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Wasser – eine klare Sache

Vielfältige Verfahren zur Desinfektion garantieren Sauberkeit

Dem Arzt Robert Koch
(1843 - † 1910) verdanken
wir nicht nur das Verstehen und
die Lehre der Infektionskrankheiten durch verschiedene
Pilzarten, sondern auch den
ersten gesicherten Nachweis
eines Krankheitserregers
im Trinkwasser (a. 1884,
Choleraerreger).

Zielsetzung
Seit den Zeiten Robert Kochs
gehört die Trinkwasserhygiene
zu den gesundheitspolitischen
Zielsetzungen aller Industrieländer.

Vielfältige
Verfahren
Eine Keimreduzierung
im Trinkwasser kann durch
mechanische (Filter),
physikalische (UV-Strahlung,
Wärme), chemische (Chlor,
Ozon) oder elektrolytische
(anodische Oxidation) Wirkung
erzielt werden.

Lokale
Maßnahmen
1. Filter
Filter für die Keimreduktion
werden heute hauptsächlich
Sterilfilter an der Zapfstelle (Wasserhähne, Mischbatterien) eingesetzt.
Über Schnellverschlüsse
sind sie einfach und problemlos anzubringen und
auszutauschen. Sterilfilter sind
als Einmalprodukte oder zum
Mehrfacheinsatz erhältlich.
Nach der Installation muss
jeder Filter auf BakterienDichtigkeit geprüft werden.
Die Filterhersteller bieten die
dafür notwendigen Prüfgeräte
mit an. Bei notwendigem,
wöchentlichen Wechsel von
Einmalfiltern, entstehen pro
Zapfstelle, enorme Kosten Pro
Jahr (z. B. in Krankenhäusern:
ca. 1.300 € bis 1.600 €).
Für den Dauereinsatz vor
Duschen und in der zentralen
Trinkwasserversorgung werden
auch rückspülbare Hohlfaser-

Filterelemente eingesetzt.
Aus hygienischer Sicht ist
der Dauereinsatz dieser
Hohlfaserfilter nicht ohne
weiteres zu empfehlen (starke
Druckverluste, Dichtigkeit ist
nicht kontrollierbar).
2. Ultraviolette Strahlung
UV-Strahlung schädigt bei
einer speziellen Wellenlänge
in erster Linie die Erbsubstanz
von Keimen und nicht
den Zellstoffwechsel. Das
bedeutet: Die Keime werden
nicht sofort abgetötet, aber
so geschädigt, dass sie
sich nicht mehr vermehren
können und schließlich
absterben. Die UV-Strahler
(Prototyp: QuecksilberNiederdruckdampflampe)
müssen sehr nah an das zu
behandelnde Wasser gebracht
werden. Jede Wassertrübung
setzt den Wirkungsgrad des
Strahlers stark herab. Eine
UV-Wasserbehandlungsanlage
schützt die Hausinstallation
vor Keimeintrag, hat aber
keinerlei Wirkung auf den
schon vorhandenen Biofilm.
UV-Strahler brennen ununterbrochen und verlieren
mit der Zeit an Leistung.
Sie müssen dann unbedingt
ausgetauscht werden, sonst
wird die Keimbarriere löchrig
und es kann sich ein Biofilm
ausbilden. Besonders leicht
können Legionellen bei
leistungsverminderter UVStrahlung durchschlüpfen,
da diese, gut verpackt in
Amöben, ihre Reise durch
unser Leitungssystem antreten
können. Die Standzeit und
Nutzungsdauer der UV-Strahler
ist der entscheidende Faktor für
die Betriebskosten. UV-Strahler
sind immer teuer, allein schon
weil sie aus Quarzglas bestehen,
die nur in geringen Stückzahlen
gefertigt werden.
3. Erwärmung
Die Erwärmung des Wassers
ist eine weit verbreitete
Methode gegen Keimbelastung
(Legionellen, Pseudomonaden
usw.) in Warmwasserspeichern
und Warmwasserleitungen. Sie
ist sehr personalaufwändig
und muss in mehr oder weniger regelmäßigen Zeitabständen wiederholt werden.
Zusätzlich ist der Wasser- und
Energieverbrauch extrem
hoch (Kosten, die oft nicht

