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Gesundheitliche Gefahren in Trinkwasseranlagen
von Caravan und Boot haben ihre Ursachen!  

Inhalt vieler Kundengespräche ist die Frage nach den
Gründen für die Verunreinigungen der Trinkwasseranlagen.
Im Folgenden zeige ich die wesentlichen Ursachen und deren
Lösungen auf.

Füllschläuche 
Verwenden sie immer Ihren eigenen Füllschlauch und misstrauen
Sie jedem noch so sorgsam beschilderten und aufgehängten
Füllschlauch.

Besonders solche an Entsorgungsstationen
haben es im wahrsten Sinne des Wortes “in
sich”! Es gibt Zeitgenossen, die “nach mir
die Sintflut” denken und den Trink-
wasserschlauch unbekümmert in den
Ausgießer der Toilettenkassette stecken um
die Fäkalien auszuspülen (Selbst in Goslar
beobachtet)!

Leitungen
Trinkwasserleitungen müssen nach DIN 2001 ohne Luftpolster
betrieben werden können. Ist dies nicht der Fall, bilden sich an sol-
chen Stellen Biofilme. 

Die mit Trinkwasser in Berührung kommenden Materialien müssen
den Anforderungen nach der dafür geltenden KTW-Leitlinie und
der Technischen Regel DVGW W 270 entsprechen. Das trifft
nicht zu für PVC-HT-Rohre, die im Trinkwasserbereich eingesetzt
werden. Sie sind Barium-Cadmium stabilisiert, das krebserregend
(kanzerogen) ist. 

Doppelleitungen werden zum Transport für Kalt- und
Warmwasser eingesetzt. Dies ist aber nach den Technischen
Richtlinien wegen des Wärmeübergangs vom Warm- zum
Kaltwasser nicht zulässig. Eine starke Verkeimung ist die Folge.

Trinkwasserleitungen werden auf Heizungsrohre aufgesattelt bzw.
angebunden mit der Folge, dass im winterlichen Heizungsbetrieb
erst einmal mehrere Liter heißes Wasser aus der Kaltwasserleitung
abfließen müssen, bevor das Kaltwasser seinem Namen gerecht
wird.

Tanks
Wasserreste in den Tanks, die infolge fehlendem oder falsch kon-
struiertem Restablauf nicht entfernt werden können, kontaminieren
unweigerlich das ganze Leitungssystem und führen zu mikrobieller
Besiedelung und als Folge zu schwarzen Schläuchen.

Bild Tank mit vorbildlichem Rest- und Seitenablauf mit Einlass

Aus hygienischer Sicht richtig konstruierte Trinkwassertanks haben
eine Restentleerung mit Einlass in einer Ecke des Tanks und eben-
so einen Bodenablauf mit Einlass. So in jedem Fall eine vollstän-
dige Entleerung des Tanks möglich.

Manche Tanks können gar nicht ganz
aufgefüllt werden, weil ein Überlauf fehlt.
Hier steht immer ein Luftpolster über dem
Wasser pegel. In der Feuchtigkeit auf
Tankwand und -decke bilden sich
Bakterien, die für eine ständige
Kontamination des Systems sorgen. 

Bild: Tank mit Entleerungshahn, aber ohne Entlüftung. Vollständige Füllung zur
Vermeidung von Verkeimung bei Ruhezeiten nicht möglich.

Fehlende Reinigungsöffnungen, die einen Blick in den Tank
ermöglichen, tragen dazu bei, dass sich unbemerkt in den
Trinkwassertanks unhygienische Zustände manifestieren und
Biofilme bilden.

Biofilme
Biofilme sind deshalb so gefährlich, weil sie von Krankheits-
erregern wie Legionellen besiedelt werden. Haben diese sich erst
einmal festgesetzt, sind sie nur schwer wieder zu entfernen.

Bild: Füllschlauch in einem 2 Jahre alten Reisemobil

Biofilme sind nicht nur in gebrauchten Fahrzeugen anzutreffen
deren Trinkwasseranlage nicht regelmäßig gereinigt wurde. 

Auch fabrikneu gekaufte Fahrzeuge mit einer längeren Standzeit
können bereits eine mikrobielle Besiedelung haben. Die rührt von
dem Wasser, das werksseitig für die Dichtheitsprüfung in die
Anlage eingefüllt wurde und selbst bei vorhandener
Restentleerung als Feuchtigkeit in Tank und Leitungen verbleibt.

