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 AUCH DIE SCHWIMMHALLE HAAR VERTRAUT 
 SEIT DER SANIERUNG IM JAHRE 2014 
 AUF KALKSCHUTZ MIT BIOCAT. 
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Wirksamer Kalkschutz im Hallenbad

Bahn für Bahn ein erfrischendes 
und gesundes Vergnügen
Eigentlich wollte die Gemeinde Haar bei München gar keine Entkalkungsanlage für 
das Schwimmbad am Jagdfeldring. Bis zur Sanierung des Hallenbades vor zwei Jahren 
wurden die Plattenwärmetauscher lediglich zwei Mal im Jahr ausgebaut und vom Kalk 
befreit. Dann überzeugte der für die technische Sanierung zuständige Ingenieur die 
Betreiber des Hallenbades von einer BIOCAT Kalkschutzanlage von WATERCryst. 
Jetzt sind auch die Betreiber begeistert.

Ruhig und gleichmäßig ziehen die Frühsportler ihre Bahnen. 
In dem 25-Meter-Becken tummeln sich morgens um neun vor 
allem Vielschwimmer. Danach kommen die Damen der Wasser-
gymnastik. Und auch Vereine trainieren sehr gern und häufig am 
Jagdfeldring in Haar. Der höhenverstellbare Boden im Schwimm-
becken lässt viele verschiedene Wassersportarten zu. Bäder-
chef Dirk Hager kennt manche dieser Schwimmer persönlich. 
Viele Stammkunden sind dabei, die mehrmals pro Woche ihr 
Pensum im Hallenbad in Haar absolvieren. Und was gehört zum 
Schwimmen wie zu jedem Sport dazu? Das Duschen nach der 
Anstrengung.
Wie in jedem Hallenbad wird auch in Haar eine Menge Wasser 
verbraucht. Bei 12.000 bis 14.000 Besuchern jährlich benötigte 
das Hallenbad in den vergangenen zwölf Monaten rund 650 m³ 
Warmwasser. Seit September 2013 strömen diese Mengen pro 
Jahr durch eine BIOCAT KS 7000 S. Das in die Jahre gekommene 
Hallenbad, Baujahr 1973, wurde damals umfassend saniert. 
Neben neuen Duschbereichen entschied sich der Betreiber für 
eine Kalkschutzlösung von WATERCryst. Einen Kalkschutz für die 
Anlage des Hallenbades gab es vor der Sanierung nicht. „Zwei 
Mal im Jahr hat eine Firma die Plattenwärmetauscher vom Kalk 
befreit, manuell und durch Spülen mit Salzsäure“, erinnert sich 
Hager, der zugibt, von der Absicht des Planungsbüros, einen 
Verkalkungsschutz einzubauen, zuerst nicht sehr überzeugt 
gewesen zu sein.

Planer Johann Mairösl vom Planungsbüro Duschl Ingenieure 
hatte den Kalkschutz empfohlen. Auf die DVGW-zertifizierten 
Geräte von WATERCryst wurde er durch einen Kollegen auf-
merksam gemacht. „Ein Mitarbeiter von uns hatte eine BIOCAT 
Kalkschutzanlage in einem Seniorenheim geplant und war von 
dem Ergebnis begeistert. Der riet mir, bei WATERCryst anzu-
fragen“. In dem besagten Seniorenheim hatte WATERCryst 
eine Garantie gegeben: Kein nennenswerter Kalkbelag auf den 
Wärme tauschern nach einem Jahr Betrieb. Diese Garantie und 
die anschließende Überprüfung sagte WATERCryst auch in Haar 
zu, was letztlich auch dem Betreiber die nötige Sicherheit für 
die Investition gab.
Letztes Jahr Ende August war es dann so weit. Die Plattenwärme-
tauscher wurden überprüft. Das Ergebnis überzeugte die Betrei-
ber endgültig. Johann Mairösl erinnert sich: „Mit der Sanierung 
hatten wir die Plattenwärmetauscher gründlich reinigen lassen. 
Dann kam die BIOCAT KS 7000 S zum Einsatz. Nach zwölf Mona-
ten Betrieb und 650 Kubikmetern Wasserdurchsatz wurden die 
Plattenwärmetauscher inspiziert“. Das Ergebnis erstaunte auch 
Mairösl: absolut kein Kalk an den Plattenwärmetauschern.
„Es gibt ja einige Produkte auf dem Markt für Kalkschutz,  
darunter auch wenig überzeugende Geräte. Aber dieses Über-
prüfungsergebnis war schon phänomenal“. Dem Anlagenplaner 
wie auch dem Betreiber waren aber auch noch andere Eck daten 
wichtig. Mairösl und Hager wollten einen robusten und war-

