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Biofilm ÜberwaBiofilm ÜberwaBiofilm ÜberwaBiofilm Überwachungssystemchungssystemchungssystemchungssystem    
� Früherkennung von Bakterienwachstum auf Oberflächen 

� Überwachung & Optimierung von Sanitärbehandlungen 

Bakterienwachstum auf 
Oberflächen, die in Kontakt 
mit Wasser oder anderen 
Flüssigkeiten stehen, ein 
Phänomen auch bekannt als 
“Biofilm”, ist ein grosses 
Problem in vielen 
industriellen Anwendungen. 
Biofilm kann sich selbst unter extremen Bedingungen auf allen Oberflächen bilden und verursacht 
mehrere Probleme: 

� Verringerung des thermischen Wirkungsgrades von Wärmetauschern, um 30% für eine 20 
Mikrometer dicke Bakterienschicht; 

� Anstieg inorganischer Ablagerungen (Fouling), da Bakterien klebrige Substanzen 
produzieren, die Adhäsion anderer Partikel begünstigen; 

� Ansiedlung größerer Organismen, bekannt als “Makrofouling”, die den Wasserfluss behindern 
und damit den Energieverbrauch erhöhen; 

� Mikrobiologisch beeinflusste Korrosion (MIC), die für weltweite industrielle Schäden in 
Milliarden-Höhe verantwortlich ist. 

Diese Probleme können letztlich zu Rohrverstopfungen und Fabrikstillstand führen. Aus folgenden 
Gründen sollten Sanitärbehandlungen angewendet werden, sobald das Biofilmwachstum beginnt:  

�  Es ist viel schwieriger und 
teurer Biofilme zu eliminieren, als 
frei schwimmende Bakterien; Die 
extra-zelluläre Matrix (EPS), die 
durch Biofilm  produziert wird, 
erhöht die Resistenz gegenüber 
externen Wirkstoffen um 3 
Magnituden (x1000). Ein 
ausgereifter Biofilm hat eine 
dickere EPS Matrix und ist daher 
resistenter im Vergleich zu einem 
Biofilm im Frühstadium. 

� Biofilm ist dafür bekannt eine ideale Umgebung für das Überleben und Wachstum von 
Pathogenen zu bilden. Es ist daher wichtig der Biofilmbildung entgegenzuwirken, um das Risiko 
gefährlicher Bakterienkontamination zu minimieren. 

� Wenn Biofilm ausgereift ist, tendieren dessen äußere Schichten sich abzulösen und davon zu 
driften. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit der Ansiedlung von Biofilm in anderen Bereichen der 
Fabrik.  
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http://biofilm.online/video
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Das ALVIM Biofilm Überwachungssystem 

Die ALVIM Technologie bietet ein effektives und 
verlässliches System zur Erkennung von Biofilmen im 
Frühstadium. Eine solche Überwachung ist erwiesen 
stabil und hoch-sensitiv zu sein (bis zu 1% der mit 
Biofilm bedeckten Probenoberfläche). 
Diese Technologie ermöglicht einen simplen und 
flexiblen Biofilm Überwachungsansatz für verschiedene 
Anwendungen, wie zum Beispiel: 

� Analyse und Charakterisierung von 
Biofilmwachstum in zivilen und industriellen 
Rohrsystemen; 

� Untersuchung und vergleichende Bewertung von 
verschiedenen chemischen Bioziden oder 
Sanitärhandlungen; 

� Kontinuierliche Überwachung von 
Wasserbehandlungssystemen in Echtzeit;  

� Automatische und/oder ferngesteuerte Optimierung 
von Sanitärbehandlungen; 

� Vorbeugung von Pathogenen, wie Legionella, 
Lysteria und Staphylococcus, in verschiedenen 
Anwendungen (Kühltürme, Nahrungsmittelproduktion, Trinkwasser, Krankenhäuser, usw.). 

 
Zu den Nutzern des ALVIM Biofilm Überwachungssystems gehören: 

 
 


