Verze
eichnis geeignete
er Materi alien in der
d Trink
kwasseriinstallatiion

In der häuslichen Trinkw
wasserinsstallation dürfen nur
n Materrialien verrwendet we
erden, die
e eine en
ntspreche
ende Kennzeichnu
ung des D
DVGW od
der
einer a
anderen Zertifizierungsstellle besitzen.
Anbei finden Sie
S zur Orrientierun g eine un
nvollständ
dige Aufliistung vo
on geeignetten Materrialien (in
n Anlehnu
ung an DIIN EN 80
06-2 Anha
ang A).

Kupferr und Kupferlegieru
ungen
Nachfolgende Bauteile dürfen verwendett werden:
 Rohrre aus Kupffer
 Kapillarlötfittingss aus Kupfe
er und Kupfe
ferlegierung
gen für Weic
ch- und Harrtlöten
 Press- und Klem
mmverbinde
er sowie Du
urchgangs- und Entnah
hmearmaturren aus Kup
pferleung
gieru
 Rohrrbogen aus Kupfer, zum
m Einschwe
eißen
 vorge
efertigte Ba
auteile aus Kupfer
K
oderr Kupferlegierung, gesc
chweißt, weeich- oder hartgelöh
tet
 hartg
gelötete Fitttings aus Ku
upfer und K
Kupferlegierung.
Fittings aus Messin
ng können der
d Spannu
ungsrisskorrrosion unterrliegen,
 wenn
n Teile des Fittings einer gewissen
n Spannung
g unterliege
en und
 ein M
Medium vorh
herrscht, da
as eine Anfä
älligkeit für Spannungs
srisskorrosioon bietet.

E
Werksttoffe aus Eisen
Allgemeines
Nachfolgende Bauteile dürfen verwendett werden:
 Verzinkte Stahlrrohre (HDGS) mit geeig
chtmetallenem äußerenn Überzug zum
z
gnetem, nic
Schu
utz gegen Korrosion
K
 Rohrre aus nichttrostendem Stahl,
 gescchweißte od
der gelötete vorgefertig te Installatio
onsteile und
d -einheitenn, zusamme
engesetztt aus versch
hiedenen Ba
auteilen z. B
B. Rohre, Fittings
F
und Flansche, nnachträglich
h verzinktt;
 verziinkte Tempe
ergussfitting
gs als Rohrrverbinder fü
ür verzinkte
e Gewindesttahlrohre (H
HDGS);
 Verb
binder für Sttahlrohre mit glatten En
nden, wenn
n der innere Korrosionssschutz beim
m Einbau n
nicht besch
hädigt wird;

 mech
hanische Rohrverbinde
er aus nichttrostendem Stahl für Rohre aus niichtrostende
em
Stahl. Bei ausre
eichendem Schutz
S
könn
ch für verzin
nkte Stahlroohre verwen
ndet
nen sie auc
den.
werd

Verzink
kter Stahl und
u
Tempe
erguss
Verzinkkte Stahlrohre (HDGS) sind vorzug
gsweise mitt verzinkten Tempergusssfittings mit
m Gewinde zzu verbinden
n. Nur bei Vorliegen
V
be
esonderer Umstände
U
dürfen
d
diesee Rohre
geschw
weißt oder ge
elötet werde
en, da ande
erenfalls die
es den Zinküberzug beeschädigen würde.
Das Bie
egen von ve
erzinkten Ro
ohren auf de
er Baustelle
e beschädig
gt ebenfalls den Schutz
züberzug. Für Richtungssänderunge
en sind dahe
er verzinkte
e Tempergussfittings zuu verwende
en.
Im Bere
eich der Wa
armwasser-IInstallation sollen keine
e verzinkten
n bzw. entziinkungsgefä
ährdenden We
erkstoffe verrwendet we
erden.

ostender Sttahl
Nichtro
Als Roh
hrverbinder können Pre
ess-, Klemm
m- oder and
dere mechan
nische oderr Kapillarlötfittings
aus nich
htrostendem
m Stahl, Kupfer oder K
Kupferlegieru
ungen verw
wendet werdden.
Duktiles Gusseise
en
Nachfolgende Bauteile dürfen verwendett werden:
 Dukttile Gussroh
hre mit oderr ohne Muffe
en,
 Fittin
ngs aus dukktilem Gusse
eisen mit Scchutzüberzügen.

