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BIOCAT  
ES CONFIABLE!
 DESDE HACE MÁS DE NUEVE AÑOS, LAS TERMAS 

 DE COLONIA CLAUDIUS THERME UTILIZAN LOS POTENTES 

 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ANTICAL DE BIOCAT. 

SIN PRODUCTOS QUÍMICOS. 
EFICIENTE. GENIAL.
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Traducción de una aportación de BIOCAT en una revista especializada alemana de la SHK-Handwerk del año 2013.
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Extremer Kalkanteil im Trinkwasser lässt sich neutralisieren

Wirksamer Kalkschutz ohne Chemie
Für die Kölner Claudius-Therme fördert ein eigener Brunnen täglich 
ca. 150 m3 Trinkwasser. Wegen des hohen Härtegrades ist ein leistungs-
starker Kalkschutz besonders wichtig. Seit neun Jahren erledigt das 
Biocat-System diesen Job – vollautomatisch, zuverlässig, wartungsarm.

Für eine erholsame Auszeit vom hektischen Alltag bedarf es auch 
in einer Millionenstadt keiner weiten Wege. Die 1996 errichtete 
Claudius-Therme im rechtsrheinischen Köln/Deutz lockt als Re-
fugium zahlreiche Wellnessfreunde aus dem Herzen der Metro-
pole und dem nahen Umland an. Wer als Gast das Thermalbad 
betritt, spürt sofort den Kontrast: draußen die quirlige Stadt mit 
ihren dicht gedrängten Verkehrswegen, drinnen die ersehnte 
Behaglichkeit und ein Wellness-Angebot, das vielen Bedürfnissen 
gerecht wird. Täglich nutzen bis zu 1.000 Besucher die einladen-

den Thermalbecken und Ruhezonen. Etwa ein Drittel der Besucher 
sind Stammgäste, die mindestens einmal in der Woche für einige 
Stunden in der Therme entspannen und die Heilkraft des Wassers 
auf sich wirken lassen.

Eigene Brunnen sichern den Bedarf

Dafür liefert der eigene Thermalbrunnen aus etwa 500 m Tiefe 
ca. 17 m3 Thermalwasser pro Stunde – rund um die Uhr.

Nachgefragt
Mathias Hägeholz ist Technischer Leiter der Claudius-Therme. Für den störungsfreien Badbetrieb ist Trinkwasser 
in bester Qualität unabdingbar. Kalkschutz ist dabei nur eine von vielen Voraussetzungen.

  Herr Hägeholz, wie erfolgt die Kontrolle für
das Trinkwasser, damit die Qualität der Trinkwasser-
verordnung entspricht? 
Hägeholz: Wir haben mit einem Monitoring von acht 
Wasseranalysen pro Jahr begonnen, jetzt sind wir bei vier. 
Ein unabhängiges Labor entnimmt die Wasserproben 
und leitet die Ergebnisse ans Gesundheitsamt weiter.

 Warum konnten Sie die Prüfintervalle reduzieren?
Hägeholz: Verhängnisvolle Punkte wie Stagnation oder 
kritische Temperaturen im Leitungsnetz wurden 
systematisch beseitigt. 

Hinzu kommt der extreme Wasserverbrauch in den mitt-
lerweile verschlankten Leitungssystemen. Durch diese 
Voraussetzungen konnten die Prüfintervalle ausgedehnt 
werden.

  Was würde passieren, wenn Sie die Kalkschutz-
Anlage nicht eingesetzt hätten?
Hägeholz: Wir hätten einen wesentlich höheren 
Reinigungsaufwand aller Oberflächen. Und insbesondere 
im Warmwasserbereich würden sich in Rohrleitungen, 
Armaturen und vor allem in den Wärmetauschern Kalk-
ablagerungen bilden – zu Lasten des Wirkungsgrades.

Check in der 
Technikzentrale: 
Betriebskosten 
und Serviceauf-
wand für die zu-
verlässige und 
robuste Technik 
waren in den 
ersten neun 
Betriebsjahren 
gering.

