftung Umwelt werden die Projekter-
gebnisse insbesondere durch die Abschlussveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert, bei der diverse 
Pressevertreter von Zeitungen und Fachzeitschriften anwesend sein werden. Eingeladen sind zudem 
Vertreter der Hersteller, Yacht- und Wohnmobilvermieter, Verbandsmitglieder und die Projektpartner.  
Anschließend werden in den einschlägigen Fachmagazinen Anzeigen geschaltet und die Produkte auf 
Fachmessen wie der BOOT oder CARAVAN-SALON (beide Düsseldorf) präsentiert. 
 

 

Fazit 
 
Mit Hilfe der Förderung und dem Austausch mit dem wissenschaftlichen Beirat ist es der Firma Aqua free 
Membrane Technology GmbH gelungen, den Technologietransfer aus der Medizintechnik erfolgreich zu 
gestalten. Es wurde ein funktionales, öko- und kosteneffizientes Filtrationskonzept für mobile Trinkwas-
sertanks entworfen, das eine deutliche Reduzierung des Chemikalieneinsatzes ermöglicht und den Nut-
zern gleichzeitig sicheres Trinkwasser bietet. 
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Mikrobiologische Verunreinigungen in mobilen Wassertanks und 
Trinkwassersystemen stellen ein häufiges Problem dar. Insbesondere der Eintrag 
pathogener Keime führt zu einer Gesundheitsgefährdung und somit zu einem 
vermehrten Einsatz von Chemikalien. 
 
Vor diesem Hintergrund verfolgte das Projekt zwei Zielsetzungen: die Erfüllung der 
Kriterien der Trinkwasserverordnung sowie die Reduzierung des Einsatzes von 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Dazu sollte ein regenerierbares Systems auf 
der Basis von Mikrofiltration entwickelt werden, das es ermöglicht, Schiffe und 
Wohnmobile keimarm zu befüllen oder aber auf Schiffen keimarmes Wasser zu 
erzeugen. 
 
Für den Projektverlauf wurden die folgenden Arbeitspakete definiert und umgesetzt: 
 

� Planung und Recherche 
� Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats 
� Auswahl und Testung der Membranen 
� Bau von Prototypen 
� Testung im Labor 
� Meilenstein – Beurteilung der Machbarkeit 
� Definition der Filtrationskonzepte 
� Bau und Testung im Feld 
� Verifikation der Aufbereitungsparameter 
� Ökologische Effizienzbetrachtung 
� Bilanzierung der Kosteneffizienz 
� Definition der Produktdetails 

 
Die gewählte 0,2 µm PES-Hohlfasermembran wurde in verschiedene Modulgrößen 
überführt, die anschließend in Laborversuchen charakterisiert wurden. Anhand dieser 
Kennzahlen konnte die generelle Machbarkeit positiv bewertet und unterschiedliche 
Konzepte für die Bereiche der Klein- und Großtanks realisiert werden. Die 
Differenzierung zwischen Klein- und Großtanks erfolgte bei einem Volumen von 
1.000 L. 
 
Im Bereich der Kleintanks von Wohnmobilen und Segelyachten wurden zwei 
verschiedene Konzepte verfolgt. Zum einen kam auf den Schiffen ein System zur Inline-
Filtration zum Einsatz. Zum anderen wurde bei den Wohnmobilen das Konzept der 
Befüllungsfiltration umgesetzt. Die Filtersysteme der Kleintanks konnten über zwei 
Saisons im Praxiseinsatz getestet werden. Die begleitenden mikrobiologischen 
Untersuchungen dokumentierten dabei die Ausgangslage und die erzielten Fortschritte. 
 
Für den zweiten Einsatzbereich wurde ein robustes System zur definiert keimarmen 
Befüllung von Großtanks entworfen. Aufgrund der spezifischen Anforderungen 
hinsichtlich einer langen Standzeit und hohen Durchflussraten wurde ein aus mehreren 
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Einzelfiltern bestehendes Multimodul und eine geeignete Vorfiltrationsstufe realisiert. 
Aufgrund der schwierigen Partnersuche für Feldversuche beschränken sich die 
Praxistests in diesem Bereich auf die Befüllungsfiltration eines Fährschiffes. 
 
Des Weiteren gehörten zum Projektumfang eine Bilanzierung der Umweltauswirkungen 
sowie der Kosten. Die durchgeführten Vergleiche erfolgten in beiden Kategorien 
gegenüber der marktüblichen Chemikalien-Lösung und zeigten die ökologischen und 
ökonomischen Vorteile der Filter-Lösung. Die im Projektverlauf verifizierte 
Regenerierbarkeit der Filter ist dabei von entscheidender Bedeutung  
Die Durchführung der oben beschriebenen Arbeitspakete sowie der rege Austausch mit 
den Mitgliedern des eingerichteten wissenschaftlichen Beirats führten zu den folgenden 
Ergebnissen: 
 
   KLEINTANKS 
 

� Kritische Ausgangssituation trotz des Einsatzes von Chemikalien: keine Einheit 
erfüllte die Kriterien der Trinkwasserverordnung  

� Erfolgreiche Implementierung von zwei Filtrationsvarianten (Befüllungs- und 
Inline-Filtration) im Praxiseinsatz 

� Begleitende mikrobiologische Untersuchungen bestätigen die Erfüllung der 
Vorgaben der Trinkwasserverordnung 

 
   GROßTANKS 
 

� Definition der Rahmenbedingungen des Anwendungsfeldes durch Gespräche 
und Messebesuche 

� Nach schwieriger Partnersuche erfolgreiche Testung der entworfenen 
Kombination aus Vorfiltration und Multimodul im Feld 

� Definition von Anwendungsfeldern und Kostenzielen für die weitere Entwicklung 
 

   UMWELT- UND KOSTENBILANZ 
 

� Der Filter-Einsatz reduziert den Chemikalienbedarf, ist klimafreundlicher und 
senkt das Potential schädlicher Auswirkungen auf die Umwelt sowie die 
Gefahren für den Anwender 

� Das Filtrations-Verfahrens zeichnet sich durch einen hohen Kosten-Nutzen-
Faktor aus: neben der überlegenen Wirksamkeit bieten die Filter ebenfalls 
ökonomische Vorteile 
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Mobile Tanks und Trinkwassersysteme sind in besonderem Maße 
von der Problematik mikrobiologischer Verunreinigungen betroffen. 
Insbesondere bei Sportbooten und Wohnmobilen ist die 
Verkeimung des Tanks ein nachhaltiges Problem, da die Fahrzeuge 
meist nur zeitweise (saisonal) betrieben werden. 
Eine Ursache der Problematik liegt in dem Befüllvorgang, denn die 
Verkeimung des Trinkwassersystems hängt zunächst maßgeblich 
von der Qualität des zu speichernden Wassers ab. Generell ist das 
Wasser an der Entnahmestelle mikrobiologisch unauffällig. Kritisch 
sind jedoch die zuführenden Leitungen, die durch Schmutzeintrag, 
längere Stillstandzeiten und flexible Materialien (Schläuche) zu 
massiver Biofilmbildung neigen. So gelangt bereits kontaminiertes 
Wasser in die Tanks, was direkt zu einem weiteren Aspekt führt. 
Über die Zeit werden in das Trinkwassersystem eingeführte Keime 
sich in Form eines Biofilms etablieren, sofern es nicht regelmäßig 
mechanisch gereinigt und desinfiziert wird. Dies ist aufgrund der 
Unzugänglichkeit aber meist nicht möglich. 

 
Daher wird dieser Problematik üblicherweise mit dem Einsatz von 
Chemikalien begegnet, der in regelmäßigen Abständen zu erfolgen 
hat. Sind darüber hinaus pathogene (infektionserregende) Keime 
wie Legionella pneumophila und Pseudomonas aeruginosa im 
System vorhanden, müssen Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen noch wesentlich häufiger stattfinden. In 
den meisten Fällen lassen sich diese Keime aus einem System 
nicht wieder entfernen und verursachen hohe Folgekosten. 
Empfohlene Präventivmaßnahmen wie ein Multibarrierensystem mit 
keimarmer Aufnahme von Trinkwasser sind nur vereinzelt und bei 
großen Schiffen realisiert. 
 
