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Wasser wird immer mehr zum globalen 

Konfliktpunkt 

 

Verantwortung und Bewusstsein zur Umwelt
 

Wege und Lösungen aus der Trinkwasser 

Knappheit 
 

 

Neben den klimatischen Veränderungen und 

Siedlungswirtschaft in Südtirol ist ein stärkeres Bewusstsein mit dem Umgang unsere

natürlichen Ressource Wasser notwendiger denn je. Geographisch und hydrologisch 

gesehen, ist Südtirol im europäischen Vergleich, was

gesegnetes Land. Jedoch zeigen die klimatischen Veränderungen und insbesond

größere Nachfrage an sauberem Trinkwasser bereits ihre  Auswirkungen. 

So gab und gibt es immer mehr Gemeinden

Trinkwasser verfügen. Die Ursache an der steigenden

nur im klimatischen Wandel und der größeren Nachfrage

Umgang mit der Ressource Wasser. Neben dem oft gro

privater, unternehmerischer und öffentlicher Hand, spielen die Wasserverluste in den 

Verteilungsnetzen eine wesentliche Rolle in 

So liegt die Verlustrate von Trinkwasser in Südtirol,

falsche Datenerhebung im  Durchschnitt bei 

 

Robert Bargolini: „Dank neuester Technologien und Kommunikationswege ist die 

ständige Überwachung eines Trinkwasserversorgungsnetzes heutzutage kein großer 

Aufwand. So kann man Leckstellen unmittelbar nach Ihrem Auftreten P

orten und die Reparatur unverzüglich einleiten.

Die Erfahrung zeigt uns, dass die globalen Probleme
nur lösen lassen, wenn sie im Einzelnen genauestens

die Verantwortung schon im täglichen handeln jedes E
lokalem Engagement und dem Mitwirken jedes E

Herausforderungen der Zukunft bewältigen.   
 

„„GGlloobbaallee  PPrroobblleemmee  vveerrllaannggeenn

RRoobbeerrtt  BBaarrggoolliinnii    FFAASSTT  GGmmbbHH
 
Die Rahmenbedingungen zur Förderung von sauberem
lokal betrachtet sehr unterschiedlich. Der einzige gemeinsame Nenner ist, da

sauberes Trinkwasser, von je her die Lebensqualität und die 
Zivilisation zu ihrer unmittelbaren Umwelt auszeichnet.

den Besitz von Wasser zwischen Jordanien und Israel sind zwar fern d
jedoch zeigen sie, welch hohes Konfliktpotential in der gerechten 

Trinkwasser liegt. Wir leben nun mal in einer 
nur Energie, sondern auch Wasser wird knapp. Beide, Energi

direkt miteinander zusammen – und verschärfen so
werden in den Vereinigten Staaten von Amerika 

Energie genutzt, um Wasser zu bewegen oder zu behandeln.
Jahrhunderts werden im schlimmsten Fall sieben Milliar

und im besten Fall zwei Milliarden Menschen in 48 Ländern von Wasserknappheit 
betroffen sein.  
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Wasser- was

Neben den klimatischen Veränderungen und den neuen Herausforderungen durch die 

Siedlungswirtschaft in Südtirol ist ein stärkeres Bewusstsein mit dem Umgang unserer 

natürlichen Ressource Wasser notwendiger denn je. Geographisch und hydrologisch 

im europäischen Vergleich, was den Wasserhaushalt anbelangt ein 

edoch zeigen die klimatischen Veränderungen und insbesondere die 

Trinkwasser bereits ihre  Auswirkungen.  

So gab und gibt es immer mehr Gemeinden, die im Sommer nicht über genügend 

steigenden Trinkwasserknappheit liegt nicht 

r größeren Nachfrage, sondern auch im falschen 

Umgang mit der Ressource Wasser. Neben dem oft großzügigen Einsatz von Wasser in 

nternehmerischer und öffentlicher Hand, spielen die Wasserverluste in den 

Verteilungsnetzen eine wesentliche Rolle in der Verschwendung des kostbaren Gutes. 

