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Optimierung der Filterspülung

N o t w e n d i g e n  R ü c k s p ü l v o l u m e n s t r o m  d u r c h  g e z i e l t e  B e t t - E n t l ü f t u n g  e i n s t e l l e n

Jörn Kaluza, Inco Ingenieurbüro GmbH, Aachen

Die Mehrschichtfiltration ist eine sehr 
effiziente Aufbereitungstechnik. Lei-
der werden viele Filterbehälter nicht 
ausreichend rückgespült. Häufigster 
Fehler ist, dass die Rückspülgeschwin-
digkeit zu gering eingestellt wurde 
und die Schmutzpartikel nur unvoll-
ständig ausgetragen werden. Mängel 
bei der Rückspülung sind die häufigs-
te Ursache für Mängel in der Becken-
wasserhygiene. Durch eine Optimie-
rung der Rückspülung kann eine ho-
he Anzahl „scheintoter“ Filteranla-
gen zu „neuem Leben erweckt“ wer-
den.

Ergänzend zu den Vorgaben der DIN 
19 643 werden in diesem Artikel zahl-
reiche Hinweise aus der Praxis gege-
ben, u. a. wie durch eine gestaffelte 

Bett-Entlüftung („Start-Stopp“) die 
notwendige hohe Rückspülgeschwin-
digkeit erreicht werden kann, „ohne 
dass die Kohle ausgetragen wird“. Zu-
sätzlich werden hier Handlungsemp-
fehlungen in übersichtlichen Check-
listen dargestellt.

Einleitung
Die meisten öffentlichen Bäder werden 
mit Sand oder Mehrschichtfiltern be
trieben. Dies hat auch nach wie vor sei
ne Berechtigung. Die Technik ist so 
einfach wie genial. Die Abscheiderate 
ist sehr hoch. Die Schmutzpartikel kön
nen durch Umkehr der Durchströmungs
richtung einfach wieder ausgetragen 
werden. Bei dieser Rückspülung hebt 
sich das Filterbett, wird fluidisiert und 
gibt die Schmutzpartikel so wieder frei. 
Das Filterbett kann in der gesamten 
Tiefe revidiert werden. Wird die Rück
spülung nicht mit ausreichender Rück
spülgeschwindigkeit betrieben, reichert 
sich der Schmutz im Filterbett an, und 
es kommt teilweise zu Verbackungen.

Dank der hervorragenden Wirkung des 
Chlors bleibt das Becken noch lange 
Zeit ohne Verkeimung; die Beckenwas
serqualität ist dennoch nicht so gut, 
wie sie sein könnte. Handlungsbedarf 
ist daher schon bei Verkeimung im 
Filtrat gegeben.

Die beschriebene Problematik tritt nicht 
nur bei geschlossenen Druckfiltern, 
sondern häufig auch bei offenen Saug
filteranlagen auf. Im Weiteren wird 
dies deshalb nicht unterschieden.

Ausreichende Bettanhebung
Um einen vollständigen Schmutzaus
trag während der Filterspülung zu ge
währleisten, muss das Filterbett bei der 
Spülung ausreichend weit angehoben 
werden. Die Ausdehnung jeder Filter
schicht um 10 % stellt dabei die Min
destvorgabe der DIN 19 643 dar. Eine 

j	Abbildung 1: Mobiles Ultraschallmessgerät 
zur Kontrolle des Rückspülvolumenstroms; alle 
Abbildungen: Inco Ingenieurbüro, Aachen

j	Abbildung 2: Sichtfenster (links bei einem 
Saugfilter, rechts bei einem Druckfilter). 
Sandschicht und Kohleschicht sowie das Frei-
bord sind zu sehen, sodass die Ausdehnung 
beider Filterschichten und die Abnahme der 
Trübung im Überstand während der Spülung 
beobachtet werden kann.
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größere Bettausdehnung bringt immer 
eine Verbesserung des Spülvorgangs. 
Für Mehrschichtfilter wird eine Bett
ausdehnung des gesamten Filterbettes 
von mindestens 20 % gefordert, um si
cherzustellen, dass sich auch die un
tere, schwerere Sandschicht ausrei
chend anhebt.

Dies entspricht auch unseren Erfah
rungen: Die Umsetzung des DINWer
tes für die Ausdehnung führt zu einer 
einwandfreien Rückspülung. Eine Fil
terbetthöhe von Kohle und Sand von 
z. B. 120 cm ergibt eine Ausdehnung 
von ca. 120 cm x 20 % = ca. 24 cm. 
Die optimale Bettausdehnung für den 
Mehrschichtfilter liegt bei 21 bis 29 %, 
also bei ca. 25 bis 35 cm. Entscheidend 
ist die Ausdehnung der Sandschicht; 
diese sollte mindestens 10 % (z. B. Sand
schicht 60 cm x 10 % = 6 cm) betra
gen.