In Deutschland werden jedes Jahr große Mengen an Chemikalien 
zur Reinigung und Desinfektion in der Wasseraufbereitung 
eingesetzt. Allein die Einsatzmengen an biozidem Silber betragen 
6.600 kg pro Jahr1. Der Einsatz erfolgt häufig im Zusammenhang 
mit mobilen Tanks im Freizeitbereich. Diese Tanks findet man 
vornehmlich auf den 350.000 Yachten2 und in den 440.000 
Wohnmobilen3, die 2008 bzw. 2009 in Deutschland registriert 
waren. 
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Die keimtötende (bakterizide) Wirkung von Silber – unabhängig 
davon, ob es als wasserlösliches Salz oder als Nanopartikel 
eingesetzt wird – geht immer vom Silberion aus. Es bewirkt 
hauptsächlich zwei Effekte: die Störung des transmembranen 
Stoffwechsels sowie die Verhinderung der Reproduktion durch 
Anbindung an die DNS. 
Neben Silber kommen auch häufig Chlorverbindungen bei der 
Desinfektion von Trinkwasser zum Einsatz. Hier beruht die 
desinfizierende Wirkung auf der sich im Wasser bildenden 
hypochlorigen Säure (HClO). Sie ist stark oxidierend und dringt 
durch die Zellmembran ins Innere ein und tötet diese ab. Laut der 
deutschen Trinkwasserverordnung ist eine maximale Zugabe von 
1,2 mg/L „freiem Chlor“ freigegeben. Die richtige Dosierung 
auszuwählen ist jedoch nicht einfach, da die Wirksamkeit in hohem 
Maße von weiteren Wasserinhaltsstoffen abhängig ist, sodass 
häufig überdosiert wird, um die erwünschte Wirkung zu erzielen. 
 
Auch in der kommerziellen Schifffahrt, z.B. auf Kreuzfahrt- oder 
Fährschiffen, sowie auf Offshore-Plattformen Trinkwasser in Tanks 
gelagert, zu dessen Reinhaltung neben einer UV-Bestrahlung 
ebenfalls große Mengen an Chemikalien eingesetzt werden. 
 
Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wurde vor kurzem durch eine 
großangelegte Studie infrage gestellt. Die Ergebnisse zeigten unter 
anderem, dass eine chemische Behandlung lediglich die Aktivität 
der Bakterien einschränkt. Waren die Chemikalien aufgezehrt oder 
ausgespült, konnten die Bakterien wieder in ein aktives Stadium 
übergehen, wodurch das Ziel der Abtötung verfehlt wurde4. 
 
So unstrittig das Ziel des Einsatzes dieser Chemikalien ist, nämlich 
der Schutz der Gesundheit derjenigen, die das gebunkerte (im Tank 
gelagerte) Wasser u.a. zum Trinken nutzen, so wichtig wäre eine 
wirkungsvolle und gefahrlose Alternative. 
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Vor diesem Hintergrund hat sich Aqua free Membrane Technology 
GmbH (Hamburg) die Entwicklung eines regenerierbaren 
Filtrationskonzepts zum Ziel gesetzt, das zur Reduzierung des 
Chemikalieneinsatzes und zur Bereitstellung sicheren Trinkwassers 
aus mobilen Tanks beiträgt. Aqua free besitzt durch sein 
Engagement in der Medizintechnik bereits langjährige Erfahrung in 
der Membrantechnologie und der Aufbereitung von Filtermodulen. 
 
Erste Vorversuche, die im Vorfeld des Projekts auf einem 
Tonnenleger in der Ostsee durchgeführt wurden, stimmen insofern 
optimistisch, als dass die grundsätzliche Machbarkeit bestätigt 
werden konnte. Gleichzeitig zeigte sich jedoch auch, dass einige 
technische Anpassungen notwendig sein würden. 
 
Es sollen zwei Konzepte für die unterschiedlichen Anforderungen 
der Bereiche für Kleintanks und Großtanks erarbeitet werden. Die 
Grenze zur Unterscheidung wird hier bei einem Tankvolumen von 
1.000 Litern gesetzt. 
 
Für die Kleintanks ist ein modulares Inline-Konzept vorgesehen. In 
Abhängigkeit der technischen und räumlichen Gegebenheiten soll 
ein angepasstes System aus Pumpe, Filter und Ventiltechnik zum 
Einsatz kommen, das zwischen Tank und Entnahmestelle installiert 
wird. 
 
Im Bereich der Großtanks ist ein autarkes Befüllungsfiltrations-
System geplant. Dieses soll unabhängig von Strom und Chemie die 
Qualität des Wassers bereits beim Befüllvorgang soweit 
verbessern, dass zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität im 
Folgenden weitaus weniger Chemikalien aufgewendet werden 
müssen. Darüber hinaus würde die Filtration eine weitere Barriere in 
dem von der WHO empfohlenen Multibarrierensystem5 darstellen. 
 
Die Rahmenbedingungen gibt hierbei die Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) vor. Sie regelt die gesetzlichen Anforderungen an 
Trinkwasser im Allgemeinen sowie für die Qualität von gebunkertem 
Trinkwasser im Speziellen. Ebenfalls gibt sie eine Übersicht der 
geeigneten Verfahren, um diese Ziele zu erreichen. 
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7 ΩΖΚ:	<δ�ηΖ�,&µ,ΖηΕ∋ηΕ�:	Ζ∋	�Ε/⊥⊥	
 
Anhand der definierten Arbeitspakete werden im Folgenden die 
durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse dargestellt. Dabei wird 
zunächst auf grundlegende Überlegungen und der Entwicklung der 
Technik eingegangen, bevor die Tätigkeiten und Resultate aus den 
Bereichen der Klein- und Großtanks präsentiert werden. Am Ende 
steht die Bilanzierung der ökologischen und ökonomischen Aspekte 
der entwickelten Konzepte. 
 

7;� Ω�*�&�%&�!Ζ�/.�"/.�
 
Grundsätzlich gibt es drei mögliche Ursachen (rote Pfeile) für die 
mikrobiologische Verunreinigung eines mobilen Trinkwasser-
systems: die Keime können über das getankte Wasser ins System 
gelangen (1), das Tank- und Leitungssystem an sich kann bereits 
verunreinigt sein (2) oder der Eintrag kann retrograd erfolgen (3), 
d.h. rückläufig über die Entnahmestellen (z.B. durch Spritzwasser). 
 
Dies ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt. 
 
 

 
 
Abbildung 1: Mögliche Verkeimungen und Filtrationsstellen 
 
 
Um diesen Risiken zu begegnen, sind drei unterschiedliche 
Ausführungen einer Filtration (grüne Pfeile) denkbar: 
 

� Befüllungsfiltration (Point of Entry) 
� Inline-Filtration 
� Endständige Filtration an den Entnahmestellen (Point of Use) 
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Die endständige Filtration, wie sie in Krankenhäusern und weiteren 
medizinischen Institutionen angewendet wird, wäre die Variante, die 
den Nutzer optimal vor allen drei Risiken schützen würde. Sie sähe 
an jeder Entnahmestelle einen eigenen Filter vor, die aufgrund ihrer 
möglichst kompakten Bauweise und zur Verhinderung von 
retrogradem Keimeintrag nur eine kurze Anwendungsdauer hätten. 
Aufgrund der daraus resultierenden sehr hohen Kosten und 
Wechselaufwände sowie Installationsschwierigkeiten an den 
speziellen Armaturen, ist diese Variante für den Freizeitbereich 
nicht geeignet. 
 
Eine möglichst nah vor den Entnahmestellen installierte Inline-
Filtration würde die Nutzer wirksam vor den Risiken 1 und 2 
schützen. Das Risiko einer rückläufigen Kontamination über die 
Entnahmestellen könnte man durch einen regelmäßigen Tausch der 
Strahlregler deutlich reduzieren. 
 
Eine Befüllungsfiltration wiederum bietet Schutz vor Keimen, die mit 
dem aufzunehmenden Wasser in das System gelangen könnten. 
Insbesondere werden auch pathogene Keime wie Legionellen oder 
Pseudomonas aeruginosa zurückgehalten, die einmal im System 
kaum entfernbar sind und eine Gefahr darstellen. Zudem wird durch 
eine Befüllungsfiltration auch ein Rückhalt der Nährstoffe der 
Mikroorganismen gewährleistet. Eine Anwendung erscheint 
besonders dann sinnvoll, wenn das System sauber ist bzw. eine 
initiale Reinigung erfolgreich durchgeführt wurde.  
 
Nachdem die verschiedenen Filtereinsatzbereiche technisch 
verglichen und bewertet wurden, begann die Untersuchung 
Rahmenbedingungen, unter denen die Filter zum Einsatz kommen 
sollen. Dort gelten gänzlich andere Voraussetzungen als im 
medizinischen Umfeld, darunter: 
 

� abweichende gesetzliche Regelungen (TrinkwV statt IfSGa) 
� andere Anforderungen an Lebensdauer (eine Saison statt 

einem Monat) 
� spezifische technische Voraussetzungen (Gespräche und 

Fragebögen berücksichtigten zusätzlich die Anforderungen 
der späteren Anwender) 
 

Aus den Gesprächen mit Nutzern, Vermietern, Behörden und 
Unternehmen ergaben sich zudem wichtige Kontakte für die spätere  
Testphase in der Praxis. 
 