mit berücksichtigt werden).
Die gewünschte Wirkung
gegen Legionellen wird nur
erreicht, wenn an allen
Zapfstellen (Wasserhähne,
Mischbatterien, Duschen usw.)
eine Auslauftemperatur von
mindestens 70°C, für 3 Minuten,
eingehalten wird. Ältere
Installationssysteme können,
aus Sicherheitsgründen, nicht
mit den dazu erforderlichen
Vorlauftemperaturen gefahren
werden. Mit der Erwärmung
können naturgemäß nur die
Warmwasserstränge und die
Armaturen behandelt werden.
Hohe Legionellenzahlen
werden aber auch regelmäßig
in Kaltwasserleitungen gefunden. Erwärmung führt nur
vorübergehend zum Erfolg. Der
Biofilm wird nicht beseitigt und
ist für nachfolgende Keime (aus
Totleitungen oder Frischwasser)

Sie ergeben den typischen
Hallenbadgeruch, sowie
den markanten Chlorgeruch
beim Duschen in südlichen
Ländern. Chlormethane sind
oft Augen reizend und zeigen
uns in diesem Zusammenhang,
wie fragwürdig der Einsatz
von Chlor und die daraus
resultierenden Reaktionen
des menschlichen Körpers
(Augen, Haut, Allergien usw.)
auf Chlorverbindungen sind.
5. Anodische Oxidation
Die anodische Oxidation
ist ein Elektrolyseverfahren,
mit dem hypochlorige Säure
im Trinkwasserstrom, über
zwei Elektroden (Anode und
Kathode), hergestellt wird.
Für die Elektrolyse muss
das Wasser ausreichend
gechlort sein. Reicht der
Chlorgehalt nicht aus, wird

Kontakt zum Thema Wasser,
Wasserreinigung, Wasserdesinfektion
und Abwassertechnik
aqua biomed
Calle Francesco Feo Rodriguez, Puerta 4
Pol. Ind. Las Chafiras,
38620 San Miguel de Abona,
Tel. 922 750 609
ein freies Biotop. Hervorragende
Bedingung für Wachstum und
Vermehrung von Keimen.
4. Chlorung
Chlor ist mit Abstand das
gebräuchlichste Desinfektionsmittel in der Wasseraufbereitung,
sowie der nachträglichen
Desinfizierung von Trinkwasser.
Es wird in großen Mengen
weltweit hergestellt und ist
relativ billig. Die Begriffe Chlor
und Chlorung bezeichnen in
der Wasseraufbereitung unterschiedliche Chlorverbindungen
und Nutzungsverfahren. Eine
Chlorung des Trinkwassers in
Hausinstallationssystemen
wird nur bei Beanstandung
der mikro-biologischen
Trinkwasserqualität durchgeführt. Das Trinkwasser wird
hierbei mit sehr hohen Dosen
angereichert. Die Dosierung
wird derzeit noch in den
EU-Ländern unterschiedlich
gehandhabt. Wird aber in
Zukunft mit großer Sicherheit
einheitlich geregelt werden.
Durch die Chlorung werden
viele Keime abgetötet
und der Biofilm wird
teilweise angegriffen.
Eine vollständige
Beseitigung des
Biofilms wird durch
diese Methode
nicht erreicht.
Viele Faktoren
w i e p H - We r t ,
Wa s s e r m e n g e ,
Reaktionszeiten,
molekulare Veränderungen und
vieles mehr, tragen
dazu bei, dass Chlorungen sehr aufwendig
und intensiv beobachtet
werden müssen. Ein Beispiel
hierfür sind die so genannten
Chloramine. Sie sind weniger
wasserlöslich und flüchtig.

eine Kochsalzlösung (NaCl)
zudosiert. Nach Anlegen
einer Klemmspannung fließt
im Wasser zwischen den
Elektroden ein Ionenstrom,
welcher als Ergebnis die
Produktion von hypochloriger
Säure ermöglicht. Bei
der Inbetriebnahme einer
anodischen Oxidationsanlage
sind verschiedene, aufwendige
Details zu beachten und
können an dieser Stelle
nicht dargestellt werden. Ein
wichtiges Detail hierbei ist die
Standzeit bzw. Lebensdauer
der Elektroden. Der Austausch
ist sehr teuer und ist bei den
Betriebskosten unbedingt zu
berücksichtigen.
6. Elektrodiaphragmalyse
Die Elektrodiaphragmalyse
ist das neueste und ökologisch
einwandfreie Verfahren was
es derzeit auf dem

