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 Innovative Wassertechnologien 

 und 

  ihre Vorteile, Möglichkeiten und Lösungen 
 im Rahmen der Trinkwasserverordnung 2001 

 (inkl. Novellierungen 2011 und 2012) 

• Warmwasser-Desinfektion
• Kaltwasser-Desinfektion
• Leitungs-Sanierung
• Biofilm-Abbau
• Legionellen-Prophylaxe
• Pseudomonaden-Prophylaxe
• Energiekosten-Einsparung

mit den Trinkwasser-Behandlungsanlagen 
INNOWATECH Aquadron®

 und 

 mit dem Desinfektions-Wirkstoff 
      INNOWATECH Anolyte®
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Unsere INNOWATECH-Dienstleistungen für Sie 
 

Beratung und Information 

• bei Verkeimung des Trinkwassers (z.B. erhöhte Gesamtkeimzahl, Legionellen) 

• bei Fragen zur Keimreduktion und Desinfektion 

• zur Gefährdungsanalyse 

• bei der Entkalkung von Trinkwasser bzw. zur Herstellung von enthärtetem Wasser 

• zur Vorbeugung von Korrosion (z.B. durch Phosphat-Behandlung) 

 

Planung und Erstellung technischer Konzepte und Anlagen 

• bautechnische, betriebstechnische und verfahrenstechnische Aufnahme bestehender 

Systeme, Erstellung von Bestandsplänen 

• Erfassen der Betriebsweise und Betriebszustände 

• Prüfung der Korrelation von bau- und hygienetechnischen Befunden 

• Planung, Konfiguration und Produktion von Anlagen und Systemen (made in Germany) 

 

Kostenkalkulation und Angebot 

• Kalkulation von Anlage- und Betriebskosten und Berechnung der Amortisationszeit 

• Wirtschaftlichkeitsberechnung 

• Erstellen von Kosten-Nutzen-Berechnungen 

 

Lieferung und Installation der Anlagentechnik 

• durch eigenen Kundendienst/Monteure 

• Inbetriebnahme mit Einweisung des Bedienungspersonals vor Ort 

 

Service, Betrieb und Wartung 

• eigene Servicemitarbeiter für alle Wartungsarbeiten 

• Betreuung während der Sanierungs- und Erhaltungsphase 

• Hilfe bei Notfällen innerhalb 48 Stunden 

• kostenorientierte Anlagenwartung mit Terminüberwachung 

• Überwachung der Trinkwasserqualität 

 

Kontrolle und Analytik 

• Hilfe bei der Erstellung von Beprobungsplänen nach § 9 TrinkwV 2001 

• Entnahme von Wasserproben durch akkreditierte Probennehmer 

• Zusammenarbeit mit akkreditierten Prüflabors und Hygieneinstituten 

 

Sonstige Dienstleistungen 

• Gespräche mit Behörden 

• Testanlagen zur Erprobung in neuen Einsatzbereichen 

• individuell zugeschnittene Finanzierungsmodelle 

• Hilfe auch in dringenden Fällen 

  www.innowatech.de 
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Wissenswertes zum Thema „Wasser“  
 

Wasser ist die Grundlage des Lebens und somit unentbehrlich für Menschen, Tiere und Pflanzen 

auf unserer Erde. Im Altertum galt das Wasser als eines der vier Grundelemente, als Wohnstätten 

von Göttern und Nymphen, weshalb Quellen, Flüsse und Ströme verehrt wurden und als Spender 

von Leben und Fruchtbarkeit galten. 

 

Durch Trinkwasser übertragene Seuchen, wie z.B. die Cholera, waren noch im 19. Jahrhundert Aus-

löser großer Epidemien bei uns in Mitteleuropa. Um den Seuchen, die durch verschmutztes Trink-

wasser verbreitet wurden, wirksam begegnen zu können und die verseuchten Trinkwasseranlagen 

erfolgreich zu sanieren, wurden im Jahre 1892 erstmals „Grundsätze für die Reinigung von 

Oberflächengewässern durch Sandfiltration" in Deutschland aufgestellt, die allerdings keinen 

rechtsverbindlichen Charakter hatten. Wegweisend waren dabei die zuvor gewonnenen Erkenntnis-

se und Forschungsergebnisse von Max von Pettenkofer und Robert Koch. 

 

Selbst in der heutigen Zeit ist die Versorgung mit sauberem Trinkwasser in vielen Teilen unserer 

Welt nicht gewährleistet. Jährlich sterben noch viele Menschen durch Aufnahme von mit Krank-

heitserregern belastetem Wasser – auch in Deutschland! 

Grundsätzlich können wir - dank der ständig verbesserten Überwachung der für ein sauberes 

Trinkwasser typischen Parameter - bedenkenlos Wasser aus dem „Hahn“ trinken und für die Zube-

reitung von Speisen nutzen. Für viele Menschen gerade in Deutschland ist es ein Grundsatz, dass 

das Wasserwerk einwandfreies Wasser zu ihnen ins Haus und somit an jede Zapfstelle liefert. 

 

Dass dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt gilt (und vielleicht noch nie gegolten hat), wird jedem 

spätestens dann klar, wenn er sich mit dem Thema Trinkwasser näher beschäftigt. 

 

Es gibt besorgniserregende Informationen, so nimmt seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2001 die 

Zahl der Erkrankungen an Legionellose, umgangssprachlich auch Legionärskrankheit genannt, zu. 

Diese Krankheit wird regelmäßig durch Trinkwassertröpfchen, den sogenannten Aerosolen, 

beispielsweise beim Duschen ausgelöst. Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung scheidet aus. Le-

gionellen führen zu schweren Lungenentzündungen, in jedem 7. Fall mit Todesfolge.  

Zitat Umweltbundesamt (UBA): „Jedes Jahr erkranken mindestens 20.000 bis 32.000 Personen in 

Deutschland an ambulant erworbenen Lungenentzündungen, die durch Legionellen hervorgerufen 

werden; bis 15 % der Fälle enden sogar tödlich. Hinzu kommt die 10- bis 100-fache Anzahl an Er-

krankungen am Pontiac-Fieber, das einen milderen Verlauf hat und auch durch Legionellen verur-

sacht wird. Ab 1. November 2011 schreibt die Trinkwasserverordnung daher strengere Regeln vor: 

Erstmals müssen auch gewerbliche Betreiber und Vermieter ihre Anlagen auf Legionellen untersu-

chen lassen.“ 

 

Dies bedeutet, dass in Deutschland pro Jahr 20.000 bis 32.000 Personen an durch Legionellen ver-

ursachten Lungenentzündungen erkranken, über 200.000 Personen an einer milderen Form erkran-

ken (Pontiac-Fieber) und es circa 4.500 Todesfälle gibt. Wobei die Dunkelziffer für all diese Zahlen 

weit höher liegen kann, da die Legionärskrankheit auch heutzutage häufig nicht sofort erkannt und 

deshalb erst spät oder falsch behandelt wird.  
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Rechtlicher Hintergrund zur Trinkwasser-Hygiene 
 

Rechtsgrundlagen 
 

In Deutschland wird von der Bevölkerung ein sauberes und hygienisch einwandfreies Trinkwasser 

im Prinzip aus „jedem Wasserhahn“ erwartet. Dass hierzu ein umfangreicher technischer Aufwand 

notwendig ist, ist jedoch den wenigsten Menschen bekannt. Um diese bekannt gute Qualität unse-

res Trinkwassers zu sichern, hat der Gesetzgeber die Grundlagen und Anforderungen in Gesetzen 

und Verordnungen geregelt, die als Basis für ein umfangreiches technisches Regelwerk dienen.  

 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

In § 37 IfSG schreibt der Gesetzgeber fest, dass „(1) Wasser für den menschlichen Gebrauch muss 

so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen 

Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.“ 

 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) 

Die Trinkwasserverordnung richtet sich an alle Beteiligten, vom Wasserversorger, Haustechnikpla-

ner, Installateur bis zum Betreiber. Jeder hat für seinen Bereich dafür Sorge zu tragen, dass die 

Anforderungen an das Wasser für den menschlichen Gebrauch eingehalten werden. 

Die Trinkwasserverordnung hat den Zweck, die menschliche Gesundheit vor nachteiligen Einflüssen 

zu schützen, die sich aus möglichen Verunreinigungen des Wassers ergeben können. Bereits bei 

der Planung und Ausführung der Trinkwasserinstallation ist dafür Sorge zu tragen, dass die Ansied-

lung und Vermehrung von Mikroorganismen vermieden wird. Die Verantwortung liegt beim Planer 

und Installateur. Nach Übergabe der Anlage ist der Betreiber für die Einhaltung der Vorgaben ver-

antwortlich. 

Grundlage der aktuell geltenden Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist das IfSG und die 

Umsetzung der Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG der EU. 

 

Novellierungen der Trinkwasserverordnung 2001 in den Jahren 2011 und 2012 

Eine Neufassung der TrinkwV 2001 ist am 28.11.2011 erschienen und wurde aus verschiedenen 

Gründen (Mehrarbeit für Gesundheitsämter, Proteste von Immobilienverwaltungen usw.) bereits am 

14.12.2012 durch eine „entschärfte“ Version ersetzt. 

 

Wichtige Begrifflichkeiten in der novellierten TrinkwV 2001 
 

Unterschieden wird in der Trinkwasserverordnung zwischen gewerblichen und öffentlichen Gebäu-

den sowie zwischen Klein- und Großanlagen zur  Trinkwassererwärmung. 

Unter „öffentliche Gebäude“ fallen Bauwerke, die für jedermann zugänglich sind, wie z. B. Muse-

en, Theater oder Bürogebäude von öffentlichen Institutionen (Parlament, Bürgerbüro, Rathaus). 

Auch Gebäude mit begrenztem Zugangsrecht können öffentlich sein. Das betrifft z. B. Kindergärten, 

Schulen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime und weitere.  

Der Begriff „gewerbliches Gebäude“ gemäß Trinkwasserverordnung bezieht sich auf das Bereit-

stellen von Trinkwasser zur Zubereitung von Speisen (Gastronomie, Lebensmittelhersteller, etc.), 

zur Verwendung als Waschwasser (z. B. Textilreinigung) oder die Zurverfügungstellung von Trink-

wasser im Rahmen einer Vermietung (Trinkwasser-Installation in einem Mehrfamilienhaus). 
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Unter „Kleinanlagen“ fallen alle Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Wassererwärmungsanlagen  

mit einem Inhalt ≤ 400 Liter und einem Inhalt ≤ 3 Liter in jeder Rohrleitung zwischen dem Abgang 

Trinkwassererwärmer und der Entnahmestelle ohne Berücksichtigung einer Zirkulationsleitung. Da-

runter fallen auch Ein- und Zweifamilienhäuser unabhängig vom Fassungsvermögen des Trinkwas-

sererwärmers oder der Rohrleitung.  

Großanlagen sind nach den allgemeinen Regeln der Technik wie folgt definiert: 

• Inhalt des Warmwasserspeichers bzw. -Erwärmers größer als 400 Liter und/oder 

• Inhalt der längsten Warmwasserleitung ist größer als 3 Liter 

Es reicht aus, dass eines dieser Kriterien erfüllt ist. Trinkwasser-Anlagen mit zentralen Durchfluss- 

Erwärmern (Wärmetauscher) zählen demnach ebenfalls zu den Großanlagen, wenn die Leitung 

zwischen Erwärmer und entferntester Entnahmestelle mehr als 3 Liter Wasser enthält. 

Großanlagen sind größtenteils in Wohngebäuden, Hotels, Altenheimen, Schwimmbädern, Kranken-

häusern usw. zu finden. 

  

Untersuchungspflichten und Untersuchungsintervalle 
 

Neu und eine wesentliche Änderung der Trinkwasserverordnung-Novellierungen 2011 und 2012 ist, 

dass neben öffentlichen Gebäuden nun auch eine Untersuchungspflicht für Gebäude gilt, in denen 

Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit abgegeben wird. 

 

Eine Untersuchungspflicht besteht für Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Trinkwasserinstalla-

tion: 

• in der Trinkwasser im Rahmen einer öffentlichen und/oder gewerblichen Tätigkeit abge-

geben wird und 

• die eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung enthält und 

• die Duschen oder andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer Vernebelung des 

Trinkwassers kommt (Grund: Das Einatmen von kleinen Tröpfchen, sogenannten Aeroso-

len, kann zu einer Infektion mit Legionellen führen)  

Betreiber von Kleinanlagen sind von den Anzeige- und Untersuchungspflichten ausgeschlossen. 

Hier liegt der Betrieb der Anlage in Eigenverantwortung. 

Großanlagen zur Trinkwassererwärmung, die im Rahmen einer ausschließlich gewerblichen Tä-

tigkeit Trinkwasser bereitstellen, sind nunmehr alle drei Jahre auf Legionellen zu untersuchen. Die 

erste Untersuchung muss bis zum 31.12.2013 abgeschlossen sein. Auch wenn dieser Termin be-

reits verstrichen ist, bleibt die Untersuchungspflicht unverändert bestehen. 

 

Bei Großanlagen, die im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit Trinkwasser abgeben, bleibt es 

grundsätzlich bei der jährlichen Untersuchungspflicht auf Legionellen (Anlage 4, Teil I Buchstabe b). 

