
In der hauseigenen Mischanlage wird der 
spezielle Zement für die Beschichtung  
der Rohre zusammengestellt.

R ohrleitungen mit Zementinnenbeschichtung 
werden von Schweizer Wasserversorgun-
gen schon lange verwendet. Jedoch lässt 

sich das industrielle Herstellungsverfahren von 
einer Hauptwasserleitung mit 500 Millimetern 
Nennweite nicht einfach auf die Sanierung einer 
Hausinstallation mit Rohrdurchmessern zwischen 
10 und 100 Millimetern übertragen. Das musste 
auch Werner Näf herausfinden, als er mit der Ent-
wicklung seines «Anrosan»-Systems begann. Die 
Tücken des Materials und der Technik beschäf-
tigten den Erfinder des ab 1987 weltweit paten-
tierten LSE-Systems zur Rohrinnensanierung über 
fünf Jahre lang. Denn gerade die Entwicklung des 
Zements war von vielen Rückschlägen geprägt. 
«Immer wieder habe ich die Zementingenieure 
zum Lachen gebracht, weil ich ihnen sagte: Euer 
Material lebt einfach stark», sagt Näf, heute Ver-
waltungsratspräsident der Näf Tech AG in Freien-
bach SZ. Nach unzähligen Versuchen und auf-
wendigen Labortests war das Ziel erreicht: Die 
geheim gehaltene «Anrosan»-Mischung aus Ze-
ment, Quarzsand und Wasser ist zu hundert 
 Prozent anorganisch. Sie gibt weder Stoffe ans 
Trinkwasser ab noch bietet sie einen Nährboden 
für fremde Keime. Das liegt auch an einem ent-
gegenkommenden Zulieferer. «Es war ein Glücks-
fall, dass wir einen Kundenzement entwickeln 
 lassen konnten», sagt Näf. Für die Qualitätssiche-
rung trieb die Firma einen grossen Aufwand. Man 
habe nicht nur die Rohmaterialien, sondern selbst 
das Mahlwerk des Herstellers bis ins Detail be-
proben und analysieren lassen, sagt Näf.

Doppelte Lösung
Nicht nur Erfindergeist motivierte den Schweizer 
Tüftler, sondern auch die zunehmenden Probleme, 
die in Abwandlung «seines» LSE-Verfahrens ent-
stehen (siehe «Hintergrund», rechte Seite). Mit 
der Zementbeschichtung wollte der Ingenieur 
zwei Probleme gleichzeitig lösen: «Mir ging es um 
ein Material, das im Kontakt mit dem Trinkwas-
ser  absolut unproblematisch ist und das sich für 
die  Sanierung aller gängigen Leitungen eignet.» 
Das Zertifizierungsinstitut Din-Certco hat dem 

Verfahren kürzlich bescheinigt, nach den «an- 
erkannten Regeln der Technik» zu arbeiten. Der-
zeit ist  «Anrosan» weltweit das erste und einzige 
System für die Rohrinnensanierung von Trinkwas-
serleitungen in Gebäuden, welches dieses Prädi-
kat  erhalten hat.

Diese Vielseitigkeit ist zentral. Denn in den 
Hausinstallationen des Schweizer Gebäudeparks 
sind neben unproblematischen, weil korrosions-
freien Edelstahlleitungen auch drei Materialien 
verbaut, die jeweils eigene Schwachstellen be-
sitzen. Regulärer Stahl ist anfällig auf Rost, Kup-
fer auf Lochfrass. Die ab etwa 1990 verwende-

ten Kunstoffrohre galten lange Zeit gerade bei 
Warmwasserinstallationen als ideale Lösung. 
 Jedoch dampfen im Lauf der Zeit die Stabilisato-
ren ab. Die Leitungen werden irgendwann spröde 
und müssen ersetzt oder saniert werden. Wenn 
in einem Gebäude unterschiedliche Rohre ver-
baut wurden, etwa Steigstränge aus Metall und 
Wohnungsanschlüsse aus Kunstoff, kann es teuer 
werden. Denn bisher gab es kein Sanierungsver-
fahren, das sich gleichermassen für Kupfer, Stahl 
und Kunstoff eignet. «Wenn die letzten 30 Zenti-
meter zur Badewanne in Kunstoff statt Stahl aus-
geführt waren, musste man bis jetzt die Plättli 

