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■ Trinkwasserhygiene

Die Freispülung macht’s 
Die Formel für hygienisch einwandfreies Trinkwasser ist ein-
fach: Stagnation innerhalb der Hausinstallation vermeiden und 
für einen regelmäßigen Wasseraustausch bis zum Punkt der 
Entnahme sorgen. Doch die Temperaturen in den Kalt- und 
Warmwasserleitungen sowie das unvorhersehbare Nutzerver-
halten zu beherrschen, stellt Planer, Errichter und Betreiber vor 
große Herausforderungen. 
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SERIE 5

Mehrmals täglich 
drehen wir den 

Wasserhahn auf, ohne 
auch nur einen Gedan-
ken an die Qualität des 
Wassers zu verschwen-

den. Glücklicherweise verfügen wir in Öster-
reich über ausreichende Trinkwasserressour-
cen, die vom Wasserversorger physikalisch, 
chemisch und mikrobiologisch einwandfrei be-
reitgestellt werden. Ab dem Wasserzähler trägt 
der Betreiber selbst die Verantwortung für den 
Qualitätserhalt des wertvollen Lebensmittels. 
Mit dem Streben nach Komfort und Energieef-
fizienz sind die Installationen immer komplexer 
geworden und mit der zunehmenden Stagna-
tion hat die Wasserqualität in den eigenen vier 
Wänden deutlich abgenommen. 

Schon die Trinkwasserverordnung fordert, 
dass jegliche nachteilige Veränderung des Trink-
wassers verhindert werden muss. Grundsätzlich 
gilt, dass Kaltwasser vor Erwärmung (max. 25 ° C) 
und Warmwasser vor Wärmeverlusten (min. 55° C) 
zu schützen ist. Denn in stagnierendem Was-
ser und bei Temperaturen zwischen 25° C und  
45° C vermehren sich insbesondere Legionel-
len rasant. Neueste Erkenntnisse zeigen zudem, 
dass das mikrobiologische Wachstum im noch 

zulässigen Temperaturbereich für Kaltwasser 
von 20 bis 25° C bereits signifikant erhöht ist. 
Ebenso kritisch sind das Nutzerverhalten so-
wie längere Betriebsunterbrechungen – beides 
Faktoren, die sich dem Einfluss von Planer und 
Errichter, außerhalb von Einfamilienhäusern 
meist auch dem Betreiber, entziehen. Daher 
schreiben die österreichischen Regelwerke be-
reits ab vier Tagen mit stark reduzierter Was-
serentnahme besondere Maßnahmen vor, um 
eine Gefährdung der Nutzer zu verhindern. 

In all diesen Fällen ist das regelmäßige Frei-
spülen der Trinkwasserinstallation bis zum 
Punkt der Entnahme notwendig, um hygienisch 
einwandfreies Trinkwasser sicherzustellen und 
das Wassersicherheitskonzept der WHO vom 
Wasser-Einzugsgebiet über die Quelle und 
Verteilung bis hin zur Entnahmestelle umzuset-
zen. Lösungen hierfür gibt es gar nicht so viele, 
denn Armaturen mit Freispül-Automatik sind 
die einzige Möglichkeit, den Wasseraustausch 
an jeder Stelle der Trinkwasserinstallation bis 
zum Punkt der Wasserentnahme sicherzustel-
len. Im Gegensatz dazu verbleibt bei allen an-
deren automatischen Systemen auf den letzten 
Metern das Risiko, dass sich in diesen Bereichen 
Legionellen und andere gefährliche Mikroor-
ganismen explosionsartig vermehren. Können 

die Mindestspüldauer und das Spülintervall der 
automatischen Freispülung auch noch bedarfs-
gerecht eingestellt werden, sind diese Arma-
turen mit Freispül-Automatik äußerst effizient. 
Sie bieten maximale Sicherheit in puncto Trink-
wasserhygiene und reduzieren im Vergleich zu 
herkömmlichen Armaturen sogar den Wasser-
verbrauch. 
Nähere Informationen und Seminartermine:  ■

 ▲ www.forum-wasserhygiene.at
 ▲ www.wimtec.com
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Erratum 
Im TGA 10/2015 wurde irrtümlich der falsche 
Autor genannt. Den letzten Forum Wasserhy-
giene-Bericht verfasste Dr. Manfred Tacker, 
Studiengangsleiter Verpackungstechnologie 
an der FH Campus Wien.