Claudius-Therme in Köln/Deutz: Für bis zu 1.000 Tagesgäste 
kommen mindestens 100 m³ Trinkwasser zur Bewirtschaftung 
aus einem eigenen Brunnen, diese brauchen jedoch einen 
leistungs fähigen Kalkschutz. 
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El contenido extremo de cal del agua potable puede neutralizarse

Protección eficaz contra la cal sin  
productos químicos
Para Claudius Therme, en Colonia, un pozo propio suministra diariamente aprox. 150 m3  de agua 
potable. Dado su elevado grado de dureza, una protección antical de alta potencia es especial-
mente necesaria. Desde hace ocho años, el sistema Biocat lleva a cabo ese trabajo de manera 
completamente automática, fiable y con un mantenimiento reducido.

Comprobación en 
el centro técnico: 
Los costes opera-
tivos y de mante-
nimiento de esta 
tecnología fiable y 
robusta han sido 
bajos durante los 
primeros nueve 
años de funciona-
miento.

Claudius-Therme en Colonia/Deutz: Un pozo propio suministra  
al menos 100 m³ de agua potable para hasta 1.000 clientes  
diarios, pero estos requieren una protección eficaz contra la cal.

Para tomarse un respiro de la agitada vida cotidiana, no hay 
que recorrer grandes distancias incluso en una ciudad de un 
millón de habitantes. Claudius-Therme, construida en 1996 en 
la orilla derecha del Rin de Colonia/Deutz, es un refugio para 
numerosos amigos del bienestar que se acercan a las afueras 
desde el corazón de la metrópolis. Los clientes de las termas 
notan el contraste de inmediato: fuera, la animada ciudad con 
su denso tráfico; dentro, la tan esperada calidez y una oferta de 
bienestar que se adapta a muchas necesidades. Cada día, has-
ta 1.000 visitantes utilizan las acogedo ras piscinas termales y 

las zonas de relax. Alrededor de un tercio de los visitantes son 
clientes habituales que vienen a relajarse al menos una vez a la 
semana durante unas horas en las termas y dejan que el poder 
curativo del agua les haga efecto.

Thema DVGW

El propio pozo de las termas suministra aprox. 17 m3  de agua 
por hora desde una profundidad de aprox. 500 m las 24 horas 
del día.

 Sr. Hägeholz, ¿cómo se controla el agua potable
para que la calidad cumpla con la ordenanza del agua 
potable?
Hägeholz: Empezamos realizando un seguimiento de  
ocho análisis del agua al año, ahora hacemos cuatro. Un  
laboratorio independiente toma las muestras de agua y 
envía los resultados a la Oficina Federal de Sanidad.

 ¿Cómo pudo reducir los intervalos de inspección?  
Hägeholz: Los puntos problemáticos, como el estanca-
miento o las temperaturas críticas en la red de tuberías, se 
solucionan sistemáticamente”.

A ello se suma el consumo extremo de agua en sistemas de 
tuberías que ahora son más eficientes. Con estos requisitos 
se pudieron ampliar los intervalos de inspección.

 ¿Qué pasaría si no hubieran implantado el sistema 
de protección antical?
Hägeholz: Tendríamos que esforzarnos mucho más por 
limpiar todas las superficies. Y sobre todo en cuanto al agua  
caliente, se formarían depósitos de cal en las tuberías, gri-
fos y especialmente en los intercambiadores de calor,  
a expensas de la eficiencia.

Mathias Hägeholz es el director técnico de Claudius-Therme. Para un funcionamiento ininterrumpido de los baños, es 
indispensable disponer de agua potable de alta calidad. La protección antical es solo uno de los muchos requisitos.
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Extremer Kalkanteil im Trinkwasser lässt sich neutralisieren

Wirksamer Kalkschutz ohne Chemie
Für die Kölner Claudius-Therme fördert ein eigener Brunnen täglich 
ca. 150 m3 Trinkwasser. Wegen des hohen Härtegrades ist ein leistungs-
starker Kalkschutz besonders wichtig. Seit neun Jahren erledigt das 
Biocat-System diesen Job – vollautomatisch, zuverlässig, wartungsarm.