                                            
a IfSG: Infektionsschutzgesetz 
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Die gesammelten Informationen beeinflussten nicht nur die 
Materialauswahl für den Bau erster Prototypen, sondern 
unterstützten auch die Berechnungen zur Auslegung der Module. 
 

7;3 	��"�/.�&�%�����)������/.*#���/.�����"*��
 
Ein wichtiger Bestandteil über die Dauer der Projektlaufzeit war der 
wissenschaftliche Beirat. Dieser kam zweimal zusammen, um die 
Entwicklungen innerhalb des Projekts zu bewerten und Vorschläge 
für die weiteren Schritte zu unterbreiten. 
Die Mitglieder sind alles anerkannte Experten auf ihrem Gebiet: 
 

� Dr. Bendinger, DVGW-Forschungsstelle TUHH 
� Prof. Dr. Dettenkofer, Uniklinik Freiburg 
� Dr. Hempel, Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
� Hr. Sevenich, Port Health Authority Hamburg 

 

7;7 �&�)*.�&�!δ���&�%!�"∆���"*��0�*&- �Ω" � �+4��
 
Der Membran kommt eine zentrale Bedeutung zu. Die Wanddicke 
und der Durchmesser der Hohlfaser, ihre Porenweite und ihr 
Material hinsichtlich der Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien 
wurden evaluiert. Es kamen sowohl Polypropylen(PP)-Membranen 
als auch Polyethersulfon(PES)-Membranen in Betracht. Zum 
Zwecke der Vorfiltration wurde zudem eine PE-Membran 
untersucht. Aufgrund der geforderten Spülbarkeit der 
Membranmodule war eine Verwendung von Hohlfasermembranen 
unumgänglich. Bei der Auswahl der Membrantechnologie 
unterstützte der Membranhersteller Membrana, Wuppertal. Tabelle 
1 gibt einen Überblick der untersuchten Membranen und ihrer 
wichtigsten Parameter. 
 
 
Tabelle 1: Übersicht untersuchter Membranen 
 
 MicroPES 

0.3/2 
PP 

300/1200 
PP S6/2 PE-Membran  

(Vorfiltration) 
Wandstärke [ �m] 100 200 450 1500 
Innendurchmesser [ �m] 300 1200 1800 5000 
Transmembraner Fluss 
[L/(min*cm²*bar )] 

� 22 
(Wasser) 

� 4,2 
(IPA) 

� 2,1 
(IPA) 

x 

Porengröße [ �m] 0,2 0,2 0,2 1 
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Mittels erster Labor-Testreihen, in denen die unterschiedlichen 
Membrangrößen und –materialien eingehend untersucht wurden, 
konnten geeignete Membrankonfigurationen bestimmt werden. Da 
die Anforderungen auch über die Grenzen der Einteilung in Klein- 
und Großtanks hinaus variieren, wurden drei unterschiedliche 
Modulprototypen gefertigt, zu sehen in Abbildung 2. 
 
 

 
 

Abbildung 2: Prototypen 
 
 
Auf Grundlage weiterer Versuche wurde die Membran MicroPES®  
0.3/2 der Firma Membrana mit einer Porenweite von 0,2 �m 
ausgewählt, welche den besten Kompromiss zwischen sicherem 
Bakterienrückhalt und möglichst hoher Durchflussrate aufwies. Da 
sie bereits in den Medizinprodukten von Aqua free eingesetzt wird, 
sind viele Erfahrungswerte zur Haltbarkeit und Beständigkeit 
gegenüber chemischen und physikalischen Einflüssen vorhanden. 
Die Integration dieser Membran in die unterschiedlichen 
Modulgrößen führte zu drei Prototypen mit den in Tabelle 2 
aufgelisteten Merkmalen. 
 
Tabelle 2: Modulgrößen der Prototypen 
 

Bezeichnung  Filterfläche [cm²]  Durchfluss bei  5 bar , 25°C [L/min]  
Typ 1 1.400 8 
Typ 2 3.000 12 
Typ 3 6.000 20 
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Bei der Fertigung des Typ3-Moduls kam es anfänglich zu 
Schwierigkeiten bei der Fixierung der Membranen im Gehäuse, die 
extern erfolgte. Durch eine konstruktive Änderung am Gehäuse und 
eine enge Zusammenarbeit mit der beauftragten Firma konnte eine 
eindeutige Erfüllung der Qualitätsanforderungen erreicht werden. 
 

7;B δ���&�%��>*� "
 
Im weiteren Verlauf des Projekts wurden mit diesen Filtertypen 
diverse Kurz- und Langzeittests gestartet und ausgewertet. 
Die nachstehende Auflistung zeigt eine Auswahl der untersuchten 
Parameter: 
 

� Keimrückhalt 
� Durchflussverhalten 
� Lebensdauer 
� Lagerfähigkeit 
� Wiederaufbereitbarkeit 

 
Den geforderten Keimrückhalt von 7 log-Stufen pro cm² Filterfläche 
konnten alle drei Filtertypen erfüllen. Hinsichtlich des 
Durchverhaltens und der Lebensdauer zeigten die beiden 
Filtertypen 2 und 3 gute Ergebnisse. Der kleinste Filtertyp 1 
hingegen konnte die Anforderungen bezüglich einer Filterkapazität 
von mindestens 1.000 Litern nicht leisten und blieb im weiteren 
Verlauf unberücksichtigt. 
 
In den weiteren Belastungstests, in denen Dauernutzung, hohe 
Drücke und Temperaturen sowie erhöhte Verschmutzungsgrade 
des Wassers simuliert wurden, konnten die Module nach Typ 2 und 
3 die Forderungen in punkto Sicherheit, Dichtigkeit und 
Zuverlässigkeit erfüllen. 
 
Auch erste Tests zur Regenerierbarkeit der Module wurden bereits 
zu diesem Zeitpunkt gestartet. Es zeigte sich, dass eine 
maschinelle Vorreinigung mittels eines Ultraschallbades keine 
Verbesserung im Vergleich zur mechanischen Durchspülung 
darstellte. Zudem schien die Eingliederung in den bestehenden 
Aufbereitungsprozess durchführbar. 
 
An dieser Stelle wurde ein Meilenstein zur Entscheidung der 
weiteren Vorgehensweise gesetzt. Die bisherigen Ergebnisse 
wurden zusammengefasst und bewertet, um eine Entscheidung 
hinsichtlich der Fortführung bzw. Einstellung des Projekts zu treffen. 
Auf Basis der beschriebenen Resultate wurde die Machbarkeit 
positiv bewertet. 
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 7;D;� <�����*�'�
 
Für den Bereich der Kleintanks auf Segelyachten und in 
Wohnmobilen wurde zunächst ein dreistufiges Konzept (siehe 
Abbildung 3) entwickelt, das eine auf die jeweilige Größe der Einheit 
abgestimmte Variante vorsieht. Alle drei Varianten arbeiteten nach 
dem Prinzip der Inline-Filtration. Das heißt, dass die Filter möglichst 
nah vor den Entnahmestellen in das Leitungssystem integriert 
werden. 
 
 

 
 
Abbildung 3:  Konzeptvarianten für Sportboote/Wohnmobile 
 
 
In diesem Bereich starteten die Praxistests bereits sehr früh, um 
auch schon im ersten Jahr eine gesamte Nutzungssaison (März – 
Oktober) begleiten zu können. 
Die erste Ausstattung konnte in Kooperation mit einem Segelyacht-
Charterer realisiert werden. Drei unterschiedliche Yachten (37, 42 
und 45 Fuß) wurden mit der Variante 1 ausgestattet. Die 
theoretische und praktische Umsetzung stellen die Abbildungen 4 
und 5 einander gegenüber. 
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 2            4             6               8             10              12             14            16 
Personen pro Schiff/Wohnmobil 

Variante 1:  
 
Pumpe + Typ 2-Filter 

Variante 2: 
 
Pumpe + Typ 3-Filter 

Variante 3:  
 
2 x Pumpe + 2 x Typ 3-Filter  
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Abbildung 4:  Fließbild des Filtersystems (in roten Klammern) für Sportboote/Wohnmobile 
 
 
Das Konzept sieht vor, dass in Abhängigkeit der installierten 
Pumpenleistung eine Austauschpumpe eingebaut wird, die einen 
sicheren und komfortablen Betrieb gewährleistet. Ein Wasserzähler 
dient der Dokumentation des realen Wasserverbrauchs für 
Projektzwecke. Sollte es während des Testbetriebs zu einem 
Ausfall des Filters kommen, ist die Wasserversorgung der Nutzer 
durch die Bypass-Leitung sichergestellt. Diese ist ihrerseits aber 
auch eine Totleitung und damit anfällig für Verkeimungen, sofern sie 
nach einer eventuellen Nutzung nicht entleert wird. 
 

