
Stellungnahmen zur Aqua Lyros®-Technologie in 
Beziehung zur Trinkwasserverordnung

§ 4

Allgemeine Anforderungen

1. Wasser für den menschlichen Gebrauch muss frei von Krankheitserregern, genusstauglich und rein 
sein. Dieses Erfordernis gilt als erfüllt, wenn bei der Wassergewinnung, der Wasseraufbereitung und 
der Verteilung die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das Wasser 
für den menschlichen Gebrauch den Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.

Stellungnahme: Die Aqua Lyros® -Technologie ist ein Wasserdurchlaufgerät, dass nur mit Material nach 
den anerkannten DIN für Trinkwasserversorgung gebaut und verlötet wurde. Dem vom Wasserwerk 
gelieferten Trinkwasser wird stofflich nichts hinzugefügt und nichts entnommen. 

§ 5

Mikrobiologische Anforderungen

(1) Im Wasser für den menschlichen Gebrauch dürfen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 des 
Infektionsschutzgesetzes nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der menschlichen 
Gesundheit besorgen lassen.

Stellungnahme: Durch insgesamt 18 der Natur nachempfundenen Wirkprinzipien wird eine eventuell  
vorhandene Konzentration von Schadstoffen erheblich reduziert und zum Teil neutralisiert.

(2) Im Wasser für den menschlichen Gebrauch dürfen die in Anlage 1 Teil I festgesetzten Grenzwerte für 
mikrobiologische Parameter nicht überschritten werden.

Stellungsnahme: Das Trinkwasser fließt wie in einem geschlossenen System ohne Kontakt zum Umfeld der 
Rohrleitung vom Wasserwerk durch das Wasserdurchlaufgerät zur Wasserentnahmestelle. Eine 
mikrobiologische Belastung durch dieses Gerät ist nicht möglich, aber eine Entlastung. 

(3) Im Wasser für den menschlichen Gebrauch, das zum Zwecke der Abgabe in Flaschen oder sonstige 
Behältnisse abgefüllt wird, dürfen die in Anlage 1 Teil II festgesetzten Grenzwerte für mikrobiologische 
Parameter nicht überschritten werden.

Stellungnahme: Siehe Absatz 2

§ 6



Chemische Anforderungen

(1) Im Wasser für den menschlichen Gebrauch dürfen chemische Stoffe nicht in Konzentrationen enthalten 
sein, die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen.

(2) Im Wasser für den menschlichen Gebrauch dürfen die in Anlage 2 festgesetzten Grenzwerte für 
chemische Parameter nicht überschritten werden. Die lfd. Nr. 4 der Anlage 2 Teil I tritt am 1. Januar 2006 in 
Kraft. Vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2005 gilt der Grenzwert von 0,025 mg/l. Die lfd. Nr. 4 der 
Anlage 2 Teil II tritt am 1. Dezember 2013 in Kraft; vom 1. Dezember 2003 bis zum 30. November 2013 gilt 
der Grenzwert von 0,025 mg/l; vom 1. Januar 2003 bis zum 30. November 2003 gilt der Grenzwert von 0,04 
mg/l. 

(3) Konzentrationen von chemischen Stoffen, die das Wasser für den menschlichen Gebrauch verunreinigen 
oder seine Beschaffenheit nachteilig beeinflussen können, sollen so niedrig gehalten werden, wie dies nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik mit vertretbarem Aufwand unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalles möglich ist.

Stellungnahme Zu Absatz 1 bis 3: Durch sehr starke vielfache mechanische und elektromagnetische 
Verwirbelung auch in sehr hohen Frequenzen (bis 10 hoch 21 – 22), durch verschiedene Druck- und 
Sogzonen, durch Informationslöschung und Aufprägung natürlicher Leben fördernder materieller und 
immaterieller Informationen werden Schadstoffe so auch Bakterien reduziert und z. T. ganz neutralisiert. 

