
Grundsötzlich komml elnwondfreies
Trinkwosser ous der Leitung.

Aber stöndlg sind Reporoluren und

Neuonschlüsse im Leitungssysiem
nohvendig. Dodurch können Sond und

ondere Stoffe ins Wossernelz gelongen.

Außerdem ösen Druckschwonkungen
und Erschütterungen Schmutz- und
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lnstolotion und hre Geröie bedeulel dos
höchste Gefohr.

Verstopfte Siebe (Per oloren), Brousen

und Ventile in Houshohsgerciten durcn
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Die Trln kwosserverord n u ng

schreibt den ,,Stond der Technik"

verpf ichlend für lede Trtnk-

wosselon oge vor:

i  in Fi  ter  isr  gerr i " j  der

ein sch iög icen Normung (s ic le

unien) c lo l rer  e in MUSS iür lecie
Fl , :usinslo lcr t jon.  V, / i rd l<ein Fi l ter
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TÜR DIE RIPUBLIK OSTIRREICH
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Ein Fi l ter  br ingt  Sichefhei t l

o Slcherhe I vor Rohrbruch oder
Lochfrcßkorrision

.  Sicherhei t  vor Einlrogung von

Fremd po rtike n
. Sichefheit vof troptenden

Wosserhöhnen

Enlscheiden Sle s ich für  e inen der

TOP B\\4-Rückspü f ilter.

D€im Normler le. thai teneEnschränkufg.daßbe Ku.si

s lofre 1!ngen der Ernbau ernes F ters nichl  zw ngend vo.
u usehen is l  (  so 1€ )  läot  außer achl  daß d es nut TLir
so che Tei le einer Tr inkwass€ran rge g i ,  d e ,usschlreß'
r ,ch aus Kunsls lo i fen bestehen. wle z B Foh.e Des kann
j€rlo.h ke iesfa s fÜr Rohneilungen !elte.. in der auch
meta ene Balle e wie z B F lt nqs, armaturen AtDaflle
!nd a.dere, eingebaul werden Fürdiese Trinkwasseron_
lagen gilt grundsälzlich, da8 Filler einzuhauen sind

8.1 Filt€r

Gel€genuich werden m dem Tnnkwasser klene Feststoft
padkel, wie z a Rosllerlchen lnd Sandkotner in dLe Naus
Insralatrön einqespull Defarlrse Panrkel konn€n rremdslon

Inddlerle Ko(osionsschäden n Form von Mulden und
Lochfra6 ln den Rohreilungen bewnken im Laule der zeit

Er6useköple bzw Lultsptudler verstopten o.ler de F!.klon

von Armaturen sloren Frller veih'ider^ wenn sre geergiele

Durchraßwciten nach OIN 19 632 aulwesen. so che Ersche'

Bei melallen€n Le unqe^ ist unmitlelbar nach der Wasser

zählednlaqe ein Filter.ach DIN 19 632 in die Trlnkwasser

aer Kunsrsloiueitunqen solte ein Frller erngebaül werden.


