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Stockwerksinstallationen 
für Gebäude des Gesundheitswesens

Die Temperatur des Trinkwassers hat für die Trinkwasser-
hygiene eine hohe Bedeutung. Dennoch wird aktuell vereinzelt 
propagiert, auf die geforderte Temperaturhaltung bis unmittel-
bar vor dem Mischen am Auslass zu verzichten – aus Energie-
spargründen und zur Vermeidung eines Wärmeeintrags in den 
Installationsraum der Nasszellen. In der Fachhochschule Münster 
wurden eine solche Installationsart und die daraus resultie-
renden möglichen Folgen für die Trinkwasserhygiene untersucht. 
Im folgenden Beitrag werden die speziellen normativen Anforde-
rungen und die Ergebnisse der Untersuchungen analysiert. 

Mit Zunahme der Komfortansprüche in den 
vergangenen Jahrzehnten wird Trinkwas-
ser heute über eine Vielzahl von Entnahme-
stellen direkt an der Stelle des Gebrauchs als 
kaltes oder warmes Trinkwasser für den Ver-
braucher bereitgestellt. Die Bedarfsdeckung 
konzentriert sich dadurch nicht mehr nur auf 
wenige Entnahmestellen mit kurzen Fließ-
wegen im Gebäude, sondern erfolgt über ein 
weitverzweigtes Rohrleitungssystem. Be-
dingt durch die große Anzahl von Entnahme-
stellen ist die Benutzungsfrequenz der ein-
zelnen Armaturen oft gering. Das hat zur Fol-
ge, dass die zugehörigen Rohrleitungen nur 
schwach durchströmt werden und die Ver-
weildauer des Trinkwassers in der Rohrlei-
tungsanlage dadurch zunimmt. Der länger 
andauernde Kontakt mit den Rohrleitungs- 
und Armaturenwerkstoff en während Stag-
nationsphasen führt zu einer erhöhten Mi-
gration von Werkstoff bestandteilen in das 
Trinkwasser. Dadurch wird das Nährstoff -
angebot im Trinkwasser grundsätzlich er-
höht und das Wachstum von Biofi lmen und 
fakultativen Krankheitserregern wird geför-
dert [1].

Zusätzlich fördern „lauwarme Tempera-
turbereiche“ das Wachstum von Mikroorga-
nismen und stellen zunehmend ein hygie-
nisches Problem in der Trinkwasserinstalla-
tion kalt und warm dar. Einerseits führen zu 
geringe Austrittstemperaturen aus der zen-
tralen Trinkwassererwärmungsanlage und/
oder eine mangelhafte bzw. fehlende Zir-
kulation zu einer Absenkung der Tempera-
turen des erwärmten Trinkwassers. Ande-
rerseits verursacht die heute übliche Instal-
lation der Rohrleitungen in Schächten, abge-
hängten Decken und Vorwänden sowie die 
Parallelverlegung von Trinkwasserleitungen 

kalt mit warmgehenden Rohrleitungen er-
höhte – „lauwarme“ – Temperaturen des kal-
ten Trinkwassers [2].

Diese Erkenntnisse führten schon vor 
Jahren zu Empfehlungen, um das Wachstum 
von Mikroorganismen zu vermindern. Da-
bei wurden jedoch fast ausschließlich tech-
nische Verfahrensweisen für das erwärmte 
Trinkwasser defi niert. In Deutschland sind 
die wichtigsten Anforderungen und Regeln 
in den DVGW-Arbeitsblättern W 551 (2004)  
und W 553 (1998) , der DIN 1988-200 (2012)  
und DIN 1988-300 (2012) sowie der VDI/
DVGW-Richtlinie 6023 (2013) beschrieben. 
Für Trinkwasserinstallationen in Gebäuden 
des Gesundheitswesens muss zusätzlich die 
Richtlinie für Krankenhaushygiene und In-
fektionsprävention [3] des Robert Koch-In-
stituts (RKI) berücksichtigt werden. Diese 
Regelwerke gelten in Deutschland als „all-
gemein anerkannte Regeln der Technik“ 
(a. a. R. d. T.). Auch in internationalen Regel-
werken fi nden sich gleichsinnige Anforde-
rungen, beispielsweise EN 806-2 (2005) in 
Europa , ASHRAE Guideline 12-2000, ANSI/
ASHRAE Standard 188-2018 in den USA, BSI 
Standards Publication BS 8580-1:2019, HSG 
274 (Legionnaires‘ disease – Technical gui-
dance Part 2 2014) in Großbritannien, Wa-
ter quality – Risk assessments for Legionella 
control, Guidelines for the Control of Legio-
nella in Manufactured Water Systems in Sou-
th Australia 2013 usw.

