Weiches Wasser für den Südraum Wien
Im Frühjahr 2019 eröffnet die neue Naturfilteranlage Wienerherberg. Durch modernste
Technologie, die im Einklang mit der Natur steht, kann der Wasserhärtegrad gesenkt und
somit auch die Umwelt geschont werden.
Aktuell versorgt EVN Wasser im südlichen Umland von Wien rund 60.000 Einwohner mit
hochwertigem Trinkwasser. EVN Wasser Kunden wünschen sich seit langem ein weicheres
Wasser! Nachvollziehbar, denn hartes Wasser sorgt aufgrund des hohen Kalkgehalts nicht
nur für hartnäckig verschmutzte Gläser und defekte Haushaltsgeräte, sondern auch für
trockene Haut beim Duschen. Damit diese Probleme der Vergangenheit angehören und dem
Wunsch der Kunden nachzukommen, hat EVN Wasser am Brunnenfeld Wienerherberg eine
Naturfilteranlage errichtet. In Betrieb wird die Anlage ab Februar 2019 gehen. Es ist die
bereits vierte Naturfilteranlage bei EVN Wasser.
Technik im Einklang mit Natur. Die Naturfilteranlage Wienerherberg basiert auf einer
Membrantechnologie. Das heißt, der Härtegrad des Wassers wird durch den Einsatz von
Membranen gesenkt. Dieses Verfahren weist nicht die Nachteile der in Haushalten oft
eingesetzten Ionentauscher auf, die den Geschmack des Wassers unangenehm verändern
und oft mikrobiologische Probleme hervorrufen. Derzeit weist das Wasser eine Härtegehalt
von circa 19 °dH auf. Mithilfe der Naturfilteranlage wird die Gesamthärte im
Versorgungsbereich schrittweise auf 10 bis 12 °dH sinken. Diese Phase dauert etwa bis Juni
2019. Durch die Enthärtung des Wassers kann auf neue Wasserenthärtungsgeräte und
Kalkschutzmittel verzichtet, der Einsatz von Waschmittel verringert werden. Die Umwelt
wird somit geschont. Für die Naturfilteranlage wurde eine Halle mit einer Größe von 60 mal
30 Metern und einer Höhe von bis zu elf Metern errichtet. Insgesamt wurden acht Millionen
Euro in das Projekt investiert.
Die Enthärtungsanlagen in der Hausinstallation müssen angepasst werden. Diese sollten von
einem Installateur oder dem Hersteller der Anlage neu einstellt bzw. außer Betrieb
genommen werden. Nur so wird sichergestellt, dass die Wasserhärte im Haushalt nicht unter
8,4 °dH sinkt und durch Korrosion Schäden an der Hausinstallation entsteht. Wird die Anlage
komplett außer Betrieb genommen, muss diese unbedingt vollständig vom Netz getrennt
werden, da es ansonsten zu einer Verkeimung des Wassers in der Hausinstallation kommen
kann.
Aktuelle Infos laufend unter:
https://www.evn.at/Privatkunden/EVN-Wasser/Wasser-News/NaturfilteranlageWienerherberg.aspx