Für Objekte mit öffentlicher Tätigkeit, die jährlich zu untersuchen sind, kann das Gesundheitsamt 

auch längere Untersuchungsintervalle von bis zu drei Jahren festlegen, sofern in drei aufeinander-

folgenden Jahren keine Beanstandungen festgestellt worden sind. Diese Verlängerung der Untersu-

chungsintervalle ist nicht möglich in Bereichen, in denen sich Patienten mit höherem Risiko für 

Krankenhausinfektionen (sog. nosokomiale Infektionen) befinden. Beispielhaft sind hierzu Kranken-

häuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialy-

seeinrichtungen, Entbindungseinrichtungen aufzuführen. 
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Durchführung von Wasser-Beprobungen  
 

Die Durchführung der Beprobungen erfolgt durch akkreditierte Labo-

re, die vom Betreiber bzw. Inhaber der Trinkwasserinstallation beauf-

tragt werden. Die Beprobungsstellen werden im DVGW-Arbeitsblatt 

W 551 beschrieben und sollten auch nach diesen Vorgaben ausge-

wählt werden. Für eine aussagekräftige Beprobung sollten geeignete 

Probenahmehähne am Trinkwassererwärmer (Austritt Warmwasser) 

und am Zirkulationsrücklauf vor Wiedereintritt in den Trinkwasserer-

wärmer angebracht sein. Die Proben der Steigstränge werden i.d.R. 

an den Entnahmestellen in Bad/Küche genommen. Planungs- oder 

andere technische Unterlagen, die Auskunft über die Beschaffenheit 

der Trinkwasserinstallation geben, ermöglichen eine optimale Aus-

wahl der Beprobungsstellen. 

Weitere interessante Informationen zur Beprobung finden Sie in der 

Empfehlung vom Umweltbundesamt (UBA) „Systemische Untersu-

chungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trink-

wasserverordnung“.  

Wir empfehlen die Beachtung dieser Information vom UBA, da die Durchführung der Bepro-

bung einen starken Einfluss auf das Analysenergebnis hat. Hier der entsprechende Link: 

  
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/internet-legionellen-

empfehlung.pdf 

 

Melde- und Handlungspflichten bei Legionellen 
 

Die routinemäßige Übermittlung aller Untersuchungsergebnisse auf Legionellen an das Gesund-

heitsamt wie ursprünglich gefordert (TrinkwV 2001, Ausgabe 2011) entfällt (§15 Abs.3 Satz 5).  

Nicht mehr das Erreichen, sondern nur noch das Überschreiten des technischen Maßnahmenwertes 

für Legionellen > 100 KBE/100ml (KBE = Koloniebildende Einheiten) erfordert die Meldeplicht des 

Unternehmers und sonstigen Inhabers der Trinkwasserinstallation. 

 

Was ist bei der Überschreitung des Maßnahmewertes (> 100 KBE/100ml) in einer Trinkwas-

ser-Installation zu tun? 

 

Der Betreiber muss 

• das Gesundheitsamt sowie die Verbraucher über die Kontamination und die eingelei-

teten Maßnahmen informieren 

 

• direkte Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher ergreifen 

 

• einen Fachkundigen hinzuziehen, um 

- die Ursachen für die Kontamination herauszufinden 

- eine Gefährdungsanalyse erstellen zu lassen 
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Probleme der Trinkwasser-Hygiene 

 

Kontaminierte Systeme 
 

Wird eine gebäudeinterne Kontamination festgestellt, ist der Eigentümer verpflichtet, Maßnahmen 

zur Wiederherstellung der erforderlichen Trinkwasserqualität zu planen und umzusetzen. Dazu sind 

betriebs- und/oder verfahrenstechnische Schritte notwendig, z.B. eine Desinfektion. Die Wirksam-

keit dieser Maßnahmen ist ebenfalls zu prüfen und eine dauerhafte Lösung während der ganzen 

Betriebszeit ist anzustreben. 

 

Ursachen für kontaminierte Systeme 
 

Die Gründe für eine mangelhafte Trinkwasserqualität sind sehr unterschiedlich, wobei auch das Al-

ter des Leitungsnetzes nicht unbedingt eine Aussage zulässt. Gründe für eine Verkeimung sind z.B. 

höhere Temperaturen > 15°C im Kaltwassersystem (mit verschiedenen Ursachen), dem Ver-

brauch unangemessen hohe Leitungsquerschnitte oder andere Installationsfehler, lange Wegstre-

cken, lange Stagnationsphasen, Kurzschlüsse Kaltwasser/Warmwasser, Totleitungen, nicht 

ausreichende thermische Desinfektion, retrograde Verkeimung oder einfach ein im Laufe der Zeit 

entstandener Biofilm im Warm- und Kaltwasserleitungssystem. Im folgenden Abschnitt sind ver-

schiedene Ursachen für mikrobiologische Probleme in Trinkwasserinstallationen dargestellt: 

 

Biofilme 
 

Bei Biofilmen handelt es sich um einen Ort mit einer hohen Anzahl unterschiedlicher Mikroorganis-

men (Bakterien, Pilze, Protozoen), die sich auf Oberflächen, die von Wasser benetzt werden (z.B. 

Rohren, Boilern, Armaturen), ansiedeln. Die Mikroorganismen sind dabei in einem Film aus 

Schleimsubstanzen, die von den Mikroorganismen produziert werden, eingelagert und so miteinan-

der und an Oberflächen fixiert. Die Schleimsubstanzen, die bis zu 90 % des Biofilms ausmachen 

können, enthalten weitere gelöste und partikuläre Stoffe (z.B. Korrosionsprodukte und Kalk), die 

Nährstoffe für Mikroorganismen sind. Biofilme stellen somit eine potenzielle Infektionsquelle dar, da 

Mikroorganismen dort günstige Umgebungsbedingungen vorfinden, um sich zu vermehren. Alle 

Maßnahmen zur Reduzierung dieser Mikroorganismen im Trinkwasser haben deshalb nur dann 

dauerhaft Erfolg, wenn Biofilmentstehung und -wachstum vermindert werden. Damit wird den Mikro-

organismen die Lebensgrundlage entzogen und die Trinkwasser-Hygiene kann dauerhaft verbessert 

werden. 

 

Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem BMBF-Verbundprojekt „Biofilm in der Trinkwasserinstallati-

on“ lassen sich folgendermaßen zusammenfassen (BMBF - Bundesministerium für Bildung und For-

schung): 

Trinkwasser ist nicht steril und soll es auch nicht sein. Die Wasserversorger liefern in der Regel, 

aufgrund eines geringen Nährstoffgehaltes, „stabiles“ Trinkwasser, welches den mikrobiologischen 

Anforderungen der Trinkwasserverordnung genügt. Dennoch kommt es immer zu einem Eintrag von 

Mikroorganismen in das System „Hausinstallation“. Wenn diese Bakterien in der Hausinstallation auf 

Nährstoffe treffen, dann können sie sich in wasserbenetzten Oberflächen anlagern und zu Bildung 

eines Biofilms führen. 
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Das Ausmaß der Biofilmbildung hängt von verschiedenen Fakto-

ren und Einflüssen ab. So sind der biologisch verfügbare Nähr-

stoffgehalt und die Temperatur des Wassers entscheidende Pa-

rameter. Mit zunehmendem Nährstoffgehalt und Temperatur 

nimmt auch der Biofilm zu. Die Biofilmintensität hängt auch von 

der Wahl des Rohrmaterials und dessen Alter ab. Polymere fab-

rikneue Werkstoffe enthalten oftmals biologisch verwertbare Ad-

ditive, wie Weichmacher, Antioxidationsmittel oder Reste von 

Trennmitteln, die als Nährstoff-Quelle dienen. Auf fabrikneuen 

Werkstoffen bilden sich bereits nach ein bis zwei Wochen Biofil-

me, nach mehreren Wochen wird ein quasistationärer Zustand 

erreicht. 

 

Quelle: BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) 

 

 

 

Verkeimung von Kaltwasser-Systemen 
 

Die Ursache für mikrobiologische Probleme in Kaltwasser-Installationen kann durch Installationsfeh-

ler begründet sein, auch ein Keimeintrag durch den Wasserversorger darf nicht gänzlich ausge-

schlossen werden. Bezüglich des Parameters Legionellen wird das Kaltwasser-System meist 

vernachlässigt, da häufig nur das Warmwasser-System hinsichtlich Legionellen untersucht wird. Das 

Risiko einer Legionellen-Kontamination im Bereich von Kaltwasser-Systemen wird häufig unter-

schätzt. Vielfach führen Isolationsmängel und zu niedrige Fließraten in überdimensionierten Lei-

tungssystemen jedoch zu unerwünschter Erwärmung des Kaltwassers und begünstigen damit die 

Vermehrung von Legionellen. Auch in Kaltwasser-Systemen können, bei unzureichender Sicherstel-

lung niedriger Temperaturen (< 25°C), hohe Legionellenkonzentrationen auftreten. 

Eine mögliche Ursache für die Erwärmung im Kaltwasser liegt in der Abwärme der Warmwasserlei-

tung, vor allem dann, wenn die Warmwassertemperaturen zur Verbesserung der thermischen Pro-

phylaxe (gemäß DVGW W 551) angehoben werden oder bei der Durchführung von thermischen 

Desinfektionsmaßnahmen mit Temperaturen > 70°C gefahren wird. Bei erhöhter Kaltwassertempe-

ratur sollte daher auch das Kaltwasser auf Legionellen untersucht werden. 

Eine statistische Auswertung von ca. 20.000 Untersuchungen durch Gesundheitsämter (BMBF-

Verbundprojekt „Biofilme in der Trinkwasserinstallation“, siehe oben) ergab:“ [, dass 12 % der 

Warmwasser-Proben Legionellen und fast 3 % Pseudomonas enthielten, beide wurden aber auch 

wesentlich häufiger als erwartet im kalten Trinkwasser gefunden.“ 

(Erkenntnisse aus dem BMBF-Verbundprojekt „Biofilme in der Trinkwasser-Installation“, Prof. Dr. 

Hans-Curt Flemming, IWW Mühlheim, Moritzstraße 26, 45476 Mühlheim). 

 

Ein derzeit noch wenig beachtetes Problem ist das Vorkommen vom Umweltbakterium Pseudo-

monas aeruginosa, das zu den wichtigsten opportunistischen Krankheitserregern zählt, welche über 

ein Vermehrungspotenzial in technischen Wasser-Systemen verfügen. 
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Verkeimung von Warmwasser-Systemen 
 

In Warmwasser-Systemen wird die größte mikrobiologische Gefährdung durch Legionellen verur-

sacht. In der Regel wird durch Anwendung von thermischen Maßnahmen (gemäß DVGW-

Arbeitsblatt W 551) und Einhaltung hoher Warmwassertemperaturen im Warmwasser-System (≥ 

60°C) die Vermehrung von Legionellen reduziert. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen muss die-

se hohe Warmwassertemperatur dauerhaft bereitgestellt werden. Die Umsetzung dieser Maß-

nahmen ist jedoch keine Garantie für ein Legionellen-freies Trinkwassernetz. 

 

Bei Feststellung einer erhöhten Legionellenbelastung (> 100 KBE/100 ml) kann zur Sanierung eine 

thermische Desinfektion durchgeführt werden. Hierzu muss an allen Entnahmestellen mit einer 

Temperatur von 70°C über 3 Minuten gespült werden. Diese thermische Desinfektion ist in erster 

Linie als Sofortmaßnahme zur Keimreduktion zu sehen, für einen dauerhaften Sanierungserfolg sind 

zusätzliche weitergehende Maßnahmen notwendig, die durch eine Gefährdungsanalyse zu analy-

sieren sind. Als Voraussetzung für die thermischen Maßnahmen muss die Warmwasserbereitung so 

ausgelegt sein, dass die notwendigen Temperatur von > 70°C an jeder Zapfstelle erreicht wird. 

Ebenso müssen Vorkehrungen bezüglich des Verbrühungsschutzes getroffen werden (siehe dazu 

auch Abbildung unten „Verbrühgefahr“). Für die Durchführung der thermischen Desinfektion ist ein 

hoher Personalaufwand notwendig, auch kommt es während der Durchführung zu Nutzungsein-

schränkungen. Neben den hohen Energiekosten für die Bereitstellung der Warmwassertemperatu-

ren und den Belastungen für das Leitungsmaterial zeigen diese thermischen Maßnahmen häufig 

nicht den gewünschten dauerhaften hygienischen Erfolg. Im DVGW-Arbeitsblatt W 551 sind für die-

sen Fall dann zusätzliche verfahrenstechnische Maßnahmen (Chemische Desinfektion, UV-

Bestrahlung etc.) und bautechnische Maßnahmen zur Sanierung vorgesehen. 

 

Verbrühschutz-Vorkehrungen sind wichtig bei thermischen Desinfektionen: 

 

 
Quelle: Statistik Austria 
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Einblick in die Mikrobiologie 
 

Was sind Legionellen? 

 

Legionellen sind wassergängige stäbchenförmige 

Bakterien, die in 90% der Fälle der Auslöser für die  

Legionärskrankheit sind. Neben "Legionella 

pneumophila" gibt es noch mindestens 28 weitere 

Arten, die alle humanpathogen sind. 