Südtirol, hervorgehoben durch Verluste und 

im  Durchschnitt bei  50%. ( Amt für Gewässernutzung 07) 

ster Technologien und Kommunikationswege ist die 

ständige Überwachung eines Trinkwasserversorgungsnetzes heutzutage kein großer 

mittelbar nach Ihrem Auftreten Punktgenau 

unverzüglich einleiten.“  

WWWaaasss sss eee rrr       222

Probleme unserer Umwelt sich im Gesamten 
genauestens betrachtet werden. Dabei fängt 

hon im täglichen handeln jedes Einzelnen an. Denn nur mit 
und dem Mitwirken jedes Einzelnen lassen sich die großen 

Zukunft bewältigen.    

nn  llookkaalleess  EEnnggaaggeemmeenntt““  --  

HH  

Förderung von sauberem Trinkwasser sind global und 
sehr unterschiedlich. Der einzige gemeinsame Nenner ist, dass 

sauberes Trinkwasser, von je her die Lebensqualität und die Verantwortung einer 
unmittelbaren Umwelt auszeichnet. Aktuelle Streitigkeiten  um 

den Besitz von Wasser zwischen Jordanien und Israel sind zwar fern der Heimat, 
Konfliktpotential in der gerechten Verteilung von 

nun mal in einer Welt der begrenzten Ressourcen: Nicht 
wird knapp. Beide, Energie und Wasser, hängen 

und verschärfen so noch das Konfliktpotential; so 
Vereinigten Staaten von Amerika drei Prozent der gesamten, erzeugten 

um Wasser zu bewegen oder zu behandeln. Mitte dieses 
schlimmsten Fall sieben Milliarden Menschen in 60 Ländern 

wei Milliarden Menschen in 48 Ländern von Wasserknappheit 
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Zahlen, Fakten & Kurioses 

Prettau – Trinkwasser zu günstig ?!? 

 
Die Gemeinde mit dem günstigsten 
Wasserpreis Europas. In der Gemeinde 
Prettau kostet ein Kubikmeter 
Trinkwasser m³: € 0,01.- plus 10 % 
Mehrwertsteuer.  
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ANFRAGE IM LANDTAG. 27.04.07 

 
Die Aussage des Amtsdirektors für 
Gewässernutzung, dass bis zu 50 % 
des Trinkwassers auf dem Weg in die 
Haushalte wegen schadhafter 
Leitungen verloren geht,  ist ein 
erschreckender Beweis dafür, dass die 
Gesellschaft als auch die öffentliche 
Hand den Wert der lebenswichtigsten 
Ressource Wasser noch immer nicht 
erkannt hat. 

������������������������ 

Erstehungskosten für Trinkwasser   

Die Erstehungskosten für sauberes 
Trinkwasser liegen weltweit bei circa 
0,75€. Der Abgabepreis an den 
Endkunden hingegen weit unter 0,50€. 

„ Leckstellen unmittelbar nach i

unverzüglich einleiten.“ - Robert Bargolini F.A.S.T. GmbH

 

 

Wasserverluste und ihre Folgen
  

 

Sauberes Trinkwasser Garantieren
 

 

Berechtigung haben.

„Wasserzins“ zu berechnen

eine genaue 

Leitungsdaten notwendig. 

sind die Leitungsdaten nur sehr dürftig 

und das Netz 

Wasserzählern ausgerüstet. So bestehen 

neben den realen Verlusten sehr oft 

auch unreale Verluste

ungenaue Dat

Produktion und t

zurück zu führen ist

Wasserverluste haben meist eine 

größere finanzielle Auswirkung als auf 

ersten Blick zu erkennen ist. Neben den 

hohen Kosten für Aufbereitung und 

Förderung, werden die  notwendige 

jährliche Wartung, Instandhaltung und 

Neuverlegung ( Verjüngung ) nicht 

berücksichtigt. Der Betriebsaufwand zur 

Nachhaltigkeit eines Rohrnetzes wird 

erst gar nicht berücksichtigt. Daher sind 

manche absurde Tiefstpreise zu 

erklären,  welche aus rein 

wirtschaftlicher Betrachtung keine 

stellen unmittelbar nach ihrem Auftreten Punktgenau orten und die Reparatur 

Robert Bargolini F.A.S.T. GmbH 

Um die Nachhaltigkeit unserer Trinkwasserversorgung heute zu gewährleisten und

morgen zu garantieren ist ein Umdenken notwendig. Die falsche Betrachtungsweise bei 

