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Gefahrstoffe verbannt
Brauerei Ketterer setzt auf ECA-Technologie 
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Systemwechsel bei Brauerei Ketterer
ECA-Wasserbehandlung und Desinfektion ohne Gefahrstoffe

Nicht nur neue Gesetze und Verordnungen sorgen dafür, dass bei der Absicherung von  
Trink- und Prozesswasser gegen mikrobiologische Kontaminationen nach Verfahren gesucht wird,  

bei denen möglichst wenig oder keine Gefahrstoffe zum Einsatz kommen. Immer mehr Unter- 
nehmen legen besonderen Wert auf den Arbeitsschutz und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter.

E ines dieser Unternehmen ist  
die Familienbrauerei M. Ketterer  

GmbH  &  Co. KG aus Hornberg im 
Schwarzwald. Hier wird seit 1877 
traditionell Bier gebraut. Man fühlt 
sich jedoch nicht nur der Tradi-
tion verpflichtet, denn die Brauerei 
wurde in den letzten Jahren mit In-
novationen und Investitionen konse-
quent in die Zukunft gelenkt: 2002  
wurden zeitgleich mit den Feiern zum 
125-jährigen Bestehen der Brauerei 
die Modernisierung des Sudhauses  
und die Erneuerung der Fassabfül- 
lung abgeschlossen. 2005 wurde das  

natürliche Mineralwasser „Hornber-
ger Lebensquell“ am Markt platziert –  
der Vertrieb erfolgt hauptsächlich 
über den Naturkosthandel. Ein Jahr 
später stellte Ketterer als erste Braue-
rei Baden-Württembergs die Gewin-
nung ihres gesamten Wärmebedarfs 
auf erneuerbare Energien um und 
im Jahre 2008 wurde in eine neue 
Flaschenabfüll anlage investiert.

Jeder Bierliebhaber findet bei der 
Familienbrauerei Ketterer seine pas-
sende Sorte: Neben den Hauptsorten 
Ketterer Edel, Ketterer Pils und der 

Ketterer Ur-Weisse werden zur Ab-
rundung des Sortiments noch andere 
saisonale Spezialitäten gebraut. Auch 
der steigenden Nachfrage an alko-
holfreien Bieren wird Rechnung getra-
gen. Mit dem „Schwarzwald-Radler“ 
als Biermischgetränk sowie den Sor-
ten „Ketterer Weizen alkoholfrei“ und 
„Ketterer Pils alkoholfrei“ geht man 
auf die Anforderungen des Marktes 
ein.

Gerade die alkoholfreien Getränke  
erfordern erhöhte Aufmerksamkeit 
hinsichtlich mikrobiologisch reiner 

Mit der Aquadron GX-Anlage wird das Anolyte just-in-time hergestellt.
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Oberflächen in den Betriebsräumen, 
in Leitungssystemen und Tanks und 
vor allem auch den Abfüllanlagen. 
Dort gelangt das Getränk in die Fla-
sche oder das Fass und ist für kurze 
Zeit auch der Atmosphäre ausgesetzt.

Entsprechend wichtig ist die Sicher-
heit, dass das Wasser, das zur Rei-
nigung verwendet wird, mikrobiolo-
gisch einwandfreie Qualität aufweist. 
Um das sicherzustellen, hatte die 
Familienbrauerei Ketterer zur Be-
handlung des Betriebswassers eine 
Chlordioxid-Anlage im Einsatz. Diese 
wurde Mitte 2017 durch eine mo-
derne Aquadron-Anlage der Firma 
Innowatech ersetzt. Die Aquadron- 
Anlage produziert aus Trinkwasser 
und Kochsalz das Desinfektionsmittel 
Innowatech Anolyte®, welches für mi-
krobiologisch reines Trink- und Pro-
zesswasser sorgt und für verschie-
dene Desinfektionsanwendungen ver- 
wendet wird.

Ganzheitlichen Nachhaltig-
keitsansatz umsetzen

Die Brauerei verfolgt einen ganz- 
heitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Das 
heißt, es wird danach gestrebt, sämt-
liche Bereiche der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Nachhal-
tigkeit als integrierte Strategie um-
zusetzen. Dieser Ansatz ist nicht das 
Ziel, sondern ein stetiger Prozess und 
diese Ambition wird von der Fami-
lie Ketterer und ihren Mitarbeitern in 
sämtlichen Unternehmensbereichen 
mit großem Engagement weiterent-
wickelt. 

