Betriebsunterbrechungen bei Trinkwasser-Installationen – was ist zu tun?
Teil 2: Mikrobiologische Kontrolluntersuchungen
bei einer Wiederinbetriebnahme
In der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sind mikrobiologische Grenzwerte
für ausgewählte Bakterien und ein Technischer Maßnahmenwert für Legionellen festgelegt. Um diese Werte in Trinkwasser-Installationen einhalten zu
können, müssen gemäß §17 TrinkwV mindestens die allgemein anerkannten
Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) bei Planung, Bau und Betrieb beachtet werden. Aber auch für die Probenahmen, Untersuchungsmethoden und ÜberSPECIAL
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Unterschiedliche Intervalle

das Probenahme-Eckventil (03 835 06 99) und für die Nachrüstung das
Probenahme-Ventil Probfix (03 838 06 99).

Für sichere und fachgerechte Probenahme an Waschtischen gibt es Probenahmeventile wie
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• Pseudomonas aeruginosa und die allgemeine Koloniezahl haben zumeist
unterschiedliche Ursachen: Ps. aeruginosa kommt vor allem in Bauteilen vor,

•	Legionellen wiederum benötigen eine ausreichend
hohe Anzahl an Amöben, in denen sie sich ausschließlich vermehren. Amöben wiederum ernähren sich von
Bakterien, in dem sie einen etablierten Biofilm von wasserbenetzten Oberflächen „abgrasen“. Bis sich jedoch
in einer neuen Installation ein solcher Biofilm durch
Bakterien aufgebaut hat, vergehen einige Monate –
daher diese langen Untersuchungsintervalle von bis zu
6 Monaten (DVGW W 556) und im §14b TrinkwV auch
von mindestens 3 bis max. 12 Monaten.
Wer mehr über Legionellen im Kaltwasser erfahren möchte, dem sei der interessante und gerade
in der Zusammenfassung sehr praxisnahe DVGW
Forschungsbericht W201629 „Schutz des Trinkwasser.
Anforderungen an den bestimmungsgemäßen Betrieb
kaltgehender Trinkwasser-Installationen unter dem

Gesichtspunkt der Vermehrung von Legionellen“ empfohlen (nur Auszüge kostenfrei).
Tipp
Ein Überblick über Einzelergebnisse finden sich in einem
Beitrag der IKZ („Legionellen im Kaltwasser – Kurzzeitige
Temperaturüberschreitungen sind tolerierbar“, auf www.
ikz.de).
Auf welche Bakterien soll mindestens
untersucht werden?
Einen Überblick über wesentliche mikrobiologische
Parameter, die in der Trinkwasser-Installation von
Bedeutung sein können, findet sich inkl. der akzeptablen Grenzen auch in der Tabelle 4 des DVGW (A)
557 „Reinigung und Desinfektion von TrinkwasserInstallationen“ (hier zusammengefasst in Tabelle 3).

Tabelle 1: Prüfparameter gemäß VDI 6023-1 (Entwurf) zum Nachweis einer
einwandfreien Trinkwasserbeschaffenheit zum Zeitpunkt der Übergabe.
Kriterium

Grenzwert

Temperatur des kalten Trinkwassers d)
Temperatur des erwärmten

Trinkwassers e)

Maximal 25 °C nach Ablauf von 3 l in 250 ml in einem Messbecher
Gemäß DVGW W 551 (A) nach Ablauf von 3 l in 250 ml in einem Messbecher

Koloniezahl, Bestimmung gemäß TrinkwV, § 15 Abs. 1c

Nach TrinkwV, Anlage 3

Escherichia coli und coliforme Bakterien

Nach TrinkwV, Anlage 1 und Anlage 3

Pseudomonas aeruginosa a)

Nicht nachweisbar in 100 ml

Clostridium

0 KBE/100ml

perfringens b)

Vorkommen leicht flüchtiger Kohlenwasserstoff (wie
Benzol, Toluol und Xylol und pokyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe) c)

0,001 mg/l für Benzol
0,0001 mg/l für polyzyklische Kohlenwasserstoffe

Prüfparameter zum Nachweis der einwandfreien Beschaffenheit zu Übergabe
a) Gemäß UBA-Empfehlung vom 13. 06. 2017 [3]
b) Gilt nur für Schiffe bei Befüllung mit oberflächenbeeinflusstem Wasser.
c) Gilt nur für Schiffe. Es darf frühestens 72 Stunden nach Befüllung der Speicherbehälter gemessen werden.
d) Freistellen der Temperaturkonstanz im Trinkwasser entsprechend der UBA-Empfehlung vom 18. 12. 2018 [2]
e) Die Temperaturkonstanz PWH kann erst im bestimmungsgemäßen Betrieb festgestellt werden.
Quelle: VDI 6023, Blatt 1

Tabelle 2: Die Intervalle der Kontrolluntersuchungen sind in Abhängigkeit von den
Vermehrungszeiten der Mikroorganismen zu wählen, wegen denen saniert werden musste.
Mikroorganismen

Intervalle Kontrolluntersuchungen

Legionellen

nach ein, zwölf und vierundzwanzig Wochen (siehe DVGW W 551 (A))

Pseudomonas aeruginosa und Koloniezahl

nach zwei, sechs und zwölf Wochen

Fäkalindikatoren und Coliforme

zwei Kontrolluntersuchungen innerhalb von zehn Tagen

Das Gesundheitsamt kann weitere Festlegungen treffen (siehe § 20 TrinkwV 2001).
Quelle: DVGW W 556 (A)

Tabelle 3: DVGW (A) W557: Mikrobiologische Parameter und deren Grenzen
als Maßstab für die Wassergüte in Trinkwasser-Installationen.
Wassertyp

Parameter

Grenzwerte, Anforderungen und technischer Maßnahmenwert

Trinkwasser kalt

Koloniezahl bei 22 °C

100 KBE/ml

Koloniezahl bei 36 °C

100 KBE/ml

Coliforme Bakterien

0 KBE/100 ml

Escherichia coli

0 KBE/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

0 KBE/100 ml

Legionella

100 KBE/100 ml

Trinkwasser warm
Quelle: DVGW W 557
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Grundsätzlich gibt es keine Alternative zu mikrobiologischen Kontrolluntersuchungen gemäß TrinkwV.
Die inzwischen angebotenen Schnelltests sind nicht zugelassen.

