
78 gwf-Wasser | Abwasser 07_08 | 2017

FOKUS      

Umsetzung der Vorgaben der DVGW W 300  
bei der Erstellung von Trinkwasserbehältern  
in Fertigteilbauweise
Trinkwasserbehälter dienen der Speicherung eines Lebensmittels. Aus diesem Grunde ergeben sich neben den allgemeinen 
Anforderungen wie Standsicherheit, Dichtheit und Dauerhaftigkeit zusätzliche spezielle Anforderungen zur Sicherstellung der 
erforderlichen Hygiene. Ergänzend zu den klassischen Ausführungs- und Bemessungsnormen wird den Besonderheiten bei 
der Planung und Erstellung von Trinkwasserbehältern über das DVGW-Regelwerk Rechnung getragen. Regelungen bezüglich 
Bemessung, Ausführung und Materialien sind im DVGW-Arbeitsblatt W 300 (1) und (4) enthalten. DVGW W 300 (8) gibt detail-
lierte Hinweise zur Umsetzung eines Hygienekonzepts während der Ausführung.

Bei der Beton- Fertigteilbauweise handelt es sich um eine Variati-
on des klassischen Betonbaus, bei der wesentliche Elemente 

des Behälters im Werk vorgefertigt werden. Grundsätzlich sind die 
Vorgaben der Arbeitsblätter W 300 (1) und (4) anwendbar. Merk-
blatt DVGW 300 (6) enthält darüber hinaus detaillierte Hinweise zur 
Ausbildung spezieller Details wie etwa der Anschlussstellen/Fugen. 

Beton ist im Endzustand ein sehr robuster und widerstandsfähi-
ger Werkstoff, in der Phase der Herstellung und Erhärtung jedoch 
durchaus empfindlich. Verschiedenste Einflüsse (insbesondere 
Temperatur, Wind etc.) können die Qualität negativ beeinflussen. 
Durch die Werksfertigung kann sichergestellt werden, dass die 
Herstellung unter idealen Bedingungen erfolgt und ein konstant 
hochwertiges Ergebnis erzielt wird. Abweichend zu klassischen 
Verfahren wie der Ortbeton-Bauweise ist die Qualitätssicherung 
dabei nicht auf vorbeugende Maßnahmen beschränkt. Kontrolliert 

wird das fertiggestellte Bauteil vor dem Einbau/der Verwendung 
innerhalb des Bauwerks. Das minimiert die Qualitäts- und Ausfüh-
rungsrisiken für alle Beteiligten drastisch.

Durch einen hohen Grad an Vorfertigung reduziert sich außer-
dem die Bauzeit vor Ort deutlich. Bei entsprechender Planung 
können selbst Großprojekte (mit Nutzvolumen > 10.000 m3) schlüs-
selfertig inklusive aller Ausbaugewerke innerhalb eines Jahres voll-
ständig abgewickelt werden. Das Bauen in der ungünstigen Jah-
reszeit – mit allen hieraus resultierenden Risiken – kann meist ver-
mieden werden.

Sollte aufgrund spezieller Rahmenbedingungen ein Bau in den 
Wintermonaten erforderlich sein, etwa ein Ersatzneubau an glei-
cher Stelle, können bei der Verwendung von Fertigteilen auch in 
der kalten Jahreszeit sehr kurze Bauzeiten realisiert werden, da es 
nur wenige zeitlich begrenzte temperaturkritische Vorgänge gibt.

Trinkwasserbehälter 2x 2.000 cbm
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Grundsätzliche Anforderungen
Für Betonbauwerke sind grundsätzlich die Anforderungen der 
DIN 1045, DIN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-3, DIN EN 1991-1-1 und 
DIN EN 206 zu berücksichtigen. Bei der Bemessung sind zur Si-
cherstellung der Standsicherheit auch Bauzustände (Anfüllen, 
Dichtigkeitsprobe) und geplante Erweiterungen zu betrachten.

Dichtheitsanforderungen lassen sich statisch erfüllen durch 
Beschränkung von Betonzugspannungen, Einhaltung einer 
Mindestdruckzonendicke oder Beschränkung der Rissbreite. Die 
Anwendung von Vorspannung kann zu wirtschaftlichen Vortei-
len führen. Teil (6) empfiehlt für vorgespannte Fertigteilbehälter 
eine statische Bemessung unter Berücksichtigung einer Rest-
druckkraft von 0,5 N/mm² in der Fuge. Durch die Ausführung als 
Spannbetonbehälter werden Trennrisse vermieden. 

Ergänzend zu dieser statischen Komponente wird die Dicht-
heit des Behälters durch die konstruktive Gestaltung der Verbin-
dungsstellen bestimmt. Folgende Ausbildung von Anschluss-
stellen/Fugen wird in DVGW W 300-(6) empfohlen: „Wasserseitig 
ist die Anschlussstelle der Wandelemente mit einem zementge-
bundenen Mörtel zu schließen. Der Zwischenraum zwischen 
den Wandelementen ist mit einem zementgebundenen Werk-
stoff abzudichten, um einen homogenen, monolithischen Bau-
körper zu erhalten.“ Bereits im Betonkalender 2000 wurde bestä-
tigt, dass die Erstellung eines fugenlosen, monolithischen Behäl-
ters durch Injektion mit einer Zementsuspension verwirklicht 
werden kann. Die Anbindung von Ortbetonkomponenten an 
Fertigteile entspricht klassischen Arbeitsfugen. Auch bei Fertig-
teilbehältern haben sich in der Praxis Konstruktionen ohne Be-
wegungsfugen bewährt.