internationalen Markt gibt. Es
wurde Anfang der 1980er
Jahre am Joint Institute for
Nuclear Research in Dubna
(Russland) entwickelt. Diese
Wasserdesinfektionsanlage
zeichnet sich durch einfache
Handhabung, hohe Effizienz
gegen alle bekannten Keime
und niedrige Unterhaltskosten
aus. Effiziente und individuell einsetzbare Einzelkomponenten für jede
Bedarfsgröße (Trinkwasserbedarf, Poolwasserbedarf
usw.) ermöglichen anspruchsvolle Trinkwasserdesinfektionslösungen. Der
anodische und kathodische
Wasserstrom bleibt durch
ein Diaphragma getrennt.
Zur Trinkwasserdesinfektion
wird nur der anodische
Wasserdurchlauf genutzt. Die
Kathodische wird abgeführt
und in die Kanalisation
entsorgt oder kann als
Reinigungsmittel verwendet
werden. Die Anlage produziert,
im so genannten Reaktor,
Anolyt, welches aus verdünnter
Kochsalzlösung (NaCl) in einem
Behälter, bis zum Gebrauch,
gelagert wird. Aus diesem
Behälter wird das Anolyt
über eine Injektionsstelle,
messwertgesteuert in den
Trinkwasserkreislauf gepumpt.
Zusammensetzung und pHWert des Anolyts können in
unterschiedlichsten Reaktionsmodulen variiert werden. Das
produzierte Anolyt hat ein
breites Wirkungsspektrum.
Zum einen wirkt es hoch
effizient gegen Bakterien,
Viren und Pilze also gegen
Legionellen, Pseudomonaden
usw. und andererseits baut
es den Biofilm vollständig
ab. Das Nachrüsten einer
Elektrodiaphragmalyse Anlage an das vorhandene
Trinkwasserleitungssystem
ist unkompliziert und bietet
dem Nutzer höchste Sicherheit
und Effizienz.
Mehr zu all diesen Themen
wie: Spezifikationen sowie
kompetente Beratung, erhalten
Sie über unser Infotelefon
(siehe Kontakt).
n
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Das Kraftwerk auf
dem Dach
Solarenergie – die Energie-Alternative
für Umwelt und Portemonnaie

n In Zeiten ständig steigender Energiepreise gewinnt die
Erschließung alternativer Energiequellen immer größere Bedeutung.
Dank der großen technologischen Fortschritte im Bereich der
Solarenergie, besonders auf den Kanaren, ist mittlerweile
auch für Privatleute die umweltfreundliche Nutzung von
Sonnenenergie zur echten Alternative geworden
vermeiden. Dieser Betrag
entspricht ungefähr dem
jährlichen Stromverbrauch
einer Person in einem VierPersonen-Haushalt.

Auf den kanarischen
Inseln liefert eine Solarwärmeanlage mit sechs
Quadratmetern Kollektorfläche
bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung pro Jahr etwa
4.000 Kilowattstunden Energie
für die Warmwasserbereitung.
Doch wie vielen Dusch- oder
Wannenbädern entspricht
das? Die Energieberater haben
errechnet, wie häufig Besitzer
einer Solarwärmeanlage war-

Alternativ liefert die
Sonne circa 50 Prozent des
Energiebedarfs für die Wassererwärmung von 5.000
Waschmaschinen- oder 3.300
Spülmaschinengängen, die
übrigen 50 Prozent werden
elektrisch nachbeheizt.
Voraussetzung ist, dass die
Geräte an die Warmwasserleitung
angeschlossen sind.
Fragen zum Anschluss der
Spül- und Waschmaschine an
die Warmwasserleitung sowie
zur Nutzung von Solarenergie
beantwortet der SolartechnikFachbetrieb. Die Kosten für
eine Solarwärmeanlage, die für
einen Vier-Personenhaushalt

mes Wasser verbrauchen
können, ohne dafür auch nur
einen Cent für Heizenergie zu
bezahlen. Das übezeugende
Ergebnis: Die solar gewonnenen
4.000 Kilowattstunden Heizenergie reichen aus, um das
Wasser...

ausreicht, liegen inklusive
Montage bei etwa 4.500
Euro.
Was bei der Planung von
Solaranlagen zu beachten ist:
Sonnenwärme richtig einfangen.
Eine Solaranlage für die
Brauchwassererwärmung lässt

Warmwasser
aus der
Solarwärmeanlage?