tungsarmen Kalkschutz, der sich schnell amortisiert. Auch diese 
Bedingungen erfüllt das BIOCAT Kalkschutzgerät.
Das zum Kalkschutz genutzte Granulat der Anlage muss nur
alle fünf Jahre ausgewechselt werden. Dies bedeutet jährliche
Betriebskosten von etwas mehr als 300 €. Das Reinigen der
Plattenwärmetauscher hingegen kostete bisher 1.500 €/a. So
hat sich die BIOCAT-Anlage nach knapp sieben Jahren bereits
amortisiert.

Kein Risiko für den Kunden

Stefan Köhler vertreibt die Anlagen von WATERCryst im gesam-
ten südbayerischen Raum. Er setzte sich vorher mit Johann
Mairösl zusammen und belegte anhand von mehreren Refe-
renzprojekten, dass die BIOCAT-Anlagen bereits erfolgreich in
Hallenbädern arbeiten.
„Ganz wichtig ist es, bei der Dimensionierung der Kalkschutzan-
lage den genauen Wasserbedarf zu ermitteln. Wann wird wie viel 
Wasser verbraucht?“ Mithilfe der ermittelten Tagesdurchsätze
und Gesamtwassermengen berechnet Köhler die Dimension der
Anlage.
„Die Größe der Kalkschutzanlage muss zum Wasserdurchsatz
und zu dem Entnahmeprofil passen“. Er entschied sich für eine 
KS 7000 S. „Da der Wasserverbrauch des Hallenbades gut
dokumentiert war, hatten wir die Größenordnung relativ schnell
gefunden“.

Die Bedarfsschätzung fand bereits während der Sanierungs-
arbeiten statt. Köhler erinnert sich an die Bedenken der
Gemeinde, ob die Anlage bei den hohen Vorlauftemperaturen
von knapp 60 °C funktionieren würde.
„Sie wollten eine Garantie, die wir ihnen gerne gegeben haben“. 
Im Fall des Hallenbades der Gemeinde Haar handelte es sich
um ein relativ einheitliches Entnahmeprofil im Rahmen der Öff-
nungszeiten – morgens eine Spitze durch die Frühschwimmer,
bis zum Mittag ein sinkender Verbrauch, der dann nachmittags 
bis hin zur Schließung am Abend wieder ansteigt. „Der größte
Fehler ist eine Unterdimensionierung des Kalkschutzes“, so
Köhler.

Wie kommt das Wasser zum Verbraucher?