der Verteilung von Investitionsgütern zur Wasserverlustr

hohen technischen Aufwand, sondern im „ oberflächlichen „ Rechnungswesen 

Wasserversorger. So gibt es keine Kostennutzenrechnung bei der Investition in Personal 

und Gerätschaften zur Wasserverlustreduzierung. Tragend kommt dazu

eingesparten Produktionskosten bei der Behebung eines Rohrbruchs

Refinanzierung der Wasserlecksuche verwendet werden. Daher 

Umstrukturierung in den Abläufen des Rechnungswesens

 

 

 

Leck Rate abhängig von Betriebsdruck und Schadensbild. ( Größe )

Folgen 

Garantieren 

Berechtigung haben. Um den 

„Wasserzins“ zu berechnen, ist zunächst 

eine genaue Erhebung der bestehenden 

Leitungsdaten notwendig. Vielerorts 

sind die Leitungsdaten nur sehr dürftig 

und das Netz nicht mit geeichten 

Wasserzählern ausgerüstet. So bestehen 

neben den realen Verlusten sehr oft 

eale Verluste, welche auf die  

ungenaue Datenerfassung von 

Produktion und tatsächlichen Verbrauch 

zurück zu führen ist. 

hrem Auftreten Punktgenau orten und die Reparatur 

Um die Nachhaltigkeit unserer Trinkwasserversorgung heute zu gewährleisten und 

otwendig. Die falsche Betrachtungsweise bei 

r Wasserverlustreduzierung liegt nicht im zu 

berflächlichen „ Rechnungswesen der 

. So gibt es keine Kostennutzenrechnung bei der Investition in Personal 

eduzierung. Tragend kommt dazu, dass die 

gesparten Produktionskosten bei der Behebung eines Rohrbruchs nicht zur 

verwendet werden. Daher  ist zunächst eine 

des Rechnungswesens notwendig. 

Leck Rate abhängig von Betriebsdruck und Schadensbild. ( Größe ) 



Wasserverlustreduzierung 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Bekannte und anerkannte Internationale Technische Richtlinien für ein 
Wasserverlustreduzierungsprogramm können 

Verlustreduzierungskampagne ohne weiteres 
verschiedenen Regelwerke müssen aber 

werden. Dabei spielt die Aus- und Fortbildung
Personales bei der Wasserversorgung 

European Pipeline Center eine hervorragende Arbeit. 
 

Das EPC - European Pipeline Center ist ein Versuchs
Trainingszentrum mit dem Focus auf Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle. Im 

Trainingszentrum werden Fachleute nach ÖVGW
nach Stand der Technik fort- und ausgebildet

 
 
 

European Pipeline Center  

 
Rohrnetzdaten erheben  

Im Rahmen der Rohrnetzanalyse werden die 
erhoben bzw. überprüft und ergänzt. Denn nur wenn ich weiß was ich m

ich feststellen, wie viel ich messe. Ausgehend von diesen Informationen werden 
Schwachstellen im Netz identifiziert und Optimierungsmaßnahmen 

Allgemeine Datenerfassung: Zunächst werden maßgebliche Systemdaten bezüglich 
der Wasserproduktion, der Wasserspeicherung sowie der Wasserversorgung 

gesammelt und dokumentiert. Die Felduntersuchung der Hauptkomponenten des 
Versorgungssystems stellt ebenfalls einen Teil der allgemeinen Datenerfassung dar. 
Verbrauchsmessungen: Um die Wasserverluste zu quantifizieren, wird die 

Wassereinspeisung gemessen und analysiert. Die Auswertung der Daten erfolgt 
unter Berücksichtigung der Größe der Versorgungs

Hauptleitungslänge, der Anzahl der Hausanschlüsse und des Netzdruckes. Ziel ist es, 
eine möglichst aussagekräftige Wasserbilanz zu erstellen. Dazu werden permanente 

oder mobile Datenerfassungssysteme installiert.
 

