TECHNIK

Moderne Epoxidharzsysteme
im Trinkwasserbereich
Epoxidharzsysteme sind qualitativ hochwertige Baustoffe, die für verschiedenste Anwendungen
eingesetzt werden. In der Trinkwasserversorgung werden speziell formulierte und nach der
UBA-Leitlinie geprüfte Epoxidharzsysteme eingesetzt, deren erfolgreiche Applikation an die
Einhaltung von entsprechenden materialspezifischen und anwendungstechnischen Voraussetzungen gebunden ist.

Eignung für den Trinkwasserbereich
Im Trinkwasserbereich werden an die Eignung von organischen Beschichtungen besondere Anforderungen gestellt. Zunächst

Abb. 1: Reinigen einer Epoxidharztrinkwasserbeschichtung

10

ist die toxikologische und hygienische Eignung eine Voraussetzung für den Einsatz im
Trinkwasserbereich. Daneben müssen die
Systeme technisch für den Einsatzzweck
geeignet sein. Das heißt, sie müssen unter
den tatsächlichen Bedingungen applizierbar und für die Untergründe tauglich sein
und den chemischen und mechanischen
Belastungen widerstehen können. Hier
kommt neben der prinzipiellen, materialtechnischen Eignung der Systeme die richtige Ausführung der Arbeiten unter den Bedingungen vor Ort in den Blick. Die Forderungen, die an Klima, Untergrundfeuchte
und Aushärtebedingungen zu stellen sind,
können bei verschiedenen Systemen unterschiedlich sein, da es sich um materialspezifische Eigenschaften handelt.

Toxikologische und hygienische
Anforderungen
Die Anforderungen in toxikologischer und
hygienischer Hinsicht werden in der Empfehlung des Bundesumweltamtes „Leitlinie zur
hygienischen Beurteilung von organischen

Abb. 2: Schwierige Rohrinnenbeschichtung im Hausinstallationsbereich
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Der Einsatz von Epoxidharzen im Trinkwasserbereich beruht auf attraktiven Materialeigenschaften. Die sehr glatten, inerten
und nicht porigen Oberflächen bieten ein
hohes Schutzniveau für diverse Untergründe. Sie schützen sowohl Stahl gegen Korrosion als auch mineralische Untergründe
gegen Hydrolyse, Transportphänomene
und mechanische Beeinflussungen und
lassen sich effizient reinigen und desinfizieren (Abb. 1). Diese Eigenschaft unterscheidet die Epoxidharzbeschichtungen insbesondere von porigen und raueren Untergründen [1]. Für die Gebrauchstauglichkeit
ist die gute Haftung auf vielerlei Materialien
und die Möglichkeit der problemlosen Ausbesserung und Überarbeitung bei Beschädigungen oder bautechnischen Veränderungen ein Vorzug dieser Materialien.

Quelle: Vorrink

poxidharzsysteme sind zweikomponentige Materialien, die chemisch miteinander zu duromeren Kunststoffen reagieren. Das sind Kunststoffe, die im Gegensatz
zu thermoplastischen Materialien wie PE
oder PVC keinen Schmelzpunkt aufweisen.
Epoxidharze werden in den unterschiedlichsten Qualitäten, Zustandsformen und
Endeigenschaften eingesetzt. Bekannte Beispiele sind Pulverlacke, lösemittelhaltige
Korrosionsschutzbeschichtungen, lösemittelfreie flüssige Industrieboden- oder Auffangwannenbeschichtungen sowie GFKMaterialien, die im Schiffs- oder Tankbau eingesetzt werden. Bei höheren technischen
Ansprüchen sind Epoxidharzsysteme oft
das Mittel der Wahl, weil die Eigenschaften
variabel sind und hohen technischen Anforderungen genügen. Im Bereich der Baustellenanwendungen im Trinkwasserbereich
werden zweikomponentige Flüssigsysteme
verwendet. In dieser Form verbinden sich
die technischen Vorteile dieser Materialklasse mit der Verarbeitungsmöglichkeit als Vollverbundsystem vor Ort.

E

Beschichtungen im Kontakt mit Trinkwasser“ [2], auch „Beschichtungsleitlinie“ genannt, beschrieben. Die Beschichtungsleitlinie beinhaltet eine Positivliste und unterteilt
die zu prüfenden Anforderungen in Grundanforderungen, Zusatzanforderungen für die
jeweiligen Bindemittelsysteme und rezepturabhängige Einzelstoffanforderungen.