§ 9

Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung von Grenzwerten und Anforderungen

1. Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass im Wasser aus einer Wasserversorgungsanlage im Sinne 
von § 3 Nr. 2 Buchstaben a, b oder c, sofern daraus Wasser für die Öffentlichkeit im Sinne des § 18 
Abs. 1 bereitgestellt wird, die nach § 5 Abs. 2 oder § 6 Abs. 2 festgesetzten Grenzwerte nicht 
eingehalten werden oder die Anforderungen des § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 oder die Grenzwerte und 
Anforderungen des § 7 nicht erfüllt sind, hat es unverzüglich zu entscheiden, ob die Nichteinhaltung 
oder Nichterfüllung eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit der betroffenen Verbraucher 
besorgen lässt und ob die betroffene Wasserversorgung bis auf weiteres weitergeführt werden kann. 
Dabei hat es auch die Gefahren zu berücksichtigen, die für die menschliche Gesundheit durch eine 
Unterbrechung der Bereitstellung oder durch eine Einschränkung der Verwendung des Wassers für 
den menschlichen Gebrauch entstehen würden. Das Gesundheitsamt unterrichtet den Unternehmer 
und den sonstigen Inhaber der betroffenen Wasserversorgungsanlage unverzüglich über seine 
Entscheidung und ordnet die zur Abwendung der Gefahr für die menschliche Gesundheit 
erforderlichen Maßnahmen an. In allen Fällen, in denen die Ursache der Nichteinhaltung oder 
Nichterfüllung unbekannt ist, ordnet das Gesundheitsamt eine unverzügliche entsprechende 
Untersuchung an oder führt sie selbst durch.

(2) Ist eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit zu besorgen, ordnet das Gesundheitsamt eine 
anderweitige Versorgung in dem betroffenen Gebiet an, wenn dadurch die Versorgung mit Wasser für 
den menschlichen Gebrauch auf zumutbare Weise sichergestellt werden kann. Ist dies nicht möglich, 
prüft das Gesundheitsamt, ob eine Weiterführung der betroffenen Wasserversorgung mit bestimmten 
Auflagen an den Unternehmer und den sonstigen Inhaber einer Wasserversorgungsanlage oder den 
betroffenen Verbrauchern gestattet werden kann, und ordnet die insoweit erforderlichen Maßnahmen an.

Stellungnahme: Die Aqua Lyros® Technologie wirkt in einem sehr breiten Spektrum und ist daher für viele 



Problemsituationen eine geeignete kostengünstige Lösung. 

(2) Ist eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit zu besorgen, ordnet das Gesundheitsamt eine 
anderweitige Versorgung in dem betroffenen Gebiet an, wenn dadurch die Versorgung mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch auf zumutbare Weise sichergestellt werden kann. Ist dies nicht möglich, prüft das 
Gesundheitsamt, ob eine Weiterführung der betroffenen Wasserversorgung mit bestimmten Auflagen an den 
Unternehmer und den sonstigen Inhaber einer Wasserversorgungsanlage oder den betroffenen 
Verbrauchern gestattet werden kann, und ordnet die insoweit erforderlichen Maßnahmen an.

Stellungnahme: Es ist wahrscheinlich, dass mit der Aqua Lyros®-Technologie Schließungen von Brunnen 
oder Wasserwerken vermieden werden können. Laboruntersuchungen können dieser Aussage in der 
konkreten Situation die Sicherheit geben.

(3) Lässt sich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auch durch Anordnungen oder Auflagen nach 
Absatz 2 nicht ausschließen, ordnet das Gesundheitsamt die Unterbrechung der betroffenen 
Wasserversorgung an und trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die betroffene Bevölkerung in anderer 
Weise mit der für ihre Ernährung und Hygiene erforderlichen Mindestmenge von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch zu versorgen. Die Wasserversorgung ist in betroffenen Leitungsnetzen oder Teilen 
davon sofort zu unterbrechen, wenn das Wasser im Leitungsnetz mit Krankheitserregern im Sinne des § 5 in 
Konzentrationen verunreinigt ist, die eine akute Schädigung der menschlichen Gesundheit erwarten lassen, 
und keine Möglichkeit zur hinreichenden Desinfektion des verunreinigten Wassers mit Chlor oder Chlordioxid 
besteht oder wenn es durch chemische Stoffe in Konzentrationen verunreinigt ist, die eine akute Schädigung 
der menschlichen Gesundheit erwarten lassen.

