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Elastomerbauteile, vor allem Dichtungen, 
sind für den Einsatz im Trinkwasser-
bereich von besonderer Bedeutung. Sie 
müssen die Dichtigkeit an den Verbin-
dungsstellen über Jahrzehnte sicher ge-
währleisten. Dabei darf beim Kontakt mit 
Trinkwasser dessen Qualität nicht negativ 
beeinflusst werden. Den Rahmen für die 
gesetzlichen Anforderungen im Trink-
wasserbereich gibt das Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) 
§ 30 „Verbote zum Schutz der Gesund-
heit“ und § 31 „Übergang von Stoffen auf 
Lebensmittel“ vor. Die Konkretisierung er-
folgt durch die KTW- (Kunststoff-Trink-
Wasser-) Empfehlungen. Sie stellen nach 
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft 
und Technik fest, unter welchen Bedin-
gungen ein nichtmetallischer Bedarfs-
gegenstand den Anforderungen nach  
§ 30 und § 31 LMBG entspricht. Unter 
anderem besagt die KTW-Empfehlung, 
dass die Keimzahl des Prüfwassers 
durch den Kontakt mit dem Prüfkörper in 
noch festzulegenden Grenzen nicht be-
einflusst werden soll. Seit 1998 wird das 
von der Deutschen Vereinigung des Gas- 

und Wasserfaches (DVGW), Bonn, he-
rausgegebene Arbeitsblatt W 270 für alle 
elastomeren Dichtungsanwendungen im 
Trinkwasserbereich gefordert. Diese 
Prüfmethode bildet die Grundlage für die 
Ermittlung des Bewuchses von Gummi-
oberflächen mit Mikroorganismen und 
der Bildung von Biofilmen. In Abstim-
mung mit der Industrie erteilt die DVGW 
entsprechende Ausnahmegenehmigun-
gen, bis W 270 als technisch darstellbar 
definiert werden kann. 

Auf die Mischung kommt es an 

Gummi selbst trägt keine schädlichen 
Keime ins Trinkwassersystem. Wesentli-
che Einflussgrößen sind dagegen die 
Wasserqualität und die eingesetzten 
Schmier- und Spindelfette. Auch Fak-
toren wie Strömungsverhältnisse und 
Sauberkeit bei der Installation sind von 
Bedeutung. Bis dato gibt es keine ein-
deutige Zuordnung von bestimmten Ba-
sispolymeren oder Mischungsbestand-
teilen und dem Auftreten von Biofilmen 
oder von schädlichen Keimen. Offen-

sichtlich ist hier die Datenbasis der auffäl-
ligen Gummiteile noch zu klein.  

Inzwischen liegen wichtige Praxis-
erkenntnisse und Untersuchungsergeb-
nisse vor, die entscheidend dazu bei-
getragen haben, dass W 270 nunmehr 
auf Basis von EPDM realisiert werden 
kann. So fördern einige in der KTW-Posi-
tivliste gelisteten Gummirohstoffe, die 
häufig zum Einsatz kommen, in erhebli-
chem Maße die Biofilmbildung auf Gum-
mioberflächen. Die Konsequenz ist der 
Verzicht auf diese Stoffe und die Entwick-
lung von neuen Gummimischungen, da 
toxikologisch unbedenkliche Alternativen 
nicht zur Verfügung stehen. Solche Neu-
entwicklungen bedingen jedoch zu-
nächst eingehende und zeitintensive Pro-
duktions-, Funktions- und Dichtheitsprü-
fungen bevor sie zum Einsatz kommen.  

Das Gummiwerk Kraiburg, in Waldkrai-
burg, verfügt seit 1996 über zwei nach 
KTW und W 270 freigegebene Mischun-
gen. Bis auf spezielle Einsatzbereiche im 
Membranen- und Dichtungsbereich 
konnten sich diese im Serieneinsatz nicht 
durchsetzen. Höhere Kosten für Mi-
schung und Fertigung, teilweise schlech-
te Verarbeitbarkeit (insbesondere Fließen 
und Entformen) und somit deutlich höhe-
re Ausschusszahlen waren die wichtigs-
ten Gründe. Mittlerweile gelang es, preis-
wertere und deutlich besser zu verarbei-
tende Varianten zu entwickeln. Von zwei 
schwefelvernetzten Einstellungen mit 70 
Shore A Sollhärte für den Kaltwasserein-
satz und je einer peroxidisch vernetzten 
Mischung in 60, 70 und 75 Shore A für 
den Kalt- und Heißwassereinsatz liegen 
nun Freigaben nach W 270 für den Be-
reich D1/D2 und nach KTW D1/D2 Kalt-
wasser vor. Die Prüfungen nach dem 
DVGW Arbeitsblatt W 270 wurden von 
zwei vom DVGW autorisierten Prüfinstitu-
ten unabhängig voneinander durch-
geführt. Da die Ergebnisse teilweise gra-
vierend voneinander abweichen, stellt 
sich die Frage nach der Reproduzierbar-
keit der Prüfmethode. Möglicherweise 
sind einige Rahmenbedingungen für die 
Prüfmethode W 270 nicht eng genug  
gefasst. 

