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Im ersten Teil dieses Artikels, erschienen in IKZ-HAUS-

Siedlungsraum der Legionellen gehören. Dort haften sie

TECHNIK. Ausgabe 23/90, Seiten 50 bis 53 wurden die

auf einem Biofilm, auf dem sie sich entwickeln und ver-

einzelnen Wachstumsstufen der Legionella pneumcphila

mehren. Gegen toxisch wirksame Substanzen schützen

aufgezeigt. Diverse Untersuchungen haben bestätigt,

sie sich durch die Bildung einer pilzartigen, biogenen

daß alle Rohrleitungen - gleich weichen Materials - zum

Masse.

Die Aufklärung der Legionelloscn ist
eine wl.vcnschal'lllche. medizinische und
Jechräsche Herausforderung; noch immer
ist nicht jekliuL wie viele Meeschen laisächlich därsn erkranken und sterben. Di«
erwiesene Letalilät ist mit 15 bis 20% verlüü'jiismüSig hoch1). Auch wissen wir
nicht, wie viele Le^ionellcn z.B. im
Duschwasser eines Bades noch ungefähr-

lich sind: 1000. I0C00 oder 1000000 pro
Liter?
Eines steht aber fest, der Kontakl mit
Legionellen ist nicht ausjuschlieScn, fei
denn, wir wären bereit auf zivilisatorische
Annehmlichkeiten des täglichen Lebens,
wie z.B. Raumklimaiisierung oder Warmwasserversorgung, zv verzichten.

Auf den ir.il Lcgioncllen besiedelten
Substraten verdoppelt sich die Population
innerhalb von vier Stunden in einem Temperaturbereich von 30 bis 350C und bei
einem /^/-Wert des Walsers von 5 bis 6.9.
Die Entwicklung der Lcgionellco durchläuft acht visuell un'.erscbeicbare Stufen,
wie sich aus der früheren Untersuchung
ergab. In der ersten Phase entwickeln sich
kleine Kugel formen mit einem Durchmesser von 03 /im.
Erst in der vierten §{uf? bHdW 5'tfi QffEein aus; die den Legioncilen ihre Elgenbcweglichkeit verleihen.
Auch konnte die Frage geklärl werden,
wie sich Legicnellcn von anderen Bakterien omerdem Mikroskop unterscheiden:
• unabhängig von ihrer Länge beträgt der
Durchmesser im Gegcnsau zu anderen
Bakterien ca. 0.^ /xm.
• die Schwimmbcwegur.g der Legioneilen
ist für sie charakteristisch und langsamer
ais bei anderen Bakterien.
♦) Polymer Tcchnolosics. Inc. der Ur.iversttMt
Dcfroi;-jMc/cy,
') Im Scplcmb« !991 ctkmnktcn i« 'Jcm sWspaniibcn Touriwenort Almuüicar 25
' : Personen an einit Lc^ioncJlosc.
\(•
Bild 1: In der SildmiNe befindet sich eine
Ansammfung von Legionellsn ia einem
Wassertropfen von 5 pw Durchmesser. Ah
5
und darunter sind die Aerosole voll
lungengängig (Vergröüerung 37S0tach).
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tsua 6. Die Aööilihingen links oben und links unten zeigen Längsausschnitts eines verzinkten Elsenrohras mit sehr starker InkrustiezerK u
frec
j11{sLz.ei5t den
flofifquerscbnitt,
faddie
zu Ugionellen
95% darch Ablagerungen
verscfilossen
i5t. Die
Abbllduno
unteii
' "^e'l Strvkturen
an der
Obarfläche, in der
denen
oplimaie Bedingungen
für ihre
Entwicklung
vorfinden (Vergroöerung llach, Abb. unten rechts Sülach).
r
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Wasssr. die in einer lufl- und wasserdicht
abgeschlossenen Kammer.die bei
ein
Jahr und vier Monate iaeerte. Die Le^ioncl •
Icn blieben vermehrungsfähig, verbrauchten jedoch rd. 30% des destillierten
I Wassers. Allerdings haue eine morp'r.olo' ptsebe Änderung von Einzelmdividuen
-siskristaUartigcn" Aggregaten stattgefunden. Nicht mehr erkennbar waren die vc-rbe: in Enzdbakterien erkennbaren Vakuolen (Bilder 2und 3). Diese Aggregalion findet man auch in anderen einheiilicben
Legionellcn.Mämmen. Man erkennt nach
längerer Becbachtungszeit paarweise
^usammengeiagerts. nicht schwimmfähige
Fc-rmcn (Bild 'i).
Es sotlrc nun überprüft werden, ob die
Lesioneilen durch seeignete Mafinahmen
abzulöten sind oder so zu schädigen, daß
sich nicht fnehrkrankheitserrspend wirken
Hir.e solche Wirkung ist von Baktcriosta::ka (bakteritnhcmmcnden) oder Bakteri-:cen (BaXlcxicn abtölenden Substanzen)
IKZ-HAUSTECH.HJK Heft 4 1992