Positivliste
Die Positivliste enthält die nach dieser Leitlinie einsetzbaren Ausgangsstoffe zur Herstellung der Beschichtungen. Die Stoffe
sind durch die EFSA (European Food
Safety Authority) oder die „Kommission für
Bedarfsgegenstände“ des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) bewertet. Die
Migration der Inhaltsstoffe wird durch vorgeschriebene Migrationstestverfahren bestimmt und muss unter den entsprechenden Grenzwerten liegen.
Im Aufbau einer Epoxidharzbeschichtung
ergeben sich aus der Verwendung der festen Füllstoffe, Pigmente oder anorganischen Modifizierungsmittel – bei der Berücksichtigung entsprechender Auswahl-
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Abb. 3: Kleinteilige Geometrien

Abb. 4: Für das Spritzverfahren ausreichend zugängliche
Flächen

kriterien wie toxikologische und technische
Unbedenklichkeit – normalerweise keine
Probleme mit der Trinkwassertauglichkeit.
Bei den flüssigen oder organischen Bestandteilen befindet man sich direkt im migrations- und sensorisch relevanten Bereich, der sich auch auf die mikrobiologischen Eigenschaften auswirken kann. Es
gilt die grobe Richtung, dass alle Bestandteile, die chemisch nicht dauerhaft gebunden sind, möglicherweise aus der Beschichtung auswandern und damit die Migrationsgrenzwerte, die teilweise sehr
niedrig sind, überschreiten. Deshalb werden hoch reaktive Systeme eingesetzt, die
hohe Umsetzungsgrade erzielen. Die nicht
chemisch gebundenen Bestandteile wie
Lösemittel, Additive oder andere organische Modifizierungsmittel werden nur in
geringen Mengen eingesetzt und dürfen
entweder vor Gebrauch der Beschichtung
nicht mehr vorhanden sein oder müssen
sehr niedrige Migrationspotenziale aufweisen, sodass sie tatsächlich in der Beschichtung verbleiben oder nur in unbedenklichen Mengen an das Wasser abgegeben werden können. Vergleichbare Re-

gelungen gibt es für Beschichtungen und
Verpackungen im Lebensmittelbereich.

Grundanforderungen
In den Grundanforderungen wird neben
der äußeren Beschaffenheit (Geruch/Geschmack; Klarheit/Färbung/Schaumbildung) auch die Abgabe organischer Substanzen als TOC-Wert (gesamtorganischer
Kohlenstoff) bestimmt. Dies ist ein Summenparameter, mit dem das Niveau der
Gesamtmigration unabhängig von den Einzelmigrationen bestimmt wird.

Zusatzanforderungen
Bei den Epoxidharzbeschichtungen werden die für diesen Bindemitteltyp als
Zusatzanforderungen festgelegten Parameter Bisphenol-A, BADGE, BFDGE,
Formaldehyd, aromatische Amine und der
Parameter Epichlorhydrin sowie das
Hydrolyseprodukt 3-Chlor-1,2-propandiol
überprüft. Epichlorhydrin ist ein Ausgangsprodukt für die Herstellung der Epoxidharze und wegen seiner geringen Ursprungskonzentration in den Rohstoffen sowie seiner großen Reaktivität mit den Aminen
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der Härterkomponenten chemisch eingebunden und daher in den Migraten auch
nicht nachzuweisen. Nach UBA-Leitlinie
überprüfte Epoxidharzbeschichtungen
scheiden nach den vorliegenden Erkenntnissen aus Produktprüfungen und Überprüfungen von Trinkwasser aus epoxidharzbeschichteten Behältern als Quelle für
Epichlorhydrin aus.

Rezepturabhängige Einzelstoffanforderungen
Neben den so genannten Zusatzanforderungen werden auf Grundlage der einzureichenden Rezepturen und der Zusammensetzungen der Rohstoffe die Migrationen
der eingesetzten Substanzen ermittelt. Die
Grenzwerte werden mittels so genannter
DWPLL-Werte, einer Abkürzung für Drinking Water Postitive List Limit festgelegt.
Dieser Wert entspricht einer maximal tolerierbaren Konzentration am Wasserhahn
des Verbrauchers. Sie werden abgeleitet
aus den SML-Werten (Specific Migration Limit), die für Lebensmittel gültig sind, und lassen sich auf die Konzentration dieses Stoffes im Lebensmittel zurückführen, die bei
täglicher und lebenslanger Einnahme als
medizinisch unbedenklich betrachtet wird.
Angegeben wird der Wert in mg bzw. µg/kg
Körpergewicht. Berechnungsgrundlage ist
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Abb. 6: Verschiedene Applikationsformen in einem Objekt: Spachtelauftrag (Decke und obere Wandflächen); Heißspritzverfahren (vertikale
Flächen) und selbstverlaufendes Material im Bodenbereich