Trinkwasserinstallationen

Zementierte Wasserqualität
Sanierungen mit Epoxidharz galten als Wundermittel gegen korrodierte Trinkwasserleitungen. 
Doch seit bekannt ist, dass viele unbekannte Stoffe aus den Harzen ins Wasser migrieren 
können, wird das Verfahren kritischer beobachtet. Mit einem neuen, auf anorganischen 
 Materialien basierten Verfahren tritt nun Werner Näf an. Er hat seine eigene Erfindung 
 sozusagen nochmals erfunden.
Von Michael Staub
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aufspitzen», sagt Werner Näf. Mit «Anrosan» sei 
es dagegen möglich, die Hausinstallation unab-
hängig vom Rohrmaterial auf der ganzen Länge 
zu sanieren – «von der Wasseruhr bis zum Was-
serhahn».

Sanierung mit Hochdruck
Nachdem die Trinkwasserleitungen entleert und 
getrocknet sind, werden sie mittels Sandstrah-
len gereinigt. Luftdruck und Abrasivmenge sind 
individuell auf die Anlage abgestimmt, damit es 
nicht zu Rohrdurchschlägen kommt. Mittels 
 Video-Endoskop werden die gereinigten Leitun-
gen nochmals inspiziert, bevor es ans Beschich-
ten geht. Dazu wird der «Anrosan»-Zement in 
viskosem Zustand ins Rohr inversiert. Leitungs-
länge und Querschnitt sind zwei wichtige Ele-
mente, um die nötige Beschichtungsmenge zu 
ermitteln. Die Mindestwandstärke liegt laut Näf 
stets zwischen einem und eineinhalb Millime-
tern. Für die Steuerung der Anlage werden  eigens 
entwickelte «Header» verwendet, intelligente 
Luftverteilstationen.  Ein externer Kompressor 
presst bis zu 23 Kubikmeter Luft pro Minute in 
die Leitungen. Gearbeitet wird stets in Gegen-
flussrichtung von oben nach unten, von den 
kleinsten Leitungen in Bädern, Küchen und WCs 
über die Steigzone bis in den Keller.

Der Zement wird in Freienbach auf einer hausei-
genen Mischanlage hergestellt, um Fehler auf der 
Baustelle zu vermeiden. «Die Mischungsverhält-
nisse und das Timing sind sehr diffizil», sagt Näf. 
Grossen Wert legt er auf eine saubere Analyse und 
Offertstellung, deren Kosten bei ungefähr tausend 

Franken beginnen: «Wir arbeiten nicht gratis, son-
dern bieten eine Ingenieurleistung an.» Zum Ser-
vice gehört auch die Entnahme von Rohrstücken. 
Zwei Prüflinge erhält der Kunde zusammen mit 
der ausgearbeiteten Offerte: ein korrodiertes und 
ein sandgestrahltes Leitungsstück.

PRAXIS

Hundert Prozent anorganisch: Die genaue Zementmischung ist ein gut gehütetes Firmengeheimnis.
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HINTERGRUND
Bei der Rohrinnensanierung von Trinkwas-
serleitungen werden korrodierte Eisen- oder 
Kupferrohre gereinigt und mit einer Epoxid-
harzschicht überzogen. Die Kosten einer sol-
chen Sanierung sind relativ bescheiden, 
wenn man sie dem kompletten Austausch 
einer Hausinstallation gegenüberstellt. Das 
boomende Sanierungsgeschäft hat in den 
letzten Jahren jedoch zu einer gewissen 
 Aufweichung der Material- und Arbeitsstan-
dards geführt. Zudem hat sich herausge-
stellt, dass Epoxidharze keineswegs unpro-
blematische Materialien sind.

