
Kleine Partikel – große Gefahren
Wenn wir hierzulande den Wasserhahn öffnen, dürfen wir uns über klares und 
sauberes Wasser freuen. Welchen langen Weg dieses Wasser aber schon 
zurückgelegt hat, welche unerwünschten Partikel es dabei mit sich spült und 
was diese wiederum anrichten können, wenn sie einmal in die 
Hauswasserinstallation gelangt sind – darüber wissen nur die wenigsten 
Bescheid.

Unser Trinkwasser erfüllt die strengen Regeln der Trinkwasserhygiene in jeglicher 
Hinsicht. Wenn das Trinkwasser beim Verbraucher ankommt, hat es jedoch schon 
eine weite Strecke hinter sich. Zehn Kilometer oder mehr sind keine Seltenheit. Auf 
diesem Weg kann das Wasser verschiedene Partikel aufnehmen. Diese Teilchen – 
Rostteilchen und Sandkörner zum Beispiel – sind häufig von der Rohrwandung im 
öffentlichen Versorgungsnetz losgelöste Inkrustierungen und Ablagerungen, die dann 
vom Trinkwasser mitgeführt werden. Auch bei Montagearbeiten am Rohrnetz lässt 
sich nicht völlig ausschließen, dass Feststoffpartikel ins Netz gelangen. Werden 
diese Fremdstoffe ungehindert in die Hausinstallation eingespült, können sie fatale 
und teure Schäden anrichten.

Funktionsstörungen an Geräten und Armaturen

Sanitärgegenstände, Kontroll- und Regelorgane sowie technische Geräte werden in 
ihrer Wirkung immer genauer und präziser – gleichzeitig aber auch empfindlicher 
gegenüber Störfaktoren. Selbst die kleinsten Partikel können an Verengungen in 
Wasserarmaturen oder in Ventilen von Wasch- und Spülmaschinen hängen bleiben 
und zu erheblichen Funktionsstörungen führen. 

Lochkorrosion durch Ablagerungen

Eingeschwemmte Feststoffteilchen können auch eine spezielle Form der Korrosion 
verursachen: den sogenannten Lochfraß. Lagern sich diese Partikel an der 
Rohrwand ab, wird der Zutritt von frischem, sauerstoffhaltigem Wasser an dieser 
Stelle unterbunden. Ein örtlich unterschiedlicher Sauerstoffgehalt entsteht, der eine 
elektrochemische Reaktion in Gang setzt. Diese führt zu einer punktuellen Auflösung 
des metallenen Werkstoffs bis hin zu Undichtigkeiten und Rohrbruch. Diese 
Lochkorrosion ist deshalb so gefährlich, weil der Schaden sehr rasch, oft schon nach 
wenigen Monaten, eintritt. Besonders betroffen sind neue Hausinstallationen, da hier 
die metallenen Leitungen noch blank sind und schützende Deckschichten fehlen. 
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Schutzfilter sind Pflicht!

Um das Einspülen von Fremdstoffpartikeln aus dem öffentlichen Versorgungsnetz 
und die daraus resultierenden Folgen zu verhindern, schreibt die DIN 1988-200 
DVGW-geprüfte Schutzfilter nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628 vor. Diese sind 
unmittelbar nach dem Wasserzähler einzubauen. Dies gilt für alle 
Rohrleitungswerkstoffe. 

Übrigens ist sehr wichtig, dass ein Schutzfilter bereits vor der erstmaligen Befüllung 
der Leitung eingebaut wird: Zum einen sind vor allem neue, metallisch blanke 
Leitungen anfällig gegen Lochkorrosion, da hier eine schützende Deckschicht noch 
nicht ausgebildet ist. Zum anderen ist gerade bei der Inbetriebnahme einer neuen 
Hausinstallation die Gefahr der Einschwemmung von Partikeln am größten. 

Welches Filtersystem ist das richtige?

Die Notwendigkeit eines Filters steht außer Frage. Doch welches Modell ist das 
richtige? Ein Trinkwasser-Schutzfilter sollte je nach Verwendungszweck und 
individuellen Anforderungen sorgfältig ausgewählt werden. 

