
Polymere Vollverbundsysteme am Beispiel von Epoxidharzbe-

schichtungen 
 
 
Ludger Boonk 
Vorrink Stahl- u. Betonschutz GmbH & Co. KG/ Gronau, Deutschland 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 

 
Epoxidharzsysteme sind hochwertige Baustoffe, die wegen ihrer attraktiven Eigenschaften auch als Beschichtungen  
im Trinkwasserbereich eingesetzt werden. Die toxikologischen und hygienischen Anforderungen sind in der sogenann-
ten �Leitlinie� für die verschiedenen Einsatzbereiche festgelegt. Die geforderten besonderen technischen Oberflächenei-
genschaften und die Übereinstimmung in den Zielsetzungen legen den Anwendungsbereich der DIN 28052 nahe. Bei 
den Beschichtungen handelt es sich um Oberflächenschutzmaßnahmen zur Wiederherstellung/Herstellung der Ge-
brauchstauglichkeit oder von gewünschten Oberflächeneigenschaften, die der Erhaltung der Standsicherheit oder Erhö-

hung der Dauerhaftigkeit dienen können. Daher ist die Standsicherheit der Bauwerke eine notwendige Voraussetzung. 
Neben der technischen Eignung sind materialspezifische und anwendungstechnische Parameter zu beachten, um die 
Systemvorteile von Epoxidharzbeschichtungen auf hohem Niveau sicherzustellen. Die fachliche Qualifikation der Ver-
arbeitungsfirmen lässt sich mit bereits bestehenden Zertifizierungssystemen absichern. 
 

 
1. Epoxidharzbeschichtungen für den Trinkwasserbe-

reich 

Epoxidharzsysteme sind qualitativ hochwertige Bau-
stoffe, die für verschiedenste Hightech-Anwendungen 
verwendet werden.  
In der Trinkwasserversorgung werden diese Systeme 
wegen ihrer attraktiven Materialeigenschaften einge-
setzt. Die sehr glatten, nicht porösen  und inerten Ober-
flächen bieten ein hohes Schutzniveau für diverse Un-
tergründe. 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. Sie schützen sowohl 

Stahl gegen Korrosion als auch mineralische Unter-
gründe gegen Hydrolyse, Transportphänomene und 

mechanische Beeinflussungen und lassen sich effizient 
reinigen und desinfizieren. Voraussetzung für die Ver-
wendbarkeit ist die toxikologische, hygienische und 
technische Eignung.  
 
 
 
2. Die�Beschichtungsleitlinie� 

 
In der sogenannten Leitlinie [1] sind die Anforderungen 
in toxikologischer und hygienischer Hinsicht festge-
schrieben. Die Leitlinie basiert auf einer Positivliste in 
der die einsetzbaren Ausgangsstoffe zur Herstellung 

der Beschichtungen gelistet sind. Die Stoffe sind durch 
die EFSA (European Food Safety Authority) oder die 
�Kommission für Bedarfsgegenstände� des BfR (Bun-
desinstitut für Risikobewertung) bewertet. Die Migrati-
on der Inhaltsstoffe wird durch vorgeschriebene Migra-
tionstestverfahren bestimmt und muss unter den ent-
sprechenden Grenzwerten liegen. Die zu prüfenden 

Anforderungen untergliedern sich in Grundanforderun-
gen, Zusatzanforderungen für die jeweiligen Bindemit-
telsysteme und rezepturabhängige Einzelstoffanforde-
rungen.  
 
2.1 Grundanforderungen 

 
In den Grundanforderungen werden neben der äußeren 

Beschaffenheit (Geruch/Geschmack; Klar-
heit/Färbung/Schaumbildung) auch die Abgabe organi-
scher Substanzen als TOC-Wert (gesamtorganischer 
Kohlenstoff) bestimmt. Dies ist ein Summenparameter 
mit dem unabhängig von den Einzelmigrationen das 

Niveau der Gesamtmigration bestimmt wird. 
 
