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Die Bedeutung hygienisch einwand
freien Trinkwassers als wichtigstem Le
bensmittel für den Menschen wird uns 
immer wieder bei Katastrophen und in 
Notzeiten drastisch zum Bewußtsein ge
bracht.

Um im Falle eines Notstandes bei 
teilweisem oder gänzlichem Ausfall der 
regionalen, kommunalen oder häus
lichen Wasserversorgung für die Bevöl
kerung gutes Wasser zur Verfügung zu 
haben, bieten sich im wesentlichen die 
folgenden Hilfsmaßnahmen an:

Bei relativ sauberem Wasser lassen 
sich kleinere Mengen durch Abkochen 
trinkbar machen oder man stellt in 
ausreichender Anzahl starre oder falt
bare Behälter bereit, die mit ebenfalls 
verfügbar zu haltenden Beförderungs
mitteln einwandfreies Wasser herbei
zuschaffen ermöglichen. Ferner kön
nen unter gewöhnlichen Umständen 
nicht genützte Wasservorkommen, 
z. B. stillgelegte Brunnen, Tief
brunnen, usw. in Betrieb genommen 
werden. Am sichersten, zumindest in 
wasserreichen Gegenden ist es, man 
entschließt sich, ohne Rücksicht auf 
die Qualität des vorhandenen Was
sers, zur Aufbereitung mit Hilfe von 
vorsorglich beschafften, in Kata
stropheneinsätzen bewährten, trans
portablen Wasserreinigungsanlagen 
passender Leistungsgröße. Meistens 
wird nicht eine dieser Maßnahmen 
allein, sondern erst die Verbindung 
verschiedener die zweckmäßigste Ab
hilfe bringen.
Während bis Ende 1945 die Verfah

ren für die Wasseraufbereitung mit be
weglichen Anlagen unter Notstandsbe
dingungen sich vorwiegend auf die be
kannten, klassischen Methoden der Ent
fernung von Trübungsstoffen (Klärung) 
sowie die Beseitigung von zum Teil 
krankheitserregenden Mikroorganismen 
(Entkeimung) und sonstigen gesund

heitsschädlichen Stoffen (Entgiftung) be
schränken konnten, muß neuerdings als 
Folgeerscheinung der Erschließung der 
Atomkernenergie und den damit gege
benen Anwendungsmöglichkeiten von 
künstlich radioaktiven Stoffen in Medi
zin, Technik und Industrie, aber auch 
deren Nutzung im militärischen Bereich 
mit der potentiellen Gefahr der Verun
reinigung von für die Gewinnung von 
Trinkwasser benötigten Wässern mit 
radioaktiven Spaltprodukten jederzeit 
gerechnet werden.

A b b . 1
M ikro aufnahm e e in e r SE IT Z -EK -F ilte rsch ich f 150-fach 

verg rö ß ert.

Was ist Dekontamination?

Im deutschen Sprachgebrauch hat sich 
für „radioaktive Verunreinigung“ der 
dem angelsächsischen Vokabular ent
nommene Fachausdruck „Kontamina
tion“ eingeführt. Die „Entfernung ra
dioaktiver Verunreinigungen“, die uns 
hier als neue, bedeutsame Aufgabener
weiterung der Wasseraufbereitungstech
nik, insbesondere im Rahmen des Kata
strophenschutzes an erster Stelle be
schäftigt, wird „Dekontamination“ ge
nannt.

Wie kann dekontaminiert werden?
Von den im technischen Umfang er

probten Verfahren für die Dekontami
nation von radioaktiv verunreinigtem 
Wasser seien hier lediglich die wichtig
sten, nämlich die Flockungs- und Fäll
behandlung mit anschließender Dekan
tation und Filtration, die Methode des 
Ionenaustausches, die Destillation und 
Elektrodialyse genannt. Es ist hervor
zuheben, daß durch bloßes Abkochen 
von Wasser keine Dekontaminierung 
möglich ist. Im Hinblick auf die Not
wendigkeit, im Katastropheneinsatz 
möglichst leichte, bewegliche Wasser
reinigungsaggregate zu haben, finden 
bisher fast ausschließlich Verfahren, die 
sich der Flockungs- und Fällbehandlung 
mit Dekantation und Filtration sowie 
des Ionenaustausches bedienen, prak
tische Anwendung.