Die dort beschriebenen Verfahrensweisen 
für Planung, Bau und Betrieb von Trinkwas-
serinstallationen haben sich in der Praxis 
bewährt und verringern bei konsequenter, 
fachgerechter Anwendung das Risiko für mi-
krobielle Kontaminationen erheblich. Wird 
eine gesundheitsrelevante Kontamination 
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der Warmwasserinstallation mit Krankheits-
erregern festgestellt, lässt sich diese in der 
Regel auf gravierende Verstöße gegen die 
a. a. R. d. T. zurückführen.

Grundsätzliche Anforderungen
Damit in Trinkwasserinstallationen die Ver-
mehrung von Bakterien, insbesondere von 
Krankheitserregern, nicht gefördert wird, 
muss grundsätzlich der Wasserinhalt durch 
konstruktive Maßnahmen und durch die Di-
mensionierung der Leitungen so gering wie 
möglich gehalten werden. Aus dieser Forde-
rung resultieren Trinkwasserinstallationen 
mit geringer innerer Oberfläche und kurzen 
Verweilzeiten des Trinkwassers in der Lei-
tungsanlage. Durch Zirkulationssysteme 
muss sichergestellt werden, dass die Tempe-
ratur des erwärmten Trinkwassers an kei-
ner Stelle dauerhaft geringer als 55 °C wird. 
Ausgenommen sind Stockwerksleitungen, 
beispielsweise in Wohngebäuden, mit einem 
Wasservolumen kleiner als 3 l im Fließweg. 
Stagnierendes Wasser und die Erwärmung 
des kalten Trinkwassers auf Temperaturen 
über 25 °C sind zu vermeiden.

Als sichere Temperatur für das kalte 
Trinkwasser wird in der DVGW-Wasserinfor-
mation 90 [4], aber auch in vielen internatio- 
nalen Normen und Empfehlungen, nur eine 
Temperatur von unter 20 °C angesehen [5].

Die maßgeblichen Ziele der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik [6] sind daher:

 • Temperatur des Trinkwassers warm 
≥ 55 °C,

 • Temperatur des Trinkwassers kalt 
≤ 25 °C (< 20 °C),

 • keine länger andauernde Stagnation des 
Trinkwassers bei bestimmungsgemäßem 
Betrieb,

 • bedarfsgerecht dimensioniertes Leitungs-
system,

 • geringer Verzweigungsgrad,
 • kurze Ausstoßzeiten für das nichtzirkulie-

rende Warmwasser- und das überwärmte 
Kaltwasservolumen in Stockwerks- und 
Einzelzuleitungen.

Bei einer Neuinstallation, aber auch bei der 
Sanierung einer Trinkwasserinstallation, 
müssen weiterhin zusätzlich die „Ergebnisse 
einer Expertenanhörung am 31. 03. 2004 im 
Universitätsklinikum in Bonn“ [7] und bei 
Bauten des Gesundheitswesens vorzugswei-
se auch die Richtlinie für Krankenhaushygie-
ne und Infektionsprävention des RKI berück-
sichtigt werden.

Insbesondere gilt:
 • Stichleitungen sollten kurz sein; Reihen- 

(Strang-) und Ringleitungssysteme sind 
zu installieren,

 • Entnahmestellen am Endpunkt einer 
Stockwerksleitung müssen einer regel-
mäßigen Nutzung unterliegen,

 • Zirkulationsleitungen mit möglichst kur- 
zen Verbindungen zur Entnahmestelle 
sind anzustreben,

 • n Leitungen, die der Zirkulation unter-
liegen, darf die Warmwassertemperatur 
55 °C nicht unterschreiten,

 • es muss eine periodische Spülung in 
Krankenhäusern, Arztpraxen oder Hotels 
sichergestellt sein, unabhängig davon ob 
Zimmer belegt sind oder nicht.