2.2 Zusatzanforderungen 

 
Bei den Epoxidharzbeschichtungen werden die für 

diesen Bindemitteltyp als Zusatzanforderungen festge-
legten 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 Herstel-
lung der Epoxidharze und wegen seiner geringen Ur-
sprungskonzentration in den Rohstoffen sowie seiner 
großen Reaktivität mit Aminen der Härterkomponenten 

chemisch eingebunden und daher in den Migraten auch 
nicht nachzuweisen.  
Nach UBA-Leitlinie überprüfte Epoxidharzbeschich-
tungen scheiden nach den vorliegenden Erkenntnissen 
aus Produktprüfungen und Überprüfungen von Trink-
wasser aus epoxidharzbeschichteten Behältern als 

Quelle für Epichlorhydrin aus. Zu diesem Ergebnis 

gelangte auch ein Workshop des DVGW zur Trinkwas-
serverordnung 2001[2]. Aus diesem Grund ist die im-
mer wieder erhobene Forderung nach einer Kontrollun-
tersuchung des Trinkwasssers auf Epichlorhydrin nach 
einer Beschichtung mit Epoxidharzsystemen überflüs-
sig.  
 
2.3 Rezepturabhängige Einzelstoffanforderungen 

 
Neben den sogenannten Zusatzanforderungen werden 
auf Grundlage der einzureichenden Rezepturen und der 
Zusammensetzungen der Rohstoffe die Migrationen der 
eingesetzten Substanzen ermittelt. Die Grenzwerte 
werden mittels sogenannter DWPLL-Werte (Drinking 
Water Postitive List Limit) festgelegt. Dieser Wert 
entspricht einer max. tolerierbaren Konzentration am 
Wasserhahn des Verbrauchers. Sie werden abgeleitet 
aus den SML-Werten (Specific Migration Limit), die 
für Lebensmittel gültig sind und ebenfalls in Positivlis-
ten wie beispielsweise im Synoptik Document No. 7 
zusammengefasst sind. Sie lassen sich zurückführen auf 

die Konzentration dieses Stoffes im Lebensmittel, die 
bei täglicher und lebenslanger Einnahme als medizi-
nisch unbedenklich betrachtet wird. Angegeben wird 
der Wert als mg bzw. µg/kg Körpergewicht. Berech-
nungsgrundlage ist ein Körpergewicht von 60 kg und 

eine tägliche Aufnahme von 1 kg des Lebensmittels. Zu 

den DWPLL-Werten gelangt man, wenn man davon 
ausgeht, dass anstatt 1 kg  Lebensmittel täglich 2 Liter 

Wasser konsumiert werden und nur 10 % der tolerier-
baren Menge des fraglichen Stoffes aus dem Trinkwas-
ser stammen dürfen. Damit beträgt der DWPLL-Wert 
1/20 des SML-Wertes. 
Im Trinkwasserbereich sind in Bezug auf die erlaubten 
Grenzwerte unterschiedliche Einsatzbereiche zu be-
rücksichtigen, die an unterschiedlichen Oberflächen-
/Volumenverhältnissen gekoppelt sind. Bei einem gro-
ßen Trinkwasserbehälter hat man relativ wenig Ober-
fläche/l gespeichertes Wasser. In einem dünnen Rohr 

wird dieses Verhältnis deutlich ungünstiger. Damit sich 

diese Verhältnisse in den erlaubten Migrationsgrenz-
werten widerspiegeln, wurden sogenannte Konversions-
faktoren eingeführt. Durch diese Faktoren werden die 

zulässigen Migrationsgrenzwerte weiter reduziert. 
 

Das Oberflächen-/Volumenverhältnis bei den Migrati-
onsuntersuchungen beträgt 5 dm

-1, das entspricht einer 
oben offenen Milchtüte. Bei diesem Oberflächen-
/Volumenverhältnis und dem Faktor FC = 1 entspricht 

der DWPLL-Wert den Anforderungen für die Produkt-
gruppe �Behälter außerhalb der Hausinstallation�. Für 

die anderen Produktgruppen ergeben sich die erlaubten 
Konzentrationen durch die Anwendung des Konversi-
onsfaktors entsprechend niedriger. Im Extremfall bei 
Rohren mit DN < 80 mm beträgt die erlaubte Konzent-
ration 1/400 des entsprechenden SML-Wertes im Le-
bensmittelbereich.  
Für Dichtungen haben die Konversionsfaktoren Werte 
kleiner 1, was zu höheren erlaubten Migrationswerten 

bei diesen kleinflächigen Bauteilen führt.  
 
