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■ Trinkwasserhygiene

Schutz vor Verunreinigungen
Klares Ziel der neuen europäischen Trinkwasserrichtlinie 
2015/1787 ist die Umsetzung der von der Weltgesundheits-
organisation WHO erarbeiteten Grundsätze für Wassersicher-
heitspläne. Dies betrifft alle Beteiligten innerhalb der gesam-
ten Trinkwasserversorgungskette vom Einzugsgebiet bis  
zur Stelle der Nutzung. Doch gerade die Stelle der Nutzung 
ist aufgrund von mangelndem Wissen und Bewusstsein häu-
fig eine Gefahrenquelle für die Verunreinigung des  
Trinkwassers.

FOrUm WaSSErHyGiENE
Eine initiative zur Verbesserung der 

Trinkwasserinstallationen in
Gebäuden

www.forum-wasserhygiene.at

Forum Wasserhygiene

Serie 7

Was meist nur 
den Wasser-

versorgern bewusst 
ist: Wasser ist nicht 
gleich Wasser. Nur 
Wasser direkt von 

der Wasserleitung entspricht der höchsten 
Qualität. Die Einteilung erfolgt europaweit ein-
heitlich nach der EN 1717 in fünf Flüssigkeits-
kategorien in abhängigkeit vom Gefährdungs-
potenzial für die menschliche Gesundheit, 
das von den Flüssigkeiten ausgeht. Demnach 
entspricht Flüssigkeitskategorie 1 Wasser mit 
höchster Qualität, das direkt aus einer Trink-
wasserinstallation entnommen wird und für 
den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Flüs-
sigkeitskategorie 5 hingegen beschreibt Was-
ser, das eine Gesundheitsgefährdung durch 
mikrobiell oder viruell übertragbare Krankhei-
ten darstellt. 

mit dem Schutz des Trinkwassers verbunden 
sind auch Sicherungseinrichtungen zur Verhü-
tung von Trinkwasserverunreinigungen durch 
rückfließen in die Wasserleitungen bei Druck-
schwankungen oder ausfall der Wasserversor-
gung. Niemals darf eine Trinkwasserinstallation 

ohne eine geeignete Sicherungseinrichtung 
mit anderen anlagen oder Systemen verbun-
den werden, selbst dann nicht, wenn es sich 
um Systeme mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch handelt. Denn auch in diesen Sys-
temen kann es zu einer Verschlechterung der 
Wasserqualität kommen. Besonders bei Ent-
nahmestellen in unterschiedlichen Geschoßen 
kann es ohne diese Sicherungseinrichtungen 
zu einer Kontamination der Trinkwasserinstal-
lationen durch rücksaugen von Nichttrinkwäs-
sern – beispielsweise aus Wasch- und Geschirr-
spülmaschinen oder Badewannen kommen. 
Besonders kritisch ist die Trennung vom ab-
wassersystem zu sehen, die ausschließlich über 
einen freien auslauf erfolgen darf. Der freie 
auslauf ist eine freie Fließstrecke des Wassers 
zwischen dem Zulauf und dem Überlaufniveau, 
wie sie beispielsweise von jeder Entnahmear-
matur gebildet wird.

Durch den abstand s ist sichergestellt, dass 
der Beckeninhalt keinesfalls in die Trinkwas-
serarmatur zurückgesaugt werden kann. Bei 
Schlauch- und Brauseanschlüssen ist die Ein-
haltung des abstandes nicht mehr sicherge-
stellt, sodass hier in den armaturen sogenann-

te Sicherungseinrichtungen vorhanden sein 
müssen. Eine anforderung, die in der regel nur 
Qualitätsarmaturen erfüllen. Bei der auswahl 
der Sicherungseinrichtung muss auch die in-
stallationssituation berücksichtigt werden und 
dazu ist fundiertes Expertenwissen erforder-
lich. Theorie und Praxis der Systemtrennung 
werden neben weiterem technischen, recht-
lichen und mikrobiologischen Fachwissen in 
den FOrUm Wasserhygiene Qualifizierungsse-
minaren vermittelt. Termine und anmeldung:  
www.forum-wasserhygiene.at     ■
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Beispiel für einen freien Auslauf mit der  
Fließstrecke s

s