Auch unter dem DINWert der siche
ren Bettausdehnung können Filter be
trieben werden. Je weiter die Gesamt
Bett ausdehnung von 20 % unterschrit
ten wird, desto höher ist das Risiko ei

ner Filterverkeimung. Die mikrobiolo
gischen Werte im Filtrat sollten des
halb langfristig beobachtet werden. Es 
wird auch nicht die optimale Becken
wasserqualität erreicht. Besonders pro

j	Abbildung 3: Das Filtermaterial nach der Filterspülung – links: Kohle im Sand, rechts: kor-
rekte Rückspülung. Kohle im Sand ist meist ein Zeichen für zu geringe Rückspülgeschwindig-
keit. Es besteht dann Handlungsbedarf.
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blematisch ist eine Bettausdehnung  
< 10 % (ca. 12 cm). Hier ist eine Ver
keimung vorprogrammiert.

Notwendiger Rückspülvolumenstrom
Aus der notwendigen Bettausdehnung 
kann mit den Spülkurven des einge
setzten Filtermaterials der rechneri
sche Rückspülvolumenstrom ermittelt 
werden (siehe dazu auch den Artikel 
von Dr. Meike Kramer ab Seite 165 in 
dieser Ausgabe). Dieser Auslegungs
wert des Rückspülvolumenstroms ist 
notwendig, um die Anlage zu dimen
sionieren (z. B. Rückspülpumpe und 
Schlammwasserleitung). 

Im ungünstigen Fall, wenn nämlich 
im Filter kein Sichtfenster vorhanden 
ist, ist die Messung des Volumenstroms 
die einzige Möglichkeit, eine ausrei
chende Bettanhebung sicherzustellen. 
Dieser „Blindflug“ sollte möglichst ver
mieden und zumindest das obere Mann
loch transparent ausgeführt werden. 
Eine wiederkehrende Rückspülung mit 
offenen Mannloch ist dringend anzu
raten.

Um zu prüfen ob der rechnerisch er
mittelte Volumenstrom tatsächlich er
reicht wird, setzen wir während der 
Kontrolle der Filterspülung ein mobi
les Ultraschallmessgerät ein (siehe Ab
bildung 1). Alternativ kann der Rück
spülvolumenstrom auch über den sin
kenden Wasserstand im Spülwasser
behälter ermittelt werden.

In der Regel ist mit ausreichender Bett
ausdehnung auch der ausreichende 
Rückspülvolumenstrom vorhanden. 
Dennoch sollte der gemessene Rück
spülvolumenstrom und die Bettaus
dehnung mit den theoretisch ermittel
ten Werten verglichen werden. In ei
nigen Fällen wird nämlich trotz aus
reichender Bettausdehnung der vorge
sehene Rückspülvolumenstrom nicht 
erreicht. Die häufigsten Gründe sind:
j	Großflächige Verbackungen engen 

den Strömungsquerschnitt ein.
j	Es ist anderes Filtermaterial vor

handen als angenommen.

Diagnose am Sichtfenster
Der Spülvorgang sollte nicht nur über 
den Rückspülvolumenstrom, sondern 
auch über ein Sichtfenster (siehe Ab
bildung 2) beobachtet werden, das seit
lich angebracht ist, wie auch in der ak
tuellen Fassung der DIN 19 643 gefor
dert (Teil 1, Absatz 10.2). Dieses erfasst 
auch den Bereich der Trennschicht 
Sand/Filterkohle. Im Optimalfall soll
te es so weit nach oben reichen, dass 
die komplette Bettausdehnung zu se
hen ist und zudem die Trübung des 

Spülwassers (Schlammwassers) beur
teilt werden kann.

Der Wert solcher seitlichen Sichtfens
ter wird leider noch von vielen Anla
genbauern unterschätzt, eröffnen sie 
dem Betreiber bzw. dem Technikper
sonal doch die Möglichkeit, den Zu
stand des Filters ohne weiteren Auf
wand mit einem Blick zu kontrollieren 
und die Bettausdehnung der Sand
schicht bei der Filterspülung einfach 
auszumessen. Allerdings ist für diese 
Messung die Filterbetthöhe vor Rück
spülung kein gutes Ausgangsmaß und 
führt zu Fehlmessungen, da sich im 
Betrieb in der Regel Filterbettverwer
fungen und Setzungen einstellen. Statt
dessen sollte zur Differenzbildung die 
Höhe des Filterbetts während und nach 
der Rückspülung ermittelt werden.