Diese Besiedelung der Leitungen führt zu schwarzen, abgestor-
benen Biofilmen, die als solches nicht mehr erkannt werden, weil
die Leitungen undurchsichtig eingefärbt wurden. Dadurch hat der
Fahrzeugeigner außer der Revisionsöffnung des Trinkwasser-tanks
(falls vorhanden und zugänglich) keinerlei Kontrollmöglich-keit
mehr. Die Einfärbung wurde damit begründet, damit sich
Mikroorganismen unter Lichteinfluss nicht weiter vermehren. 

Bakterielle Besiedelung von Tank und Leitungen sind meist Folge von schlechten Ratschlägen, sorglo-
sem Umgang, Unkenntnis, nicht eingehaltenen technischen Regeln, Konstruktionsfehlern und unwirk-
samen Geräten zur Trinkwasserdesinfektion. In den wenigsten Fällen ist das in Deutschland gebun-
kerte Trinkwasser Ursache dafür, dass von Trinkwasseranlagen eine Gesundheitsgefahr ausgeht. 
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UV-Anlagen zur Wasserdesinfektion sind eine hervorragende
technische Lösung um große Wassermengen mit kontinuierlichem
Durchfluss und gleich bleibender Transmission des Wassers sicher
zu desinfizieren.

Bild: Einflussgrößen der UV-Bestrahlung. Gelzhäuser, Hrsg, Desinfektion von
Trinkwasser durch UV-Bestrahlung, 2. Auflage 1989, Expert Verlag, Bd. 182  

Dazu wird eine Mindestdosis der UV-Bestrahlung benötigt, die
von unterschiedlichen Einflussgrößen abhängt.. 

In Durchflussanlagen wird diese dann erreicht, wenn die
Wechsel beziehungen zwischen UV-Dosis und Mikroorganismus
berücksichtigt werden. Die Anlage muss sachkundig konstruiert,
kontinuierlich überwacht und regelmäßig gewartet werden. UV-
Lampen, die in den Trinkwassertank in Caravaning-Fahrzeugen
eingelegt oder eingehängt werden sind von solchen
Mindestanforderungen weit entfernt. 

Es gibt keine kontinuierliche Bestrahlung und keine Strömungs -
führung. Die Transmission des eingefüllten Wassers wird nicht kon-
tinuierlich gemessen, dabei ist sie zwischen Spitzbergen und
Donnalucata höchst unterschiedlich. 

Überwachungseinrichtungen zur Messung der Bestrahlungsdosis,
Betriebsdauer der Lampe und Betriebssicherheit fehlen völlig. UV-
Anlagen, die kein DVGW-Prüfzeichen besitzen, sind für die
Desinfektion von Wasser für den menschlichen Gebrauch nicht
zugelassen!

Dazu kommt, dass das Trinkwasser selbst nach einem bakterien-
dichten Filter oder einer wirksamen UV-Anlage durch bakterielle
Kontamination in der Leitung sofort einer Wiederverkeimung unter-
liegt und der eben erreichte Zustand wieder zunichte gemacht
wird. Wenn schon, dann muss ein bakteriendichter Filter unmittel-
bar vor einer gekennzeichneten Entnahmestelle installiert und
regelmäßig gewartet werden.

Was also kann getan werden?
Das Trinkwasser in einem Caravaning-Fahrzeug muss für den
menschlichen Gebrauch geeignet sein und bedenkenlos zum
Trinken, zur Zubereitung der Nahrung, für die Körperhygiene und
die Reinigung der Bedarfsgegenstände verwendet werden können.

Jährliche Aufbereitung der Trinkwasseranlage
Wenn die Reinigung bisher schon regelmäßig durchgeführt
wurde sind die Biofilme frisch und lassen sich leicht ablösen.
Wenn also sorgsam mit der Anlage umgegangen wurde genügt
die RedBox, mit der eine 2-malige Reinigung der Trinkwasseran-
lage pro Jahr empfohlen wird 

Sanierung von Trinkwasseranlagen in alten Fahrzeugen
Bei alten Biofilmen in Trinkwasseranlagen reichen herkömmliche
Mittel nicht aus (Promobil 10/2008)! Hier bedarf es wirksamer
Komponenten die in der BlackBox enthalten sind und in der Regel
nur einmalig angewendet werden müssen.

