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Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Prüfinstituten geprüft.  

Gewährleistung für zerstörungsfreie 
Sanierungstechniken – auch für 
Legionellendekontaminationen?

Liebe Geschäftspartner, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die verschiedenen insbesondere durch VDI 6001 und/oder DIN ISO 50930 dargelegten 
zerstörungsfreien Sanierungsmethoden in Trinkwasseranlagen, aber auch alle Arten der 
Dekontaminationen aus VDI 6023, aus den verschiedenen DVGW-Arbeitsblättern und 
auch den einschlägigen Normen müssen immer so vom Planer und ausführenden 
Unternehmen angeboten und ausgeführt werden, dass der Endkunde kein 
Wiederholungsrisiko trägt. Er gibt viel Geld für die Sanierung/Dekontamination aus und 
will sicher sein, dass ein solcher Fall so bald nicht wieder auftritt. Daher sind die 
Gesamtplanungen aller Beteiligter so zu gestalten, dass ein Gesamtkonzept entsteht 
ohne Service- und Beratungslücke und das ausführende Unternehmen möglichst lange in 
der Haftung bleibt – auch bei Legionellen. Wartungs- und Hygienepläne, 
Bestandsunterlagen und auch Fernüberwachungstechniken können hier hilfreich sein. 
DVGW-Arbeitsblätter W 1000 ff oder der Water-Safety-Plan der WHO sind zwar 
kompliziert und deren Umsetzung im ersten Schritt teuer. Aber langfristig spart der 
Betreiber der Anlagen durch die dauerhafte Betreuung und die Schulung des 
Betriebspersonals.  

Lesen Sie unsere Konzeptvorschläge »hier oder »hier 

http://www.aqua-protect.org/
mailto:info@aqua-protect.org
http://www.aqua-protect.org/ingenieurleistungen/risikobewertung-nach-dvgw-arbeitsblatt-w-1000-1001-water-safety-plan/
http://www.aqua-protect.org/wp-content/uploads/AquaProtect_Water-Safety-Plan.pdf
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Heizungsanlagen: Leistungsverlust durch Kalk und Korrosion 

Bald kommt die nächste Heizperiode und die Heizungsanlagen liefern immer geringere 
Wärmewerte: Auch Heizungsanlagen können durch Rost und Kalk Durchflusswerte und 
somit die Wärmewerte verlieren. Die VDI 2035 gibt dem Anwender ein klares 
Verhaltensmuster vor, wie Heizungswasser und Kesselwasser zu behandeln ist, damit die 
gesamte Heizungsanlage, also Boiler, Leitungen und Heizkörper die volle Leistung 
erbringen und Korrosion und Leitungsschäden vermieden werden. Lesen Sie »hier weiter. 

Die Sanierung erfolgt wie bei Trinkwasserleitungen entweder durch eine Reinigung des 
kompletten Heizungssystems oder durch eine Innenbeschichtung der Leitungen. 
Letzteres ist jedoch nur dann erforderlich, wenn umfangreichere Leckagen und 
Leitungsschäden vorliegen. Lesen Sie »hier oder »hier weiter. Die Einsparpotentiale sind 
beträchtlich. 

http://www.aqua-protect.org/
mailto:info@aqua-protect.org
http://www.aqua-protect.org/wp-content/uploads/AquaProtect_Anforderungen-an-Heizungswasser-VDI-2035.pdf
http://www.aqua-protect.org/wp-content/uploads/AquaProtect_Heizung-entschlammen-Technik.pdf
http://www.aqua-protect.org/wp-content/uploads/AquaProtect_Heizung-entschlammen.pdf

