
84 |  HK-Gebäudetechnik 5/17  |  Sanitärtechnik  |  Wohnen  |

■ Bei einer Verdunstung geht ein Stoff

vom flüssigen in den gasförmigen Zu-

stand über, ohne dabei die Siedetempe-

ratur zu erreichen. Wasser verdunstet

schon bei Raumtemperatur, sofern die

Luft nicht mit Wasserdampf gesättigt ist.

Wir kennen zum Beispiel die Nebelbil-

dung in der Natur, Wäscheleinen als

Trocknungshilfe, Dampfbäder, befeuch-

tete Raumluft während der Heizperiode.

Anlagen zur Feuchthaltung von Oberflä-

chen mittels fein versprühtem Wasser

nutzen streng genommen keinen Was-

serdampf, sondern Aerosole aus kleinen

Wassertröpfchen, die erst nachfolgend,

je nach Temperatur und Wassergehalt

der Umgebungsluft, durch Verdunstung

zu Wasserdampf werden oder sich als

Wasserfilm auf Oberflächen absetzen.

Diese Anwendungen dienen meistens

der Kühlung von Prozesswasser oder

Planer und Hersteller in der Verantwortung
Was die Lebensmittelhygiene für das Verdaungssystem ist, ist die Lufthygiene für die Lunge! An der Schweizer
Hygienetagung in Luzern referierte Irina Nüesch *, Amt für Verbraucherschutz, Kanton Aargau, über die hygienege-
rechte Planung sowie den sicheren Betrieb von Wasserverdunstungsanlagen. Sie wies auch auf unbeachtete
Wasserverdunstungen hin und die Gefahren durch Einatmung hygienisch verschmutzter Aerosole solcher Anlagen.

Franz Lenz

Hygienegerechte Planung und Betrieb von Wasserverdunstungsanlagen

vorbeiströmender Luft, zum Beispiel zur

Klimatisierung von Wohn- und Arbeits-

räumen. Als Körperkühlung dienen hin-

gegen Berieselungsanlagen in Nutztier-

ställen. Bei fein versprühtem Wasser in

Gewächshäusern ist der Zweck nicht die

Kühlung, sondern die Verhinderung der

Verdunstung von Wasser aus den Pflan-

zenzellen.

Zu wenig beachtet
Wenig Aufmerksamkeit wird den Spe-

zialeffekten im Aussenbereich zuteil.

Immer mehr sieht man solche an Veran-

staltungen oder an öffentlichen Plätzen.

Als mystische Schwaden bei Zierbrun-

nen, oder als Attraktion auf Kinder-

spielplätzen haben Anlagen zur Erzeu-

gung von «Wasserdunst» Einzug

gehalten. Da für Verdunstungsanlagen

und Sprühgeräte mit Aerosolbildung

aus Sicht des Gesundheitsschutzes

gleich hohe Anforderungen an die Hy-

giene gelten, beziehen sich die nachfol-

genden Abschnitte auf beide Anlagen-

kategorien.

Lufthygiene und Lunge
Wenn Luft durch die Atemwege in die

Lunge gelangt, findet nicht nur der le-

benswichtige Austausch von Sauerstoff

und Kohlenstoffdioxid statt. Mit der

eingeatmeten Luft gelangen immer

auch Bakterien, Viren, Pilzsporen,

Staubpartikel usw. in den Mikrokosmos

der Atemwege. Wenn die Luft zu viele

infektiöse Keime enthält, kann es zu

langwierigen und gefährlichen Erkran-

kungen kommen.

Bakterien in der Umgebungsluft haften

entweder an Partikel (Staub, Pollen

usw.) oder sie befinden sich in Wasser-

tröpfchen. Das Verdauungssystem hat

durch die Magensäure einen natürli-

chen Schutz gegen Krankheitskeime.

