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Wasservergnügen mit Heizkomfort
Systemwasseraufbereitung im Freizeitbad AQUAtoll in Neckarsulm

Über den vielseitigen Wasserattraktionen, die im AQUAtoll jährlich rund 400.000 Besucher anziehen, darf 
eine weitere wichtige Wasserkomponente nicht vergessen werden: Das Systemwasser. Seine Qualität 
spielt eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Heizbetrieb. Um das Heizungssystem im AQUAtoll 
in Zukunft auf optimale Energieeffizienz und höchsten Besucherkomfort einzustellen, entschieden sich 
die Verantwortlichen daher für eine Systemwasseraufbereitung mit der Inline-Entsalzungsmethode der 
perma-trade Wassertechnik GmbH. So konnte selbst ein enormes Anlagevolumen von 100.000 Litern 
mit fachmännischer Unterstützung des beauftragten Heizungs- und Energietechnikunternehmens Lieb 
GmbH einfach, schnell und sicher nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2035 aufbereitet werden. 

Im 1990 eröffneten AQUAtoll in 
Neckarsulm stehen alle Zeichen 
auf Wellness und Wasserspaß. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte 
wurde das Freizeitbad mit der 
weithin sichtbaren Glaskuppel 

immer wieder erweitert und ver-
schönert. Heute erstreckt sich im 
Innenbereich ein 2000 qm großes 

I Im Sportbad handelte es sich um eine 764 kW starke Heizungsanlage mit drei Pufferspeichern à 1000 Litern. Hier galt es ein 
Volumen von 5 m3 nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2035 aufzubereiten.
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Erlebnisbad, in dem die Besu-
cher bei angenehmen 30 Grad 
Wassertemperatur mit Wasser-
fällen, Grotten, Rutschen, einem 
Wildwasserfluss und Solebe-
cken sowie einer eigenen Kin-
derwelt Wasservergnügen ge-
nießen und vom Alltag abtau-
chen können. Wer sich lieber an 
der frischen Luft aufhält, kann 
das 450 qm große Außenbecken 
nutzen. Zudem gibt es eine 5000 
qm große Saunalandschaft und 
für Sportsfreunde das angren-
zende Sportbad mit 50-Meter-
Becken und verstellbarem Hub-
Boden und Hub-Wand. Doch nicht 
nur im Badebereich des AQUA-
tolls sind enorme Wassermassen 
im Fluss. Auch das Heizsystem 
verfügt über ein Anlagevolumen 
von 100.000 Litern. Damit nicht 
nur in der Sauna die richtigen 
Temperaturen vorherrschen, 

sondern auch in Wasser und Um-
gebung für perfektes Wohlfühl-
klima gesorgt ist, galt es, genau 
dieses Wasser unter die Lupe 
zu nehmen. Denn für einen rei-
bungslosen Betrieb der Hei-
zungsanlage spielt die Qualität 
des Systemwassers eine tra-
gende Rolle. Je nach seiner che-
mischen Zusammensetzung kann 
ungeeignetes Systemwasser mit 
den in modernen Heizsystemen 
verwendeten Materialien schäd-
liche Wechselwirkungen in Gang 
setzen. Dann bilden sich in Ver-
bindung mit hartem Wasser un-
erwünschte Beläge, die sich ne-
gativ auf die Energieeffizienz 
auswirken. Auch im Wasser ent-
haltene korrosive Salze sowie ein 
falscher pH-Wert können sich ne-
gativ auswirken. Die Folge sind 
Funktionsstörungen bis hin zu 
Korrosionsschäden, was meist 

mit hohen Kosten verbunden 
ist. Zum Schutz von Heizsys-
temen gibt es deshalb die VDI-
Richtlinie 2035, die genaue Vor-
gaben zur Füll- und Ergänzungs-
wasserwasserqualität macht und 
zudem die Grundlage für even-
tuelle Gewährleistungs- bzw. 
Garantieansprüche bildet.

Systemwasserqualität im Fo-
kus
Da sich im AQUAtoll die Wärme-
tauscher an der Übergabesta-
tion bereits mit Belägen zuge-
setzt hatten, wurde zur weiteren 
Analyse der Systemwasser-
qualität eine Wasserprobe ent-
nommen. Die elektrische Leit-
fähigkeit betrug 604 µS/cm, der 
pH-Wert 8,8 bei einer Wasser-
härte von 16 °dH. Die Wasser-
härte lag somit außerhalb der 