Die Legionärskrankheit wird auch Legionellose oder 

Legionellen-Pneumonie genannt und ist eine schwe-

re Form der Lungenentzündung. 

 

Zur Entdeckungsgeschichte: 1976 erkrankten nach einem Kongress in einem Großhotel in Philadel-

phia 221 Männer von 4000 Teilnehmern, 34 von ihnen starben an einer bis dato unbekannten Lun-

genentzündung, die durch ein Bakterium ausgelöst wurde. Da die Erkrankten Mitglieder der 

Kriegsveteranenvereinigung American Legion waren, wurde das Bakterium, das man später in der 

Klimaanlage des Hotels entdeckte, auf den Namen Legionella pneumophila getauft und die Krank-

heit als Legionärskrankheit bezeichnet. 

 

Legionellen sind ubiquitär, d.h., sie können überall in natürlichen Gewässern und Grundwasser ge-

funden werden, allerdings in sehr tiefen Konzentrationen. Mit den Menschen sind sie jedoch erst seit 

der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in Konflikt geraten und somit bekannt geworden. In diesem Zeit-

raum hat der Mensch immer mehr mit technischen Wasser-Installationen ganz spezielle Umweltbe-

dingungen geschaffen. Zudem gibt es seit dieser Zeit immer mehr Menschen, die aus 

irgendwelchen Gründen (schwere Krankheit, hohes Alter, intensives Rauchen, Drogenabhängigkeit 

etc.) ein geschwächtes Immunsystem haben oder an einer chronischen Lungenkrankheit leiden. Ein 

weiterer Punkt, weshalb dieser Konflikt überhaupt erkannt wurde, liegt im wissenschaftlichen Fort-

schritt in Medizin, Mikrobiologie und Molekularbiologie. 

 

Bevorzugt treten “Legionella pneumophila“ in Rohrleitungssystemen, Armaturen, Klimaanlagen, 

Luftwäschern, Luftbefeuchtern, Whirlpools, Warmwassersystemen, Kaltwassersystemen (oft durch 

schlechte Isolation im Sommer mit Temperaturen um ca. 20°C), Kühltürmen und Kühlkreisläufen 

auf. In Altenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten, Tagesstätten, Hotels, öffentlichen Gebäuden, 

Schwimmbädern, Sporteinrichtungen, Campingplätzen usw. werden sie vermehrt vorgefunden. Älte-

re und schlecht gewartete oder auch nur zeitweilig genutzte Warmwasserleitungen und -behälter 

stellen eine erhöhte Gefahrenquelle dar, da sich Legionellen hier sehr gut vermehren können. Legi-

onellen verdoppeln ihre Population (unter Optimalbedingungen) durch Zellteilung alle ca. drei bis 

vier Stunden. 

Dabei spielt der Biofilm eine Schlüsselrolle, der mittels Nahrung und Schutz nicht nur dem Legio-

nellabakterium die wichtigsten Voraussetzungen zur schnellen Vermehrung bietet. So ist der Biofilm 

auch Lebensraum verschiedenster Einzeller. 

 

Legionellen können sich in Einzellern als Wirtsorganismen parasitisch vermehren. Diese Strategie 

ist auch auf menschliche Makrophagen übertragbar. Eine solche Infektion kann zu einer gefährli-

chen Lungenentzündung führen, wenn das Immunsystem des Menschen nicht im Stande ist, den 

Angriff abzuwehren. 

7
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Epidemien von Legionellose werden durch Punktquellen einer verseuchten Wasseranlage verur-

sacht. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde noch nie beobachtet. 

Die Mikro- und Molekularbiologie hat herausgefunden, dass Legionellen sich in folgenden Einzel-

lern, die in der Umwelt vorkommen, parasitisch vermehren können: 

● Amöben

● begeisselte Protozoen

● Schleimpilze

Die größte Gefahrenquelle für eine Legionellen-Infektion stellt das Einatmen von erregerhaltigen, 

lungengängigen Aerosolen aus dem Warmwasserbereich (z.B. beim Duschen) dar. 

Bei einem intakten Immunsystem des Menschen vernichten unsere Abwehrmechanismen die Legi-

onellen, bevor sie spürbaren Schaden angerichtet haben. Die spezifische Immunantwort bildet so-

genannte Immunglobuline, bestückt mit Antikörpern, sobald ein fremder Erreger in den Körper 

eindringt. Bei kranken oder Immungeschwächten Personen (alte Menschen, auch Leistungssportler 

nach Höchstleistung, Kinder) funktioniert dieser Abwehrmechanismus jedoch nur eingeschränkt, 

möglicherweise zu wenig, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. Männer sind fast dreimal so 

häufig betroffen wie Frauen. Die Ursachen für dieses geschlechtsspezifische Phänomen sind nicht 

bekannt.  

Bisher sind noch nicht alle Faktoren eindeutig geklärt, die zu einer Legionellose führen: 

● Legionellen müssen im Wasser vorhanden sein

● Die Legionellen vermehren sich in diesem Wasser zu einer - leider noch nicht be-

kannten - infektiösen Konzentration (Infektionsdosis)

● Die Legionellen werden aus diesem Wasser via Aerosole auf den Menschen übertra-

gen, der die Infektion nicht abwehren kann (z.B. wegen einer Immunschwäche)

Das Krankheitsbild der Legionellose äußert sich in Form von Grippe-ähnlichem Fieber ("Pontiac-

Fieber") bis hin zur schweren Lungenentzündung, die trotz der verbesserten Kenntnisse und Medi-

kamente (Antibiotika) immer noch vereinzelt zum Tod führt. 

Legionellose, beginnt in der Regel 2 bis 10 Tage nach der Infektion mit uncharakteristischen Be-

schwerden wie z.B. Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und Reizhusten. Innerhalb des weiteren 

Verlaufes kommt es zu Schmerzen im Brustraum, Schüttelfrost und zu hohem Fieber. Bei schweren 

Verläufen entwickelt sich eine lebensgefährliche Lungenentzündung, die in 15 % der Fälle tödlich 

enden kann. 

Das sog. Pontiac-Fieber, bezeichnet nach der Stadt Pontiac im US-Bundesstaat Michigan, Inkuba-

tionszeit 1 bis 2 Tage, das ebenfalls durch Legionellen verursacht wird, ist vom Krankheitsverlauf 

nicht so gefährlich einzustufen wie die klassische Legionellose.  

Hierbei handelt es sich um eine Erkrankung mit Kopf- und Gliederschmerzen, sowie Husten, Fieber 

und gelegentlichen Verwirrtheitszuständen. Trotz starkem Krankheitsgefühl erholen sich die Patien-

ten in der Regel innerhalb von 5 Tagen fast vollständig. 

Legionellen sind als meldepflichtige Krankheitserreger im Infektionsschutzgesetz § 7 (Gesetz 

zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen) namentlich auf-

geführt! 
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Was sind Pseudomonaden? 
 

Pseudomonas aeruginosa ist ein bewegliches Stäbchenbakterium, 

das sich durch ausgeprägte Antibiotika-Resistenz auszeichnet. Die 

Pseudomonaden sind 0,5-0,9µm breit und 1,5-5µm lang und bewegen 

sich mit geiselartigen Zellanhängseln fort. Das Bakterium ist ubiquitär, 

man findet es überall dort, wo Feuchtigkeit und genügend Sauerstoff 

vorhanden sind (Waschbecken, Toiletten, Bäder, Beatmungsgeräte, 

Inkubatoren, Achselhöhlen, Leistenbeugen etc.). 

Pseudomonas hat die Eigenschaft, sich an schwierige Lebensräume 

anzupassen und darin zu verweilen. Es ist in der Lage, so genannte 

ökologische Nischen zu bevölkern, in denen  Nährstoffe und sonstige 

Lebensbedingungen für andere Bakterien nicht ausreichend sind. Über 

den Weg der retrograden Kontamination gelangt Pseudomonas aerugi-

nosa immer wieder in die Wasserleitungen. Im angelieferten Trinkwas-

ser ist der Keim nur sehr selten anzutreffen. 

Pseudomonas aeruginosa bildet Alginate und ist ein ausgezeichneter 

Produzent von Biofilmen. Gegen Chlor zeigt der Keim eine relativ hohe 

Resistenz: 0,3 mg freies Chlor pro Liter, eingehalten an den Zapfstel-

len über einen Zeitraum von mehreren Monaten, führten erst zum 

Erfolg. 

    Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa hat eine besonders bösartige Eigenschaft, Erkrankungen zu verursa-

chen, indem es die Abwehrmechanismen des Immunsystems überlistet. Die meisten Antibiotika sind 

wegen seiner Schutzkapsel nicht in der Lage, Pseudomonas effektiv zu beseitigen und gegen ande-

re Medikamente entwickelt es Enzyme, um diese zu inaktivieren oder abzuwehren. 

Pseudomonas aeruginosa ist häufig an eitrigen Wundinfektionen beteiligt (Kennzeichen: grünli-

cher Eiter, typischer Geruch), die schlecht heilen. Einmal in die Wunde gelangt, lässt er sich von 

anderen Entzündungskeimen in der Wunde nicht verdrängen, sondern erobert diese nach einiger 

Zeit. Wunden sollten daher nicht mit unsterilem Leitungswasser gewaschen oder ausgespült werden 

(abgesehen davon ist Trinkwasser rechtlich ein Lebensmittel und kein Medizinprodukt oder Arznei-

mittel).  

In der Lunge produziert Pseudomonas aeruginosa eine große Zahl an toxischen Proteinen, welche 

ausgeprägte Lungenzerstörungen nach sich ziehen.  

 

Pseudomonas aeruginosa ist kein Keim, der routinemäßig bei Trinkwasseruntersuchung überprüft 

wird. Beim Nachweis selbst ist problematisch, dass die tatsächliche Keimkonzentration schlecht mit 

den ausgezählten koloniebildenden Einheiten (KBE) korreliert. Trotz niedriger Koloniezahlen kann 

die Keimkonzentration hoch sein. Eine Kontamination kann daher leicht unterschätzt werden.  

Es wurde nachgewiesen, dass bis zu 40% der Infektionen mit Pseudomonas im Krankenhaus mit 

einer Kontamination der Wasserleitungen assoziiert sind. Der Nachweis von Pseudomonas aerugi-

nosa weist nach Meinung von Experten auf eine ernsthafte Verschlechterung der Trinkwasserquali-

tät hin. Die Trinkwasserkommission hatte daher in der Vergangenheit empfohlen, dass in 

öffentlichen Einrichtungen das Trinkwasser auch regelmäßig auf Pseudomonas aeruginosa unter-

sucht wird: in 100 ml Probenvolumen darf der Keim nicht nachweisbar sein. 



 
    

 

INNOWATECH  GmbH   

15

Spezifische Objekteigenschaften hinsichtlich Trinkwasser-Versorgung 
 

A) Krankenhäuser (Akut-Kliniken, Tageskliniken, Reha-Einrichtungen, Arzt-Praxen) 
Krankenhäuser sind sehr komplexe Einrichtungen bezüglich des Aufbaus ihrer Trinkwasserinstalla-

tionen. Viele Zimmer mit mehreren Wasserentnahmestellen, sensible Bereiche wie z.B. die Opera-

tionssäle und zusätzliche medizinisch therapeutische Einrichtungen, in denen Wasser verwendet 

wird, erfordern höchste Aufmerksamkeit und Kontrolle hinsichtlich der Hygiene. 

Der ständige Kontakt mit Risikogruppen stellt eine Herausforderung für die Verantwortlichen der 

Wasserversorgungssysteme und der Trinkwasserhygiene dar. Die besondere Sorgfaltspflicht wird 

durch regelmäßige Wasseruntersuchungen und deren Protokollierung eingehalten. 

Auch bei Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik treten regelmäßig Probleme mit 

Keimen auf (Pseudomonaden, Legionellen). Auf Grund der hohen hygienischen Anforderungen gel-

ten z.B. für Hochrisikobereiche (Hämatologie/Onkologie, Intensivstationen, Neonatologie, Trans-

plantationsstationen) gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamtes (Bundesgesundheitsbl-

Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz 2005 49:697–700) deutlich niedrige Grenzen bezüglich der 

maximalen Legionellenkonzentration als für Normalbereiche (Pflegestationen, Funktionsbereiche). 

Der Zielwert von 0 KBE/100ml lässt sich in der Regel nicht ausschließlich mit installationstechni-

schen Maßnahmen bzw. Einhaltung der Technischen Regeln sicherstellen. Vielfach wird der gefor-

derte Zielwert deshalb nur durch den teuren Einsatz endständiger Hygienefilter erreicht. 

Sanitärtechnische Maßnahmen sind in der "Richtlinie Krankenhaushygiene und Infektionspräventi-

on" in den Ziffern 4.4.6 und 6.7 detailliert geregelt. 

Wegen der 24-stündigen Betriebszeit in Krankenhäusern sind aus Gründen der Personensicherheit 

thermische und chemische Grunddesinfektionen nur schwer durchführbar.  

In Krankenhäusern sollte demnach der gesamten Trinkwasser-Installation eine höhere Aufmerk-

samkeit gelten. Neben den Mindestanforderungen der a.a.R.d.T. sind oft weitergehende Maßnah-

men erforderlich. 

