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DRYDEN AQUA

Wer ist Dryden Aqua?
Seit über 30 Jahren sind wir die Experten für biolo-
gische und chemische Zusammenhänge im Wasser. 
Wir sind Meeresbiologen und Spezialisten für Was-
seraufbereitung von grossen öffentlichen Aquarien 
und von Schwimmbädern. Wir verfügen über eine 
einzigartige Wissenskombination von Biologie 
und Chemie, die uns zum Innovations-führer in der 
Wasseraufbereitung von öffentlichen und privaten 
Schwimmbädern macht. Weltweit werden heute 
über 80‘000 Schwimmbäder mit unseren Systemen 
betrieben.

2  DRYDEN AQUA 

Wofür steht Dryden Aqua?

Wir stehen für die beste Wasseraufbereitung mit 
kristallklarem Wasser, minimalem Chlorverbrauch 
und keinem Chlorgeruch oder anderen schädli-
chen Nebenreaktionsprodukte. Mit dem Dryden 
Aqua integrierten Wasseraufbereitungssystem 
senken wir die Kosten für die Wasseraufbereitung 
und kombinieren ein gesundes Badeerlebnis mit 
ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem 
Vorteil.

Dr. Howard Dryden  
ist Meeresbiologie und hat 
eine einmalige Wissens-
kombination von Biologie, 
Chemie und physikalischer 
Wasseraufbereitung. 

Er ist der Entwickler  
des bioresistenten  
Filtermaterials AFM®

Unsere Philisophie:

Pool in 3 m Tiefe, Null Trübung, 25 m Sichtweite

Bakterienwachstum verhindern  
statt Bakterien abtöten:
Das Ziel in der Schwimmbad-Wasseraufbereitung 
ist die Übertragung von Krankheitserregern 
zwischen den Badegästen zu verhindern und 
schädliche Desinfektionsnebenprodukte (DNP) zu 
minimieren. Die traditionelle Wasseraufbereitung 
versucht die Übertragung von Krankheitserregern, 
mit dem Einsatz von noch mehr oder noch stär-
keren Desinfektionsmitteln zu bekämpfen. Die 
Übertragung von Krankheitserregern ist aber ein 
biologisches Problem und deshalb braucht es 
dafür auf Biologie basierte Lösungen.

Der integrierte Ansatz der Dryden Aqua Wasser-
aufbereitung macht genau das: Anstelle von noch 
mehr oder stärkeren Desinfektionsmitteln einzu-
setzen, gestalten wir das System Schwimmbad 
so, das Krankheitserreger sich nicht vermehren 
können: Verhindern statt abtöten! Trotzdem resp. 
gerade darum erreichen wir ein Schwimmbad- 
wasser welches nahezu frei von Bakterien ist. 

1. Bioresistentes Filtermaterial: 
Quarzsand hat sich als Filtermaterial seit vielen 
Jahren in der Wasseraufbereitung dank seiner  
guten mechanischen Filtereigenschaften be-
währt. Quarzsand hat aber den Nachteil, dass  
er auch ein ausgezeichneter Nährboden für 
Bakterien ist. Unser Filtermaterial AFM®, das 
Herzstück unseres integrierten Wasseraufbe-
reitungssystems, ist ein bioresistentes Filter-
material. Bakterien können sich darauf nicht 
entwickeln. 



2. Entzug der Nahrung: 
Bakterien wachsen mit enormer Geschwindigkeit. 
Bakterien sind sehr adaptiv und können sich an 
nahezu jedes Umfeld gewöhnen. Sie wachsen in 
3000 m Wassertiefe, unter 1000 m Gestein oder 
selbst in Salzsäure. Mit unserer optimierten 
Flockungsfiltration – APF, ZPM, AFM®-Filtration 
und NoPhos – entziehen wir Bakterien organi-
sche Stoffe und Phosphate – die Nahrungs- und 
Lebensgrundlage von Bakterien. Unser Ansatz  
ist verhindern statt abtöten.

Wir sind nicht gegen den Einsatz von Chemie.  
Es braucht in jedem öffentlichen Schwimmbad den 
Einsatz von Flockungsmittel, pH-Korrektur sowie 
Chlor für die Depotdesinfektion. Wir wissen aber, 
wie sich die Biologie in einem Wassersystem ver-
hält und insbesondere unter welchen Bedingungen 
sich Bakterien entwickeln. Desinfektionsmittel wie 
Chlor nutzen wir nur in geringen Mengen um die 
Depotdesinfektion im Becken sicherzustellen. 

Mit unserem System erhalten Sie die perfekte 
Kombination: 

Kristallklares und gesundes Wasser, wenig 
Chlorverbrauch, tiefe Unterhaltskosten und 
keine schädlichen Desinfektionsnebenprodukte.
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3. Keine toxischen Desinfektionsnebenprodukte:
Alles was ausfiltriert wird muss nicht oxidiert  
werden. Je mehr Chlor verbraucht wird, desto 
mehr Desinfektionsnebenprodukte werden er- 
zeugt. Im integrierten System von Dryden Aqua 
wird Koagulation und Flockung mit AFM® Filtra-
tion soweit optimiert, dass alles was möglich  
ist, ausfiltriert werden kann. Der Bedarf an  
Oxidationsmittel und damit die Erzeugung  
von Desinfektionsnebenprodukte können um  
bis zu 80 % sinken.

Wir wollen die Welt ein Stück besser 
machen

Auch wir in Dryden Aqua müssen Geld verdienen 
um zu leben. Geld steht bei uns aber nicht im 
Vordergrund. Wir wollen einen Beitrag leisten  
um unsere Welt etwas besser zu machen. Eine 
gesündere und ökologischere Schwimmbad- 
wasseraufbereitung trägt ein klein wenig zu einer 
besseren Welt bei.  
Wesentlich entscheidender ist unser Engagement 
gegen die Meeresverschmutzung und globale 
Erwärmung. Wir glauben die Hauptursache für  
die globale Klimaerwärmung gefunden zu haben. 
In Kürze lautet unsere Theorie wie folgt: 
Der Anstieg des CO2 Gehaltes in der Atmosphäre 
ist nicht in dem erhöhten anthropogenen CO2 
Ausstosses begründet. Wissenschaftliche Studien 
beziffern den durch Menschen verursachten CO2 
Ausstoss mit maximal 5 % des Gesamtausstosses. 
Das ist ein bescheidener Anstieg, dass ihn die 
Natur locker kompensieren müsste.