Bei Leitungen, die im Freien verlegt werden (zu Bierzelten /
Imbiss-Ständen auf Volksfesten) ist dieser Gedankenansatz sicher
richtig. Die Trinkwasserleitungen in Caravaning-Fahrzeugen wer-
den aber in den Schächten für die Heizleitungen im
Fahrzeuginneren verlegt und nicht auf dem Dach des Fahrzeugs.
So kann eine Verfärbung des Schlauches als Zeichen einer mikro-
biellen Verunreinigung nicht rechtzeitig entdeckt und beseitigt wer-
den. Erst wenn schwarze Flocken aus dem Wasserhahn im
Fahrzeug kommen oder sich der Wassergeschmack dem von fau-
len Eiern annähert wird ein Handlungsbedarf erkannt.

Hausmittel
In den einschlägigen Foren der Caravaning-Community schreiben

selbsternannte "erfahrene Benutzer"
dilettantische Beiträge und empfehlen
ZahnTabs, Essigwasser, Soda bis hin
zu Haushaltsreinigern als Hausmittel
für die Reinigung der Trinkwasser-
anlage. Diese "Geheimtipps" sind für
Trinkwasser nicht zugelassen und sol-
che Empfehlungen erfüllen meiner
Ansicht nach den Tatbestand einer
Körperverletzung. Schließlich ist
Trinkwasser ein Lebensmittel und ver-
unreinigtes Wasser eine Gesundheits  -
gefahr, wenn es für den menschlichen
Gebrauch verwendet wird. 

Bild: Rückstände von ZahnTabs

ZahnTabs
Hersteller von Zahn-Tabs schreiben ausdrücklich: 
"Nur außerhalb des Mundes anwenden, nicht trinken". 

Bild: Warnhinweis auf ZahnTab Verpackung 

Bei verantwortungsvollem Umgang mit der Gesundheit anderer,
die sich ratsuchend an die Foren der Caravaning Community
wenden, verbieten sich solche Ratschlage zur Anwendung. 
Die Rückstände dieser ZahnTabs sind bakteriell verwertbare
Nahrung. Damit sorgen sie für beschleunigtes Bakterienwachstum
und unsägliche hygienische Zustände in Trinkwasseranlagen.
Diese reichen von Algenfäden aus dem Wasserhahn, braunen
Belägen im Tank, schwarzen, abgestorbenen Biofilmen in den
Leitungen bis hin zum Geruch nach faulen Eiern als Bandbreite
der so erkennbaren Gesundheitsgefährdung.

Wasserfilter und UV-Anlagen
Wasserfilter z. B. 3M, werden teils serienmäßig als “Bakterien-
schutz” in Trinkwasseranlagen eingebaut und die Benutzer eines
solchen Fahrzeugs in trügerischer Sicherheit gewiegt. Es handelt
sich bei solchen Filtern auf Aktivkohlebasis um "Schönungsfilter",
die nicht bakteriendicht sind. Die Mikroorganismen lassen sich auf
der Aktiv kohle nieder und finden in den anderen adsorbierten
Inhaltsstoffen noch reichlich Nahrung. Haben sie sich agglomme-
riert, werden sie abgeschwemmt und treiben als unheilbringende
Wolke durch die Leitungen und siedeln sich an geeigneter Stelle
an. 3 M schreibt in seinen Unterlagen selbst, dass diese Filter für
bakteriell bedenkliches Wasser nicht geeignet sind. 
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Damit wird die Anlage regeneriert und in einen hygienischen
Zustand versetzt. Im folgenden Jahr wird die Anlage jährlich mit
der RedBox aufbereitet.

Bild: Entlüftungsschlauch reinigen Bild Füllschlauch reinigen

Inbetriebnahme von Neufahrzeugen
Trinkwasseranlagen, die werksseitig auf Dichtheit geprüft wurden,
enthalten Feuchtigkeitsreste, die eine zunächst nur eine geringe
mikrobielle Verunreinigung bewirken. Wird diese aber nicht ent-
fernt, dann wird die Anlage in kurzer Zeit hochgradig verkeimt
und ist nur mit der Black Box zu sanieren. Nach der Erstreinigung
wird in den folgenden Jahren immer die RedBox zur Aufbereitung
eingesetzt.