 

B) Alten- und Pflegeheime, Seniorenzentren und -residenzen, Betreutes Wohnen 
In diesen Einrichtungen findet man in erster Linie Steigleitungen, die jeweils in einzelnen Etagen 

mehrere Zapfstellen versorgen und ein oftmals recht verzweigtes Leitungsbild ergeben. Durch An- 

und Umbaumaßnahmen sind häufig nicht nachvollziehbare Leitungsstrecken und Stagnationslei-

tungen vorhanden. Über Verteiler gleich am Hauswassereingang gehen die Leitungen auf die je-

weiligen Etagen und werden über eine Zirkulation zurückgeleitet. Oft werden Zimmer über längere 

Zeit nicht belegt und das Wasser steht in den zuführenden Leitungen und Armaturen, bis der nächs-

te Gast die Dusche benutzt. Zudem wird in Altanlagen das Mischwasser im Warmwasserbereich 

unter 45°C gefahren, um die Gefahr von Verbrühung auszuschließen (auch wichtig bei Bewohnern 

mit Demenz oder mit Diabetes-Erkrankungen). Generell aber ist in Seniorenzentren und Altenhei-

men in den meisten Fällen von einer 24-stündigen Nutzungszeit auszugehen und diskontinuierliche 

Desinfektionsverfahren, wie die thermische und chemische Desinfektion, sind schwer durchführbar.  

 

C) Sport- und Freizeitstätten (Turn- und Sporthallen, Stadthallen) 
In Sport- und Freizeitstätten sind das Leitungsbild und die sanitären Anlagen meist einfach und 

überschaubar aufgebaut. Die Leitungen führen vom Verteiler in die Dusch- und Waschräume und 

von dort in die Zirkulation. Auch hier wird wegen der Verbrühungsgefahr mit Mischwasserzirkulation 

und Temperaturen unter 45°C gearbeitet. Problematisch können die langen Stagnationszeiten wäh-

rend den Zeiten der „Nichtnutzung“ der sanitären Anlagen, z.B. nach Schulferien, sein. Thermische 

Desinfektion ist während der Nachtzeit von ca. 23.00 bis 8.00 Uhr möglich. 
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D) Schwimmbäder 
Schwimmbäder sind wegen ihrer aufwendigen Sanitär- und Heizungstechnik recht aufwändige 

Einrichtungen mit umfangreicher Leitungsführung. 

Durch das feuchtwarme Klima innerhalb dieser Gebäude finden Mikroorganismen ideale Lebens-

bedingungen und fühlen sich entsprechend wohl. 

Deshalb ist z.B. auf gut isolierte Kaltwasserleitungen zu achten und grundsätzlich das Kaltwas-

sersystem mit in die Behandlung einzubeziehen. 

Die warmwasserseitige Versorgung meist mehrerer Wasch- und Duschräume erfolgt über Misch-

wasserzirkulationen unter 45°C. 

 

E) Wohnanlagen und gewerbliche Miet-Immobilien 
In Deutschland gibt es rund 40 Millionen Wohneinheiten, knapp 60 Prozent hiervon werden nicht 

von den Eigentümern selbst genutzt, sondern sind vermietet. In großen, komplexen Wohnanlagen 

findet man in erster Linie Steigleitungen, die jeweils in den einzelnen Geschossen mehrere Zapfstel-

len versorgen und ein oftmals recht verzweigtes Leitungsbild ergeben. Gerade in Altbauten sind 

häufig nicht nachvollziehbare Leitungsstrecken und Stagnationsleitungen vorhanden. Über 

Verteiler gleich am Hauswassereingang gehen die Leitungen auf die jeweiligen Stockwerke und 

werden über eine Zirkulation zurückgeleitet. Oft werden einzelne Wohnungen, Gästezimmer, Einlie-

ger- oder Ferienwohnungen über längere Zeit nicht belegt und das Wasser steht in den zuführenden 

Leitungen und Armaturen von Waschbecken, Duschen und WCs. In der Regel ist in Wohnanlagen 

aber von einer 24-stündigen Nutzungszeit auszugehen und diskontinuierliche Desinfektionsverfah-

ren, wie die thermische und chemische Desinfektion, sind schwer durchführbar.  

 

F) Hotels und Gästebetriebe 
Eine Grundanforderung sollte in jedem Beherbergungsbetrieb in Deutschland mindestens gewähr-

leistet sein: Sauberkeit und Hygiene. Eine sehr hohe Wasserqualität gehört zu den Pflichtanforde-

rungen für die Betreiber. Hotel- und Feriengäste nutzen das Wasser nicht nur für die Körperhygiene. 

Viele verzichten auch auf den Kauf von teuren Wasserflaschen und trinken stattdessen Leitungs-

wasser.  Doch eine hohe Trinkwasserqualität an jedem Ort und jederzeit sicherzustellen, ist gerade 

in Hotels und Pensionen eine Herausforderung. 

Gesundheitsgefährdende Keime und Bakterien bilden sich vorzugsweise in stehendem Was-

ser in Rohrleitungen, denn zu warmes Leitungswasser bietet optimale Bedingungen für eine 

vermehrte Keimbildung. In Großanlagen wie Hotels ist das Trinkwasser dabei einem erhöhten 

Risiko der Verkeimung ausgesetzt. Denn in den weit verzweigten Rohranlagen besteht die Gefahr, 

dass Trinkwasser in den Leitungen stagniert. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die 

schwankende Auslastung von Beherbergungsbetrieben dar: Oft sind Hotels nicht komplett 

oder nur saisonal begrenzt belegt, so dass das Trinkwasser in leerstehenden Zimmern in den 

Rohrleitungen stagniert (deswegen rotierende Belegung wichtig). Das Umweltbundesamt rät 

dazu, Wasser, das länger als vier Stunden in den Leitungen gestanden hat, nicht zu konsumieren, 

sondern das Stagnationswasser erst einmal etwa eine halbe Minute lang ablaufen zu lassen, bis es 

kalt und frisch herauskommt. In einem Hotel ist dieses Vorgehen mit einem enormen manuellen 

Aufwand verbunden. Es beansprucht große personalintensive und damit auch finanzielle Mittel, 

wenn Mitarbeiter in jedem leerstehenden Hotelzimmer periodisch die Wasserhähne auf- und zudre-

hen müssen. Gleichzeitig wird bei dieser Art der Entnahme eine unkontrollierte Menge an Wasser 

verbraucht. Kommt es tatsächlich zu Zwischenfällen in puncto Wasserqualität, kann dies zu Um-

satzausfällen und Imageverlust bis hin zur (vorübergehenden) Schließung des Hotelleriebetriebs 

führen.  
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G) Industriebetriebe 
Die Versorgung der Sanitäranlagen in Industriebetrieben erfolgt teils über Mischwasser-

Zirkulationen und auch über Stichleitungssysteme. Die Leitungen werden über Verteiler meistens im 

Keller in die einzelnen Sanitärbereiche geführt und an der letzten Abnahmestelle mit der Zirkulation 

zusammengelegt. Verschiedene Heizungssysteme und zusätzliche Brauchwasserleitungen begüns-

tigen komplizierte Leitungsführungen. 

Durch die Abwärme von Maschinen und Produktionsanlagen muss auch hier auf die Isolierung der 

Kaltwasserleitungen geachtet werden. 

Die Wasseranforderung ist stark von den Arbeitszeiten abhängig. Durch Schichtbetrieb kommt es 

zu Abnahmespitzen, zwischen denen lange Stagnationszeiten entstehen. 

 

H) Sanierung von bestehenden Liegenschaften 
Während bzw. nach Umbauarbeiten werden oft steigende mikrobiologische Werte in Trinkwasser-

systemen gemessen. Teilbereiche von Gebäuden oder campusartigen Einrichtungen sind stillgelegt 

und werden über Tage, Wochen oder Monate nicht genutzt. Es wird kein Wasser benötigt und das 

Wasser steht in dieser Zeit in den Leitungen. Mikroorganismen finden in diesen „Totleitungen“ ideale 

Bedingungen vor und vermehren sich entsprechend schnell. 

Auch wenn die Leitungen zu Beginn der Baumassnahmen entleert werden, bleibt genügend „Rest-

wasser“ in den Systemen zurück, damit sich die Mikroorganismen wohlfühlen. 

Ähnlich Probleme entstehen bei Neuinstallationen. Neue Rohrleitungen liegen vor der Installati-

on im Gebäude oft tagelang auf der Baustelle ungeschützt von Umwelteinflüssen und werden 

dort kontaminiert. Nach Einbau erfolgt eine Druckprobe mit Wasser, danach vergehen weitere 

Wochen, bis die eigentliche Nutzung der Installation erfolgt. Zeiträume, die den Mikroorganismen 

paradiesische Zustände zur Vermehrung bieten. 

Oftmals wird als einzige Lösung bei kontaminierten Objekten die Erneuerung der gesamten Trink-

wasserinstallation in Betracht gezogen. Diese Lösung ist sehr kostenintensiv und mit großen Ein-

schränkungen bzw. Beeinträchtigungen für Bewohner und Benutzer verbunden oder sogar nur mit 

Unterbrechung des Betriebes realisierbar. Davon abgesehen ist das angestrebte Ziel, die Eliminie-

rung mikrobiologischer Belastungen, dadurch oft nicht bzw. nur temporär sichergestellt. Auch in 

neuen Installationen bildet sich in kurzer Zeit Biofilme an den Innenwänden der Rohrleitun-

gen und sonstigen wasserführenden, technischen Anlagen, in denen sich neue Mikroorga-

nismen ansiedeln und vermehren. 
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Überblick über Sanierungsmaßnahmen von Trinkwasser-Versorgungs-

leitungen 

 

Schlussfolgerung: 

Eine Sanierungsmaßnahme erfordert immer eine genaue Vor-Ort-Analyse des vorhandenen Trink-

wassernetzes und dessen Nutzung. Ein positiver, kurzfristiger Erfolg des angewandten Sanierungs-

systems lässt sich gemäß der Trinkwasserverordnung fest definieren und auch überprüfen (z.B. 

sog. Break Point-Messung). Es empfiehlt sich, einen genauen Beprobungsplan mit dem Systemher-

steller abzusprechen. Bei uns wird dieser Plan INNOWATECH Objektfahrplan genannt. 
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INNOWATECH Aquadron® FXM  

 
 

Schaltschrank mit Elektrolyse- 
einheiten 

INNOWATECH Aquadron®-Systeme 
 

Anlagen- und Verfahrenstechnik 
 

Die INNOWATECH GmbH produziert unter der geschützten Marke Aquadron® vollautomatische 

Anlagen zur Herstellung von INNOWATECH Anolyte®, das direkt am Herstellungsort für unter-

schiedlichste Anwendungen zur (Trink-)Wasserbehandlung, Keimreduktion und Desinfektion einge-

setzt wird. 

Die technologische Grundlage der INNOWATECH Aquad-

ron®-Anlagen ist die Membranzellen-Elektrolyse (nach 

DVGW-Arbeitsblatt W 229). Nach mehrjähriger Entwick-

lungsarbeit in der hauseigenen Forschungsabteilung stehen 

heute für die verschiedensten Anwendungsgebiete unter-

schiedliche Elektrolysezellen zur Verfügung. Je nach Anfor-

derung ist die Herstellung verschiedener Wirkstoffkonzentra-

tionen und Produktionsmengen möglich. INNOWATECH 

verwendet für die Elektrolysezellen nur hochwertige Materia-

lien und Produktionsverfahren. 

Dadurch ist eine lange Lebensdauer der Elektrolysezellen 

und der Aquadron-Anlagen gewährleistet. Da innerhalb der 

Elektrolysezellen kein Materialabbau stattfindet, ist eigentlich 

von einer unbegrenzten Nutzungszeit auszugehen. Auch die 

Membrane, die aus einem speziellen Keramikmaterial be-

steht und die die Anode und Kathode innerhalb der Zellen 

voneinander trennt, ist keinem Materialverschleiß ausgesetzt. 

Aufgrund der geringen Porengröße, die für die Selektion der 

durchfließenden Ionen wichtig und notwendig ist, muss bei den Ausgangssubstanzen auf die höchst 

mögliche Reinheit geachtet werden. Deshalb wird das zur Herstellung von Anolyte verwendete Aus-

gangswasser in einem ersten Schritt innerhalb der Aquadron®-Anlagen bestmöglich aufbereitet und 

von Verschmutzungen und Fremdstoffen sowie von Härtebildnern befreit. Zur Sicherstellung der 

hohen Reinheit ist auch die Verwendung eines hoch-reinen Salzes nach DIN EN 14805 und DIN EN 

16370 notwendig. Solche Salze werden national und international von verschiedenen Herstellern 

angeboten und können von den Betreibern der Aquadron-Anlagen direkt eingekauft werden. Die 

INNOWATECH GmbH hat eine Aufstellung mit verschiedenen Herstellern, Salzen und deren Spezi-

fikationen zusammengestellt und erweitert diese Liste regelmäßig nach Prüfung neuer Produkte. 