Stellungnahme: Eine Laboruntersuchung vor Ort mit der Aqua Lyros®-Technologie kann darüber Zeugnis 
ablegen, ob der Einsatz von Chlor oder Chloroxid erforderlich ist. Wird dennoch die Desinfektion eingesetzt,  
so müssen die Abnehmer davon nichts spüren, wenn die Aqua Lyros® - Technologie eingesetzt ist, denn 
diese Technologie hebt den Geschmack, den Geruch, die Reizung der Schleimhäute auf und Chlor ist auch 
chemisch nicht mehr nachweisbar (nachdem es seine Arbeit getan hat).

(10) Die Zulassungen nach den Absätzen 6 und 7 Satz 2 sowie die entsprechenden Mitteilungen an das 
Bundesministerium für Gesundheit und die Mitteilungen nach Absatz 8 müssen mindestens die folgenden 
Feststellungen enthalten:

1. Grund für die Nichteinhaltung des betreffenden Grenzwertes;

2. frühere einschlägige Überwachungsergebnisse;

3. geographisches Gebiet, gelieferte Wassermenge pro Tag, betroffene Bevölkerung und die Angabe, 
ob relevante Lebensmittelbetriebe betroffen sind oder nicht;

4. geeignetes Überwachungsprogramm, erforderlichenfalls mit einer erhöhten 
Überwachungshäufigkeit;

5. Zusammenfassung des Plans für die notwendigen Abhilfemaßnahmen mit einem Zeitplan für die 
Arbeiten, einer Vorausschätzung der Kosten und mit Bestimmungen zur Überprüfung;



Stellungnahme: Die Aqua Lyros®-Technik wird mit der Wasserleitung einfach verbunden (je näher zur 
Entnahmestelle, desto komplexer die Wirkung). Die Wasserdurchlaufkapazität reicht bei 4 bar von 855 bis 
14.130 Liter je Stunde und bei 6 bar von 1.263 bis 21.200 Liter je Stunde. Die Leitungsmaße liegen 
zwischen o,5 und 2 Zoll. Eine. Eine Produktion des Gerätes mit 3 Zoll ist möglich mit einer Kapazität  
zwischen 29.000 und 44.000 Liter je Stunde. Parallelschaltung ist zur Erweiterung der Kapazität möglich Die 
Kosten für die Geräte liegen zwischen 2.000 € (0,5 Zoll) und ca. 17.500 € (3 Zoll) netto. Die Geräte sind 
zylinderförmig mit Durchmessern zwischen 10 und 42 cm und Längen zwischen 53 und 150 cm.

(11) Das Gesundheitsamt hat bei der Zulassung von Abweichungen oder der Einschränkung der 
Verwendung von Wasser für den menschlichen Gebrauch durch entsprechende Anordnung sicherzustellen, 
dass die von der Abweichung oder Verwendungseinschränkung betroffene Bevölkerung von dem 
Unternehmer und dem sonstigen Inhaber einer Wasserversorgungsanlage oder von der zuständigen 
Behörde unverzüglich und angemessen über diese Maßnahmen und die damit verbundenen Bedingungen in 
Kenntnis gesetzt sowie gegebenenfalls auf mögliche eigene Schutzmaßnahmen hingewiesen wird. 
Außerdem hat das Gesundheitsamt sicherzustellen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, für die die 
Abweichung eine besondere Gefahr bedeuten könnte, entsprechend informiert und gegebenenfalls auf 
mögliche eigene Schutzmaßnahmen hingewiesen werden.

Stellungsnahme: Wir sind bereit, im Auftrage der Versorger o.a. kommunal verantwortliche Gremien diese 
Technologie und deren Wirkung zu erläutern bzw. diese Verantwortungsträger bei der Erläuterung zu 
unterstützen. 

§ 11

Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

Stellungnahme: Die Aqua Lyros®-Technologie ist frei von Aufbereitungsstoffen und Desinfektionsverfahren.  
Eine Listung als Aufbereitungsstoff oder Desinfektionsverfahren ist daher gegenstandslos.