Für eine erholsame Auszeit vom hektischen Alltag bedarf es auch 
in einer Millionenstadt keiner weiten Wege. Die 1996 errichtete 
Claudius-Therme im rechtsrheinischen Köln/Deutz lockt als Re-
fugium zahlreiche Wellnessfreunde aus dem Herzen der Metro-
pole und dem nahen Umland an. Wer als Gast das Thermalbad 
betritt, spürt sofort den Kontrast: draußen die quirlige Stadt mit 
ihren dicht gedrängten Verkehrswegen, drinnen die ersehnte 
Behaglichkeit und ein Wellness-Angebot, das vielen Bedürfnissen 
gerecht wird. Täglich nutzen bis zu 1.000 Besucher die einladen-

den Thermalbecken und Ruhezonen. Etwa ein Drittel der Besucher 
sind Stammgäste, die mindestens einmal in der Woche für einige 
Stunden in der Therme entspannen und die Heilkraft des Wassers 
auf sich wirken lassen.

Eigene Brunnen sichern den Bedarf

Dafür liefert der eigene Thermalbrunnen aus etwa 500 m Tiefe 
ca. 17 m3 Thermalwasser pro Stunde – rund um die Uhr.

Nachgefragt
Mathias Hägeholz ist Technischer Leiter der Claudius-Therme. Für den störungsfreien Badbetrieb ist Trinkwasser 
in bester Qualität unabdingbar. Kalkschutz ist dabei nur eine von vielen Voraussetzungen.

  Herr Hägeholz, wie erfolgt die Kontrolle für
das Trinkwasser, damit die Qualität der Trinkwasser-
verordnung entspricht? 
Hägeholz: Wir haben mit einem Monitoring von acht 
Wasseranalysen pro Jahr begonnen, jetzt sind wir bei vier. 
Ein unabhängiges Labor entnimmt die Wasserproben 
und leitet die Ergebnisse ans Gesundheitsamt weiter.

 Warum konnten Sie die Prüfintervalle reduzieren?
Hägeholz: Verhängnisvolle Punkte wie Stagnation oder 
kritische Temperaturen im Leitungsnetz wurden 
systematisch beseitigt. 

Hinzu kommt der extreme Wasserverbrauch in den mitt-
lerweile verschlankten Leitungssystemen. Durch diese 
Voraussetzungen konnten die Prüfintervalle ausgedehnt 
werden.

  Was würde passieren, wenn Sie die Kalkschutz-
Anlage nicht eingesetzt hätten?
Hägeholz: Wir hätten einen wesentlich höheren 
Reinigungsaufwand aller Oberflächen. Und insbesondere 
im Warmwasserbereich würden sich in Rohrleitungen, 
Armaturen und vor allem in den Wärmetauschern Kalk-
ablagerungen bilden – zu Lasten des Wirkungsgrades.

Check in der 
Technikzentrale: 
Betriebskosten 
und Serviceauf-
wand für die zu-
verlässige und 
robuste Technik 
waren in den 
ersten neun 
Betriebsjahren 
gering.

Claudius-Therme in Köln/Deutz: Für bis zu 1.000 Tagesgäste 
kommen mindestens 100 m³ Trinkwasser zur Bewirtschaftung 
aus einem eigenen Brunnen, diese brauchen jedoch einen 
leistungs fähigen Kalkschutz. 
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Doch mit der Förderung des mineralienhaltigen Heilwassers allein 
ist es nicht getan. Hinzu kommt ein Trinkwasserbedarf von 100 
bis 150 m³/d für die sanitären Anlagen und die Bewirtschaftung 
des Wellness-Zentrums. In den ersten Jahren griffen die Betreiber 
der Therme dabei noch auf das von der Stadt Köln bereit gestell-
te Trinkwasser zurück. Die dafür anfallenden Kosten fielen im 
Laufe der Zeit allerdings immer stärker ins Gewicht. Deshalb 
ließen die Betreiber vor neun Jahren einen zweiten Brunnen bis 
in eine Tiefe von 30 m bohren, um Trinkwasser in ausreichender 
Menge aus eigener Quelle zur Verfügung zu haben.
Die Förderleistung erwies sich dabei als unproblematisch, nicht 
aber der Kalkanteil: Bei knapp 32 °dH war eine technische Lösung 
für den Kalkschutz dringend erforderlich. „Eine Wasseraufberei-
tung mit chemischen Zusätzen hätte unakzeptable Dimensionen 