Um eine angemessene Dauerhaftigkeit zu erzielen, ist es er-
forderlich, dem maßgebenden Schadensmechanismus bei 
Trinkwasserbehältern, der Hydrolyse, Rechnung zu tragen. Er-
gänzend zu den Vorgaben der DIN EN 206 wurde eine eigene 
Expositionsklasse für Trinkwasserbehälter definiert:
XTWB :

 ■ (w/z)eq max = 0,50
 ■ Mindestdruckfestigkeit: C30/37
 ■ Mindestzementgehalt: 320 kg/m³
 ■ Mehlkorngehalt empfohlen: < 400 kg/m³

In Kombination mit einer fachgerechten Nachbehandlung (drei-
fache Werte der DIN EN 13670 und DIN 1045-3) kann eine ausrei-
chende Hydrolysebeständigkeit erzielt werden. Aufgrund der 
günstigen Verarbeitungsbedingungen im Werk können Rezep-
turen verwendet werden, welche die Vorgaben der Expositions-
klasse XTWB übertreffen. Insbesondere reduzierte w/z-Werte, 
maßgebend für die Porosität, und/oder erhöhte Zementgehalte 
können zu einer deutlichen Erhöhung der Dauerhaftigkeit füh-
ren. Integrierte Schalungsrüttler stellen zusätzlich eine optimale 
Verdichtung sicher.

Für die Reinigung der Innenflächen von Wasserkammern ist 
die Oberflächenbeschaffenheit maßgebend. Diese sollte glatt 
und porenfrei sein. Bei der Erstellung von Fertigteilen kann dies 
bei liegender Fertigung zum Beispiel durch manuelles oder ma-
schinelles Glätten der Oberflächen zuverlässig erreicht werden.

Hygienische Anforderungen 
Trinkwasserbehälter müssen nach der Errichtung die Speicherung 
von Trinkwasser in hygienisch einwandfreier Qualität ermöglichen. 
Reinigung und Desinfektion ersetzen nicht die Einhaltung von 
Hygieneanforderungen auf der Baustelle. Diese Hygieneanforde-
rungen bestimmen zum einen die zu verwendenden Materialien, 
zum anderen werden organisatorische Maßnahmen und Anpas-
sungen von Abläufen erforderlich. Zusammengefasst werden die-
se Anforderungen und Maßnahmen in einem Hygienekonzept. 
Bei der Verwendung von Betonfertigteilen sind analog entspre-
chende Regelungen für Produktion und Transport zu treffen.

Bezüglich der Materialien ist zu beachten, dass keine Differen-
zierung zwischen der wasserberührten Fläche und der eigentli-
chen Konstruktion erfolgt. Nachweise gemäß DVGW W 347/W 270 
und Leitlinien des Umweltbundesamtes sind auch für Materialien 

Produktion von Wandelementen

Beispiel Hygienezonen
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ohne direkten Wasserkontakt (z.B. Injektionsmörtel für Fugen) oder 
Bauhilfsstoffe (Nachbehandlungsfolien etc.) zwingend erforderlich.

Besonders hervorzuheben sind die Prüfungen des Betons ge-
mäß Merkblatt DVGW W 398 und die erforderlichen Vorlaufzeiten. 
Diese lassen sich bei der Erstellung in Fertigteilen harmonisch in 
den Projektablauf integrieren, da die im Werk verwendeten Be-
tonsorten über entsprechende Zertifizierungen verfügen. Zeit-
aufwendige, objektspezifische Prüfungen sind lediglich für die 
Ortbetonleistung, welche zu einem deutlich späteren Zeitpunkt 
erfolgt, erforderlich.

Neben der Materialauswahl ist die entscheidende Einflussgröße 
auf das Endergebnis die Sorgfalt bei der Ausführung und eine an-
gemessene Berücksichtigung von Hygieneaspekten während der 
Bauphase. Bereits bei der Baustelleinrichtung sind die erforderli-
chen Rahmenbedingungen, etwa durch Festlegung und Einrich-
tung von Hygienezonen, zu schaffen. Im Zuge der Ausführung ist 
auf eine Umsetzung der zonenspezifischen Maßnahmen zu ach-
ten. Übrige Baubeteiligte sind zu schulen, einzuweisen und zu be-
aufsichtigen. Die Umsetzung eines Hygienekonzeptes erfordert 
speziell geschultes, erfahrenes Fachpersonal. Aufgrund der außer-
gewöhnlich hohen Anforderungen an die am Bau Beteiligten 

sollten Planung und Bau von Trinkwasserbehältern durch qualifi-
zierte Fachunternehmen erfolgen. Ein Nachweis der Eignung 
kann die Zertifizierung gemäß DVGW W 316 sein. 

Fazit
Spannbeton-Fertigteil-Behälter sind eine technisch sinnvolle, 
hochwertige Alternative. Aufgrund der Werksfertigung kann ei-
ne optimale Betonqualität sichergestellt werden. Kurze Bauzei-
ten vor Ort wirken sich günstig auf den Projektverlauf aus. Die 
Möglichkeiten der Qualitätssicherung minimieren Ausführungs- 
und Qualitätsrisiken drastisch.

Die Vorgaben der W 300 lassen sich bei der Verwendung von 
Betonfertigteilen zur Erstellung von Trinkwasserbehältern opti-
mal umsetzen. Merkblatt W 300 – (6) enthält praxisbezogene 
Hinweise zur sinnvollen Detailausbildung dieser Variante. 
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Integration Betonprüfungen gemäß DVGW W 398 Trinkwasserbehälter in Andoc-Geometrie, 2 x 2.500 m3

Trinkwasserbehälter in Sandwichbauweise mit Klinkerstruktur