Anforderungen an Stockwerks- 
installationen in Gebäuden  
des Gesundheitswesens
In Gebäuden des Gesundheitswesens ist bei 
Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasser-
installationen die „Richtlinie für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention“ des 
Robert Koch-Instituts zu berücksichtigen – 
zusätzlich zu DIN EN 806 in Verbindung mit 
DIN 1988, dem DVGW-Regelwerk, den VDI-
Richtlinien usw. In dieser Richtlinie ist im 
Abschnitt „Anforderungen der Hygiene an 
die Wasserversorgung“ u. a. folgende Anfor-
derung an die Funktionalität von Trinkwas-
serinstallationen enthalten: „Für die Instal-

lation von Systemen sind Zirkulationslei-
tungen mit möglichst kurzen Verbindungen 
zur Entnahmestelle anzustreben. In diesen 
Zirkulationsleitungen darf die Warmwasser-
temperatur 55 °C nicht unterschreiten.“

Diese Anforderung wird in der Folge 
nochmals präzisiert, in dem es dort weiter 
heißt: „Die Warmwassertemperatur muss un-
mittelbar vor dem Mischen am Auslass noch 
mindestens 55 °C betragen.“ [3]

Zur Bedeutung von Empfehlungen der 
Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention des RKI enthält das 
Infektionsschutzgesetz [8] folgenden Pas-
sus: „Die Einhaltung des Standes der medi-
zinischen Wissenschaft auf diesem Gebiet 
wird vermutet, wenn jeweils die veröffent-
lichten Empfehlungen der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionspräven-
tion beim Robert Koch-Institut […] beachtet 
worden sind.“

Die vorgenannten Anforderungen des RKI 
haben dazu geführt, dass bei neueren Trink-
wasserinstallationen in Gebäuden des Ge-
sundheitswesens die Zirkulation des Warm-
wassers auch die Stockwerksleitungen um-
fasst (Abbildung 1, Zirkulation über Stock-
werksleitungen). Mit dieser Maßnahme kann 
die Temperatur des Warmwassers in der ge-
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Abbildung 1: Stockwerksinstallationen für Zweckgebäude
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samten Warmwasserinstallation bis zur Ent-
nahmearmatur dauerhaft oberhalb von 55 °C 
gehalten werden. Eine Stagnation des er-
wärmten Trinkwassers kann durch eine Zir-
kulation, die alle Teilstrecken umfasst, voll-
ständig vermieden werden.

In so aufgebauten und betriebenen Warm-
wasser-Verteilungssystemen ist eine gesund-

heitlich relevante Belastung des Trinkwas-
sers mit Krankheitserregern, beispielsweise 
Legionellen, nicht mehr zu erwarten.

Diese Installationsweise erhöht die trink-
wasserhygienische Qualität einer Warmwas-
serinstallation erheblich, vergrößert aber 
auch die wärmeabgebende Oberfläche. Das 
hat zur Folge, dass zusätzlich Wärme in den 

Installationsraum (Schacht /Vorwand) einge-
tragen wird, in dem in der Regel auch die 
Kaltwasserleitungen verlegt werden müssen.

Damit Kaltwasserleitungen in diesen Be-
reichen nicht unnötig bzw. unzulässig er-
wärmt werden, und dadurch das Verkei-
mungsrisiko von der Warmwasser- in die 
Kaltwasserinstallation verschoben wird, 
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Abbildung 2: Maßnahmen zur Verbesserung der Temperaturhaltung in Stockwerksinstallationen für Zweckgebäude durch thermische Entkopplung  
und durch Erhöhung des Wasserwechsels bei einer vertikalen Erschließung über Steigleitungen

Abbildung 3: Temperaturverlauf in PWH-Stichleitungen, bei einem gemessenen Zapfprofil aus einem Seniorenheim



Technische Trends und Normung

muss hier auf eine strikte thermische Ent-
kopplung und auf einen hohen Wasserwech-
sel geachtet werden [9].