erreicht“, erinnert sich Jörg Krause. Der Spezialist für SPA und 
Wellness ist mit der Claudius-Therme bereits seit der Planungs-
phase vertraut und suchte auch 2004 bei der Erschließung des 
Trinkwasserbrunnens nach einer wirtschaftlich günstigen Lösung 
für das Kalkproblem. Er entschied sich für das Biocat-Modell – 
ein patentiertes System zur Wasseraufbereitung. Den Griff zu 
dieser chemiefreien Kalkschutzvariante tätigte der versierte 
Planer aus Überzeugung – auch wenn er sich in dieser Hinsicht 
nicht auf Erfahrungen aus anderen Projekten stützen konnte. 
„Damals musste man schon ein bisschen Mut für eine solche 
Entscheidung aufbringen“, sagt Krause. Innovative Kalkschutz-
lösungen mit DVGW-Prüfzeichen seien noch nicht weit verbreitet 
gewesen. Doch der Erfolg gibt ihm bis heute recht. „Ich konnte 
dies auch deshalb gut verantworten, weil beim Bauherrn gleich-

Nachgefragt 
Jörg Krause war bereits in die Planung der Claudius-
Therme eingebunden und dort über etliche Jahre auch 
mit dem technischen Betrieb betraut. Anlagen für SPA 
und Wellness sind sein Spezialgebiet.

  Herr Krause, besteht im Trinkwassersystem ein 
erheblicher Unterschied zwischen Wohnhaus, Verwaltungs-
gebäude oder Freizeitbad? 
Krause: Die hygienischen Anforderungen sind gleich, doch 
die Nutzung von sanitären Einrichtungen differiert erheblich. 
Ein Duschkopf im Thermalbad ist einem extrem hohen 
Wasserdurchfluss ausgesetzt, wie er im Bad einer Wohnung 
vielleicht erst nach etwa 80 Jahren erreicht würde.

 Wenn Sie für eine Trinkwasseranlage einen Kalkschutz 
brauchen – wie entscheiden Sie sich als Planer? 

Krause: Ich habe mich bei der Claudius-Therme für die 
Biocat-Anlage entschieden, weil ich die physikalische 
Wirkungsweise für eine zuverlässige Alternative halte. 
Die Wasserverbräuche, die wir hier in der Therme haben, sind 
in der Haustechnik eher selten. Kalkschutz in solchen 
Dimensionen lässt sich mit chemischen Methoden nicht 
mehr sinnvoll und kostenbewusst leisten. 

 Sehen Sie in einem Ihrer aktuellen Projekte ein 
weiteres Kalkschutz-Problem auftauchen?
Krause: Im Berliner Raum steht ein Bauvorhaben an, das 
ebenfalls von Brunnenwasser profitieren könnte. Allerdings 
hätte dieses Wasser 50 Grad Deutsche Härte. Da kalkuliere 
ich noch, ob ich mit dem Einsatz einer Kalkschutzanlage 
einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber dem Wasserbezug 
durch einen herkömmlichen Wasserversorger erzielen kann.

Einbauschema: 
Das gesamte Kaltwasser fließt 
zunächst durch die Kalkschutzanlage 
mit seinem 800 l Granulatbehälter. 
Viele Biocat-Gerätetypen haben 
inzwischen ein DVGW-Prüfzeichen.
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Esquema de montaje:
Toda el agua fría fluye a través del 
sistema de protección antical con su 
depósito de granulado de 800 litros. 
Muchos tipos de dispositivos Biocat 
ya cuentan la certificación DVGW.

Jörg Krause ya estaba involucrado en la planificación de 
Claudius- Therme y también se encargó de la operación 
técnica durante varios años. Las instalaciones de balnea-
rios y bienestar son su especialidad.

