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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 Voraus-

setzungen gebunden ist. 

poxidharzsysteme sind zweikompo-
nentige Materialien, die chemisch mit-

einander zu duromeren Kunststoffen reagie-
ren. Das sind Kunststoffe, die im Gegensatz
zu thermoplastischen Materialien wie PE
oder PVC keinen Schmelzpunkt aufweisen.
Epoxidharze werden in den unterschied-
lichsten Qualitäten, Zustandsformen und
Endeigenschaften eingesetzt. Bekannte Bei-
spiele sind Pulverlacke, lösemittelhaltige
Korrosionsschutzbeschichtungen, lösemit-
telfreie flüssige Industrieboden- oder Auf-
fangwannenbeschichtungen sowie GFK-
Materialien, die im Schiffs- oder Tankbau ein-
gesetzt werden. Bei höheren technischen
Ansprüchen sind Epoxidharzsysteme oft
das Mittel der Wahl, weil die Eigenschaften
variabel sind und hohen technischen Anfor-
derungen genügen. Im Bereich der Baustel-
lenanwendungen im Trinkwasserbereich
werden zweikomponentige Flüssigsysteme
verwendet. In dieser Form verbinden sich
die technischen Vorteile dieser Materialklas-
se mit der Verarbeitungsmöglichkeit als Voll-
verbundsystem vor Ort.

Der Einsatz von Epoxidharzen im Trink-
wasserbereich beruht auf attraktiven Mate-
rialeigenschaften. Die sehr glatten, inerten
und nicht porigen Oberflächen bieten ein
hohes Schutzniveau für diverse Untergrün-
de. Sie schützen sowohl Stahl gegen Kor-
rosion als auch mineralische Untergründe
gegen Hydrolyse, Transportphänomene
und mechanische Beeinflussungen und
lassen sich effizient reinigen und desinfizie-
ren (Abb. 1). Diese Eigenschaft unterschei-
det die Epoxidharzbeschichtungen insbe-
sondere von porigen und raueren Unter-
gründen [1]. Für die Gebrauchstauglichkeit
ist die gute Haftung auf vielerlei Materialien
und die Möglichkeit der problemlosen Aus-
besserung und Überarbeitung bei Beschä-
digungen oder bautechnischen Verände-
rungen ein Vorzug dieser Materialien.

Eignung für den Trinkwasser-
bereich
Im Trinkwasserbereich werden an die Eig-
nung von organischen Beschichtungen be-
sondere Anforderungen gestellt. Zunächst

ist die toxikologische und hygienische Eig-
nung 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 applizier-
bar und für die Untergründe tauglich sein
und den chemischen und mechanischen
Belastungen widerstehen können. Hier
kommt neben der prinzipiellen, material-
technischen Eignung der Systeme die rich-
tige Ausführung der Arbeiten unter den Be-
dingungen vor Ort in den Blick. Die Forde-
rungen, die an Klima, Untergrundfeuchte
und Aushärtebedingungen zu stellen sind,
können bei verschiedenen Systemen unter-
schiedlich sein, da es sich um materialspe-
zifische Eigenschaften handelt.

Toxikologische und hygienische
Anforderungen
Die Anforderungen in toxikologischer und
hygienischer Hinsicht werden in der Empfeh-
lung des Bundesumweltamtes „Leitlinie zur
hygienischen Beurteilung von organischen
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Abb. 1: Reinigen einer Epoxidharztrinkwasserbeschichtung
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Abb. 2: Schwierige Rohrinnenbeschichtung im Hausinstallationsbereich
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Beschichtungen im Kontakt mit Trinkwas-
ser“ [2], auch „Beschichtungsleitlinie“ ge-
nannt, beschrieben. Die Beschichtungsleitli-
nie beinhaltet eine Positivliste und unterteilt
die zu prüfenden Anforderungen in Grund-
anforderungen, Zusatzanforderungen für die
jeweiligen Bindemittelsysteme und rezeptur-
abhängige Einzelstoffanforderungen.