zu erwarten. Jedoch sind diese in der erforderlichen Konzentration selbs: gesundheitlich nicht
um ur. /*invr7rn
zu können. Auch ein pgriccisches Aufheijen der Wasserleitungen auf ca. S0qC kann
auf die Dauer durch Hei3wasserodcrRohrJ}egleilh£(z.ung wegen des hohen Energie1
aufv.-ar.des keine Lösung dEntellen.
Hin Ansatz zum Ablöter. der LegioneJlen
schien einjoitzfrätiges Spülen der Rohre
mit gjner tensidlösunz. einer obertlächenaktivaf Substanz, die neute als wirksame
Tenside auf Naiurstoffbasw m biologisch
"jut abbaubaren Qualitäten verfägbar sind.
Unter der Einwirkung von Ter.sidcn
platzten schon nach r^-arzigsekundiger
Einwirkung die Zellmentränen der Legionelien (Bild 5). Die kugeifcrniigen Gebilde
sind jcdoch resiitent. Da Legioneilen sich
nicht durch Zellteilung vermehren, scheint
es. daß aus den Kugelfonr.cn eine ir.trazel
luiüre Vermehrung angsnonimen werden
kann. Aus ihnen setzt nach einiger Zeitverzdgciung wieder ein neues Wachstum der

Legioncllen ein. Ein als hoffnungsvoll
angesehener Vcrsuch zeigte sich im Endeffekt als wirkungjloc.
Zur Einschränkung des LegionellenWachstums bleiben zur Zeit nur folgende
MaOnahmen; WasAerchlorierung. cnischlammen und reinigen der Rohrsy^eme
und die thermische Behandlung. Auf die
Vor- oder Nachteile kann in diesem Rahmen nicht eingegangen werden.
Es zeigte sich aber bei der mikroskopischen Langte) tuntersuchung an Rohrsystemen. daß die gebildeten Kalkkrusten emc
ideale Grundlage für die Bicfilmbildung
durch Legionellen sind. Durch Einwit
maOTTeri-.^her Feidrr 31;'; dem Wasscmrcm
TaBt sich die Kostenbildun? verhindern
und emt'erncn. Es ent^cchen äußerst feintcliige. nicht haftfähige Calcitkrisialle. Diese
werden ausgespült ur.d selbst Kaikverkru
sn:ngen lösen sich auf. so daß sieh
Besiedlung der RchrigHungcn ~rnit
"tM.Hin YeTtingeriTDlEser Effekt, zu:
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5?H^bRpr'jv
? Abb.
thü^^'v
^neAasschnittvergroOerung.
*«ranWsn Etseorofires mfl Rostablagerungen und Verunreinigungen
von/ Wasssr
im seurtn
Bereich.
unten links:
A
Iink5 nach
nrSfipmnn
^
«^chnmcaatigsm
Einsatz
einerunten
Mjitroö-Anlage.
unten
rechts;
Vergrößerung IS^h^
rf~r srcfj gebildeten Rohrschutathicht
(Vergrößerungen
rechts und links
I.Siadi.
links SQtacti,Abb.
unten
rechts
45Wach).