Am seitlichen Sichtfenster ist folgen
des zu sehen:
j	die Bettausdehnung der Kohle
j	die Bettausdehnung des Sandes 

(DIN 19 643: Schichtgrenze)
j	der Zustand und die Körnung des 

Sandes
j	die Schichthöhen von Sand und 

Kohle
j	Befindet sich Unterkorn auf dem 

Sand?
j	Befindet sich Sand in der Kohle 

oder Kohlepartikel im Sand?
j	die Trübung bei Rückspülung

Sichtfenster müssen innenbündig ein
gebaut werden. Selbst ein Rückstand 
von 1 cm führt dazu, dass die Fenster 
mit der Zeit zusetzen und eine korrek
te Beurteilung des Filterzustandes be
hindert wird.

j	Abbildung 4: Start-Stopp-Zyklus beim Auffüllen nach Luftspülung. Dargestellt ist der Was-
serstand im Filter (blau) und das Filterbett (braun) sowie in der darunterliegenden Achse der 
Volumenstrom.

j	Abbildung 5: Erste Rückspülung bei Erhö-
hung des Rückspülvolumenstroms

j	Abbildung 6: Schmutzstoffe kommen nach 
der Erhöhung der Spülgeschwindigkeit an die 
Oberfläche.
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Alarmzeichen „Kohle im Sand”
Weitere wichtige Hinweise erhält man 
durch die Beobachtung des Filterma
terials nach der Filterspülung (siehe 
Abbildung 3). Befindet sich z. B. Filter
kohle im Sand (oder Sand in der Fil
terkohle), so ist das ein eindeutiges Zei
chen dafür, dass die Spülgeschwindig
keit bei der Wasserspülung zu gering 
ist. Meist gelangt Filterkohle zusam
men mit anderen Verunreinigungen 
bei der Luftspülung in die tiefer gele
gene Sandschicht und wird dann bei 
der Wasserspülung aufgrund einer zu 
geringen Spülgeschwindigkeit nicht 
wieder getrennt. Im Gegensatz dazu 
trennen sich Kohle und Sandschicht 
bei ausreichender Spülgeschwindigkeit 
schnell und sauber. Darüber hinaus 
kann beobachtet werden, ob sich z. B. 
Unterkorn auf dem Sand befindet.

Einstellen der korrekten 
Spülgeschwindigkeit
Praktische Erfahrungen haben gezeigt, 
dass die Hauptursache für Filterver
keimungen in der Regel in einer zu ge
ringen Spülgeschwindigkeit besteht. 
Selbst wenn die Spülwasserpumpen 
entsprechend ausgelegt sind, wurde die 
Spülgeschwindigkeit in vielen Fällen 
nachträglich gedrosselt, um einen Ma
terialaustrag während der Spülung zu 
verhindern.

Eine diesbezüglich häufige Äußerung 
des Badpersonals, die gravierende Aus
wirkungen haben kann, ist: „... wenn 
wir die Rückspülgeschwindigkeit erhö-
hen, dann ist die Kohle weg …“. Dabei 
ist der Austrag der Filterkohle in der 
Regel nicht durch eine zu hohe Spül
geschwindigkeit bedingt, sondern durch 
Reste von Luft, die nach der Luftspü
lung im Filterbett verbleiben.

Nach der Luftspülung sind noch Teile 
des Luftpolsters unter dem Düsenbo
den und Lufteinschlüsse im Filterbett 
vorhanden. Diese Luftblasen treten 
dann bei der Wasserspülung aus und 
reißen Kohle mit in den Abfluss. Zum 
Entfernen dieser eingeschlossenen Luft 

ist die hierfür häufig vorgesehene Ru
hephase nicht ausreichend, denn nach 
kurzer Zeit (ca. 15 bis 40 s) steigen kei
ne Luftblasen mehr auf. Erst durch das 
Einsetzen der Auffüll und Wasser
spülphase werden durch den einset
zenden Wasserstrom die Luftblasen 
wieder losgerissen und setzen sich in 
Bewegung. Jetzt sollte der Spülvolu
menstrom erneut angehalten werden, 
um zu warten, „bis die Luft raus ist“.

Die Lösung des Problems ist die Ent
lüftung des Filters nach der Luftspül
phase durch stufenweises Anfüllen bei 
mehrmaligem kurzen Anfahren der 
Pumpen. Durch intensives und mehr-
faches Starten und Stoppen beim Auf-
füllen nach der Luftspülung kann die 
Luft restlos aus dem Filter ausgetragen 
werden. Nach dem Austrag der Luft 
kann ohne Kohleverluste mit hohem 
Volumenstrom rückgespült werden.