§ 14

Untersuchungspflichten

(1) Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage im Sinne von § 3 Nr. 2 
Buchstabe a oder b haben folgende Untersuchungen des Wassers gemäß § 15 Abs. 1 und 2 durchzuführen 
oder durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Wasser für den menschlichen Gebrauch an der 
Stelle, an der das Wasser in die Hausinstallation übergeben wird, den Anforderungen dieser Verordnung 
entspricht:

1. mikrobiologische Untersuchungen zur Feststellung, ob die in § 5 Abs. 2 oder 3 in Verbindung mit 
Anlage 1 festgesetzten Grenzwerte eingehalten werden,

2. chemische Untersuchungen zur Feststellung, ob die in § 6 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 
festgesetzten Grenzwerte eingehalten werden,

3. Untersuchungen zur Feststellung, ob die nach § 7 in Verbindung mit Anlage 3 festgelegten 
Grenzwerte und Anforderungen eingehalten werden, 



4. Untersuchungen zur Feststellung, ob die nach § 9 Abs. 5 bis 9 zugelassenen Abweichungen 
eingehalten werden,

Stellungsnahme: Mit einem Vorführgerät ist den Verantwortungsträgern problemlos möglich, sich davon zu 
überzeugen, ob und in welcher Höhe Grenzwertüberschrei-tungen nach dem Durchlauf durch die Aqua 
Lyros® - Technologie Grenzwertunterschreitungen werden.

5. Untersuchungen zur Feststellung, ob die Anforderungen des § 11 eingehalten werden. Umfang und 
Häufigkeit der Untersuchungen bestimmen sich nach Anlage 4. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber 
einer Wasserversorgungsanlage im Sinne von § 3 Nr. 2 Buchstabe a haben ferner mindestens einmal 
jährlich, der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nr. 2 
Buchstabe b mindestens alle drei Jahre Untersuchungen zur Bestimmung der Säurekapazität sowie des 
Gehalts an Calcium, Magnesium und Kalium gemäß § 15 Abs. 2 durchzuführen oder durchführen zu lassen.

Stellungnahme: Nach vorhandenen Erfahrungen, kann der Härtegrad um 5 bis 8 Grad reduziert werden.  
Kalk wird in seiner molekularen Struktur so verändern, dass seine Fähigkeit, sich an den Gefäßen 
abzusetzen, verringert wird. Daraus werden sich hemmende Wirkungen für die Biofilmbildung ergeben 
können und Kostenersparnisse möglich werden. Der molekular gebundene Sauerstoff wird abhängig von der 
Ausgangsqualität erhöht und seine Flüchtigkeit ist sehr gering. 

§ 17

Besondere Anforderungen

(1) Für die Neuerrichtung oder die Instandhaltung von Anlagen für die Aufbereitung oder die Verteilung von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch dürfen nur Werkstoffe und Materialien verwendet werden, die in 
Kontakt mit Wasser Stoffe nicht in solchen Konzentrationen abgeben, die höher sind als nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar oder den nach dieser Verordnung vorgesehenen Schutz der 
menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar mindern oder den Geruch oder den Geschmack des 
Wassers verändern; § 31 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. September 1997 (BGBl. I S. 2296) bleibt unberührt. Die Anforderung des Satzes 1 
gilt als erfüllt, wenn bei Planung, Bau und Betrieb der Anlagen mindestens die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik eingehalten werden.

Stellungnahme: Für die Anfertigung der Wasserdurchlaufgeräte werden nur Materialien verwendet, die den 
Anforderungen der TVO entsprechen. Copatin- Wasserrohr innen verzinntes Kupferrohr, Zubehör aus 
Rotguss. Die Lötungen werden mit Rotguss/Rotguss mit Silberlot, cadmiumfrei, Rotguss/Copatin mit  
Weichlot ausgeführt. (unter Beachtung der DIN EN 24063).Die Ausführung erfolgt handwerklich einwandfrei.  
Jeder einzelne Wasser führende Teil der Aktivatoren wird anschließend einer einstündigen Druckprüfung mit  
mindestens 30 bar unterzogen.