                
 

Abbildung 5: Filtersystem nach Einbau 
 
Für den Einbau wurde das bestehende Rohrleitungssystem  
möglichst nah vor den Entnahmestellen unterbrochen und das auf 
einer Platte vormontierte Filtersystem eingesetzt. Aufgrund 
unterschiedlicher Anschlüsse der Trinkwassersysteme kamen 
speziell angefertigte Adapter zum Einsatz. 
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Wie auch auf allen weiteren Einheiten, die im Verlauf des Projekts 
mit Aqua free – Filtern ausgestattet wurden, wurde die 
mikrobiologische Qualität des Wassers vor den Maßnahmen sowie 
anschließend, in regelmäßigen Abständen über die Nutzungsdauer, 
von einem akkreditierten, unabhängigen Labor untersucht. Die 
Probenahme erfolgte nach Zweck c gemäß DIN 194586, also „wie 
es verbraucht wird“. 
 
In der zweiten Saison wurden weitere Einheiten in die Praxistests 
aufgenommen. Darunter befinden sich ein weiteres Segelboot, das 
mit der gleichen, gut funktionierenden Variante ausgestattet wurde, 
sowie fünf Wohnmobile. Drei von ihnen gehören zu dem Fuhrpark 
eines Vermieters; die beiden weiteren werden jeweils privat genutzt. 
 
Bei den Wohnmobilen kam jedoch ein anderes Konzept zum 
Einsatz. Das liegt unter anderem darin begründet, dass hier die 
Platzverhältnisse besonders eng sind und keine ausreichend 
leistungsstarken Tauchpumpen verfügbar waren.  
 
Das neue Konzept für Wohnmobile sieht eine Befüllungsfiltration 
vor. Hierfür wird der Typ3-Filter verwendet, der zusammen mit den 
passenden Adaptern in einem kleinen Koffer den Nutzern 
mitgegeben wird, um überall und jederzeit keimarmes Wasser 
aufnehmen zu können (siehe Abbildungen 6 und 7). Das Konzept 
erfüllt die folgenden Anforderungen: 
 
 

� die Filtration wird dort ausgeführt, wo genügend Platz ist, 
� es ist kein Eingriff ins Leitungssystem erforderlich und 
� in neuen Einheiten soll von Beginn an eine Kontamination 

verhindert werden.  
 
 
Der letzte Punkt sollte insbesondere mit den Miet-Wohnmobilen 
überprüft werden, die fabrikneu waren. Hier wurden keine weiteren 
Maßnahmen getroffen. Die privat genutzten Wohnmobile hingegen 
wurden mit einer für die Gesundheit und Umwelt unbedenklichen, 
desinfizierenden Lösung vorgereinigt, insofern dies nötig war. 
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     Abbildung 6 : Filter im Einsatz  Abbildung 7 : Befüllungsfiltrations-Set 
 
Um beurteilen zu können, inwieweit die getroffenen Maßnahmen 
eine Wirksamkeit erzielen konnten, ist es notwendig die 
Ausgangslage zu kennen. Deshalb wurden alle Einheiten vor 
Beginn der Maßnahmen mikrobiologisch beprobt und die Nutzer 
nach den bisher getroffenen Maßnahmen befragt. Die Ergebnisse 
zeigt die folgende Tabelle 3. 
 
Tabelle 3: Ausgangslage der Wasserqualitäten nach Einheiten 
 

Einheit Nutzung  Chemische Behandlung 
im Vorfeld 

Keimbelastung  
[KBEb/mL] 

Schiff 1 Vermietung Ja 4.000 
Schiff 2 Vermietung Ja 20.000 
Schiff 3 Vermietung Ja 1.000 
Schiff 4 Privat Nein 619 
WoMo 1 Vermietung Nein 10.000 
WoMo 2 Vermietung Nein 10.000 
WoMo 3 Vermietung Nein 10.000 
WoMo 4 Privat Ja 1.200 
WoMo 5 Privat Nein 72.000 

 

                                            
�
CMikrobiologische Parameter werden mit ihrer Konzentration angegeben; dabei steht KBE für 

koloniebildende Einheit. Die Messwerte in diesem Bericht wurden bei 22°C aufgenommen. 
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Alle untersuchten Einheiten lagen außerhalb der Vorgaben der 
Trinkwasserverordnung, Diese gibt für die Gesamtkeimzahl eine 
maximale Konzentration von 1.000 KBE/mL vor. Darüber hinaus 
dürfen keine pathogenen (=krankheitserregenden) Keime im 
Wasser vorhanden sein, was bei den rot-markierten Werten der Fall 
war. 
 
Fast die Hälfte der Nutzer treffen überhaupt keine Maßnahmen 
hinsichtlich der Verbesserung bzw. Aufrechterhaltung der 
Wasserqualität (siehe Abbildung 8). Dass aber weder eine 
einmalige, zu Saisonbeginn durchgeführte chemische Reinigung 
genauso wenig erfolgreich war wie die regelmäßige Zudosierung 
von Silberpräparaten, stellt die Wirksamkeit dieser Maßnahmen in 
Frage. 
 
 

 
Abbildung 8: Bisherige Maßnahmen der Nutzer 
 
 
Diese Ergebnisse bestätigen den Handlungsbedarf und zeigen, 
dass die Ausgangslage sehr schlecht und teils 
gesundheitsgefährdend war. Das liegt einerseits am mangelnden 
Bewusstsein für die Problematik, andererseits an unwirksamen 
Maßnahmen. 
 
Ein weiterer Hinweis darauf, dass es an wirksamen Alternativ-
Methoden zur Sicherstellung guter Trinkwasserqualität mangelt, ist 
eine behördliche Trinkwasseruntersuchung, die dem Besitzer des 
untersuchten Schiffs die Brauchbarkeit seines Trinkwassers trotz 
10-facher Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte 
bescheinigt7.  

∆*6�*.���!�"Ε&�,�"

<�����∆����	
��

����������&�������

Ζ����
������

�	�
�������������

:�	����	��

�	�
��������������

∋��&�!.����%�#2."!��!�

�&��2�!����!&��E&��2"





&"*%)$"!�%�"Ε&�,��- �

�.��������*�,







&�.���!����)&�������&�!

&�)�"'�*��∆��. !����!��%��

'"����/.��&�%*�%����&*�� �

��.>"!��/.�&"��%*�����%�%��

!�"δ"��')σ







 

21 

Nachdem die oben beschriebenen Maßnahmen umgesetzt wurden, 
erfolgte eine möglichst kontinuierliche Beprobung über die 
Projektlaufzeit. Dies stellte sich jedoch insbesondere bei den 
Vermiet-Einheiten aufgrund knapper Übergabezeiten als äußerst 
schwierig dar, weshalb einige Beprobungen ausfallen mussten. 
Dennoch geben die vorliegenden Daten Aufschluss über die 
Effektivität der getroffenen Maßnahmen. 
 
Zunächst werden die Schiffe betrachtet. Wie in Abbildung 9 zu 
sehen, sind die Werte anfangs einigen Schwankungen unterworfen. 
Das hat in den verschiedenen Fällen unterschiedliche Gründe. Teils 
kam es in der Anfangsphase noch zu Bedienfehlern (falsche 
Ventilstellung), teils war ein Filter defekt, was aber eine Ausnahme 
blieb. 
 
Das Niveau der Keimzahlen im Trinkwasser nimmt mit der Dauer 
des Filtereinsatzes stetig ab. Am Ende befinden sich alle Einheiten 
innerhalb der Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Diese 
deutliche Verbesserung gegenüber der Ausgangslage zeigt die 
Wirksamkeit des Inline-Konzepts.  
 
 

 
Abbildung 9: Mikrobiologische Befunde der Schiffe 
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Die Filter schützen die Anwender jedoch nicht nur vor 
mikrobiologischen Verunreinigungen des Trinkwassers, sie halten 
auch viele weitere Verschmutzungen zurück, wie die Abbildungen 
10 und 11 zeigen. Solche Partikel können zu Beschädigungen und 
Verstopfungen des Leitungssystems und der installierten Bauteile 
(Armaturen, Ventile, Pumpen, Wasserhähne, etc.) führen. 
 
 

                           
 
Abbildung 10: Keimling und Partikel auf Vorfilter  Abbildung 11: Zurückgehaltene Schmutzpartikel 
 
Bei den Wohnmobilen kam, wie beschrieben, ein anderes Konzept 
zur Anwendung. Die Befüllungsfiltration sollte gerade bei den 
fabrikneuen Vermiet-Wohnmobilen zeigen, dass ein effektiver 
Schutz des Wassersystems von Beginn an am wirkungsvollsten sei. 
 