Da der größte Austrag beim jeweiligen 
Starten des Wasservolumenstroms statt
findet, darf der Auffüllvorgang jeweils 
nur einige Sekunden dauern. Dies ist 
notwendig, um die Luft vollständig 
auszutragen, bevor der Wasserstand 
das Rinnenniveau erreicht hat, damit 
dabei keine Kohle ausgetragen wird. 
Der Luftaustrag mit StartStopp funk
tioniert nur, wenn der SollVolumen

strom der Wasserspülung sehr schnell, 
d. h. innerhalb einer StartStoppSe
quenz, erreicht wird (siehe Abbildung 
4). Wird ein Frequenzumformer (FU) 
verwendet, so müssen die Zeiten zum 
Hochfahren der Pumpe so kurz wie 
möglich eingestellt werden (Rampe des 
FU: 2 bis 3 s).

Da keine Turbulenzen durch Luftbla
sen mehr vorhanden sind, liegt das an
gehobene f luidisierte Filterbett an
schließend waagerecht. Die Wasser
spülung kann problemlos mit ausrei
chend hoher Geschwindigkeit und ent
sprechend hoher Bettausdehnung be
trieben werden.

Prinzipiell ist es auch möglich, die 
Pumpe durchlaufen zu lassen und nur 
die Spülklappe zu schließen. Für die 
Pumpe ist dies kein Problem. Beim 
Start/Stopp ist ein schnelles Schließen 
der Klappen zu vermeiden, da sonst 

j	Abbildung 7: Flockungsmittelklumpen (links)  
und mumifizierter Kaugummi

j	Abbildung 8: Kontrolle der Filterschichtung mit einem Probenahmerohr. Ist kein seitliches 
Sichtfenster vorhanden, so kann man ein Probenahmerohr benutzen, um Informationen über 
den Filteraufbau zu erhalten. Hierzu eignet sich ein transparentes Kunststoffrohr (Innendurch-
messer 40 mm). Das Rohr wird bei offenem Mannloch und stehender Anlage senkrecht von oben 
bis unter den Wasserspiegel in das Filterbett geschoben. Anschließend wird eine luftdichte End-
kappe aufgesteckt und das Rohr herausgezogen. Wenn kein Transparentrohr vorhanden ist, geht 
es auch mit einem HT-40-Rohr, das anschließend entleert wird.
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Druckstöße entstehen, die Anlagentei
le zerstören können. Bei Pneumatik 
Klappen kann man die Schließzeit „ein
drosseln“; jedoch ist dies bei wechseln
der Last nicht unbedingt langzeitsta
bil.

Es hat sich folgender Zyklus bewährt:
j	Klappe auf, gleichzeitig Pumpe an, 

Hochlauframpe FU ca. 2 bis 3 s
j	voller Volumenstrom (z. B. Rück

spülgeschwindigkeit 65 m/h)  
 ca. 5 bis 8 s

j	Pumpe mit FU, Rampe runter  
 ca. 2 bis 3 s

j	danach Klappe zu  ca. 1 bis 2 s
j	und Pause  ca. 20 s

Pro Zyklus erhöht sich der Wasserstand 
dann um ca. 15 cm, sodass vor der Was 
serspülung ca. drei Zyklen möglich 
sind. Bei Filteranlagen mit Handbetrieb  
kann das Luftaustreiben z. B. durch 
Ein und Ausschalten der Pumpe er
folgen.

Länge der Wasserspülung
Die Wasserspülung muss so lange er
folgen, bis das „Schlammwasser“ klar 
ist (siehe dazu auch den Artikel von 
Dr. Meike Kramer ab Seite 165 in die

ser Ausgabe). Im Betrieb kann dies am 
besten im Filter oberhalb des angeho
benen Filterbetts beobachtet werden.

Häufig wird versucht, einen zu gerin
gen Rückspülvolumenstrom durch sehr 
lange Spülzeiten zu kompensieren. Dies 
gelingt nicht. Erhöht man den Rück
spülvolumenstrom, kann entsprechend 
die Rückspülzeit reduziert werden, da 
der Schmutz schneller ausgetragen ist 
(siehe Abbildung 5). Der Spülwasser
verbrauch ist dann gleichbleibend oder 
niedriger.

Erste Spülung mit erhöhtem 
Volumenstrom
Viele Filter werden jahrelang nicht mit 
ausreichendem Volumenstrom gespült. 
Bei den ersten Spülungen mit dem 
„richtigen“ Volumenstrom wird der an
gesammelte „Dreck“ aus den tieferen 
Filterschichten frei (siehe Abbildung 
6). Das ist meist sehr eindrucksvoll. 
Oft dauert es mehrere Spülvorgänge, 
bis das Schlammwasser am Ende der 
Spülung klar ist.