Wir sind davon überzeugt, dass der Anstieg 
des CO2 Gehaltes in der Atmosphäre und im 
Meer durch den Rückgang des Phytoplanktons 
(Algen im Meer) verursacht wird. 

Das Phytoplankton wandelt durch Photosynthese 
Kohlendioxid in Sauerstoff. Es ist für 90 % der CO2 
Fixierung verantwortlich. Seit dem Beginn der 
chemischen Revolution um 1950 ist die Produk-
tivität des Phytoplanktons und damit die CO2 
Fixierung um über 40 % zurückgegangen!!!  
Der Grund ist die zunehmende Vergiftung der 
Meere durch ungenügend gereinigtes Abwasser 
unserer Industriegesellschaft. Diese Meeresver-
schmutzung führt zur Abnahme des Phytoplank-
tons und damit zur Reduktion der CO2 Fixierung, 
was wiederum zum Anstieg von CO2 im Meer 
und in der Atmos-phäre führt. Die Folge ist Klima-
erwärmung und Versauerung der Ozeane. 

Wenn wir jetzt handeln und unsere Abwässer in 
einer dritten Behandlungsstufe nochmals filtrieren, 
lässt sich diese katastrophale Entwicklung noch 
aufhalten.



Physikalisch: Filtrationsgeschwindigkeit 
– Je tiefer desto besser
Sand ist ein gutes Filtermedium und Sandfil-
ter haben, wenn sie richtig betrieben sehr gute 
mechanische Eigenschaften. Je tiefer die Filtrati-
onsgeschwindigkeit, desto besser ist das Filtrati-
onsergebnis. Wenn beispielsweise  die Filtrations-
geschwindigkeit von 30 m/h auf 15 m/h reduziert 
wird, verbessert sich das Filtrationsergebnis um 
den Faktor 4. Aus diesem Grund empfehlen wir 
eine Filtrationsgeschwindigkeit (egal ob Sand oder 
AFM®) zw. 15 – 22 m/h zu wählen. In der deutschen 
DIN Norm sind maximal 30 m/h vorgesehen. Wir 
empfehlen in der Praxis diesen Maximalwert tiefer 
anzusetzen. Auch die nur zeitweise Reduktion 
dieses Wertes auf die Hälfte ergibt wesentlich bes-
sere Filtrationsergebnisse. So kann beispielsweise 
bei schwacher Benutzung oder Nichtbenutzung 
(während der Nacht) die Umwälzleistung auf die 
Hälfte reduziert werden. Die dafür notwendigen 
Frequenzumformer sind Stand der Technik und 
aufgrund des tieferen Stromverbrauches meistens 
in weniger als einem Jahr amortisiert. 

Biologisch: Biologie der Sandfilter
Sandfilter sind mechanische – aber auch biolo-
gische Filter. Sand verfügt über eine Oberfläche 
von 3000 m2 pro m3 Filtermaterial. Jedes einzelne 
Sandkorn wird schon nach wenigen Tagen durch 
heterotrophe Bakterien (Bakterien die sich von 
organischen Stoffen ernähren) besiedelt. Diese 
Erstbesiedler – in der Regel Pseudomonas Bak-
terien – docken sich auf einer Oberfläche, die mit 
Wasser in Kontakt steht, an, und sondern einen 
Schleim aus um sich gegen Oxidationsmittel, wie 
Chlor, zu schützen. Diese Schleim geschützte  
Bakterienmasse nennt man Biofilm. Der Biofilm  
ist stark sauer. 
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Wichtige physikalische, chemische und biologische Grundlagen

Bakterien halten sich an Oberflächen 
fest (an Wänden, Boden, Rohrsytemen 
und vor allem im Filtermedium)
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Wie überleben Bakterien in einem 
Schwimmbad?
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Einzelne im Wasser schwimmende Bakterien werden 
mit kleinsten Quantitäten von Chlor innerhalb von 
weniger als 30 Sekunden abgetötet. Trotzdem wird 
es immer ein paar wenigen Bakterien gelingen, sich 
an einer mit Wasser in Kontakt stehenden Ober-
fläche anzudocken und sich mit abgesondertem 
Schleim zu schützen. Biofilm geschützte Bakterien 
sind enorm resistent gegenüber Chlor oder ande-
ren Oxidationsmitteln. 

Heterotrophe Bakterien wachsen mit unglaublicher 
Geschwindigkeit. Unter günstigen Bedingungen 
können sie sich alle 15 – 30 Minuten verdoppeln. 
Sie sind die Erstbesiedler und bauen das Haus 
(den Biofilm) auf. Mit der Zeit wird der Biofilm von 
einer ganzen Gemeinschaft von Bakterien, Viren 
und Protozoen bewohnt. Ihr Wachstum wird nicht 
primär durch das Oxidationsmittel sondern, über 
die Verfügbarkeit des Nahrungsangebotes limitiert. 
Wenn es nichts mehr zu fressen hat, können Sie sich 
nicht mehr wachsen. 

Biofilm klebrig
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Chemisch-biologisch: Bildung von  
Chloraminen
■ Volatiliät: Die gefährlichen Chlornebenreaktions-

produkte sind diejenigen, die flüchtig sind. Unsere 
Haut ist eine sehr effektive Trennmembrane um 
Chemikalien von unserem Organismus fernzu-
halten. Die menschliche Lunge hingegen ist mit 
ihren 70 m2 ein sehr effizienter Tauschmechanis-
mus für Gase. Deshalb sind die Aerosol, über die 
Lunge aufgenommenen, die Reaktionsprodukte, 
welche die Gesundheit gefährden. Dasselbe gilt 
für Legionellen. Diese sind nur gefährlich wenn 
sie Aerosol aufgenommen werden.