 

Die kontinuierliche Überwachung und Regulierung der Betriebspara-

meter innerhalb der Aquadron®-Anlagen ist der weitere Garant für die 

gleichbleibend hohe Qualität des produzierten Anolyte. Durch genau 

definierte physikalische Parameter, die über moderne Steuerungs-

technik sekundengenau überwacht und gegebenenfalls nachreguliert 

werden, sichern die Aquadron-Systeme die Qualität und den Wirk-

stoffgehalt im Anolyte. Treten Abweichungen innerhalb dieser Para-

meter auf, die sich den festgelegten Grenzwerten annähern, wird 

automatisch eine Reinigung des kompletten Systems, einschließlich 

der Elektrolysezellen, durchgeführt.  
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    Anlagenschema – Kalt- und Warmwasserbehandlung  

 
 
INNOWATECH Aquadron® FXL zur Behandlung 
von einem Kaltwasser-System und zwei Warm- 
wasser-Systemen 

 

Dabei werden keine Reinigungsmittel oder gar Säuren verwendet, die regelmäßig nachgefüllt    

werden müssen und zu zusätzlichen Betriebskosten führen. Die Anolyte-Produktion mittels Aquad-

ron®-Anlagen erfolgt online nach Bedarfsanforderung.  

Deshalb erfolgt die Auslegung der Aquadron®-

Produktionskapazität anhand des notwendigen täglichen 

Bedarfs an Anolyte. Aquadron®-Anlagen lassen sich 

aufgrund ihres kompakten Aufbaus einfach in vorhande-

ne Trinkwasserinstallationen integrieren. Die Gesamtan-

lage erfüllt mit dem Systemtrenner Bauart BA den Richt-

linien DIN EN1717 und DIN 1988 Teil 4 für den An-

schluss an das Trinkwassernetz. 

Für die Behandlung von Trinkwasser (Kalt- und Warm-

wasser) stehen Aquadron-Anlagen mit unterschiedlichen 

Produktionskapazitäten und Wirkstoffgehalten zur Verfü-

gung. Somit können unabhängig von der zu behandeln-

den Wassermenge wirtschaftliche Lösungen eingesetzt 

werden. Egal, ob in einem kleinen Seniorenheim oder für 

kommunale Wasserversorger, die Betriebskosten der Aquadron®-Anlagen für die Trinkwasserbe-

handlung sind mit unter 1,5 Cent pro m³ sowieso unschlagbar (siehe dazu Seite 29). 

 

Volumenproportionale oder messwertgesteuerte Injektion 
 

Für die Behandlung von Kalt- und Warmwasser stehen je nach Anforderung und Problemstellung 

innerhalb einer Trinkwasserinstallation verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung. Dabei ist es 

unser Ziel, immer im Rahmen der geltenden Trinkwasserverordnung zu agieren, so dass die Instal-

lation und das Trinkwasser kontinuierlich und uneingeschränkt zur Nutzung bereit stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich stehen volumenproportionale oder messwertgesteuerte Anolyte-Injektionssysteme zur    

Verfügung. Entsprechend der zu behandelnden Wassermenge kommen intelligente Membranpum-

pen unterschiedlicher Leistungsstufen zum Einsatz. 

Verschiedene Hilfsmittel, wie geringe Impulsintervalle am Kontaktwasserzähler, präzise Impflanzen 

und gegebenenfalls zusätzliche Mischelemente, unterstützen eine feine Vermischung von Anolyte 

und Trinkwasser. 

 
 
Messwertgesteuerte Wirkstoffdosierung  
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INNOWATECH Membranzellen-Elektrolyse (MZE)-Verfahren 
 
Das MZE-Verfahren basiert auf der seit über 100 Jahren bekannten Technik der Elektrolyse, bei der 

eine chemische Verbindung unter Einwirkung von elektrischem Strom in ihre Bestandteile aufge-

spaltet oder zu neuen Verbindungen umgesetzt wird.  

 

Beim INNOWATECH MZE®-Verfahren wird innerhalb der Membranzellen-Elektrolyse eine hochreine 

Kochsalzlösung (Trinkwasser mit ca. 0,4% Anteil an Kochsalz in Lebensmittelqualität nach DIN EN 

973, DIN 14805) bei definierter Spannung und Stromstärke in zwei Phasen gespalten. Mit einem 

Anteil von ca. 90% entsteht an der Anode der Wirkstoff Anolyte als pH-neutrale Natriumhypochlorit-

Lösung. Zu ca. 10% entsteht an der Kathode das sogenannte Katholyte, das für die Trinkwasserbe-

handlung nicht benötigt wird. Es wird in das Abwasser eingeleitet und wandelt sich dort wieder zu 

Wasser und einem geringen Anteil Kochsalz zurück. 

 

Die in den INNOWATECH-Anlagen verwirklichte Verfahrensvariante entspricht dem Verfahren der 

Membranzellen-Elektrolyse, das im DVGW-Arbeitsblatt W 229 für die Herstellung von Natriumhy-

pochlorit „pH-neutral“ vor Ort beschrieben ist. Das verwendete Natriumchlorid ist in der Liste Ia 

(CAS-Nr. 7647-14-5, EINECS-Nummer 231-598-3 zur Herstellung von Chlor durch Elektrolyse) auf-

geführt. Die Verwendung eines  hochreinen Salzes  (DIN EN 973, DIN 14805) ist zum Betreiben der 

INNOWATECH Aquadron®-Anlagen vorgeschrieben.  

 

 
Schematische Darstellung der INNOWATECH MZE® 
 

Die Produktion von Anolyte aus einer 0,4%igen Kochsalzlösung erfolgt wie oben schematisch dar-

gestellt. Der Elektrolyse-Reaktor besteht aus zwei Reaktionsteilräumen, die durch Elektrodenober-

flächen (nach der Konvention als Anode und Kathode bezeichnet) begrenzt werden und die durch 

eine poröse zwischengelagerte Membrane getrennt sind. 

 

Durch Verwendung geeigneter Materialien im Bereich der Elektrolyse (Edelmetall-Elektroden und 

inerte Membrane) werden unerwünschte, zusätzliche chemische Reaktionen bei der Elektrolyse 

verhindert. Die Membran kann nur von kleinen Ionen mit Hilfe des elektrischen Feldes zwischen den 

Elektroden durchwandert werden. Dies sind im Wesentlichen die Bestandteile des gelösten Koch-

salzes. Die jeweils im anodischen und kathodischen Raum entstehenden Spaltprodukte können sich 

nicht vermischen. Daher ist die Entstehung von Knallgas ausgeschlossen.   
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INNOWATECH Anolyte®-Wirkstoff    

 

Zusammensetzung und Eigenschaften 
 

Durch den besonderen Aufbau und eine gezielte Steuerung der Elektrolyse enthält die entstehende 

Anolyte-Lösung einen hohen Anteil Hypochloriger Säure (HClO), welche eine stark desinfizierende 

Wirkung hat. Gelöstes Aktivchlor, welches für die bei anderen Produkten auftretende Korrosion ver-

antwortlich ist, entsteht dagegen nur in Spuren. Ebenso bleiben die Konzentrationen der höher oxi-

dierten Chlorspezies, welche in Chlorbleichlauge und Chlordioxid oft in hohen Konzentrationen 

vorliegen, in einem sehr niedrigen Bereich.  

 

INNOWATECH Anolyte® erfüllt daher die Reinheitsanforderungen der DIN EN 901, was für die 

Trinkwasserbehandlung Voraussetzung ist (Liste gemäß § 11 der TrinkwV 2001). Dies wurde in ei-

nem unabhängigen Fachgutachten untersucht und bestätigt, welches wir Ihnen auf Anfrage gerne 

zur Verfügung stellen. 

  

Durch die Vor-Ort-Erzeugung beträgt die übliche Verweildauer in den Wirkstoffpufferbehältern der 

INNOWATECH Aquadron®-Anlagen in der Regel nur wenige Stunden/Tage. Dadurch ist eine alte-

rungsbedingte Anreicherung höher oxidierter Chlorspezies, wie man sie in handelsüblichen Chlor-

bleichlaugen findet, beim INNOWATECH Anolyte® ausgeschlossen. Grundsätzlich ist, durch die 

Erzeugung im pH-neutralen Bereich, auch eine hohe Langzeitstabilität des Wirkstoffkonzentrats 

gegeben. 

 

Gleichgewichtsdiagramm Hypochlorige Säure 
(logarithmisch skaliert)

Gleichgewichtsdiagramm Hypochlorige Säure
(logarithmisch skaliert)
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Wirkstoffverteilung abhängig vom pH-Wert 
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Unterschiede der Chlor-Derivate in den verschiedenen pH-Bereichen  
 

In alkalischer Chlorbleichlauge (bei pH > 10 = HClO-Anteil < 1%) muss sich die für die desinfizie-

rende Wirkung notwendige hypochlorige Säure durch Gleichgewichtsreaktion mit Wasser zunächst 

bilden (NaOCl + H2O �� HOCl + NaOH). 

Je nach Produkt bewirkt die enthaltene Lauge einen pH-Anstieg (Dosierung von 0,1‰ einer 5% 

Bleichlauge mit pH 12 in Trinkwasser mit pH 7 bewirkt Verschiebung nach pH 7,3). Bei der Bildung 

Hypochloriger Säure aus Bleichlauge entsteht als unerwünschtes Nebenprodukt zusätzlich Natron-

lauge (NaOH), welche zu einem weiteren Anstieg des pH-Werts im behandelten Wasser führt. 

Wird hochkonzentrierte Bleichlauge ausgeliefert, dann gibt es erhebliche Probleme mit der Stabilität 

und Nebenproduktbildung (siehe auch Merkblatt für Gesundheitsämter in Deutschland). Produkte 

mit Hypochloritgehalten über 1% sind als gefährlich zu kennzeichnen, da bei ihnen im Falle des 

Kontakts mit Säuren gesundheitsschädliche Konzentrationen an Chlor in die Luft abgegeben wer-

den können.  

 

INNOWATECH Anolyte® ist nicht hochkonzentriert, da dies durch die Möglichkeit der Vor-Ort-

Herstellung durch Elektrolyse auch bei größeren Verbrauchsmengen nicht nötig ist. Der Gehalt an 

hypochloriger Säure liegt zwischen 200 und 900 ppm und ist damit < 0,1%. Gefährdungen und Sta-

bilitätsprobleme treten dadurch nicht auf. Die Aktivität und Stabilität des Wirkstoffs, welche auch von 

den bei der Produktion angewandten Rahmenbedingungen abhängen, sind durch ein optimales 

Herstellungsverfahren maximiert.  

 

Beim klassischen Chlor (Cl2) besteht die Wirkung darin, dass in Verbindung mit Wasser neben der 

eigentlich wirksamen hypochlorigen Säure auch Salzsäure (HCl) entsteht (Hydrolyse, CI2 + H2O 

�� HCIO + HCI). Der hergestellte Wirkstoff ist hierdurch sauer und kann auch den pH-Wert im 

Wasser ins Saure verschieben. Dieser Effekt ist vor allem im Bereich der Pool-Desinfektion hinrei-

chend dokumentiert. 

Bei der Einleitung des Chlorgas in das Wasser wird ein erheblicher Teil nur physikalisch gelöst und 

verbleibt als Mikrobläschen in der Lösung. Dieser Teil steht nicht zur Bekämpfung der Keime zur 

Verfügung, da sich hieraus keine hypochlorige Säure bildet. Dieses Chlor ist aber sehr aggressiv 

und stellt ein hohes Korrosionsrisiko für Metalle dar.  

 

Beim INNOWATECH Anolyte® ist dies wegen der pH-Neutralität und den Reaktionsbedingungen 

bei der Elektrolyse nicht möglich, da Cl2 nur in Spuren vorliegt (siehe Abbildung auf Seite 22) und 

somit keine assoziierte Salzsäure (korrosiv) generiert wird. Im INNOWATECH Anolyte® liegt die 

hypochlorige Säure in „hochreiner“ Form und in optimaler Umgebung vor. Dies bedingt seine hohe 

Wirksamkeit bei gleichzeitiger guter Lagerstabilität. 

 

Bei Chlor-Dosieranlagen und Anlagen, die intermediär Chlor erzeugen, besteht außerdem die Ge-

fahr der Freisetzung von Chlorgas durch Leckagen. Etliche Unfälle in den letzten Jahren in Deutsch-

land mit Chlorgasanlagen zeigen dies. 