Trinkwasserqualität
Trinkwasser ist eine Qualitätsbezeichnung für Wasser für den
menschlichen Gebrauch, das gesundheitlich unbedenklich ist.

In Deutschland und Mitteleuropa hat das Wasser aus dem Hahn
in der Regel Trinkwasserqualität! Vorsicht ist geboten bei Wasser -
hähnen an Entsorgungsstellen, im Hof von Tankstellen und ande-
ren ungeschützten Einrichtungen. 

Dort sollte das Wasser vor dem Ein füllen zunächst so lange
ablaufen, bis es gleichmäßig kühl ist. Dann wird es in einem sau-
beren Becherglas geprüft, ob es gut riecht, klar und nicht gefärbt
ist. Werden diese drei Qualitätsmerkmale nicht erfüllt sind, ist es
besser eine andere Zapfstelle zu suchen.

In Mittel- und Nordeuropa
ist das Trinkwasser, das in den Tank gefüllt wird, bis auf
Ausnahmen immer aufbereitet und von guter Qualität. Damit diese
erhalten bleibt, sollte MultiMan® PuroSil (reine Silberbasis) zum
Schutz vor Wiederverkeimung eingesetzt werden. 

In Süd-, Osteuropa und tropischen Gebieten
ist das Wasser oftmals nur mangelhaft oder gar nicht aufbereitet.
Vielfach kommt es über lange, brüchige Rohrleitungen an den
Wasserhahn. Es hat keine Trinkwasserqualität, kann also
Krankheitserreger enthalten und erfordert MultiMan® ChloroSil
(Chlor-Silberbasis) sowohl zur Desinfektion als auch zum Schutz
vor Wiederverkeimung, um der schlechteren Wasserqualität
gerecht zu werden. 

Inbetriebnahme von Neufahrzeugen
Trinkwasser, das für die werksseitige Druckprüfung verwendet
wurde und dessen Reste in der Trinkwasseranlage verbleiben, ver-
keimt und bildet Biofilme. Das könnte bis 6 Monate verhindert
werden, wenn dem Wasser MultiMan® ChloroSil zugegeben
wird.

Ruhezeiten
Wird die Trinkwasseranlage über eine Woche hinaus snicht
bnutzt, sollte der Tank immer ganz aufgefüllt und dabei
MultiMan® ChloroSil zugegeben werden, damit das Trinkwasser
nicht schlecht wird. 

In einem gereinigten Tank bleibt die Trinkwasserqualität bis min-
destens 3 Monate erhalten. Trinkwasser, das mit ChloroSil und
PuroSil behandelt wurde, kann bedenkenlos getrunken werden,
diese beiden Mittel entsprechen der Trinkwasserverordnung und
können bedenkenlos getrunken werden.

Laufender Betrieb
Trotz aller Vorsicht bilden sich mikrobielle Ablagerungen in Tank
und Leitungen, erst recht, wenn diese nicht restentleert und ohne
Luftpolster betrieben werden können! Eine mechanische
Reinigung scheidet wegen der Unzugänglichkeit kleinerer wie
größerer Tanks aus. Die Leitungen können über längere Strecken
ohnehin nicht mechanisch gereinigt werden. Was also bleibt ist
Chemie! 

Bei leichter bakterieller Verunreini-
gung im laufenden Betrieb, wenn
doch einmal verunreinigtes Wasser
getankt wurde, reicht es aus, die
Leitungen unter zu Hilfenahme von
MultiNox®SchlauchRein (Penta-
kalium und modifizierte Zitronen-
säure) einem Reiniger mit kurzer
Einwirkzeit durchzuspülen.

Bild MultiNox® SchlauchRein zur Schnellreinigung von Leitungssystemen 
mit 40 - 400 l Inhalt Kosten 12 - 43 €

Für die Inbetriebnahme, Aufbereitung und Sanierung von Wasser-
systemen muss die Zusammenstellung und die Konzentration der
einzusetzenden Stoffe auf die Anforderungen abgestimmt sein! 

