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LEGIONELLEN L8 W ÖCHENTLICH 
 
Legionellen können unter verschiedenen Umgebungsbedingungen überleben. 

Sie können im Wasser bei Temperaturen von 6 °C und 60 °C nachgewiesen 

werden. Wassertemperaturen zwischen 20 °C und 45 °C bieten ideale 

Wachstumsbedingungen. Unterhalb von 20 °C ist das Bakterienwachstum 

stark eingeschränkt und jenseits von 60 °C können die Bakterien nicht 

überleben.  

 

Legionellen können alle Wassersyteme besiedeln und können in Kühltürmen, 
Warm- und Kaltwassersystemen und anderen Wasserspeichern gefunden 

werden. Um die  Ausbreitung von Legionellen in einem Wassersystem zu 

verhindern, ist es notwendig kritische Kontrollparameter zu überwachen und 

folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

 

(a) Verhinderung der Vermehrung von Organismen in Wassersystemen; 

und 

(b) So weit wie möglich den Kontakt  mit Wassertropfen und Aerosolen 

reduzieren. 

(c) Durch entsprechende Behandlung sind Bedingungen zu schaffen, die 
das Bakterienwachstum verhindern. 

 

Beispiele für System mit entsprechender Gefahr: 

 

• Kühltürme  & Verdampfungskondensatoren 

• Warm- und Kaltwassersysteme, besonders mit integrierten Duschen 

• Spa & Whirlpool Bereiche 

• Hot Tubs 

• Zimmerbrunnen & Wasserspiele 

• Horticultural misting systems 

• Notduschen und Augennotduschen 

• Autowaschanlage 
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In Großbritannien wurden Richtlinien zur “Legionärskrankheit – Die Kontrolle 

von Legionellen in Wassersystemen” von der HSE (Health and Safety 

Executive) veröffentlicht. Anerkannte Maßnahmen zur Einhaltung der 

Richtwerte in der Praxis – der sogenannte L8 - wurden daraufhin produziert, 

um Leitlinien für die Kontrolle von Legionellen in Wassersystemen zu 

kontrollieren.    

Kühlwasser Kontrolle 

Dieses Testkit beinhaltet Tests für die wichtigsten Parameter, die regelmäßig 
gemessen werden sollten, um das Wachstum von Legionellen in offenen 

Kühlwassersystemen so weit zu reduzieren, dass von ihnen keine Gefahr 

ausgeht. Dieses Testkit weist KEINE Legionellen nach, sondern bietet eine 

Kontrolle über die Bedingungen für das Bakterienwachstum. Das Kit ist auf 

die Behandlung mit Chlor als oxidierendes Biozid konzipiert.   

   

Im Lieferumfang enthaltene Tests: 

 

1. Chlor (Checkit Comparator)  

2. pH (Teststreifen) 
3. Aerobe  Bakterien (Dipslides)  

4. Leitfähigkeit (SD 70 Handmessgerät) 

 

HINWEISE    

1. Das SD 70 Leitfähigkeitsmessgerät zeigt neben dem Messwert auch die 

Temperatur im Display an. Es erlaubt Messungen in kalten und warmen 

Wasser. 

 

2. Um vergleichbare Ergebnisse aus der Dipslide-Analyse zu erhalten, ist es 

unabdingbar, dass die Versuchsbedingungen Woche für Woche identisch 
sind. Dies ermöglicht, einen signifikanten Anstieg an Keimbelastung zu 

erkennen, den Trend der erhaltenen Ergebnisse zu beobachten und ggf. 

eingreifen zu können. Abweichungen von Temperatur oder Zeit führen zu 

nicht vergleichbaren Ergebnissen und lassen keinen Trend erkennen. Der 

Lovibond DI-10 Inkubator ist ein kompaktes Niederspannungsgerät, welches 

bis zu 12 Dipslides fasst und zusammen mit den Dipslides ein ausgezeichnetes 

analytisches Paar bildet.    
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Chlor (Frei und Gesamt) 

Chlor ist ein effizientes oxidierendes Biozid für Kühlwasseranlagen, 

vorausgesetzt es wird der pH Wert sorgfältig überwacht. Ihr 

Wasseraufbereitungscontractor berät Sie zu den geeigneten und zu 

messenden Kontrollkonzentrationen. Mit den folgenden Tests werden die 

Konzentrationen wöchentlich überprüft und protokolliert.   

 
Freies Chlor 
• Beide Küvetten bis zur 10 ml-Marke mit der Wasserprobe füllen. Eine 

wird in die linke Kammer des Comparators, als Blindprobe, gestellt.  
• In die andere Küvette wird eine DPD Nr.1 Tablette gegeben. Die 

Küvette wird verschlossen und umgeschwenkt, bis die Tablette gelöst 
ist.   

• Die Küvette wird in die rechte Kammer des Comparators gestellt und 
die Farbscheibe wird bis zur Farbübereinstimmung gedreht. Dabei 
wird der Comparator gegen das Nordlicht gehalten. 

• Das Ergebnis wird in mg/l freies Chlor abgelesen. 
 