Manche Produkte geben unerwünschte 
Fremdstoffe ans Trinkwasser ab, andere 
 bilden einen günstigen Nährboden für Keime, 
wieder andere können im schlimmsten Fall 
zu Verätzungen der Wasserbezüger führen. 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat 
deshalb im vergangenen Jahr seine Emp-
fehlungen für die Selbstkontrolle der Bran-
che verschärft. Die relevanten Gesetzesbe-
stimmungen und daraus abgeleiteten Anfor-
derungen sind im «Informationsschreiben 
165/2012» des BAG festgehalten. (ms)

www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04894/index.html
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Die Wasserqualität ist nicht nur eine emotionale, 
sondern auch eine gesundheitlich relevante 
Grös se. «Wir nehmen das Thema Rohrinnensani-
erungen sehr ernst», sagt Pierre Studer, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter beim Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG). Die möglichen Verunreinigungen 
in mit Epoxidharz sanierten Leitungen seien «we-
sentlich gesundheitsrelevanter» als Probleme, auf 
die man erst dank besserer Analytik gestossen 
sei, etwa die Mikroverunreinigungen im Trinkwas-

Der Zustand des öffentlichen Leitungs-
netzes ist gut dokumentiert, die Versorger 
wissen genau, wo Sanierungen anstehen. 
Wie gross ist das Bewusstsein der Eigen-
tümer für ihre Hausinstallationen?
Das Problem der «letzten Meile» ist bei den 
Wasserversorgern sehr gut bekannt. Bei den 
Hauseigentürmern sieht es leider anders aus. 
Nur die wenigsten sind sich bewusst, welche 
Verantwortung sie tragen. Mit dem Auto geht 
man einmal im Jahr in den Service. Die Instal-
lationen, aus welchen wir unser Trinkwasser 

beziehen, werden dagegen oftmals über Jahre 
weder unterhalten noch kontrolliert.

Die Sanierungen von Gebäudeinstallationen 
mittels Beschichtungsverfahren waren im 
SVGW-Reglement W/TPW 158 geregelt,  
das zurzeit überarbeitet wird. In welche 
Richtung gehen die Überlegungen des 
SVGW bei der neuen Fassung?
In Abstimmung mit dem Informationsschreiben 
Nr. 165 des BAG liegt der Hauptfokus auf der 
Zulassung des eingesetzten Materials sowie 
auf der einwandfreien Trinkwasserqualität nach 
erfolgter Sanierung.

Bei den Wasserversorgungen ist die SVGW-
Zertifizierung für Produkte etabliert. Wäre 
es nicht sinnvoll, die Zertifizierung auch auf 
Sanierungsfirmen und deren Verfahren zu 
übertragen?
Eine Ausweitung von Produkt-Zertifizierungen 
auf Verfahren ist sehr anspruchsvoll und will 

wohl überlegt sein. Man stösst dabei vor allem 
auf drei Herausforderungen: Jede Installation 
gibt es in dieser Konstellation nur ein einziges 
Mal, wie es ja auch nie zwei genau gleiche Ge-
bäude gibt. Zudem sind die Montageverfahren 
vor Ort schwer überprüfbar und können nur sel-
ten reproduziert werden.

Hausinstallationen im Elektrobereich unter-
liegen einer schärferen Kontrolle. Ist eine 
solche Kontrollpflicht auch für die Trink-
wasserinstallationen denkbar?
Elektroinstallationen müssen periodisch über 
den gesamten Lebenszyklus und in Betrieb 
kontrolliert werden. Ein vergleichbares System 
für Trinkwasserinstallationen ist nicht vorhan-
den oder in Planung. Eine Kontrollpflicht mit 
Kostenfolge würde heutzutage in einem welt-
weiten Diskurs von Liberalisierung und Globa-
lisierung diskutiert. Es gibt hier grosse Span-
nungen zwischen der «persönlichen Freiheit» 
und reglementierten Vorgaben. (ms)

NAcHGEfRAGT  … bEI MARTIN büElER
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Mit einer selbstentwickelten Prüfanlage werden 
verschiedene Leitungstypen wochen- und mona-
telangen Dauertests unterzogen.

Schrittweise Sanierung: Die bestehenden Rohre (links) werden zuerst sandgestrahlt (Mitte) und danach beschichtet (rechts).

Die Beschichtung wird auf die 
Innenwand der bestehenden 
Leitungen aufgebracht.

Frisches Trinkwasser gilt als selbstverständlich, 
über seine Qualität wird nur selten diskutiert. 
Informationsausstellungen wie die «Aqua Expo 
Luzern» sollen das ändern.