Handelt es sich um öffentliches Trinkwasser, muss ein DVGW-geprüfter 
Trinkwasserfilter nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628 eingesetzt werden. Die 
Dimension hängt vom jeweiligen Spitzendurchfluss ab. Die Maschenweite wird von 
der DIN vorgeschrieben: bei Trinkwasser beträgt sie 0,1 mm. Anders sieht es bei 
gewerblichen Anwendungen aus. Kühlkreisläufe zum Beispiel müssen keine 
Trinkwasserqualität haben. Hier ist es möglich, auch Sondermaschenweiten 
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Auf einen Blick: die teuren Folgen ohne Filter

• Einspülung von Fremdpartikeln
• Lochkorrosion (punktuelle Auflösung des metallenen Werkstoffs) 

bis hin zum finalen Rohrbruch
• Verminderter Wasserdurchfluss
• Verstopfte Perlatoren
• Schäden an teuren Geräten
• Betriebsstörungen
• Aufwändige Wartungen und Reparaturen

Definiton:

Trinkwasser-Schutzfilter sind Geräte, die dem Trinkwasser ungelöste Stoffe 
entziehen, welche zu technischen Störungen in der Hausinstallation führen 
können. Ihr Einsatz schützt hochwertige, teure technische Geräte, 
Trinkwasserinstallationen, Sanitärarmaturen und Warmwasserbereiter.



einzusetzen. 

DVGW-geprüfte Trinkwasser-Schutzfilter gibt es in verschiedenen Varianten: als 
Wechselfilter, Rückspül-Schutzfilter oder Hauswasserstation. Für alle gilt: sie 
müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei durch den Reinigungsvorgang 
weder abgesetzte noch andere Stoffe in das Versorgungsnetz gelangen dürfen. 

Wechselfilter

Wechselfilter sind in der Anschaffung die preisgünstigste Variante. Jedoch können 
sie nicht rückgespült werden. Ihr Filtereinsatz muss daher nach DIN EN 806-5 
halbjährlich ausgetauscht werden. Eine solch regelmäßige Wartung ist auch 
unabhängig der Vorgaben einschlägiger Normen eine dringende hygienische 
Notwendigkeit, um das Aufwachsen von Keimen auf einem verschmutzten Sieb zu 
vermeiden. 

Wird ein Filtereinsatz nicht gewechselt, ist dies höchst 
unappetitlich und auch eine gefährliche Keimquelle.

Rückspül-Schutzfilter

Einen Rückspül-Schutzfilter kann der Betreiber selbst reinigen. Im Wohnhaus sollte 
ein Rückspül-Schutzfilter alle zwei Monate rückgespült werden. Jedoch gilt auch hier: 
Die regelmäßige Filterrückspülung ist eine hygienische Notwendigkeit – verschmutze 
Siebeinsätze bieten unerwünschten Keimen eine ideale Lebensgrundlage. 
Der Siebeinsatz im Rückspül-Schutzfilter kann von außen durch ein Schauglas 
kontrolliert werden und ist im Handumdrehen wieder rückgespült. Bei der 
Rückspülung wird der Siebeinsatz mit filtriertem Wasser gereinigt. Dieses 
durchströmt den Siebeinsatz in umgekehrter Richtung, so dass die an der 
Außenseite des Siebes angelagerten Partikel ausgespült und dem Abwasser 
zugeführt werden. Ist kein Abwasseranschluss vorhanden, kann auch ein Eimer 
verwendet werden, um das Rückspülwasser aufzufangen.  

JUDO gestaltet diesen Reinigungsvorgang mit dem Punkt-Rotations-System der 
Keimschutzklasse besonders effektiv: Durch Drehen des Handrads gegen den 
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Uhrzeigersinn rotieren drei Saugrüssel in einer spiralförmigen Bewegung um das 
Siebgewebe des Feinfilters. Sie wandern mit jeder Umdrehung nach oben, saugen 
das gesamte Siebgewebe auf diese Weise Punkt für Punkt ab und reißen anhaftende 
Partikel mit sich. Ein Teil des gereinigten Wassers fließt zum Verbraucher, so dass 
die Wasserversorgung während des Rückspülens nicht unterbrochen ist und 
jederzeit filtriertes Wasser zur Verfügung steht.

