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Trinkwasser:
Die Qualität im Glas
Für viele ist Wasser gleich Wasser. Doch was in Basel aus
dem Hahn kommt, ist ein Lebensmittel, das IWB
aufwendig und in einem natürlichen Verfahren gewinnt,
aufbereitet und dauernd qualitativ überwacht.
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40 Mio. Liter
4. Bodenpassage
In den Langen Erlen gelangt das Wasser
über sogenannte «Wässerstellen» in den
Waldboden. Dort macht es denselben Prozess durch wie Niederschlag, der zu Grundwasser wird: Es sickert durch die verschiedenen Schichten, die das Wasser natürlich
aufbereiten, und dank der darin lebenden
Mikroorganismen biologisch reinigen. Die
Wässerstellen werden abwechselnd genutzt, damit sich der Boden regenerieren
kann.

Wasser fliessen durchschnittlich pro Tag durch die
Langen Erlen.

5. Aufbereitung in der Pumpstation
In der Pumpstation durchläuft das Wasser verschiedene Verfahren:
Frischluftzufuhr senkt den natürlichen Kohlensäuregehalt und erzielt so einen Schutz der Wasserleitungen. Die Filterung durch eine
2.5 Meter dicke Aktivkohleschicht entfernt organische Moleküle,
die Spurenstoffe. Und eine UV-Bestrahlung tötet Keime ab – ohne
Chlor oder andere Zusatzstoffe. Nach einer letzten Behandlung
mit Natronlauge, die den pH-Wert reguliert. Nach der mehrstufigen
Aufbereitung hat das Wasser Lebensmittelqualität. Moderne Prozessmessgeräte erfassen vor Ort automatisch die Qualität des
Trinkwassers, werten die Ergebnisse aus und alarmieren bei Bedarf
die Pikettmannschaft des Wasserlabors (7).
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6. Überwachung des Trinkwassernetzes

3. Schnellsandfilter
Das Rohwasser gelangt in die Langen Erlen
zur ersten Stufe der Aufbereitung, wo
es auf 20 Becken verteilt wird und durch
Quarzsand fliesst, der Schwebstoffe
zurückhält. Anschliessend wird es in die
Langen Erlen geleitet.

Das Trinkwassernetz wird vom IWB Wasserlabor
laufend untersucht. Insbesondere die Überprüfung
auf Bakterien und die Keimzahl garantieren, dass
das Trinkwasser den strengen Anforderungen
entspricht. Auch erneuerte oder neu verlegte
Trinkwasserleitungen werden sorgfältig gespült,
beprobt, im Labor untersucht und freigegeben.

7. Wasserlabor
2. Biomonitoring und umfassende
Überwachung
Das Rheinwasser wird quasi als Eingangskontrolle
mit modernen Automaten biologisch überwacht:
Wasserflöhe, sogenannte Daphnien, reagieren sehr
sensibel auf Veränderungen. Sie werden rund um die
Uhr durch Kameras beobachtet. Verhalten sich die
Daphnien ungewöhnlich, wird ein Alarm ausgelöst.
Zusätzlich wird das Rohwasser dauernd chemischphysikalisch überwacht.

Die Mitarbeiter des IWB Wasserlabors entnehmen teilweise täglich Wasserproben vor Ort – etwa aus dem Rhein (1), den Langen
Erlen (4) oder über Hydranten aus dem Wassernetz (6) – und
überprüfen diese im Labor. An einzelnen Stellen übernehmen
diese Arbeit rund um die Uhr automatische Probenehmer. Werden an irgendeiner Stelle zu hohe Schadstoffkonzentrationen
festgestellt, sucht ein Expertenteam nach deren Quelle.

Wer definiert die «Wasserqualität»?

1. Rohwasser
Das Basler Trinkwasser wird aus Rheinwasser gewonnen. Je besser seine Qualität,
desto weniger Stoffe müssen herausgefiltert werden. Deshalb steht IWB in stetem
Kontakt mit Behörden und Industrie, um
die Qualität des Rohwassers und damit die
Grundlage für die Wasserproduktion zu
sichern.
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Natürliches Wasser enthält meist Mineralstoffe wie Kalzium
oder Magnesium sowie Spurenelemente, die wichtig für unseren Organismus sind. Daneben können aber auch Fremdstoffe,
sogenannte Spurenstoffe, ins Wasser gelangen – etwa über die
Aktivitäten der Landwirtschaft, der Industrie, aber auch des
Verkehrs oder der Haushalte. Die Höchstwerte legt in der
Schweiz die Trinkwasserverordnung TBDV fest. IWB hat zudem
eigene Zielwerte definiert, die noch strenger sind. Um diese
auch künftig zu erreichen, entwickelt IWB ihre Prozesse laufend
weiter und engagiert sich in der Forschung. Zusammen mit
Hochschulen testet sie neue Aufbereitungsverfahren in einer
eigens dafür gebauten Pilotanlage.
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