„ Um zu wissen, wie viel ich messe muss ich wissen was 

ich messe.“ - Robert Bargolini F.A.S.T. GmbH

 

eduzierung  

 

Zahlen, Fakten & Kurioses

Herkunft des  Südtiroler Trinkwassers    

20 Mio m³ = 630 l/s                                                           
Aus etwa 2000 Quellen und 50 
Tiefbrunnen
10 Mio m³ = 315 l/s
Schüttung der Großquellen (Frigele, 
Gruberwiese, Cunfin, Cisles, Frea, ecc.)
15 Mio m³ = 475 l/s
25 Tiefbrunnen in den Städten Bozen, 
Leifers, Bruneck

Kleine Helfer in der Not!!!

 
Ein so genannter Geräuschpegellogger 
kann ein Rohrnetz auf einer Länge bis 
zu 1 km kontinuierlich überwachen und 
bei einem Störfall
Wasserwart informieren. Wobei die 
anlaufenden Kosten für ein solches 
Gerät sich nur auf circa 
beläuft. (Abschreibung in 2 Jahren )
 

   

www.fastgmbh.de

Leck rate 

Ein Leck mit einem Durchmesser von   
8 mm und einem Betriebsdruck von      
6 bar erzeugt im Jahr einen 
Wasserverlust von 36.288 m3  bei 
durchschni
von circa 0,35 
Verlust. Zwar wird Trinkwasser zum Teil 
für nur 0,01 
weitergegeben 
Kalkulation die 
2.000,00 
verlegter Rohrleitung excl. Behälter ,
Armaturen
Instandhaltungskosten  etc.. im 
Wasserzins
fraglich. 

Internationale Technische Richtlinien für ein 
können bei einer Wasserverlustanalyse und 

ohne weiteres zur ersten Orientierung dienen; die 
aber den örtlichen Umständen angepasst 

Fortbildung des technischen und administrativen 
 eine wichtige Rolle.  Hierbei leistet das 

eine hervorragende Arbeit.  

European Pipeline Center ist ein Versuchs- Forschungs- und 
Trainingszentrum mit dem Focus auf Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle. Im 

te nach ÖVGW- und internationalen Richtlinien 
usgebildet www.mta-messtechnik.at 

 

Im Rahmen der Rohrnetzanalyse werden die wesentlichen netzspezifischen Daten 
Denn nur wenn ich weiß was ich messe kann 

. Ausgehend von diesen Informationen werden 
Schwachstellen im Netz identifiziert und Optimierungsmaßnahmen erarbeitet. 

Allgemeine Datenerfassung: Zunächst werden maßgebliche Systemdaten bezüglich 
der Wasserproduktion, der Wasserspeicherung sowie der Wasserversorgung 

gesammelt und dokumentiert. Die Felduntersuchung der Hauptkomponenten des 
llt ebenfalls einen Teil der allgemeinen Datenerfassung dar. 

Verbrauchsmessungen: Um die Wasserverluste zu quantifizieren, wird die 

Wassereinspeisung gemessen und analysiert. Die Auswertung der Daten erfolgt 
unter Berücksichtigung der Größe der Versorgungszone, der Verbrauchsdichte, der 

Hauptleitungslänge, der Anzahl der Hausanschlüsse und des Netzdruckes. Ziel ist es, 
eine möglichst aussagekräftige Wasserbilanz zu erstellen. Dazu werden permanente 

oder mobile Datenerfassungssysteme installiert. 

, wie viel ich messe muss ich wissen was 

Robert Bargolini F.A.S.T. GmbH 

 

 

Zahlen, Fakten & Kurioses. 

Herkunft des  Südtiroler Trinkwassers     

20 Mio m³ = 630 l/s                                                           
Aus etwa 2000 Quellen und 50 
Tiefbrunnen                                                                
10 Mio m³ = 315 l/s                                            
Schüttung der Großquellen (Frigele, 
Gruberwiese, Cunfin, Cisles, Frea, ecc.)                           
15 Mio m³ = 475 l/s                                         
25 Tiefbrunnen in den Städten Bozen, 
Leifers, Bruneck 

������������������������ 

 
Kleine Helfer in der Not!!! 