Es ist strikt darauf zu achten, dass warm-
gehende Leitungen im oberen Bereich des 
Installationsraums und Leitungen für das 
kalte Trinkwasser im unteren verlegt wer-
den. Bei einer Zirkulation über Stockwerks-
leitungen müssen wandmontierte Mischar-
maturen warmwasserseitig immer von oben 
angeschlossen werden – idealerweise unter 
Verwendung von so genannten Thermotren-
nern (Abbildung 2).

Messtechnische Untersuchung 
einer Stockwerksinstallation
Trotz der hohen Bedeutung, die das Infek-
tionsschutzgesetz den Empfehlungen der 
Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention beim Robert Koch-
Institut beimisst, wird aktuell aus Energie-
spargründen und zur Vermeidung eines 
Wärmeeintrags in den Installationsraum 
(Vorwand) vereinzelt propagiert, auf die ge-
forderte Temperaturhaltung bis unmittelbar 
vor dem Mischen am Auslass zu verzichten 
(Abbildung 1, Stichleitungen). Ohne den ju-
ristischen Aspekt einer fundamentalen Ab-
weichung von den Empfehlungen der Kom-
mission für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention beim Robert Koch-Institut 
zu bewerten, werden zunächst nur die Aus-
wirkungen dieser Maßnahme auf maßgeb-
liche trinkwasserhygienische Parameter un-
tersucht.

Zur Klärung der zu erwartenden Betriebs-
verhältnisse in einer Reihen- oder Stichlei-

tungs-Installation wurde an der Fachhoch-
schule Münster eine entsprechende Stock-
werksinstallation aufgebaut und messtech-
nisch untersucht [10]. Der Aufbau der Stock-
werksinstallation in der Versuchsanlage ent-
spricht prinzipiell Abbildung 1 (Stichlei-
tungen). Die Dämmung bzw. Umhüllung der 
Rohrleitungen erfolgte gemäß DIN 1988-200, 
Tabelle 8 bzw. 9 mit einem Dämmschlauch 
mit einer Dämmschichtdicke von 4 mm. Die 
Stockwerksinstallation wurde im Versuch 
mit einem realistischen Kalt- bzw. Warm-
wasser-Zapfprofi l beaufschlagt, das in der 
Nasszelle eines Seniorenheimes messtech-
nisch aufgenommen wurde. Im Versuchs-
verlauf wurden u. a. die Temperaturen in der 
Warmwasser-Einzelzuleitung und am Kalt-
wasseranschluss der Entnahmearmatur so-
wie die Raumlufttemperatur kontinuierlich 
gemessen.

 Abbildung 3 zeigt, dass mit der Entnah-
me von Warmwasser aus der angeschlos-
senen Mischarmatur die Temperatur in 
der Einzelzuleitung (Stichleitung) zunächst 
sprungartig auf ca. 60 °C ansteigt. In der 
nachfolgenden Stagnationszeit kühlt das er-
wärmte Trinkwasser bis zum nächsten Zapf-
vorgang langsam ab; minimal bis auf die vor-
herrschende Lufttemperatur in der Installati-
onsvorwand (Abbildung 3). Mit den Zapfvor-
gängen wird der Armaturenkörper und da-
mit auch der Kaltwasseranschluss der Arma-
tur regelmäßig auf bis zu ≈  35 °C erwärmt. 
Dieses Temperaturverhalten macht deutlich, 
dass auch der Anschluss einer Mischarma-
tur mit einer Warmwasser-Stichleitung die 
Beeinfl ussung der Temperatur des kalten 

Trinkwassers durch Wärmeleitung über den 
Armaturenkörper nicht verhindern kann.

Bedingt durch die relativ langen Stagna-
tionsphasen zwischen den einzelnen Zapf-
vorgängen, befi ndet sich der Wasserinhalt in 
der untersuchten Warmwasser-Einzelzulei-
tung fast 17 Stunden am Tag im temperatur-
kritischen Bereich (25 – 45 °C) – bei einer 
Raumlufttemperatur von ≈  24 °C (Winter-
fall). Bei höheren Außenluft- oder Raumluft-
temperaturen im Sommer (> 24 °C) wird der 
Temperaturverlauf in  Abbildung 3 um den 
Diff erenzbetrag zwischen der dann vorherr-
schenden Außenlufttemperatur und dem 
Messwert von 24 °C noch weiter nach oben 
verschoben. Dann befi ndet sich sogar der ge-
samte Wasserinhalt dauerhaft oberhalb von 
25 °C – sowohl in den zugehörigen Warm-
wasser- als auch in den Kaltwasserleitungen 
der Stockwerksinstallation.