 

 1         2              3 

 

 

 

 

 

 

 4         5 
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Gesamtchlor (fortgesetzt) 

 

Gesamtchlor  
• Nach der Bestimmung von freiem Chlor, wird die Küvette aus der 

rechten Kammer des Comparators genommen. 
• Der Deckel wird entfernt und eine DPD Nr.3 Tablette wird zugegeben. 
• Die Küvette wird wieder geschlossen und geschwenkt, bis die 

Tablette gelöst ist. 
• Die Küvette wird in die rechte Kammer des Comparators gestellt.  
• 2 Minuten Reaktionszeit abwarten. 
• Die Farbscheibe wird bis zur Farbübereinstimmung gedreht. Dabei 

wird der Comparator gegen das Nordlicht gehalten. 
• Das Ergebnis wird in mg/l Gesamtchlor abgelesen. 

 
1        2            3 

 

 

 

 

 

 
 

4       5            6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebundenes Chlor (mg/l)  =  Gesamtchlor   -   freies Chlor 
• Beispiel: Gesamtchlor: 1,20 mg/l        &           freies Chlor: 0,42 mg/l 

• ergibt : 0,78 mg/l  gebundenes Chlor      

 (1,2 – 0,42) 

  



56I014001 Version P1 

LEGIONELLEN - L8 WÖCHENTLICH 
 
pH (Teststreifen) 
Die Effizienz der oxidierenden Biozide ist pH abhängig. Daher ist eine pH 
Kontrolle im Kühlwasser essentiell, um die maximale Wirkungsweise der 
Biozideffizienz zu erhalten. Teststreifen sind für die pH Bestimmung im 
Lieferumfang erhalten. Optional ist ein pH Handmessgerät verfügbar, welches 
eine höhere Genauigkeit aufweist. 
 

Durchführung 
1. Einen Teststreifen aus der Packung nehmen und für einige Sekunden 

in das Kühlwasser halten. 
2. Den Teststreifen wieder aus der Wasserprobe nehmen und die 

entstandene Farbe mit der Farbskala auf der Außenseite der 
Verpackung vergleichen.  

3. Der Farbwert der Skala, der dem Farbton des Teststreifens am 
nächsten liegt, ergibt den pH Wert der Probe. 

 
Aerobe Bakterien 
Die Bestimmung von mikrobiologischer Kontamination in Wasser mit Hilfe 

von Dipslides ist die empfohlene Methode zur Überwachung des anaeroben 

Bakterienwachstums in Kühlwasser. Die Aufrechterhaltung geringen 

Bakterienwachstums weist auf eine gute pH und Biozid Kontrolle hin. Bei 

signifikantem Anstieg des Bakterienwachstums sollte unmittelbar 

gegengesteuert werden, bevor es zu einem gesundheitsschädlichen Anstieg 

kommt. Bei Kühlwasser sollte die Konzentration bei höchstens 104 KBE liegen. 

 

       Notes 

There are some fundamental steps to ensure that the results 

obtained are meaningful and can be used to evaluate system control. 

1. Prevent contamination of the agar by washing hands thoroughly 

2. Ensure that the dipslide is incubate at the correct temperature and 

not exposed to excessive heat throughout the incubation (or this 

could thermally shock the bacteria preventing growth). 

3. Ensure the incubation temperature is constant through the 48 hour 

period – use the DI-10 Incubator. 

4. Ensure that the incubation time is consistent test on test, week on 

week for trending purposes. 
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Procedure 
1. Withdraw the dip slide from the tube without touching the agar 

surface. Dip the slide into the liquid or wet the slide under a 
running stream of fluid. Both sides of the dip slide should become 
completely wet. The dip slide must be in contact with the fluid to 
be examined for about 5 – 10 seconds. 
 

2. Allow excess fluid to drain off the slide. .  
 

3. Replace the dip slide back into the tube and 
label as required with the enclosed labels. 

 
4. Place the dip slide in an incubator at 30°C for 

48 hours. 
 

5. After incubation remove slide from tube and 
compare the red spot growth on agar strips to 
the following comparison chart. 
 

6. Use a strong bleach solution to sterilise the used dip slides, before 
disposal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notes: Dip slides have a typical shelf life of 6 - 9 months and should ideally be stored at 15°C. 
After use the dip slide should be incinerated, autoclaved or soaked in disinfectant for several 
hours before disposal. 
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Conductivity (SD70 Meter) 
An SD70 conductivity meter is supplied to measure water conductivity.  
Multiplying the result by 0.7 will convert the reading to total dissolved solids 
(TDS). Temperature is displayed directly on screen during pH measurement. 
 
Quick Start Guide: 

(For full features, see the instruction booklet supplied) 

 

 

 Press and hold for 3 seconds to turn off. 

 

 

 Press to hold reading -  (!) appears on LCD  

 

 

Press for backlight on/off 

 

 

Press for 3 seconds to store data 

 

 

After 3 sec. appears shortly the file no. on the display, e.g. 01.  

Once the storage has reached maximum capacity, the data will 

overwrite the oldest files. 

 

*    Re-Calibrate regularly to maintain accuracy. 

*    Rinse the electrode with distilled water after each reading. 

*    If temperature is out of range, “ERR”  will appear, then return 

      to measurement mode  automatically. 

*    If the default reading is more than 30% off compare to the standard buffer, “ERR“ will 

      appear. 

 

Calibration 

Auto-recognition for 1413μS and 12.88mS 

 
Press “Cal”  for 3 seconds    -     Then Press  Wait for CAL to  
(CAL with blink in LCD)    disappear 
 

 
The instrument is now calibrated.  Rinse with a small quantity of sample water then 

immerse the probe in sample water to display the conductivity result. 