Dabei handelt es sich nicht nur um fei
ne Schmutzteilchen, sondern es kom
men auch grobe Verunreinigungen an 
die Oberfläche, die den „Sprung in die 
Schlammwasserabführung“ nicht schaf
fen, weil sie ein ähnliches Sinkverhal
ten aufweisen wie die Filterkohle (z. B. 
Flockungsmittelklumpen, Kaugummis, 
Pflanzenteile, Pflaster) (siehe Abbil
dung 7). Diese können über das geöff
nete Mannloch mit dem Kescher aus 
dem fluidisierten Filterbett entfernt 
werden. Die Maschenweite des Keschers 
muss dabei so groß sein, dass die Fil
terkohle leicht durchgeht.

In diesem Zusammenhang ist auch die 
Dichtigkeit des Haarfangs von Bedeu
tung, da ansonsten große Partikel ins 
Filterbett gelangen können. Dort blei
ben sie auf dem Filterbett liegen und 
können bei der Rückspülung in tiefe
re Schichten absinken und dort dau
erhaft verbleiben.

Spülbild-Kontrolle von Verbackungen 
im Filterbett
Die in der DIN geforderte Spülung bei 
offenem Mannloch ermöglicht eine Be
urteilung des Fluidisierungsvorgangs. 
Dies macht bereits bei Routinekontrol
len Sinn, ist aber immer dann unab
dingbar, wenn eine zu niedrige Spül
geschwindigkeit korrigiert wurde. Mit 
einem Holzstab kann das gesamte Fil
terbett kontrolliert werden (Achtung, 
Filterdüsen nicht beschädigen) (siehe 
Abbildung 8).

Dabei ist es nicht ausreichend, dass 
man mit der Latte in das Filterbett leicht 
eindringen kann und dieses wie einen 
Brei bewegen kann. Ein gut fluidisier
tes Filterbett fühlt sich an „wie Was
ser“. Zusätzlich können Verbackungen 
im Filterbett eindeutig lokalisiert wer
den, welche die gleichmäßige Durch
strömung behindern und einen Ver
keimungsherd darstellen. Während 
kleine Verbackungen ggf. direkt mit 
dem Stab entfernt werden, wäre der 
nächste Schritt eine verstärkte Luft
spülung, oder es kann zusätzlich mit 
Säuren oder Laugen gearbeitet werden.

Außerdem können hartnäckige groß
flächige Verbackungen mit dem geziel
ten Einsatz eines Wasserstrahls (siehe 
Abbildung 9) bei der Wasserspülung 
gelöst werden.

Ist dies erfolglos, ist ein Austausch des 
Filtermaterials mit der dafür notwen
digen Schließung des Bades notwen
dig.

Störende Filtereinbauten
In einigen Fällen können horizontale 
Einbauteile im Filter zu Problemen füh

j	Abbildung 9: Unterstützender Einsatz eines 
Wasserstrahls bei der Spülung, um Verba-
ckungen im Filterbett gezielt zu lösen. Hier 
wurde z. B. ein C-Schlauch mit Düsenaufsatz 
verwendet.

j	Abbildung 10: Spülbild der Lüftspülung (links) und Düsenboden von unten (Filtratkammer). 
Die Schlitzdüsenrohre dienen dem Aufbau eines gleichmäßigen Luftpolsters unter dem Filterbett, 
das vor der Wasserspülung vollständig ausgetragen werden muss.
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ren, insbesondere bei Mehrschichtfil
tern, wenn diese in die Grenzschicht 
der angehobenen Kohleschicht ragen 
(z. B. innen liegende Rinne und Schlamm
wasserleitung). Durch das Umströmen 
dieser Bauteile können sich lokale Be
schleunigungen und Turbulenzen bil
den, die zum Verlust der Filterkohle 
führen.

Einbauteile im Filterbett und insbeson
dere im Freibord sollten daher vermie
den werden. In vielen Fällen gelingt es 
jedoch, trotz bereits vorhandener Ein
bauten eine noch ausreichende Rück
spülung sicherzustellen. Dabei muss 
ggf. in Kauf genommen werden, dass 
Filterkohle in geringfügigem Maß aus
getragen wird.

Kontrolle der Lüftspülung
Es sollte ferner „bei offenem Mann
loch“ kontrolliert werden, ob die Luft
spülung gleichmäßig ist (siehe Abbil
dung 10). Ist die Luftspülung ungleich
mäßig, kann das Filterbett durchmischt 
und die Stützschicht seitlich verscho
ben werden. Im Gegensatz zu Sand und 
Kohle lässt sich die Stützschicht durch 
die Wasserspülung nicht wieder eben 
ausrichten.