 

Bei der Behandlung von Trinkwasser mit „Chlor“-Produkten mit unterschiedlichen pH-

Werten ergeben sich also erhebliche Unterschiede in den jeweiligen Eigenschaften und Wir-

kungen.  
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Unterschiede zwischen INNOWATECH Anolyte® und Chlorbleichlauge 

 

Parameter 

 

Anolyte Chlorbleichlauge 

Aggregatzustand 

 

 

 

Flüssig, farblos, Aussehen und 

Konsistenz wie Wasser, leicht 

chloriger Geruch 

ist eine klare, gelbgrüne, stark  alkali-

sche Flüssigkeit mit beißendem Ge-

ruch 

Gefährdungspotenzial 

 

 

 

nicht ätzend und korrosiv ätzend und oxidierend,  

stark bleichende Wirkung, 

erhöhte Korrosionsgefahr durch ent-

haltene Nebenprodukte 

pH-Wert 

 

6,7 – 7,5 10 – 13, je nach Produkt 

Anteil an „freiem Chlor“ 

in mg/l 

 

200 - 950 mg/l 

abhängig vom Anlagentyp 

30.000 – 150.000 mg/l,  

je nach Produkt 

Abwendungs-

Konzentration               

im Trinkwasser 

 

- geruchlich kaum wahrnehm-

bar 

 

- geruchlich deutlich wahrnehmbar, 

typischer Chlorgeruch  

(von Nebenprodukten verursacht) 

Sicherheitshinweise 

 

 

 

 

 

keine Explosionsgefahr, da 

keine spontane Reaktion mit 

Reduktionsmitteln, Säuren 

(z.B. Salzsäure,) und         

Oxidationsmitteln                

(z.B. Wasserstoffperoxid) 

geringes Risiko der           

Freisetzung gefährlicher          

Chlorgaskonzentrationen 

Durch hohe Konzentration bedingt:  

1.  Explosionsgefahr bei Reaktion von 

Natriumhypochlorit mit Redukti-

onsmitteln, Säuren (z. B. Salzsäu-

re) und Oxidationsmitteln (z. B. 

Wasserstoffperoxid) 

2. Risiko der Freisetzung gefährlicher 

Chlorgaskonzentrationen 

Kennzeichnungspflicht Keine Warnhinweis ab 1% Aktivchlor 

ab 5% Aktivchlor Xi, R31, R36/38 

 

Zusammenfassung: 

Sowohl die beim INNOWATECH MZE®-Verfahren verwendete Elektrolyse für die Hypochlorit-

Produktion vor Ort, der verwendete Aufbereitungsstoff Kochsalz, als auch der erzeugte Wirkstoff 

sind konform mit der „Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 der 

Trinkwasserverordnung 2001“. 

  

Bei der Planung, Herstellung, Inbetriebnahme und Wartung der INNOWATECH Aquadron-Anlagen 

werden die genannten DVGW-Arbeitsblätter und weitere Gesetze, Normen und Richtlinien bezüglich 

der Wasseraufbereitung für „Wasser für den menschlichen Gebrauch“ eingehalten. 
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Zulässigkeit des INNOWATECH MZE-Verfahrens und des Wirkstoffs Ano-

lyte gemäß § 11 der TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 10.03.2016) 
 

Konformität mit TrinkwV 2001 
 

Zum Verfahren: 

Das INNOWATECH MZE-Verfahren arbeitet nach dem Prinzip der „Membran geteilten Elektrolyse-

zelle“ und stellt aus einer ca. 0,4%igen Natriumchlorid-Lösung (Kochsalz-Lösung) das 

INNOWATECH Anolyte® als Natriumhypochlorit (als hypochlorige Säure, da pH-neutral) her. 

In der “Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 Trinkwasserverord-

nung 2001 Teil II – Desinfektionsverfahren“ ist die “Elektrolytische Herstellung und Dosierung von 

Chlor vor Ort“ mit dem Verwendungszweck “Desinfektion“ gelistet. Die technische Umsetzung beim 

INNOWATECH MZE-Verfahren entspricht dem Verfahren der Membranzellen-Elektrolyse nach 

DVGW-Arbeitsblatt W 229. 

Im DVGW-Arbeitsblatt W 229 sind verschiedene Anforderungen beschrieben, die Grundlage für die 

Herstellung von Natriumhypochlorit-Lösungen vor Ort sind. Unter Punkt „6 Technik der Anwendung“ 

mit Unterpunkt „6.5.2 Membranzellen-Elektrolyse“ ist als „Verfahrensvariante“ das Prinzip der Elekt-

rolyse mit „Membran geteilter Elektrolysezelle“ beschrieben, welches mit einer verdünnten Natrium-

chlorid-Lösung arbeitet. Mit der Beschreibung „den Anodenraum verlässt eine Hypochlorit-Lösung 

mit einem pH-Wert im Neutralbereich“ wird eine der wichtigsten Eigenschaften von INNOWATECH  

Anolyte® bezeichnet. 

In der Weiterentwicklung dieser Technik verwendet das INNOWATECH MZE-Verfahren die Memb-

ranzellen-Elektrolyse mit dem Aufbereitungsstoff Kochsalz (NaCl) in einer sehr geringen wässrigen 

Lösung von ca. 0,4%. Das verwendete Natriumchlorid ist in der Liste Ia (CAS-Nr. 7647-14-5, EI-

NECS-Nummer 231-598-3 zur Herstellung von Chlor durch Elektrolyse) aufgeführt. Die Verwendung 

eines bestimmten Salzes entsprechend den Normen (z.B. DIN EN 14805) ist zum Betreiben der 

INNOWATECH Aquadron® vorgeschrieben. Die entsprechende Produktspezifikation stellen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Zum Wirkstoff: 

Wie im obigen Abschnitt dargelegt, ist das INNOWATECH MZE-Verfahren der Membranzellen-

Elektrolyse zur Herstellung von Natriumhypochlorit zugelassen nach der TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 

10.03.2016). Der Wirkstoff „Natriumhypochlorit“ ist im Teil Ic - Aufbereitungsstoffe, die zur Desin-

fektion des Wassers eingesetzt werden der “Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsver-

fahren gemäß § 11 Trinkwasserverordnung 2001“ mit dem Verwendungszweck “Desinfektion“ 

aufgeführt. 

INNOWATECH Anolyte® (als Natriumhypochlorit) erfüllt die Reinheitsanforderungen bezüglich der 

geforderten Parameter nach DIN EN 901:2007. Die Einhaltung wurde in einem unabhängigen Gut-

achten untersucht und bestätigt, eine Wiederholung erfolgt in regelmäßigen Abständen (2 Jahre). 

Das Gutachten durch einen unabhängigen Sachverständigen stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne 

zur Verfügung. 

Bei der Trinkwasserbehandlung mit INNOWATECH Anolyte® liegen die Wirkstoffgehalte im Bereich 

der geforderten Konzentrationsgrenzen gemäß der TrinkwV 2001 (Neufassung 2011 und 2012). 

Aufgrund der innovativen Verfahrenstechnologie wird die Bildung von unerwünschten Reaktionspro-

dukten (z.B. Trihalogenmethane) zuverlässig vermieden. 
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Zusammenfassung: 

Die in den INNOWATECH Aquadron® eingesetzte Membranzellen-Elektrolyse zur Erzeugung eines 

Hypochlorit-haltigen Produktes (Anolyte) entspricht den Vorgaben der TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 

10.03.2016), den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 229 und somit den a.a.R.d.T. Der pH-

neutrale Wirkstoff INNOWATECH Anolyte® als Natriumhypochlorit ist in der “Liste der Aufberei-

tungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 Trinkwasserverordnung 2001 mit dem Verwen-

dungszweck “Desinfektion“ gelistet. Bei der Planung, Herstellung, Inbetriebnahme und Wartung der 

INNOWATECH Aquadron®-Anlagen werden die genannten DVGW-Arbeitsblätter und weitere Ge-

setze, Normen und Richtlinien bezüglich der Wasseraufbereitung für „Wasser für den menschlichen 

Gebrauch“ eingehalten. 

Die jeweils aktuelle Fassung der „Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß 

§ 11 Trinkwasserverordnung 2001“ kann im Internet auf der Internet-Seite des Umweltbundesamtes

(www.umweltbundesamt.de) heruntergeladen werden. 

In der “Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 Trinkwasserverord-

nung 2001 wird weiterhin gefordert, dass Stoffe eingesetzt werden, „A die den geringeren Gehalt 

an Verunreinigungen gegenüber Vergleichsprodukten aufweisen oder toxikologisch unbedenkli-

cher als deren Vergleichsprodukte sind“. Es sollen „mittel- und langfristig solche Verfahren bevor-

zugt eingesetzt werden, welche eine geringere Belastung an unerwünschten Nebenprodukten 

erzeugen“. Dies ist beim modernen INNOWATECH MZE-Verfahren eindeutig der Fall, da die Bil-

dung von Trihalogenmethanen, bedingt durch die verwendete Verfahrenstechnologie, zuverlässig 

vermieden wird. Das Aufbereitungsziel der Trinkwasserdesinfektion kann deshalb mit einer minima-

len Dosierung erreicht und langfristig sichergestellt werden. 

Konformität mit EU-Biozid-Verordnung 

Die INNOWATECH GmbH ist als autorisierter Wirkstoffproduzent in die Artikel 95-Liste nach 

der EU-Biozid-Verordnung (EU Nr. 528/2012) aufgenommen. Die INNOWATECH-Listung gilt 

sowohl für autorisierte Vertriebspartner der INNOWATECH Produkte als auch für INNOWATECH 

Kunden. Somit ist die gesamte Lieferkette bis zu den Endverbrauchern der INNOWATECH Desin-

fektionswirkstoffe abgedeckt. 

INNOWATECH Aquadron®-Anlage und DVGW-Zulassung 

Eine Voraussetzung zur Einbeziehung eines Produktes in das DVGW-Prüfwesen (DVGW-

Zulassung) ist, dass in einer Regel der Technik (DVGW-Arbeitsblatt oder DIN-Norm) die Anforde-

rungen festgelegt sind, deren Erfüllung durch eine DVGW-Prüfung nachgewiesen werden soll. 

Aktuell (März 2017) liegt aber keine anwendbare „Regel der Technik“ vor, in der Anforderun-

gen an Elektrolytische Verfahren als Prüfgrundlage einer DVGW-Zulassung mit Erteilung ei-

ner Prüfnummer festgelegt sind. Dies bedeutet in der Praxis, dass kein Hersteller von 

“Elektrolyse-Anlagen“ eine DVGW-Zulassung besitzen kann. Wie im vorhergehenden Ab-

schnitt beschrieben, entspricht die INNOWATECH Aquadron®-Anlage und der hergestellte 

Wirkstoff INNOWATECH Anolyte® der TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 10.03.2016). Vom Hersteller 

der Anlagen sowie beim Betrieb zur Desinfektion von Trinkwasser sind neben der TrinkwV 

2001 verschiedene Regeln der Technik (DIN-Normen, DVGW-Arbeitsblätter etc.) einzuhalten 

und zu beachten. 
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Neben diesen Anforderungen an die jeweilige Anlage, die sich auf die „wasserberührenden“ Bautei-

le beziehen bzw. auf den erzeugten Wirkstoff, sind weitere Anforderung z.B. bezüglich Aufbau und 

Schutz spannungsführender Teile zu erfüllen. 

Die Planung und Herstellung der INNOWATECH Aquadron®-Anlagen erfolgt nach den oben ge-

nannten Anforderungen von VDI, DIN und DVGW. Eine VDE-Prüfung ist ebenfalls erfolgt, so dass 

alle INNOWATECH Aquadron®-Anlagen ein entsprechendes Prüfsiegel tragen. Eine EG-

Konformitätsbescheinigung liegt jeder INNOWATECH Aquadron®-Anlage bei. 

Die nach § 4 der TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 10.03.2016) unter Absatz 1 geforderte Einhaltung der 

allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist unter Beachtung der oben genannten 

Normen und Richtlinien gewährleistet. 

 

INNOWATECH Anolyte® und DVGW-Arbeitsblatt W 551 

 
Im Arbeitsblatt W 551 werden technische Maßnahmen beschrieben, „die notwendig sind, um eine 

massenhafte Vermehrung der Legionellen in Warmwassersystemen der Trinkwasserinstallation zu 

verhindern oder bei den Systemen, bei denen es bereits zu einer Vermehrung gekommen ist, diese 

wieder zu beseitigen.“ Diese Anforderungen im Arbeitsblatt W 551 sind als Leitfaden zu verstehen, 

der bei Planung, Errichtung, Betrieb und im Falle der Sanierung anzuwenden und zu beachten ist. 
 

Dass die Legionellen-Gefahr nicht ausschließlich durch thermische Desinfektion zu bekämpfen ist, 

wird im Arbeitsblatt unter Punkt 2 „Anwendungsbereich“ eingeräumt: 

„Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, auch mit anderen technischen Maßnahmen und Verfahren 

das angestrebte Ziel dieses Arbeitsblattes (W 551) einzuhalten. In diesen Fällen müssen die ein-

wandfreien Verhältnisse durch mikrobiologische Untersuchungen nachgewiesen werden.“ Dies be-

deutet, das andere geeignete Verfahren ebenfalls zur Legionellenprävention eingesetzt werden 

dürfen, wenn der hygienisch sichere Betrieb nachweisbar ist. Weiterhin wird im Arbeitsblatt darge-

stellt, dass „In Krankenhausbereichen mit Patienten, die aufgrund einer Abwehrschwäche beson-

ders gefährdet sind, A evtl. zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind“. Es wird auch deutlich 

gemacht, dass diese weitergehenden Maßnahmen „nicht Gegenstand dieses Arbeitsblattes sind“. 

 

Ein Vorteil beim INNOWATECH MZE-Verfahren mit dem Wirkstoff Anolyte besteht darin, dass auch 

das Kaltwasser behandelt werden kann. Verschiedene Ursachen wie warme Umgebungstemperatu-

ren (warme Sommer oder schlecht isolierte Warmwasserleitungen) lassen die Temperaturen nach-

weislich auch im Kaltwasser auf 15°C bis teilweise 25°C ansteigen, womit auch hier optimale 

Lebensbedingungen für ein Legionellenwachstum geschaffen sind. 