 Señor Krause, ¿existe una diferencia considerable en 
el sistema de agua potable entre una casa residencial, un 
edificio de oficinas o una piscina de ocio?
Krause: Los requisitos higiénicos son los mismos, pero el uso 
de las instalaciones sanitarias varía considerablemente. El ca-
bezal de la ducha en unas termas está expuesta a un altísimo 
caudal de agua, mientras que en el baño de una vivienda esto 
llevaría unos 80 años.

  Si necesita una protección antical para un sistema de 
agua potable, ¿qué es decisivo para usted como planificador?

Krause: Decidí utilizar el sistema Biocat en el Claudius-Therme  
porque considero que el modo físico de funcionamiento es una 
alternativa fiable. El consumo de agua de nuestro balneario es 
bastante inusual como instalación. La protección antical de 
tales dimensiones ya no se puede lograr de forma sensata y 
económica con métodos químicos.

  ¿Tiene otros problemas de protección antical en 
alguno de sus proyectos actuales?
Krause: En el área de Berlín tenemos un proyecto de cons-
trucción que también podría beneficiarse de agua del pozo. 
Sin embargo, esta agua tendría 50 grados de dureza alemana. 
Sigo calculando si económicamente me conviene más utilizar 
un sistema de protección antical en vez del suministro de agua 
de un abastecedor de agua convencional.

Pero la promoción del agua medicinal rica en minerales no es su-
ficiente. A ello se le añade una demanda de agua potable de en-
tre 100 y 150 m³/d para las instalaciones sanitarias y la gestión 
del centro de bienestar. Los primeros años, los operadores de las 
termas utilizaban el agua potable que proporcionaba la ciudad de 
Colonia. Sin embargo, el coste cobró importancia con el paso del 
tiempo. Es por eso que hace nueve años los operadores perfora-
ron un segundo pozo a una profundidad de 30 m para disponer 
de su propia fuente de agua potable en cantidades suficientes.
La capacidad de bombeo no supuso ningún problema, pero sí el 
contenido de cal: Con prácticamente 32 °dH, necesitaban ur-
gentemente una solución técnica para la protección antical. «El 
tratamiento del agua con aditivos químicos habría sido inacep- 
table», recuerda Jörg Krause. El especialista de las termas y el 

bienestar estuvo pendiente de Claudius-Therme desde la fase de 
planificación y también buscó en 2004 una solución económi-
ca para el aprovechamiento del pozo de agua potable debido al 
problema de la cal. Se decantó por el modelo Biocat: un sistema 
patentado para el tratamiento del agua. El experto planificador 
eligió esta variante de protección antical sin productos químicos 
por convicción, a pesar de no contar con experiencia en otros 
proyectos a este respecto.
«En aquel entonces había que tener un poco de valor para tomar 
una decisión así», cuenta Krause. Las soluciones innovadoras 
para la protección antical con las certificaciones DVGW no es-
taban todavía muy extendidas. Pero el tiempo le dio la razón. 
«Decidí asumir la responsabilidad porque el cliente se hizo cargo 
tanto de la planificación como de la operación», explica Krause.

Solicitado
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zeitig auch Planung und Betrieb in einer Hand lagen“, erläutert 
Krause. „Externe Planer scheuen sich aus Gründen der Garantie 
oftmals davor, innovative Lösungen einzusetzen“. Für Krause war 
das jedoch kein Problem (siehe Kasten „So funktioniert die Bio-
cat-Kalkschutzanlage“). 

Überschaubare Technik – robuste Bauweise

Der Anlagenplaner legte besonderen Wert auf eine robuste und 
unkomplizierte Steuerungstechnik, um einen störungsfreien Be-
trieb sicher zu stellen. Dies hat sich erfüllt: In den neun Jahren 
Betriebszeit musste das Biocat-Granulat im Rahmen der vor-
geschriebenen Service-Intervalle lediglich einmal gewechselt 
werden und erst jüngst wurde es nötig, einen der drei Kugel-
hähne zu tauschen, weil sich Mikroschalter verstellt hatten. „In 
einem Bad mit täglicher Öffnungszeit von etwa 16 Stunden hat 
Zuverlässigkeit Priorität“, sagt Krause. „Deshalb ziehe ich ein-
fache Technik vor“.