Diese These konnte jedoch nicht verifiziert werden, da bereits die 
neuen Wohnmobile (WoMo 1-3) bei der Auslieferung an den 
Kunden (in diesem Fall an den Vermieter) sehr stark verkeimt 
waren. 
Nach wie vor wird zur Überprüfung des Leitungssystems Wasser 
verwendet, um z.B. Undichtigkeiten zu detektieren. Von diesem 
Wasser verbleiben dann Restmengen im System, was das Risiko 
einer Vorbelastung enorm steigert. Durch die Verwendung von 
filtriertem Wasser oder Druckluft ließe sich dies vermeiden. 
 
Außerordentlich hoch und dazu noch mit pathogenen Keimen 
belastet war die Einheit WoMo 5. Hier wurde direkt eine chemische 
Behandlung unter Anwendung eines unbedenklichenc Mittels aus 
der Medizintechnik durchgeführt (Alpro Bilpron®), um eine 
Gefährdung der Gesundheit auszuschließen. 
Da dies einen nicht unbedeutenden Zeitaufwand (etwa 24 Stunden) 
bedeutete, konnte diese Maßnahme bei den Vermiet-Fahrzeugen 
nicht durchgeführt werden. 
                                            
c Hauptbestandteile erfüllen die Zulassungsbestimmungen des Lebensmittelrechts 

τ����"�"	##�'�CΖ$/'.*��- �

⊥/.)���� ##��&�!*�!�"�"

Ω*"��'��



��#$��&�%�#���"*�� �#$"

τ .�� ����




⊥�*"'-�"'�����Ε�&)*%��



,�"������"��# "���"��&�!���

�����,��.��





	<�"��. .�σ�"'���&�%

�"# "!�"�⊥ # "�(∆*6�*.��







 

23 

Die nicht durchführbare Sanierung erklärt, weshalb die Einheiten 
WoMo 1-3 die einzigen sind, bei denen die Grenzwerte der 
Trinkwasserversorgung nicht erreicht werden konnten (siehe 
Abbildung 12). Doch obwohl den starken, initialen Verkeimungen 
nicht entsprechend begegnet werden konnte, ließ sich die 
Belastung durch die Verhinderung von weiteren Keimeinträgen 
halbieren. 
 
 

 
Abbildung 12: Mikrobiologische Befunde der Wohnmobile  
 
 
Die Sanierung der Einheiten WoMo 4 und WoMo 5 verlief 
erfolgreich. Die chemische Entfernung der hohen 
Anfangsverkeimung aus WoMo 5 als auch das niedrigere 
Anfangsniveau in WoMo 4 boten gute Startbedingungen für die 
Befüllungsfiltraion. Durch die Verhinderung des Eintrags neuer 
Keime und Nährstoffe in die Tanks und Leitungssysteme, konnte 
das mikrobiologische Niveau stetig gesenkt werden. Beide 
Einheiten erfüllen nun die gesetzlichen Vorgaben. 
 
Über die Beprobung der Einheiten hinaus wurden außerdem die 
Wasserqualitäten der Versorgungsstellen untersucht, an den viele 
der Einheiten standardmäßig befüllt worden sind. Hierbei handelt es 
sich um eine Wasserstelle auf dem Steg eines Ostsee-Hafens, 
einer kleinen Werft in Mecklenburg-Vorpommern sowie um den 
Wasseranschluss des Wohnmobilvermieters. 
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Die Ergebnisse sind in Abbildung 13 dargestellt. Die Betankung 
eines Wohnmobils oder Schiffs mit solch hohen Keimfrachten 
bedeutet ein ernstzunehmendes Risiko. Die Ursachen der 
Verkeimung sind zumeist alte Schläuche, die unverschlossen und 
unentleert auf dem Boden und vielleicht noch in der Sonne liegen; 
geradezu optimale Wachstumsbedingungen für Keime. 
Mit den entwickelten Filter-Systemen können sich Nutzer davor 
schützen. 
 
 

 
Abbildung 13: Ergebnisse der Untersuchung von Versorgungsstellen 
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Auch im Bereich der Großtanks mussten zunächst diverse 
Fragestellungen beantwortet werden: 
 

� In welchen Branchen und Bereichen wird Trinkwasser 
gebunkert? 

� Wie ist der Stand der Technik? 
� Wie groß ist der Bedarf für sterilfiltriertes Wasser? 
� Welche alternativen Verfahren gibt es? 
� Welche Volumina und welcher Anlagenaufwand ist für Aqua 

free realisierbar? 
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Diese Fragen stehen beispielhaft für viele weitere, detailliertere 
Fragen. Um Sie zu beantworten, wurden unterschiedliche Messen 
besucht und bei vielen Unternehmen die Systeme und Konzepte vor 
Ort begutachtet. Hieraus ergaben sich wertvolle Hinweise für die 
Eingrenzung des Projektumfangs hinsichtlich der Marktnachfrage 
von technischen Lösungen und ihrer Umsetzbarkeit. 
 
Einen kurzen Überblick über den Stand der Technik der 
Wasserversorgung auf Fähr- und Kreuzfahrtschiffen gibt die 
folgende Tabelle 4. Diese Angaben bestätigten sich auch während 
der Besuche bei verschiedenen Unternehmen. Nach Aussage der 
Verantwortlichen funktioniert die vorhandene Technik einwandfrei 
und sie sehen größtenteils keinen weiteren Handlungsbedarf. Die 
Ausnahme bildete unser späterer Testpartner: der an einer weiteren 
Barriere sehr interessiert war, sofern sie in einem vorgegebenen 
Kostenrahmen realisiert werden könne. 
 
Tabelle 4: Trinkwasserversorgung auf Fähr- und Kreuzfahrtschiffen8 
 

 
 
Für die Großtanks war von Beginn an eine Befüllungsfiltration 
vorgesehen. Um diese zu realisieren, waren zwei unterschiedliche 
Aspekte von Bedeutung. 
Auf der einen Seite standen die technischen Gesichtspunkte, die 
unter anderem eine hohe Standzeit und Durchflussleistung des 
Systems fordern. Auf der anderen Seite standen organisatorische 
Herausforderungen, z.B. die Suche nach einem Partner für die 
Praxistests oder Gespräche zur Festlegung der 
Rahmenbedingungen. 
 
Ein entscheidender Punkt zur Erreichung der Ziele wurde die 
Vorfiltration. Es zeigte sich aufgrund der unterschiedlichen 
Wasserqualitäten vor Ort (Schwebstoffe, Wasserhärte, etc.) 
frühzeitig, dass nur mit einer passenden Vorfiltration die Ziele 
erreicht werden könnten, woraufhin entsprechende Versuche 
durchgeführt wurden. 
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Die durchgeführten Messreihen zeigten, dass Porenweiten von 100, 
30 und 10 µm die Testpartikel (übliche Wasserinhaltsstoffe plus 
Heilerde) nicht ausreichend zurück hielten, um die 
Mikrofiltrationsmembran zu schützen. Daher ergab sich für die Wahl 
der Vorfiltrationsstufe eine Porenweite von 1 µm. Eine kleinere 
Vorfiltrationsstufe als 1 µm wäre wiederum aufgrund zu schneller 
Verstopfung nicht effizient. Da für die berechnete Filterfläche kein 
passendes Modul kommerziell erhältlich war, wurde ein 
überdimensioniertes Modul gewählt, das den Vorteil ausreichender 
Filtrationskapazität bot. 
 
Zudem wurde ein Multimodul entwickelt, eine Zusammenschaltung 
mehrerer Einzelmodule vom Typ3, das die geforderten hohen 
Durchflüsse im Bereich von 20 m³/h leisten würde. Unter 
Einbeziehung eines Sicherheitsbeiwertes ergab sich daraus ein 
Bedarf von 20 Einzelmodulen vom Typ3. Diese wurden parallel 
verschaltet und so montiert, dass sie einfach gewechselt werden 
können, da auch diese Module nach Gebrauch wieder aufbereitet 
werden sollten. Das Multimodul und die Vorfiltration zeigt Abbildung 
14. 
 
 

 
Abbildung 14: Multimodul und Vorfiltration (im Hintergrund) 
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Im Gegensatz zur technischen Entwicklung stellte sich die 
Partnersuche für Anwendungsversuche in der Praxis problematisch 
dar. Trotz eines guten Kontakts zur Hamburger Port Health 
Authority und zahlreichen Besuchen bei einschlägigen 
Unternehmen gestaltete sich die Partnerfindung zunächst sehr 
schwierig. Die Gesprächspartner sahen keinen Bedarf für eine 
weitere Technologie, da die angewandten Methoden einen 
reibungslosen Betrieb sicherstellten. Zum Teil überstiegen die 
geforderten Kapazitäten (80 m³/h) aber auch die Möglichkeiten von 
Aqua free. Darüber hinaus unterliegen größere (Fähr-)Schiffe auch 
einer engeren Überwachung durch die Gesundheitsämter, sodass 
sich hier speziell in den letzten Jahren die Technologien weiter 
entwickelt haben. So kommen immer mehr Umkehrosmose-
Anlagen zum Einsatz, deren Betrieb inzwischen zum Stand der 
Technik gehört. 
 