Ursache für eine ungleichmäßige Luft
spülung kann zum einen der Schief
stand des Filters oder des Düsenbodens 
sein. Auch wenn die Luft ungleichmä
ßig unter dem Düsenboden eingebracht 
wird, kann es zum einseitigen Austritt 
der Luft kommen. Konstruktive Män
gel im Filteraufbau müssen dann nach
träglich behoben werden.

Absenken vor der Lüftspülung
Ein hin und wieder zu beobachtender 
Fehler im Spülprogramm ist eine zu 
geringe Absenkung des Wasserspiegels 
vor der Luftspülung. Hier gibt die DIN 
19 643 den wichtigen Hinweis „Vor 
Luftspülung Absenken des Wasserspie
gels bis zur Oberf läche des Filters“. 
Wird zu wenig abgesenkt (z. B. 25 cm 
über dem Filterbett), erhält das Filter
bett bei der Luftspülung zu viel Bewe

gungsfreiraum und wird in kürzester 
Zeit komplett umgepflügt. Sind Dreck, 
Sand und Kohle einmal gut gemischt, 
ist es auch bei optimaler Spülgeschwin
digkeit schwierig, den Filter einwand
frei zu spülen. Zudem haben solche Fil
ter einen hohen Spülwasserverbrauch 
bei gleichzeitig hohem Verkeimungs
risiko.

Spülzeit der Luftspülung
Unter Umständen kann auch eine zu 
lange Luftspülung die Ursache für „Koh
le im Sand“ sein. Gemäß DIN 19 643 
ist die Luftspülung so kurz zu halten, 

dass keine Verlagerung des Schmutzes 
in untere Schichten stattfindet. Vorge
schlagen werden 1 bis 3 min bei einer 
Luftgeschwindigkeit von 60 bis 80 m/h. 
Unserer Erfahrung nach reichen be
reits 60 bis 90 s aus, wenn der maxi
male Luftvolumenstrom während die
ser Zeit vorhanden ist, d. h. wenn der 
FU schnell genug hochläuft.

Verkeimungsrisiko des seitlichen 
Mannlochs
Seitliche Mannlöcher bei Druckfiltern 
werden häufig nicht innenbündig, son
dern mit deutlichem Rückstand einge

Spürbar mehr Leistung.
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spülung kaum erfasst. Entstandene 
Verbackungen mit Verkeimungen müs
sen ausgeräumt werden. Langfristig 
kann hier, auch bei korrekt gespülten 
Filtern, ein Verkeimungsrisiko beste
hen. Eine Sanierung „Mannloch innen 
bündig“ ist dann notwendig.

Langzeitstabilität des 
Rückspülvolumenstroms
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich 
der Spülwasservolumenstrom noch 
nachträglich verstellt, wenn er z. B. 
über eine feste Frequenz des FU ein
gestellt wurde. Da der benötigte Druck 
für die Spülung in einer Größenord
nung von nur 3 mWS (mWS: Meter 
Wassersäule; Anmerkung der Redak
tion) liegt, können Störgroßen, die zu 
einem ähnlich hohen Druckverlust füh
ren, einen großen Einfluss haben (z. B. 
schwankender Wasserstand im Rück
spülbehälter und ggf. im Schlamm
wasserbehälter, Beladung des Haar
fangs und beeinträchtigender Saugrohr
effekt durch Luft in Leitungen). Abhil
fe kann hier z. B. die Regelung des Vo
lumenstroms über VollstromMID (MID: 

Magnetisch Induktiver Durchflussmes
ser; Anmerkung der Redaktion) schaf
fen.

Schlammwasser-Ablauf
Zu einem ausreichenden Rückspülvo
lumenstrom gibt es keine Alternative. 
Die Schlammwasserleitung bis hin zum 
Kanal muss den Volumenstrom abfüh
ren können. Ein deutlicher Überstau 
über die Rinne bei offenen Saugfilter
anlagen oder eine druckbehaftete Rück
spülung bei geschlossenen Filtern sind 
nicht optimal. Der Rückspülvolumen
strom sollte deshalb aber nicht redu
ziert werden. Auch wenn bei Rückspü
lung mit offenem Mannloch der Tech
nikraum einige cm im Wasser steht, 
muss dies in Kauf genommen werden 
(siehe Abbildung 11). Das Ergebnis ist 
entscheidend: saubere Filter, optimale 
Beckenwasserqualität.

j	Abbildung 11: Rückspülung „offenes Mann-
loch“ mit Wasseraustritt, jedoch mit sehr er-
folgreicher Beseitigung der Verkeimung

