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Öffentliche Sanitäranlagen · Praxisberichte

Sanitär-Ausstattung für öffentlich- 
gewerbliche Bereiche
Sanitäranlagen in öffentlichen und halböffentlichen Bereichen verlangen den 
Ausstattungselementen, Armaturen und Accessoires ein Höchstmaß an 
Widerstandsfähigkeit, Funktionssicherheit und Pflegeleichtigkeit ab. Um hohe 
Funktionalität, Vandalismusschutz, Hygiene sowie Komfort zu gewährleisten, 
müssen geeignete Materialien und Einrichtungselemente gewählt werden. Eine 
wachsende Rolle spielen zudem die Themen Energie- und Wasserersparnis.

Rund 1.000 Besucher empfängt ein städtisches Schwimmbad 
durchschnittlich pro Tag. In Fußballstadien können es mehrere 
zehntausend sein. Öffentliche Sanitärräume sind stark gefor-
dert – durch die hohe Besucherfrequenz, aber auch durch den 
oft wenig pfleglichen Umgang mit Sanitärelementen und Acces-
soires. Hier sind einfach bedienbare und robuste Lösungen, ge-
eignete Materialien und Einrichtungselemente sowie Know-how 
gefragt. 
Bereits bei der Planung müssen die künftigen Beanspruchungen 
des jeweiligen Sanitärraums analysiert werden. Sowohl die An-
zahl der bereitzustellenden WCs, Urinale und Waschplätze als 
auch die barrierefreie Gestaltung sind in den entsprechenden 
Richtlinien eindeutig geregelt. Laut der VDI 3818 „Öffent liche 
Sanitärräume“ sind bei der Planung und Einrichtung folgende As-
pekte zu beachten: Funktionalität und Komfort, Vandalismus-

schutz, Hygiene sowie Wasser- und Energieersparnis. Ziel ist 
außer dem ein geringer Reinigungs-, Wartungs- und Instand-
haltungs aufwand.

Funktionalität und Komfort
Sanitäranlagen im öffentlich-gewerblichen Bereich müssen den 
Anforderungen verschiedener Nutzergruppen gerecht werden.  
Besucherfrequenz und Nutzungshäufigkeit müssen berücksich-
tigt werden, denn danach bemessen sich die Bewegungsflächen 
sowie die Anzahl an Sanitärelementen, Spüleinrichtungen und 
Waschtischen. Die VDI  3818 unterscheidet hier ständige, stoß-
weise und zeitweise Benutzung.
Die komfortable, intuitive und ergonomische Benutzung der Sa-
nitärarmaturen verdient erhöhtes Augenmerk. So erfordern etwa 
selbstschließende Armaturen kaum Kraftaufwand. 
Druckspüler garantieren eine leistungsstarke Spülung ohne War-
ten – auch zu Stoßzeiten mit Überfüllung und Zeitdruck, z.  B. in 
den Pausen und am Ende einer Sportveranstaltung. Elektroni-
sche Steuerungen mit Stoßzeitfunktion für Urinale sind sogar in 
der Lage, die Besucherfrequenz zu messen und ihr Spülverhal-
ten entsprechend anzupassen: In Perioden hoher Frequenz wird 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nutzungen kurz gespült 
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Ästhetische und funktio-
nale Ausstattungen wer-
den nachweislich weniger 
beschädigt und respekt-
voller behandelt.
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der Montage z.  B. bei einer Sanierung nicht möglich, bietet sich 
eine Unterputzmontage an. Die Installationen können hier von 
vorn gewartet werden.

Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit als Schutz 
gegen Vandalismus
Hygienisch einwandfreie, ästhetisch ansprechende und funk-
tionale Ausstattungen werden nachweislich weniger beschä-
digt und respektvoller behandelt. Deshalb sollten sie dauerhaft 
in  einem ansehnlichen, nutzbaren Zustand gehalten werden. 
Maximale Hygiene wird durch die richtige Auswahl von Mate-
rial, Beschaffenheit, Oberfläche und Verarbeitung der Sanitär-
Ausstattung erreicht. Nahtlose Sanitärobjekte mit gerundeten 
Formen vermeiden „Schmutzecken“, in denen sich Bakterien 
ansiedeln. Edelstahl verfügt über eine glatte, homogene und 
porenfreie Oberfläche, die die Reinigung wesentlich vereinfacht 
und Schmutz und bakteriellen Anhaftungen keine Angriffsflä-
che bietet. Die bakteriostatischen Eigenschaften wurden in 
zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen. So kann der An-
teil an Bakte rienrückständen nach der Reinigung auf Edelstahl 
bis zu 20-mal geringer sein als auf anderen Materialien wie 
etwa Glas oder Kunststoff. Der geringere Verbrauch an Reini-
gungsmitteln senkt in Verbindung mit der einmaligen Lang-
lebigkeit zudem die Betriebskosten und leistet einen Beitrag 
zum nachhaltigen Umweltschutz.
Edelstahl existiert in verschiedenen Legierungen, je nach An-
wendungsbereich. Für den Einsatz in Sanitärbereichen mit 
 hohen Belas tungen eignet sich der Edelstahl-Werkstoff 1.4301, 
da er Korrosionsbeständigkeit mit guten mechanischen Eigen-
schaften kombiniert. Er zeichnet sich durch eine hohe Säure-
beständigkeit und Eignung für alle handelsüblichen Reinigungs- 
und Pfleg mittel aus. Bei Kontakt mit Wasser oder Luft bildet 
der Werkstoff eine Schutzschicht an der Oberfläche, die auch 
bei mechanischer Beschädigung sicher vor Korrosion schützt.

Wasser- und Energieersparnis
Für Duschen, Spülung und Händewaschen werden im öffent-
lichen Sanitärraum große Wassermengen benötigt. Optimierte 
Laufzeiten und Durchflussmengen sowie dosierte Wasser-
abgabe bei selbstschließenden Armaturen sparen viel Wasser: 
So genügen 6 bis 9  l/min zum Duschen und 3  l/min für Wasch-
tische  völlig, um sich komfortabel die Hände zu waschen. Der 
Wasserverbrauch sinkt um bis zu 80 bis 90 % gegenüber her-
kömmlichen Einhebelmischern. Da weniger Wasser erwärmt 
werden muss, wird außerdem Energie gespart.

Wartung
Bei aller Vandalismussicherheit müssen Installationen für die 
Instand haltung zugänglich bleiben. Eine geringe Wartungs häufig-
keit kann durch verkalkungsarme Materialien und Schutzfilter 
erreicht werden. Langlebige, selbstreinigende Mechanismen 
 sorgen für eine zuverlässige Laufzeit und minimalen Wartungs-
aufwand. Sind die Funktionsteile ohne Demontage der Armatur 
zugänglich, können sie während des laufenden Betriebs gewar-
tet werden. Hinterwandmontage erlaubt Servicearbeiten im Ver-
sorgungsraum. Revisionsöffnungen mit Sicherheitsschrauben 
ermöglichen im Wartungsfall einen einfachen Zugang zu allen 
Bauteilen. Standardisierte Ersatzteile können schnell und ein-
fach ausgetauscht werden. Direkt in die Kartusche integrierte 
Mechanismen sind ohne Demontage der Armatur zugänglich und 
somit besonders wartungsfreundlich. 

und erst nach Ende der Stoßzeit eine Intensivspülung ausgelöst, 
die das Becken vollständig reinigt. 
Für komfortables Duschen sollten Einzel- oder Gruppenthermo-
state installiert werden. Diese gewährleisten eine konstante Ent-
nahmetemperatur und unterbrechen bei Kaltwasserausfall die 
Wasserabgabe, um den Nutzer vor Verbrühungen zu schützen – 
ein wichtiges Detail, da diese bei einer Warmwassertemperatur 
von 60  °C, wie sie vom DVGW-Arbeitsblatt W  551 vorgeschrie-
ben wird, bereits nach drei Sekunden eine Verbrennung dritten 
Grades erleiden.
WC-Bürstengarnitur, Wandhaken, Spiegel, WC-Papierhalter, d.  h. 
Hygiene-Accessoires, die wir aus den eigenen vier Wänden 
 kennen, sind für den öffentlich-gewerblichen Sanitärraum un-
geeignet, denn sie halten den Beanspruchungen nicht stand. Be-
sucher hängen schwere Taschen oder Gepäck an den Kleider-
haken und stoßen damit an den WC-Papierspender. Die WC-
Bürste ist ständig nass und verursacht Spritzer auf Boden und 
WC-Becken sowie Gerüche. Das geht auf Kosten von Hygiene 
und Komfort. Auch bei vermeintlichen Details wie den Acces-
soires ist also an die entsprechenden Anforderungen und Auf-
lagen zu denken. 