Positivliste
Die Positivliste enthält die nach dieser Leit-
linie einsetzbaren Ausgangsstoffe zur Her-
stellung der Beschichtungen. Die Stoffe
sind durch die EFSA (European Food
Safety Authority) oder die „Kommission für
Bedarfsgegenstände“ des BfR (Bundesin-
stitut für Risikobewertung) bewertet. Die
Migration der Inhaltsstoffe wird durch vor-
geschriebene Migrationstestverfahren be-
stimmt und muss unter den entsprechen-
den Grenzwerten liegen.

Im Aufbau einer Epoxidharzbeschichtung
ergeben sich aus der Verwendung der fes-
ten Füllstoffe, Pigmente oder anorgani-
schen Modifizierungsmittel – bei der Be-
rücksichtigung entsprechender Auswahl-

kriterien wie toxikologische und technische
Unbedenklichkeit – normalerweise keine
Probleme mit der Trinkwassertauglichkeit.
Bei den flüssigen oder organischen Be-
standteilen befindet man sich direkt im mi-
grations- und sensorisch relevanten Be-
reich, der sich auch auf die mikrobiologi-
schen Eigenschaften auswirken kann. Es
gilt die grobe Richtung, dass alle Bestand-
teile, die chemisch nicht dauerhaft gebun-
den sind, möglicherweise aus der Be-
schichtung auswandern und damit die Mi-
grationsgrenzwerte, die teilweise sehr
niedrig sind, überschreiten. Deshalb wer-
den hoch reaktive Systeme eingesetzt, die
hohe Umsetzungsgrade erzielen. Die nicht
chemisch gebundenen Bestandteile wie
Lösemittel, Additive oder andere organi-
sche Modifizierungsmittel werden nur in
geringen Mengen eingesetzt und dürfen
entweder vor Gebrauch der Beschichtung
nicht mehr vorhanden sein oder müssen
sehr niedrige Migrationspotenziale aufwei-
sen, sodass sie tatsächlich in der Be-
schichtung verbleiben oder nur in unbe-
denklichen Mengen an das Wasser abge-
geben werden können. Vergleichbare Re-

gelungen gibt es für Beschichtungen und
Verpackungen im Lebensmittelbereich.

Grundanforderungen
In den Grundanforderungen wird neben
der äußeren Beschaffenheit (Geruch/Ge-
schmack; Klarheit/Färbung/Schaumbil-
dung) auch die Abgabe organischer Sub-
stanzen als TOC-Wert (gesamtorganischer
Kohlenstoff) bestimmt. Dies ist ein Sum-
menparameter, mit dem das Niveau der
Gesamtmigration unabhängig von den Ein-
zelmigrationen bestimmt wird.

Zusatzanforderungen
Bei den Epoxidharzbeschichtungen wer-
den die für diesen Bindemitteltyp als
Zusatzanforderungen festgelegten Para-
meter Bisphenol-A, BADGE, BFDGE,
Formaldehyd, aromatische Amine und der
Parameter Epichlorhydrin sowie das
Hydrolyseprodukt 3-Chlor-1,2-propandiol
überprüft. Epichlorhydrin ist ein Ausgangs-
produkt für die Herstellung der Epoxidhar-
ze und wegen seiner geringen Ursprungs-
konzentration in den Rohstoffen sowie sei-
ner großen Reaktivität mit den Aminen

Abb. 4: Für das Spritzverfahren ausreichend zugängliche
Flächen

Q
ue

lle
: V

or
rin

k

Abb. 3: Kleinteilige Geometrien
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der Härterkomponenten chemisch einge-
bunden und daher in den Migraten auch
nicht nachzuweisen. Nach UBA-Leitlinie
überprüfte Epoxidharzbeschichtungen
scheiden nach den vorliegenden Erkennt-
nissen aus Produktprüfungen und Über-
prüfungen von Trinkwasser aus epoxid-
harzbeschichteten Behältern als Quelle für
Epichlorhydrin aus. 