§ 20

Anordnungen des Gesundheitsamtes

(1) Wenn es unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
oder zur Sicherstellung einer einwandfreien Beschaffenheit des Wassers für den menschlichen Gebrauch 
erforderlich ist, kann das Gesundheitsamt anordnen, dass der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer 
Wasserversorgungsanlage



1. die zu untersuchenden Proben an bestimmten Stellen und zu bestimmten Zeiten zu entnehmen 
oder entnehmen zu lassen haben, 

2. bestimmte Untersuchungen außerhalb der regelmäßigen Untersuchungen sofort durchzuführen 
oder durchführen zu lassen haben,

3. die Untersuchungen nach § 14 Abs. 1 bis 4 und Abs. 6

a) in kürzeren als den in dieser Vorschrift genannten Abständen,

b) an einer größeren Anzahl von Proben durchzuführen oder durchführen zu lassen haben,

5. Maßnahmen zu treffen haben, die erforderlich sind, um eine Verunreinigung zu beseitigen, auf die 
die Überschreitung der nach § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 in Verbindung mit Anlagen 1 und 2 
festgesetzten Grenzwerte, die Nichteinhaltung der nach § 7 in Verbindung mit Anlage 3 und § 11 Abs. 
1 Satz 1 festgelegten Grenzwerte und Anforderungen oder ein anderer Umstand hindeutet, und um 
künftigen Verunreinigungen vorzubeugen.

(3) Sind Tatsachen bekannt, wonach die Nichteinhaltung der in den §§ 5 bis 7 festgesetzten Grenzwerte 
oder Anforderungen auf die Hausinstallation oder deren unzulängliche Instandhaltung zurückzuführen ist, so 
hat das Gesundheitsamt

1. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die aus der Nichteinhaltung möglicherweise resultierenden 
gesundheitlichen Gefahren auszuschalten oder zu verringern und 

2. die betroffenen Verbraucher über etwaige zusätzliche Abhilfemaßnahmen oder 
Verwendungseinschränkungen des Wassers, die sie vornehmen sollten, angemessen zu unterrichten 
und zu beraten.

Zu Zwecken des Satzes 1 hat das Gesundheitsamt den Unternehmer und den sonstigen Inhaber der Anlage 
der Hausinstallation über mögliche Abhilfemaßnahmen zu beraten und kann diese erforderlichenfalls 
anordnen; das Gesundheitsamt kann ferner anordnen, dass bis zur Behebung der Nichteinhaltung 
zusätzliche Maßnahmen, wie geeignete Aufbereitungstechniken, ergriffen werden, die zum Schutz des 
Verbrauchers erforderlich sind.

Stellungnahme: Die Aqua Lyros® Technologie ist eine geeignete Aufbereitungstechnik.

§ 21

Information der Verbraucher und Berichtspflichten

(1) Die zuständige Behörde stellt in geeigneter Weise sicher, dass dem Verbraucher geeignetes und 
aktuelles Informationsmaterial über die Qualität des ihm zur Verfügung gestellten Wassers für den 
menschlichen Gebrauch zur Verfügung steht. Dazu gehören auch Angaben über die verwendeten 



Aufbereitungsstoffe und Angaben, die für die Auswahl geeigneter Materialien für die Hausinstallation nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich sind.

Stellungnahme: Wir sind bereit, die erforderlichen Dokumentationen dafür bereit zu stellen und empfehlen, 
sie mit den Ergebnissen der vom Verantwortungsträger veranlassten Laboruntersuchung zu komplettieren 
und ggf. mit Alternativen zu vergleichen.

§ 25

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

4. entgegen § 14 Abs. 1 eine Untersuchung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise durchführt und nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise durchführen lässt,

5. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 1 das Untersuchungsergebnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig aufzeichnet, 

8. entgegen § 16 Abs. 2 eine Untersuchung oder eine Sofortmaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig 
durchführt und nicht oder nicht rechtzeitig durchführen lässt,

10. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 3 oder Abs. 5 einen Aufbereitungsstoff oder dessen Menge im Wasser 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bekannt 
gibt,

11. entgegen § 16 Abs. 6 Satz 1 einen Maßnahmeplan nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig aufstellt,

14. entgegen § 18 Abs. 3 eine Person nicht unterstützt oder eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt.

Stellungnahme: Wir sind bereit, dem Verantwortungsträger alle erforderlichen Informationen zu geben, 
damit er mit der angebotenen Aqua Lyros®-Technologie seine Pflichten gemäß § 25 erfüllen kann.
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