Letztendlich konnte das entwickelte System in der zweiten Saison 
bei einem niedersächsischen Fährunternehmen in einem 
Praxisversuch getestet werden. 
Die Fähre sollte etwa eine Stunde Standzeit im Hafen haben, 
während der möglichst viel Trinkwasser aufgenommen werden 
sollte. 
 
Die Füllung des Tanks unter Einsatz des Filtrations-Systems 
dauerte 40 Minuten. In dieser Zeit wurden 2,7 m³ Wasser an Bord 
genommen, was einem durchschnittlichen Volumenstrom von ca. 
4 m³/h entspricht. Aufgrund des relativ geringen Drucks von 4 bar 
und einem sehr geringen Leitungsquerschnitt der bereitliegenden 
Schläuche wurde eine höhere, an die Grenzen der Auslegung 
gehende Durchflussleitung nicht erreicht. Dies war auch nicht 
notwendig, da die eingesetzte Filtration weder die Tankdauer noch 
das aufgenommene Volumen limitierte. 
 
Auch dieser Test wurde mit mikrobiologischen Untersuchungen 
begleitet. Diese zeigten zwar, dass an diesem Tag keine Filtration 
notwendig gewesen wäre, da bereits die Grundqualität des Wassers 
die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllte. Dennoch 
stellte die Filtration eine weitere Keim-Barriere dar und die 
Durchführung des Versuch lieferte beiden Seiten neue 
Erkenntnisse. 
 
Die Betrachtung der Filter-Kennzahlen ergab, dass alle 20 Filter, die 
während dieses Feldversuchs im Einsatz waren, im Anschluss eine 
intakte Membran aufwiesen und auch die Gehäuse alle leckagefrei 
waren. Eng beieinander liegende Durchfluss-Werte nach der 
Anwendung stehen für das Erreichen einer homogen verteilten 
Anströmung. 
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Die Auswertung des Praxisversuchs zeigte viele positive 
Ergebnisse. Das entwickelte Filtrationskonzept funktionierte 
einwandfrei und besonders der problemlose Anschluss und die 
Einfachheit der Anwendung bekamen positive Resonanz. 
 

7;F σ�"�#�'*�� �!�"�&#��"���&�%�4*"*����"
 
Die Regenerierbarkeit der Filter ist für das Projekt von zentraler 
Bedeutung und wurde über die gesamte Projektlaufzeit untersucht, 
da besonders die Wiederverwendbarkeit der Filter zur Reduzierung 
der Selbstkosten und Verbesserung der ökologischen Bilanz 
beiträgt. 
 
Die ersten Ergebnisse hinsichtlich der Vorreinigung der Filter 
wurden bereits in Kapitel 3.4 beschrieben. Nach der Vorreinigung 
sollten die Filter in den bestehenden maschinellen 
Aufbereitungsprozess eingegliedert werden. Dieser beinhaltet eine 
saure und basische Spülung sowie eine thermische Desinfektion. 
Daran anschließend werden die Module Tests zur Überprüfung der 
Membranintegrität und Gehäusedichtigkeit unterzogen, um 
eventuelle Schädigungen durch Einsatz oder Aufbereitung 
auszuschließen. Den Erfolg dieser Maßnahmen zeigt die folgende 
Tabelle 5 beispielhaft für die Filter aus dem Multimodul. 
 
Tabelle 5: Filterkennzahlen nach Feldversuch 
 

Filter -
nummer 

Membran - und 
Gehäusetest 

Durchfluss  [L/min] 
nach Anwendung 

Durchfluss  [L/min] 
nach Aufbereitung 

Ergebni
s 

1 bestanden 16,6 > 20,0 OK 
2 bestanden 16,4 > 20,0 OK 
3 bestanden 16,4 > 20,0 OK 
4 bestanden 16,2 > 20,0 OK 
5 bestanden 15,4 > 20,0 OK 
6 bestanden 16,7 > 20,0 OK 
7 bestanden 15,5 > 20,0 OK 
8 bestanden 16,6 > 20,0 OK 
9 bestanden 15,3 > 20,0 OK 
10 bestanden 16,2 > 20,0 OK 
11 bestanden 16,4 > 20,0 OK 
12 bestanden 16,5 > 20,0 OK 
13 bestanden 16,5 > 20,0 OK 
14 bestanden 16,0 > 20,0 OK 
15 bestanden 15,6 > 20,0 OK 
16 bestanden 15,4 > 20,0 OK 
17 bestanden 16,7 > 20,0 OK 
18 bestanden 15,8 > 20,0 OK 
19 bestanden 16,9 > 20,0 OK 
20 bestanden 17,3 > 20,0 OK 
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Die Durchflusswerte waren sowohl direkt nach der Filtration, als 
auch nach der Aufbereitung mit 15-25 L/min innerhalb der 
Spezifikation. Der erste Punkt bestätigt die Wahl der 
Vorfiltrationsstufe, der zweite den Erfolg der Aufbereitung. 
 

7;G η�)������*�,
 
Zur Überprüfung des Anspruchs, den dieses Projekt auch 
hinsichtlich der Ökoeffizienz verfolgt, wurde eine Bilanzierung der 
Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt. Dabei werden die 
beiden Methoden zur Bereitstellung von keimarmen Trinkwasser, 
die entwickelte Filtertechnologie sowie die herkömmliche 
Chemikalien-Behandlung, einander gegenüber gestellt. 
 
Im Sinne einer möglichst repräsentativen Wahl der 
Vergleichschemikalie wurde diejenige gewählt, der man während 
des Projekts am häufigsten begegnete – sowohl im Einsatz als auch 
im Verkaufsregal. 
 
Der Hersteller Katadyn® empfiehlt zum Zwecke der 
Wassersicherheit die Verwendung einer Kombination aus drei 
Mitteln: 
 

� Reinigung („Certinox® TankRein“) 
� Auffrischung („Certinox® TankFrisch“) 
� Konservierung („Certisil® combina“) 

 
Zur Durchführung des Vergleichs bedurfte es einiger Annahmen 
und Vereinfachungen, die nachstehend aufgeführt werden: 
 

� Anwendung der Mittel nach Herstellerangaben (Reinigung 
und Auffrischung 2x im Jahr, Konservierung bei jeder 
Befüllung) 

� 30 Befüllungen eines 100 L Tanks bzw. 3 m³ Jahresbedarf 
(Filterkapazität: 20m³!) 

� Fokussierung auf die Haupt-Inhalts- und Wirkstoffe 
Zitronensäure und Silber 

 
Die Reinigungs- und auch die Auffrischungschemikalie sind in die 
Wassergefährdungsklasse 1 bzw. 2 eingestuft. Dies bedeutet eine 
schwache bzw. mittlere Wassergefährdung. 
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Ökologische Vergleiche von Produkten oder Prozessen basieren 
häufig auf ihrem Treibhauspotential. Der als GWP100

d  abgekürzte 
Wert beschreibt die mittlere Erwärmungswirkung über einen 
Zeitraum von 100 Jahren und bietet einen guten Überblick zu der 
Ressourcenbeanspruchung von der Herstellung über die 
Nutzungsdauer bis zur Entsorgung. 
 
Für die Filter-Lösung wurde der größte – und somit 
ressourcenintensivste – Filtertyp 3 betrachtet. Der GWP100-Wert 
stammt aus einer vergleichenden Ökostudie, die am 
Universitätsklinikum Freiburg9 durchgeführt wurde. Diese LCA (Life 
Cycle Assessment) betrachtet die Herstellung, Konditionierung und 
eine Anwendungsdauer des Filters über eine ganze Saison. 
Da für die Chemie-Lösung keine vergleichbaren Daten vorlagen, 
wurde das ifu-Institut Hamburg beauftragt, um entsprechende Werte 
für die Hauptbestandteile Zitronensäure und Silber zu 
recherchieren10. Diese Werte umfassen jedoch nicht die Gesamtheit 
der Produktlebensdauer, sondern lediglich die Aufwände der 
Produktion der Rohstoffe und deren Transport zum Hersteller 
(„cradle to gate“). Der anschließende Verarbeitungs-, Verpackungs- 
und Vertriebsprozess sowie die weiteren Inhaltsstoffe bleiben 
unberücksichtigt, weshalb der reale Wert noch deutlich höher liegen 
wird. Eine Einordnung lässt sich jedoch treffen, wie die folgende 
Abbildung 15 zeigt. 
 

