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■ Trinkwasserhygiene

Ursachen und Risiken für  
verunreinigtes Trinkwasser 
Die Trinkwasserinstallation in Gebäuden ist oft eine reine Preis-
angelegenheit. Dabei hat das Lebensmittel Trinkwasser deutlich 
mehr Aufmerksamkeit verdient. Damit das Wasser in guter Qualität 
bei uns zu Hause ankommt, wird es von der Quelle bis zum Was-
serzähler streng überwacht. Danach liegt es an uns, verantwor-

tungsvoll mit der Ressource Wasser umzugehen und für beste Qualität  
zu sorgen. 

Forum Wasserhygiene
eine initiative zur Verbesserung der 

Trinkwasserinstallationen in
gebäuden

www.forum-wasserhygiene.at

Forum Wasserhygiene
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34 Fachartikel

Mängel in der Trinkwasserinstallation rei-
chen von Druckschwankungen, Komfort-

einbußen, leichten farblichen oder geschmack-
lichen Beeinflussungen bis hin zu ernsthaften 
Funktionsstörungen, Wasserschäden und ge-
sundheitlichen Gefährdungen. In der Konse-
quenz haben wir es mit hohen wirtschaftlichen 
und rechtlichen Risiken zu tun.

Die Stagnation von Wasser ist ein wesentli-
cher Risikofaktor, denn sie fördert die Bildung 
von Biofilm und die Verkeimung. Stagnation fin-
det dort statt, wo Rohrabschnitte ohne Durch-
fluss sind (Totleitungen), Armaturen und Ver-
bindungsstücke nicht durchspült werden oder 
wo der Durchfluss aufgrund falscher Dimensio-
nierung des Leitungsnetzes nicht ausreichend 
ist. Stagnation kann aber durch richtige Dimen-
sionierung, einen funktionierenden hydrauli-
schen Abgleich, die Abtrennung von Totleitun-
gen, regelmäßige Nutzung durch automatische 
Freispülung und den vorbeugenden Einsatz 
von Durchschleiftechnik, Ringinstallation und 
Bogen-T-Stücken vermieden werden. 

Des Weiteren ist jede Erwärmung des Kalt-
wassers oder Abkühlung des Warmwassers 
auf Temperaturen, die das Bakterienwachstum 
begünstigen, unzulässig. Die Hauptgründe für 

ungeeignete Wassertemperaturen sind unzu-
reichende Isolierung und mangelhafte Zirkula-
tionstechnik. Die Gefahr einer Verkeimung der 
Trinkwasserinstallation besteht aber nicht erst 
im laufenden Betrieb, bereits im Vorfeld kann 
ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit den 
unterschiedlichen Komponenten kritisch sein. 
Dazu zählen Fehler bei Produktion, Transport, 
Lagerung und Montage, eine unsachgemäße 
Druckprobe oder falsche Spülung.

Wird der anerkannte Stand der Technik bei 
der Planung, Errichtung, dem Betrieb und der 
Wartung von Trinkwasserinstallationen nicht 
berücksichtigt, gehen Planer, Installateure so-
wie Betreiber erhebliche rechtliche Risiken ein. 
Personen- oder Sachschäden werden in der Re-
gel von Versicherungen übernommen – so die 
allgemeine Beruhigungspille. Spätestens bei 
großen Sachschäden und insbesondere bei Per-
sonenschäden mit Todesfolge gibt es ausführli-
che, gutachterliche Untersuchungen und Urtei-
le mit Konsequenzen. Neben den dargestellten 
technischen Sachverhalten ist im Bereich des 
Rechts eine umfangreiche Dokumentation von 
großer Bedeutung.

Die entscheidenden Faktoren zur Verbesse-
rung der Hygiene sind neben dem geeigneten 

Material eine schlanke Dimensionierung, eine 
intelligente Rohrleitungsführung (durch T-
Stück-, Reihen- oder Ringinstallation) und die 
Vermeidung von Stagnation. Bei der Ringin-
stallation beispielsweise werden alle Entnah-
mestellen über eine Ringleitung angeschlos-
sen. Da das Wasser von zwei Seiten zu jedem 
Verbraucher fließt, werden sowohl Druckverlus-
te minimiert als auch der gesamte Leitungsin-
halt bei einem Zapfvorgang in Bewegung ge-
setzt. Der Leitungsinhalt ist reduziert und eine 
Stagnation ist fast ausgeschlossen.
Nähere Informationen und Seminartermine: 

 ▲ www.forum-wasserhygiene.at
 ▲ www.rehau.at

DI Jörg Eberhardt, Leiter der Business Unit 
Gebäudetechnik Rehau

Werksseitig vorgedämmte Rohre von Rehau
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