Hauswasserstation

Hauswasserstationen sind Gerätekombinationen, bestehend aus Rückspül-
Schutzfilter und Druckminderer oder Rückspül-Schutzfilter, Druckminderer und 
Rückflussverhinderer. 
Durch den Druckminderer werden Druckschwankungen und -spitzen ausgeglichen, 
die im öffentlichen Versorgungsnetz auftreten können. In der Hauswasserinstallation 
hingegen bleibt der Druck konstant. Hausgeräte und Armaturen werden so geschont, 
auch Wasserkosten lassen sich damit sparen, bei Warmwasser zusätzlich Energie. 
Der integrierte Rückflussverhinderer im Filter ersetzt einen externen 
Rückflussverhinderer. Dieser gewährleistet, dass das Wasser aus der privaten 
Trinkwasseranlage nicht ins öffentliche Versorgungsnetz zurückfließt. 
(z. B. JUDO PROMI-QC und PROMIMAT-QC).

Automatische Rückspül-Schutzfilter / Hauswasserstationen

Wer sich den Zeitpunkt der Rückspülung nicht merken möchte, dem stehen 
Hauswasserstationen oder Rückspül-Schutzfilter auch als Automatik-Versionen zur 
Verfügung, die die Rückspülung entweder zeitgesteuert oder zeit- und 
differenzdruckgesteuert vornimmt.

Eine Automatik-Funktion ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn sich niemand für die 
Trinkwasserinstallation zuständig fühlt, wie es etwa bei Mehrfamilienhäusern oft der 
Fall ist. Ein Automatik-Rückspülfilter gewährleistet dann eine regelmäßige 
Rückspülung und einen sauberen Filter.

Bei unbekanntem oder ungleichmäßigem Schmutzanfall, wie er beispielsweise in 
offenen Kreislaufsystemen auftritt, ist ein differenzdruck-gesteuerter Automatik-
Rückspül-Schutzfilter zu empfehlen. Dieser überwacht seinen Verschmutzungsgrad 
selbst und löst bei einem voreingestellten Differenzdruck automatisch die 
Rückspülung aus. 

Filter Merkmale Rückspülung / Reinigung Vorteile Einsatzgebiet Beispiel
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Wechselfilter Austauschbarer 
Filtereinsatz

Halbjährliche Wartung 
durch Installateur nach DIN 
EN 806-5

Preisgünstig in 
der Anschaffung

Ein- und 
Mehrfamilien-
häuser 

JUDO 
HELVETIA

Rückspül-
Schutzfilter

Filter ist 
rückspülbar, 
ohne 
Unterbrechung 
der Wasser-
versorgung

Rückspülung kann vom 
Betreiber vorgenommen 
werden, sollte alle 2 
Monate erfolgen, ein 
Abwasseranschluss bzw. 
Eimer sollte dafür 
vorhanden sein

Kostengünstig auf 
längere Zeit 
gesehen, 
Siebeinsatz 
kommt nicht mit 
Luft in Berührung: 
hygienischer 

Ein- und 
Mehrfamilien-
häuser, 
Industrie

JUDO PROFI-
QC, SPEEDY-
EC

Hauswasser-
stationen

Zusätzlich mit 
Druckminderer 
bzw. mit 
Druckminderer 
und Rückfluss-
verhinderer 

Rückspülung kann vom 
Betreiber vorgenommen 
werden, sollte alle 2 Monate 
erfolgen, ein 
Abwasseranschluss bzw. 
Eimer sollte dafür vorhanden 
sein

Druckminderer 
spart Wasser, 
schont Geräte und 
Armaturen, 
Rückfluss-
verhinderer muss 
nicht separat 
eingebaut werden