Filterfläche 
auf dem Filter notieren
Sandschicht Korngröße 

Rückspülgeschwindigkeit 
 

Rückspülvolumenstrom 

Spülzeit Wasserspülung 

Rückspülwassermenge
Notwendige Füllhöhe 
 Rückspülspeicher
Spülwasservolumenstrom 
ermitteln 

Spezifischer Spülwasser
verbrauch 
 

Höhe Filterschichten 

Berechnung
Druckfilter A = πr2 

Saugfilter A = BxL
aus Unterlagen, Sichtfenster, Probe aussieben, 
Schieblehre
ca. aus Spülkurve des Filtermaterials nur zur 
 Gegenkontrolle zu ermitteln 
50 bis 70 m/h je nach Korngröße
Spülgeschwindigkeit x Filterfläche nur zur 
 Gegenkontrolle notwendig
bis über dem Filterbett das Spülwasser klar ist, 
160 bis 350 s
Rückspülvolumenstrom x Spülzeit
Rückspülwassermenge / Behälterfläche 

aus sinkender Füllhöhe Rückspülspeicher ermit
teln, z. B. 30 s Stoppen,  
Höhendifferenz x Behälterfläche / Zeit
Spülwassermenge / Filterfläche, 3,3 bis 6 m3/m2, 
Effizienz der Spülung (Absenkwasser rückgeführt 
zzgl. Erstfiltrat); wenn mehr als 5 m3/m2:  
Rückspülung optimieren
am Sichtfenster markieren,  
halbjährlich kontrollieren

Beispiel
Druckfilter D = 2 m, A = 3,14 x 1,02 m2 = 3,14 m2 

Saugfilter 1,57 x 2 m, A = 1,57 x 2 m = 3,14 m2

0,71 bis 1,25 mm 

Sand Körnung 0,7 bis 1,2 mm,  
Spülgeschwindigkeit 65 m/h 

65 m/h x 3,14 m2 = 204 m3/h 

Ansatz 200 s,  
notwendigen IstWert kontrollieren
204 m3/h x 200 s = 11,3 m3

Behälterfläche 2 x 6 m = 12 m2, 
11,3 m3 / 12 m² = 0,95 m
0,142 m x 12 m2 / 30 s x (3600 s/h) = 204 m3/h 
 

11,3 m3 / 3,14 m2 = 3,6 m3/m2 
 
 

Sand: 80 cm, Kohle: 40 cm, Summe: 120 cm 
Freibord: 50 cm

j	Tabelle 1: Ermittlung der Grunddaten als Vorbereitung des Rückspüloptimierung
Die wesentlichen Ergebnisse sollten für die wiederkehrenden Kontrollen archiviert oder noch besser auf dem Filter notiert werden.

baut. Filtermaterial, das sich in diesem 
Vorsprung befindet, wird von der Rück
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Checklisten mit Beispielen
Bei der Kontrolle des Rückspülvorgangs 
muss man zwischen folgendem unter
scheiden:
j	Grundlegende Untersuchung im 

Rahmen einer Rückspüloptimie
rung (siehe Tabelle 2). 

Um diese sinnvoll durchführen zu 
können, ist die Ermittlung der 
Grunddaten des Filters zu empfeh
len (siehe Tabelle 1). Diese sind in 
einer separaten Tabelle aufgeführt 
und müssen nur einmal erhoben 
werden. Es hat sich als vorteilhaft 

erwiesen, die wichtigsten Daten 
auf dem Filter zu dokumentieren.

j	Fortlaufende Kontrolle während 
des Betriebs (siehe Tabelle 3). 
Hier werden Hinweise gegeben, 
wie Fehler der Rückspülung ein
fach erkannt werden können. Die 

Kontrolle Filterschicht im 
Sichtfenster 

Luftspülung
Absenken Wasserstand  
bis auf Filterbett 
 
 

Luftspülung 
 

Spülzeit Luft 
 

Wasserspülung
Auffüllen nach  
Luftspülung
Kohleverlust zu Beginn der 
Wasserspülung 
 

Bettausdehnung 
 
 
 
 

Spülzeit Wasser, 
Filterbett komplett  
sauber? 
 
