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Ku.si
D€im Normlerle.thaiteneEnschränkufg.daßbe
slofre 1!ngen der Ernbau ernes F ters nichl zw ngend vo.
uusehen isl ( so 1€ ) läot außer achl daß d es nut TLir
so che Teile einer Trinkwass€ran rge g i, d e ,usschlreß'
r,ch aus Kunslsloifen 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
n Form von Mulden und
Inddlerle Ko(osionsschäden
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.