Ein- und 
Mehrfamilien-
häuser, 
Industrie

JUDO PROMI-
QC (mit 
Druckminderer 
und Rückfluss-
verhinderer), 
JUKO-EC (mit 
Druckminderer)

Automatik-
Version

Rückspülung 
wird automatisch 
zeit- oder zeit- 
und 
differenzdruck-
gesteuert 
ausgelöst

Rückspülung sollte auf 
mindestens 2 
Monatsintervalle eingestellt 
werden, bei schwankender 
Verschmutzung je nach 
Bedarf

Siebeinsatz kommt 
nicht mit Luft in 
Berührung, 
Rückspülung muss 
nicht mehr 
händisch erfolgen

Vorrangig 
Mehrfamilien-
häuser, 
Industrie

JUDO 
PROFIMAT-
QC, 
SPEEDYMAT-
EC, 
PROMIMAT-
QC, 
JUKOMAT-EC 

Blitzschnell montiert

Dank moderner Anschlusstechniken können Trinkwasser-Schutzfilter heutzutage 
besonders schnell und komfortabel montiert werden. So genügt bei den JUDO 
QUICK CONNECTION-Filtern zum Beispiel eine einzige Schraube, die bequem von 
der Gerätevorderseite aus angezogen wird. Die bisher übliche Anschlusstechnik, bei 
der vier Schrauben von der Geräterückseite aus angezogen werden mussten, ist 
damit überholt. 

Glänzend in Sachen Hygiene 

Ein Trinkwasser-Schutzfilter darf die Qualität des Trinkwassers nicht beeinträchtigen. 
Um zu verhindern, dass ein Filter zur Keimquelle wird, sind die Filter der JUDO 
Keimschutzklasse mit einem versilberten Edelstahlsieb ausgestattet. Die 
antibakterielle Wirkung von Silber ist seit langem bekannt. Hochwertige 
Silbertechnologie findet sich heute im Heftpflaster, in Waschmaschinen und 
Kühlschränken, in Brauseschläuchen und eben auch in Trinkwasserfiltern von JUDO. 
Der Einsatz dieses Werkstoffs verhindert, dass der Filter selbst bei mangelhafter 
Pflege zu einer Keimquelle wird. Zu den Filtern der Keimschutzklasse zählen zum 
Beispiel der JUDO PROFI-QC und JUDO PROMI-QC. 

Schutz vor Überschwemmung
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Jedes Jahr gibt es in Deutschland etwa 1 Million Leitungswasserschäden in 
Wohnungen – die Kosten belaufen sich auf mehr als 1 Milliarde Euro. Die Ursache 
dafür sind meist Rohrbrüche. Wer künftig lieber auf Nummer sicher gehen und 
Leitungswasserschäden vermeiden möchte, kann seinen modernen Trinkwasser-
Schutzfilter heutzutage schnell mit einer Leckageschutzarmatur aufrüsten. Diese 
kann ohne großen Aufwand zwischen Filter und Anschlussflansch integriert werden 
und bietet sicheren Schutz vor den Folgen von Rohrbrüchen oder schleichendem 
Wasserverlust (z. B. PRO-SAFE und ECO-SAFE). 

Fazit:

Trinkwasserfiltration ist Pflicht – aus gutem Grunde: fehlt der Filter, können teure 
Schäden die Folge sein. Dringend zu beachten ist jedoch, dass der Filtereinsatz 
hygienisch bleibt. Die Faustregel dafür lautet: Wechselfilter müssen mindestens 
halbjährlich, Rückspül-Schutzfilter alle zwei Monate gewartet bzw. rückgespült 
werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, dem ist ein Automatik-Rückspül-
Schutzfilter empfohlen – hier kann der Betreiber ganz gelassen bleiben. 
Übrigens: es ist nie zu spät, einen Trinkwasser-Filter einzubauen. Eingespülte 
Partikel werden zwar nicht eliminiert, ein weiterer Schmutzeintrag jedoch vermieden. 
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