Die Lunge ist nicht in vergleichbarem

Mass geschützt und deshalb selbst in

gesundem Zustand diffizil. Grössere

Wassertropfen gelangen nicht in emp-

findliche Abschnitte der Atemwege.

Entscheidend für den Gesundheits-

schutz ist die Qualität der kleinen, lun-

gengängigen Wassertröpfchen mit einer

Grösse < 5 µm. Anlagen, in denen ge-

zielt oder als Nebeneffekt Aerosole mit

einem grossen Anteil solcher kleiner

Tröpfchen entstehen, stellen ein erhebli-

ches Gesundheitsrisiko dar, wenn sie

nicht mit der erforderlichen Hygiene

betrieben werden (z. B. Duschbrausen).

Verkeimte Luft ausserhalb privater Räume
Die bewusste Einatmung feuchter, in

gesundheitsschädlichem Masse ver-

keimter Luft ist als Ausnahmefall zu er-

achten. Sie kann zum Beispiel bei War-

tungs- und Reinigungsarbeiten in

Industrieanlagen vorkommen. Eine ge-

eignete Schutzausrüstung (Atemschutz)

ist in solchen Fällen absolut erforder-

lich.

Aspekt Beachten

Fortluft/Aussenluft Fortluft aus Verdunstungskühlanlagen nicht in Nähe Aussenluft-An-
saugung oder in Publikumsbereiche im Freien.

Zugänglichkeit Sicherstellen für visuelle Kontrollen, Wartung, Instandsetzung und
Beprobung. Insbesondere: Anlagenteile, die regelmässiger Reini-
gungs- und Instandhaltungsarbeiten bedürfen (soweit nötig demon-
tierbar). Alle wasserberührten Oberflächen mechanisch reinigbar.

Materialien Mit geringer Verkeimungsneigung. Hygienisch hochwertig analog
Trinkwasserinstallationen. Ausreichend beständig gegenüber Reini-
gungschemikalien und Desinfektionsmittelwirkstoffen. Ausreichend
korrosionsbeständig.

Wasserumsatz /
Konditionierung

Ablagerungen entgegenwirken: regelmässiger Austrag von Ausfällun-
gen, angemessenes Zusatzvolumen, wenn nötig vorausgehende
Konditionierung des Kühlwassers. Vorgeschaltete Enthärtung (falls
vorhanden) in hygienisch tadellosem Zustand. Stagnierende Wasser-
partien weitestgehend vermeiden.

Entleerung Behälter, in denen Wasser bevorratet wird, müssen entleerbar sein.
Vollständige Entleerbarkeit auch bei Verdunstungskühlanlagen.

Umwelteinflüsse Wasserführende Anlagenteile möglichst weitgehend vor Staub-
/Schmutzeintragung und Sonnenlicht schützen. Regen und Schnee
dürfen nicht zu Beeinträchtigung der Funktionalität führen.

Leitungsspülung Bei Installationen mit relativ langer, klein dimensionierter Wasserzulei-
tung Spülöffnung vorsehen. Durchflussraten beachten.

Tropfenabscheidung Optimale Geometrie, Anordnung und Beschickung.

Anlagenteile zur
Desinfektion

Falls vorhanden sachgerecht platzieren: Bei Chlorung ausreichende
Reaktionszeit gewährleisten. Bei UV-Desinfektion Strahler möglichst
nahe vor den Sprühdüsen.

Anpassungen Änderungen/Anpassungen gegenüber der ursprünglich vorgesehe-
nen Anlage auf Beeinflussung der hygienischen Sicherheit bewerten.