MultiMan® YellowBox zur Inbetriebnahme von Neufahrzeugen
Wassersysteme mit 100, 250 und 500 l Inhalt, Kosten 23 - 47 €

MultiMan® RedBox zur jährlichen Aufbereitung von in Gebrauch
befindlicher Fahrzeuge mit frischen Biofilmen.
Wassersysteme mit 100, 250 und 500 l Inhalt Kosten 25 - 49 €

MultiMan® BlackBox zur einmaligen Sanierung und Regenera-
tion von Trinkwasseranlagen in gebraucht gekauften Caravaning-
Fahrzeugen mit alten, hart gewordenen Biofilmen. Herkömmliche
Mittel reichen für diese Verunreinigungen nicht aus stellt Promobil
in Heft 10/2008 fest.
Wassersysteme mit 100, 250 und 500 l Inhalt, Kosten 30 - 65 €

Werkstattgebinde für Großverbraucher auf Anfrage.

Wie geht nun eine professionelle Reinigung der
Trinkwasseranlage vonstatten?
Zur jährlichen Reinigung und Desinfektion der Trinkwasseranlage
im laufenden Betrieb und zum Schutz vor Wiederverkeimung.

Im laufenden Betrieb ist es unvermeidlich, dass sich infolge
Hygienefehlern, schlechter Wasserqualität und Stillstandzeiten
Algen- und Bakterienbeläge in Tank und Leitungen bilden.

Zwei Mal jährlich sollten Trinkwasseranlagen mit der MultiBox
(nicht mit »Hausmitteln« wie Zahntabs oder Essigwasser!) gerei-
nigt und desinfiziert werden. 



ExpertWissen Nr.11 

Peter Gelzhäuser GmbH . Multiman Hygiene- und Pflegeprodukte 
Postfach 1207 . D-82168 Puchheim . Fon +49 (0) 89 800 71835 . Fax +49 (0) 89 800 71836 . Info@multiman.de . www.multiman.de

Frische Biofilme werden dabei mit KeimEx (Aktivsauerstoff) abge-
löst, Bakterien, Pilze und Viren mit ChloroSil (Chlor und
Silberionen) abgetötet.

Kalkbeläge werden mit KalkEx (modifizierte Zitronensäure) ent-
fernt, schlechter Geruch, Legionellen und Bakterien mit Silber ver-
hindert. In Süd- und Osteuropa wird das Trinkwasser mit ChloroSil
ohne Geschmacksveränderung desinfiziert und vor Wieder-
verkeimung geschützt. Im Sommer bei Stillstandzeiten den Tank
immer ganz auffüllen und ChloroSil zugeben.

Anwendungsempfehlung:

1. Schritt
Boiler ausschalten damit er nicht heizt!
MultiMan® KeimEx entsprechend
Dosierungsanleitung im Trinkwasser von
ca. ¼ des Tankinhaltes am Besten in meh-
reren Gießkannen auflösen und in den
Trinkwassertank füllen, um Boiler und
Leitungen vollständig zu füllen.

Jeden Wasserhahn nacheinander kurz öff-
nen, damit die konzentrierte Reinigungs-
lösung in jede Leitung gepumpt wird. An-
schließend den Behälter ganz mit Trink-
wasser auffüllen. MultiMan® KeimEx über
Nacht im Trinkwassersystem einwirken las-
sen, um Tank und Leitungen zu reinigen.
Anschließend das gesamte Trinkwasser-
system über jede einzelne Leitung nachein-
ander in den Abwassertank entleeren.

2. Schritt
MultiMan® ChloroSil entsprechend Dosier-
ungsanleitung je nach Behälter-größe im
Trinkwasser auflösen und in den leeren
Trinkwassertank füllen. Jeden Wasserhahn
einzeln öffnen, damit die konzentrierte
Desinfektionslösung durch jede Leitung
gepumpt wird und dann wieder schließen.

Den Tank ganz mit Wasser auffüllen, ChloroSil 4 – 6 Stunden ein-
wirken lassen, um das Trinkwassersystem zu desinfizieren. Danach
das gesamte Trinkwassersystem über jede einzelne Leitung nach-
einander in den Abwassertank entleeren und die Trinkwasseranlage
mit einer ¼ Tankfüllung frischen Trinkwassers spülen.

3. Schritt
MultiMan® KalkEx entsprechend Dosier-
ungsanleitung je nach Behälter-größe im
Trinkwasser auflösen und in den leeren
Trinkwassertank füllen.