ein Körpergewicht von 60 Kilogramm und
eine tägliche Aufnahme von 1 Kilogramm
des Lebensmittels. Zu den DWPLL-Werten
gelangt man, wenn man davon ausgeht,
dass anstatt 1 Kilogramm Lebensmittel täglich 2 Liter Wasser konsumiert werden und
nur 10 Prozent der tolerierbaren Menge des
fraglichen Stoffes aus dem Trinkwasser
stammen dürfen. Damit beträgt der
DWPLL-Wert 1/20 des SML-Wertes.

Konversionsfaktoren
Im Trinkwasserbereich gibt es unterschiedliche Oberflächen-/Volumenverhältnisse zu
berücksichtigen. Bei einem großen Trinkwasserbehälter hat man relativ wenig
Oberfläche/l gespeichertes Wasser, in einem dünnen Rohr wird dieses Verhältnis
deutlich ungünstiger. Damit sich diese Verhältnisse in den erlaubten Migrationsgrenzwerten widerspiegeln, wurden so genannte Konversionsfaktoren eingeführt. Durch
diese Faktoren werden die zulässigen Migrationsgrenzwerte weiter reduziert.

gen für die Produktgruppe „Behälter außerhalb der Hausinstallation“. Für die anderen
Produktgruppen ergeben sich die erlaubten
Konzentrationen durch die Anwendung des
Konversionsfaktors entsprechend niedriger.
Im Extremfall bei Rohren mit DN < 80 mm
beträgt die erlaubte Konzentration 1/400
des entsprechenden SML-Wertes im Lebensmittelbereich. Für Dichtungen haben
die Konversionsfaktoren Werte kleiner 0,
was zu höheren erlaubten Migrationswerten
bei diesen kleinflächigen Bauteilen führt.
Generell gilt, dass die Rezeptur eingehalten, die Mischung bestimmungsgemäß
hergestellt und das Epoxidharz vollständig
ausgehärtet sein muss. Für die hygienische
Unbedenklichkeit der Beschichtungssysteme hinsichtlich der mikrobiologischen
Anforderungen ist zusätzlich und unabhängig von der „Beschichtungsleitlinie“ eine
bestandene Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 [3] erforderlich.

Technische Anforderungen
Das Oberflächen-/Volumenverhältnis beträgt bei den Migrationsuntersuchungen 5
dm-1, das entspricht einer oben offenen
Milchtüte. Bei diesem Oberflächen-/Volumenverhältnis und dem Faktor FC = 1 entspricht der DWPLL-Wert den Anforderun-

„Die Übereinstimmung der Beschichtung
(Verfahren und Beschichtungsmaterial) oder
eines beschichteten Produktes mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und
den Anforderungen der TrinkwV 2001 wird
durch ein Zertifizierungszeichen eines Bran-
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Quelle: Vorrink

Abb. 5: Gespritzte Flächen, die bereichsweise ein
Vorstreichen erfordern

Quelle: Vorrink
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chenzertifizierers, z. B. DVGW, bekundet“
[2]. In Deutschland ist eine Zertifizierung für
die Bereiche der DVGW-Arbeitsblätter W
300 [4] und W 628 [5] bisher nicht möglich.
In den Niederlanden gibt es entsprechende
Produkt-Zertifikate, die die Prüfung der Produkteigenschaften sowie die Produktion der
Beschichtungsmaterialien umfassen, und
Applikationszertifikate, die Anforderungen
an Struktur und Ausrüstung der Betriebe
sowie an Qualitätsmanagement, Ausführung der Arbeiten, Weiterbildung und dergleichen stellen. Hilfreich für den Betreiber
von Wasserversorgungseinrichtungen und
die kontrollierenden Gesundheitsämter wäre es aber schon, wenn die wesentlichen
qualitätsbestimmenden Randbedingungen
zusammen mit entsprechenden Prüfmöglichkeiten in einer Übersicht zur Verfügung
ständen. Generell müssen bei den technischen Anforderungen die Bereiche materialtechnische und anwendungstechnische
Anforderungen unterschieden werden.

