Überflurtanks – Nachteile
• Der größte Nachteil eines Überflurtanks ist der Raumverlust innerhalb des
Wohnmobils. Je größer der Tank gewählt wird, um so größer fallen die Einschränkungen aus.
• Daraus ergibt sich letztendlich auch eine begrenzte Größe für die Wassertanks.
Wasserstandsanzeiger als praktisches Element
Der Wasserstandsanzeiger kann für dich zu einer wertvollen Unterstützung werden.
Wie bei der Tankanzeige lässt sich ein ähnliches System auch beim Wassertank integrieren. Gerade bei Unterflurtanks wird das mühsame Checken des aktuellen Wasserstandes so vermieden.
Verunreinigungen beim Frischwasser- und Abwassertanks
Ob nach langer Standzeit oder in häufiger Benutzung – die Reinigung der Wassertanks
muss für dich zu einem festen Ritual werden, um die Hygiene zu wahren. Die Keime,
die sich ohne eine entsprechende Reinigung bilden, können zu schwerwiegenden
Magen-Darm-Beschwerden führen. Folgende Tests können sich in diesem Zusammenhang als sehr hilfreich erweisen:
• Schleimtest: Im Frischwassertank kannst du ohne Bedenken prüfen, wie der

Zustand der Wände ist. Bei sehr glatten Oberflächen ist eine Reinigung nicht
zwingend notwendig. Sollte sich jedoch eine schleimige Schicht bilden, wäre die
Säuberung auf jeden Fall ratsam. Am Ende ist sogar eine Desinfektion des Tanks
zu empfehlen.

• Verkalkung: Vollkommen gegenteilig fühlt sich ein verkalkter Tank an. Die Ober-

flächen sind rau und bröselig. Für solche Fälle gibt es Entkalker in jedem Drogeriemarkt und Haushaltswarenladen.

• Schmutz in den Schläuchen: Werden beim Wassertank-System transparente

Schläuche verwendet, lassen sich Verschmutzungen oder gar Verstopfungen
relativ einfach erkennen. In diesem Fall sollten die Schläuche mit einem hohen
Druck gereinigt werden, um die Überreste zu entfernen.

Tipp für das Wassersystem: Je häufiger ein System in Benutzung ist, umso geringer
fallen durch den konstanten Zufluss von Frischwasser die Verschmutzungen aus. Mit
der Zugabe von Silberionen wird das Wachstum von Pilzen oder Keimen deutlich eingeschränkt. Für den Menschen sind diese Silberionen vollkommen harmlos und als
Tabletten beziehungsweise in flüssiger Form zu erwerben.
Reinigen des Wassertanks
Für das Reinigen des Tanks muss natürlich das gesamte Wasser zunächst vollständig
abgelassen werden. Im Anschluss kannst du den Tank wieder vollständig mit Frischwasser befüllen und empfohlene Reinigungsmittel hinzu gegeben. Diese müssen in der
Regel mehrere Stunden einwirken, um sämtliche Keime zu beseitigen. Danach den
Tank mehrmals mit frischem Wasser ausspülen, bis der Geruch und die Überreste des
Reinigers vollständig verschwunden sind.
(Quelle: ADAC, Text von Riko Wetendorf)
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