■ Mono-, Di- und Trichloramin: Immer wenn es 
Ammoniak und Chlor im Wasser hat, bilden sich 
anorganische Chloramine. Es ist eine sogenannte 
Chloraustauschreaktion bei der zuerst  Mono-
chloramin gebildet wird. Daraus entwickelt sich 
Dichloramin und am Schluss Trichloramin (vor 
allem im sauren Umfeld). Trichloramin ist sehr 
flüchtig (geht einfach in die Luft). Das was wir als 
Chlorgeruch wahrnehmen ist nicht im Wasser ge-
bundenes Chlor sondern das flüchtige Trichlora-
min. Es riecht stechend, verursacht Augenbrennen 
und schädigt den Schutzfilm auf der Lunge.

■ Biologische Umsetzung: In unseren wichtigsten 
menschlichen Stickstoffquellen Schweiss und 
Harnstoff, liegt aber Ammoniak nur in geringen 
Mengen vor (ca. 10 %). Der Grossteil (ca. 85 %) 
liegt als Harnstoff vor. Harnstoff reagiert mit Chlor 
zum organischen Chloramin Chlorharnstoff. Das 
ist ein ungefährlicher Stoff, da es grosse Moleküle 
sind, die im Wasser gelöst sind, und die nicht 
flüchtig sind. Sie erzeugen folglich auch kein 
Chlorgeruch und sind nicht toxisch, da sie nicht 
eingeatmet werden. Heterotrophe Bakterien 
wandeln Harnstoff enzymatisch in Ammoniak 
um. Wenn es keine heterotrophen Bakterien hat, 
bleibt der Harnstoff als Harnstoff im Wasser. Es 
bildet sich der ungefährliche Chlorharnstoff – 
nicht aber Mono-, Di- und vor allem Trichloramin: 
Kein Biofilm = Keine Bakterien => viel weniger 
anorganische Chloramine.

■ Kein saures Umfeld: Da es in Schweiss und Urin, 
auch ohne bakteriologische Aktivität,  bereits 
etwa 10 % Ammoniak hat, bilden sich trotzdem 
wenige anorganische Chloramine. Diese bleiben 
aber vor allem als Monochloramin vorliegen und 
bilden nicht Di- und vor allem Trichloramin. Der 
Grund dafür ist, dass die Umwandlung von Mono-, 
in Di- und dann in Trichloramin je schneller und 
einfacher erfolgt, je tiefer der pH-Wert liegt. Ins-
besondere Trichloramin bildet sich vor allem in  
einem sauren Umfeld mit pH-Werten unterhalb 
von 6.0. Kritiker werden entgegnen, dass in un-
seren Schwimmbädern der pH-Wert im Neutral-
bereich um die 7.0 liegt und sich demzufolge  
kein Trichloramin bilden sollte. Das stimmt. Es 
gibt aber ein Umfeld im System Schwimmbad, 
welches sauer ist. Der Biofilm im Filterbett. 
Biofilm ist je saurer je dicker der Biolfim ist. Im 
Biofilm wandelt sich Mono- zu Di- und dann zu 
Trichloramin. Es ist keine Gleichgewichtsreaktion 
und damit ist die Reaktion nicht umkehrbar: Kein 
Biofilm = kein saures Umfeld => kein Trichloramin

Der Biofilm entwickelt sich immer stabiler. Speziell 
nach 6 – 12 Monaten, wenn auch autotrophe Bakte-
rien sich im Biofilm ansiedeln und organische Stoffe 
produzieren, verklebt der Biofilm die Sandkörner 
und führt zu gestörter Filterfunktion. Im Extremfall 
kommt es zu Kanalbildungen, wo das zu filtrierende 
Wasser, mit grosser Geschwindigkeit durch diese 
Kanäle rauscht und nahezu unfiltriert bleibt. Sand- 
filter, vor allem wenn sie noch schlecht gespült sind, 
entwickeln sich zum Biofilter. Die Filter werden 
unstabil und die Filterfunktion wird gestört 

Verklumpungen  
im Filterbett

Kanalbildungen  
im Filterbett

Biofilm kann zu Verklumpungen und  
Kanalbildung führen

Biochemische Zusammenhänge

1 Heterotrophe Bakterien wandeln 
Harnstoff in Ammonium um.

2 Ammonium und Chlor bilden  
anorganische Chloramine  
(Mono- Di- Trichloramin).

3 Trichloramine sind verantwortlich 
für den typischen Chlorgeruch.  
Sie verursachen Augenreizungen 
und schädigen den Schutzfilm  
der Lunge.

4 Die Bildung von Trichloraminen  
 erfolgt vorwiegend bei pH-Werten 
 unter 5,5. 

5 Das primäre Umfeld in einem  
 Schwimmbad wo saure Beding- 
 ungen sind, ist der Biofilm. 

1 Monochloramine 
2 Dichloramine 
3 Trichloramine

pH Chloramine


idealer 
pH-Wert
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Dryden Aqua Integriertes System  
für kristallklares und gesundes Schwimm-
badwasser
Dryden Aqua hat ein integriertes System der Wasser-
aufbereitung für Schwimmbäder entwickelt. Dabei 
wird unsere Philosophie umgesetzt: Bakterienwachs-
tum verhindern und alles auszufiltrieren was mög-
lich ist. Was nicht mehr im System ist, muss nicht 
mehr oxidiert werden. Je weniger Oxidationsmittel 
verwendet werden muss, desto weniger schädliche 
Desinfektionsnebenprodukte entstehen. 

Unser System besteht aus drei Schritten innerhalb 
des Filterkreiskaufs. Jede Systemkomponente 
wurde von uns so entwickelt, dass sie ideal auf  
das Gesamtsystem abgestimmt ist, kann aber  
auch als Einzelkomponenten in anderen Wasser- 
aufbereitungssystemen eingesetzt werden.

