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Mit innovativen Hygienekonzepten zur Desinfektion und Wasseraufbereitung in Brauereien, 

der Getränke- und Lebensmittelindustrie, Molkereien, der Landwirtschaft und verschiedenen 

anderen Hygienerelevanten Bereichen ist die INNOWATECH GmbH aus Empfingen seit 15 Jahren 

erfolgreich aktiv. Das Unternehmen setzt immer wieder Maßstäbe bei der Behandlung von 

Trink-, Kühl- und Prozesswasser, der Desinfektion von Gegenständen und Oberflächen und der 

Keimreduktion an Lebensmitteln. 

Desinfektion & 
Wasseraufbereitung 

INDIVIDUELLE HYGIENEKONZEPTE

 D ie Anwender der Systeme und 
Wirkstoffe von INNOWATECH 
erzielen höchste Hygienestan-

dards und profitieren gleichzeitig durch 
spürbare Kostenersparnis. Ein Beispiel 
ist INNOWATECH  Anolyte®: Mittels 
Membranzellen-Elektrolyse wird Anoly-
te in den Aquadron-Anlagen des Unter-
nehmens erzeugt. Das Mem branzellen-
Elektrolyse-Verfahren  basiert auf der 
seit über 100 Jahren bekannten Tech-
nik der Elektrolyse und ist internatio-
nal auch unter ECA-Technologie (Elec-
tro Chemical Activation) bekannt. Das 
besondere an der Elektrolyse ist eine 
Membran zwischen  Anode und Katho-
de, die die Elektrolysezelle in zwei Kam-
mern aufteilt. Das Unternehmen spaltet 

nach diesem Verfahren eine hochreine 
Kochsalzlösung mit ca. 0,4 % Salzan-
teil durch Anlegen einer geringen Span-
nung an Anode und Kathode innerhalb 
dieser Reaktionskammern in zwei Pha-
sen. Mit einem Anteil von ca. 95 % ent-
steht an der  Anode der Wirkstoff Ano-
lyte als pH-neu trale Natriumhypochlo-
rit-Lösung. Anolyte ist ein hervorragen-
des Desinfektionsmit tel und ist auch für 
die Trinkwasserbehandlung zugelassen. 
An der  Kathode entstehen ca. 5 % Ka-
tholyte, eine schwach basische Flüssig-
keit, die meist verworfen wird.
 Direkt am Ort, an dem das Desinfek-
tionsmittel benötigt wird, werden die 
INNOWATECH Aquadron®-Anlagen an 
eine Trinkwasserleitung angeschlossen 

und produzieren dann vollautomatisch 
zuerst die leichte Salzlösung und aus 
dieser dann das Anolyte. Als Salz kom-
men handelsübliche Salz tabletten in 
Lebensmittelqualität zum Einsatz, die 
alle 2 - 3 Wochen nachgefüllt werden. 
 Das pH-neutrale und umweltver-
trägliche INNOWATECH Anolyte® eig-
net sich für eine Vielzahl von Anwen-
dungen zur Desinfektion und Keim-
reduktion oder der Behandlung von 
Trink-, Prozess- und Kühlwässern. Da-
bei kann Anolyte in vielen Fällen die 
verwendeten herkömmlichen, meist 
aggressiven Desinfektionsmittel erset-
zen. Eine Förderung von Anolyte auch 
über größere Entfernungen ist ohne 
Probleme möglich.