Geliefert wird das Wasser dem Hallenbad mit einem Härtegrad 
von 21 °dH von den Gemeindewerken Haar. Das sehr harte Was-
ser durchströmt zuerst die BIOCAT-Anlage und wird dann durch 
zwei Plattenwärmetauscher erwärmt.
Jeder Plattenwärmetauscher speist je einen 750 l-Trinkwasser-
speicher, der als Puffer dient, falls die Heizung ausfallen sollte. 
Diese Anordnung der BIOCAT-Anlage im Leitungssystem sorgt
dafür, dass sich kein Kalk auf den Plattenwärmetauschern abla-
gern kann. Darüber hinaus werden aber auch sämtliche Leitun-
gen, Boiler und die Duscharmaturen vor hartnäckigen Kalkabla-
gerungen geschützt.
Wie wichtig das ist, zeigt das Beispiel der benachbarten Gym-
nastikhalle. Diese wurde ein Jahr vor dem Hallenbad saniert.
Da ihre Wasserversorgung am Hallenbad hängt, wurde die Was-
serversorgung ein Jahr lang ohne Kalkschutz betrieben. Resul-
tat: Deutliche Kalkspuren waren an den Armaturen der Duschen 
zu finden. Mithilfe der BIOCAT KS 7000 S konnte auch dieses
Problem weitestgehend behoben werden. Denn bei regelmäßi-
ger Reinigung kann sich mit Hilfe von BIOCAT kein Kalkbelag
darauf bilden.
Die Anlage im Hallenbad von Haar ist für einen maximalen Was-
serverbrauch von 3.750 l/d ausgelegt und somit in ihrer Spezifi-
kation auch für Wohnhäuser mit maximal 17 Wohneinheiten und 
37 Bewohnern geeignet.
BIOCAT Kalkschutz gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, 
für Einfamilienhäuser bis hin zu großen Wohnanlagen mit bis zu
1.136 Wohneinheiten.

Trinkwasserinstallation mit BIOCAT KS 7000 S Kalkschutzgerät und Plattenwärmetauscher (li.) und Blick auf die im Trinkwassersystem 
befindlichen Plattenwärmetauscher (re.) der Schwimmhalle Haar (Das Bildmaterial wurde von dem verantwortlichen Planungsbüro 
Duschl Ingenieure zur Verfügung gestellt).

Wärmetauscherplattenbündel (li.) und einzelne belagfreie Platte
(re.) nach einem Jahr Betrieb mit BIOCAT
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Außenansicht (li.) und Beckenbereich (re.) der 
Schwimmhalle Haar
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Wirksamer Kalkschutz im Hallenbad

Bahn für Bahn ein erfrischendes 
und gesundes Vergnügen
Eigentlich wollte die Gemeinde Haar bei München gar keine Entkalkungsanlage für 
das Schwimmbad am Jagdfeldring. Bis zur Sanierung des Hallenbades vor zwei Jahren 
wurden die Plattenwärmetauscher lediglich zwei Mal im Jahr ausgebaut und vom Kalk 
befreit. Dann überzeugte der für die technische Sanierung zuständige Ingenieur die 
Betreiber des Hallenbades von einer BIOCAT Kalkschutzanlage von WATERCryst. 
Jetzt sind auch die Betreiber begeistert.

Ruhig und gleichmäßig ziehen die Frühsportler ihre Bahnen. 
In dem 25-Meter-Becken tummeln sich morgens um neun vor 
allem Vielschwimmer. Danach kommen die Damen der Wasser-
gymnastik. Und auch Vereine trainieren sehr gern und häufig am 
Jagdfeldring in Haar. Der höhenverstellbare Boden im Schwimm-
becken lässt viele verschiedene Wassersportarten zu. Bäder-
chef Dirk Hager kennt manche dieser Schwimmer persönlich. 
Viele Stammkunden sind dabei, die mehrmals pro Woche ihr 
Pensum im Hallenbad in Haar absolvieren. Und was gehört zum 
Schwimmen wie zu jedem Sport dazu? Das Duschen nach der 
Anstrengung.
Wie in jedem Hallenbad wird auch in Haar eine Menge Wasser 
verbraucht. Bei 12.000 bis 14.000 Besuchern jährlich benötigte 
das Hallenbad in den vergangenen zwölf Monaten rund 650 m³ 
Warmwasser. Seit September 2013 strömen diese Mengen pro 
Jahr durch eine BIOCAT KS 7000 S. Das in die Jahre gekommene 
Hallenbad, Baujahr 1973, wurde damals umfassend saniert. 
Neben neuen Duschbereichen entschied sich der Betreiber für 
eine Kalkschutzlösung von WATERCryst. Einen Kalkschutz für die 
Anlage des Hallenbades gab es vor der Sanierung nicht. „Zwei 
Mal im Jahr hat eine Firma die Plattenwärmetauscher vom Kalk 
befreit, manuell und durch Spülen mit Salzsäure“, erinnert sich 
Hager, der zugibt, von der Absicht des Planungsbüros, einen 
Verkalkungsschutz einzubauen, zuerst nicht sehr überzeugt 
gewesen zu sein.