AFM® übertrifft die Leistung von Quarz- 
und Glassand bei weitem: 
1. Kristallklares Wasser: AFM® filtriert viel feiner 

als Quarz- oder Glassand. Bei 20 m/h Filtrations-
geschwindigkeit wird ohne Flockung eine  
nominale Filterfeinheit von 5 micron erreicht. 
AFM® filtriert rund 30 % mehr organische Stoffe 
aus als frischer Quarz- oder Glassand. 

2. Bioresistent: kein Biofilm – kein zu Hause für 
Bakterien, Viren und andere Pathogene: Quarz-
sand ist ein sehr guter mechanischer Filter. Sand 
ist aber auch ein idealer Nährboden für Bakte-
rien. Innert weniger Tagen wird jedes Sandkorn 
von Bakterien besiedelt. Diese sondern einen 
Schleim aus um sich gegen das Desinfektions-
mittel zu schützen. In diesem sogenannten Bio-
film lebt eine ganze Gemeinschaft von Bakterien 
und anderen Krankheitserregern – insbesondere 
auch Legionellen. Wenn man keinen Biofilm hat, 
hat man auch keine Legionellen. 

3. Kein Trichloramin – kein Chlorgeruch: Die 
Bakterien im Biofilm wandeln den Harnstoff in 
Ammoniak welcher dann mit Chlor zu anorgani-
schem Chloramin (Mono-, Di- und Trichloramin) 
reagiert. Wenn keine heterotrophen Bakterien 
vorhanden sind, bleibt der Harnstoff als Harn-
stoff im Wasser. Er reagiert mit Chlor zum un- 
gefährlichen Chlorharnstoff. Durch das saure 
Umfeld im Biofilm wird vermehrt das volatile 
Trichloramin gebildet. Es verursacht den unan-
genehmen Chlorgeruch und ist gesundheitlich 
schädlich. Kein Biofilm – kein Trichloramin – kein 
Chlorgeruch.

4. Filterfunktion bleibt bei AFM® über viele 
Jahre gut. Im AFM® bildet sich kein Biofilm 
und damit keine Kanalbildungen, die die Filter-
funktion stören. Die Leistung eines Sandfilters 
verschlechtert sich durch die Filterverkeimung 
nach 6 – 12 Monaten dramatisch. Die Leistung 
von AFM® bleibt über viele Jahre konstant 
gleich gut. 

Was ist AFM®?
AFM® steht für aktiviertes Filter Material ist ein von 
Dr. Howard Dryden entwickeltes revolutionäres 
Filtermaterial aus grünem Glas. AFM® übertrifft 
Quarz- und Glasssand bei weiten. Es filtriert rund 
30 % mehr organischen Stoff aus. AFM® ist bio-
resistent, das heisst es bildet sich kein Biofilm im 
Filterbett. AFM®-Systeme sind gesünder, ökologi-
scher und wirtschaftlicher.

DAISY

1 Aktive Filtration mit AFM®

2 Optimale Koagulation und Flockung mit 
 APF und ZPM
3 Verstärkte Oxidation mit ACO und ZPM

Dryden Aqua Filterkreislauf
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Schritt 1: 
Filtration mit AFM®
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Was macht AFM® so wirksam?
1. Grünes Glas: Als Rohmaterial für AFM® kann nur 

eine spezifische Glasqualität verwendet werden. 
AFM® wird aus reinem grünem Glas hergestellt, 
da nur grünes Glas über die für AFM® benötigten, 
chemischen und physikalischen Eigenschaften 
verfügt. 

2. Optimale hydraulische Eigenschaften: Das 
Rohmaterial wird in die richtige Korngrösse und 
Kornform gebrochen. Die richtige Kornform ist 
entscheidend für die optimalen, hydraulischen 
Eigenschaften von AFM®. Sowohl Kugeln (Glas-
perlen) als auch Platten sind nicht geeignet für 
Reinwasseranwendungen. Aus Sicherheitsgrün-
den darf es auch keine gefährlichen Glassplitter 
geben. Unser ISO zertifizierter Fertigungsprozess 
sorgt dafür, dass dies nicht geschieht.

3. Aktivierung: Der grüne Glasssand (Ausgangs-
produkt)  wird in einem mehrstufigen chemischen 
und physikalischen Verfahren aktiviert. Dabei wird 
die Oberfläche von 3’000 m2, wie sie Quarz- und 
Glassand haben, auf über 1‘000‘000 m2 erhöht. 
Die Wirkung von AFM® basiert auf adsorptiven 
und katalytischen Prozessen. Je grösser die 
Oberfläche ist, desto stärker ist diese Wirkung

4. Hohe Adsortionseigenschaften = > bessere 
Filtration: Die Oberfläche von AFM® ist stark 
negativ geladen und adsorbiert entsprechend 
viel organische Stoffe und kleine Partikel. Dies 
gilt vor allem in Verbindung mit Koagulation und 
Flockung. Um neben den rein mechanischen  
Eigenschaften von AFM® diese Adsorptionseigen-
schaften voll zu nutzen sollte die Filtergeschwin-
digkeit zwischen 15 – 22 m/h oder tiefer liegen.

Fazit:  
AFM® ist ein bioresistentes Filtermaterial, welches 
Sand und Glassand um ein Vielfaches übertrifft.