Vor allem Hausbesitzer und
Bauherren können mit der
Installation oder Nachrüstung
eines Solarsystems eine
zukunftsorientierte Investition
tätigen. Teilweise wird von
der kanarischen Regierung
eine Subvention für die
Erstellungskosten einer
Solaranlage übernommen.
Fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung danach,
oder lassen Sie sich von Ihrer
Installationsfirma beraten.
Jedes Jahr überschüttet die
Sonne unseren Planeten mit
dem 5000fachen des jährlichen
Energiebedarfs der Menschheit.
Nichts liegt näher, als dieses
Geschenk anzunehmen und
mit ausgefeilter Solartechnik
sein eigener Energieversorger
zu werden. In unseren
sonnenverwöhnten Breiten
der kanarischen Inseln,

ist die Anschaffung eines
Thermokollektors oder
einer Photovoltaikanlage
eine wirtschaftliche und
geldsparende Entscheidung.
Eine gute Möglichkeit, die
Energie aus dem All zu nutzen,
sind Thermokollektoren.
Sie eignen sich sowohl
zur umweltfreundlichen
Warmwasserbereitung als
auch zur Unterstützung der
Raumheizung. Eine besonders ästhetische und
zuverlässige Lösung sind
dabei dachintegrierte
Thermokollektoren: Die
Module werden anstelle
von Dachpfannen in das
Dach eingesetzt und können
problemlos mit allen
Bedachungsmaterialien
kombiniert werden. Sie
sammeln die Sonnenstrahlung
und wandeln sie hocheffizient

in Wärme um - geräuschlos,
emissionsfrei und ohne
Rückstände.
Eine andere Möglichkeit,
Solarenergie zu nutzen, sind
Photovoltaikanlagen. Sie
wandeln das Sonnenlicht nicht
in Wärme, sondern in Strom um.
Verschiedene Hersteller bieten
eine Photovoltaikanlage an, die
sich durch hohe Funktionalität
bei leichter Montage und durch
bauliche Ästhetik auszeichnet.
Die Module werden harmonisch
in das Dach integriert und
bilden in der Verbindung
mit einer Unterkonstruktion
eine langlebige, regensichere
Dacheindeckung. Dabei kann
eine 10 Quadratmeter-Anlage,
mit einer Nennleistung von
1kWp jährlich ca. 800 kWh
Solarstrom liefern. Auf diese
Weise hilft die Anlage, nahezu
eine Tonne Kohlendioxid zu

n für etwa 800 Wannenvollbäder mit je 150 Litern
oder
n für 4.000 Duschgänge mit
je 30 Litern zu erwärmen.

sich fast überall installieren.
Die Solartechniker geben dabei
gern auch Tipps vor Ort, wie
man durch richtige Aufstellung
Sonnenwärme optimal nutzen
kann.
Für den Warmwasserbedarf
eines Vier-Personenhaushaltes
reicht eine Kollektorfläche von
fünf bis sechs Quadratmetern
aus. Diese sollte möglichst
nach Süden, Südwesten
oder Südosten ausgerichtet
sein. Als ideale Orte für
die Aufstellung gelten das
Hausdach, die Garage oder
auch die Terrassenüberdachung
Am meisten Sonnenwärme
liefert die Solaranlage,
wenn der Neigungswinkel
des Kollektors etwa 45 Grad
beträgt und keine Palmen oder
andere Gebäude die Fläche
beschatten. Um Kosten zu
sparen und Energieverluste
zu vermeiden, sind kurze
Leitungswege vom Kollektor
zum Warmwasserspeicher
vorteilhaft.
Dazu wird in neuen Häusern
oftmals ein Heizkessel im
Dach installiert. Auf Teneriffa
kann eine Solarwärmeanlage
in den in den meisten Monaten bis zu 100 Prozent
des Warmwasserbedarfs
decken. In den übrigen
Monaten ist allerdings
Zusatzenergie notwendig.
Der Warmwasserspeicher wird
dann von der Sonne und dem
Heizkessel erwärmt.
Bei der Planung und
Installation von Solarkollektoren
und Wärmeerzeugern stehen
Ihnen die Fachbetriebe auf
Teneriffa mit Sicherheit gern
n
zur Verfügung. (MF)

