
  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 

… zum Vortrag: Hygiene reloaded  ̶  Adsorbertechnologie in der 
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1. Open Innovation 

Der Start einer komplett neuen, den Markt revolutionierenden Technologie bedeutet, Spezialisten in 

Deutschland im Vorfeld darüber zu informieren. Dies hat die Stiftung der Firma Grünbeck am 15. Juli 2015 im 

Grünbeck Forum in Höchstädt mit dem Symposium „Wasser verstehen“ getan. Anerkannte Fachleute wie 

Dr. Tuschewitzki, Dr. Suchenwirth oder Dr. Wricke tauschten sich anlässlich dieser Veranstaltung über das 

Thema „Multi-Barriere-System in der Trinkwasser-Installation mittels Adsorbertechnologie“ aus.  Das Ergebnis 

war ein Konsens in der Sache und etliche Fragestellungen, die nun beantwortet werden können. 

Die Vorträge dieses Symposiums können auf dem Grünbeck YouTube Channel unter Symposium „Wasser 

verstehen“ angesehen werden. 

 

2. Multi-Barriere-System 

Das Multi-Barriere-System wird bereits seit Jahrzehnten erfolgreich seitens der Wasserversorgungs- 

unternehmen in Deutschland angewandt. Hierbei handelt es sich um ein Konzept, das potenzielle Gefahren 

identifiziert und daraus passende Schutzmaßnahmen ableitet. Konkret bedeutet dies, dass ein Wassereinzugs-

gebiet (Brunneneinzugsgebiet) möglichst extensiv genutzt werden soll (z. B. Wald), um den Eintrag von Stoffen, 

die das Trinkwasser negativ beeinflussen könnten, zu minimieren. Je mehr man sich der Brunnenfassung 

nähert, umso intensiver werden die Schutzmaßnahmen, d. h., es befindet sich ein Zaun um das Gebäude, in  
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dem sich die Brunnenfassung befindet. Im Wasserwerk selbst befinden sich weitere Barriereschritte in Form 

verschiedener, möglichst chemiefreier Verfahrensschritte der Wasseraufbereitungsanlage.  

 

Dieses Konzept hat Grünbeck nun auf die Trinkwasser-Installation in Gebäuden übertragen. Konkret bedeutet 

dies, dass es im Gebäude drei Stellen gibt, denen ein besonderes Augenmerk je nach Gefährdungspotenzial 

zukommt. 

 

Die erste Stelle ist der Hauswassereingang, der POE = Point of Entry, darauf folgt die Warmwasserzirkulation, 

der POC = Point of Circulation und abschließend die Stelle der Nutzung bzw. Wasserentnahme, der POU = 

Point of Use. 

 

Ein besonderes Augenmerk ist auf den Hauswassereingang zu legen, denn hier erfolgt die Übergabe an den 

Betreiber und ab diesem Punkt liegen alle Wasserparameterveränderungen im Verantwortungsbereich des 

Betreibers. 

 

Durch die Verknüpfung dieser drei Schutzzonen kann je nach Gefährdungspotenzial des Gebäudes bzw. der zu 

schützenden Personen ein unterschiedlich hohes Schutzniveau erstellt werden. 

 

3. Grundlagen Mikrobiologie 

Die Basis zum Schutz des Trinkwassers bildet in Deutschland die Trinkwasserverordnung, hier insbesondere 

der § 4 „Allgemeine Anforderungen“. Hier ist festgelegt, das „Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch 

seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheits-

erreger nicht zu besorgen ist.“ (TrinkwV 2001; 3.VO 26.11.2015). 

 

In der Trinkwasserverordnung ist neben Grenzwerten auch ein Technischer Maßnahmenwert für Legionellen 

aufgelistet. Zudem ist bekannt, dass Legionellen bei 25 bis 50 °C ca. 3 bis 4 Stunden benötigen, um sich zu 

verdoppeln. Auch auf die Rolle der Amöbe ist in diesem Zusammenhang ein besonderes Augenmerk zu richten. 

Bei Pseudomonaden ist bekannt, dass deren Vermehrung im Temperaturbereich von 0 bis 43 °C stattfindet. Am 

meisten vermehren sich die Pseudomonaden im Temperaturbereich von ca. 35 bis 37 °C.    