2.4 Hygienische Unbedenklichkeit 

 
Hinsichtlich der mikrobiologischen Eignung ist die 
hygienische Unbedenklichkeit der Beschichtungssys-
teme zusätzlich und unabhängig von der �Beschich-
tungsleitlinie� mit einer bestandenen Prüfung nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt W 270 [3] nachzuweisen. 
Durch diese umfangreichen Untersuchungen wird ein 
hohes toxikologisches und hygienisches Niveau der 
Materialien sichergestellt. 
 
3. Formulierung von Trinkwassersystemen 

 
Die Formulierung von Epoxidharzsystemen für den 

Trinkwasserbereich unterscheidet sich von der Formu-
lierung herkömmlicher Systeme für andere technische 

Einsatzbereiche durch die Begrenzung der einsetzbaren 
Rohstoffe, den niedrigen einzuhaltenden Migrations-
grenzwerten und Anforderungen hinsichtlich der mik-
robiologischen Eignung. Als Folge dieser Anforderun-
gen ist der Anteil an nicht vernetzten Modifizierungs-
mitteln deutlich gesunken. Herkömmliche Lösemittel 

werden kaum noch eingesetzt, sodass die aus Lösemit-
telretention resultierenden Probleme praktisch beseitigt 
sind. Die dadurch höhere Viskosität der Beschichtun-
gen erfordert in der Regel eine Spritzapplikation im 
Heißspritzverfahren oder die Verwendung von Durch-
lauferhitzern. 
 
4. Anwendungsbereiche 

 
Die Verwendung von Epoxidharzen im Trinkwasserbe-
reich erfolgt in verschiedenen Anwendungsfeldern. 
Hierzu zählt der Bereich des DVGW-Arbeitsblattes W 
628 [4], Rohre und Formstücke, mineralische Unter-
gründe wie Beton und Putz und der sich seit einiger 

Zeit in der Diskussion befindende, sehr spezielle Be-
reich der Hausinstallation. Dieser Bereich unterscheidet 
sich von den konventionellen Anwendungen vor allem 
dadurch, dass die zu beschichtenden Flächen für die 

Bearbeitung nicht direkt zugänglich und visuell zu 

kontrollieren sind. Neben Kalt- werden auch Warm-
wasserleitungen beschichtet. Da es sich oft um privat 



genutzte Gebäude handelt, ist der Druck einer frühen 

Inbetriebnahme hoch und die Gesamtmaßnahme inkl. 

der Desinfektion wird nicht automatisch von Fachleu-
ten seitens der Kunden kontrolliert.  
Bei den konventionellen Anwendungen handelt es sich 
üblicherweise um Kaltwasseranwendungen und Verar-
beitungsverfahren wie Streichen, Spachteln und Sprit-
zen, die eine Zugänglichkeit erfordern, welche dann 
auch für die Kontrolle der ausgeführten Arbeiten gege-
ben ist. Die Probleme, die im Bereich der Hausinstalla-
tion diskutiert werden, sind nicht eindeutig geklärt und 

aus den genannten Gründen nicht auf die konventionel-
len Anwendungen übertragbar. Bei den Epoxidharzen 

handelt es sich um eine Materialklasse, die im konven-
tionellen Bereich mittlerweile seit mehreren Jahrzehn-
ten als Trinkwasserbeschichtung eingesetzt wird. 
 