stoff
Kunsts
Allgemeines
Kunststtoffrohre dürfen nicht in
n der Nähe von Wärme
equellen verrlegt werde n, wenn ihrre Festigkeit d
dadurch bee
einträchtigt wird.
w
stoffe für Anlagen für kaltes Trin
nkwasser
Kunsts
Weichm
macherfreiess Polyvinylc
chloride (PV
VC-U)
Die Verw
rwendung und das Verlegen von R
Rohren aus PVC-U in der
d Trinkwaasserversorg
gung
sollten n
nach EN 14
452-1 erfolgen. EN 145
52-2 enthältt die Anforderungen ann Rohre und
d EN
1452-3 die Anforde
erungen an Rohrverbin
nder und zugehörige Klebstoffe.
Rohre a
aus PVC-U können verrbunden we
erden mit:
 PVC-U-Klebverb
bindern, gefertigt durch
h Eingießen
n oder Aufbringen auf ddas Rohr,
enrohren fü
ür Klebverbindung;
 Muffe
 PVC-U-Fittings mit Ringdic
chtung, gefe
ertigt durch Eingießen oder
o
Aufbrinngen auf da
as Rohr,
hanischen Rohrverbind
R
dern, geferttigt aus gee
eigneten me
etallenen Weerkstoffen.
 mech
Polyethylen (PE-HD, PE-MD)
Rohre a
aus PE-HD und PE-MD
D können ve
erbunden werden
w
mit:
 PE-H
HD-Schweiß
ßmuffen-Fitttings;
 PE-H
HD-Fittings für Stumpfs
schweißen;
 PE-M
MD-Fittings für Stumpfs
schweißen;

 PE-H
HD-Elektrosschweißmufffen;
 mech
hanischen Rohrverbind
R
dern aus Ku
unststoff oder geeignetten metallennen Werksttoffen.

Polyoxyymethylen (POM)
Im Bere
eich von kaltem Trinkwasser könn en Fittings aus Polyacetal verwenndet werden
n.

Kunsts
stoffe für WarmW
und Kaltwasser
K
ranlagen
Vernetzztes Polyeth
hylen (PE-X
X)
Rohre a
aus PE-X kö
önnen mitte
els Klemmve
erbinder aus geeignete
en metallen en Werksto
offen
oder aus Kunststofff verbunden werden
Polybutylen (PB)
Rohre a
aus Polybuttylen können verbunde
en werden mit:
m
 PB-S
Schweißmufffenfìttings,
 PB-E
Elektroschw
weißmuffenfittings,
 mech
hanischen Rohrverbind
R
dern aus Ku
unststoff oder geeignetten metallennen Werksttoffen.
en, Copolym
mer (PP-H, PP-R)
P
Propyle
Rohre a
aus Propyle
en können verbunden
v
w
werden mit:
 PB-S
Schweißmufffenfittings;
 PB-E
Elektroschw
weißmuffenfittings;
 mech
hanischen Rohrverbind
R
dern aus Ku
unststoff oder geeignetten metallennen Werksttoffen.
Chlorierrtes Polyvin
nylchlorid (P
PVC-C)
Schraub
b- und Stecckverbindungen sind an
nwendbar.
Rohre a
aus PVC-C können verrbunden we
erden mit:
 PVC-C-Klebverb
bindern;
 mech
hanischen Rohrverbind
R
dern aus Ku
unststoff oder geeignetten metallennen Werksttoffen.
Kunststtoff-Metall-V
Verbundrohrre (z. B. PE
E-HD-AL-PE
E-X oder andere)
Kunststtoff-Metall-V
Verbundrohrre können vverbunden werden
w
mit::
 Pressverbindungen aus ge
eeigneten K unststoffen oder metallenen Werkkstoffen;
 Klem
mmverbindern aus geeigneten Kun
nststoffen oder
o
metalle
enen Werksttoffen;
Gew
windeverbind
dern aus ge
eeigneten m
metallenen Werkstoffen
W
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