Die Herstellung von Chlordioxid zur 
Behandlung des Betriebswassers er-
folgte nach dem häufig verwendeten 
Säure-Chlorit-Verfahren, bei dem Na-
triumchlorit mit Salzsäure zu Chlor-
dioxid, Kochsalz und Wasser umge-
setzt wird. Bereits die Ausgangsstoffe 
Salzsäure und Natriumchlorit (nicht 
zu verwechseln mit Natriumchlorid 
= Kochsalz) sind Gefahrstoffe und  
erfordern hohe Aufmerksamkeit bei 
der Lagerung und beim Bestücken der 
Chlordioxid-Erzeugeranlage. Deshalb  
dürfen hier nur speziell geschulte Mit-
arbeiter mit umfangreicher Schutz-
kleidung eingesetzt werden. Chlor-
dioxid ist bei Raumtemperatur ein 
giftiges Gas und muss direkt nach 
der Herstellung mit Wasser vermischt 
werden. Es muss streng darauf ge-
achtet werden, dass kein ClO2-Luft-
Gemisch mit mehr als 10 %vol. 
Chlordioxid entsteht, denn ab dieser 
Konzentration neigt das Gemisch zur 
Explosion. 

Im Rahmen des Innowatech HyClean Concept® sorgen Sprühdüsen für die 
 kontinuierliche Desinfektion von mikrobiologisch sensiblen Bereichen,  
beispielsweise bei der Abfüllung.

Verschärfte Unfall- 
verhütungsvorschriften 
Die Unfallverhütungsvorschriften for-
dern für Chlordioxid-Anlagen einen 
separaten und belüfteten Aufstel-
lungsraum, zudem ist die Verord-
nung über gefährliche Arbeitsstoffe 
zu beachten. Darüber hinaus hat der 
Gesetzgeber dem Einsatz von Chlor-
dioxid eine weitere Hürde gesetzt: Mit 
der im Dezember 2017 erschienenen  
19. Änderung der Anhänge des § 11 
der Trinkwasserverordnung sind die 
Auflagen verschärft. So wurde Chlo-
rat bei der permanenten Desinfektion 
von Trinkwasser mit einem Grenzwert 

von 0,07 mg/l neu aufgenommen. 
Gerade für ältere Anlagen zur Herstel-
lung von Chlordioxid und Chlorbleich-
lauge aus Gebinde dürfte dieser 
Grenzwert schwer einzuhalten sein.

Der Einsatz von Chlordioxid zur Trink- 
und Prozesswasser-Behandlung oder 
bei der CIP-Desinfektion ist  auch hin-
sichtlich der Wirksamkeit und mögli-
cher Korrosionsrisiken nicht mehr 
zeitgemäß. Zudem ist die Wirkung 
von Chlordioxid in Warmwassersys-
temen, in denen z.B. Legionellen 
hauptsächlich auftreten, durch den 
Zerfall des Wirkstoffs in Aktivchlor 
und Sauerstoff ab Temperaturen 
über 50 °C nicht mehr gegeben. Bei 
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Gefahrgutkennzeichnung Innowatech Anolyte®  
vs. Chlordioxid
Selbst für das Anolyte Wirkstoffkonzentrat unterscheidet sich  
die Gefahrgutkennzeichnung von jener für Chlordioxid, wie  
auch für die anderen gängigen Desinfektionsmittel  
(Peressigsäure, H2O2, usw.) grundlegend.

Nur diese Gefahrgutkennzeichnung  
ist bei Anolyte vorgeschrieben …

… während für Chlordioxid zusätzlich  
diese Gefahrgutkennzeichen vorgeschrieben sind:

höheren Konzentrationen bei Des-
infektionsanwendungen erhöht sich 
das Korrosionsrisiko erheblich. Auch 
muss verstärkt auf die Arbeitssicher-
heit und die Gesundheit aller Mitar-
beiter geachtet werden, die rund um 
ihren Arbeitsplatz mit der ClO2-Des-
infektionslösung in Berührung kom-
men könnten. 

Innowatech Anolyte® wird pH-neutral 
mittels einer speziellen Elektrolyse-
zelle ohne Gefahrgut nur aus Wasser 
und einer geringen Menge Kochsalz 
(< 0,5 %) Chlorid- und Chlorat-arm 
erzeugt. Somit ist keine Anliefe-
rung und Lagerung von Gefahrstof-
fen in der Brauerei notwendig. Die 
Produktion von elementarem Chlor 
(Chlorgas) wird durch eine Membran 
zwischen Anode und Kathode inner-
halb der Elektrolysezellen und das 
spezielle Herstellungsverfahren ver-
mieden. Dies führt zu einer hohen 
Stabilität der Desinfektionslösung 
und schon bei geringer Anwendungs-
konzentration (0,1 bis 2 %) zu sehr 
hoher Wirksamkeit gegen Bakterien 
und Schimmelpilze. Durch die hohe 
Reinheit der Ausgangsprodukte und 
die Just-in-time-Herstellung ohne  
lange Lagerzeiten wird zudem die 
Entstehung von  Desinfektionsneben-
produkten (THM, AOX) verhindert. 

