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Wasseraufbereitung:

Chemie

2/J

Physik

Obwohl die Wasserwerke
bemüht sind, eine hohe
Trinkwasserqualität zu
sichern, kommt es in den
#laushaltsleitungen verstärkt zu Wassersteinbil-

Bauherren und Fachfirmen
bei Sanierungen und neu zu
installierenden haustechnischen Trinkwasseranlagen,
sich direkt an die zuständigen Wasserversorgungsuntemehmen zu wenden, um
Auskünfte über die Trinkwasserbeschaffenheit bzw.
-qualitätsparameter sowie
Installations- und Werkstoffempfehlungen einzuholen. Das Ziel muß die optimale Kombination von
Wasser und Rohrsystem als
sogenanntes „Verpackungstransportmittel" sein, denn
technisch Machbares oder
Teures ist nicht zwangsläufig sinnvoll.

dung und Korrosion.
Hausbesitzer sind mitverantwortlich

Immer häufiger wird deshalb versucht, mit chemischen bzw. physikalischen
Aufbereitungsanlagen
Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Unser Autor Christoph
Saunus behandelt die Gesamtproblematik und beleuchtet eingehend die
beiden gegensätzlichen
Aufbereitungsmethoden.

Durch die ständige Qualitätsverschlechterung
der Trinkwasservorräte
aufgrund der Umweltbelastung und der damit verbundenen Wasseraggressivität mit Neigung zur
Wassersteinbildung gewinnt
die richtige Rohrwerkstoffbestimmung und fachgerechte Wassemachbehandlung in der Sanitärtechnik
immer mehr an Bedeutung. Außerdem verpflichtet
die seit dem 1. Januar
1991 in Kraft getretene
„Neue Trinkwasserverordnung" (TVO) Anlagenbetreiber und ausführende
Sanitärfachfirmen, sowohl
Trinkwasser-Hausinstallationsanlagen einschließlich
Werkstoffauswahl nach dem
Stand der Technik auszuführen als auch einen bestimmungsgemäßen Betrieb

zum Erhalt der Trinkwasserqualität innerhalb des
Gebäudes sicherzustellen.
Durch die Einbeziehung der
gebäudetechnischen Trinkwasserversorgung in die
neue Verordnung trägt der
Hausbesitzer bzw. Betreiber
der Installation die Verantwortung für den Erhalt der
Trinkwasserqualität hinter
dem Wasserzähler.
Hausbesitzer und Sanitärfachfirmen sollten dem gestiegenen Umwelt- und Gesundheitsbewußtsein durch
konsequente Umsetzung der
Rechtsvorschriften
Rechnung tragen und nicht
durch Hygienesicherheitskompromisse unvertretbar
„verwässern". Aus diesem
Grunde empfehlen Bundesgesundheitsamt,
Verbraucherverbände, Fachorganisationen o. ä. Institutionen

Im folgenden werden
daher die rechtlichen Auswirkungen der neuen Gesetzesverordnung und die Ursachen von Korrosion und
Wassersteinbildung sowie
chemische und physikalische
Trinkwasserbehandlungskriterien als Planungsbzw.
Entscheidungshilfe
praxisorientiert beschrieben.
Bisher mußten lediglich
die Wasserwerke mindestens einmal jährlich dem
Gesundheitsamt durch Untersuchung nachweisen, daß
das gelieferte Trinkwasser
allen Anforderungen der
gültigen Trinkwasserverordnung genügt. Als Liefergrenze galt in der Regel
der Wasserzähler, und über
den restlichen Weg bis zu
den Wasserentnahmestellen
machte man sich in der Vergangenheit
keine
allzu
großen Sorgen. Seit Inkrafttreten der neuen Vorschrift
haben Besitzer von Zweiund Mehrfamilienhäusern
als „Betreiber einer Wasserversorgungsanlage" die
Verantwortung dafür, daß
zum Schutz der menschlichen Gesundheit von ihrer
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Trinkwasser-Hausinstallation keine nachteiligen Auswirkungen auf das Lebensmittel Trinkwasser ausgehen.
Dieses bedeutet für die
Praxis, daß nach Bekanntwerden von Beanstandungen einer Hauswasserversorgung, z.B. durch Grenzbzw. Richtwertüberschreitung von chemischen Stoffen im Trinkwasser oder
Verdacht auf hygienische
Probleme, die Anlage von