mic-einer erheblichen Verringgrung der zm Wasscrixhandlung in Krankenhäusern.
gungs- und Vermchrur^sverhaligp der \
gcsaimen Bakierienzahl verbunden. wur3c" ^ehwirnmbädem, Altcr.hcimcn und WohnLcgionelien über längere Zeiträume beob'tn cjnem sccn^er7nmonaiigen~t>au£rYer^" häusern dazu beitragen, das Risiko, an einer" aenten und mit einem Video^ysiem aufsuch bcotochfffr (Rilri^r<7 itnH 7)"
fcSgioneliose zu erkranken, verringern.
zeichnen und wjedCTgcbcn5). Viele EigenNach den Untersuchungsergebnissen
Als Nebeneffekt stellte man fest, daü im heiten derLecjonellen sind noch nicht hinkann der Einbau von Magnetfeldgniaggn Haushalt -die Waschmittel für die gleichc reichend geklärt und werden durch-direkte
Waschwirkung sparsamer dosiert werden mi}cx>skopischc Beobachtungen, ohne PräGrvnbeck J.. «Von Umdtfikcn kaine
kö.yen.
~
'
T^aration. fortgesetzt und lasscr'fur vidc
Spur". IKZ-HAUSTECHNIfC Heft 20/91.
Die öffcmlichc Diskussion über die ^Fragestellungen weitere wertvolle ErgebAussatzD vcnchiedeocj" Verbände, wie
ZVSKfC. DVGW. RGAWA etc. bleiben '
Wirksamkeit physikalisch wirksamer Was- nisseerwarten.
□
unbcrvcksichtigt.
seraufbereitungsanlagen ist rein akade*) Ergebnisse einer Auftrajsuberprtjfung des
• MaitTOP-Syscems. Diese Erfahrungen sind misch. Es muß jede Methode, die sich zur Kun Olbricjv/ ^
wahrscheinlich 2i:f für ähnlich wirkende Legioneilenbekämpfurg als wirksam,
Geritc zutrcfTend. In einem Abstand bis ca.
erweisen könnte, errsthaft untersucht v/er- Literatur:
[l] Schriftenreihe des Vereins PJr Wasser-,
200 m unterHochsDannungslcitungen i« die
34
Boden- und Lufth.vgiene Nr. 72 .XcgioWirkungs^-cise der Gerixe |cstört. i)ic5c den - ). —
fl
nellcn - Beiträec zur Bewenun? eines
Zvsanwnenhänzc werden z.Z. untcrsuchl.
hYgtenischer F^oblerrri". Gustav Fischcr
5) Mikroskopische Umersuchungen; Olbr:ch>
Durch die besondere Konstruktion des
Verlag. Stuttgart
Er^onorr,,
Oibrich-Ergonoros lassen sich das 3ewe_- 12] Schrirtsn des Bundesgesandheitsaiwcs.
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Im ersten Teil dieses Artikels, erschienen in IKZ-HAUS-

Siedlungsraum der Legionellen gehören. Dort haften sie

TECHNIK. Ausgabe 23/90, Seiten 50 bis 53 wurden die

auf einem Biofilm, auf dem sie sich entwickeln und ver-

einzelnen Wachstumsstufen der Legionella pneumophila

mehren. Gegen toxisch wirksame Substanzen schützen

aufgezeigt. Diverse Untersuchungen haben bestätigt,

sie sich durch die Bildung einer pilzartigen, biogenen

daß alle Rohrleitungen - gleich welchen Materials - zum

Masse.

Die Aufklärung der Legionciloscn ist
eine wissenschaftliche, medizinische und
icchnischc Herausforderung; noch immer
ist nicht geklärt, wie viele Mcnschcn tatsächlich daran erkranken und sterben. Die
erwiesene Lctalilät ist mit 15 bis 20% verhältnismäßig hoch'). Auch wissen wir
^-nicht. wie viele Lcgionelien z.B. im
Duschwasser eines Bades noch ungefähr-

lich sind: 1000. 10000 oder 1000000 pro
Liter?
Eines steht aber fest, der Kontakt „mit
Legionellen ist nicht auszuschließen, es sei
denn, wir wären bereit auf zivilisatorische
Annehmlichkeiten des täglichen Lebens,
wie z.B. Raumklimatisierung oder Warmwasserversorcunc. zu verzichten.