Radioaktive Stoffe können ungeachtet 
ihrer Herkunft im Wasser in kolloider 
Verteilung, an Schmutzteilchen adsorp- 
tiv, d. h. haftend gebunden oder als ge
löste Salze vorliegen. Adsorbate von 
radioaktiven Stoffen mit Schmutzteil
chen lassen sich durch scharfe Filterung 
aus dem Wasser entfernen, radioaktive 
Kolloide gewöhnlich jedoch erst nach 
Behandlung mit Flockungsmitteln. Ra
dioaktive Salze, also ionogen gelöste 
Substanzen hingegen werden nur durch 
Zusatz von Fällchemikalien, welche die 
Radioaktivität in Form von in Wasser 
praktisch unlöslichen Niederschlägen 
konzentrieren, filtrierbar gemacht oder 
unmittelbar mit Hilfe von hochwirk
samen Ionenaustauschern aus dem vor
her klar filtrierten Wasser in ausreichen
dem Maße eliminiert. Da die besonders 
gesundheitsgefährdenden radioaktiven 
Substanzen Strontium 90, Cäsium 137 
und Jod 131, die vorherrschend ionogen 
gelöst im Wasser auftreten und deren 
sichere Beseitigung mit zu den Haupt
aufgaben der Dekontamination von 
Wasser zählt, wird meistens dem in der
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Bedienung sehr einfachen und betriebs
sicher arbeitenden Ionenaustausch der 
Vorzug gegeben.

Was sind Ionenaustauscher und wie 
arbeiten sie?

Zum Verständnis ihrer Wirkungs
weise bei der Dekontamination soll das 
Prinzip kurz erläutert werden. In der 
Dekontaminierungspraxis eingesetzte 
Ionenaustauscher sind z. B. synthetische 
Kondensations- bzw. Polymerisations
harze, meist in Form kleiner Kugeln. Es 
wird grundsätzlich zwischen zwei Arten 
Ionenaustauscher, nämlich Kationen- 
und Anionenaustauschern unterschieden. 
Kationenaustauscher binden elektro- 
positiv geladene Ionen, wie Natrium-, 
Cäsium-, Calzium- und Magnesium
ionen, Anionenaustauscher elektronega- 
tiv geladene Ionen, wie Bikarbonat-, 
Chlorid-, Jodid- und Sulfationen. Kat
ionen- und Anionenaustauscher wer
den, jede Sorte für sich oder gemischt, 
in zylindrischen Behältern vom zu be
handelnden Wasser durchflossen. Hier
bei wird dem Wasser der gesamte, in 
Form von Kationen und Anionen vor
liegende Salzgehalt entzogen. Das 
auf diese Weise gewonnene voll
entsalzte Wasser wird zwangs
weise auch von den radioaktiven 
Salzen befreit, da die chemosorp- 
tiv wirkenden Ionenaustauscher 
nicht zwischen den in ihrem 
chemischen Verhalten gleichen 
radioaktiven und gewöhnlichen 
Ionen unterscheiden können.

Die Bezeichnung „Ionenaus
tausch“ rührt daher, daß im Falle 
der dekontaminierenden Vollent
salzung die Bestandteile chemisch 
reinen Wassers, Wasserstoffionen 
und Hydroxylionen, am Kat
ionen- bzw. Anionenaustausdher 
gebunden sind, dann aber gegen 
die zu entfernenden Ionen „aus
getauscht“ werden. Die dabei in 
Freiheit gesetzten Wasserstoff
und Hydroxylionen vereinigen 
sich wieder zu Wasser, sodaß sich 
im Endeffekt aus dem Ionenaus
tauscher eine dem Salzgehalt ent
sprechende Menge chemisch reinen

Wassers dem Gros des Wassers zuge
sellt.

Aus dem soeben Gesagten ergibt sich, 
daß die Aufnahmefähigkeit des Ionen
austauschers für ionogen gelöste Stoffe 
durch seine Kapazität an Wasserstoff
und Hydroxylionen begrenzt ist. Mit 
Hilfe von starken Säuren und Laugen, 
die konzentriert Wasserstoff- und Hy
droxylionen enthalten, ist es möglich, 
den Ionenaustausch in umgekehrter 
Richtung zu erzwingen. Man heißt die
sen Vorgang, der die Ionenaustauscher- 
harze mit Wasserstoff- und Hydroxyl
ionen belädt und sie so erneuert für 
eine Vollentsalzung und Dekontami
nation nutzbar macht, „Regenerieren“.

Kleinere, bewegliche Aufbereitungs
anlagen, die den hohen, an dekontami- 
niertes Trinkwasser gestellten Reinheits
forderungen gerecht werden sollen, 
müssen neben anderen der konventio
nellen Wasserreinigung dienenden Ver
fahrensstufen notwendigerweise mit 
Ionenaustauschern ausgerüstet sein.

Wie kann das vielseitige Problem der 
Entseuchung, Dekontamination und 
Entgiftung von Wasser gelöst werden?