I Im Innenbereich erstreckt sich über 2000 qm ein Erlebnisbad mit Wasserfällen, Grotten, Rutschen, einem Wildwasserfluss und 
Solebecken. Eine große Saunalandschaft bietet weitere Wellnessmöglichkeiten.
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von der VDI-Richtlinie 2035 vor-
geschriebenen Werte, was Hand-
lungsbedarf erforderte. Heiko 
Hornung vom zuständigen Hei-
zungs- und Energietechnikunter-
nehmen Lieb GmbH empfahl eine 
Systemwasseraufbereitung mit 
dem Inline-Entsalzungsverfahren 
der perma-trade Wassertechnik 
GmbH. Die Unternehmen der Fir-
mengruppe LIEB haben sich seit 
1952 darauf spezialisiert, Service 
aus einer Hand in den Bereichen 
Bad, Sanierung sowie Heizungs- 
& Energietechnik zu bieten. Be-
reits seit Jahren arbeitet die Lieb 
GmbH erfolgreich mit perma-
trade als dem Experten für um-
weltfreundliche Wasserbehand-
lung zusammen und hat mit der 
permaLine Systemwasseraufbe-
reitung beste Erfahrungswerte 
gesammelt. So hatte perma-
trade im Vorfeld des AQUAtoll-
Projekts bereits die Systemwas-
seraufbereitung des angren-
zenden Sportbads übernommen. 
Sie konnte für die dortige An-
lage mit einer Heizleistung von 
764 kW und einem Volumen von 
5 Kubikmetern mit drei Puffer-
speichern à 1000 Litern schnell 
und sicher umgesetzt werden. 
Bereits hier hatte sich Hornung 
begeistert davon gezeigt, wie 
sich mit der Inline-Entsalzung 
selbst große und komplexe An-
lagen einfach im laufenden Be-
trieb aufbereiten lassen, so 
dass ihm dieses Verfahren 
auch beim AQUAtoll als ide-
ales „Mittel der Wahl“ erschien. 

Tatsächlich arbeitet das mo-
bile Gerät permaLine nach we-
nigen Handgriffen weitestgehend 
selbstständig und braucht nicht 
über den gesamten Prozess be-
aufsichtigt zu werden. Einen wei-
teren unschlagbaren Vorteil in 
der Zusammenarbeit mit perma-
trade sieht Hornung auch in der 
umfassenden persönlichen Bera-
tung. So sei ihm sein zuständiger 
Außendienstmitarbeiter Hermann 

I Vom Alltag abtauchen lässt sich´s im AQUAtoll auch an der frischen Luft in einem 
450 qm großen Außenbecken.

I Hermann Hofmann (links) von perma-trade Wassertechnik, Andreas Ehrenfried, 
Technischer Leiter im AQUAtoll (Mitte) und Heiko Hornung (rechts) von der Lieb 
GmbH binden permaLine mit wenigen Handgriffen ins Heizsystem ein. Anschlie-
ßend arbeitet das Gerät weitestgehend selbstständig.
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Hofmann während des gesamten 
Projekts von der Planung bis zur 
Umsetzung mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden – und dies nicht 
nur in der Theorie, sondern auch 
dann, wenn es darum ging, prak-
tisch im Keller mit anzupacken.

Schnelle sichere Umsetzung 
im laufenden Betrieb
Im September 2018 wurde mit 
der Aufbereitung der 100.000 
Liter Systemwasser im AQUA-
toll begonnen. Dazu wurde per-
maLine einfach in die 2 MW 
starke Heizungsanlage einge-
bunden. Zunächst fließt das 
Wasser dabei durch einen fein-
porigen Tiefenfilter, der Trüb-
stoffe und Magnetit entfernt. An-
schließend wird es in einer Ent-
mineralisierungseinheit weiter 
aufbereitet. Im AQUAtoll kamen 
für die Aufbereitung 6 permasoft 
pH-Stabiliserungseinheiten 
vom Typ PT-PHI 16000 sowie 98 
Stück PT-PS 21000 IL Entmine-
ralisierungseinheiten zum Ein-
satz. Jeweils drei dieser Entmi-
neralisierungseinheiten lassen 
sich dabei gleichzeitig in Reihe 
schalten. Beim Durchfließen 
werden neben Härtebildnern 
wie Magnesium und Calcium 
auch korrosive Salze wie Chlorid 
und Sulfat entfernt. Im Gegen-
satz zu einer Enthärtung hat das 
Wasser nach der Entminerali-
sierung eine stark reduzierte 
elektrische Leitfähigkeit. Dies 
zeigten auch die finalen Wasser-
proben: Mit einer auf 43 µS/cm 
reduzierten elektrischen Leitfä-
higkeit, einem pH-Wert von 9,57 
und einer Wasserhärte kleiner 
0,5° dH liegen nun alle System-
wasserwerte im optimalen Be-
reich und die Anlage ist auf si-
cheren Betrieb und optimale 
Energieeffizienz eingestellt.   t

I Jeweils drei Entmineralisierungseinheiten lassen sich gleichzeitig in Reihe schal-
ten und sorgen dafür, dass neben Härtebildnern wie Magnesi-um und Calcium 
auch korrosive Salze wie Chlorid und Sulfat entfernt werden. Im Gegensatz zu ei-
ner Enthärtung hat das Wasser nach der Entmineralisierung eine stark reduzierte 
elektrische Leitfähigkeit.

I Auch im angrenzenden Sportbad hatte die Lieb GmbH in Zusammenar-beit mit 
perma-trade bereits eine Systemwasseraufbereitung erfolgreich umgesetzt.
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