Eine Stich- oder Reihenleitungsinstalla-
tion reduziert den Wasserwechsel in tem-
peraturkritischen Leitungsteilen in gravie-
rendem Maße. Wie eine Vergleichsberech-
nung für eine Trinkwasserinstallation mit 
200 Nasszellen zeigt (Abbildung 4), führen 
Stich- oder Reihenleitungsinstallationen zu 
langen Stagnationsphasen, in denen das 
Trinkwasser Temperaturen im Wachstum-
soptimum der fakultativen pathogenen Erre-
ger (Opportunistic Pathogens Premise Plum-
bing – OPPP) annimmt. Im Berechnungsbei-
spiel ergibt sich bei einem Gesamtwasserin-
halt von 735,7 l ein nichtzirkulierendes Was-
servolumen in Stockwerks- und Einzelzulei-
tungen von 141,2 l. In Abhängigkeit von der 
Jahreszeit befi nden sich damit ca. 20 Pro-

Vorteile der Adiabatik
•	 Sehr effizientes Prinzip aus
	 der Natur
•	 Zulufttemperaturen von bis
	 zu 12 °C möglich
•	 Einsetzbar in vielen Bereichen,
	 oft auch ohne Kompres	sions-
	 kälteanlage möglich
•	 Äußerst widerstandsfähiges
	 und langlebiges System
	 durch den Einsatz von
	 Polypropylen-Wärmetauschern

www.menerga.comWir schaffen gutes Klima.

ADIABATER
KÜHLWIRKUNGSGRAD
BIS ZU 100 %

Menerga Klimatisierung mit 
indirekter Verdunstungskühlung

ADIABATER
KÜHLWIRKUNGSGRAD
BIS ZU 100 %

Menerga Klimatisierung mit 
indirekter Verdunstungskühlung

BTGA-Almanach_2020_Anzeige_quer.indd   1BTGA-Almanach_2020_Anzeige_quer.indd   1 28.01.2020   14:42:3728.01.2020   14:42:37



16 BTGA-Almanach 2020

Technische Trends und Normung

zent des gesamten Warmwasservolumens 
der Trinkwasserinstallation – mehr oder we-
niger dauerhaft – im temperaturkritischen 
Bereich (Abbildung 4). Diese Berechnungs-
ergebnisse zeigen deutlich, dass die Kommis- 
sion für Krankenhaushygiene und Infek- 
tionsprävention für Trinkwasserinstalla- 
tionen in Gebäuden des Gesundheitswesens 
aus guten Gründen die Temperaturhaltung 
über 55 °C bis unmittelbar vor dem Mischen 
am Auslass fordert. Ein Verzicht auf diese 
Maßnahme verschlechtert den hygienischen 
Status einer Trinkwasserinstallation erheb-
lich.

Fazit
Damit maßgebliche hygienische Anforderun-
gen an das Trinkwasser eingehalten wer-
den, müssen in einem Gebäude des Gesund-
heitswesens sowohl auf der Warmwasser- 
als auch auf der Kaltwasserseite aktive Pro-
zesse permanent wirksam sein, die in der ge-
samten Trinkwasserinstallation die Warm-
wassertemperaturen oberhalb von 55 °C 
und die Kaltwassertemperaturen unterhalb 
von 20 °C halten können. Diese Anforderun-
gen müssen unabhängig vom Nutzerverhal-
ten und von den klimatischen Randbedin-
gungen bis zu den Armaturenanschlüssen 
dauerhaft erfüllt werden. Erst mit der kon-
sequenten Einhaltung dieses Regimes kön-
nen alle Temperaturanforderungen an eine 

Trinkwasserinstallation aus maßgeblichen 
Normen, Richtlinien und Empfehlungen er-
füllt werden.