 
Abb.1: Hauswasserinstallation 
 

 
Abb. 2: Konventionelle Rohrbeschichtung mit lösemit-
telfreien Epoxidharzsytemen 
 
5. Einsatzbereich auf mineralischen Untergründen 

 
Epoxidharzauskleidungen werden im vollflächigen 

Verbund zum Untergrund aufgebracht und sind im 
Vergleich zu mineralischen Untergründen dampfdiffu-
sionsdicht. Das hat den Vorteil, dass diese dichten und 
chemikalienbeständigen Beschichtungen die Oberflä-

chen, auf die sie aufgetragen werden, in relativ dünnen 

Schichten gegen vielfältige Einflüsse komplett ab-
schirmen. Gleichzeitig bleibt die Beurteilungsfähigkeit 

des Untergrundes bestehen. Obwohl man den Unter-
grund nicht mehr direkt sieht, lassen sich Schädigungen 

problemlos erkennen. Treten schädliche Prozesse im 

Untergrund auf, wie beispielsweise Bewehrungskorro-
sion, Rissbildung oder Abplatzungen werden sie nicht 
kaschiert, sondern sind wegen der gleichmäßigen Ober-
fläche u. U. noch eher wahrnehmbar als im nicht be-
schichteten Zustand.  
 
6. Standsicherheitsrelevanz 

 
Für die Auswahl der zur Verfügung stehenden Materia-
lien und Verfahren ist die Beantwortung der Frage, ob 
die Maßnahmen für die Standsicherheit des Bauwerkes 

relevant sind, entscheidend.  
Bei abgenommenen Bauwerken kann man zunächst 

einmal von einer nachgewiesenen Standsicherheit aus-
gehen. Bei Zweifeln, Belastungsänderungen, Änderun-
gen der Bemessungsgrundlagen, Umbauten oder Scha-
densbildern, die die Tragfähigkeit des Bauwerks be-
einflussen (Risse, Bewehrungskorrosion oder andere 
Schäden) ist eine sachkundige Beurteilung notwendig. 
Ein korrodierender Bewehrungsstab kann je nach Lage 
oder betroffenem Bauteil und Grad der Schädigung 

standsicherheitsrelevant sein oder auch nicht. 
Ob und inwieweit im Zweifelsfall die Statik betroffen 
ist und mit welchen Maßnahmen sie ggf. wiederherge-
stellt oder positiv beeinflusst werden kann, hat grund-
sätzlich der sachkundige Planer zu beurteilen und die 
Maßnahmen in einem Instandsetzungsplan festzulegen.  
 
Hierbei ist technisch zu unterscheiden zwischen den 
Anforderungen des Verbundes der Bewehrung und dem 
Korrosionsschutz der Bewehrung. Der Verbund zwi-
schen Bewehrungsstahl und Beton wird großflächig 

und bei statisch relevanten Mängeln üblicherweise 
durch zementgebundene Werkstoffe wiederhergestellt.  
 
Die Dauerhaftigkeit des Korrosionsschutzes der Be-
wehrung kann man in Abhängigkeit vom Zustand und 

den Anforderungen auf verschiedene Arten sicherstel-
len: 
 
- Mit zementgebundenen Werkstoffen  

  Prinzip R = Realkalisierung; alkalische, dichte und  
  je nach Anforderung dicke Mörtel/Betone [4] 
- Durch Beschichten mit organischen Materialien  

  Prinzip W: Absenkung des Wasserhaushaltes [4] 
  Prinzip C: Korrosionsschutz durch Beschichtung der  
                    Bewehrung [5] 
 
Mit beiden Systemen ist es u. U. möglich mit der Siche-
rung des Korrosionsschutzes auch gleichzeitig eine 
trinkwassergeeignete Oberfläche zu erzeugen. Ist das 

nicht der Fall, muss die Trinkwassereignung mit einer 
zusätzlichen, zugelassenen Auskleidung realisiert wer-
den.  



 
Sind die Maßnahmen für die Tragfähigkeit des Bau-
werks nicht erheblich, handelt es sich um Oberflächen-
schutzmaßnahmen zur Wiederherstellung der Ge-
brauchstauglichkeit (hygienische, trinkwassergeeignete 
Oberflächen), der Erhaltung der Standsicherheit oder 
der Erhöhung der Dauerhaftigkeit ohne direkte Rele-
vanz für die Standsicherheit. 
  