Aufbauend auf mehr als 40-jähriger 
Erfahrung in der Wasserfiltration zur 
Gewinnung von kristallklarem, allen 
hygienischen Erfordernissen entspre
chendem Trinkwasser aus verschmutz
ten und mit Krankheitserregern ver
seuchten Wässern, vor allem unter 
Verwendung spezieller Feinstfilterme- 
dien, sog. EK-Schichten (Entkeimungs
schichten), haben die SEITZ-WERKE, 
Bad Kreuznach, in langjähriger Ent- 
wicklungs- und Erprobungsarbeit1) 
dem neuesten Stand der Technik ent
sprechende Wasseraufbereitungsanlagen 
geschaffen, deren stündliche Leistung 
sich von 100 Liter bis 80 Kubikmeter 
erstreckt und die nicht nur biologisch 
verseuchtes, sondern auch radioaktiv 
und chemisch vergiftetes Wasser trink- 
und nutzbar machen.

Die Abb. 2 bis 7 zeigen die verschie
denen bisher gebauten, zum Teil schon

*) Graul, E. H. und E. K. Reinhardt, 
Atompraxis 4,397 (1958) und 5,5 (1959).

A b b . 2

T rag b a re s  T r in kw a sse rfilte rg e rä t TO F 100 A B C  zur D eko ntam ination , Entseuchung und Entg iftung .
S tu nd en le istung : 100— 200 L ite r.
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A b b . 3
T rag b a re s  T r in kw asse rfilte rg e rä t TO F 200 B zur 
G e w inn ung  keim -, pyrogen- und fa se rfre ie r In jek- 

fionsiösungen .

in Serienfertigung stehenden Geräte. 
Die apparative Gestaltung des zweitei
ligen, aus Grund- und Zusatzgerät be
stehenden tragbaren Trinkwasserfilter
geräts vom Typ TOF 100 ABC (Abb. 2) 
und des mehrteiligen, verladbaren 
Trinkwasserfiltergerätes vom Typ 
TF 500 ABC (Abb. 4 und 5) nach dem 
praktischen Baukastenprinzip ist deut
lich erkennbar. Beide Geräte arbeiten 
nach einem einfachen, sicheren 4-stu- 
figen Verfahren, bei dem sich an eine 
chemische Vorbehandlung des Rohwas
sers, gefolgt von einer Klär- und Ent
keimungsfiltration mittels EK-Schichten 
die Dekontamination durch Ionenaus
tausch und die Entgiftung mit Hilfe 
von porösen Adsorbentien, wie Aktiv
kohle, anschließt.

Das 4-Stufen-Verfahren 

I. Stufe

C h e m i s c h e  V o r b e h a n d l u n g
Das zu reinigende Wasser wird durch 

hand- bzw. verbrennungsmotorbetrie
bene, selbstansaugende Pumpen ab
wechselnd in die beiden Faltbecken ge
pumpt, wo die zur Ausrüstung der Ge
räte gehörenden Wasseraufbereitungs

chemikalien bzw. Spezialzuschläge nach 
äußerst einfachem Rezept zugesetzt 
werden. Unter gelegentlichem Rühren 
läßt man die Chemikalien mindestens 
eine Viertelstunde einwirken. Anschlie
ßend kann nach einigem Warten, um 
der Hauptmenge der Fäll- und Flok- 
kungsprodukte Zeit zum Absetzen zu 
lassen, der abgesetzte Schlamm abge
lassen und das vorbehandelte Wasser 
über das nachgeschaltete Schichtenfilter 
gepumpt werden.

Wie vielseitig diese Vorbehandlung 
wirkt, ist daraus zu ersehen, daß so 
verschiedenartige Verunreinigungen, 
wie Tone, Algen, Plankton, Fäkalien, 
radioaktive Substanzen, Bakterien, 
Viren, Toxine und Mineralöle dabei 
konzentriert bzw. unschädlich gemacht 
werden können. Die umfassende Wirk
samkeit wird verständlich, wenn man 
sich nur die hauptsächlichsten der bei 
der Vorbehandlung beteiligten chemi
schen und physikalisch-chemischen Vor
gänge vergegenwärtigt: die Flockung 
von Kolloiden und emulgierten Stoffen, 
die Fällung von Karbonaten, die Ad
sorption anorganischer und organischer 
Verunreinigungen, die Hydrolyse che
mischer und biologischer Gifte und die 
oxydative Zerstörung von organischen 
Stoffen und krankheitserregende Mi
kroorganismen.

Wie Versuche mit allen möglichen 
Wasservorkommen und Verschmut
zungsarten gezeigt haben, kann bei 
stark verschmutztem und mit schwierig 
zu entfernenden Stoffen belasteten 
Wässern auf eine solche Vorbehandlung 
nicht verzichtet werden.