Noch ein Wort zu Glassand:
Wie alle grossen Ideen wird natürlich auch ver-
sucht AFM® zu kopieren. In aller Regel wird dafür 
ein unsortiertes kontaminiertes Misch-Recycling-
glas (weiss, braun, grün) verwendet, welches der 
Hersteller nicht nur kostenlos bekommt sondern 
oft dafür noch bezahlt wird, dass er es nimmt 
(Abfallentsorgung). Dieser Müll wir dann einfach 
durch den Schredder gelassen. Oft wird das 
Material nicht oder nicht ordentlich gewaschen 
und desinfiziert sodass noch Kontaminationen 
vorhanden sind. Häufig sind es einfache Fertig-
ungsprozesse ohne Qualitätssicherung und ISO 
Zertifizierung. Da gibt es häufig, vor allem beim 
durchsichtigen Glas (es bricht aufgrund seiner 
Eigenschaften anders als grünes Glas) scharf- 
kantige Glassplitter. Das kann im wahrsten Sinne 
des Wortes ins Auge gehen. Bei den meisten  
Produkten wäre der bewährte Quarzsand die 
bessere und sichere Wahl.
Es gibt auch qualitativ hochwertigen und sicheren 
Glassand. Dryden Aqua wird einen solchen ab 
2014 auch anbieten. Hochwertiger, sauberer 
und sicherer Glassand mit viel Grünanteil wird 
besser funktionieren als Quarzsand. Er wird aber 
– aufgrund der viel tieferen Oberfläche – nie das 
Adsortionsniveau von AFM® erreichen. Es liegt 
auch keine oder nur sehr schwache Bioresistenz 
vor. Glassand muss viel häufiger gewechselt  
werden als AFM®.

Und noch ein Wort zum Sonderfall  
Glasperlen:
Wir setzen Glasperlen seit vielen Jahren in der 
Wasseraufbereitung ein und haben sie auch im 
Angebot. Glasperlen sind ein hervorragendes  
Filtermaterial für stark verschmutzte Systeme – 
nicht aber Reinwassersysteme wie Schwimm- 
bäder oder Aquarien. 

Allein die hydraulische Form macht sie sehr  
ungeeignet für feine mechanische Filtration. 
Der Abstand zwischen den Kugeln ist gross. Der 
Schmutz geht zu leicht durch. Wie gesagt sehr 
geeignet für Grobfiltration – nicht aber für Fein- 
filtration. Was positiv ist – Glasperlen sind in  
der Regel frei von Kontaminationen, da es aus  
frischem Glas gemacht wird. Glasperlen sind 
aber aus weissem Glas gefertigt. Alleine schon 
dadurch können sich nicht die gewünschten 
Oberflächeneigenschaften entwickeln welche für 
Adsorption und Bioresistenz verantwortlich sind.

Fazit: 
Ein sehr gutes Material – aber nicht in der 
Schwimmbadwasseraufbereitung

a) Ausschnitt eines neuen Sand-
kornes unter dem Mikroskop. 

b) Sandkorn nach wenigen Tagen 
Anwendung in einem Filtersystem:  
Es ist eine deutliche Bakterien- 
schicht ersichtlich.

c) Aufnahme eines AFM-Korns nach 
5 Jahren Abwasseraufbereitung: 
Keine Bakterienbildung ersichtlich.

c)

a) b)
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Filtrationsgeschwindigkeit: 15 – 30 m/h
AFM® arbeitet sowie Quarzsand auch bei Filterge-
schwindigkeiten, welche höher als 30 m/h liegen. 
Dann verliert man aber die adsorptiven, elektro-
statischen Kräfte. Man hat wie bei Quarzsand nur 
noch die rein mechanische Filterfunktion. Diese wird 
am Anfang gleich gut wie Quarzsand sein. Sie wird 
innerhalb von 3 – 6 Monaten wesentlich besser als 
Quarzsand sein, da es aufgrund der Bioresistenz 
nicht zu Filterverkeimungen und damit zu gestörten 
Filterfunktionen kommt. AFM® ist also in jedem 
Fall Quarzsand überlegen. Zudem liegt die Lebens-
dauer von AFM® bei einem Faktor 4 von Quarzsand.

Rückspülung:
Alles was ausfiltriert wird, muss ausgespült werden 
sonst ist es immer noch im Kreislauf enthalten und 
kann mit Chlor oder anderen Chemikalien reagieren. 
AFM® lässt sich viel besser und einfacher rückspü-
len: Organische Stoffe und Bakterien sind nicht in 
einem Biofilm auf die Körner von AFM® geklebt. 
AFM® arbeitet mit Adsorption (Anziehung). Die 
Partikel sind nur angezogen und lassen sich ent-
sprechend einfacher, effizienter und vollständiger 
ausspülen.

Bei der Rückspülung empfehlen wir eine Filterbett-
ausdehnung von mindestens 15 % zu erzielen. 
Eine Luftspülung bei grossen Filtern in öffentlichen 
Bädern ist immer vorteilhaft aber nicht so wichtig 
wie bei Quarzsand. Die erforderliche Spülgeschwin-
digkeit bei der Wasserspülung ist abhängig von der 
Wassertemperatur (wärmeres Wasser hat weniger 
Dichte). Bei der Wasserspülung erreicht man die  
gewünschte Filterbettausdehnung bereits mit  
20 – 30 % weniger Spülgeschwindigkeit als bei 
Quarzsand. Zudem bleiben keine Reste von Biofilm 
im Filterbett, in dem sich Bakterien bei genügendem 
Nahrungsangebot sofort und rasend schnell sich 
wieder vermehren können. 

■ Luftspülung: 60 – 100 m/h

■ Wasserspülung: 40 – 50 m/h 
(bei Quarzsand braucht es ca. 60 m/h um  
die gleiche Fluidisierung zu erreichen).

Empfohlene Schichtung von AFM®? 
Quarzsand hat ein spezifisches Gewicht von  
1‘450 kg/m3 – AFM® hat ein spezifisches Gewicht 
von 1‘250 kg/m3. Sie brauchen somit nach Gewicht 
rund 15 % weniger AFM®. Z.B. wenn Ihr Filter 
150 kg Sand hat,  erfordert es nur 125 kg AFM®. 