Das Problem bei der Aufbereitung dieser Trinkwässer ist häufig nicht nur die
Nitrat- und Ammoniumbelastung, sondern die mikrobiologische Kontaminierung durch die Nähe der
Brunnen zu Kläranlagen,
Güllestationen o.ä. Deswegen sind bei der Bestimmung solcher Wasseraufbereitungsanlagen sowohl die
Randbedingungen des Einsatzortes als auch die spezifischen Eigenschaften der

Schwermetallkonzentration
durch Wasserstagnation
Die klassischen Rohrmaterialien, wie Kupferrohr
und verzinktes Stahlrohr,
sind in den vergangenen
Jahren wiederholt aufgrund
von
Schwermetall-Richtbzw. Grenzwertüberschreitungen ins Gerede gekommen und haben in der Öffentlichkeit zu Verunsicherung geführt. Ursache waren
stagnierendes Trinkwasser

der Schätzwert mit Sicherheit noch wesentlich höher.
Daher ist in diesem Zusammenhang der folgende
werkstoffspezifische Hinweis in der neuen Trinkwasserverordnung sehr interessant:
„Die Werkstoffe Kupfer
und verzinkter Stahl sind in
Abhängigkeit von der Wasserqualität nur entsprechend
dem Stand der Technik zu
verwenden oder einzusetzen".

Wassersteinablagerungen in
Trinkwasserrohren verringern
den Rohrquerschnitt und behindern damit den Wasserdurchfluß. Das Bild rkhts
unten zeigt einen Elektro-Heizstab mit Härteablagerungen.
Alle Fotos von der Firma Judo.
der zuständigen Behörde
(Gesundheitsamt) amtlich
kontrolliert wird mit allen
sich daraus ergebenden
Konsequenzen sowohl kostenmäßig als auch rechtlich
hinsichtlich einer Ordnungs^^vidrigkeit nach §23 der
TVO.
Besonders für Privathausbesitzer mit eigener Trinkwasserversorgung und Einzelversorgungsanlagen mit
geringer Abgabemenge ergeben sich aufgrund des gestiegenen Trinkwasser-Untersuchungsumfangs bzw.
der notwendigen Mehranalytik nicht unerhebliche
Kostenerhöhungen. Sie betragen für Metalle oder andere chemische Stoffe ca.
100 bis 200 DM je Stoff und
Untersuchung. Bei Eigenwasserversorgungen, die in
den alten Bundesländern bei
5% und z.B. in Brandenburg bei 15% liegen, gilt
grundsätzlich die D1N 2001
„Leitsätze für Einzel-Trinkwasserversorgung".

Anlagenkomponenten selbst und Korrosionsvorgänge in
Abhängigkeit von ungünbesonders zu beachten.
Ein weiterer sehr wesent- stiger Wasserbeschaffenheit.
licher Punkt der novellierten Danach besteht folgender
Trinkwasserverordnung ist Zusammenhang: Je tiefer
die
„Informationspflicht" der pH-Wert, um so höher
des Hausbesitzers gegen- die Schwermetallkonzentraüber seinen Mietern bei tion im stagnierenden WasZugabe bzw. Dosierung ser.
Generell gelten in der
oder Änderung von ZusatzTVO
die pH-Grenzwerte
stoffen in das Trinkwasser,
>6,5
und
<9,5. Trotz der
wie z.B. Korrosionsschutzvorgenannten
Grenzwerte
oder Härtestabilisierungsaibt
es
in
den
alten
Bundesmittel. Außerdem hat der O
Betreiber den vorschrifts- ländem nach groben Schätmäßigen Betrieb und die re- zungen ca. 10 bis 15% Wäsgelmäßige Wartung dieser ser, die diesen Forderungen
DVGW-geprüften Anlagen nicht entsprechen. In den
neuen Bundesländern liegt
zu sichern.