 



  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch das BMBF-Verbund-Projekt „Biofilme in der Trinkwasser-Installation“ (welches unter der Leitung von  

Prof. Dr. Hans. Curt Flemming entstand) ist bekannt, dass Mikroorganismen auf allen Oberflächen einen Biofilm 

bilden, dieser nicht zu eliminieren, sondern nur zu managen ist. Somit besteht eine Zukunftsaufgabe darin, die 

Rahmenbedingungen für einen dicken, diversifizierten Biofilm so ungünstig wie möglich zu gestalten, um der 

Ansiedlung von potenziell pathogenen Keimen entgegenzuwirken. Hier greift am besten das Hygiene-

Prophylaxe-System, bestehend aus Hauseingangsfilter zur Entfernung von Feststoffpartikeln (= Nährstoffen)  

und ab einer Wasserhärte > 14 °dH der Einbau einer Enthärtungsanlage, um im Wasser für den Biofilm 

erforderliche strukturverstärkende Calcium- und Magnesium-Ionen zu reduzieren. 

 

Neu eingeführt wurde vor wenigen Jahren der Begriff „VBNC“ (viable but nonculturable = lebensfähig, aber nicht 

kultivierbar). Darunter wird verstanden, dass Keime unter ungünstigen Bedingungen wie Hunger- oder 

Temperaturstress in einen Winterschlaf-ähnlichen Zustand, den VBNC-Zustand, verfallen können, jedoch später 

wieder ihr pathogenes Potenzial entfalten können. Dies hat zur Folge, dass mit den üblichen Methoden der 

Kultivierung eine Lebendzellzahlbestimmung nicht möglich ist. 

 

Um nun in die Adsorbertechnologie einsteigen zu können, ist ein Verständnis des Zeta-Potenzials erforderlich. 

Das Zeta-Potenzial ist ein Maß für die Größenordnung der elektrostatischen Abstoßung oder Anziehung 

zwischen Partikeln (sinngemäß: Oberflächenladung). Die Keime haben eine andere Ladung als das Adsorber-

material und werden deshalb angezogen. Das Zeta-Potenzial kann mit Analysemethoden bestimmt werden. 

Dazu wird die Migrationszeit von Bakterien in sterilem Wasser – während eine elektrophoretische Spannung 

anliegt – gemessen. Je höher das negative Zeta-Potenzial ist, umso stärker werden die Keime vom positiv 

geladenen Adsorbermaterial angezogen. Das Zeta-Potenzial für z. B. E. coli beträgt - 41,1 mV, das für 

Pseudomonaden liegt bei - 44,0mV. 

 

4. Verfahrenstechnik 

Das DVGW-Arbeitsblatt W 556, erschienen im Dezember 2015, hat viele Erkenntnisse des Biofilm-

Management-Projektes festgehalten. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekannt ist, dass eine korrekt durchgeführte thermische Desinfektion bedeutet, dass jede geöffnete  

Entnahmestelle für mindestens drei Minuten mit Wasser mit mindestens 70 °C durchgespült werden muss. 

Selbst bei korrekter Durchführung dieser Maßnahme ist sie gemäß dem Arbeitsblatt W 556 für Legionellen nur 

eine vorbereitende Maßnahme und bei Pseudomonaden ist die Wirkung sogar als unbekannt eingestuft! 

Eine chemische Trinkwasser-Desinfektion hat ausschließlich mit Stoffen (z. B. Chlordioxid) zu erfolgen, die in 

der § 11-Liste aufgeführt sind. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Maßnahme zur sofortigen Gefahren-

abwehr, d. h. eine zeitlich befristete Dauerdesinfektion, die gemäß dem Arbeitsblatt W 556 als vorübergehende 

Maßnahme bei Legionellen und als vorübergehende und unterstützende Maßnahme bei Pseudomonaden 

erlaubt ist. Aufgrund der Veränderung des Trinkwassers und des Minimierungsgebotes handelt es sich hierbei 

um eine Maßnahme, welche nicht prophylaktisch eingesetzt werden darf. 

 

Als weiteres bekanntes Verfahren wird die UV-Technologie eingesetzt, diese insbesondere bei dezentralen 

Wasserversorgern. Sie ist das bisher am weitesten verbreitete physikalische Desinfektionsverfahren, welches 

das Minimierungsgebot der TrinkwV einhält. Ihr Nachteil ist, dass sie nur das Wasser innerhalb der Anlage 

desinfizieren kann, aber keinen Einfluss auf die bereits vorhandenen Keime im System hat. Darüber hinaus 

bleiben die abgetöteten Keime im Wasser als Zellmaterial (= Nährstoffe) bestehen. 