Rezepturabhängige Einzelstoff-
anforderungen
Neben den so genannten Zusatzanforde-
rungen werden auf Grundlage der einzurei-
chenden Rezepturen und der Zusammen-
setzungen der Rohstoffe die Migrationen
der eingesetzten Substanzen ermittelt. Die
Grenzwerte werden mittels so genannter
DWPLL-Werte, einer Abkürzung für Drin-
king Water Postitive List Limit festgelegt.
Dieser Wert entspricht einer maximal tole-
rierbaren Konzentration am Wasserhahn
des Verbrauchers. Sie werden abgeleitet
aus den SML-Werten (Specific Migration Li-
mit), die für Lebensmittel gültig sind, und las-
sen sich auf die Konzentration dieses Stof-
fes 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

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 täg-
lich 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 unterschied-
liche Oberflächen-/Volumenverhältnisse zu
berücksichtigen. Bei einem großen Trink-
wasserbehälter hat man relativ wenig
Oberfläche/l gespeichertes Wasser, in ei-
nem dünnen Rohr wird dieses Verhältnis
deutlich ungünstiger. Damit sich diese Ver-
hältnisse in den erlaubten Migrationsgrenz-
werten widerspiegeln, wurden so genann-
te Konversionsfaktoren eingeführt. Durch
diese Faktoren werden die zulässigen Mi-
grationsgrenzwerte weiter reduziert.

Das Oberflächen-/Volumenverhältnis be-
trägt bei den Migrationsuntersuchungen 5
dm-1, das entspricht einer oben offenen
Milchtüte. Bei diesem Oberflächen-/Volu-
menverhältnis und dem Faktor FC = 1 ent-
spricht der DWPLL-Wert den Anforderun-

gen für die Produktgruppe „Behälter außer-
halb 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 Le-
bensmittelbereich. Für Dichtungen haben
die Konversionsfaktoren Werte kleiner 0,
was zu höheren erlaubten Migrationswerten
bei diesen kleinflächigen Bauteilen führt.

Generell gilt, dass die Rezeptur eingehal-
ten, die Mischung bestimmungsgemäß
hergestellt und das Epoxidharz vollständig
ausgehärtet sein muss. Für die hygienische
Unbedenklichkeit der Beschichtungssys-
teme hinsichtlich der mikrobiologischen
Anforderungen ist zusätzlich und unabhän-
gig von der „Beschichtungsleitlinie“ eine
bestandene Prüfung nach DVGW-Arbeits-
blatt W 270 [3] erforderlich. 

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

Abb. 5: Gespritzte Flächen, die bereichsweise ein
Vorstreichen erfordern
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Abb. 6: Verschiedene Applikationsformen in einem Objekt: Spachtel-
auftrag (Decke und obere Wandflächen); Heißspritzverfahren (vertikale
Flächen) und selbstverlaufendes Material im Bodenbereich
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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 Pro-
dukteigenschaften sowie die Produktion der
Beschichtungsmaterialien umfassen, und
Applikationszertifikate, die Anforderungen
an Struktur und Ausrüstung der Betriebe
sowie an Qualitätsmanagement, Ausfüh-
rung der Arbeiten, Weiterbildung und der-
gleichen stellen. Hilfreich für den Betreiber
von Wasserversorgungseinrichtungen und
die kontrollierenden Gesundheitsämter wä-
re es aber schon, wenn die wesentlichen
qualitätsbestimmenden Randbedingungen
zusammen mit entsprechenden Prüfmög-
lichkeiten in einer Übersicht zur Verfügung
ständen. Generell müssen bei den techni-
schen Anforderungen die Bereiche materi-
altechnische und anwendungstechnische
Anforderungen unterschieden werden.