ToruL
Auf den mit Legionellen besiedelten
Substraten verdoppelt sich die Population
incrhalb von vier Stunden in einem Tem)eraturbereich von 30 bis 350C und bei
einem /?//-Wert des Wassers von 5 bis 6.9.
Die Entwicklung der Legionellen durchläuft acht visuell unterschcidbarc Stufen,
wie sich aus der früheren Untersuchung
ergab. In der ersten Phase entwickeln sich
kleine Kugelformen mit einem Durchmesser von 0.3 /xm.
Erst in der vierten StufebiJdrn .üirh Geißeln aus. die den Legionellen ihre Eigenbeweglichkeil verleihen.
Auch konnte die Frage geklärt werden,
wie sich Legionellen von anderen Bakterien unter dem Mikroskop unterscheiden;
• unabhängig von ihrer Länge beträgt der
Durchmesser im Gegensatz zu anderen
Bakterien ca. 0.4 ^m.
• die Schwimmbewegung der Legionellen
ist für sie charakteristisch und langsamer
als bei anderen Bakterien.
*) Polymer Technologies. Inc. der Universität
Dctroit-Mercy.
') Im September 1991 erkrankten in dem südspanischcn Touristcnori Almunccur 25
Personen un einer Lcgionellose.

Bild 1: In der Bildmitte befindet sich eine
Ansammlung von Legionellen in einem
WasserJropfen von 5 /xm Durchmesser. Ab
5 /xm und darunter sind die Aerosole vol'
lungengängig (Vergrößerung 3750fach).
100
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• in unpobrisiertem Licht ist die Färbung
der Lc^ionellen hellgrau und unterscheidet
sich damit vom dunkelblauen bis violetten
Farbton anderer Bakterien.
• im Gegensatz zu anderen Bakterienkulturen reagieren Legionellen nicht mit einer
hohen Vermchrungsrate bei Zusatz eines
Gemisches aus physiologischer Kochsalzlösung (0,9 Oew.-%) und Glukoselösung
(0.5 Gew.-<7c).
Tm menschlichen Organismus vermehren sich Legionellen in den Makrophagen.
die für die Beseitigung der in den Körper
eingedrungenen Fremdorganismen wie
Bakterien oder geschädigte und abgestorbene Körperzellen verantwortlich sind; Sie
^ erkennen Legiönellcn nicht als körperfremdes Protein. Sie werden nicht verdaut
und entziehet? sich während ihrer Vermehrung in den Makrophagen anderen immunologischen
Abwehrmechanismen.
Schließlich platzt die Makrophagenzelle
auf. und die neuen Legionellen befallen die
. nun vom Körper verstärkt zur Abwehr
gebildeten Makrophagen. so daß die
Anzahl potentieller Wirtszellen zunimmt.
Noch ungeklärt ist bisher, welche
Immunreaktionen die Infektion durch
Legioneilen unterdrücken. Auch ist nicht
gesichert, ob alle der beobachteten Lcgionellenformen das Krankheitsbild einer
Legionellose hervorrufen. Es könnte durch
eine der zahlreichen Formen, es .sJbt IS-vefschiedene Legionellenartcn mit 53 Untergruppen. oder ein bestinirrtTrs-fem^Ick'lungsstadium hervorgerufen werden.
' Eine Infektion erfolgt nach bisherigen
Erkenntnissen vorzugsweise durch Einatmen legionellenRaltigeTAerosole. die ab
einem Tröpfchendurchmesser von 5 /xin
und darunter uneingeschränkt lungengängig sind (Bild 1). Es besteht^ujj^ wahrShcinHch eine KonzentrationsschweHe,
ic xuroen Krankheitsausbruch maßgeblich ist. Daher liegt als erste vorbeugende
Maßnahme nahe, die Bildung infektiöser
Aerosole zu verhindern.
Die vielfach bei den zuständigen Behörden anzutreffende Ansicht, dies sei durch
teil weises Auswechseln der Rohrleitungen
oder einer Spüldesinfektion zu erreichen,
führt nicht zu einer Lösung des Problems.
Es wird nur eine kurzfristige Beseitigung
der Legionellen erreicht. Die Besiedelung
von Teilen der Rohrwandungen wird langfristig mit Sicherheit wieder eintreten.
Zu Recht kann manjiilerBTng/manchen
administrativen BeitragTünTDTfionellenprobiem mehr irreführend als hilfreich finIK7-HAt I^TCOMNIK
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Bild 2: Lebendkultur von Legionellen in verschiedenen Entwicklungsstadien.
Die Vakuolen sind in den einzelnen Legionellen als kleine Punkte erkennbar
(Vergrößerung 3750fach).