AFM® wird in 4 verschiedenen Korngrössen 
geliefert und sollte in Schwimmbädern wie folgt 
verwendet werden:

Korn 1 = 70 %

Korn 2 = 15 %

Korn 3 = 15 %

AFM® Betriebskriterien

AFM® Korn 1 
0,50 bis 1,0 mm Korngrösse,  
im oberen Filterbett: 70 % 

AFM® Korn 2 
1.0 bis 2.0 mm Korngösse,  
Unterstützung unterhalb Korn 1: 15 %

AFM® Korn 3 
2,0 bis 6,0 mm Korngrösse,  
Unterstützung unterhalb Korn 2: 15 %

Bei Filtern kleiner als 1‘000 mm im 
Durchmesser kann auch anstelle von 
Korn 3 – Korn 2 verwendet werden. 
Auch bei allen DIN Filtern mit Düsen-
boden kann auf Korn 3 zu Gunsten  
von Korn 2 verzichtet werden.

AFM® wird in 25 kg Säcke oder in big bags 
à 1000 kg geliefert.

Die Fläche unter den Kurven steht für den ausge-
tragenen Schmutz und somit für das Filtrations- 
ergebnis. AFM® filtriert mind. 30 % mehr aus.

Rückspülleistung von Sand und AFM®
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APF: All Poly Floc
AFM erreicht eine Filterfeinheit von nominal 5 Mik-
ron (0,005 mm) bei 20 m/h Filtrationsgeschwindig-
keit. Wenn man  zusätzlich optimierte Koagulation 
und Flockung durch APF (All Poly Floc) und ZPM 
(Zeta Potential Mixer) einsetzt, wird eine nominale 
Filterschärfe von nominal 0.1 Mikron unterschritten. 
Dabei werden auch viele gelöste Stoffe ausfiltriert. 
Die gelösten Stoffe sind für ca. 80 % des Chlorbe-
darfes verantwortlich. Wenn es also gelingt diese 
auszufällen und auszufiltrieren, geht der Verbrauch 
an Chlor oder eines anderen Desinfektionsmittels 
stark nach unten. Warum ist uns das so wichtig?

Weniger Verbrauch von Chlor = > weniger 
Chlornebenreaktionsprodukte: Chlor ist ein 
hervorragendes Desinfektionsmittel. Es erzeugt in 
der Reaktion mit organischen und anorganischen 
Stoffen aber immer auch unerwünschte, toxische 
Reaktionsprodukte wie Trichloramin und THM’s 
(bei Chlor Chloroform). Dabei gilt generell, je mehr 
Chlor verbraucht wird, desto mehr Nebenreaktions- 
produkte werden erzeugt. Alles was ausfiltriert und 
im Rahmen der Rückspülung aus dem Kreislauf 
entfernt werden kann, muss nicht oxidiert werden. 
Je besser die Filtration, desto tiefer ist also der 
Chlorverbrauch und desto weniger Desinfektions-
nebenprodukte werden erzeugt.

Was ist APF?
APF ist das effizienteste auf dem Markt erhältliche 
Koagulations- und Flockungsmittel. Es flockt 
feinste Trübstoffe (Kolloide) zu grossen filtrierbaren 
Flocken. Es koaguliert aber auch gelöste Stoffe. 
Koagulation steht für die Ausfällung von gelösten 
Teilen in feinste Feststoffe (Kolloide). 80 % des 
Oxidationsbedarfes stammen von den gelösten 
Wasserinhaltsstoffen. APF besteht aus 6 verschie-
denen Elektrolyten und Polyelektrolyten und  
deckt damit das breiteste mögliche Spektrum  
an Flockungsfiltration ab. 

Wie funktioniert APF?
■ Koagulation beschreibt den Prozess der De-

stabilisierung der im Wasser gelösten, negativ 
geladenen Teile sowie deren Ausfällung in Kol-
loide. Die Koagulation erfolgt innert Sekunden-
bruchteilen. Die Einmischung sollte möglichst 
turbulent sein, daher empfehlen wir APF zu-
sammen mit dem Dryden Aqua ZPM (statischer 
Mischer) einzusetzen.

■ Flockung beschreibt den Prozess der Zusam-
menballung der Kolloide in gut filtrierbare  
Flocken. Der Prozess dauert mehrere Minuten 
und sollte möglichst sanft ablaufen. Die Flocke 
darf nicht mehr zerschlagen werden. 

Beispiel Milch: Milch ist eine kolloidale Suspension von  
Öl Tröpfchen welche alle eine negative Ladung haben.

Die eingetragene mechanische Energie verschiebt das Zeta-
Potential; ein paar der negativ geladenen Teile werden positiv.
Fazit: Man bekommt Buttermilch und Butter.

ZPM: Zeta Potential Mixer 
ZPM von Dryden Aqua steht für Zeta Potential 
Mischer. ZPM’s sind statische Mischer zur Kavitation 
von Wasser. Sie sind aus Edelstahl (1.4571) und für 
Meerwasseranwendungen in Titan gefertigt. Im 
ZPM sind zwei resp. drei speziell geformte Finnen 
eingeschweisst, die dem Wasser jeweils einen Rich-
tungswechsel geben. Die Wassermoleküle werden 
dabei stark geschüttelt und auseinandergezogen 
(kavitiert). Es werden Nano-Blasen erzeugt. Das Zeta 
Potential (Ladung zwischen den Teilen) im Wasser 
wird reduziert und das Redoxpotential erhöht. Je 
höher der erzeugte Druckverlust ist, desto stärker 
ist die Kavitationsreaktion. ZPM’s werden vor dem 
Filter zur Optimierung von Koagulations- und 
Flockungsprozessen eingesetzt. Nach dem Filter 
werden ZPM’s als Desinfektionsunterstützung und 
als Bakterienflockensperre eingesetzt.