 

Um den Forderungen des Arbeitsblattes W 551 in der Praxis gerecht zu werden, sind teilweise nicht 

unerhebliche bauliche Maßnahmen vor allem in bestehenden Anlagen und entsprechende finanziel-

le Mittel notwendig, um die auftretenden Probleme mit Legionellen entsprechend den Vorgaben zu 

lösen. Einige Problembereiche erscheinen aus Sicht des Praktikers mittels der thermischen Desin-

fektion als nicht lösbar. So wird mit den empfohlenen Temperaturen keine Desinfektion der Leitun-

gen erreicht, so dass die Biofilme als Ernährungs- und Überlebensgrundlage nahezu vollständig 

erhalten bleiben. Vor allem Installationen mit verzinkten Rohren werden so hoch belastet, dass mit 

vorzeitigem Verschleiß der Rohre gerechnet werden muss. Abgesehen von einem stark erhöhten 

Energieaufwand zur Realisierung der geforderten Temperaturen ist die thermische Desinfektion mit 

ökologischen und zukunftsorientierten Verfahren wie der Solarenergie oder der Wärmepumpen-

technik nicht kombinierbar. 
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Materialverträglichkeit und Korrosionsverhalten der INNOWATECH-

Technologie 
 

In Zusammenarbeit mit der NALCO DEUTSCHLAND GmbH aus Ludwigsburg wurden von der 

INNOWATECH GmbH Untersuchungen zur Materialverträglichkeit von Anolyte durchgeführt. 

Die Tests mit Konzentrationen von 0,5% bzw. 15% sind in zwei voneinander unabhängigen, je 90 

Tage dauernden Untersuchungen durchgeführt worden. Der Aufbau, die Durchführung und Auswer-

tung erfolgten nach DIN 50905 und in Absprache mit der NALCO Deutschland GmbH. 

In den beschriebenen Versuchen sollte festgestellt werden, ob und wie stark Anolyte in einer Kon-

zentration von 0,5% und 15% korrosiv wirkt.  

Referenzraten: Die verwendeten Referenzraten sind Bezugsgrößen aus der Petrochemischen In-

dustrie und wurden uns von der NALCO Deutschland GmbH zum Vergleich empfohlen und zur Ver-

fügung gestellt.  

Die Erfassung der Korrosionsgeschwindigkeit erfolgt über die Ermittlung der Massenänderung der 

Coupons und wird nach NALCO- Standard A ASTM D 2688-94 errechnet. 

 

Übersicht der Ergebnisse 

Material 
Referenzrate 

in mm/ Jahr 

Korrosionsrate 

mit 0,5% Anolyte 

in mm/ Jahr 

Korrosionsrate 

mit 15% Anolyte 

in mm/ Jahr 

Normalstahl C-1010 

(Schwarzmaterial) 
0,05 0,083 0,17 

Normalstahl galvanisiert 

(verzinkt) 
0,05 0,024 0,028 

Messing CDA- 443 0,01 – 0,005 0,007 0,022 

Aluminium AL-1100 0,05 <0,003 0,068 

Edelstahl 1.4301 (304) 0,005 n.n.* <0,003 

Edelstahl 1.4404 (316L) 0,005 n.n.* <0,003 

* wurde nicht untersucht, da bei 15%iger Konzentration keine Korrosion feststellbar ist 

 

Zusammenfassung 
Grundsätzlich ist bei der Anwendung einer ca. 0,5%igen Anolyte-Wasser-Mischung (pH 7, 35°C, 

<3m/s) zur Desinfektion von Trinkwasserleitungssystemen nicht von Korrosionserscheinungen aus-

zugehen. Lediglich das unbehandelte Eisen liegt geringfügig oberhalb der Referenzrate. Bei 

15%iger Konzentration von Anolyte in Trinkwasser zur Oberflächendesinfektion zeigt sich auch bei 

Aluminium eine Näherung bzw. geringfügige Überschreitung der Referenzrate. 

Bei der Passivierung von Leitungssystemen bzw. Oberflächen aus Aluminium oder Schwarzmaterial 

ist auch bei Desinfektionskonzentrationen von 15% die Überschreitung der Referenzraten nicht zu 

erwarten. Eine detaillierte Auswertung des gesamten Tests können Sie bei uns anfordern. 
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Betriebskosten und Sparpotenzial der INNOWATECH-Technologie 
 

Die Betriebskosten 
Die Betriebskosten der INNOWATECH Aquadron®-Anlagen setzen sich aus den Fixkosten „War-

tung“ und den variablen Kosten „Anolyte-Produktion“ zusammen. 

Die Fixkosten beinhalten einen Wartungsvertrag mit zwei Wartungen pro Jahr. Die Anolyte-

Produktionskosten liegen durch den geringen Bedarf an NaCl-Salz für die Starterlösung und den 

geringen Stromverbrauch der Elektrolysezellen bei ca. 1,5 Cent pro behandeltem Kubikmeter Trink-

wasser. 

 

Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der jährlichen Betriebskosten je behandelter Wassermenge: 
 

TW – Verbrauch/Jahr 

(Tag) in m³ 

5.000 

(15) 

10.000 

(30) 

20.000 

(55) 

35.000 

(100) 

75.000 

(208) 

Fixkosten/Jahr 1.200 € 1.400 € 1.500 € 1.700 € 1.800 € 

Variable Kosten/Jahr 75 € 150 € 300 € 525 € 1.125 € 

Gesamtkosten/Tag 3,50 € 4,25 € 4,93 € 6,10 € 8,01 € 

Gesamtkosten/Jahr 1.275 € 1.550 € 1.800 € 2.225 € 2.925 € 

 

Einsparpotenzial 
Durch die kontinuierliche Behandlung des Warmwassers und die durch Anolyte generierte Nachhal-

tigkeit im Warmwasserleitungssystem wird eine Kontamination der Trinkwasserinstallation mit Bak-

terien (z.B. Legionellen), Viren und Pilzen garantiert verhindert. Eine „thermische Desinfektion“ der 

Warmwasserzirkulation, wie im DVGW-Arbeitsblatt W 551 beschrieben, mit Temperaturen ≥ 60°C ist 

somit nicht mehr notwendig (siehe dazu auch Seite 27). 

 

In der Warmwasserzirkulation gibt das durch die Zirkulationspumpen im Kreislauf rotierende Warm-

wasser ständig Energie in Form von Wärme an seine Umgebung ab. Das Warmwasser fließt am 

Ende der Zirkulation (Rücklauf) mit geringerer Temperatur, je nach Alter, Länge und Isolierung der 

Rohrleitungen zwischen 45-57°C, wieder in den Boiler zurück. Dieser Wärmeverlust wird im Warm-

wasserbereiter kontinuierlich wieder ausgeglichen, so dass das Warmwasser den Boiler mit den 

geforderten 60°C (Vorlauf) wieder verlässt. Je mehr Wasser pro Stunde durch den Boiler wandert 

und je größer dessen Temperaturdifferenz zu den 60°C ist, desto mehr Energie muss im Warmwas-

serbereiter aufgewendet werden. 

 

Durch die Senkung der Temperatur am 

Vorlauf von ≥ 60°C auf 45-50°C (je 

nach Zirkulation) verringert sich der 

Wärmeverlust in der Zirkulation zwi-

schen Vor- und Rücklauf. Bereits bei 

einer Reduktion des Wärmeverlustes 

um 1°C ergeben sich Einsparungen bei 

Ihren Energiekosten von mehreren tau-

send Euro pro Jahr. In folgender Über-

sicht wurde mit Kosten von 0,1 € pro 

kW/h gerechnet:  
Einsparung pro Jahr in €uro bei Reduktion des Wärmeverlustes um 2°C 
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Praxisbeispiele 
Im Folgenden wird an drei konkreten Beispielen die 

praktische Anwendung der INNOWATECH-Anlagen-

technik erläutert. 

Schule für Körperbehinderte 

im Rheinland 
Betreiber der Schule ist ein Verband im Rheinland, 

der zahlreiche Aufgaben in der Behinderten- und 

Jugendhilfe, in der Psychiatrie und der Kultur, erfüllt. 

Er betreut u.a. 40 Förderschulen und 10 Kranken-

häuser und ist somit ein großer Leistungsträger für 

Menschen mit Behinderung in Deutschland. 

Die Förderschule (Baujahr 1981) wird von ca. 160 

Schülern, Kindern und Jugendlichen mit körperlichen 

und motorischen Beeinträchtigungen, besucht und 

verfügt über eine eigene Turnhalle und ein eigenes 

Schwimmbad. Der Gesamtwasserverbrauch liegt bei 

ca. 30 m³ pro Tag. 

Bis zum Jahre 2001 erfolgte die Warmwasserversor-

gung der Schule über einen Zentralmischer mit 45°C, 

wobei Legionellen nur in geringen Konzentrationen 

unter dem Grenzwert von 100 KBE / 100ml nachge-

wiesen wurden. Während der Sommerferien 2001 

erfolgte die Umstellung der Warmwasserversorgung 

auf ein System mit 65°C und thermischen Sicher-

heitsarmaturen als Verbrühungsschutz. 

Im ersten Halbjahr 2002 wurden dann an verschie-

denen Entnahmestellen hohe Legionellenkonzentra-

tionen (Kalt- und Warmwasser) von mehreren 1000 

KBE / 100 ml festgestellt. Der Betreiber führte selbst-

verständlich sofort Maßnahmen zur Beseitigung der 

hohen Keimbelastungen durch. Zuerst erfolgte die 

thermische Desinfektion des Leitungsnetzes gemäß 

DVGW-Arbeitsblatt W 551, ergänzend wurden die 

Duscharmaturen mit Chlorbleichlauge desinfiziert. 

Um einer neuerlichen Verkeimung vorzubeugen, 

wurden im Anschluss umfangreiche installations-

technische Maßnahmen umgesetzt. Neben dem 

Rückbau von Leitungen, nicht mehr genutzten Ent-

nahmestellen und der Optimierung des hydrauli-

schen Abgleichs im Warmwassersystem, wurden 

automatische Armaturen zur regelmäßigen Spülung 

des Leitungsnetzes installiert. Nach Abschluss der 

Sanierungsarbeiten erfolgte eine Desinfektion des 

kompletten Leitungsnetzes. 

Trotz dieser umfangreichen Sanierungsmaßnahmen 

konnte in der Folgezeit die Trinkwasserhygiene nur 

über weitere, regelmäßige Desinfektionen der kom-

pletten Trinkwasserinstallation mit Chlorbleichlauge 

sichergestellt werden. 

Im Jahr 2004 entschloss sich der Verband, nach 

einem geeigneten Desinfektionsverfahren zur konti-

nuierlichen Wasserbehandlung Ausschau zu halten. 

Nach einer umfangreichen Marktrecherche und dem 

Vergleich sämtlicher verfügbarer Systeme erfolgte 

dann Anfang September 2004 der Einbau und die 

Inbetriebnahme einer INNOWATECH F1-Anlage zur 

volumenproportionalen Gesamtwasserbehandlung. 

INNOWATECH Aquadron® F1 

Die Beprobung unmittelbar vor Einbau der Anlage 

ergab noch hohe Kontaminationen mit Legionella 

pneumophila. Bereits die erste Kontrollbeprobung nur 

wenige Tage nach Inbetriebnahme der Anlage wies 

dann aber keine erhöhten Legionellenbelastungen 

mehr auf. Sämtliche weiteren Legionellenbeprobun-

gen, anfangs in Abständen von wenigen Wochen, 

später dann halbjährlich, waren nach Installation der 

Anlage ohne Befund. Durch den Einbau der INNO-

WATECH-Anlage konnte die Legionellenproblematik 

schnell behoben und eine langfristige Sicherstellung 

(inzwischen 7 Jahre) der Trinkwasserhygiene im 

Haus erreicht werden. 

Das Beispiel der Schule für Körperbehinderte zeigt, 

dass ausschließlich mit installationstechnischen 

Maßnahmen und einer thermischen Prophylaxe nach 

DVGW W 551 ein Schutz vor erhöhten Legionellen-

konzentrationen nicht immer gewährleistet ist. Eine 

permanente Trinkwasserdesinfektion mit der INNO-

WATECH Aquadron® und INNOWATECH Anolyte® 

schafft langfristig Sicherheit. Die positiven Erfahrun-

gen an der Schule hatten für den Betreiber eine Art 

Pilotcharakter, so dass im Laufe der letzten Jahre 

zahlreiche weitere Einrichtungen des Verbandes mit 

ähnlichen Problemen mit der INNOWATECH-

Anlagentechnik ausgestattet wurden. 
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Klinik eines oberbayerischen 

Klinikverbundes 
Im zweiten Beispiel wird der Einsatz der Membran-

zellenelektrolyse im Bereich der Warmwasserbe-

handlung einer Klinik dargestellt. Der oberbayerische 

Klinikverbund steht mit seinen Kliniken und Senio-

renpflegeeinrichtungen für eine hervorragende medi-

zinische, pflegerische und therapeutische 

Versorgung der Bevölkerung im seinem Landkreis. 