 

Rückspülvolumenstrom 

Rückspülgeschwindigkeit
Rückspülwassermenge
Spez. Spülwasserverbrauch 

Frischwasserzusatz 

SchlammwasserAbfluss 
 
 

„Besenstieltest“:  
Rückspülung mit offenem 
Mannloch

Erläuterung
keine Kohle im Sand, 
kein Sand in der Kohle 

bis auf Filterbett –5 bis +10 cm 
Wenn zu wenig absenkt wird, besteht die Gefahr, 
dass Schmutz in untere Schichten eingetragen  
wird.  
Abhilfe: Spülprogramm anpassen
gleichmäßig verteilt,  
wenn nicht: Hinweis auf  Verbackungen oder Filter 
schief aufgestellt …
60 bis 120 s,  
nicht zu lang, sonst Schmutzeintrag in tiefere 
Schichten

Luft austragen mit 3 x StartStopp 

wenig Luftblasen: kein Austrag von Kohle,  
nicht mehr als 20 Körner Kohle/l?  
nicht mehr als ca. 4 bis 10 cm/Jahr? 
Markierung des Filterbetts nach der Wasserspülung
pro Schicht mind. 10 % (Sand)  
Mehrschicht mind. 20 %  
Summe Ausdehnung 16 bis 35 cm 
Filterbetthöhe während der Wasserspülung minus 
Filterbetthöhe kurz nach der Wasserspülung 
Stände am Sichtfenster markieren
IstWert 140 bis 350 s messen 
Bei Ende der Rückspülung muss das Wasser am 
Sichtfenster des Filters klar sein.  
Wenn Nein,  Rückspülung verlängern. 
Bei Verkürzung ist die Mikrobiologie im Filtrat zu 
beobachten.
IstWert Messgerät oder am Rückspülbehälter 
 ausstoppen
IstWert Rückspülvolumenstrom / Filterfläche
IstWert Rückspülvolumenstrom x Spülzeit
IstWert Spülwassermenge / Filterfläche 

Frischwassermenge / Personenanzahl zur 
 Beurteilung der Spülwassermenge
ausreichend bemessen 
wichtig: keine Drosselung des Rückspülvolumen
stroms! 
geringere Priorität: Rückspülung drucklos
Kontrolle Fluidisierung 
Filterbett wie Wasser, keine Verbackung, Stütz
schicht liegt eben

Beispiel
wenn ja: Änderungen notwendig!  
Rückspülgeschwindigkeit zu gering oder Ab
senkung zu gering

–2 cm 
 
 
 

okay 
 

70 s 
 

okay 

okay, nur ein paar Körner 
 
 

 
 
gemessen 28 cm / Betthöhe 120 cm = 23 % 
gute Bettausdehnung, ok 
 

210 s 
klar 
keine Trübung zu sehen 
 
 

202 m³/h, nahe Soll okay 

202 m³/h / 3,14 m² = 64 m/h
202 m³/h x 210 s / 3600 s/h = 11,8 m³
11,8 m³ / 3,14 m³ = 3,8 m³/m² 
okay
45 l/Person 

okay 
 
 

okay 
 

j	Tabelle 2: Rückspüloptimierung einmalig bzw. wiederkehrende Kontrollen (z. B. halbjährlich)
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Behebung der Störung muss dann 
koordiniert werden.

Ausblick: Weitere Vorteile der 
optimierten Filterspülung
Die Optimierung der Filterspülung und 
insbesondere die Einstellung der kor
rekten Rückspülgeschwindigkeit ha

ben sich in einer Vielzahl von Anla
gen als wirksames Mittel bewährt, um 
wiederkehrenden Verkeimungen ent
gegenzuwirken und die Beckenwasser
qualität nachhaltig zu verbessern. Dar
über hinaus ist eine gute Rückspülung 
der Grundstein für weitere Betriebsop
timierungen. So ist eine fehlerfreie Be

ckenwasseraufbereitung Vorausset
zung für die Optimierung der Becken
wasserUmwälzmengen. Da Schadstof
fe, die sich im Wasser bilden, auch in 
die Luft übergehen, wirken sich Feh
ler in der Beckenwassertechnik auch 
direkt auf die Lüftungstechnik aus.
 jh j

Sichtfenster bei 
 Filterbetrieb
Luftspülung
Wasserspülung 
 

Wasserspülung 

Ende Wasserspülung 

Zu beachten
keine Kohle im Sand? 
kein Sand in der Kohle?
Absenken bis Markierung?
Kohleverlust nur ein paar Körner? 
Markierung des Filterbetts nach der Wasser
spülung?
Bettausdehnung bis Markierung an Sichtfenster? 

Ist Wasser im Sichtfenster des Filters über Filter
bett klar?

Erläuterung
Rückspülvolumenstrom? 

20 Körner/l 
4 cm Verlust in 6 Monaten ist okay. 

Rückspülvolumenstrom? 
Schmutzfänger zu?
Mikrobiologische Befunde?  
Spülzeit? Absenken?

j	Tabelle 3: Fortlaufende Kontrolle – Checkliste für die normale Rückspülung durch das Badpersonal
Durch fortlaufende Kontrollen kann die Funktion der Rückspülung während des Betriebs ohne Aufwand beurteilt werden. Wenn ein Punkt nicht 
erfüllt ist, besteht Handlungsbedarf!