II. Stufe
Klär- und Entkeimungsfiltration

Im Schichtenfilter, das ähnlich den 
bekannten Filterpressen gebaut ist, wird 
das vorbehandelte Wasser über mehrere, 
zur Erzielung einer größeren Filter- 
fläche parallel geschaltete EK-Filter
schichten geleitet. Diese bei Verstopfung 
leicht von Hand auswechselbaren Filter
schichten stellen kartonähnliche, vor
wiegend aus Asbest- und Zellulosefasern 
vliesartig aufgebaute Filtermedien dar.

Die Mikroaufnahme (Abb. 1) in etwa 
150-facher Vergrößerung vermittelt 
eine Vorstellung von der inneren Struk
tur einer solchen EK-Schicht.

Filtermedien dieser oder ähnlicher 
Art finden seit Jahren weltweite Ver
wendung zur Kaltsterilisation von Ge
tränken, temperaturempfindlichen phar
mazeutischen Präparaten, Injektionslö
sungen, Heilseren, usw.2) Die Feinst- 
filterwirkung dieser Filterschichten be
ruht teils auf mechanischer Siebung und 
Abscheidung in dem von den verschie
den dicken und unterschiedlich gestal
teten Fasern gebildeten Labyrinth, teils 
auf Adsorption an der extrem großen 
inneren Oberfläche der Schicht.

Wie neueste Untersuchungen gezeigt 
haben, sind solche Filtermedien auf 
Grund ihres Adsorptionsvermögens in 
der Lage, selbst Viren unter Verhältnis
sen, wie sie bei der Trinkwassergewin
nung bei Katastrophen herrschen, sicher 
zurückhalten.3)

Als besonderer Vorteil der adsorptiv 
wirksamen Entkeimungsschichten ist die 
Tatsache zu werten, daß z. B. auch ge
gen Chlor und sonstige Chemikalien 
widerstandsfähige Krankheitserreger 
bzw. deren Sporen, die bei der Vorbe
handlung in den Faltbecken nicht un
schädlich gemacht oder beseitigt worden 
sind, mit Sicherheit in dieser Verfah
rensstufe der Schichtenfiltration dem 
Wasser entzogen werden.

Es braucht nicht betont zu werden, 
daß mit diesen Entkeimungsschichten 
gleichzeitig absolut klares, von kolloi
den Trübungsstoffen, also auch von Ra
diokolloiden freies Wasser erhalten 
wird. Bei gewöhnlich verschmutztem 
und verseuchtem Rohwasser, wie es in 
Flüssen, Seen und sonstigen Oberflä
chenwässern und in Überschwemmungs
gebieten vorhanden ist, kann das vor
behandelte und EK-filtrierte Wasser 
bereits als hygienisch einwandfrei und 
für Genußzwecke brauchbar bezeichnet 
werden.

2) Wilke, H „ Pharm. Ind. 18, 428—440 
(1956).

3) Wilke, H. u. J. Albrecht, Arch. Hyg. 
145/146, 2/1, (1961 u. 1962).

4



In den Abb. 2 und 4 sind die Geräte 
zu sehen, mit denen die bisher erläuter
ten Verfahrensschritte in der Praxis 
durchgeführt werden. Bei dem in Abb. 2 
dargestellten Gerät wurde insbesondere 
aus Gründen der Gewichtsersparnis 
auf ein eigenes zusammenlegbares Ge
stell für die Faltbecken zur Wasservor
behandlung verzichtet. Die Becken sind 
einfach mittels Haken am oberen Rand 
der Transportkisten befestigt.

Das in Abb. 3 gezeigte Filtergerät ist 
die durch einige wenige Zusatzteile er
gänzte Ausführung des Grundgerätes 
vom Typ TOF 200 B (vergl. Abb. 2). 
Es kann im Katastrophen-Sanitätsdienst 
in der Hand von Ärzten und Apothe
kern bei entsprechender Arbeitsweise 
zur Herstellung von keim-, faser- und 
pyrogenfreien Injektionslösungen Ver
wendung finden.4)

4) Wilke, H. u. E. Voss, Arzneim.- 
Forsdi. 4, 8—14 (1954).

III. Stufe

Ionenaustausch und Dekontamination

Während bei der Vorbehandlung und 
Schichtenfiltration das Wasser vornehm
lich von der an Schmutzteilchen gebun
denen oder in Form von Radiokolloi
den vorhandenen Radioaktivität befreit 
wird, besteht die Aufgabe der Ionen
austauscher in der Beseitigung der iono
gen gelösten radioaktiven Stoffe.