Planer Johann Mairösl vom Planungsbüro Duschl Ingenieure 
hatte den Kalkschutz empfohlen. Auf die DVGW-zertifizierten 
Geräte von WATERCryst wurde er durch einen Kollegen auf-
merksam gemacht. „Ein Mitarbeiter von uns hatte eine BIOCAT 
Kalkschutzanlage in einem Seniorenheim geplant und war von 
dem Ergebnis begeistert. Der riet mir, bei WATERCryst anzu-
fragen“. In dem besagten Seniorenheim hatte WATERCryst 
eine Garantie gegeben: Kein nennenswerter Kalkbelag auf den 
Wärme tauschern nach einem Jahr Betrieb. Diese Garantie und 
die anschließende Überprüfung sagte WATERCryst auch in Haar 
zu, was letztlich auch dem Betreiber die nötige Sicherheit für 
die Investition gab.
Letztes Jahr Ende August war es dann so weit. Die Plattenwärme-
tauscher wurden überprüft. Das Ergebnis überzeugte die Betrei-
ber endgültig. Johann Mairösl erinnert sich: „Mit der Sanierung 
hatten wir die Plattenwärmetauscher gründlich reinigen lassen. 
Dann kam die BIOCAT KS 7000 S zum Einsatz. Nach zwölf Mona-
ten Betrieb und 650 Kubikmetern Wasserdurchsatz wurden die 
Plattenwärmetauscher inspiziert“. Das Ergebnis erstaunte auch 
Mairösl: absolut kein Kalk an den Plattenwärmetauschern.
„Es gibt ja einige Produkte auf dem Markt für Kalkschutz,  
darunter auch wenig überzeugende Geräte. Aber dieses Über-
prüfungsergebnis war schon phänomenal“. Dem Anlagenplaner 
wie auch dem Betreiber waren aber auch noch andere Eck daten 
wichtig. Mairösl und Hager wollten einen robusten und war-

tungsarmen Kalkschutz, der sich schnell amortisiert. Auch diese 
Bedingungen erfüllt das BIOCAT Kalkschutzgerät.
Das zum Kalkschutz genutzte Granulat der Anlage muss nur 
alle fünf Jahre ausgewechselt werden. Dies bedeutet jährliche 
Betriebskosten von etwas mehr als 300 €. Das Reinigen der 
Plattenwärmetauscher hingegen kostete bisher 1.500 €/a. So 
hat sich die BIOCAT-Anlage nach knapp sieben Jahren bereits 
amortisiert.

Kein Risiko für den Kunden

Stefan Köhler vertreibt die Anlagen von WATERCryst im gesam-
ten südbayerischen Raum. Er setzte sich vorher mit Johann 
 Mairösl zusammen und belegte anhand von mehreren Refe-
renzprojekten, dass die BIOCAT-Anlagen bereits erfolgreich in 
Hallenbädern arbeiten.
„Ganz wichtig ist es, bei der Dimensionierung der Kalkschutzan-
lage den genauen Wasserbedarf zu ermitteln. Wann wird wie viel 
Wasser verbraucht?“ Mithilfe der ermittelten Tagesdurchsätze 
und Gesamtwassermengen berechnet Köhler die Dimension der 
Anlage.
„Die Größe der Kalkschutzanlage muss zum Wasserdurchsatz 
und zu dem Entnahmeprofil passen“. Er entschied sich für eine 
KS 7000 S. „Da der Wasserverbrauch des Hallenbades gut 
dokumentiert war, hatten wir die Größenordnung relativ schnell 
gefunden“.