 

Neu ist seit der Messepräsentation im Frühjahr 2016 die Adsorbertechnologie. Das Adsorptionsmaterial entfernt 

krankheitserregende Keime physisch aus dem Trinkwasser, indem die Oberflächenbeschaffenheit des Materials 

bewirkt, dass Keime daran haften bleiben. Hierbei handelt es sich um ein richtungsunabhängig wirkendes 

Verfahren. Zurückgehaltene Keime werden durch die regelmäßige Desinfektion abgetötet und dies ohne 

Zugabe von Chemikalien in das Trinkwasser. Diese Technik wird seit Jahrzehnten bei DVGW-zertifizierten 

Enthärtungsanlagen erfolgreich angewandt. Dadurch erfolgt eine physische Entfernung der Keime aus dem 

Trinkwasser, d. h., es erfolgt eine Biomassereduzierung. 

 

Das Wirkprinzip des Adsorbermaterials basiert auf  van-der-Waals-Kräften. Van-der-Waals-Kräfte sind die 

relativ schwachen, nicht kovalenten Wechselwirkungen zwischen Atomen oder Molekülen. Kovalente Bindung 

wird auch Atombindung oder Elektronenpaarbindung genannt. Bei der Adsorption bleiben Stoffe (in der Regel 

Moleküle) auf der Oberfläche anderer Stoffe haften und reichern sich dort an. Es handelt sich um einen rein 

physikalischen Vorgang.  



  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies veranschaulicht sehr schön der Film „Wie Geckos an der Scheibe hängen“, der auf YouTube angesehen 

werden kann. 

 

Bei dem Adsorbermaterial handelt es sich um ein mineralisches Vlies aus keramischen Fasern mit einer hohen 

inneren Oberfläche (1 g : 500 m
2
) und einer Porengröße von 1 bis 2 µm. Anhand der Porengröße ist eindeutig 

erkennbar, dass es sich nicht um einen Filter oder eine Membran handeln kann, denn im Falle eines Filters 

wären die Poren zu klein und im Falle einer Membran zu groß. Für die Funktion, d. h. den Rückhalt von Keimen, 

sind die Poren auf alle Fälle zu groß, was schon alleine belegt, dass hier kein physikalischer Filtrationsprozess 

stattfindet, sondern ein physikalischer Elektronenpaarbindungsprozess. 

 

Dies belegt auch die seitens Grünbeck beauftrage TZW-Studie. Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass die 

Adsorberwirksamkeit bzw. die Rückhalteleistung sowohl für Pseudomonas aeruginosa wie auch für Legionella 

pneumophila – log 5 beträgt! Anders ausgedrückt, der Adsorber hat einen Rückhalt von bis zu 99,999 % für die 

untersuchten Parameter! 

 

5. Adsorbertechnologie 

Die beiden Anlagen softliQ:PA20 und safeliQ:EA30 sind ab sofort lieferbar. Die Anlagen verfügen über eine 

WLAN-Schnittstelle zur Ansteuerung mit der myGrünbeck-App, über einen potenzialfreien Störmeldeausgang 

und einen programmierbaren Digitaleingang. 

 

Der safeliQ:EA30 ist ein reiner Adsorber, hat einen Nenndurchfluss (bei 1,0 bar Druckverlust) von 3,0 m³/h und 

ist somit in 1 bis 2-Familienwohnhäusern (max. 5 Personen) einsetzbar. Der Adsorber wird immer in Fließ-

richtung vor einer eventuellen Enthärtung eingebaut. Das Rohwasser wird immer komplett über den Adsorber 

geleitet, sodass sichergestellt ist, dass nur hygienisch abgesichertes Wasser den Adsorber verlässt. 