Materialtechnische Eignung
Als Grundvoraussetzung muss die Beschichtung auf Grund ihrer Materialeigenschaften für den Einsatz in den entsprechenden Anwendungsbereichen geeignet
sein. Hierzu gehört beispielsweise die Möglichkeit, die Beschichtung mit ausreichender
Haftung, in erforderlicher Schichtdicke und
porenfrei im vorgesehenen Verfahren und
unter realistischen Bedingungen zu applizieren. Weiterhin sind verschiedene Anforderungen an die technischen Eigenschaften,
wie beispielsweise Kathodenschutzbeständigkeit, Schlag- und Verschleißfestigkeit,
chemische Beständigkeit sowie Gleichmäßigkeit und Güte der Oberfläche denkbar.
Um ein Beschichtungsresultat auf hohem
Niveau zu gewährleisten, müssen anwendungstechnische Parameter für die
Applikationsverfahren und Einsatzbereiche
festgelegt werden. Dazu gehören u. a. Mindestaushärtetemperaturen und Mindestaushärtezeiten, Untergrundzugfestigkeit,
Untergrundfeuchte, maximale relative bzw.
absolute Luftfeuchtigkeit, Sicherstellung der
Zwischenlagenhaftung, Anforderungen an
die maschinelle und manuelle Verarbeitung.
Obwohl Epoxidharzsysteme allgemein ein
hohes Eigenschaftsniveau haben, können
die materialtechnischen Eigenschaften
durchaus variieren. Als Beispiel kann man
die Feuchtigkeitsempfindlichkeit und das
Überbeschichtungsintervall anführen. Daher
können die einzuhaltenden Werte für diese
Parameter nicht allgemein, sondern nur materialspezifisch und gegebenenfalls verfahrensabhängig festgelegt werden.
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Anwendungsbereiche
Im Trinkwasserbereich ergeben sich unterschiedliche Anwendungsbereiche aus
unterschiedlichen Materialuntergründen,
Geometrien, Funktionen und Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise
Stahlbehälter und Rohre, mineralische
Untergründe und der Bereich der Hausinstallation. Mit dem DVGW-Arbeitsblatt
W 628 werden Anforderungen an die Applikation von Beschichtungen, z. B. für
Filterbehälter, Lagerbehälter, Druckbehälter, mit organischen Werkstoffen zum
Schutz gegen Korrosionsschäden gestellt. Im Hinblick auf mineralische Untergründe von Behältern der Wasserspeicherung enthält das DVGW-Arbeitsblatt
W 300 bislang keine konkreten Anforderungen an die Applikation organischer
Beschichtungen.
Der Anwendung von Epoxidharzsystemen
in der Hausinstallation prägt seit einiger Zeit
die Diskussion um den Einsatz dieser Materialien im Trinkwasserbereich. Es handelt
sich um eine sehr spezielle Anwendung, die
sich in einigen Aspekten deutlich in den Anforderungen von denen in den konventionellen Anwendungen unterscheidet. Diese
Anwendung hat vor allem mit den kleinen
Durchmessern, den langen, verzweigten
Rohrverläufen, kurzen Aushärtezeiten und
der fehlenden direkten Sichtkontrolle des
Erfolgs der ausgeführten Vorbereitungsund Beschichtungsarbeiten zu kämpfen
(Abb. 2). Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an das Beschichtungsmaterial,
das Verfahren und die Ausführung. Eine zusätzliche Herausforderung bildet in diesem
Einsatzbereich die Frage der Desinfektionsbeständigkeit in Bezug auf die hohen einsetzbaren Konzentrationen, die Gefahr der
Überdosierung und die Belastung mit heißem Wasser.

wie beispielsweise der Spritzpistole, muss
gegeben sein, ohne auf der anderen Seite
zu viel Material, das dann ablaufen würde,
auf die Oberfläche zu bringen.
Bei ausreichend großen Abmessungen
werden bei Stahluntergründen aus qualitativen Gründen Spritzverfahren (i. d. R. Heißspritzverfahren) angewendet (Abb. 4). In
Teilbereichen oder bei vielen Einbauten
sind spritztechnisch nicht alle Flächen ohne Vorarbeiten ausreichend gut zu beschichten (Abb. 5). Daher wird hier ein
Kombinationsverfahren aus Streichen und
Spritzen gewählt. Zu beachten sind dabei
Überarbeitungszeiträume oder andere Verfahren zur Sicherstellung der Zwischenlagenhaftung.
Auch bei großflächigen Untergründen
kommen unterschiedliche Auftragsverfahren zur Ausführung, wie beispielsweise die
Spachteltechnik zur Egalisierung des Untergrundes oder auch als Deckbeschichtung, das Heißspritzverfahren oder auch
selbstverlaufende Materialien für den Bodenbereich (Abb. 6). Andererseits kann es
auf Grund von Materialeigenschaften (in
diesem Fall auf Grund der hohen Reaktivität des Materials) notwendig sein, auch
größere Behälter komplett im Heißspritzverfahren zu beschichten (Abb. 7).