Ein so genannter Geräuschpegellogger 
kann ein Rohrnetz auf einer Länge bis 

kontinuierlich überwachen und 
bei einem Störfall  unmittelbar den 
Wasserwart informieren. Wobei die 
anlaufenden Kosten für ein solches 
Gerät sich nur auf circa 0,30 € pro Tag 
beläuft. (Abschreibung in 2 Jahren ) 

 

www.fastgmbh.de  &   www.vivax.it 
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Ein Leck mit einem Durchmesser von   
8 mm und einem Betriebsdruck von      
6 bar erzeugt im Jahr einen 
Wasserverlust von 36.288 m3  bei 
durchschnittlichen Produktionskosten 

irca 0,35 € sind das 12.700,80 € 
Zwar wird Trinkwasser zum Teil 

für nur 0,01 € an den Endnutzer 
weitergegeben -  Ob bei dieser 
Kalkulation die Kosten von circa 
2.000,00 € pro laufenden Meter 
verlegter Rohrleitung excl. Behälter , 
Armaturen, und anlaufende 
nstandhaltungskosten  etc.. im 

Wasserzins berücksichtigt wurden, ist 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Zahlen, Fakten & Kurioses. 

Vorteile einer Verminderung des 

NRW Index: 

  

Höhere Kapitalaufschüttung durch 
größere Rentabilität. (Mehr Wasser 
verkauft – Weniger Wasser 
produziert)  
 

������������������������ 
 
Einsparung von eventuellen 
Baumaßnahmen im Rohrnetz, um 
der auf Verlusten rückzuführenden, 
Unterversorgung entgegen 
zukommen.  
 

������������������������ 
 
Aktualisierung der Rohrnetzdaten, 
dadurch aussagekräftigere 
hydraulische Kenntnisse über das 
Verteilersystem.  
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Höhere Sicherheit im Brandfall.  
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Reduzierter Sachschaden und 
verringertes Risiko von 
Verunreinigung.  
 

„ Die  Ausbildung unserer Mitarbeiter ist mir sehr wichtig. Wir sind stets b

Lösungen den Belangen unser Kundschaft gerech

 

Wir werden den Wert von Wasser erst 

verstehen, wenn der Brunnen trocken ist. 

Benjamin Franklin –  *1706 n. Chr. ���� 1790 n. Chr.

amerik. Naturwissenschaftler und Staatsmann. 

 

Das Wasser, das du nicht trinken kannst, lass 

fließen. 

mexikanisches Sprichwort 

 

Das Wasser gibt es, das Wasser nimmt es. 

portugiesisches Sprichwort 

 

Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, denn 

Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles 

zurück. 

Thales von Milet - *624 v. Chr. ���� 546 v. Chr. 

griechischer Philosoph 

 

 

 Wasser – was sagt die Literatur  Technische Regeln und Vorlagen

  

 

Wasserverlustreduzierung  „Status Quo“
 

werden. Die Weltbank empfiehlt, dass der 
NRW Index "weniger als 25 %" sein sollte. In 
UK beläuft sich der NRW Index auf 19 % 

oder 149 Liter/Hausanschluss/Tag, ein 
Niveau, das nur von den Nordeuropäischen 

Staaten exkl
unterschritten wird. Der durchschnittliche 

NRW Index in Mittel 
beträgt + 50%. Wobei Süditalien, 

Griechenland und die Türkei an letzter Stelle 
stehen, man rechnet dort mit einem NRW 

Index von bis zu 80%. 
 

 

NRW „Non Revenue Water“ ist Wasser, 

das produziert worden ist und "verloren" 
geht, bevor es den Kunden erreicht. 