 

Der softliQ:PA20 ist ein Kombinationsgerät bestehend aus Adsorber und Enthärter und hat einen Nenndurch-

fluss (bei 1,0 bar Druckverlust) von 2,0 m³/h (bei Enthärtung von 20° dH auf 0° dH) und ist somit ebenfalls in 1- 

bis 2-Familienwohnhäusern (max. 5 Personen) einsetzbar. Es befinden sich vier Druckflaschen im Technik-

gehäuse, wobei immer zwei Flaschen eine Straße bilden. Das Rohwasser wird komplett über den Adsorber 

geleitet, sodass ausschließlich hygienisch abgesichertes Wasser den Adsorber verlässt. Der Großteil  



  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

wird in der zweiten Flasche vollständig enthärtet und anschließend unter Beachtung des Natriumgrenzwertes 

auf ca. 4 °dH verschnitten.  Zur dauerhaften Gewährleistung von hygienisch einwandfreiem und weichem 

Wasser kann die Anlage zwischen Parallel- und Pendelbetrieb schalten. Im Parallelbetrieb strömt das Wasser in 

die Anlage und wird auf beiden Seiten (beide Straßen) behandelt. Dabei wird das Wasser immer zuerst durch 

den Adsorber geleitet und anschließend enthärtet. Im Pendelbetrieb erfolgt die Regeneration und Desinfektion, 

d. h., das Wasser strömt in die Anlage und wird nur über eine Seite geleitet; die andere Seite wird im Gegen-

strom regeneriert bzw. desinfiziert. Das Ionenaustauscherharz des Enthärters wird regeneriert, das Adsorber-

material wird im gleichen Schritt desinfiziert. 

 

Feldtest Betonwerk (ausgewähltes Beispiel) 

 

Die Aufgabe bestand darin, den Keimeintrag in das System zu reduzieren. Es handelt sich um eine dezentrale 

Wasserversorgung (eigener Brunnen). 

 

 



  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ergebnis war, dass der Adsorber die erhöhten Werte von KBE 22 °C & KBE 36 °C, Enterokokken und E. 

coli auf Werte kleiner dem Grenzwert reduziert hat. 

 

Somit ist das Fazit, dass mittels Einsatz eines physikalischen Verfahrens der Adsorber unerwünschte Keime 

zurückhält und hygienische Bedingungen wieder herstellt. Selbstverständlich erfolgte die Durchführung der 

Maßnahme in enger Abstimmung mit dem lokalen Gesundheitsamt. 

 

Feldtest Wasserwerk (ausgewähltes Beispiel) 

 

Die Aufgabe bestand hier darin, dass ein Brunnen mit guten chemischen Parametern nicht ohne aufwendige 

Verfahrenstechnik aufgrund erhöhter mikrobiologischer Belastung nutzbar ist.  

 

 

Das Ergebnis war, dass bei sieben Probenahmen alle vier gemessenen mikrobiologischen Parameter (Colifor-

me, E. coli, Koloniezahl bei 22 °C, Koloniezahl bei 36 °C) eine deutliche Reduktion durch den Adsorber zeigen.  



  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Einsatzgebiete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung: 

Bei der neuen Adsorbertechnologie handelt es sich um ein Verfahren, das ohne Zugabe von Chemikalien in das 

Trinkwasser dieses hygienisch aufbereitet, indem die Keime entfernt werden und damit für einen Werterhalt der 

Trinkwasser-Installation sorgt. Es handelt sich um keine Oberflächenfiltration (keine Membran), sondern um ein 

physikalisches elektrostatisches Verfahren (Prophylaxe möglich), genannt Adsorption. Das Material fixiert 

pathogene Keime (z. B. E.coli oder Legionellen) und hält diese bei Strömungsumkehr fest (Keimsenke), d. h., 

es wirkt richtungsunabhängig. Das Gerät hat einen minimalen Druckverlust, ist eigensicher und muss nicht 

separat abgesichert werden. 

 



  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ausblick 

Im Frühjahr 2017 ist geplant, dass der POE mit der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 oder der Enthärtungs-

anlage softliQ:PA20 geschützt werden kann. Selbstverständlich arbeiten wir bereits daran, die weiteren 

Bereiche des Multi-Barriere-Systems (POC & POU) absichern zu können. Als nächstes sind größere Systeme 

für den POE und daran anschließend größere warmwasserbeständige Lösungen für den POC für die 

Markteinführung geplant – die Feldtests dazu laufen in vollen Zügen. 

 

Freuen Sie sich auf die Hygienerevolution aus dem Hause Grünbeck. 

 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Grünbeck-Vertretung oder besuchen Sie die Homepage auf 

www.gruenbeck.de oder www.safeliq.de. 
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