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Mischinstallationen:
Was geht, was geht nicht?
Hilfestellung für Trinkwasserinstallationen
Dipl.-Ing. Thorsten Rahe*
Manchmal kommt es vor, dass in einer Trinkwasserinstallation mehrere Metalle
eingesetzt werden, z. B. Kupfer und verzinktes Stahlrohr – man spricht von einer
Mischinstallation. Wird hier die sogenannte „Fließregel“ nicht eingehalten, können elektrochemische Prozesse ausgelöst werden. Diese führen im schlimmsten
Falle zum Lochfraß und zu Undichtigkeiten. Thorsten Rahe beschreibt, worauf bei
der Installation zu achten ist.
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die Fließregel nicht. Hierbei handelt
es sich um ein geschlossenes System
ohne Zufuhr von Sauerstoff. Die verschiedenen Werkstoffe dürfen also
in beliebiger Reihenfolge kombiniert
werden.
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diese auch gegenüber
gelöstem Kupfer unempfindlich ist. Dies
kann jedoch stets nur
eine Vermutung sein.
Darauf verlassen sollte
man sich nicht.
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stoffkombinationen ausschließen zu
bereiter sowohl aus Kupfer als auch
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aus verzinktem Stahl bestehen.
Informationen über Kupferrohre
Beispiele für die richtige Anordnung
für die Haustechnik gibt es bei: 
von Stahl und Kupfer in Warmwasserinstallationen zeigt Bild 1.
KM Europa Metal AG, 
Klosterstraße 29, 49074 Osnabrück;
Tel.: 0541 321-4329, 
Mischinstallation im Altbau
Fax: 0541 321-4320 oder im Internet
Für den Altbaubereich gelten
unter „www.kme-tube-systems.com“
grundsätzlich die selben Regeln wie
bzw. per E-Mail via 
M
„info-rohre@kme.com“.
für Neuinstallationen. Sind also in
einer sanierungsbedürftigen TrinkBilder: KM Europa Metal AG,
wasserinstallation verzinkte StahlOsnabrück
rohre oder Stahlbehälter im Einsatz,
dürfen bei einer teilweisen Erneuwww.kme.com
erung durch Kupferrohre keine
Zwischenstücke aus verzinktem Stahl
verbleiben. Zwar kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass sich in
den vorhandenen Stahlrohren längst
eine Schutzschicht gebildet hat und
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