PRAXIS

Martin Büeler ist 
Geschäftsführer der 

Genossenschaft Wasser-
versorgung Rapperswil-
Jona und Präsident der 

SVGW-Unterkommission 
«Haustechnik und Zertifi-

zierungsausschuss 
Produkte».

ser. Deshalb haben die kantonalen Laboratorien 
beschlossen, eine gemeinsame Überwachung der 
Sanierungsfirmen und der Harzhersteller zu ko-
ordinieren. «Es muss sichergestellt sein, dass die 
Sanierungsarbeiten von Hausinstallationen unter 
optimalen Arbeitsbedingungen mit bestimmten 
Produkten stattfinden», sagt Studer.

In seinem Informationsschreiben Nr. 165 (siehe 
«Stichwort» auf Seite 27) hat das BAG Anforde-
rungen an die Sanierung formuliert, die sich un-

ter anderem auf die Grundmaterialien des ver-
wendeten Epoxidharzes, seine Rezeptur und nicht 
zuletzt die Einbringung in die Leitungen beziehen. 
«Für die betroffenen Firmen ist es eine echte 
 Herausforderung, diese strengen Bedingungen 
zu erfüllen», sagt Studer. Mit der Zeit werde sich 
herausstellen, ob die vom BAG vorgeschlagenen 
Kriterien der «Guten Herstellungspraxis» einhiel-
ten. Derzeit sammle man noch Erfahrungen. Doch 
wenn sich die Vorschriften bewährten, sei es 

möglich, diese in einer speziellen Verordnung 
festzuhalten. Die aktuelle Selbstkontrolle würde 
somit tendenziell von bindenden Vorschriften ab-
gelöst.

Unwissende Hausbesitzer
Während einzelne Sanierungsfirmen wie die Näf 
Group die Wasserqualität nach der Sanierung 
schon heute auf freiwilliger Basis nachweisen, ist 
ein obligatorischer Nachweis in den nächsten 

« Immer wieder habe 
ich die Ingenieure zum 
Lachen gebracht.»Werner Näf,  
Verwaltungsratspräsident Näf Tech AG

Jahren noch nicht zu erwarten. Die gesetzlichen 
Anforderungen an das Trinkwasser sind allgemein 
formuliert, nicht aber spezifisch für Rohrinnensa-
nierungen: So müssen Geschmack und Geruch 
«einwandfrei» sein, manche Keime dürfen nur in 
minimalen Konzentrationen nachgewiesen wer-
den, andere überhaupt nicht. «Je nach Sanie-
rungsverfahren werden Epoxidharz oder andere 

Technologien eingesetzt», sagt Studer, «auch hier 
müssen zuerst Erfahrungen gesammelt werden.»

Beim Stichwort Trinkwasserqualität denken 
viele Hausbesitzer an Kalkprobleme in der Wasch-
küche oder in den Bädern ihrer Mieter. Nur den 
wenigsten Eigentümern ist aber bekannt, dass 
sie dem Lebensmittelgesetz unterstellt sind. Denn 
wer eine Hausinstallation betreibt und an seine 
Mieter Trinkwasser abgibt, betreibt rechtlich ge-
sehen eine eigene Wasserversorgung. «Viele 

 Eigentümer sind sich dieser Verantwortung nicht 
bewusst», sagt Martin Büeler, Präsident der Un-
terkommission für Haustechnik und Zulassungen 
des Schweizerischen Verbands des Gas- und 
Wasserfachs (SVGW). Als Geschäftsführer der Ge-
nossenschaft Wasserversorgung Rapperswil-Jona 
ist Büeler «seit Jahren» mit dieser Unkenntnis 
konfrontiert. Denn bei Beanstandungen seiner 

Kunden stellt sich fast immer heraus, dass die 
mangelnde Trinkwasserqualität auf  Probleme mit 
der Hausinstallation oder eingebauten Anlagen 
zurückgeht. Ein gewisse Sicherheit können laut 
Büeler Installationskontrollen auf der Baustelle 
bieten: «Wenn die Pläne genau angeschaut und 
Stichproben gemacht werden, kann man die 
gröbsten Mängel bei der Erstellung verhindern. 
Dazu braucht es natürlich einen Sanitärunterneh-
mer, der das nötige Fachwissen hat.» n
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