Jährlich werden in den Kliniken rund 30.000 Patien-

ten behandelt. 

 

 

Die 1972 eröffnete Klinik verfügt über ca. 200 Betten, 

neben den rund 7.000 stationären Patienten werden 

auch weit über 10.000 Patienten ambulant versorgt. 

Der tägliche Wasserverbrauch beträgt ca. 93 m³, der 

Warmwasserbrauch liegt bei max. 20 m³. Die Kalt- 

und Warmwasserinstallation ist, wie für das Baujahr 

üblich, in verzinktem Stahl ausgeführt. Die Legionel-

lenprophylaxe erfolgte in den ersten Jahren ther-

misch über den Betrieb des Warmwassersystems mit 

Temperaturen ≥ 60°C und zusätzlich wurde einmal 

jährlich eine thermische Desinfektion durchgeführt. 

Zur Erhöhung der hygienischen Sicherheit wurde 

dann im Jahr 2002 eine UV-Anlage in die Warmwas-

serzirkulation eingebaut, jedoch ohne den gewünsch-

ten zusätzlichen positiven Effekt auf die 

Trinkwasserhygiene. Im Gegensatz dazu fielen aber 

hohe Kosten für den Betrieb und die Wartung der 

UV-Anlage an. 

Die Legionellenbefunde in der Klinik lagen in der 

Regel unter dem Grenzwert von 100 KBE / 

100 ml, jedoch wurde ein stetiger Anstieg der Legio-

nellenkonzentration beobachtet. Dieser Entwicklung 

wollte der Betreiber entgegenwirken, ebenso sollte in 

Hochrisikobereichen die Empfehlung des Umwelt-

bundesamtes mit einem Zielwert von 0 KBE / 100 ml 

eingehalten werden. Die Klinik erkundigte sich nach 

einer geeigneten Maßnahme zur Erreichung dieser 

Ziele. Neben einer Membranzellen-Elektrolyse-

Anlage wurden hierzu auch die Installation einer 

Chlordioxid-Anlage und der Einbau von endständi-

gen Hygienefiltern in Betracht gezogen. 

Der Einsatz von endständigen Filtern wurde jedoch 

aufgrund der hohen Materialkosten und des Perso-

nalaufwands ausgeschlossen. Mit einer permanenten 

Behandlung des gesamten Warmwassersystems 

sollte neben der sicheren Entfernung der Legionellen 

auch die Möglichkeit der Absenkung der Warmwas-

sertemperaturen in Betracht gezogen werden. 

Die Investitionskosten für Chlordioxid-Anlagen schie-

nen auf den ersten Blick kostengünstiger, bei näherer 

Betrachtungen und unter Einbeziehung auch der 

zusätzlichen Aufwendungen für die benötigte Mess-

technik lagen die Kosten annähernd gleichauf. Aus-

schlaggebend für die Entscheidung des Betreibers 

waren die Möglichkeit der Temperatursenkung im 

Warmwasser, die Unbedenklichkeit bezüglich erhöh-

ter Korrosion innerhalb des verzinkten Leitungssys-

tems und die wesentlich geringeren Aufwendungen 

für die Betriebsüberwachung der Anlagentechnik. 

Anfang Dezember 2007 wurde die INNOWATECH 

FXL-Anlage für die volumenproportionale Behand-

lung des Warmwassers in Betrieb genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installationsschema Warmwasserbehandlung, volu-

menproportional 

 

Die Inbetriebnahmephase der Anlage wurde von der 

INNOWATECH GmbH intensiv begleitet. Zur Über-

wachung des Sanierungsverlaufes wurden gemäß 

Beprobungsplan mehrere Trinkwasserproben ent-

nommen und mikrobiologisch untersucht. Nachdem 

bei mehreren Beprobungen keine Legionellen mehr 

nachgewiesen werden konnten, wurde bereits im 

Februar 2008 mit der Absenkung der Warmwasser-

temperatur begonnen. Die Absenkung erfolgte stu-

fenweise, begleitet durch regelmäßige Kontrollen der 

Trinkwasserhygiene. Aktuell erfolgt die Warmwas-

serversorgung mit einer Temperatur von 50°C. Im 
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Rahmen der Betriebsüberwachung der Anlagentech-

nik wird über die Messung des freien Chlors an ver-

schiedenen Entnahmestellen die ausreichende 

Dosierung von Anolyte sichergestellt. Die Überprü-

fung der hygienischen Verhältnisse durch die Ent-

nahme von Wasserproben, im Vergleich zur 

thermischen Legionellenprophylaxe entsteht hierbei 

kein Mehraufwand, erfolgt entsprechend den übli-

chen Vorgaben. Die vorliegenden Ergebnisse der 

Legionellenuntersuchungen belegen die einwand-

freie Funktion der Trinkwasserdesinfektion. 

 

 
INNOWATECH Aquadron® FXL 

 

Die Absenkung der Warmwassertemperatur um ca. 

10°C führt im vorliegenden Fall zu einer deutlichen 

Verringerung der Wärmeverluste im Zirkulationssys-

tem und in der Folge zu erheblichen Energieeinspa-

rungen. Da diese Einsparungen deutlich über den 

Betriebskosten für die Anlagentechnik liegen, werden 

sich die Investitionskosten der Membranzellen-

Elektrolyse-Anlage in wenigen Jahren amortisiert 

haben. 

Zusätzlich zu den Einsparungen bei der Warmwas-

serbereitung zeigen sich weitere Vorteile der geringe-

ren Temperaturen. In der Klinik liegt eine hohe 

Wasserhärte von 20-21°dH vor und dementspre-

chend steigt mit zunehmender Wassertemperatur die 

Kalkausfällung. Die geringeren Wassertemperaturen 

bewirken demnach eine geringere Verkalkung des 

Warmwassersystems, so dass die Wartungs- und 

Instandhaltungskosten sich merklich verringern. 

 

Nachdem sich in der Klink die Installation einer 

INNOWATECH-Anlage zur kontinuierlichen Trink-

wasserdesinfektion nicht nur positiv auf die Trink-

wasserhygiene ausgewirkt hat, sondern das 

Verfahren auch Investitions-, Wartungs- und Ener-

giekosten reduzierte, wurden kurzfristig weiterer 

Häuser des Klinikverbundes mit INNOWATECH 

Aquadron®-Anlagen ausgestattet. 

 

 

Frauenklinik eines Universitätsklini-

kums 

In folgendem Beispiel handelt es sich um ein Zent-

rum der Maximalversorgung mit 119 stationären 

Betten und 11 tagesklinischen Betten, mehr als 2.500 

Geburten, ca. 7.000 operativen Eingriffen pro Jahr 

und verschiedenen Spezialabteilungen. 

 

 
 

Im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen handelt 

es sich um eine relativ neue Einrichtung. Nach einem 

kompletten Umbau des alten Gebäudebestandes 

wurde im Mai 2002 der Neubau bezogen. Bei den 

Umbauten wurde die gesamte Installation hauptsäch-

lich im Werkstoff Edelstahl erneuert, das Warmwas-

sersystem wurde auf 60°C ausgelegt und die 

Legionellenprophylaxe erfolgte demnach thermisch 

gemäß DVGW W 551. 

Nach dem Auftreten von Legionellenproblemen wur-

de neben der Durchführung von thermischen Desin-

fektionen mit 70°C auch über einen längeren 

Zeitraum messwertgesteuert stabilisiertes Chlordioxid 

aus dem Kanister zudosiert. Diese Maßnahmen zeig-

ten jedoch keinen zufrieden stellenden Erfolg bei der 

Beseitigung der Legionellen. 

Das Technische Betriebsamt der Universität, welches 

für den störungsfreien und sicheren Betrieb der Ein-

richtungen verantwortlich ist, hatte deshalb ein gro-

ßes Interesse an einer dauerhaften und 

zuverlässigen Maßnahme zur Sicherstellung der 
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Trinkwasserhygiene, insbesondere der Legionellen-

beseitigung im Warmwassernetz. 

Im April 2007 erfolgte die Installation einer 

INNOWATECH FX-Anlage mit messwertgesteuerter 

Dosierung zur Behandlung des Warmwassersys-

tems. Im Gegensatz zur volumenproportionalen Be-

handlung erfolgt die Nachdosierung des Wirkstoffes 

Anolyte bei einer messwertgesteuerten Dosierung 

über die kontinuierliche Messung des freien Chlors 

im Warmwassernetz. Bei dieser chlormessgesteu-

erten Dosierung entstehen keine zusätzlichen Be-

triebskosten durch Messwasserverluste, da das 

Messwasser wieder komplett in die Installation 

zurückgeführt wird (siehe Installationsschema) 

 

Injektionspumpe

Impfstelle

Konditionier
Modul

Injektor
Modul

Aquadron
Modul

Boiler

Chlor Mess –
und Regeltechnik

Ablauf

Zapfstelle aus
Metall

Kaltwasser Zuleitung
zum Boiler

Kaltwasserverteilung

Nebenstrom

50µFilter - Druckminderer –
5 µ Filter - Systemtrenner

Anbindung  an 
die GLT
möglich

Warmwasserverteilung

 
 

Installationsschema Warmwasserbehandlung, 

messwertgesteuert 

 

Die Maßnahmen zur Installation einer 

INNOWATECH-Anlage zur Trinkwasserdesinfekti-

on erfolgten bereits von Beginn an in enger Ab-

stimmung mit der Klinikhygiene. Ein eigener 

Hygiene-Messplan zur Überwachung und Doku-

mentation des Anlagenbetriebs und der Legionel-

lenkontamination wurde aufgestellt und nach der 

Inbetriebnahme der Anlage umgesetzt. Mit diesem 

umfangreichen Messplan konnte die sehr gute und 

schnelle Wirkung der kontinuierlichen Desinfektion 

nachgewiesen werden. 

Mittlerweile ist die INNOWATECH-Anlage in der 

Klinik seit fast 5 Jahren in Betrieb und sichert die 

Legionellenprophylaxe im Warmwassersystem. 

Das Technische Betriebsamt ist als Betreiber von 

der Wirkung des INNOWATECH MZE-Verfahrens 

überzeugt und so wurde vor 2 Jahren eine weitere 

Klinik des Universitätsklinikums mit einer 

INNOWATECH-Anlage ausgestattet. 

 

 
INNOWATECH Aquadron® FXL mit Messwertsteu-

erung 

 

 
 

Diskussion 

An den unterschiedlichen Praxisbeispielen konnte 

gezeigt werden, dass es zahlreiche Einsatzmög-

lichkeiten für das INNOWATECH MZE-Verfahren 

gibt. Neben der Behandlung des Gesamtwassers 

am Hauswassereingang zur Sicherung der Trink-

wasserhygiene ist die separate Warmwasserbe-

handlung zur Sanierung bei Legionellenproblemen 

bzw. zur Anwendung als Trinkwasserdesinfektion 

zur Legionellenprophylaxe anwendbar. Wie die 

zahlreichen Erfahrungen zeigen, ist eine aus-

schließlich thermische Legionellenprophylaxe kein 

Garant für eine zuverlässige Trinkwasserhygiene. 

Es ist somit davon auszugehen, dass sich noch 

viele Betreiber für die innovative Technologie der 

Membranzellenelektrolyse bei der Sicherstellung 

der Trinkwasserhygiene in Ihrer Einrichtung ent-

scheiden werden. 

 

Regelmäßig veröffentlichen wir aktuelle Praxis-

fälle in Fachzeitschriften, die Sie auch als Son-

derdrucke kostenlos bei uns anfordern können.
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Anlage 1 - Literaturverzeichnis 

Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 20 des Geset-

zes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist 

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 

2001) vom 1. Mai 2001 (BGBl. I S. 959), Inkrafttreten: 1. Januar 2003 

Aktuell (März 2017): Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. 

I S. 459), die durch Artikel 4 Absatz 21 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist 

Erste Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 3. Mai 2011 (BGBl. I S. 748, ber. S. 2062), 

Inkrafttreten: 1. November 2011, Bekanntmachung vom 28. November 2011, BGBl. 2011 I S. 2370 

Zweite Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2562), 

Inkrafttreten: Im Wesentlichen am 14. Dezember 2012 

Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung 2001“, die 

vom Umweltbundesamt (UBA) herausgegeben wird. Aktuell gilt die Fassung „18. Änderung, Stand Oktober 

2015 

Artikel 95-Liste nach der EU-Biozid-Verordnung (EU Nr. 528/2012) 

Anlage 2 – Technisches Regelwerk 

Technische Regelwerk im Bereich Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasser-Installationen in Gebäuden: 

- Normenreihe DIN EN 806 mit den Teilen 1 bis 5 zur Verfügung, welche europaweit Gültigkeit besitzt 

- Normenreihe DIN 1988 mit einer neuen Nummerierung (Teile 100 bis 600) als nationale Ergänzungsnorm 

  zur DIN EN 806 

- DIN EN 1717 „Schutz des Trinkwassers“ 

- DIN EN 901 „Reinheitskriterien Wirkstoff“ 

- DVGW Arbeitsblätter W 229, W 551, W 553 und W 557 

- VDI/DVGW Richtlinie 6023 
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