Bild 3; Eine Legionellenkultur, die sechzehn Monate in destilliertem Wasser bei 370C
luft- und wasserdicht gelagert wurde, überlebte unter Veränderung ihrer Morphologie
eiskristallartigen Aggregaten. Vergleiche zum Unterschied Bild 2
(Vergrößerung 2091fach).
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den. wenn man als Maßstab den Erlaß des
Ministeriums für Bauen und Wohnen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Verminderung eines „Legiondleninfeklionsrisikos" nimmt-). In ihm werden speziell
Kunststoffrohre als potentiell gefährlich
angesehen, denn
Kunststoff röhre dürfen in Wasserleitungen nur eingesetzt werden, wenn der
Legionellenbesatz sich nicht erhöht. Den
Nachweis für den Kaltwasser-/Warnnvasserbereich muß der Hersteller erbringen."
Diese direkte Unterstellung einer
Gefährdung durch-Kunststoffe mag vielleicht einer modischen Denkweise entspringen. ist aber für Fachleute völlig
unverständlich, erst recht, wenn es sich
Jediglich" um einen ..redaktionellen" Irrtum handeln soll, weil man das Wort
..Brauseschlauch" durch ..Kunststoffrohr"
ersetzte. Ob eine kurzfristige Änderung des
Erlasses zu erwarten ist. kann angezweifelt
[werden.
Kunststoffrohre (u.a. ^VPE. V'PEc-.
P3h innrn lluowgrl) und Mciallrohre
(Kupfer. V2A). also verschiedene Rohrmaterialien, wurden in sterilen GefäBen zwei,
vier und sechs Wochen mit einer Legionellensuspension der ..Legionella pneumophila. Serogruppc 1. (Stamm Philadelphia
1)" bei 37"C inkubien. Zu Beginn einer
jeden Vcrsuchsrcihc und bei Beendigung
wurde die Baktcricnzahl quantitativ
bestimmt. Ein direkter Zusammenhang
zwischen der An der inkubienen Materialprobe und der ermittelten Keimzahl ließ
sich nicht feststehen. Die Keimzahl blieb
vielmehr, unabhängig wn der eingesetzten
Probe, konstant. Mikroskopische Paralleluntersuchungcn bestätigten, daß ein
direkter Zusammenhang zwischen Materialproben und Populationsdichte der Legionellen nicht besteht.
Die abschließenden üntersuchuncen
ergaben ein fast völliges Absterben der
Legionellenkulturen bei den Rohrproben
VPE, VPEc, VPEc-Innenrohrflache fluoriert. Kupfer und V2A-Material.
v

Bild 4: Es bilden sich auch paarweise zusammengelagerle. nie
men In einer Legionellenkultur (Vergrößerung 2667fach).
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Bild 5: Nach zwanzigsekündiger Einwirkung eines biologisch abbaubaren Tensids
platzten die Zellmembranen der ausgewachsenen Legionellen, Die vermutlich liir die
intrazelluläre Vermehrung der Legionellen verantwortlichen ..Kügelchen" bleiben
jedoch resistent. Die Vermehrung der Legionellen beginnt nach einer Zeitverzögerung
erneut (Vergröfierung 1067{ach).
102