    Wasserverdunstungsanlagen: 10 wichtige Aspekte für die hygienegerechte Planung
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In der Regel findet die Exposition ge-

genüber feuchter, allfällig verkeimter

Luft aber unbewusst statt. Die Situatio-

nen sind vielfältig: Ein Aufenthalt auf

dem Balkon im Luftabstrom eines Ver-

dunstungskühlers, ein Arbeitsplatz in

einem Gebäude mit hygienisch ungenü-

gender Zuluft, ein Besuch im Tropen-

haus eines botanischen Gartens, der Be-

such eines Hammam, um nur einige zu

nennen. Individuelle Schutzmassnah-

men gegenüber Krankheitserregern aus

der Luft sind in diesen Situationen kei-

ne Option. Folglich muss die Luft eine

Qualität aufweisen, bei welcher der Ge-

sundheitsschutz gewährleistet ist, und

das nicht nur für robuste Naturelle, son-

dern auch für Personen mit reduzierter

Lungenfunktion, ältere Personen, Säug-

linge und Personen mit geschwächtem

Immunsystem.

Verantwortung von Planern und Betreibern
Legionellen sind die Bakterien mit der

grössten gesundheitlichen Bedeutung

im Zusammenhang mit Anlagen zur

Wasserverdunstung oder -vernebelung.

Sie finden in ihrer Umgebung naturge-

mäss oft alles, was sie zur Vermehrung

brauchen: Nährstoffe, diversifizierte Mi-

kroorganismenbeläge auf dauerfeuch-

ten Oberflächen (Biofilme), Wärme und

Zeit. Ein Betreiber wird eine Anlage, die

Aspekt Beachten

Verantwortung,
Qualifikation

Zuständigkeiten für Kontroll-, Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten klar regeln. Ausführende Personen müssen instruiert und
geschult sein. Bei Personalwechsel: Nachfolge regeln und fachli-
che Kompetenz für die Anlagen-Betreuung neu sicherstellen.

Instandhaltung
(Kontrollen,
Wartung,
Instandsetzung)

Kontroll-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gemäss den
Vorgaben des Herstellers und/oder Planers durchführen.
Mit Wasserproben verifizieren, dass die Anlage hygienisch korrekt
in Betrieb ist.

Dokumentation Planunterlagen und Herstellerdokumente zur Anlage griffbereit
aufbewahren. Inbetriebnahmeprotokoll, Nachweise der Wartungs-,
Kontroll- und Reparaturarbeiten sowie Ergebnisse der Beprobun-
gen ablegen. Auffälligkeiten schriftlich vermerken.

Wasserverdunstungsanlagen: 3 wichtige Aspekte für den sicheren Betrieb

Duschbrausen mit unterschiedlichem Anteil lungengängiger Wassertropfen, von links nach rechts zunehmend. Je grösser der Anteil an lungengängigen
Wassertröpfchen ist, umso wichtiger ist eine einwandfreie Wasserhygiene.

 



nicht von Grund auf nach funktionalen,

energetischen und hygienischen Grundsät-

zen konzipiert ist, nicht ausreichend absi-

chern können. Planer und Hersteller stehen

deshalb stark in der Verantwortung. Aber

auch bei hygienisch durchdachten Anlagen

muss der Betreiber immer mit Kontrollen,

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sei-

nen Teil dazu beitragen, dass die Anlage in

hygienisch einwandfreiem Zustand bleibt.

Fazit
Durch eine hygienegerechte Planung von

Wasserverdunstungsanlagen müssen einer-

seits infektiologische Kapitalfehler ausge-

schlossen und andererseits möglichst opti-

male Voraussetzungen geschaffen werden,

sodass ein sicherer Betrieb ohne Verkei-

mungsprobleme resultiert. ■

Das vollständige Referat ist nachzulesen unter:

www.swki.ch/hygienetagung2017

(Tagungsband, Referatsfolien)

* Dr. Irina Nüesch ist Leiterin Sektion Trink-

und Badewasser beim Amt für Verbraucher-

schutz, Kanton Aargau.

Eine Erfrischung auf dem Pausenplatz ist nicht immer
harmlos, wenn die Leitungen zu stark aufgeheizt sind.

Kann eine gefährliche Vernebelung sein, denn hier wird besonders kräftig eingeatmet. Die ständige Kontrolle
der Luftverkeimung ist nötig.
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