Mit diesem Hinweis sind
die bisherigen Werkstoffbestimmungskriterien für einen pH-Wert bei Kupfer
>7,0 und verzinktem Stahl
>7,3 entfallen.
Die Beurteilung, welche
Metallwerkstoffe bei bestimmten Wasserbeschaffenheiten einzusetzen sind,
sollen unter Berücksichtigung der kürzlich im Gelbdruck erschienene DIN
50930 „Korrosion der Metalle" entsprechend den
Wertepaaren der Säure- und
Basenkapazität
erfolgen.
Bedauerlicherweise ist aufgrund diverser Einsprüche
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Gelöster Kalk in einem 1984
montierten Elektro-Speicher,
nachdem er im Herbst 1988
nach einjähriger Installation
des Elektromagnetischen
Wasseraufbereitungsgerätes
^Hydromag", geöffnet worden
^fr. Hydro Tee.
jedoch in absehbarer Zeit
nicht mit der endgültigen
Verabschiedung einer DINNeufassung zu rechnen.
Da Verbraucher einen
Anspruch auf Wasser nach
der
Trinkwasser-Verordnung und darüber hinaus
auch nach der DIN 2000
haben, sollten z.B. Verbraucherverbände und politische
Gremien, wenn berechtigte
Forderungen bestehen, diese bei ihren Wasserversorgungsuntemehmen auch
trehsetzen. Das Bundesgendheitsamt hat sich nämlich Anfang des Jahres erneut eindeutig gegen den
Einbau von Trinkwasseraufbereitungskleingeräten im
Haushalt ausgesprochen, da
man das Risiko einer falschen pH-Wert-Einstellung
beim privaten Betrieb einer
solchen Nachbehandlungsanlage als unverhältnismäßig hoch ansieht.
Korrosion zerstört die
Wasserrohre
Korrosionsursachen beruhen bei Metallrohren auf
ungünstigen
chemischen
und physikalischen Faktoren bzw. Randbedingungen,
wie
• Wassereigenschaften

• Betriebsbedingungen
• Werkstoff
Das Korrosionsverhalten
wird sehr wesentlich durch
die Häufigkeit des Wasseraustausches im System mitbestimmt. Bei verzinkten
Kaltwasserleitungen verringert sich die gleichmäßige
Flächenkorrosion mit zunehmender Entfernung von
der Einspeisestelle, da der
Sauerstoff- und Kohlendioxydanteil im Wasser verarmt, so daß unmittelbar
hinter dem Wasserzähler
die Korrosionserscheinungen am ausgeprägtesten
sind. Außerdem ist zu
berücksichtigen, daß sich
die Korrosionsgeschwindigkeit pro 30° C Temperaturerhöhung verdoppelt und
die
korrosionshemmende
Wirkung des Zinks bei 60° C
verlorengeht. Bei Kaltwasserversorgungen aus Kupferrohr verhält es sich anders. Hier treten Korrosionen bevorzugt in weniger
durchströmten Endstrangbereichen auf. Außerdem ist
Warmwasser-Kupferrohr
von den Erscheinungsformen der Lochkorrosion weniger betroffen als Kaltwassersysteme.
Der Nachweis von Kupfer-Ionen im Wasser sowie
blaugrün gefärbte Kalkablagerungen auf Sanitär-Einrichtungen können nicht
zwangsläufig als Hinweis
auf einen Korrosionsschaden am Kupferwerkstoff geweitet werden. Hält diese
Erscheinung jedoch über
einen längeren Zeitraum an,
kann eine alkalisierende
Wassemachbehandlung mit
selikatfreiem und phosphatarmen Dosiermittel aufgrund einer Wasseranalyse
in Abstimmung mit dem
Rohrhersteller bzw. dem
Deutschen Kupfer-Institut
(DKI) in Berlin durchaus
sinnvoll sein. Bei Korrosionen in verzinkten Stahlroh-

