SANITÄR

Plädoyer für den „Hygiene-Pass“
bei Gebäuden
Beim Trinkwasser sind Qualität und Hygiene entscheidend
Dipl.-Ing. Willibald Schodorf, Vertriebsleiter Projekt-/Gebäude- und Industrietechnik

Wasser ist nicht steril. Es „lebt“ und ist chemisch in der
Lage, sich und seine Umgebung (Leitungen, Anlagen)
zu verändern. Kalkinkrustationen, Korrosionserscheinungen und Bioﬁlme in Wassersystemen zeigen das. Aus
dieser Erkenntnis ergeben sich für alle Einsatzzwecke
des Wassers hohe Anforderungen – hinsichtlich der Risiko-Vorsorge (Verkeimungsgefahr) ebenso wie zum Werterhalt aller mit Wasser in Kontakt stehenden Anlagen der
Gebäudetechnik.
Das Thema „Qualität und Hygiene rund ums Trinkwasser“

wird uns in den kommenden Jahren noch sehr intensiv
beschäftigen. Einen deutlichen Hinweis darauf liefert die
Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organisation) mit ihren „Leitlinien für die Trinkwasserversorgung“;
sie betonen den hohen Rang einer vorsorglichen Systemund Gefahrenanalyse. Kommt nach dem Energie-Pass für
Gebäude nun der Hygiene-Pass? Ganz abwegig ist dies
nicht, stand doch diese Fragestellung auf der 4. VDI-Fachtagung Luft- und Wasserhygiene 2007 in Leonberg in der
Tat zur Debatte.
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www.geberit.de
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