
Wasserzähler Mikrobiologie
Pseudomonas aeruginosa

Herstellererklärung    

Unsere Wasserzähler werden unter Einhaltung aller deutschen Normen und Vorschriften hergestellt und in 
unserer staatlich anerkannten Prüfstelle WNW/50 geprüft. Zur Vermeidung von Verkeimung bzw. Bakterienbefall 
des Umlaufprüfwassers setzen wir bereits seit 1993 eine UV-Behandlungsanlage nach DVGW Regelwerk, 
Arbeitsblatt W 294, ein. Seit 2003 wird das Prüfwasser zusätzlich durch Chlorung präventiv geschützt.

Die von uns eingesetzten Materialien entsprechen den Anforderungen  nach §17 der aktuellen 
Trinkwasserverordnung , der DVGW W421 , der KTW-Empfehlung ,der DVGW W270 sowie der DIN 50930-6 nach 
UBA. Als einer der ersten Hersteller in Deutschland haben wir ab 2003 Hauswasserzähler mit bleifreien Gehäusen 
geliefert.

Seit September 2014 haben wir die mikrobiologische Analyse unseres Umlaufprüfwassers auf einen 
wöchentlichen Rhythmus erhöht.  Wir arbeiten seit dem mit zwei unabhängigen Laboren. 
Akkreditierung der Labore nach DIN EN ISO 17025 , Analyseverfahren nach DIN EN ISO 16266 .
Zusätzlich wurde der Produktionsablauf noch einmal genauestens überprüft und alle erforderlichen 
Hygienemaßnahmen umgesetzt. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend unterwiesen und geschult. Kein Produkt
verlässt ungeprüft unser Haus. Für unsere Handelsware gelten die gleichen Kontrollen seit Bekanntwerden der 
Problematik. Wir tun damit unser Möglichstes um zu gewährleisten, dass alle in unserem Hause hergestellten 
und geprüften Wasserzähler als mikrobiologisch einwandfrei befundet werden können.

Erhebliche Investitionen in Prüfstände, Prüfmittel, Montagestrecken sowie Werkzeuge und Anlagen zur 
Sicherstellung unseres Hygienekonzeptes wurden von Pipersberg in 2014 bis 2017 getätigt.
Prüftechnik und Überwachung: DVGW-Information vom 02. April 2015 Hygieneanforderungen an Prüfstände

Um einem Gesundheitsrisiko durch das Prüfen der Wasserzähler entgegenzuwirken, etwa durch die 
Kontamination mit Pseudomonas aeruginosa im Prüfwasser, haben wir nachfolgende Hygiene- und 
Kontrollmaßnahmen installiert:

- seit 1993:  die UV-Bestrahlung per UV-Leistungsanlage des Umlaufprüfwassers 
- seit 1995:  Qualitätsmanagement ISO 9001:2015
- seit 1996:  zusätzliche Frischwasserzufuhr von wöchentlich mind. 20 m³
- seit 1997:  die regelmäßige Reinigung der hydraulischen und elektronischen Prüfstände und Behälter 
- seit 2003:  die Chlorung des Umlaufprüfwassers mit 0,1-0,3mg/Liter 
- seit 2-2014:  die überwachte Anpassung der Chlorung des Umlaufprüfwassers auf 0,4-0,5mg/Liter 
- seit 9-2014:  Veröffentlichung der fortlaufenden Analyseergebnisse online auf unserer Website
- seit 9-2014:  Umweltmanagement ISO 14001:2015
- seit 10-2014:  Erstellung  und Einführung eines Hygiene-Sicherheitskonzeptes
- seit 11-2014:  Installation eines Permanent-Messsystems für Chlor, PH-Wert und Temperatur
- seit 02-2015:  DVGW-Baumusterprüfzertifikat W421 
- seit 07-2015:  SPS-Gesteuerte Dosieranlage für Chlorung und Ionisierung des Prüfwassers
- seit 05-2016:  Erweiterung des DVGW Baumusterprüfzertifikats um die Bauart Ringkolbenzähler 
- seit 10-2016:  Beprobung jeder Produktionscharge auf Pseudomonas aeruginosa (kostenpflichtig)

- Wasserzähler-Produktionsort: 42899 Remscheid, Deutschland
- Eichung/MID Prüfstelle: WNW/50, 42899 Remscheid, Deutschland

Remscheid, den 25.10.2021

Hermann Pipersberg jr. GmbH
Produktmanagement Wasser



DVGW CERT W421
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aJbVfHÊKgI[MQHEGGTG_JI[HP̂bVHWMXHE

aKHSVJIGhHEXMHIRGDMSPFTiWjHPKjM̂̂HÎbVJdKPHE
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iÎHEGwHMbVHIlGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDJK]Wl

xJeZEGDEFGNOPPMIQGyWe_GzGUZFGhyRGLHŴ bVHM[HEGaKEJ{HGo|qRG}nqppGLHŴ bVHM[
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