Materialtechnische Eignung
Als Grundvoraussetzung muss die Be-
schichtung auf Grund ihrer Materialeigen-
schaften für den Einsatz in den entspre-
chenden Anwendungsbereichen geeignet
sein. Hierzu gehört beispielsweise die Mög-
lichkeit, die Beschichtung mit ausreichender
Haftung, in erforderlicher Schichtdicke und
porenfrei im vorgesehenen Verfahren und
unter realistischen Bedingungen zu applizie-
ren. Weiterhin sind verschiedene Anforde-
rungen an die technischen Eigenschaften,
wie beispielsweise Kathodenschutzbestän-
digkeit, Schlag- und Verschleißfestigkeit,
chemische Beständigkeit sowie Gleichmä-
ßigkeit und Güte der Oberfläche denkbar. 

Um ein Beschichtungsresultat auf hohem
Niveau zu gewährleisten, müssen an-
wendungstechnische Parameter für die
Applikationsverfahren und Einsatzbereiche
festgelegt werden. Dazu gehören u. a. Min-
destaushärtetemperaturen und Mindest-
aushärtezeiten, 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 ma-
terialspezifisch und gegebenenfalls verfah-
rensabhängig festgelegt werden. 

Anwendungsbereiche
Im Trinkwasserbereich ergeben sich un-
terschiedliche Anwendungsbereiche aus
unterschiedlichen Materialuntergründen,
Geometrien, Funktionen und Umge-
bungsbedingungen, wie beispielsweise
Stahlbehälter und Rohre, mineralische
Untergründe und der Bereich der Haus-
installation. Mit dem DVGW-Arbeitsblatt
W 628 werden Anforderungen an die Ap-
plikation von Beschichtungen, z. B. für
Filterbehälter, Lagerbehälter, Druckbehäl-
ter, mit organischen Werkstoffen zum
Schutz gegen Korrosionsschäden ge-
stellt. Im Hinblick auf mineralische Unter-
gründe von Behältern der Wasserspei-
cherung enthält das DVGW-Arbeitsblatt
W 300 bislang keine konkreten Anforde-
rungen an die Applikation organischer
Beschichtungen.

Der Anwendung von Epoxidharzsystemen
in der Hausinstallation prägt seit einiger Zeit
die Diskussion um den Einsatz dieser Ma-
terialien im Trinkwasserbereich. Es handelt
sich um eine sehr spezielle Anwendung, die
sich in einigen Aspekten deutlich in den An-
forderungen von denen in den konventio-
nellen 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 Vorbereitungs-
und Beschichtungsarbeiten zu kämpfen
(Abb. 2). Daraus ergeben sich hohe Anfor-
derungen an das Beschichtungsmaterial,
das Verfahren und die Ausführung. Eine zu-
sätzliche Herausforderung bildet  in diesem
Einsatzbereich die Frage der Desinfektions-
beständigkeit in Bezug auf die hohen ein-
setzbaren Konzentrationen, die Gefahr der
Überdosierung und die Belastung mit hei-
ßem Wasser.

Die üblicherweise im Kaltwasserbereich
durchgeführten konventionellen Anwen-
dungen unterscheiden sich im Vergleich
dazu durch die direkte Bearbeitung des
Untergrundes in den unterschiedlichen
Verfahren unter Sichtkontakt und definier-
baren Bedingungen. Das Gleiche gilt für
die Kontroll- und Ausbesserungsmöglich-
keiten der fertiggestellten Beschichtung.

Applikationsmethoden
Bei Beschichtungsarbeiten kommen häufig
verschiedene Applikationsmethoden auch
innerhalb eines Projektes zum Tragen. Klein-
teilige Geometrien sind oftmals nicht oder
nicht in ausreichender Qualität im Spritzver-
fahren zu beschichten (Abb. 3). Die Erreich-
barkeit mit den entsprechenden Geräten,

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 qualita-
tiven Gründen Spritzverfahren (i. d. R. Heiß-
spritzverfahren) angewendet (Abb. 4). In
Teilbereichen oder bei vielen Einbauten
sind spritztechnisch nicht alle Flächen oh-
ne Vorarbeiten ausreichend gut zu be-
schichten (Abb. 5). Daher wird hier ein
Kombinationsverfahren aus Streichen und
Spritzen gewählt. Zu beachten sind dabei
Überarbeitungszeiträume oder andere Ver-
fahren zur Sicherstellung der Zwischenla-
genhaftung. 