Schema Dosierung INNOWATECH Anolyte®
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Die Vorteile 
Durch den besonderen Aufbau und 
die spezielle Steuerung der Elektro-
lyse entsteht das Anolyte bereits in-
nerhalb der Elektrolysezelle im neut-
ralen pH-Bereich von 6,7 bis 7,2. In 
diesem pH-Bereich beträgt der An-
teil an Hypochloriger Säure, der für 
die Keimabtötung notwendigen 
Substanz, über 85 %. 
 Auch wird durch die Prozessfüh-
rung im hohen und neutralen pH-
Bereich die Bildung von elementa-
rem Chlor (Cl2) vermieden, der re-
aktivsten Form des freien Chlors, 
das auch zur Chlorierung einfacher 
Kohlenwasserstoffe in der Lage ist. 
 INNOWATECH Anolyte® gibt es 
zudem nicht in hochkonzentrierter 
Form, da dies aufgrund der Vor-Ort-
Herstellung auch bei größeren Ver-
brauchsmengen nicht notwendig 
ist. Die Wirkstoffkonzentration liegt 
je nach verwendeter Elektrolysezelle 
zwischen 200 und 900 ppm und da-
mit unter 0,1 Gewichtsprozent. Ge-
fährdungen und Stabilitätsproble-
me treten dadurch nicht auf. 
 Weitere Vorteile der Vorort- 
Erzeugung des Anolyte: In der 
 Regel beträgt die üb liche Verweil-
dauer des Anolyte-Konzentrats im 
Vorratsbehälter der  INNOWATECH 
Aquadron®-Anlage nur wenige 
Stun den. Eine alterungsbeding-
te Anreicherung höher oxidierter 
Chlorspezies, z. B. Chlorat oder Per-
chlorat, wie man sie in handelsüb-
lichen Chlorbleichlaugen und auch 
oft bei der Chlor dioxidherstellung 
findet, wird vermieden. Und der 
Anwender kann die benötigte Ano-
lyte-Menge sehr kostengünstig aus-
schließlich aus Trinkwasser, Koch-
salz und Strom selbst nach Bedarf 
erzeugen – somit entfallen auch die 
Logistik und das innerbetriebliche 
Handling von Gefahrstoffen. 
 Ein zusätzliches wichtiges Plus die-
ser Anlagen ist die Möglichkeit, die 
Systeme unkompliziert in bestehende 
Anlagen integrieren zu können.
 Das Unternehmen aus Empfin-
gen ist mit  Anolyte und seinen 
 Hygienekonzepten in den verschie-
dendsten Branchen erfolgreich.

Einsatz in der Getränkeindustrie 
& bei Brauereien 
Bei der Herstellung von alkoho-
lischen und alkoholfreien Ge-
tränken erhöht der Einsatz von 
 INNOWATECH Anolyte® die Pro-
duktsicherheit und führt zu erheb-
lichen Kosteneinsparungen durch 

redu zierten Chemika lienbedarf und 
Wasserverbrauch. Viele Kunden si-
chern das Trinkwasser in ihrem Be-
trieb, aus eigenen Brunnen oder 
vom öffent lichen Wasserversor-
ger geliefert, mit Anolyte quasi als 
„Firewall“ gegen einen Keimeintrag 
in ihr Leitungssystem ab. 
 Bei der Getränkeherstellung eig-
net sich Anolyte hervorragend für 
die Desinfektion über CIP-Anlagen, 
in der Flaschenwaschmaschine und 
im Rinser, sowie für die permanente 
Desinfektion an mikrobiologisch kri-
tischen Bereichen von PET-, Glas- und 
Dosen-Abfüllanlagen. Ein- und Aus-
laufbänder, Übergabesterne, Füllven-
tile und Verschließer werden wäh-
rend der laufenden Abfüllung konti-
nuierlich oder getaktet über speziel-
le Sprühdüsen desinfiziert (nach dem 
INNOWATECH HyClean plus Con-
cept). Der dadurch erreichte höhere 
Hygienestatus verringert das Risiko 
eines Keimeintrages in das Getränk 
und sorgt so für gleichbleibende und 
stabile Produktqualität.
 Zunehmend kommt Anolyte auch 
bei der Kühlwasser-Behandlung in 
von der DIN 2047 betroffenen Ver-
dunstungskühlanlagen, Kühltürmen 
und Nassabscheidern zum Tragen. 
 Am 02. Juni 2017 hat die Bundes-
regierung die 42. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (42. BImSchV), 
deren Ziel es ist, die Bildung hoher 
Legionellen-Konzentrationen in die-
sen Anlagen zu verhindern und ge-
sundheitliche Risiken in deren Umge-
bung zu vermeiden, verabschiedet.
 In Molkereien wird das Brüden-
wasser behandelt um es, mikrobio-
logisch auf Trinkwasserqualität ge-
trimmt, als Kesselspeisewasser oder 
für die Reinigung zu verwenden. 
Weitere Einsatzmöglichkeiten sind 
die mikrobiologische Absicherung 
von Eis- und Kühlwasser oder die 
Desinfektion von Transportbehäl-
tern und gereinigten Käseformen. 
 INNOWATECH Anolyte® ist auf-
grund seiner geringen Konzentra-
tion nach Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) nicht als Wassergefährden-
der Stoff eingestuft. Dieser Punkt 
ist speziell für die Produktauswahl 
bezogen auf  Sicherheits- und Ge-
fährdungskonzepte ISF-zertifizier-
ter Betriebe interessant. Selbstver-
ständlich erfüllt  Anolyte auch die 
Reinheitsanforderungen der DIN EN 
901, die von der Trinkwasserverord-
nung verlangt werden. Ein Fachgut-
achten, das INNOWATECH alle zwei 