„Moderne Epoxidharzsysteme“
Der Begriff „moderne Epoxidharzsysteme“ für den Trinkwasserbereich liefert einen Hinweis auf einen deutlichen Einschnitt zu den herkömmlichen Epoxid-

Die üblicherweise im Kaltwasserbereich
durchgeführten konventionellen Anwendungen unterscheiden sich im Vergleich
dazu durch die direkte Bearbeitung des
Untergrundes in den unterschiedlichen
Verfahren unter Sichtkontakt und definierbaren Bedingungen. Das Gleiche gilt für
die Kontroll- und Ausbesserungsmöglichkeiten der fertiggestellten Beschichtung.

Applikationsmethoden
Bei Beschichtungsarbeiten kommen häufig
verschiedene Applikationsmethoden auch
innerhalb eines Projektes zum Tragen. Kleinteilige Geometrien sind oftmals nicht oder
nicht in ausreichender Qualität im Spritzverfahren zu beschichten (Abb. 3). Die Erreichbarkeit mit den entsprechenden Geräten,
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man in der Regel zur Viskositätserniedrigung auf Heißspritzverfahren (Abb. 8)
oder den Einsatz von Durchlauferhitzern
angewiesen.

Quelle: Vorrink

Fazit

Abb. 7: Alle Flächen im Heißspritzverfahren beschichtet

harzsystemen. Die Unterschiede sind bei
diesen Spezialsystemen auf die Anforderungen der „Beschichtungsleitlinie“ zurückzuführen. Eine wesentliche Änderung
ist durch die Begrenzung der einsetzbaren Stoffe durch die Positivliste gegeben,
die nur den Einsatz toxikologisch bewerteter Stoffe unter Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte ermöglicht. Darüber
hinaus entsprechen die Beschichtungen
nur der Leitlinie, wenn sie auch ein Prüfzeugnis nach DVGW-Arbeitsblatt W 270
aufweisen können.

sehr niedrige Grenzwerte untersucht.
Das führt dazu, dass die früher üblichen
Trinkwasserformulierungen die Prüfungen in der Regel nicht bestehen. In Folge
der niedrigen Migrationsgrenzwerte ist
der Anteil der nicht vernetzbaren Bestandteile wie Lösemittel, Additive und
andere organische Modifizierungsmittel
deutlich gesunken. In den praktisch relevanten Schichtdicken würden beispielsweise Lösemittel nicht in ausreichendem
Maße entweichen. Damit ist als Nebeneffekt, bei bestimmungsgemäßer Verwendung dieser Materialien, das Problem der
Lösemittelretention beseitigt. Andererseits sind die Beschichtungen dadurch
höher viskos, und für die Applikation von
so genannten Dickschichtsystemen ist

Folgen der Beschichtungsleitlinie
Als Folge der Beschichtungsleitlinie werden die Beschichtungen wesentlich intensiver und umfangreicher auf teilweise

Unter der Voraussetzung material- und
untergrundgerechter Verarbeitung bilden
Epoxidharzbeschichtungen geeignete
Oberflächensysteme für Stahl- und Betonuntergründe in der Trinkwasserversorgung.
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Durch die umfangreichen und intensiven
Untersuchungen auf Grund der Anforderungen der „Beschichtungsleitlinie“ ist ein
hohes hygienisches und toxikologisches
Niveau des ausgehärteten Epoxidharzes
sichergestellt. Solche Trinkwasserbeschichtungen sind auf diese Anforderungen hin formulierte Spezialbaustoffe, die
eine fachgerechte Applikation unter definierten Randbedingungen erfordern. Die
qualitätsbestimmenden material-, untergrund- und anwendungsspezifischen Parameter müssen formuliert, mit Werten versehen und durch entsprechende Prüfverfahren in einfacher Weise vor Ort überprüfbar sein.
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