Auch bei großflächigen Untergründen
kommen unterschiedliche Auftragsverfah-
ren zur Ausführung, wie beispielsweise die
Spachteltechnik zur Egalisierung des Un-
tergrundes oder auch als Deckbeschich-
tung, das Heißspritzverfahren oder auch
selbstverlaufende Materialien für den Bo-
denbereich (Abb. 6). Andererseits kann es
auf Grund von Materialeigenschaften (in
diesem Fall auf Grund der hohen Reaktivi-
tät des Materials) notwendig sein, auch
größere Behälter komplett im Heißspritz-
verfahren zu beschichten (Abb. 7). 

„Moderne Epoxidharzsysteme“
Der Begriff „moderne Epoxidharzsyste-
me“ für den Trinkwasserbereich liefert ei-
nen Hinweis auf einen deutlichen Ein-
schnitt zu den herkömmlichen Epoxid-
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harzsystemen. Die Unterschiede sind bei
diesen Spezialsystemen auf die Anforde-
rungen der „Beschichtungsleitlinie“ zu-
rückzuführen. Eine wesentliche Änderung
ist durch die Begrenzung der einsetzba-
ren Stoffe durch die Positivliste gegeben,
die nur den Einsatz toxikologisch bewer-
teter Stoffe unter Einhaltung der entspre-
chenden Grenzwerte ermöglicht. Darüber
hinaus entsprechen die Beschichtungen
nur der Leitlinie, wenn sie auch ein Prüf-
zeugnis nach DVGW-Arbeitsblatt W 270
aufweisen können. 

Folgen der Beschichtungsleitlinie
Als Folge der Beschichtungsleitlinie wer-
den die Beschichtungen wesentlich in-
tensiver und umfangreicher auf teilweise

sehr niedrige Grenzwerte untersucht.
Das führt dazu, dass die früher üblichen
Trinkwasserformulierungen die Prüfun-
gen in der Regel nicht bestehen. In Folge
der niedrigen Migrationsgrenzwerte ist
der Anteil der nicht vernetzbaren Be-
standteile wie Lösemittel, Additive und
andere organische Modifizierungsmittel
deutlich gesunken. In den praktisch rele-
vanten Schichtdicken würden beispiels-
weise Lösemittel nicht in ausreichendem
Maße entweichen. Damit ist als Nebenef-
fekt, bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung dieser Materialien, das Problem der
Lösemittelretention beseitigt. Anderer-
seits sind die Beschichtungen dadurch
höher viskos, und für die Applikation von
so genannten Dickschichtsystemen ist

man in der Regel zur Viskositätserniedri-
gung auf Heißspritzverfahren (Abb. 8)
oder den Einsatz von Durchlauferhitzern
angewiesen.

Fazit
Durch die umfangreichen und intensiven
Untersuchungen auf Grund der Anforde-
rungen der „Beschichtungsleitlinie“ ist ein
hohes hygienisches und toxikologisches
Niveau des ausgehärteten Epoxidharzes
sichergestellt. Solche Trinkwasserbe-
schichtungen sind auf diese Anforderun-
gen hin formulierte Spezialbaustoffe, die
eine fachgerechte Applikation unter defi-
nierten Randbedingungen erfordern. Die
qualitätsbestimmenden material-, unter-
grund- und anwendungsspezifischen Pa-
rameter müssen formuliert, mit Werten ver-
sehen und durch entsprechende Prüfver-
fahren in einfacher Weise vor Ort überprüf-
bar sein. 

Unter der Voraussetzung material- und
untergrundgerechter Verarbeitung bilden
Epoxidharzbeschichtungen geeignete
Oberflächensysteme für Stahl- und Be-
tonuntergründe in der Trinkwasserversor-
gung.
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Abb. 7: Alle Flächen im Heißspritzverfahren beschichtet
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