Als wachstumsfördernde Verbindungen
für Legionellen werden in der Literatur lösliche Eisensalze. Kalium und die Aminosäure L-Cystein genannt: ohne sie soll kein
Legionellenwachstum, besonders in künstlichen Nährböden, möglich sein.
Ohne Nährstoffe überlebte allerdings
eine Lccionellenkultur in destilliertem
:) AMcnxcithcn: Hl A4-B 10J3-6I-II vom
5. August 1991.
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Bild 6. Die Abbildungen links oben und links unten zeigen Längsausschnitte eines verzinkten Elsenrohres mit sehr starker Inkrustierung Die Abbildung oben rechts zeigt den Rohrquerschnitt. der fast zu 95% durch Ablagerungen verschlossen ist. Die Abbildung unten
re., ts zeigt die zerklüfteten Strukturen an der Oberfläche, in denen die Legioneilen optimale Bedingungen für ihre Entwicklung vorfinden (Vergrößerung Ifach. Abb. unten rechts SOfach).

^Vasscr. die in einer iuft- und wasserdicht
Abgeschlossenen Kammer, die bei 370C ein
Jahr und vier Monate lagerte. Die Legionelf
ä M.'cn blieben vermehrungsfähig, ver\a\< *Hprauchten jedoch rd. 309c des destillierten
^ f ^'assers. Allerdings hatte eine morphologische Änderung von Einzelindividuen zu
..eiskristallardgen"' Aggregaten stattgefunden. Nicht mehr erkennbar waren die vorher in Einzelbakterien erkennbaren Vakuolen (Bilder 2 und 3). Diese Aggregation findet man auch in anderen einheitlichen
Legionellenstümmen. Man erkennt nach
längerer Beobachtungszeit paarweise
zusammengelagerte, nicht schwimmfähige
Formen (Bild ^).
Es sollte nun überprüft werden, ob die
Legionellen durch geeignete Maßnahmen
abzutöten sind oder so zu schädigen, daß
sich nicht mehr krankheitserregend wirken.
Eine solche Wirkung ist von Bakteriostatl
ka (bakterienhemmenden) oder Bakteriziden (Bakterien abtötenden Substanzen)
«KE-HAUSTECHNIK
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zu erwarten. Jedoch sind diese in der erforderlichen Konzentration selbst gesundheitlich nicht unbedenklich, um sie einsetzen
zu können. Auch ein periodisches Aufhei'
zen der Wasserleitungen auf ca. 80oC kann
auf die Dauer durch Heißwasscr oder Rohrbegieitheizung wegen des hohen Energieaufwandes keine Lösung darstellen.
Ein Ansatz zum Abtöten der Legioneilen'
schien ein kurzfristiges Spülen der Rohre
mit einer Tensidlösung. einer oberflächenaktiven Substanz, die heute als wirksame
Tenside auf Naturstoffbasis in biologisch
gut abbaubaren Qualitäten verfügbar sind.
Unter der Einwirkung von Tensiden
platzten schon nach zwanzigsekündiger
Einwirkung die Zellmembranen der Legionellen (Bild 5). Die kugelförmigen Gebilde
sind jedoch resistent. Da Legionellen sich
nicht durch Zellteilung vermehren, scheint
es. daß aus den Kugelformen eine intrazelluläre Vermehrung angenommen werden
kann. Aus ihnen setzt nach einiger Zeitverzögerung wieder ein neues Wachstum der

Legionellen ein. Ein alshoffn^iigsvs
ingesehener Versu?
tgtesichlm EndefFekTais wirlalngsTos^^ZuT^msCfiränkung^ des LegionellenWachstums bleiben zur Zeit nur folgende
Maßnahmen: ^asserchlorierung. entschlämmen und rcinigen"He^RTTtTr5;ysreme
und die thermische~löehanqlung. Auf die
Vor- oder Nachteile kann iii diesem Rahmen nicht eingegangen we/
Es zeigte sich aber bei tier mikroskopischen Langzeituntersuchung an Rohrsystemen. daß die gebildeten Kalkkrusten eine
ideale Grundlage für die Biofilmbildung
durch Legionellen sind. iWch Einwirkung
magnetischer Felder aus pem Wasserstrom
läßt sich die Krustenbildung verhindern
und entfernen. Es entstehten äußerst feinteilige. nicht haftfähige Caicitkristalle. Diese
werden ausgespült und selbst Kalkverkrustungen lösen sich auf.) so daß sich die
Besiedlung der Rohrleitungen mit Biofilmen verringert. Dieser Effekt, zugleich