Die Entscheidung zum Kauf der 
Aquadron-Anlage aus dem Hause In-
nowatech war aber nicht allein wegen 
der Arbeitssicherheit, dem Schutz der 
Gesundheit der Mitarbeiter und der 
ökologischen Nachhaltigkeit konse-
quent. Zusätzlich hatte der System-
wechsel von Chlordioxid auf Anolyte 
überzeugende Gründe bei der Sicher-

stellung der Hygiene in der Brauerei 
– und natürlich bei wirtschaftlichen 
Aspekten.

Anolyte  ist hochwirksam gegen alle 
Keime und findet in vielen Bereichen 
der Getränkeproduktion Verwendung, 
es ist als Desinfektionsmittel univer-
sell einsetzbar. Zudem ist Anolyte  
auch für die Trinkwasserbehandlung 
zugelassen. Es wirkt in einem breiten 
Temperaturbereich von 0 °C bis 80 °C 
und lässt sich mittels Schnelltest 
leicht nachweisen. 

Gleichzeitig mit der Umstellung der 
Wasserbehandlung von Chlordioxid 
auf Anolyte wurde auch die zuvor  
in der Flaschen-Reinigungsmaschine 
zur Desinfektion der Flaschen einge-
setzte Peressigsäure durch Anolyte 
ersetzt.  

Danach erfolgte die Installation eines 
speziellen von Innowatech entwickel-
ten Sprühsystems in der Flaschen- 
Abfüllanlage, dem Innowatech Hy-
Clean Concept®. Mit dessen Hilfe 
werden die mikrobiologisch sensiblen 
Bereiche kontinuierlich besprüht und 
desinfiziert. So ist gewährleistet, dass 
das Umfeld um das Getränk, wenn es 
vom Füllventil der Abfüllanlage in die 
Flasche gelangt, permanent sauber 
und möglichst keimfrei ist. Natürlich 
wird dabei strengstens darauf geach-
tet, dass nichts von der Anolyte Des-
infektionslösung mit in die Flaschen 
gelangt. Ohne diese permanente 
Behandlung kann sich zwischen den 
Reinigungsintervallen, auch wenn 
diese sehr kurz gehalten werden, ein 
Biofilm und somit eine Verkeimung 
aufbauen.

Als zukünftige Schritte plant die Fa-
milienbrauerei Ketterer, Innowatech 
Anolyte® bei der CIP-Desinfektion im 
Zuge der Reinigung der Gär- und La-
gerkellertanks sowie der Drucktanks 
einzusetzen: Nachdem die Tanks 
gereinigt sind, werden sie mit dem 
Anolyte desinfiziert und stehen dann 
nach Ausspülen mit Frischwasser 
wieder zur Neubefüllung bereit.

Weiterhin soll Anolyte auch im  
Bügelflaschen-Verschließer genutzt 
werden. Bügelflaschen-Verschließer 
gehören in der Brauerei mit zu den 
sensibelsten Hygiene-relevanten An-
lagen. Wie im Flaschenfüller werden 
Düsen installiert, die verschiedene 
Bereiche im Verschließer während 
des Verschlussvorganges besprühen. 
Die Arbeit im Bügelverschließer ist Teil 
des Abfüllungsprozesses und wie die 
Abfüllung ein hoch sensibler Bereich.

Fazit
Generell zeichnet sich ein System-
wechsel bei der Desinfektion und der 
Behandlung von Trink- und Prozess-
wasser ab. Immer mehr Unternehmen 
möchten die Lagerung und den Um-
gang mit Gefahrgut und aggressiven 
Chemikalien reduzieren und wo mög-
lich komplett einstellen. Neben dem 
Umweltschutz nehmen die Arbeitssi-
cherheit und der Schutz der Mitarbei-
ter einen immer höheren Stellenwert 
ein. 

Die Verantwortlichen in der Familien- 
brauerei Ketterer haben dies früh er- 
kannt. Durch den Einsatz von Inno-
watech Anolyte® ist es gelungen, den 
hygienischen Status in der Braue-
rei auf ein noch höheres Niveau als 
bisher anzuheben. Mit dem Einsatz 
von Anolyte, das sich durch geringe 
Betriebskosten, den unbedenklichen 
Einsatz lediglich von Wasser, Koch-
salz und Strom und die einfache 
Handhabung auszeichnet, konnten 
mehrere Gefahrstoffe erfolgreich aus 
der Brauerei verbannt werden. Das 
ist nicht nur positiv für die Mitarbei-
ter, sondern kommt auch der Umwelt  
zugute. M