Vandalismus und Diebstahl
In vandalismusgefährdeten Einrichtungen müssen die bautechni-
schen Ausführungen und Gebäudetechnik das Zerstörungs risiko 
einkalkulieren und minimieren. Generell gibt es zwei  Arten von 
Vandalismus: den beabsichtigten und den unbeabsichtigten. Der 
beabsichtigte Vandalismus aufgrund von Frust bzw. Zerstörungs-
wut verursacht dabei nur den kleineren Teil der Beschädigungen. 
Weit mehr Schaden entsteht durch unbeabsichtigten Vandalis-
mus, der auf Nachlässigkeit und schlecht funktio nierende bzw. 
nicht intuitiv nutzbare Produkte zurückgeht. Die Folgen beider 
 Arten von Vandalismus verursachen Schäden in immenser Höhe. 
Sanitäranlagen in Schulen, Raststätten oder Sportstätten sind  
hoch frequentiert und unterliegen der Gefährdung durch unacht-
same Behandlung bis hin zum Vandalismus. Als am stärksten ge-
fährdet gelten jedoch unbeaufsichtigte und ständig zugängliche 
Einrichtungen wie öffent liche Toiletten am Bahnhof oder in der 
Stadt; hier wird auch regelmäßig Diebstahl beobachtet. 
Ein hundertprozentiger Schutz vor Vandalismus und Diebstahl 
ist nicht möglich, doch Präventivmaßnahmen und die Wahl von 
widerstandsfähigen und funktionssicheren Produkten sowie 
hochbelastbaren, langlebigen Materialien können das Risiko stark 
minimieren.

Vorbeugende Maßnahmen
Im Sanitärbereich kann beabsichtigtem Vandalismus durch den 
Verbau massiver Materialien wie Messing, Edelstahl oder mit Glas-
faser verstärkten Verbundwerkstoffen entgegengewirkt werden. 
Sanitärelemente sollten möglichst nahtlos mit fließenden Formen 
und ohne Angriffspunkte hergestellt sein. Flächenbündige Verar-
beitung, glatte, geschlossene Oberflächen und verstärkte Mon-
tage- oder Installationsrahmen vermeiden Verletzungen und das 
Losreißen von Elementen. Antiblockiersysteme für Armaturen ver-
hindern einen ungebrochenen Wasserfluss, da das Wasser erst 
beim Loslassen der Bedienkappe fließt bzw. automatisch stoppt. 
Viele elektronische Modelle schalten sich nach einigen Sekunden 
selbsttätig ab. Ob elektronisch oder selbstschließend, Armaturen 
sollten aus Sicherheitsgründen stets hebel los sein.
Wirksamen Vandalismusschutz bieten darüber hinaus verdeckte 
Befestigungen oder diebstahlsichere Verschraubungen. Armatu-
ren sollten Verdrehsicherungen, etwa durch zwei Metallbolzen, 
aufweisen. Verstärkte Montage- oder Installationsrahmen für 
WCs und Urinale sorgen für Sicherheit und Stabilität. Auch für 
robuste Accessoires ist zu sorgen. So verwehren z.  B. abschließ-
bare Füllbehälter Unbefugten den Zugriff.
In besonders vandalismusanfälligen Einrichtungen kann eine Hin-
terwandmontage sinnvoll sein. Sämtliche Funktionsteile und 
Befesti gungen liegen hinter der Wand; Revisionsarbeiten können 
in einem separaten Technikraum erfolgen. Für den Nutzer sind 
nur die Bedienelemente sichtbar und zugänglich. Ist diese Art 
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Verdeckte Befestigun-
gen oder diebstahl-
sichere Verschraubun-
gen bieten wirksamen 
Vandalismusschutz.
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Selbstschluss-
Arma turen unter-
binden jedes Risiko 
für Wasserver-
schwendung durch 
Unachtsamkeit,  
da sie automatisch 
nach einer fest-
gesetzten Laufzeit 
schließen.
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Druckspüler 
 garantieren eine 
leistungsstarke 

Spülung ohne 
Warte zeiten – auch 
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