 
Abbildung 15: Vergleich des Treibhauspotentials 

                                            
d Treibhauspotential (engl. Global Warming Potential): Dieser Wert beschreibt die mittlere 
Erwärmungswirkung über einen Zeitraum von 100 Jahren, indem die verbrauchten Ressourcen für 
Herstellung, Transport, Lagerung, etc. auf CO2-Äquivalente normiert werden. 
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Es wird deutlich, dass sich mit der entwickelten Filtration mehr als 
die Hälfte der Treibhausgasemissionen einsparen lassen. 
 
Die Betrachtung des Treibhauspotentials hat bereits eine hohe 
Aussagekraft, doch die Umweltauswirkungen eines Produkts 
können vielfältig sein. Daher zeigt die folgende Tabelle 6 zusätzlich 
eine Gegenüberstellung der zwei Varianten für die 
Wasserbehandlung. Die vom Umweltbundesamt (UBA)11  
beschriebenen Wirkungskategorien sind nach ihrer Relevanz 
geordnet und werden hier ihrer Auftrittswahrscheinlichkeit (definitiv 
bis unmöglich) nach bewertet. 
 
 
Tabelle 6: Wirkungskategorien nach UBA 
 

 
 
 
Auch hier zeigt sich, dass von der Filter-Lösung bedeutend weniger 
Umweltgefahren ausgehen. In 6 von 10 Kategorien schneiden die 
Filter besser und in keiner schlechter ab. Die Anwendung von 
Chemikalien bietet zudem auch ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für 
den Anwender, sollte er nicht immer die Warn- und 
Anwendungshinweise beachten. 
 
Die Ergebnisse dieses Projekts konnten die Wirksamkeit der Filter 
belegen. Die Wirksamkeit der Chemie-Lösung hingegen wurde zwar 
nicht konkret untersucht, doch die Ergebnisse der 
Anfangsbeprobung lassen eine Wirksamkeit fragwürdig erscheinen. 
Auch von Seiten der Hersteller wurden auf Anfrage keine 
Unterlagen zur Bestätigung der Wirksamkeit herausgegeben. 
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Darüber hinaus wurde die Verwendung von Silber und 
Silberverbindungen bereits 2007 in der Verordnung des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz -  Zweite Verordnung zur Änderung 
zusatzstoffrechtlicher Vorschriften eingeschränkt. Demnach dürfen 
Silber, Silberchlorid, Silbersulfat, Chloridkomplex und Silbernitrat mit 
einer Höchstmenge von 0,08 mg/L (berechnet als Silber) nur zur 
„Konservierung, nur bei nicht systematischem Gebrauch in 
Ausnahmefällen“12 genutzt werden. Diese gesetzliche Vorschrift 
steht im klaren Widerspruch zu den Anwendungshinweisen der 
Hersteller, die die Zugabe von 1 mL pro 10 L Wasser „bei jeder 
Tankfüllung“ empfehlen. 
 
Zusammenfassend führt die Betrachtung der Umweltbilanz zu 
folgenden Aussagen: 
 

� Der Einsatz von Aqua free – Filtern ist ca. 60% weniger 
klimaschädlich als der Einsatz von Chemikalien 

� Durch die Verwendung der Filter-Lösung wird die 
Wahrscheinlichkeit von negativen Umweltauswirkungen stark 
reduziert 

� Die Verwendung der Filter birgt keinerlei Gesundheitsrisiken 
für den Anwender 

� Die Wirksamkeit der Filter ist im Gegensatz zur Chemie-
Lösung nachgewiesen 

� Ein regelmäßiger Einsatz von Silber zur Konservierung ist 
gesetzlich untersagt 

� Der BUND rät vom Kauf von (Nano-)Silber-Produkten ab13  
 

Im Bereich der Großtanks fand keine Bilanzierung der 
Umwelteinflüsse statt. Der hier durchgeführte Test zur 
Befüllungsfiltration eines Fährschiffs tritt nicht in Konkurrenz zu 
einem Alternativ-Verfahren. Vielmehr bedeutet die Filtration in 
diesem Fall eine zusätzliche Sicherheit für die Passagiere, da 
zurzeit eine UV-Strecke, bei der die Keime mittels UV-Licht 
abgetötet werden, die einzige Maßnahme zur Verhinderung von 
Keimbelastungen im Trinkwasser darstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	���*�,- �⊥����"���%�%��

%����,��/.�"�������&�%��











&����"(>>�&�%���!�"�.���'*����(

>>�&�%'�*"$��"��%��















/�∋" 6�*�'(��"��/.������!��

&���"*�� �����,&�2�,��/.�

⊥�/.�".������&#�!*"







 

33 

7;O < �������*�,
 
Neben der Überprüfung der Funktion der Filter und der Bilanzierung 
der Auswirkungen auf die Umwelt ist die Betrachtung der Kosten ein 
weiterer essentieller Punkt dieses Projekts. Mittels des Vergleichs 
zur Chemie-Lösung soll sowohl die Marktfähigkeit der Filter 
untersucht als auch deren Konkurrenzfähigkeit bewertet werden. 
Als Vergleichsbasis dient auch hier die Produkt-Kombination, die 
bereits bei der Umweltbilanz als Referenz genutzt wurde. 
 
Ebenfalls werden mit einem Jahresverbrauch von 3  m³ Wasser 
(30 Befüllungen eines 100 L Tanks) und der Anwendung der 
Chemikalien nach Herstellerangaben dieselben Voraussetzungen 
wie in der Umweltbilanz angenommen. Aus den Recherchen der 
marktüblichen Preise für die drei Chemikalien und den in den 
Anwendungshinweisen beschriebenen Mengenangaben ergeben 
sich für die Chemikalien die in Tabelle 7 dargestellten Preise, die 
jedes Jahr in voller Höhe von neuem anfallen. 
 
 
Tabelle 7: Übersicht der jährlichen Kosten im Vergleich 
 

Methode Menge Kosten im 1. Jahr [€] Kosten der 
Folgejahre [€] 

Chemikalie 1 200 g 13,99 € 13,99 
Chemikalie 2 2.000 g 79.96 79,96 
Chemikalie 3 300 g 56,97 56,97 
Chemikalien 

Gesamt 
2.500 g 150,92 150,92 

Filter 1 Stk. 250 40 
 
 
Da der Filter eine hohe Lebensdauer von etwa 20 Jahren hat, 
kommen auf den Nutzer nur sehr geringe Kosten in den Folgejahren 
zu. Diese Servicepauschale umfasst die Reinigung, die Testung 
und den Versand des Filters. Insbesondere die Testung des Filters, 
bei der alle Komponenten des Filters zu 100% untersucht werden, 
bietet dem Nutzer ein Höchstmaß an Sicherheit, was in diesem 
Bereich eine absolute Neuheit darstellt. 
 
Betrachtet man die konkreten Anschaffungspreise im Vergleich, 
scheint die Chemie-Lösung auf den ersten Blick die günstigere 
Variante zu sein. Schaut man aber die Entwicklung der Kosten über 
mehrere Jahre an (wie in Abbildung 16 dargestellt), so erkennt man, 
dass der Schein trügt. Denn bereits im zweiten Nutzungsjahr 
rechnet sich die Investition in den Filter. 

���"*/.�&�%!�"< ������

σ�"%���/.,&"�.����





Ω"���'*�'&�*�� �����!�����/.��

σ "*&����,&�%��,&"η�)���(

���*�,







τ��!�"-�")��!�*"'���!��

&����"��"�>%��/.���."%�"��%�

& �%�' ����






/�-������ ���&����""�/.�����/.

�*/.'&",�"����







 

34 

 
 

 
Abbildung 16: Vergleich der kumulierten Kosten 
 
 
Nach fünf Jahren beispielsweise, ergibt sich bereits eine Differenz 
von knapp 350 € zugunsten der Filter-Lösung und diese Tendenz 
verstärkt sich noch in den Folgejahren. 
 
Berücksichtigt man darüber hinaus weitere Faktoren wie die höhere 
Sicherheit, die nachgewiesene Wirksamkeit oder die gefahrenlose 
Anwendung, ist der Gewinn für den Nutzer noch weitaus höher und 
nicht monetär zu bemessen. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben die 
Kosten und Anstrengungen, die für das Mitführen von Extra-
Wasserflaschen, wie es viele Nutzer immer noch handhaben. Diese 
Punkte erhöhen den Kosten-Nutzen-Faktor der innovativen Filter-
Lösung zusätzlich. 
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Im Bereich der Großtanks ist eine Kostenbilanzierung nicht 
erforderlich, da das System nicht direkt in Konkurrenz zu einem 
Alternativ-Verfahren steht. Vielmehr war es wichtig durch 
Gespräche mit potentiellen Kunden Kostenziele zu definieren, um 
ein marktfähiges System entwickeln zu können. Da es sich hier um 
sehr hohe Volumina handelt, ist ein Zielpreis pro Volumeneinheit 
und nicht pro Anwendung festgelegt wurden. Als Kostenziel ergab 
sich ein Wert von etwa 0,30 €/m³. Eine erste Kalkulation zeigt hier, 
dass dies mit der Mikrofiltrationstechnik schwierig zu realisieren 
sein wird. 
 
