Merkblattfür Hausanschlusserstellung
der Wasserleitung

Vor der Hausanschlusserstellungist der Antrag beim ieweiligen Wasserversorger vorzulegen
(entsprechende
Vordruckekönnenggf.auf der jeweiligenHomepageausgedrucktwerden).
Allgemeines:
Die Hausanschlussleitung
verbindetdie Versorgungsleitung
mit der Kundenanlage.
Sie beginntan der
Abzweigstelle
desVerteilungsnetzes
DieAnschlussleitung
und endet mit der Hauptabsperreinrichtung.
geltendeneinschlägigen
ist Bestandteildes Rohrnetzes.
Essindgrundsätzlich
die für Wasserrohrnetze
Regelnder Technikanzuwenden(2.8.DIN 1988,DIN 18012,W404, GW 7251
Planung, Bemessung und Errichtung der Anschlussleitung erfolgen durch das jeweilige
(WVU)oder durch von ihm Beauftragte.Lediglichdie Erdarbeiten
Wasserversorgungsunternehmen
auf Privatgrunddürfen bauseitsmit Berücksichtigung
der technischenRegeln(DlN4124,GW 125und
W 400-1)erstelltwerden.
Planungvon Anschlussleitungen:
Art, Zahl und Lage von Anschlussleitungen
sowie deren Anderung werden nach Anhörung des
Anschlussnehmers
und unter WahrungseinerberechtigtenInteressenvom WVU bestimmt(59 WAS).
Anschlussleitungen,
die über das Grundstück Dritter führen, müssen durch eine ,,beschränkte
persönliche Dienstbarkeit" gesichert werden. Die Eintragung obliegt dem jeweiligen
Grundstückseigentümer.
Leitungsführung:
Die Anschlussleitung
ist möglichst geradlinig,rechtwinkligzur Grundstücksgrenze
und auf dem
kürzestenWeg von der Versorgungsleitung
zum Gebäudezu führen. DieTrasseist so festzulegen,
dass
der Leitungsbauungehindertmöglichist und die Leitungauf Dauerzugänglichbleibt sowie leicht zu
überwachenist.
Anschlussleitungen
müssenzugänglichsein und sollen nicht überbaut werden. Das Pflanzenvon
Bäumen über Anschlussleitungen
ist unzulässig(DVGW GW 1251. Müssen Anschlussleitungen
ausnahmsweiseunter Gebäudeteilen(2.B.Wintergärten,Garagen,Terrassen,Treppen, etc.) oder
durch Hohlräumegeführt werden, so sind sie in diesemBereichin Mantelrohren(Schutzrohren)
zu
verlegen.
Abständezu unterirdischenAnlagen:
Bei Kreuzungenund Näherungenvon Kabelnund Leitungensind solcheAbständeeinzuhalten,dass
keine Berührungenoder thermischeBeeinflussungen
auftreten können(2.8.Erdwärmenutzung
oder
Fernwärme).Mindestenssind O,2 m als Abstand einzuhalten,andernfallssind durch geeignete
Maßnahmen, z.B. durch ZwischenlegenisolierenderSchalen oder Platten, Berührungen bzw.
thermischeBeeinflussungen
auszuschließen.
Bei Annäherung von Trinkwasserleitungenan Abwasserleitungen(Abstand (1m), dürfen
Trinkwasserleitungen
nichttiefer als Abwasserleitu
ngenliegen.

Hausanschlussraum:
Esist anzustreben,
Anschlussleitungen
in geeignete,
frostfreieund zugängliche
Räumeeinzuführen,
die DIN L8012,,Hausanschlussräume"
entsprechen.
Für Anschlussräume
)DN 80 ist ein separater
gemäßDIN18012erforderlich.
Hausanschlussraum

Mauerdurchführung:
ist rechtwinklig
und mit einemAbstandvon Außenfür die Anschlussleitung
DieMauerdurchführung
einwandfrei
und Innenwändensowie Böden so einzuführen,dass die Wasserzähleranlage
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entsprechend
den
DN 100 verlegtwerden.Solltekein Keller
Anschlussleitungen
bis DN 50 könnenin ein Schutzrohr
vorhanden sein dürfen lediglich 15' Bögen als Schutzrohrverwendet werden. Eine
Mehrsparteneinführung
ist nichtzulässig.
Rohrgraben:
gilt DIN 19630und DIN4124.7ur Vermeidung
unzulässiger
des Rohrgrabens
Für die Herstellung
so hergestellt
sein,dassdie
mussdie Grabensohle
in der verlegtenAnschlussleitung
Spannungen
Materialumhülltundanschließend
Anschlussleitung
aufderganzenLänge
aufliegtundmit steinfreiem
wird.
verdichtet
zur späteren
Die Anschlussleitung
muss im frostfreienBereichverlegt werden (Rohrdeckung
Geländeoberkante
ca.1,4m).
aufgefüllten

Beispiele:

ist :
wenngin Kellervorhanden
Schutzrohreinbau.
Die Rohrdeckungmussmindestens
1r4 m betragen(Mauerdurchfühnrng
bis zur fertigen Auffüllhöhe)

DerAbstand an eincm
Ke[erfenstcr soll nicht unter
1,4 m bctragen(Gefatr der
seitlichenEinft icrung).

Soll die Wasserzählergarnitur an die
Zwischenwand montiert werden, so
muss ein Abscand von 12 Gttr zwischcn
(Rohrachse)
Mauerdurchfrihrung-Mine
und der Zwischenwand sein.

BeiVerwendung
einerBeulco
Mauerdurchführung
bitteauch12 cm
auischenMitteAchseder
Beulcodurchführung
undderWand
einhalten
l#

Kernbohmng, bzw. Durchfiihrung
Wasseranschluss soll DN

wennkgin
Schutzrohreinbau.
Das Schutzrohrmnrssso lang
sein,dasses aus dem fertigen
hrßbodcn rag.

Gam wichdg: Als Bögcn dlrfcn nur l5o lktlrnner
eingcbaut rtecdcn (6 x l5"Bogcn = 90")

für dcn

100 sein

Kellervorhandenist :

Die Länge des Schutzrohrcs, wie
weit cs aus dem Haus ragen soll,
hängt davon ab, wie weit das Dach
vorseht, bzw. ob überbaut wird
(2.8. Terrasse,Eingangspodes!
Garage,...)