Bild 7: Abb. oben links: Längsschnitt eines inkrustierten, verzinkten Eisenrohres mit Rostablagerungen und Verunreinigungen von Wasser im sauren Bereich. Abb. unten links: AusschnlttvergröHerung.
Abb. oben rechts: gleiches Rohr aus Abb. oben links nach sechzehnmonatlgem Einsatz einer IVlaitron-Aniage. Abb. unten rechts: Vergrößerung der sich gebildeten Rohrschutzschicht (Vergrößerungen rechts und links 1,Stach, unten links SOfach, unten rechts 4801ach).
mit einer crhcblichcn Verringerung der
gesamten Bakterienzahl verbunden, wurde
in einem sechzehnmonatigen Dauerversuch beobachtet (Bilder 6 und 7).
Nach den Untersuchungsergebnissen
kann der Einbau von Masneifeldanlasen
i

Grünlpeck J.. ..Von Umdenken keine
Spur". IKZ-HAUSTECHNIK. Heft 20/91.
Aussagen verschiedener Verbände, wie ,
2VSHK. DVGW. FIGAWA ctc. bleiben
unberücksichtigt.
■1) Er|cbnisse einer Auftragsübcrpröfung desi
Mailron-Systems. Diese Erfahrungen $indj
wahrscheinlich auf für ahnlich wirkende
Geräte zutreffend. In einem Abstand bis ca.
200 m unter Hochspannungsleitungen ist die
Wirkungsweise der Geräte gestört. Diese i
Zusammenhänge werden z.Z. untersucht.
•s) Mikroskopische Untersuchungen: OlbrichErgonom.

||

Die ,n

zur Wasserbehandlung in Krankenhäusern.
Schwimmbädern, Altenheimen und Wohnhäusern dazu beitragen, das Risiko, an einer
Legionellose zu erkranken, verringern. Als N^bcncffckt stellte man fest, daß im
Haushalt die Waschmittel für die gleiche
Waschwirkung sparsamer dosiert werden
können.
' Die öffentliche Diskussion über die
phy<;ik'ali<;ch wirksamer Wasseraufbereitungsanlagen ist rein akademuß jede Methode, die sien zur
Lcgioncllenbekämpfung als wirksam
erweisen könnte, ernsthaft untersucht werden^ *).
Durch die besondere Konstruktion des
Olbrich-Ergonoms
cVVC lassen sich das Bewe>
'

gungs- und Vermehrungsverhalten der
Lcgioncllcn über längere Zeiträume beobachten und mit einem Videosystem aufzeichnen und wiedergeben*). Viele Eigenheilen der Lcgionellen sind noch nicht hinreichend geklärt und werden durch direkte
mikroskopische Beobachtungen, ohne Präparation. forlgesetzt und lassen für viele
Fragestellungen weitere wertvolle Ergebnisse erwarten.
□
Bilder: '
Kurt Olbrich
Literatur:
[1] Schriftenreihe des Vereins für Wasser-.'
Boden- und Lufthygicnc Nr. 72 „Lcgionellen - Beiträge zur Bewertung eines
hygienischen Problems". Gustav Fischcr
Verlag. Stuttgart (1957).
|2] Schriften des Bundesgesundheitsamtes.
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REPORT-TIP
eher Stodtwerke hat sich vorher ausgiebig über das Pro und Contra der physikalischen Wasserbehandlung kundig gemacht und ist jetzt sogar bereit, den Bürgern zu diesem Thema Auskünfte zu erAuch die Tageszeitungen
teilen und diesen Versuch im Hallenbad
zu erklären. Zum Einsatz im Bieberacher
Hallenbad kamen Siekmann-Kalkwandberichten von Erfolgen
ler-Geräte.
Wenn Sie den Zeitungsartikel im OrigiNiehl nur in der Fachpresse wird lung im Bieberacher Hallenbad. Dort nal und TÜV-Gutachten über die physikalischen
Wasserbehandlungsgeräte
derzeit ausgiebig über die physi- hatten die Sfadtwerke zum ersten Mal
von
Siekmann
haben wollen, brauchen
kalische Wasserbehandlung be- eine physikalische Anlage getestet und
Sie
nur
die
Info-Nr.
anzukreuzen.
richtet und diskutiert. Auch in die Tages- waren mit den ersten Ergebnissen so zufrieden,
daß
weitere
Einsatzstellen
folzeitungen hat dieses Thema inzwischen
Einzug gehalten. So meldet die Schwä- gen sollen. Werkleiter Lötz der Bieberabische Zeitung einen erfolgreichen Einsatz der physikalischen Wasserbehand-
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Wirksamkeit