ren begünstigen Orthophosphate die Bildung einer
schützenden Deckschicht.
Nach der Trinkwasserinstallation DIN 1988 dürfen jedoch nur Dosiergeräte gemäß DIN 19635
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen und dem dazugehörigen Dosiermittel eingebaut
werden. Leider gibt es dieses
Prüfzeichen derzeit noch
nicht in Verbindung mit den
genannten selikatfreien und
phosphatarmen Dosiermitteln. Außerdem wird von
Verbrauchern häufig verkannt, daß sich die Prüfnormen- und bestimmungen zur
Erreichung des DVGW-Zeichens im wesentlichen auf
die hygienische Unbedenklichkeit beziehen und nicht
auf ihre Wirksamkeit, da
diese weitgehend von den
örtlichen Randbedingungen
abhängt. Außerdem darf das
Dosiervolumen je Füllung
den voraussichtlichen Was-

serverbrauch in sechs Monaten nicht übersteigen. Dieser
läßt sich je Wohnung bei
Kalt- und Warmwasserbehandlung mit 60 m3 in sechs
Monaten und bei reiner
Warm Wasserbehandlung
mit 30 m3 zugmnde legen.
Die Trinkwasser DIN 1988,
Teil 8, schreibt bei Enthärtungsanlagen und Dosiergeräten eine jährliche Wartung durch das Installationsuntemehmen oder den Hersteller vor, sofern vom Hersteller keine andere Zeit vorgegeben ist.
DIN-gerechte Verarbeitung bei der Installation und
die
Verwendung
DINDVGW-geprüfter Materialien, wie z.B. Kupferrohre
und Eittings nach DIN 1786
bzw. 2856, verzinkte Rohre
und Tempergußfittings gemäß DIN 2440 bzw. 2950
und nicht rostende Edelstahlrohre, Werkstoff Nr.
1.4401 und 1.4571 nach

Kupferrohre mit
Lochkorrosion und
unterschiedlich gefärbten Deckschichten sowie ein
Kupferrohr mit
stark zerstörter
Schutzschicht
und Rohrdurchbrüchen.
Bundesanstalt für
Materialprüfung
(BAM).
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DIN 17455 sowie Preßfittinge mit DVGW-Prüfzeichen entsprechend Arbeitsblatt W 534 m, bieten dem
Bauherrn bereits eine weitgehende Werkstoff-Sicherheit, besonders im Hinblick
auf eine sich abzeichnende Vorschriftenverwässerung im Rahmen der EGHarmonisierung.
Sinngemäß gilt das Vorstehende
auch für die Verwendung
von korrosionsbeständigen
Kunststoffrohrsystemen in
der Trinkwasserversorgung.
Bei Kunststoffsystemen dür^^fen aus Sicherheitsgründen
nur Rohre und Verbindungen des gleichen Systemherstellers eingebaut werden.
Die Neuinstallation von
Bleirohren in den Trinkwasserkreislauf ist grundsätzlich nicht mehr zulässig. In
der TVO ist der Bleigrenzwert mit 0,04 mg/1 festgelegt. Da dieser Grenzwert,
bedingt durch Stagnationsphasen, in der Mehrzahl
auch im Tagesmittel überschritten wird und es auf
Dauer keine ausreichend
wirksame
Nachbehandlungsmethode zur Redu^^ierung der Bleikonzentra^Rion mittels bleihemmender
Schutzschichtbildung gibt,
ist unabhängig vom Bestandsschutz im Hinblick
auf ein gesundheitliches Risiko ein Austausch von
Bleirohren oder Teilsanierung dringend anzustreben.
Bei verzinkten Stahlrohr
handelt es sich im wesentlichen um Richtwertüberschreitungen gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) im Nitrit- und Ammoniumbereich (Zinkgehalt 5
mg/1 = 76 mmol/m3) und bei
Kupferrohr von 3 mg/1 (47
mmol/m3) nach 12stündiger
Stagnation.
Die vorstehenden Werte
gelten allerdings hinsichtlich der Stagnation nicht
in den ersten zwei Jahren
CO