Die bisher besprochenen Verfahrens
stufen sind bei den zwei Trinkwasser
filtergeräten TOF 100 ABC und TF 500 
ABC identisch. Bei der Gestaltung des 
Verfahrens und der Apparate für den 
Ionenaustausch mußte jedoch eine Lö
sung gewählt werden, die beim Torni
stergerät die Forderung nach geringst 
möglichem Gewicht bei einfacher Be
dienung und beim verladbaren Gerät 
nach größtmöglicher Wirtschaftlichkeit 
bei möglichst wenig Nachschub an

schwer zu beschaffenden Betriebsmitteln 
besonders berücksichtigt.

Unter diesem Aspekt wurde das für 
die Dekontamination und Entgiftung 
bestimmte Zusatzaggregat beim Torni
stergerät in einfachster Weise in Form 
zwei hintereinandergeschalteter Filter
patronen mit zweckentsprechenden Fül
lungen verwirklicht, (siehe Abb. 2). 
Nach Erschöpfung der Patronenfül
lungen können diese entweder entleert 
und neu gefüllt oder die ganzen Patro
nen gegen neue ausgetauscht werden.

Die Erschöpfung ist durch eine ein
fache Prüfung mit dem zum Gerät ge
hörenden Wasserprüfbesteck festzustel
len. Ein Höchstmaß an Sicherheit bei 
der Dekontaminierung wird durch Hin
tereinanderschaltung von zwei ionen- 
austauscherpatronen erreicht. Die erste 
Patrone dient dann als vollentsalzende 
Arbeitspatrone, während die nachge
schaltete eine Sicherheitsfunktion aus
übt.

Die Verbindung von Arbeits- und 
Sicherheitspatrone läßt sich auch dahin 
abwandeln, daß bei zwei vorhandenen 
Zusatzgeräten das erste mit zwei Ionen
austauschpatronen bestückt wird. Die 
Überwachung kann sich in diesem Fall 
auf die Kontrolle nach der jeweiligen 
Arbeitspatrone bei höchster Sicherheit 
beschränken.

Das mehrteilige Zusatzaggregat des 
verladbaren Trinkwasserfiltergeräts hin
gegen besteht aus vier hintereinander- 
geschalteiten gleichgroßen und in ihrem 
Aufbau einander sehr ähnlichen Bau
einheiten, von denen jede zwei Filter
patronen enthält (siehe Abb. 5).

Die ersten drei dieser Baueinheiten 
dienen der Dekontamination. Im Hin
blick auf die bessere Wirtschaftlichkeit 
und größere Unabhängigkeit von nicht 
leicht zu besorgenden Betriebsmitteln 
wurde die Verfahrensstufe des Ionen
austausches in einen mit verhältnis
mäßig leicht erhältlicher Säure und Lau
ge regenerierbaren Teil und einen nicht 
regenerierbaren mit Mischbettionenaus
tauscherharzen gefüllten, aber durch 
Neufüllung restaurierbaren Teil geglie-

A b b . 4

V e rla d b a re s  T r in kw asse rfilte rg e rä t TF 1000 B zur K lä ru n g  und Entseuchung. 
S tund en le istung : 1000— 2000 Liter.
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A b b . 5

V e r la d b a re s  T r in kw asse rfilte rg e rä t TF  500 A B C  zur D eko ntam ination , Entseuchung und Entg iftung . 
S tu nd en le istung : 500— 1000 L ite r.

dert. Die regenerierbaren Austauscher 
befinden sich nach Kationen- und Anio
nenaustauschern getrennt in den ersten 
zwei Baueinheiten, die hier als Arbeits
austauscher angesprochen werden kön
nen. Jede dieser Baueinheiten ist mit 
Wasserstrahlsaugern zum kontinuier
lichen Regenerieren ausgestattet. Dem 
nachfolgenden dritten, mit Mischbett be
schickten Ionenaustauschaggregat kommt 
entsprechend die Sicherheitsfunktion zu.

Die Erschöpfung der Arbeitspatronen 
ist mit dem gleichen Wasserprüfbesteck 
wie beim Tornistergerät festzustellen. 
Zusätzlich kann die Erschöpfung der 
Arbeits- und Sicherheitspatronen mit 
Hilfe einer batteriegespeisten, leit
fähigkeitsgesteuerten Sicherheitsabschal
tung, die mit einem optisch-akkusti- 
schen Warner gekoppelt ist, rechtzeitig 
wahrgenommen und wegen des automa
tisch unterbrochenen Wasserflusses nicht 
übersehen werden. Erst nach erfolgtem 
Regenerieren oder Neufüllen der De
kontaminierungspatronen gibt die Si
cherheitsabschaltung den Wasserfluß 
wieder frei.