Die Bedarfsschätzung fand bereits während der Sanierungs- 
arbeiten statt. Köhler erinnert sich an die Bedenken der 
Gemeinde, ob die Anlage bei den hohen Vorlauftemperaturen 
von knapp 60 °C funktionieren würde.
„Sie wollten eine Garantie, die wir ihnen gerne gegeben haben“. 
Im Fall des Hallenbades der Gemeinde Haar handelte es sich 
um ein relativ einheitliches Entnahmeprofil im Rahmen der Öff-
nungszeiten – morgens eine Spitze durch die Frühschwimmer, 
bis zum Mittag ein sinkender Verbrauch, der dann nachmittags 
bis hin zur Schließung am Abend wieder ansteigt. „Der größte 
Fehler ist eine Unterdimensionierung des Kalkschutzes“, so 
 Köhler.

Wie kommt das Wasser zum Verbraucher?

Geliefert wird das Wasser dem Hallenbad mit einem Härtegrad 
von 21 °dH von den Gemeindewerken Haar. Das sehr harte Was-
ser durchströmt zuerst die BIOCAT-Anlage und wird dann durch 
zwei Plattenwärmetauscher erwärmt.
Jeder Plattenwärme tauscher speist je einen 750 l-Trinkwasser-
speicher, der als  Puffer dient, falls die Heizung ausfallen sollte. 
Diese Anordnung der BIOCAT-Anlage im Leitungssystem sorgt 
dafür, dass sich kein Kalk auf den Plattenwärmetauschern abla-
gern kann. Darüber hinaus werden aber auch sämtliche Leitun-
gen, Boiler und die Duscharmaturen vor hartnäckigen Kalkabla-
gerungen geschützt.
Wie wichtig das ist, zeigt das Beispiel der benachbarten Gym-
nastikhalle. Diese wurde ein Jahr vor dem Hallenbad saniert.  
Da ihre Wasserversorgung am Hallenbad hängt, wurde die Was-
serversorgung ein Jahr lang ohne Kalkschutz betrieben. Resul-
tat: Deutliche Kalkspuren waren an den Armaturen der Duschen 
zu finden. Mithilfe der BIOCAT KS 7000 S konnte auch dieses 
Problem weitestgehend behoben werden. Denn bei regelmäßi-
ger Reinigung kann sich mit Hilfe von BIOCAT kein Kalkbelag 
darauf bilden.
Die Anlage im Hallenbad von Haar ist für einen maximalen Was-
serverbrauch von 3.750 l/d ausgelegt und somit in ihrer Spezifi-
kation auch für Wohnhäuser mit maximal 17 Wohneinheiten und 
37 Bewohnern geeignet.
BIOCAT Kalkschutz gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, 
für Einfamilienhäuser bis hin zu großen Wohnanlagen mit bis zu 
1.136 Wohneinheiten.

Trinkwasserinstallation mit BIOCAT KS 7000 S Kalkschutzgerät und Plattenwärmetauscher (li.) und Blick auf die im Trinkwassersystem 
befindlichen Plattenwärmetauscher (re.) der Schwimmhalle Haar (Das Bildmaterial wurde von dem verantwortlichen Planungsbüro 
Duschl Ingenieure zur Verfügung gestellt).