Kalkschutz wirkt sich vielfach aus

Und so funktioniert die Kalkschutzanlage in der Claudius-Therme: 
Das gesamte Trinkwasser wird zunächst mit Hilfe von Frequenz-
gesteuerten Förderpumpen aus dem Brunnen durch die Biocat 
Kalkschutzanlage gepumpt. Das ist deshalb wichtig, damit das 
Trinkwasser mit seinem hohen Kalkanteil keine Ablagerungen im 
Leitungsnetz verursacht. Kalk würde sich sonst vor allem an den 
Plattenwärmetauschern der Heizkessel ablagern und den Wir-
kungsgrad beeinträchtigen. Darüber hinaus könnten Armaturen 
und Duschköpfe den Kalk nicht einfach ausspülen. Auch sind 
Ablagerungen in den Kupferleitungen zu befürchten. Und nicht 
nur dort: Auch Keramik, Spiegel oder andere Oberflächen, auf 
denen das Trinkwasser Spuren hinterlässt, wären sonst wesent-
lich aufwändiger zu reinigen.

Unverändertes Prinzip für den Kalkschutz 

Die damals ausgewählte Bauform BlueVision CW 10 D und der 
heute aktuelle Nachfolger Biocat KS 10 D unterscheiden sich 
u. a. in den Steuerungskomponenten (die sich der Zeit angepasst 
haben), doch das Prinzip der Biocat-Anlage ist unverändert: 
In der Technikzentrale steht ein 800 l Granulatbehälter mit ei-
gener Steuerungstechnik, der auf eine Wasserförderleistung von 
10 m3/h ausgelegt ist. Daher entsteht auch bei einer maximalen 
Tagesleistung von 150 m3 Trinkwasser kein Engpass.
Drei elektrisch betriebene Kugelhähne, die eine Schaltung zur 
thermischen Desinfektion sowie einen Bypass-Betrieb möglich 
machen, stellen die einzigen beweglichen Teile an der Kalkschutz-
anlage dar. Die Schaltung der Kugelhähne erfolgt alle vier Tage. 
Im DVGW-Arbeitsblatt W 551 sind im Punkt 8.2 verfahrenstech-
nische Maßnahmen für die thermische Desinfektion vorgegeben. 
In vielen Biocat-Anlagen ist Standard, dass ein elektrischer Heiz-
stab zur thermischen Desinfektion eingesetzt wird. In der Clau-
dius-Therme nutzt man für diesen Zweck jedoch Heißwasser der 
zentralen Warmwasserbereitung. 

Fazit

Der eigene Trinkwasserbrunnen ermöglicht der Kölner Claudius-
Therme günstige Betriebskosten. Das dringliche Kalkproblem mit 
ca. 30 °dH löste der Planer mit dem patentierten Biocat-System, 

das den Kalkanteil im Wasser durch einen Kristallisationsprozess 
bindet und ausspült. Die Betriebskosten und der Serviceaufwand 
für die zuverlässige und robuste Technik waren in den ersten 
neun Betriebsjahren gering. #

Eine Information der Watercryst Wassertechnik GmbH, A-Kematen

Firmenprofil siehe Seite 285

So funktioniert 
die Biocat-Kalkschutzanlage

1. Wenn Trinkwasser durch das Gerät fließt, werden 
überschüssige Kalzium-Karbonat-Ionen durch die 
Watercryst-Katalysator-Technologie zu winzigen 
Kalkkristallen zusammengefügt.

2. Erreichen die Kalkkristalle eine Größe von wenigen 
Tausendstel Millimetern, werden sie an den Wasser-
strom abgegeben.

3. Die Kalkkristalle verteilen sich in der gesamten 
Hausinstallation und dienen dabei als Kristallisations-
zentren für den Kalkausfall.

4. Das Wachstum der Kalkkristalle baut den Überschuss 
an gelöstem Kalk ab und das Trinkwasser gelangt in 
sein natürliches Gleichgewicht. Ein weiterer Ver-
kalkungsprozess findet nicht mehr statt.
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«Los planificadores externos a menudo se muestran reacios a 
utilizar soluciones innovadoras por motivos de garantía». Pero 
para Krause eso no suponía un problema (véase «así es como 
funciona el sistema de protección antical»).