Experts in Heat Exchange – seit 1920 

 HERVORRAGENDE 
QUALITÄT 
IHRER  PRODUKTE 
IST UNSER 
 VERSPRECHEN
Steigende Bevölkerungszahlen bei immer knappe-
ren Ressourcen und strenge Hygienevorgaben 
 fordern die Getränkeindustrie heraus. Kelvion ist 
Ihr erfahrener Partner wegweisender Lösungen für 
 e!  ziente Prozesse des Wärmeaustauschs bei der 
Produktion von  Getränken. Mit einem Höchstmaß 
an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie dem 
 Anspruch geringster  Life-Cycle-Kosten. 
www.kelvion.com

Plattenwärmetauscher mit Edelstahl- 
oder lackiertem Gestell erfüllen die 
hohen hygienischen Auflagen der 
 Nahrungsmittelproduktion – nur eine 
unserer Produktlösungen für die Ge-
tränkeindustrie!



 Mehr Informationen
www.innowatech.de
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Jahre durch ein unabhängiges Labor 
erstellen lässt,  belegt die  erforder liche 
Reinheit. Damit kann Anolyte zur Be-
handlung des „Lebensmittels Trink-
wasser“ in produktnahen Anwendun-
gen eingesetzt werden und ermöglicht 
es, die mikrobiologische  Sicherheit all 
dieser oben genannten Prozesse nach-
weislich zu optimieren.

BIOZID-Verordnung
Das Unternehmen betreibt bereits 
seit geraumer Zeit für den Wirkstoff 
 INNOWATECH Anolyte® aktiv die Zu-
lassung nach der BIOZID-Verordnung. 
Ohne diese wird in wenigen Jahren 
ein Einsatz nicht mehr möglich sein. 
Die  INNOWATECH GmbH ist als auto-
risierter Wirkstoffproduzent in die Arti-
kel-95-Liste nach der EU-Biozid-Verord-
nung (EU Nr. 528/2012) aufgenommen.

Langfristige Zusammenarbeit, 
Auftragshandling & Kundenservice 
Die Vorstellung der INNOWATECH-
Technologie vor Ort ist der erste Schritt 
beim Interessenten, inklusive der 
grundsätzlichen Abstimmung mög-
licher Anwendungen. Für viele Bran-