Wärmetauscherplattenbündel (li.) und einzelne belagfreie Platte 
(re.) nach einem Jahr Betrieb mit BIOCAT
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Außenansicht (li.) und Beckenbereich (re.) der 
Schwimmhalle Haar
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BIOCAT: Kalkschutz – ohne das Wasser zu verändern

Die Funktion der BIOCAT Kalkschutzgeräte beruht auf der 
patentgeschützten WATERCryst-Katalysator-Technologie. Die 
wertvollen Mineralien bleiben im Trinkwasser, seine natürliche 
Zusammensetzung wird nicht verändert.
Der Kalkschutz findet ganz ohne chemische Aufbereitungsstoffe 
statt und erfüllt die strengen Richtlinien der Trinkwasserverord-
nung. Erreicht wird dies durch ein feinkörniges, polymeres Kata-
lysatorgranulat und ein spezifisch leichteres Filtergranulat aus 
Polypropylen.
Das Katalysatorgranulat wird vom Wasser durchströmt und ver-
wirbelt (A, Funktionsschema). An der Oberfläche dieses Kata-
lysators werden auf natürliche Weise – durch Nachahmung 
natür licher Vorgänge der Biomineralisation – kleinste Kalkkris-
talle aus den im Wasser gelösten Härtebildnern erzeugt. Diese 
kleinsten Kalkkristalle werden durch das Wasser von der Ober-
fläche des Katalysators abgelöst und verteilen sich durch nor-
male Wasser entnahme im gesamten Installationssystem (B). 
Dadurch baut sich ein schützendes Depot an kleinsten Kalk-
kristallen auf, die im gesamten Warmwassersystem wirken. 
Fällt im Installationssystem Kalk aus, so wird dieser an den im 
Wasser schwebenden Kalkkristallen abgeschieden. Die wach-
senden Kalkkristalle haften nicht an und werden mit der Wasser-
entnahme aus der Installation gespült (C). Kalkablagerungen an 
Rohr- und Boilerwänden, Heizregistern und Armaturen werden 
damit wirksam vermindert.

Regelmäßig, automatisch und sicher

Die in der BIOCAT Anlage integrierte Steuer- und Über-
wachungselektronik stellt den automatischen und ordnungs-
gemäßen Betrieb sicher. Eine mikrobiologische Beeinträchti-
gung der zur Trinkwasserinstallation gehörenden Geräte wird 
durch eine regelmäßige und automatische thermische Desinfek-
tion ausgeschlossen. Während dieser thermischen Desinfektion 
wird das BIOCAT-Gerät über eine Ventileinheit von der Trink-
wasserversorgungsleitung getrennt – ein Bypass im Ventil stellt 
die Versorgung mit Trinkwasser weiterhin sicher. Das Wasser in 
der BIOCAT KS 7000 S wird auf 80 °C erwärmt und nach einer 
Einwirkzeit von rund 90 min ausgespült.

Thema DVGW

Die meisten BIOCAT-Anlagen sind vom Deutschen Verein des 
Gas- und Wasserfaches, kurz DVGW, zertifiziert. Der gemein-
nützige Verein DVGW mit Hauptsitz in Bonn fördert das Gas- und 
Wasserfach in Hinblick auf Sicherheits- und Qualitätsstandards. 
Außerdem erstellt der DVGW technische und nationale Regel-
werke und ist im Prüf- und Zertifizierungswesen tätig. 

Eine Information der WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG, 
Haan

Firmenprofil siehe Seite 237

Funktionsschema einer Trinkwasserinstallation mit  
BIOCAT KS 7000 S Kalkschutzanlage und Plattenwärmetauscher

➊ Edelstahlbehälter mit Granulatbefüllung
➋ polymeres Katalysatorgranulat
➌ Filtergranulat aus Polypropylen
➍+➎  aus lebensmittelechten und temperaturbeständigen

Kunststoffen bestehende Filterelemente im Zu- und Ablauf
  A vom Wasser durchströmtes Katalysatorgranulat
  B gelöste Kalkkristalle im Installationssystem
  C Wasserentnahme (z. B. Duschbrause, Zapfhahn)
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