Vor dem Filter: Statische Mischer werden seit 
vielen Jahren erfolgreich in der Wasseraufbereitung 
zur Optimierung der Flockungsfiltration eingesetzt. 
Dryden Aqua bringt diese bewährte Technologie 
jetzt auch in die Schwimmbadindustrie. APF wird 
über den ZPM dosiert. Der ZPM hat den Vorteil, 
dass er für eine sofortige, vollständige und sehr 
turbulente Durchmischung von APF sorgt. Dadurch 
können sich die Koagulationsreaktionen richtig ab- 
laufen. Der ZPM sorgt zusätzliche für mechanische 
Koagulation indem er Elektronen von den Mole- 
külen abstreift, diese über die Erdung abfliessen 
lässt und somit die negative Ladung zwischen den 
Teilchen reduziert. Diese Reduktion des Zeta-Poten-
tials ist Koagulation. Ein gutes Beispiel aus der Praxis 
ist das Schlagen von Milch zu Buttermilch und 
Butter. Ein ZPM verkürzt auch die Reaktionsstrecken 
von Flockungsmittelzugaben vor dem Filter. Mit 
einer einmaligen Investition verbessern Sie Ihre 
Flockungsfiltration ein Leben lang. 

Schritt 2: 
Optimale Koagulation und Flockung mit APF und ZPM
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Wie wende ich APF an? 
Die Dosierung sollte gleichmässig und permanent  
erfolgen. Es wird ca. 1 ml pro m3 Umwälzleitung 
benötigt. Dafür sollten nur Schlauchpumpen ein-
gesetzt werden, die auch diese kleinen Dosiermen-
gen permanent dosieren können. Wir empfehlen 
unsere DA Flockungspumpe. Um eine optimale 
Wirkung zu erzeugen, wird APF über einen Dryden 
Aqua ZPM-Mischer vor dem Filter zugegeben. Da 
der pH-Wert im Neutralbereich liegen muss, ist 
eine pH Regulierung Pflicht. Die Karbonathärte 
sollte > 60 ppm und die Gesamthärte > 100 ppm 
betragen.

Einer der gewählten Elektrolyten ist NoPhos.  
20 l APF enthalten auch 0,5 l NoPhos, welches 
speziell zur Ausfällung von Phosphaten entwickelt 
wurde. Bei starker Phosphatbelastung empfehlen 
wir zusätzlich NoPhos einzusetzen um Phosphat-
werte und damit Bakterien- und Algenwachstum 
tief zu halten.

NoPhos: Keine Phosphate = > keine Algen  
und Bakterien
NoPhos ist ein 3-fach positiv geladenes Ion 
welches sich mit dem 3-fach negativ geladenen 
Phosphat-Ion PO43- reagiert und einen unlöslichen 
Niederschlag bildet. NoPhos eliminiert Phosphate 
welche durch Füllwasser, Umwelt oder durch 
Badegäste ins Schwimmbad gelangen. Phosphate 
sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und 
Bakterien. Wenn Phosphate komplett entzogen 
werden, können Algen und Bakterien nicht überle-
ben. NoPhos besteht aus dem natürlichen Produkt 
Lanthan und kann problemlos in öffentlichen und 
privaten Schwimmbädern sowie in Naturbädern, 
Teichen und Aquarien eingesetzt werden. 

ZPM nach dem Filter: Mechanische  
Desinfektion und Zerschlagung von  
Bakterienflocken
Die durch den ZPM erzeugten Kavitationsreaktionen 
erzeugen Nano-Blasen. Diese dienen der mechani-
schen Desinfektion. Sie werden durch Oberflächen 
von Feststoffen wie Bakterien, Viren, Pilzsporen und 
 Protozonen angezogen. Wenn die Nano-Blase  
deren Oberfläche berührt, implodiert sie. Die frei-
werdende Energie wirkt direkt auf die Zellmembrane 
der Pathogene. Das hat einen desinfizierenden 
Effekt ohne Zugabe von Chemikalien. 

Bakterien und andere Pathogene entwickeln sich 
im Filter, im Ausgleichsbehälter und im Leitungs-
system. Gewisse Pathogene (bspw. Krytosporidien) 
sowie biofilmgeschützte Bakterienkolonien sind 
enorm chlorresistent. Der ZPM dient als Sicherheits-
barriere gegen Pathogene. Durch die Nano-Blasen 
werden Bakterienflocken und auch einzelne grosse 
Bakterien zerschlagen. Das ermöglicht dem Chlor 
eine schnelle und effektive Desinfektion.  
Die Wirkung des Desinfektionsmittels steigt. Dies 
rein mechanisch, d.h. ohne zusätzlichen Einsatz von 
Chemie

Algen und Bakterien können 
keine Nahrung aufnehmen 
und sterben ab

Schritt 3: 
Verstärkung der Oxidation durch  
ACO und ZPM

1 Aktive Filtration mit AFM®

2 Optimale Koagulation und Flockung mit 
 APF und ZPM
3 Verstärkte Oxidation mit ACO und ZPM
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 Ihre Vorteile auf einen Blick

✔ Umweltfreundliche Wasseraufbereitung: Bei 
Freibädern verstärkt  ACO die Desinfektion 
durch das Sonnenlicht enorm. Wir empfehlen 
insbesondere bei allen chlorfreien Methoden 
ACO als Oxidationsverstärker einzusetzen.  
Unter optimalen Bedingungen, in sehr  
sonnigen Regionen könnte ACO alleine  
die Desinfektion übernehmen. 

✔ Gesundes Badeerlebnis: Bei UV Strahlern 
(Mitteldruck) reduziert ACU deutlich die  
Erzeugung der volatilen, toxischen Chor- 
nebenreaktionsprodukten Chloroform und 
Chlorcyan.

✔ Wirtschaftlichkeit: ACO verlängert die Halb-
wertszeit von Chlor um den Faktor 2 - 3. Sie 
sparen an sonnigen Tagen sehr viel Chlor ein.
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Wie funktioniert ACO?