Verluste können echte Verluste (durch 
Leck stellen, manchmal auch 

gekennzeichnet als physikalische 
Verluste) oder offenbare Verluste (zum 

Beispiel durch den Diebstahl oder Mess- 
Ungenauigkeiten) sein. Ein hoher NRW 
Index ist für die finanzielle 

Lebensfähigkeit von Wasserversorgern 
und die Qualität von Wasser selbst 

schädlich. Der NRW Index bezeichnet 
üblicherweise Wasser, welches als 

Verlust ausgewiesen wird, kann aber 
auch in Verlust pro km und Tag benennt 

itarbeiter ist mir sehr wichtig. Wir sind stets b

elangen unser Kundschaft gerecht zu werden“  - Hannes Mussak Bau

1790 n. Chr. 

Das Wasser, das du nicht trinken kannst, lass 

Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, denn 

Trotz der sehr hohen Wasserverluste in Italien, werden neue technische Mittel und 

Wege von den Betreibern zumeist nicht anerkannt. So hat sich 

kontinuierliche Wasserverlustreduzierung, nach anerkannten Regeln der Technik, in 

Italien immer noch nicht durchgesetzt. Vielmehr tauchen immer mehr Ingenieurbüro

auf, die  ohne genügenden technischen und praktischen Hintergrund, 

in diesem Sektor anbieten. Daher ist die fundamentale Ausbildung der Techniker

besonders  auf Seiten der Wasserversorger und Dienstleister  unumgänglich. 

Ausbildung unserer Mitarbeiter ist mir sehr wichtig. W

innovativen Lösungen und dem richtigen technischen Ansatz, 

Kundschaft gerecht zu werden“ so berichtet Hannes Mussak 

 

 

 

Quelle: UNESCO: The United Nations World Water Development Report 1 

Technische Regeln und Vorlagen 

Wasserverlustreduzierung  „Status Quo“ 

werden. Die Weltbank empfiehlt, dass der 
NRW Index "weniger als 25 %" sein sollte. In 
UK beläuft sich der NRW Index auf 19 % 

oder 149 Liter/Hausanschluss/Tag, ein 
Niveau, das nur von den Nordeuropäischen 

Staaten exklusive der Baltischen Staaten 
unterschritten wird. Der durchschnittliche 

NRW Index in Mittel - Ost und Südeuropa 
beträgt + 50%. Wobei Süditalien, 

Griechenland und die Türkei an letzter Stelle 
stehen, man rechnet dort mit einem NRW 

Index von bis zu 80%.  

itarbeiter ist mir sehr wichtig. Wir sind stets bemüht, mit innovativen 

Hannes Mussak Bau-Tec GmbH 

erden neue technische Mittel und 

hat sich die systematische und 

nach anerkannten Regeln der Technik, in 

Italien immer noch nicht durchgesetzt. Vielmehr tauchen immer mehr Ingenieurbüros 

ohne genügenden technischen und praktischen Hintergrund, Dienstleistungen 

Daher ist die fundamentale Ausbildung der Techniker, 

und Dienstleister  unumgänglich.    „ Die  

itarbeiter ist mir sehr wichtig. Wir sind stets Bemüht mit 

und dem richtigen technischen Ansatz, den Belangen unserer 

Hannes Mussak von der Bau-Tec GmbH. 

: The United Nations World Water Development Report 1 Stand: 06/2006 



Löschwasser garantieren  
Betreiber von Wasserversorgungsunternehmen sind verpflichtet, die 
Löschwassermenge der einzelnen Hydranten bekannt zu geben und die Hydranten 

jährlich zu überprüfen. Um diese Daten ausführlich darzustellen und zu verwenden 
gibt es eigene Gerätschaften und Software. In Österreich werden solche 

Gerätschaften bereits mit großem Erfolg eingesetzt. Quintessenz ist „ Löschwasser 
garantieren, heißt Löschwasser dokumentieren „ so Marko Tafener MTA 
Messtechnik. 