Bei der Trinkwasseraufbereitung und Speicherung 
handelt es sich um Prozessschritte eines technischen 
Verfahrens. Daher ist es naheliegend und folgerichtig 
sie dem Anwendungsbereich der DIN 28052 [6] zu-
zuordnen. Insbesondere die dort aufgeführten Zielset-
zungen passen gut mit den sehr spezifischen Anforde-
rungen an Trinkwasserbeschichtungen, die anders gela-
gert sind als die Anforderungen an übliche Bauwerks-
beschichtungen, zusammen. 
- Schutz des Bauwerks vor der schädlichen Einwirkung  
  durch aggressive Stoffe 
- Schutz des Füllgutes vor Verunreinigung durch  
  lösliche Bestandteile im Beton  
- Erzielung besonderer technischer Oberflächeneigen- 
  schaften  
 
Die technische Eignung für den jeweiligen Verfahrens-
schritt, in dem die Beschichtung eingesetzt werden soll, 
ist ausschlaggebend und muss bei der Auswahl der 
Materialien und ggf. bei Parametern wie der geforder-
ten Schichtdicke berücksichtigt werden. Beispielsweise 
unterliegen Beschichtungen in Verfahrensbereichen, in 
denen höhere Ozonkonzentrationen anzutreffen sind 

einem oberflächlichen oxidativen Abbau. 
 
7. Materialspezifische Eigenschaften 

 
Materialspezifische Eigenschaften wie aufzubringende 
Schichtstärke, Haftung, Applizierbarkeit unter realisti-
schen Umständen sowie mechanische und chemische 

Beständigkeit sind für eine erfolgreiche Beschichtung 

ebenso wichtig wie die Einhaltung anwendungstechni-
scher Parameter. Da materialtechnische Eigenschaften 
wie beispielsweise Feuchtigkeitsempfindlichkeit oder 
Überschichtungsintervall bei unterschiedlichen Mate-
rialien und in verschiedenen Verfahren durchaus unter-
schiedlich sein können, sind die einzuhaltenden Werte 

nicht allgemein, sondern nur materialspezifisch und 
ggf. verfahrensabhängig festzulegen. Zu diesen anwen-
dungstechnischen Parametern gehören zum Beispiel: 
- Mindestaushärtetemperaturen und -zeiten, 
- Untergrundrauigkeit 
- Untergrundzugfestigkeit  
- Untergrundfeuchte 
- maximale Luftfeuchtigkeit 
- Sicherstellung der Zwischenlagenhaftung 
- Einhaltung der Überarbeitungsintervalle  
- Anforderungen an die maschinelle und manuelle  
  Verarbeitung 

Die speziellen Anforderungen an Beschichtungen im 
Trinkwasserbereich lassen sich mit üblichen Baupro-
dukten nicht abdecken. Für den Trinkwasserbereich 

zugelassene Epoxidharzsysteme sind Spezialbaustoffe 
auf einem hohen toxikologischen und hygienischen 
Niveau, die bei einer fachgerechten Applikation unter 
Berücksichtigung der material- und anwendungsspezifi-
schen Anforderungen hervorragend als Oberflächen-
schutzsysteme für Stahl- und mineralische Untergründe 

in der Trinkwasserversorgung geeignet sind. 
 