Abschließend lässt sich folgendes festhalten: 
 

� Die Kosteneffizienz der Filter konnte bestätigt werden 
� Die Investition in einen Filter rechnet sich bereits im 2. Jahr 
� Anschließend kann der Nutzer mehr als 100 € pro Jahr 

einsparen 
� Der Kosten-Nutzen-Faktor der Filter-Lösung ist weitaus 

höher 
� Für den Großtankbereich konnten konkrete Kostenziele 

festgelegt werden 
 
Festzuhalten ist, dass die Kostenrechnung auf Basis der 
notwendigen und nachhaltigen Nutzung von Chemikalien erfolgte. 
Die Erfahrung hingegen zeigt, dass eine qualitätsorientierte und 
regelmäßige Wartung des Trinkwassersystems nur wenig bis gar 
nicht umgesetzt wird. Fachlich stellt daher die einfache Nutzung 
einer eindeutigen Barriere die beste Variante zur Sicherstellung 
guter Trinkwasserqualität dar. 
 

��#����� �- �< ����,�����#$"

!��∋" 6�*�'��"��/.









< �������*�,����2��%�< �'&""��,(

&�!∆*"'�#2.�%'���









	��#*/.�Ε&�,&�%����"

���!�&��%���*""��"�#>"!�"�

"�%���26�%���)��!&�%





 

36 

B ΩΖΚ:	<δ&��/δ
 
Alle geplanten Aktionen und Auflagen konnten erfolgreich 
durchgeführt bzw. umgesetzt werden und die formulierten Ziele 
wurden erreicht. Am Ende des Projekts stehen funktionale und 
umweltfreundliche Filtrationskonzepte, mit denen bei gleichzeitiger 
Einsparung von Chemikalien eine Trinkwasserqualität innerhalb der 
Vorgaben der Trinkwasserverordnung realisiert werden kann. 
 
Für die Firma Aqua free ermöglichte das Projekt einen erfolgreichen 
Technologietransfer aus der Medizintechnik und führte zu den 
folgenden verwertbaren Fortschritten: 
 

� Analyse des Marktes und des Stands der Technik 
� Aufbau eines Netzwerks potentieller Kunden und Anwender 
� Identifikation der Hygiene-Schwachstellen und Handlungs-

bedarfe 
� Validierung der Filtrations-Lösung im Feld 
� Produktkonzepte 

 
Insbesondere auch die späteren Anwender profitieren von den in 
diesem Projekt gesammelten Erfahrungen. Zum einen haben sie die 
Möglichkeit ausgereifte und im Praxistest bewährte Produkte zu 
nutzen. Zum anderen werden Ihnen mit den Produkten 
Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben, die im Verlauf des 
Projekts gesammelt wurden und die eine Aufrechterhaltung 
hygienischer Zustände deutlich erleichtern. Darüber hinaus bieten 
die Filter dem Nutzer nicht nur eine Kostenersparnis, sondern auch 
ein hohes Maß an Sicherheit. Durch das Konzept der jährlichen 
Einsendung der Filter in die Zentrale von Aqua free steht den 
Anwendern zu jeder Saison ein getesteter, voll funktionsfähiger 
Filter zur Verfügung. 
 
Durch die Reduzierung der Chemikalienverwendung zur 
Trinkwasseraufbereitung im Bereich mobiler Kleintanks wird – wie 
zuvor dargelegt – auch die Belastung der Umwelt deutlich 
verringert. Die alternative Verwendung der Aqua free-Filter spart 
etwa 60% der Treibhausgasemissionen ein und reduziert die 
Möglichkeit schädlicher Umweltauswirkungen nachweislich. 
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Abbildung 17: Übersicht Befüllungsfiltrations-Set 
 
Das Befüllungsfiltrations-Set ist für die keimfreie Betankung mobiler Tanks vorgesehen. 
Es ist also gleichermaßen für Wohnmobile, Wohnwägen, Segel- und Motoryachten 
geeignet. Der Filter wird einfach mit den beiliegenden Adaptern ans Ende des 
Befüllschlauches angeschlossen. Mit Hilfe eines in der Basisversion beiliegenden 
Schlauchstücks oder dem optional erhältlichen Tankdeckeladapter wird das gefilterte 
Wasser hygienisch in den Tank geleitet. Zudem ist zusätzlich ein Absperrventil 
erhältlich, das die Regelung des Wasserstroms direkt am Filter ermöglicht. Zur 
Aufbewahrung dient ein praktischer Koffer. 
Mit dem Befüllungsfiltrations-Set erhält der Anwender einen wiederverwendbaren Filter, 
der ökonomische und ökologische Vorteile vereint. Nach der Nutzungsdauer über eine 
gesamte Saison und der Rücksendung zum Hersteller wird der Filter zu 100% getestet 
und regeneriert. Zur nächsten Saison steht dem Anwender dann wieder ein 
neuwertiger, sicherer Filter zur Verfügung. 
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� Eindeutige Barriere 
� Die „Selbstbau-Variante“ 
� Nach Einbau nahezu kein handling-

Aufwand 
� Kosteneffizient (gegenüber Chemie) 
� Als Mehrwegprodukt umweltschonend 
� Nutzungsdauer: eine ganze Saison 
� Personalisierter Filter 
� Hohe Sicherheit durch jährliche 

Testung 
� Versteckter Einbau möglich (für 

Vermieter) 
� Pumpe optional (mind. 4 bar) 
� Variable Anschlüsse nach 

Kundenwunsch 
 

 
Abbildung 18: Übersicht Inline-Filtrations-Set 
 
Das Inline-Filtrations-Set ist hauptsächlich für den Einsatz auf Yachten vorgesehen. 
Diese Variante sieht den festen Einbau des Filters in das Leitungssystem vor (möglichst 
nah vor die Entnahmestellen). Hierfür kann der Filter mit variablen Anschlüssen nach 
Kundenwunsch ausgestattet werden. Für einen reibungslosen Betrieb wird eine 
Pumpenleistung von 4 bar empfohlen. Eine eventuell benötigte Austauschpumpe wird 
optional mit angeboten. Die Besonderheit dieser Variante liegt in dem geringen 
Handhabungsaufwand: nach Einbau erfüllt der Filter über eine gesamte Saison 
kontinuierlich seine Funktion und muss erst zur Einsendung für die Wiederaufbereitung 
demontiert werden. 
Darüber hinaus bietet er dem Anwender die gleichen Vorteile wie das 
Befüllungsfiltrations-Set. 
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Aus den Ergebnissen des Projekts ergibt sich ein weiterer Einsatzbereich für die 
wiederaufbereitbare Mikrofiltration. Für die Bereitstellung größerer Mengen hygienisch-
einwandfreien Trinkwassers ist ein Einzelmodul nicht ausgelegt. Daher soll in 
Anlehnung an das für die Großtank-Befüllung entwickelte Multimodul (siehe Abbildung 
19) eine „Filter-Station“ entworfen werden, die es beispielsweise 
Campingplatzbetreibern oder Vermietern erlaubt, problemlos mehrere Einheiten zu 
betanken oder aber auch Herstellern zur Prüfung von Wasserspeichersystemen 
keimfreies Wasser bereit zu stellen. 
 
Ziel ist die Entwicklung eines Systems, das die folgenden Kriterien erfüllt: 
 

� Lange Standzeit durch automatische Spülung 
� Hygienisch optimiertes Design 
� Geringer Wartungsaufwand 
� Regenerierbare Filter 
� Niedrige Kosten 
 

 
 

 Abbildung 19: Multimodul zur Entkeimung von Trinkwasser 
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Zunächst gilt ein besonderer Herrn Dr. Hempel und seinen Kolleginnen und Kollegen 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt für die Unterstützung durch die Förderung sowie 
die gute Zusammenarbeit in allen Projektbelangen. 
 
Herzlich bedankt werden soll sich zudem bei den Mitglieder des wissenschaftlichen 
Beirats: Herrn Prof. Dr. Dettenkofer von der Uniklinik Freiburg, Herrn Dr. Bendinger von 
der DVGW-Forschungsstelle TUHH sowie Herrn Sevenich von der Firma Sailmed 
(Kiel). Ihre fachliche Expertise war über die gesamte Projektlaufzeit von großem Wert. 
 
Aber auch gegenüber den Projektpartnern, mit deren Hilfe die Testung der Filter unter 
Praxisbedingungen ermöglicht wurde, und den weiteren Gesprächspartnern soll ein 
spezieller Dank ausgedrückt werden. 
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