Die konzentrierte KalkEx-Lösung nachein-
ander durch alle Leitungen pumpen bis sie
am Wasserhahn austritt (das ist der gleiche
Vorgang wie das Entkalken Ihrer
Kaffeemaschine). 

Zu besseren Wirksamkeit wird sie in einer
Schüssel aufgefangen, damit sie nicht im
Abwassertank entschwindet. Dann wird sie
mit Hilfe einer Gießkanne zurück in den
Trinkwassertank geschüttet und erneut
durch alle Leitungen und den Boiler
gepumpt.

Der durch die Leitungen gepumpte KalkEx entfernt nicht nur Kalk,
sondern auch Folgen von falscher Behandlung mit Zahntabs.
Verarbeitungshilfsmittel und Weichmacher werden ebenso besei-
tigt wie schlechter Geschmack. 

Danach die Trinkwasseranlage mit einer 
¼ Tankfüllung frischen Trinkwassers gründ-
lich spülen.

Die Durchführung einer Inbetriebnahme
der Trinkwasseranlage in einem
Neufahrzeug hat den gleichen
Handlungsablauf, nur mit anderen
Produkten und Reihenfolge.

Ebenso wird die Sanierung und Regeneration bei ungepflegten
Trinkwasseranlagen in alten Caravaning-Fahrzeugen mit deutlich
stärkeren MultiMan Produkten durchgeführt. 

Bei gebraucht gekauften Fahrzeugen ist besondere Vorsicht
geboten. Wer weiß, wie der Vorbesitzer mit der Trinkwasser-
anlage umgegangen ist, ob er gar nichts getan hat oder ob er
vielleicht die ganze Bandbreite der “Hausmittel” durchprobiert hat
und nie zufrieden war?

Letztlich steht bei der Trnkwasseranlage der Sicherheitsaspekt im
Vordergrund und bei der Gesundheit hört der Spaß auf. 

Dem Abwassertank “stinkt” sein ungeliebtes Dasein!
Er rächt sich mit eruptiven Geruchsbelästigungen immer dann,
wenn es nicht erwartet wird - im Urlaub auf dem Stell- oder
Campingplatz. Die Sonne scheint, der Boden erwärmt sich und
strahlt die Wärme wieder nach oben ab - zum Abwassertank. 

In seinem Inneren gären die Beläge an den Wänden, die Luft
dehnt sich aus und überwindet die Entlüftung und verströmt den
unangenehmen Geruch mit jedem Windhauch. Wer dann auf der
Leeseite des “Stinktiers” steht hat schlechte Karten und den Übel-
täter sicher nicht zum Freund. 

Dabei ist er ganz einfach und mit wenig Arbeit zu reinigen.
Heßes Wasser aus dem Boiler in alle Abläufe in Spüle, Bad und
Dusche laufen lassen und dabei anteilsmäßig MultiMan SchleimEx
in den Ablauf schütten. Alle Leitungen so weit möglich füllen und
über Nacht einwirken lassen.

Anderntags den Tank zur Hälfte an der
Entsorgungsstation entleeren und mit dem
zur Hälfte gefüllten Tank eine größere stek-
ken zurücklegen. Der durch die Fahrt
erzeugte Schwall löst die hartnäckigen
Beläge und das Übel ist beseitigt. Wenn
Sie das alle 4 Wochen in der Spüle
wiederholen, wird dem Problem nachhaltig
entgegengetreten.

Das Vorliegende ist eine Zusammenfassung aus viel Erfahrung,
Fachwissen und Kundenanfragen. Sie erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Wenn Ihnend dazu noch etwas einfällt, bitte rufen
Sie mich an oder senden Sie mir ein E-Mail

Viele Grüße
Ihr 

P.S. Wenn Sie Fragen haben, bitte rufen Sie mich an! 
Mit meinen 30 Jahren Erfahrung in Caravaning, Yachting und
Trekking, einer Ausbildung als Betriebsingenieur,
Weiterbildungen in Hygiene und Mikrobiologie (TU Berlin),
Wasserchemie (DVGW), und einer langjährigen Tätigkeit als
Anwendungstechniker für Kunststoffe, einem eigenen
Reisemobil und Motor- und Segelbootpraxis habe ich auf
Ihre Fragen fast immer eine kompetente Antwort! 