 
Abb. 3: Mit Epoxidharz beschichteter Trinkwasserbe-
hälter 
 
8. Systemvorteile von Epoxidharzbeschichtungen 

 
Folgende Vorteile zeichnen Epoxidharzsysteme aus: 
- hohe Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen 
- hohes Schutzniveau für die Oberflächen durch poren- 
  freie, chemikalienbeständige und dichte Beschicht- 
  ungen 
- im Vergleich zu zementgebundenen Systemen dünne  
  und damit leichte Schichten, die keine statische  
  Belastungen z. B. im Deckenbereich darstellen 
- ungünstige Geometrien sind sehr gut zu modellieren  
  und zu reprofilieren, man kann das System in �Form  
  schleifen� und auf minimale Schichtdicken auslaufen  
  lassen, ohne Haftungsverlust befürchten zu müssen 
- ein Materialsystem für Rohre, Filter, Pumpen,  
  Einbauten und Speicherbehälter 
- nach der Applikation keine weitere Nachbehandlung  
  notwendig, bis auf die Einhaltung der Mindestaus- 
  härtetemperatur 
- sehr gute Reparatur- und Anschlussmöglichkeiten bei  
  Beschädigungen oder bautechnischen Veränderungen 
- optisch sehr ansprechende Oberflächen, die farbliche  
  Gestaltung ermöglichen (Füllstandsmarkierungen) 
- sehr glatte, nicht saugfähige Oberflächen, die sich gut  
  reinigen und desinfizieren lassen und bei denen das  
  Reinigungsverfahren im Unterschied zu porösen Bau- 
  stoffen keinen wesentlichen Einfluss auf die Qualität  
  des gespeicherten Trinkwassers hat [8] 
 



 
Abb. 4: Reprofilierung mit Epoxidharzmörtel/-spachtel 
 

 
Abb. 5: Einfache Reinigung und Desinfektion von 
Epoxidharzoberflächen  
 
9. Qualitätssicherung 

 
Da es sich bei der Applikation der verschiedenen Sys-
teme um handwerkliche Tätigkeiten handelt, hängt die 

Qualität der Arbeiten im Wesentlichen vom handwerk-
lichen Geschick, der praktischen Erfahrung und der 
Kenntnis des Ausführenden über die entsprechenden 
Systeme ab.  
Neben den zementgebunden Systemen, für deren Ver-
arbeitung mit dem W 316 [7] eine Fachbetriebsrege-
lung besteht, gibt es weitere Systeme auf dem Markt 
(PE-Platten, Folien, Edelstahl, org. Beschichtungen), 
deren Applikation systemspezifische Anforderungen 
stellen, die nicht vom W 316 abgedeckt werden. Diese 
Systeme sind Oberflächenschutzsysteme ohne direkte 

standsicherheitsrelevante Funktionalität. 
Bei der Sicherstellung der fachlichen Qualifikation der 
ausführenden Firmen für diese Systeme besteht die 
Problematik, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht 
für jedes Auskleidungsverfahren materialspezifische 
Fachbetriebsregelungen speziell für den Trinkwasser-
bereich zu entwickeln und zu unterhalten. Für die aus-
führenden Firmen ist es auch keine Lösung pro forma 

Zertifizierungen zu unterhalten, die nicht die Schwer-

punkte der tatsächlich ausgeführten Arbeiten wieder-
spiegeln.  
Eine schnell umsetzbare, praktikable Lösung ist hier 
die Nutzung von verfahrensspezifischen, marktgängi-
gen Zertifizierungen und Qualitätssicherungssystemen 

wie beispielsweise die Zulassung als Fachbetrieb nach 
WHG oder Fachbetrieb nach der KIWA-Richtlinie 
�Applizieren von Beschichtungssystemen auf minerali-
schen Untergründen im Trinkwasserbereich�. In derar-
tige Qualitätssicherungssysteme könnte man ggf. noch 

zusätzliche, als notwendig erachtete trinkwasserspezifi-
sche Anforderungen, einarbeiten. Diese zusätzlichen 
Anforderungen müssten noch erarbeitet bzw. zusam-
mengestellt werden. 
Ergänzend kann man in einem Merkblatt die relevanten 

und qualitätsbestimmenden Parameter zusammenfassen 

und damit Verarbeitern, Planern und Auftraggebern 
einen Leitfaden an die Hand geben. Ein solches Merk-
blatt ist bereits in Zusammenarbeit mehrerer Firmen 
entwickelt worden und steht für Interessenten zur Ver-
fügung. Es besteht aus einem allgemeinen Teil, einer 

Checkliste, in der wesentliche Fakten abgefragt werden 
sowie einer Methodenliste, in der sich Informationen zu 
einzelnen Verfahren finden.  
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