Da vollentsalztes, dekontaminiertes 
Wasser im Reinheitsgrad mehrfach de
stilliertem Wasser entspricht, schmeckt 
es nicht nur fade, sondern ist in größe
ren Mengen ohne Zutaten genossen so
gar gesundheitsschädlich. Aus diesem 
Grunde wird dem Wasser vor Verlas
sen der Aufbereitungsanlage mit einer 
einfachen Dosiereinrichtung kontinuier
lich ein geringer Gehalt an Mineral
stoffen mitgegeben, oder man setzt 
jedem mit Reinwasser zu füllenden Be
hälter eine auf den Inhalt abgestimmte 
Anzahl „Besalzungstabletten“ zu.

Es wird ausdrücklich hervorgehoben, 
daß aus Meerwasser und anderen Wäs
sern mit hohem Salzgehalt, beispiels
weise Mineralwasser, wegen der fast 
spontanen Erschöpfung der Ionenaus
tauscher kein Trinkwasser gewonnen 
werden kann.

IV. Stufe
Adsorption und Entgiftung

Das die Ionenaustauscher verlassende 
vollentsalzte und volldekontaminierte 
Wasser wird schließlich über die zwei

hintereinandergeschalteten Filterpatro
nen mit hochporösen, körnigen Ad
sorptionsmitteln, z. B. Aktivkohle, als 
letzte Verfahrensstufe zum Zwecke der 
Entgiftung geleitet. Es werden dabei be
vorzugt unpolare und nichtionogene 
Stoffe, die bei der vorhergehenden Be
handlung nur in unzureichendem Maße 
eliminiert werden konnten, adsorptiv 
gebunden. Da es bedeutend schwieriger 
und zeitraubender ist, die Erschöpfung 
dieser Adsorptionsfüllungen zu kontrol
lieren, besitzt hier die Kombination 
von Arbeits- und Sicherheitspatrone 
ganz besondere Vorteile. 
Leistungsfähigkeit

Zur Beurteilung der Leistungsfähig
keit von Trinkwasserbereitern ist neben 
der erzielten Qualität, hauptsächlich der 
hygienischen Unbedenklichkeit des ge
reinigten Wassers die stündliche Durch
schnittsmengenleistung und wegen der 
in Notstandssituationen meist mit 
Schwierigkeiten verbundenen Beschaf

fung von neuen Betriebsmitteln die ge
samte, mit einer Geräteausrüstung her
zustellende Reinwassermenge wesentlich.

Das tragbare Trinkwasserfiltergerät 
TOF 100 ABC vermag im Stunden
durchschnitt 100 bis 200 Liter ent
seuchtes, entgiftetes und dekontami
niertes Trinkwasser abzugeben. Mit 
einer Standardausrüstung an Betriebs
mitteln können in Abhängigkeit von 
der Art und Menge der Verunreinigung 
etwa 2 bis 20 Kubikmeter hygienisch 
einwandfreies Wasser gewonnen wer
den. Zu beachten ist, daß für die Ge
samtwasserleistung der Ionenaustauscher 
hauptsächlich der nicht-radioaktive Salz
gehalt, also auch die Wasserhärte, maß
gebend ist. Je weicher das Wasser, desto 
länger dauert es, bis die Austauscher 
erschöpft sind.

Das verladbare Trinkwasserfilter
gerät TF 500 ABC liefert als stündliche 
Durchschnittsleistung 500 bis 1000 Liter 
entseuchtes, entgiftetes und dekontami-
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niertes Trinkwasser. Eine Standardaus
rüstung dieses Gerätes reicht für 10 bis 
100 Kubikmeter Trinkwasser.

Besondere Vorzüge der Baukasten
geräte im Katastrophendienst

Die Gliederung der Geräte in leicht 
trag- und verladbare, aus Schlitten
gestellen bzw. soliden Stahlblechtrans
portkisten bestehenden Baueinheiten, 
deren jede zugleich eine bestimmte, 
selbständige Aufgabe im Rahmen des 
Wasserreinigungsverfahrens erfüllt, er
möglicht die Beförderung der Teil
lasten auf den verschiedensten Trans
portmitteln. Kleinere und gelande
gängige Fahrzeuge von der Art des 
„Jeep“, „Haflinger“, „Unimog“ oder 
landwirtschaftliche Fahrzeuge, sind dazu 
ebenso geeignet wie kleinere Wasser
fahrzeuge, etwa Fischerboote und 
Schlauchboote, sowie Schlitten und Hub
schrauber, auf denen die höchstens 
150 kg schweren Baueinheiten mit den 
Außenmaßen 60x60x120 cm leicht zu 
verstauen sind. Die 50x60x60 cm großen 
und etwa 70 kg schweren Transport

kisten des Tornistergerätes können so
gar von Lasttieren getragen werden.

Die einzelnen Baueinheiten des ver
ladbaren Gerätes (Abb. 5) können nicht 
nur als getrennte Teillasten befördert 
werden. Durch stabile Halteschienen 
miteinander verschraubt und auf dem 
Fahrzeug mit Seilen festgezurrt, lassen 
sie sich selbst in schwierigem Gelände 
auch als starre Gruppe rutsch- und 
kippsicher transportieren.