physikalischer

behandlungssy steme

^

Das Problem kennt jeder Installateur,
der permanentmagnetische Wasserbehandlungssys^eme zur umwelfschonenden Vermeidung von Kalksfein
und Korrosion verkauft. So zahllos die
Praxisberichts überaus zufriedener Betreiber auch sind, so überzeugend sich
jüngst Forschungsergebnisse auch darstellen, ein entscheidendes Manko störte
bislang jede Verkaufsargumentation:
Die physikalische Wasseraufbereitung
erhielt vom Technischen Überwachungsverein bislang wohl das GS-Prüfzeichen
für ausreichende Sicherheit und Hygiene; das entscheidende Qualitätsmerkmal
„wirksamgeprüft* jedoch wurde aufgrund fehlender Analyseverfahren vorenthalten.
Das hat sich nun geändert: Der TÜV Produkt Service Eschborn bei Frankfurt vergibt ab sofort dieses Gütesiegel für
Wirksamkeit. Er reagierte damit nach eigenen Worten auf die zunehmende Akzeptanz physikalischer Wasserbehandlung bei Installateuren und Verbrauchern.
Erster Träger dieser neuen Wirksamkeits- wert auf dem Markt verschaffen, der ihprüfplakeHe ist das System Permasolvent nen angesichts einer umweltbewußteren,
des Stuttgarter Unternehmens Perma sparsameren und kritischeren ÖffentlichTrade. Trotz der überwältigend positiven keit zusteht.
Praxisbelege, der außergewöhnlich ho- Nach der Untersuchung der Wirkungshen Garantiezusagen, Rücknahmever- weise physikalischer Wasserbehandlung
pflichtungen und des ausschließlichen durch den Physiker Dr. Klaus KronenVertriebs über den Sonitor-Fachhande! berg an der Stäatlichen Polytechnischen
war den beiden Perma Trade Unterneh- Universität Pomona in Kalifornien wandmern Hans und Michael Sautter von An- te sich das Stuttgarter Unternehmen erfang an eines bewußt: Nur teure Investi- neut-pn den DVGW und den TÜV. Jetzt
mke i tstionen in der Wasserforschung und die kG(nnte^iiii--Veffch^
Entwicklung von wissenschaftlich exakten prüfung durchgeführt werden. Als erstes
Prüfverfahren (u. a. am Steinbeis-Institut erfüllte die Anlage Permasolvent die AnReutlingen, unter der Leitung von Prof. Dr. forderungen des WirksamkeitsprüfverD. Frahne, zur Wirksamkeit der Geräte) fahrens der Eschborner Experten, und
konnten den permanentmqgnetischen der TÜV Produkt Service Eschborn, über
Wasserbehandlungsanlagen den Stellen- die deutschen Grenzen international re-
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D* TÜV Esd*«rt lodrt »kl stark ür to
nommiert als Garant für Qualitatsprü- /
fung, geht mittlekveile noch einen Schritt
weiter; Was heut» noch ein Schritt der
freiwilligen Prüfung war, kann „im Rahmen einer Vereinheitlichung der durchzuführenden Prüfung innerhalb der verschiedenen TÜVs . . zur PRicht gemacht
werden", betonte der Diplomingenieur
Dirk Eilers vom TÜV Eschborn. Eine solche Wirksamkeitsprüfung wäre gerade
angesichts des europaweiten Wettbewerbs im EG-Binnenmarkt für Anbieter
und Verbraucher enorm wichtig.
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