chen und Anwendungen kann das Un-
ternehmen auf eine Vielzahl von nam-
haften Referenzen zurückgreifen, mit 
denen sich Interes senten kurzschlie-
ßen können. Oftmals erfolgen auch 
Besichtigungen vor Ort bei bestehen-
den Kunden, wo sich Interessenten die 
Anolyte Produktionsanlagen, die Do-
siertechnik sowie Mess- und Überwa-
chungstechnik anschauen und die Er-
fahrung  ihrer Kollegen mit dem Unter-
nehmen abfragen können. Das über-
zeugt den Kunden meist mehr als eine 
Präsen tation am Besprechungstisch. 
 Bei konkretem Interesse erfolgt im 
nächsten Schritt die Datenaufnahme 
im Betrieb des Kunden als Grundlage 
für eine Angebotserstellung. Es werden 
die aktuellen Verfahrensschritte aufge-
nommen, Wasserverbräuche und Volu-
menströme erfasst und wenn erforder-
lich Wasserproben entnommen. Die-
se werden dann im hauseigenen Labor, 
das von Dr. Uwe  Hellstern geleitet wird, 
analysiert und bewertet. Neben der 
Entwicklung neuer Elek trolysezellen 
und Wirkstoffe wird das  Labor auch in-
tensiv für die Kunden zu Wasserana-
lysen mittels Ionenchromatographie 

 genutzt. So wird die bestmög liche 
Anolyte-Integration für die jeweilige 
Anwendung sichergestellt, um auch 
zukünftig technologisch immer einen 
Schritt voraus zu sein. 
 Sobald der Kunde den Auftrag er-
teilt hat, beginnt in der Fertigung in 
Empfingen die Produktion der Aqua-
dron Anlage. Normalerweise haben 
die Aquadron-Anlagen Lieferzeiten 
zwischen 3 und 6 Wochen. Für Notfäl-
le, die einen sofortigen Anolyte-Einsatz 
erforderlich machen, z. B. bei akutem 
Legionellenbefall und Sperrung eines 
Trink- oder Kühlwassersystems durch 
das Gesundheitsamt, stehen Miet- und 
Testanlagen kurzfristig bereit. 
 Während die Aquadron-Anlage ge-
baut und vor Auslieferung im Werk 
getestet wird, laufen in enger Zu-
sammenarbeit zwischen dem Kun-
den und dem technischen Service-
team von  INNOWATECH parallel die 
bauseitigen Vorarbeiten und weitere 
für die Integration notwendigen Ab-
stimmungen. So wird sicher gestellt, 
dass die Aquadron-Anlage nach Fer-
tigstellung sofort beim Kunden instal-
liert wird und in Betrieb gehen kann. 
Während der Umstellung auf Anolyte 
und anschließend im Praxisbetrieb be-
gleitet das Unternehmen seine Kun-
den intensiv mit Rat und Tat rund um 
die Produkte und die entsprechende 
Anwendungstechnologie. 
 Langfristig sichert das Unternehmen 
eine langandauernde Nutzungszeit der 
Aquadron-Anlagen zu, natürlich auch 
den regelmäßigen Kontakt zum Kun-
den durch Wartungsverträge für die 
Anlagentechnik. Derzeit sind meh-
rere  INNOWATECH-Service monteure 
ausschließlich für die regelmäßi-
gen Wartungen von mehreren hun-
dert  INNOWATECH ECA- Installationen 
weltweit unterwegs. Die Nutzungs-
dauer der Aquadron Anlagen beträgt 
mindestens 15 Jahre. Für die Elektro-
lysezellen werden eine Nutzungsdau-
er von minimum 35.000 Betriebsstun-
den garantiert. Bei regelmäßiger War-
tung und der Verwendung der emp-
fohlenen Betriebsmittel (Salztabletten 
und Trinkwasser) kann jedoch von ei-
ner wesentlich längeren Laufzeit aus-
gegangen werden.
 Für die Lebensmittelindustrie sind 
die INNOWATECH-Anlagen zusätzlich 
mit einem Fernwartungsmodul aus-
gestattet. Selbstverständlich wird von 
dem Unternehmen auch ein 7-Tage-
24-Stunden-Service angeboten.   

INNOWATECH HyClean plus Concept® Sprühsystem für Getränkeabfüllanlagen
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Salztabletten zur Anolyte-Produktion Aquadron GXL in der Brauerei
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