
 

 

 

Entsorgung von Kieselgur-Filterschlamm aus der Aufreinigung  
von Badewasser 

 

Einleitung 

In den meisten Schweizer Frei- und Hallenbädern, so auch in 15 Bädern im Kanton Basel-Land-
schaft, werden zur mechanischen Reinigung von Badewasser sogenannte Anschwemmfilter mit 
Kieselgur betrieben. Diese Filter werden zur Reinigung regelmässig rückgespült. Mit der Rückspü-
lung können erhebliche Mengen an Kieselgur zusammen mit den Filterrückständen anfallen, die 
anschliessend in die öffentliche Kanalisation geleitet werden. Kieselgur führt zu Ablagerungen in 
den Kanalisationen und kann dadurch Verstopfungen verursachen. Zudem stellt Kieselgur mit den 
darin enthaltenen chemischen Rückständen eine unnötige Belastung der Abwasserreinigungsan-
lage (ARA) und der Gewässer da. 

 
Kieselgur 

Das Ausgangsprodukt Kieselgur besteht hauptsächlich aus den Schalen fossiler Kieselalgen, die 
aus amorphem (nicht kristallinem) Siliziumdioxid (SiO2) bestehen. Daneben enthält Kieselgur auch 
kleine Mengen von Phosphor, Schwefel, Calcium, Titan, Aluminium, Mangan, Natrium, Kalium und 
Eisen als Oxide. Aufgrund der sehr porösen Struktur (feinste Rillen, Vertiefungen, Kanäle usw.) hat 
Kieselgur eine grosse spezifische Oberfläche von 10 – 20 m2/g. Es eignet sich damit hervorragend 
als Filtrationsmaterial zur Entfernung von Trüb- und Schwebestoffen aus Abwasser. Zudem gilt 
Kieselgur als chemisch sehr widerstandsfähig. 

 
Auswirkung von Kieselgur in den Leitungen, Kläranlagen und Gewässern 

Die Rückspülung der Anschwemmfilter wird in der Regel jeweils nach fünf Tagen durchgeführt. 
Dabei fällt Kieselgur zusammen mit den abfiltrierten Stoffen des Filters an. Wird dieses Abwasser 
vor der Einleitung in die Kanalisation nicht durch ein Absetzbecken vorbehandelt, werden die ge-
samten festen Rückstände über die Kanalisation der ARA zugeführt. Bei einem kommunalen Frei-
bad entspricht dies etwa 3 Tonnen Kieselgur jährlich. Dabei kann es einerseits zu Belastungen des 
Leitungssystems durch Ablagerung kommen, andererseits wird die ARA unnötig mit Fremdstoffen 
belastet. Bei grösseren Regenereignissen können diese Ablagerungen zusätzlich über Regenwas-
serentlastungen direkt in die Gewässer eingetragen werden.  

 
AOX im Badewasser und Filterschlamm 

Im Badewasser bilden sich mit dem freien Aktivchlor so genannte adsorbierbare organische Halo-
genverbindungen (AOX). Diese können im Filterrückspülwasser auf mehrere Milligramm pro Liter 
ansteigen. Für AOX gilt für die Einleitung von gereinigtem Abwasser in Gewässer (ARA Auslauf) 
ein Grenzwert von 0.08 mg/l. Je nach Grösse der ARA können Filterrückspülungen zu Überschrei-
tungen dieses Grenzwertes führen.  
Zusätzlich werden im Kieselgur-Filterschlamm sehr hohe Konzentrationen an Halogenverbindun-
gen (AOX) nachgewiesen. 
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Massnahmen 

Bei Um- und Neubauten von Schwimmbädern müssen deshalb ausreichend bemessene Rückhal-
teeinrichtungen (z.B. Absetzbecken) erstellt werden. Bei bestehenden Bädern werden entspre-
chende Absetzbecken verlangt, wenn im anschliessenden Leitungssystem, auf der ARA oder im 
Gewässer die geschilderten Probleme festgestellt werden.  

 
Entsorgung von Kieselgur aus Anschwemmfilter 

Schlämme die aus den Absetzbecken der Filtrationsanlagen von Schwimmbädern abgesaugt wer-
den, müssen als Sonderabfälle deklariert und via Verbrennung (KVA, Zementwerke) entsorgt wer-
den. Aufgrund der relativ hohen AOX-Belastung der Kieselgurabfälle (bis zu 800 mg/kg) ist eine 
Entsorgung auf einer Deponie nicht zulässig. 
Der Filterschlamm ist mit dem VeVA Code 19 08 13 S zu deklarieren.  

 
Rechtliche Grundlagen 

 Gewässerschutzgesetz (GSchG) vom 24. Januar 1991 

 Gewässerschutzverordnung (GSchV, 814.201) vom 28. Oktober 1998  

 SIA 385/9 „Wasser und Wasseraufbereitungsanlagen in Gemeinschaftsbädern - Anforde-
rungen und ergänzende Bestimmungen für Bau und Betrieb 

Abwasser aus der Abwasservorreinigung der Hallen- und Freibäder wird als Industrieabwasser 
eingestuft. 

Art. 10 (GSchV) Verbot der Abfallentsorgung mit dem Abwasser 

  Es ist verboten:  
a. feste und flüssige Abfälle mit dem Abwasser zu entsorgen 

Anhang 3.2  Einleitung von Industrieabwasser in Gewässer oder in die öffentliche Kanalisation 
2 Wer Industrieabwasser ableitet, muss bei Produktionsprozessen und bei der Abwasserbehandlung 
die nach dem Stand der Technik notwendigen Massnahmen treffen, um Verunreinigungen der Gewäs-
ser zu vermeiden. Insbesondere muss er dafür sorgen, dass: 
a. so wenig abzuleitendes Abwasser anfällt und so wenig Stoffe, die Gewässer verunreinigen können, 
abgeleitet werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 

Anhang 3.3 28 Schwimmbecken 

Wasser aus Schwimmbecken darf nur in ein Gewässer eingeleitet werden, wenn es höchstens 0,05 
mg/l (Richtwert) desinfizierende Wirkstoffe (z. B. Aktivchlor) enthält 

 