Korrosionsschaden
in einem verzinktem Stahlrohr
sowie KorrosionsRohrdurchbrüche
im verzinktem
Stahlfitting und
Stahlrohr. Beide
Fotos Judo.

der Neuinstallation, sondern
in diesem Zeitraum nur
für frisches nicht abgestandenes Wasser. Daher fordern das Bundesgesundheitsamt (BGA), Wasserwerke, Verbraucherschutzverbände und ähnliche Institutionen - wenn auch etwas
theoretisch - als Hygienehinweis, Trinkwasser zum
Genuß bzw. für Kochzwecke vorher ablaufen zu
lassen, auch wenn diese Sicherheitsmaßnahme
den
Wassersparapellen widerspricht.
Für Eisen gibt es einen
generellen EG-Grenzwert
von 0,2 mg/1.
Acht Tips für korrosionsmindernde Installation
Die größte Korrosionsgefahr bei Metalirohren
besteht in der Zeit nach der

Inbetriebnahme, d. b. vor
der werkstoffschützenden
Deckschichtbildung. Durch
Berücksichtigung folgender
Verarbeitungs- und Nutzungshinweise läßt sich das
Korrosionsrisiko entscheidend verringern:
O Einbau eines Schutzfilters (ca. 100 |im Filterfeinheit), gemäß DIN 19632
wie es die Trinkwasser-DIN
1988 zwingend für Metallrohre
vorschreibt
(bei
Kunststoffrohren empfohlen) zum Schutz gegen
Einspülung von korrosionsfördemden bzw. belüftungselementbildende
Fremdstoffpartikel aus dem Versorgungsnetz. Aus hygienischen Gründen dürfen die
Filter-Standzeiten
bzw.
-Rückspülintervalle max. 2
Monate betragen.
O Neuinstallation sind zum
Schmutzaustrag mit einem

Druckluft-Wassergemisch
intermittierend DIN-gerecht
zu spülen (Spezialgeräte erforderlich).
O Möglichst kurzfristige
Inbetriebnahme nach Fertigstellung und Spülung der
Anlage. Stagnationswasser
in nicht ganz gefüllten Leitungen kann besonders bei
waagerechten Kupferrohren
zur Störung der Schutzschichtbildung an der DreiPhasen-Grenze
Wasser,
Luft, Metall führen.
O Verzinktes
Stahlrohr
nicht in Rießrichtung hinter
Kupferrohr anordnen, anderenfalls entsteht kupferinduzierter Lochfraß.
O Bei der Rohrdimensionierung sind die in der DIN
geforderten mind. und max.
zulässigen Fließgeschwindigkeiten zu beachten, z.B.
max. 0,5 m/s in Zirkulationsleitungen.
O Nach der Inbetriebnahme längere Wasserstillstandszeiten im gesamten
System vermeiden, damit
sich
die
Schutzschicht
(Oberflächenpassivierung)
in Verbindung mit dem erforderlichen Sauerstoff des
Wassers ausbildet.
O Möglichst '
niedrige
Warmwassertemperatur, da
sie ein wesentlicher Faktor
für die Korrosionsgeschwindigkeit ist (siehe auch unter
„Korrosion").
O X)urch
entsprechende
Anordnung der sanitären
Einrichtungen kann evtl. auf
eine Warmwasser-Zirkulationsleitung einschließlich
Pumpe verzichtet werden.
Die gewünschte Temperatur in der Warmwasserleitung läßt sich auch sinnvoll
mit einer selbstregelnden
Elektrobegleitheizung mit
Schaltuhr, z.B. Firma Bartec oder Raychem, anstelle
einer
Zirkulationsleitung
aufrechterhalten.
Fortsetzung in „bauen" 4/5.