Tecnología manejable, construcción robusta

Para el planificador de sistemas era esencial una tecnología de 
control robusta y sencilla para garantizar un funcionamiento sin 
problemas. Y así ha sido: en los nueve años de funciona-miento, 
el granulado Biocat ha tenido que cambiarse solo una vez de-
bido a los intervalos de mantenimiento prescritos, y hace poco 
fue necesario sustituir una de las tres válvulas de bola porque 
los microinterruptores se habían desplazado. «En un baño abier-
to 16 horas al día, la fiabilidad tiene prioridad», cuenta Krause. 
«Por eso prefiero una tecnología sencilla».

La protección antical tiene muchos efectos

Y así es como funciona el sistema de protección antical en Clau-
dius-Therme: Toda el agua potable se bombea primero a través 
del sistema de protección antical Biocat con la ayuda de bom-
bas de alimentación controladas por frecuencia del pozo. Esto 
es importante para que el agua potable, con su alto contenido 
en cal, no deposite sedimentos en la red de suministro. De lo 
contrario, la cal se depositaría principalmente en los intercam-
biadores de calor de placas de las calderas y perjudicaría su 
rendimiento. Asimismo, los grifos y los cabezales de la ducha no 
aclararían simplemente la cal. También hay que tener en cuenta 
los depósitos en las tuberías de cobre. Y no solo allí: La superfi-
cies de cerámica, los espejos y otras superficies en los que que-
dan rastros de agua potable costarían mucho más de limpiar.

El mismo principio para la protección antical

El antiguo BlueVision CW 10 D y el actual sucesor Biocat KS 
10 D se diferencian entre otros aspectos en los componentes 
de control (que se han adaptado a la época), pero el principio 
del sistema Biocat no ha cambiado: En el centro técnico hay un 
depósito de granulado de 800 litros con su propia tecnología de 
control, diseñado para un caudal de agua de 10 m3/h. Por lo 
tanto, incluso con una producción diaria máxima de 150 m3  de 
agua potable, no se producen dificultades.
Tres válvulas de bola de accionamiento eléctrico que permiten 
conectar la desinfección térmica y añadir una función de des-
viación son las únicas piezas móviles del sistema de protección 
antical. La activación de las válvulas de bola tiene lugar cada 
cuatro días. En la hoja de trabajo de DVGW W 551 se espe-
cifica en el punto 8.2 el proceso de la desinfección térmica. 
En muchos sistemas de Biocat es habitual el uso de calefac-
tor eléctrico para la desinfección térmica. En Claudius-Therme, 
no obstante, utilizan agua caliente de la producción central de 
agua caliente.

Conclusión

El propio pozo de agua potable de las termas Claudius- Ther-
me de Colonia le permite funcionar a bajo coste. El planificador 

resolvió el problema urgente de la cal deaprox. 30 °dH con el 
sistema patentado Biocat, que fija y aclara el contenido de cal 
del agua mediante un proceso de cristalización. Los costes del 
funcionamiento y del mantenimiento para esta tecnología con-
fiable y robusta han sido reducidos bajos los primeros nueve 
años.                                               

Una información de Watercryst Wassertechnik GmbH,  
Austria, Kematen

1. Cuando el agua potable fluye a través del dispositivo,  
los iones de carbonato de calcio en exceso se combinan 
con diminutos cristales de cal mediante la tecnología de 
catalizadores de Watercryst.

2. Cuando los cristales de cal alcanzan un tamaño de unas 
pocas milésimas de milímetros, se liberan a la corriente de 
agua.

3. Los cristales de cal se distribuyen por toda la instalación  
y funcionan como centros de cristalización para la desapari-
ción de la cal.

4. El aumento de los cristales de cal reduce el exceso de cal 
disuelta y el agua potable recupera su equilibrio natural.  
Y de esta forma, no se produce ningún otro proceso de 
calcificación.

Así funciona el sistema de protección
antical Biocat