ACO besteht aus einer Mischung von Polysilikaten 
und Metalloxiden. Die kurzwelligen, energieinten-
siven UV-Strahlen der Sonne werden durch ACO 
in längere Strahlen abgelenkt. Dabei wird Energie 
frei. Diese Energie spaltet Wassermoleküle in freie 
Radikale (Hydroxylradikale und Sauerstoffradikale). 
Sie gehören zu den stärksten bekannten Oxidati-
onsmittel. Sie sind noch wesentlich oxidativer als 
Ozon und sie oxidieren Inhaltstoffe wie Harnstoff 
oder Chloramine vollständig bis auf die einzelnen 
Atome. Es entstehen keine giftigen Reaktionspro-
dukte sondern nur  Kohlendioxid CO2, Wasser H2O 
und Sticksstoff N2. 

Durch die Ablenkung des kurzwelligen UV Lichtes 
in eine längere Welle, wird Chlor auch vor der 
Photooxidation (Zersetzung des Chlors durch die 
Sonne) geschützt. Die Halbwertszeit von Chlor er- 
höht sich um den Faktor 3. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Chlorstabilisatoren wie Cyanursäure 
wird die Oxidationswirkung nicht geschwächt, son- 
dern sogar noch erhöht. Deshalb darf und soll ACO 
auch in öffentlichen Freibädern eingesetzt werden.

Die in Hallenbäder zur Reduktion von Chloramin 
eingesetzten UV-Systeme (Mitteldruck), erhöhen 
den Chlorverbrauch um mehr als das doppelte. Sie  
erzeugen dabei Chloroform (CHCl3) und Chlorcyan 
(CNCl). Wenn ACO vor dem UV-Strahler dosiert 
wird, wird Chlor von der Photolyse geschützt. Wie 
beim natürlichen Sonnlicht sinkt der Chlorverbrauch. 
Vor allem werden die toxischen Reaktionsprodukte 
Chloroform und Chlorcyan minimiert.

Dank der Silikate wirkt ACO zusätzlich auch als 
kationisches Flockungsmittel. Es bindet die positiv 
geladenen Teile. In Verbindung mit APF erhält man 
eine doppelstufige Flockung (Aluminium-Silikat-
Flocke), welche sowohl positiv als auch negativ 
geladene Teile ausfiltriert. 

ACO – Für aktive kalalytische Oxidation 
ACO steht für aktive katalytische Oxidation. ACO ist 
ein Katalysator (Reaktionsbeschleuniger) der mit der 
Kraft der Sonne oder mit UV Licht arbeitet. UV- und 
Sonnenlicht desinfizieren Wasser indem sie ähnlich 
wie Chlor Oxidationsreaktionen verursachen, einfach 
nicht so stark. Wenn ACO dem Wasser zugegeben 
wird,  werden diese natürlichen Oxidationsreaktionen 
enorm verstärkt. ACO verhilft dem Wasser also zur 
Selbstentkeimung. ACO ist auch ein Chlorstabili-
sator. ACO schützt Chlor vor der Photooxidation 
durch die Sonne. Da ACO ein Katalysator ist, wird er 
nicht verbraucht. ACO braucht etwa 6 – 8 Wochen, 
bis die Wirkung sich voll entfaltet. 

ACO wird am besten mit einer Dosierpumpe  
permanent nach dem AFM® Filter über 
einen ZPM dosiert. Die Dosierung beträgt  
1 ml pro m3 Umwälzleistung. 



Innovative Technologie im  
nachhaltigen Einklang mit der Natur

AFM

Mit über 30 Jahren Erfahrung in Meeresbiologie 
sind wir Experten für biologische Zusammenhänge 
im Wasser. Als Schwimmbadspezialisten haben 
wir uns profundes Wissen in Chemie, Physik und 
Technik der Wasseraufbereitung angeeignet. Diese 
einzigartige Wissens- und Erfahrungskombination 
hat uns zu einem Innovationsführer für gesunde 
Luft- und Wasserqualität im Schwimmbadbereich 
gemacht. Weltweit werden heute über 100‘000 
Anlagen mit unseren Produkten betrieben. Der 
integrierte Ansatz der Dryden Aqua Wasseraufbe-
reitung basiert darauf, die Entstehung von Krank-
heitserregern zu verhindern. Mit dem Filtermaterial 
AFM®, dem Herzstück unseres intergerierten Was-
seraufbereitungssystems, entziehen wir Bakterien 
die Grundlage auf der sie wachsen können, und 
mit unseren anderen Systemprodukten machen wir 
es Bakterien sehr schwer sich zu entwickeln. Damit 
erzielen wir eine ökologische, nachhaltige Wasser-
aufbereitung mit dem klarsten und gesündesten 
Wasser bei minimalsten Kosten

Gönnen Sie sich und Ihrer Familie das Beste.  
Für wenig Geld bekommen Sie für viele Jahre 
das Beste

Das Wichtigste in Kürze
AFM® ist elektro-mechanisch. AFM® wirkt durch 
Absorption (Anhaften) – nicht durch Absorption 
(Wie bspw. A-Kohle). Deshalb sollte die Filtrations-
geschwindigkeit 30 m/h nicht überschreiten. 

AFM® ist bioresistent. 
Keine Kanalbildung = konstante Filterfunktion

AFM® unterbindet bakterielles Wachstum im Filter-
bett. Die Filterverkeimung ist um 1 Mio. mal tiefer.

AFM® bildet freie Radikale. Je mehr AFM®, je mehr 
Wirkung.

www.drydenaqua.com
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Wer ist Dryden Aqua?
Seit über 30 Jahren sind wir die Experten für biologische und chemische Zusammenhänge 
im Wasser. Wir sind Meeresbiologen und Spezialisten für Wasseraufbereitung von aquaris-
tischen Systemen sowie von privaten und öffentlichen Schwimmbädern. Diese einzigartige 
Wissens- und Erfahrungskombination macht uns zum Innovationsführer in der Wasserauf-
bereitung von Schwimmbädern. Unsere Mission lautet: kristallklares Wasser und gesunde 
Luft. Wir sind die Erfinder des bioresistenten, aktivierten Filtermaterials AFM®. Weltweit 
werden heute über 100‘000 Schwimmbäder mit unseren Systemen betrieben.  