Ein weiterer Vorteil ist darin zu 
sehen, daß jede Baueinheit zugleich ein 
funktionelles Ganzes bildet, also bei 
Ausfall ohne Montagearbeiten ein Re
serveaggregat angeschlossen werden 
kann. Jede Baueinheit ist für sich zur 
Lösung einer entsprechenden Aufgabe 
oder in sinnvoller Verbindung mit 
anderen für spezielle Aufgaben einzu
setzen. Neben der als selbstverständlich 
anzusehenden Möglichkeit eine hand- 
bzw. motorbetriebene Pumpe allein für 
bloße Förder- und Spritzzwecke zu ver
wenden, erlaubt das Vorhandensein von 
zwei gleich ausgeführten Pumpen beim 
verladbaren Gerät durch Hintereinan
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derschalten Förderhöhen bis zu 
50 Meter, z. B. an Steilhängen, in Ge
birgsschluchten, in Brunnenschächten 
usw., zu überbrücken.

Auch aus der Möglichkeit, ein Grund
gerät über ein Verteilerstück mit zwei 
parallel angeschlossenen Zusatzgeräten 
zur Verdoppelung der Wasserleistung 
im Falle notwendiger Dekontaminie
rung und Entgiftung zu betreiben, wird 
man gelegentlich Nutzen ziehen können.

Noch ein Vorzug des Baukasten
systems besteht darin, daß unter Kata
strophenverhältnissen schnell anzuler
nende Hilfskräfte eine mit mehreren 
Verfahrensstufen arbeitende Anlage 
in ihrer Wirkungsweise leichter begrei
fen und überblicken, wenn durch Hin
tereinanderschalten genau bezeidineter 
Baueinheiten, die mit durchsichtigen 
unverwechselbaren Kunststoffschläuchen 
verbunden sind, der Fließweg des Was
sers dauernd augenfällig ist. 
Hauswasserfilter und Großtrinkwasser
bereiter

Für besondere Aufgaben im Rah
men einer Nottrinkwasserversorgung 

der Bevölkerung wurden zwei 
weitere Spezialgeräte entwickelt 
und erfolgreich erprobt: ein 
Hauswasserfilter Typ WF 100 
mit max. 100 Liter und ein 
Großtrinkwasserbereiter Typ 
„Herkules“ mit max. 80 Kubik
meter Stundenleistung (Abb. 7 
und 6). Ersteres bietet Haushal
tungen in Stadt und Land die 
Möglichkeit zur Aufbereitung 
jedes auch noch so verschmutzten 
Wassers. In Haushaltungen, die 
ihren gesamten Trink- und Koch- 
wasserbedarf mit in Zisternen ge
sammeltem Regenwasser decken 
müssen und deshalb bei einem 
gesundheitsgefährdecem Anstieg 
der Niiederschlagsradioaktivität auf 
den kostspieligen und oft schwie
rigen Antransport von gutem 
Wasser angewiesen wären, leistet 
es wertvolle Dienste zur Dekonta
minierung. Im Rahmen der Vor
sorgemaßnahmen des Zivilen Be
völkerungsschutzes ist dieses leicht 
zu bedienende Gerät in Ergänzung 
zu der nur begrenzt durchführ-
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baren Trinkwasserbevorratung ein lei
stungsfähiges Hilfsmittel. Da es mit 
zwei verschieden gefüllten Filterpatro- 
nen, einer Dekontaminierungs- und 
einer gewöhnlichen Wasserreinigungs
patrone ausgestattet ist, wird es überall 
dort von Nutzen sein, wo die Trink
wasserversorgung leicht in Frage gestellt 
werden kann, z. B. in Landhäusern, auf 
Schutzhütten, Almen, Inseln, usw.

Bei Verwendung der Dekontaminie- 
rungspatrone läßt sich die Erschöpfung 
der Ionenaustauscherfüllung eindeutig 
am Farbumschlag eines Indikators fest
stellen, der im Schauglas in der Rein
wasserleitung eingebaut ist (siehe Abb. 7, 
oben). Beim Betrieb mit der normalen 
Wasserreinigungspatrone erkennt man 
die Erschöpfung am starken Filterwider
stand und an der ungenügenden Men
genleistung. Durch eine teilautomatische 
Rückspülung in Verbindung mit dem 
Auswechseln der verstopften Filter
schicht wird das Gerät wieder voll 
leistungsfähig.