 

 
Löschwasser Plan – Eisacktal mit HYP Hydranten Prüfgerät www.mta-messtechnik.at 

Hydrantenüberprüfung 

Zweck und Nutzen einer jährlichen Hydrantenüberprüfung ist das Vorhandensein 

von Löschwasser auch in verbrauchshohen Zeiträumen zu garantieren. Wegen des 
hohen Tourismus in Südtirol sind die Wasserverbräuche Saisonal sehr 

unterschiedlich. Mittels eines Hydrantenprotokolls kann die Feuerwehr im Notfall 
mittels *GPS  genau die Löschhydranten anfahren, welche trotz des großen 

Verbrauchs noch genügend Löschwasser liefern. Mittels einer intelligenten Software 
können Löschpläne erstellt werden, um im Vorfeld eine Aussage über die 

Löschwasserkapazität aus den einzelnen Löschwasserkreisen in den Einsatzplan zu 
integrieren. Diese neue Qualität an Information erlaubt einen noch reibungsfreieren 

Ablauf der Löscheinsätze *Den heiligen St. Florian hätt’s sicher gefreut, solche  
Unterstützung aus dem Himmel zu bekommen… 

 

Zahlen, Fakten & Kurioses. 

Die Feuerwehr in Südtirol                                        

• 306 Freiwillige Feuerwehren 
• 1 Berufsfeuerwehr in Bozen                                                   
• 3 Betriebsfeuerwehren                                              
• 95 Jugendfeuerwehren                            
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Weißt Du wieviel Hydranten stehn ….. 
 
Wenn’s um die Dichte von Hydranten 
im Verteilungsnetz geht, spielt Südtirol 
im nationalen und internationalen 
Vergleich ganz vorne mit ….   In vielen 
europäischen Nachbarländern und 
selbst auf nationaler Ebene ist die 
Dichte von Hydranten in den 
Versorgungsnetzen mitunter  kleinlich 
gering. Das Kriterium, wie ein 
Löschwasserkreis in einem 
Stadtzentrum ausgelegt werden muss, 
wird in Italien sehr großzügig behandelt. 
 
„ l’alimentazione idrica delle reti 
idranti antincendio, salvo quanto 
stabilito eventualmente da 
disposizioni emanate dalle autorità 
competenti, deve essere realizzata 
secondo criteri di buona tecnica; “   
 
„Die hydraulische Versorgung der 
Löschwasser Kreise und Hydranten, 
ist sofern nicht von den zuständigen 
Behörden spezifiziert, nach den 
Kriterien der allgemein anerkannten 
Technik zu gewährleisten“ 
Quelle: ital. Innenministerium  
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Geschichte  …                                            

Die alten Ägypter hatten die ersten 
organisierten Feuerwehren… 
 
Im Jahr 21 v. Chr. wurde in Rom eine 
erste Feuerwehr mit 600 Sklaven 
gegründet… 
 
Schon im Mittelalter waren die 
Gemeinden dazu verpflichtet, den 
Brandschutz aufzubauen…  
 
Für Feuermeldungen waren zunächst 
Türmer und Nachtwächter zuständig 
welche mit dem  Ruf „Feurio!“ Alarm 
schlugen … 
 
In den USA wurden erst Mitte des      
19. Jahrhunderts privatwirtschaftlich 
organisierte Feuerwehren gegründet. 
Teilweise wurden nur Häuser, die die 
Plakette eines solchen Unternehmens 
trugen, gelöscht…. 
 

 

„Löschwasser garantieren, heißt 

Löschwasser dokumentieren.“  

Marko Taferner MTA Messtechnik 

 

Robert Bargolini / International Sales Manager 
-------------------------------------------- 
F.A.S.T. GmbH 

Bössingerstr. 36  
D-74243 Langenbrettach 
-------------------------------------------- 
Tel.:            +49 (0) 7946-92100-0 

Tel.direct:   +49 (0) 7946-92100-30 
Tel.mobile:  +49 (0) 1706349883 
Fax.:           +49 (0) 7946-92100-7153 

web www.fastgmbh.de  E-Mail: bargolini@fastgmbh.de skype: bargolini  

Florian (* in Cannabiaca, dem heutigen Zeiselmauer bei 
Tulln; † 4. Mai 304 in Lauriacum, dem heutigen Lorch in 

Oberösterreich) war ein römischer Beamter, der zum 
christlichen Glauben übertrat und den Märtyrertod starb.  

Michael Pacher, St. Florian, um 1470-1480, Bozen, Stadtmuseum. 

                                                                                                                          

 