Für die Freigabe von Elastomermischungen für Trinkwasseranwendungen darf 
die Keimzahl des Prüfwassers durch den Kontakt mit dem Prüfkörper in noch 
festzulegenden Grenzen nicht beeinflusst werden. Neue EPDM-Mischungen 
von Kraiburg verfügen über mikrobiologische Freigaben nach dem DVGW Ar-
beitsblatt W 270 und nach KTW für den Kalt- und den Heißwassereinsatz. 
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Auf der Schieber-
keiloberfläche hat 
sich ein massiver 

Biofilm ausgebildet. 
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Mikrobiologischer Be-
wuchs auf der Dichtober-
fläche. (Bilder: DVGW 
Forschungsstelle TUHH)

Derzeit führt ein DVGW-Projektkreis ei-
nen Laborvergleich zwischen beiden In-
stituten durch. Erste Ergebnisse liegen 
bereits vor. Denkbar ist, dass nach der 
Auswertung Diskussionen sowohl über 
neue Grenzwerte und Toleranzen aber 
auch Aktivitäten über enger gefasste 
Rahmenbedingungen zur Sicherstellung 
der Reproduzierbarkeit der Prüfmethode 
beginnen. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen lassen sich gut und rationell zu ver-
arbeitende Dichtmaterialien aus Gummi 
mit deutlich geringeren Bewuchsmög-
lichkeiten für Biofilme in Härten von über 
60 Shore A fertigen. Unter Berücksichti-
gung der mit dem Prüfverfahren verbun-
denen Grenzen sind Sonderfreigaben 
seitens des DVGW für den Dichtungsbe-
reich über 60 Shore A bei Vorliegen von 
W 270 Freigaben somit zukünftig nicht 
mehr notwendig.  

Die Erfahrungen der letzten Jahre ha-
ben allerdings eine Schwachstelle bei der 
Überwachung der Rückverfolgbarkeit 
von verwendeten Gummimischungen 
und damit der Zuordnung von auffällig 
gewordenen Teilen deutlich gemacht. 
Deshalb fordert Kraiburg, künftig eine 
thermogravimetrische Analyse in die 
DVGW-Baumusterprüfung zu integrie-
ren. Damit wäre ein späterer Vergleich 
der eingesetzten und der geprüften Qua-
litäten gegeben. 

Die Zukunft im Blick 

Ab 2005 sollen im Rahmen des European 
Acceptance Scheme (EAS) europaweit 
verbindliche Regelungen für Gummiteile 
im Trinkwasserkontakt eingeführt wer-
den, die die nationalen Besonderheiten 
vor allem der britischen, französischen, 
niederländischen und deutschen Trink-
wasser-Regularien berücksichtigen. 
Neue Mischungsgenerationen sollten so-
mit den zentralen Punkten dieser west-
europäischen Trinkwasserstandards ent-

sprechen, wie es für die genannten Mi-
schungen der Fall ist. Nationale Freiga-
ben liegen zum Teil bereits vor oder wur-
den beantragt. Weiterhin entsprechen 
die Zusammensetzungen der neu ent-
wickelten Mischungsgeneration dem Ka-
pitel 21 nach Paragraph 177.2600 der 
FDA-Regularien, so dass auch die Vo-
raussetzungen nach den US-amerikani-
schen Trinkwasserstandards NSF und 
UL erfüllt sind. 

Derzeit werden mikrobiologische Prüf-
methoden, basierend auf der niederlän-
dischen ATP-Methode als Prüfmethode 
des EAS favorisiert. Hier gibt es mit Gum-
mi noch kaum Erfahrungen. Deshalb hat 
Kraiburg mit seinen in Deutschland und 
Großbritannien aus mikrobiologischer 
Sicht für Dichtungen mit Trinkwasserkon-
takt freigegebenen Mischungen Prüfun-
gen nach NEN E 1225 veranlasst. Die 
Resultate wurden mit Spannung erwar-
tet, da hier im Gegensatz zu W 270  
(Prüfung des Wachstums von Mikroorga-
nismen auf Gummioberflächen als „Be-
wuchsvolumen Schleim“) und zum briti-
schen MDOD-Test (Prüfung des Wachs-
tums von Mikroorganismen durch deren 
Sauerstoffverbrauch) die Aktivität von  
Mikroorganismen auf der Gummioberflä-

che durch Messung ihrer Stoffwechsel-
produkte bestimmt wird. Die Ergebnisse 
zeigen deutlich, dass die ATP-Methode 
im Gegensatz zu W 270 zu sehr zwischen 
den einzelnen Mischungen differenziert. 
Die hygienischen Aussagen von ATP wer-
den auch wegen den festgestellten ho-
hen Standardabweichungen in Frage ge-
stellt. Die deutsche Prüfmethode W 270 
kann aus hygienischer Sicht als wesent-
lich aussagefähiger beurteilt werden. Mit 
verbesserter Reproduzierbarkeit und sta-
tistisch gesicherten Grenzwerten und  
Toleranzen wäre W 270 eine mehr als ak-
zeptable Alternative zu den ATP basie-
renden Prüfmethoden. 

Die vorliegenden Mischungen in den 
Härtebereichen 60, 70 und 75 Shore A 
decken wichtige Anwendungsbereiche in 
der Praxis ab. Produkte für die Härte-
bereiche 50,80 und 90 Shore A sind in 
Entwicklung. Aufgrund der langen Prüf-
zeiten und der notwendigen Verarbei-
tungstests sind freigegebene Mischun-
gen nicht vor Ende diesen Jahres zu 
erwarten.  

Bernd Schultheis, Gummiwerk Kraiburg  
GmbH & Co., Waldkraiburg 