Der Großtrinkwasserbereiter ist eine 
verladbare, stationär zu betreibende 
Anlage, die vornehmlich zur Wasser
versorgung bei Ausfall regionaler oder 
kommunaler Wasserwerke bestimmt ist. 
Das Gesamtgewicht von 5 t ist in gut 
zu handhabende Einzellasten aufgeteilt. 
Das Werkfoto (Abb. 6) zeigt die nach 
einem kontinuierlichen Aufbereitungs
verfahren arbeitende Anlage. Sie um
faßt im wesentlichen zwei zusammen
legbare Wasserbecken mit je 50 m3 In
halt, zwischen denen die Apparaturen 
und das Zubehör zweckmäßigerweise 
in einem Zelt untergebracht werden. 
Diese bestehen aus einem Anschwemm
filter, dessen Filterelemente zur Reini
gung drehbar sind, einem Dosieraggre
gat für Vorbehandiungschemikalien und 
Filterhilfsstoffe, verschiedenen Behältern 
mit Rührwerken sowie einem Vorrat 
an Betriebsmitteln. Die Förder- und 
Filterpumpen werden mit Verbren
nungsmotoren angetrieben. Ein 5 KW- 
Notstromaggregat versorgt das Dosier
aggregat, die Rührwerke, die Drehvor
richtung des Filters und die Beleuch
tung mit elektrischer Energie.

In dem ersten Wasserbecken wird das 
Schmutzwasser, dem Wasseraufberei

tungschemikalien zudosiert wer
den, laufend einer Fäll- und 
Flockungsbehandlung in Verbin
dung mit Chlorung unterzogen 
und von Zeit zu Zeit der 
Schlamm abgeleitet. Das vorbe
handelte Wasser ist vom Groß
teil seiner Verunreinigungen be
freit und wird nun mit Hilfe der 
leistungsstarken Filterpumpe nach 
Dosage von geringen Mengen 
Filterhilfsmittel im Anschwemm
filter klar, filtriert. Im Falle einer 
chemischen Verunreinigung durch 
z. B. Phenole, die bei der 
Chlorung bekanntlich sehr ge- 
schmacksintensive Derivate liefern, 
kann man jedoch nicht umhin, 
neben dem Filterhilfsmittel noch 
eine angepaßte Menge pulveri
sierter Aktivkohle als Adsorp
tionsmittel zuzudosieren. Auch 
bei kontaminierten Wasser läßt 
sich auf Grund bisheriger Labo
ratoriums- und Großversuche mit 
einem etwas modifizierten Ver
fahren ein großer Prozentsatz der 
vor allem adsorbiert und hydro
lysiert vorliegenden radioaktiven 
Verunreinigungen beseitigen.

Das auf diese Weise gewonnene 
klare und hygienisch einwandfreie 
Wasser wird vor der Weitierleitung bzw. 
Verteilung im zweiten Becken mit eben
falls ca. 50 Kubikmeter Inhalt gesammelt. 
Das nach längerem Betrieb verstopfte 
Anschwemmfilter kann leicht durch 
eine im Filter vor sich gehende Ab
spritzung und anschließende Schlamm
fortleitung gereinigt werden. Ein bis 
zwei angelernte Kräfte sind für die Be
dienung der Anlage ausreichend. Im 
übrigen wird die Bedienung und Über
wachung einer solchen Großanlage im 
Falle eines Katastropheneinsatzes sicher 
nicht unter Personalmangel leiden, ist 
es doch selbstverständlich, daß die Fach
leute, z. B. des betroffenen Wasserwerks 
zusammen mit der zuständigen Gesund
heitsaufsichtsbehörde den einwandfreien 
Betrieb sicherstellen.

Mit Ausnahme des zuletztgenannten 
Großgerätes (Abb. 6), das seit Monaten 
behördlich erprobt wird, konnten alle 
Geräte vor kurzem in Österreich einem

großen Kreis maßgeblicher Fachleute 
des Bundesheeres, des Innenministe
riums, des Roten Kreuzes und der Wie
ner Stadtverwaltung an der Donau und 
auch anderenorts im Betrieb vorgeführt 
und gleichzeitig erprobt werden.

Das lebhafte Echo, das diese prak
tische Erprobung bei Presse und Fern
sehen fand, darf als Zeichen dafür an
gesehen werden, daß alle Beteiligten sich 
ihrer Verantwortung im Hinblick auf 
eine mögliche Gefährdung der Volks
gesundheit und deren Begegnung be
wußt sind. Deshalb wird es die Allge
meinheit mit Beruhigung erfüllen, daß 
vom österreichischen Roten Kreuz in 
jüngster Zeit durch vorsorgliche Bereit
stellung von transportablen Trinkwas
ser-Filtergeräten der Fa. Theo Seitz, 
Wien, ein weiterer Beitrag geleistet 
wurde, um die Bevölkerung in Notfäl
len; mit Trinkwasser versorgen zu kön
nen.