Die vorbeschriebene Temperaturhaltung 
gelingt nur dann, wenn die Zirkulation des 
erwärmten Trinkwassers die Stockwerkslei-
tungen umfasst und auf der Kaltwassersei-
te eine temperaturgeführte Spülmaßnahme 
oder eine Kreislaufkühlung wirksam werden 
(Abbildung 1, Zirkulation über Stockwerks-
leitungen). Nur mit dieser Betriebsweise 
wird ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht.

Sollten trotz dieser Erkenntnis Stichlei-
tungs- oder Reihenleitungsinstallationen in 
Gebäuden des Gesundheitswesens realisiert 
werden, muss den Verantwortlichen bewusst 
sein, dass dann ca. 20 Prozent des Warmwas-
sers und 100 Prozent des Kaltwassers einer 
Trinkwasserinstallation temperaturmäßig 
nicht kontrolliert und auch nicht aktiv be-
einflusst werden können (Abbildung 4). Mit 
dieser Installationstechnik können maßgeb-
liche Temperaturanforderungen nicht erfüllt 
werden, insbesondere auch nicht die Emp-
fehlung der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention des Ro-
bert Koch-Instituts zur Temperaturhaltung 
im Warmwassersystem.

Werden vom Auftraggeber derartige Kon-
struktionsprinzipien zwingend vorgegeben, 
sollten Fachplaner und ausführende Unter-
nehmen durch geeignete vertragliche Verein-

barungen dafür Sorge tragen, dass die da-
raus resultierenden, stark erhöhten Betriebs-
risiken bei der Bereitstellung von Trinkwas-
ser ausschließlich vom zukünftigen Betrei-
ber getragen werden.

Es muss allen Beteiligten klar sein, dass 
die in den vergangenen Jahren ständig ge-
stiegenen Anforderungen an die Trinkwas-
serhygiene nicht mit traditionellen Bau- bzw. 
Installationsmethoden erfüllt werden kön-
nen. 

Literatur:
 [1]  Flemming, C.; Kistemann, T.; Bendin- 

ger, B.; Wichmann, K.; Exner, M.; Ge-
bel, J.; Schaule, G.; Wingender, J.,  
Szewzyk, U.: Erkenntnisse aus dem 
BMBF-Verbundprojekt „Biofilme in der 
Trinkwasserinstallation“. Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
2010.

 [2]  World Health Organization (Hrsg.): 
Guidelines for Drinking-water Quality. 
Fourth Edition. WHO Press. Genf 2011.

 [3]  Robert Koch-Institut (Hrsg.) „Richtli-
nie für Krankenhaushygiene und Infek- 
tionsprävention“.

 [4]  DVGW-Information WASSER Nr.90, In-
formationen und Erläuterungen zu An-
forderungen des DVGW-Arbeitsblattes 
W 55, Juli 2016.

 [5]  Mathys, W.: Kemper Kompetenzbroschü-
re „Legionella, Pseudomonas und Co Fa-
kultative opportunistische Krankheits-
erreger in Trinkwasserinstallationssys- 
temen von Gebäuden“, 2. Auflage, Mai 
2019.

 [6]  DIN EN 806 in Verbindung mit DIN 1988 
Technische Regeln für Trinkwasser-In-
stallationen.

 [7]  Ergebnisse einer Expertenanhörung am 
31. 03. 2004 im Universitätsklinikum 
in Bonn, in: Bundesgesundheitsblatt 49 
(2006), S. 681 – 686.

 [8]  Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz - IfSG).

 [9]  Rickmann, L.; Rickmann, B.; Mathys, W.; 
Kirchhoff, T.: 30-Sekunden-Regel, 3-Li-
ter-Regel und Co.: Die hohe Bedeutung 
der Temperaturkontrolle im Planungs-
prozess, Moderne Gebäudetechnik 6 
(2019), S. 42 – 49.

[10]  Bäcker, C.: Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt zur thermischen Ent-
kopplung in Trinkwasserinstallationen; 
Fachhochschule Münster (Labor für 
Haus- und Energietechnik), 2017 - 2019.

[11]  Dendrit STUDIO 2.0: Trinkwasserinstal-
lation, Dendrit Haustechnik-Software 
GmbH, Dülmen 2019.

Abbildung 4: Statistische Auswertungen für eine Trinkwasserinstallation (200 Nasszellen)  
mit Stockwerks-Reihenleitungen mit Dendrit STUDIO 2.0 [11]


