
28 BTGA-Almanach 2020

Technische Trends und Normung

werden, das bedeutet, Abschnitte sollen 
gleich benannt und angeordnet werden. Au-
ßerdem sehen die derzeitigen Planungen vor, 
dass auch der alte Berechnungsteil der bishe-
rigen EN 806-3 und 1988-300 in den Teil 2 
„Planung“ integriert wird (Abbildung 1). Das 
soll dem Anwender der Norm die Nutzung er-
leichtern, da Vorgaben themenspezifisch zu-
geordnet sind. 

Die hier aufgelisteten Beispiele stellen 
selbstverständlich nur einen kleinen Aus-
zug der im Arbeitskreis 4 diskutierten The-
mengebiete dar. Sie zeigen jedoch, wie um- 
fänglich der Anwendungsbereich der Norm 
ist. 

IV.  AK 5 „Überarbeitung  
der DIN 1988-600“

Für Feuerlösch- und Brandschutzanlagen, die 
an Trinkwasser-Installationen angeschlos-
sen werden, gilt die nationale Anwendungs-
norm DIN 1988-600. Die DIN 1988-600 de-
finiert die Anforderungen für Planung, Bau, 
Betrieb, Änderung und Instandhaltung der 
Trinkwasser-Installation von der Hausan-
schlussleitung bis zur Löschwasserüberga-
bestelle (LWÜ). Für die verschiedenen Feu-
erlösch- und Brandschutzanlagen gelten die 
jeweiligen Produktnormen der betreffenden 
Anlagen, die aus Tabelle 1 der DIN 1988-600 
zu entnehmen sind – einschließlich erdver-
legter Hydrantenleitungen und Hydranten 
auf Grundstücken. Die aktuell gültige Norm 
wurde im Dezember 2010 als DIN 1988-600 
veröffentlicht und wird derzeit überarbeitet. 

Die aktuelle Überarbeitung umfasst im 
Wesentlichen folgende Bereiche:

 • Stagnationsvermeidung und Wasser-
wechsel in der Trinkwasser-Installation 
bis zur LWÜ,

 • mögliche Aufnahme eines Systemtren-
ners nach W 405 B1 am Hydranten für 
Wasserentnahmen der Feuerwehr,

 • Bedingungen im Zusammenhang mit 
dem Bestandsschutz von Feuerlösch- und 
Brandschutzanlagen,

 • Aktualisierung der Tabelle „Einsatz von 
Rohrwerkstoffen“, Rohrverbindungen,

 • Anhang A (normativ) mit den schema-
tischen Darstellungen von Feuerlösch- 
und Brandschutzanlagen zum Anschluss 
an das Trinkwassersystem,

 • Betrachtung neuartiger Lösungen für 
LWÜ, die wie Direktanschlussstationen 
zum Einsatz kommen könnten. Dazu ist 
ein DIN-Gemeinschaftsausschuss, beste-
hend aus Experten der Normenausschüs-
se NAW, NAA, FNFW gegründet worden. 
Dieser soll eine Produktnorm für solche 
neuartigen LWÜ erstellen und die Ein-
satzbedingungen näher betrachten. 

Mit der „Löschwasserübergabestation“ ist 
2010 die Schnittstelle zwischen der Über-
gabe der Trinkwasser-Installation und der 
Löschanlage neu definiert worden. Um eine 
geeignete Löschwasserübergabestation zu 
bestimmen, ist die Auswahl der LWÜ nach 
Tabelle 1, DIN 1988-600 erforderlich. Das 
Thema ist auch das Kernelement der aktu-
ellen Überarbeitung. Diskutiert wird über 
die Aufnahme eines „Systemtrenners BA“ 
mit unterschiedlich ausgeprägten nachge-
schalteten Sperrzonen. Grundsätzlich ist vor-
gesehen, den freien Auslauf „AA“ oder „AB“ 
durch einen Systemtrenner inklusive Sperr-
zone zu ersetzen. Das Löschwasser der Flüs-
sigkeitskategorie 5 in der brandschutztech-
nischen Anlage soll auf das Gefährdungs- 
risiko entsprechend der Flüssigkeitskate- 
gorie 4 zurückgesetzt werden, sodass bei 
Rückdrücken oder Rücksaugen des Lösch-
wassers in Richtung Trinkwassersystem der 
Einsatz eines „Systemtrenners BA“ zulässig 
wird. Unklar sind jedoch die Auswirkungen 
der Langzeitanwendung einer solchen LWÜ 
mit Sperrzone und das Thema „Ausfallsi-
cherheit“ bei den Hygieneexperten. 

Die DIN 1988-600 soll im Jahr 2020 als 
neuer Entwurf vorgestellt werden. Im güns-
tigsten Fall kann die Norm bereits 2020 in 
Deutschland angewendet werden.

V.  AK 6 „Überarbeitung  
der DIN 1988-500“

Die derzeitige nationale Norm DIN 1988-500 
„Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgere-
gelten Pumpen“ soll die erhöhten trinkwas-
serhygienischen, hydraulischen und plane-
rischen Anforderungen beim Einsatz von 
Druckerhöhungsanlagen für Deutschland be-
rücksichtigen. 

Die aktuelle Überarbeitung umfasst ins-
besondere die Themen „Druckzonenbildung 
und deren Aufbau“, „Druckregelung“ und 
„Druckminderung“. Darüber hinaus werden 
planerische und ausführungstechnische Vor-
gaben für Druckerhöhungsanlagen gemacht, 
die im Einzelnen in Abstimmung mit dem 
Wasserversorger für Planung, Bau und Be-
trieb eingehalten werden müssen.

Die DIN 1988-500 soll im Zeitraum 
2020/21 als neuer Entwurf erscheinen.

Aufgrund nationaler Besonderheiten gilt 
eine Überführung der nationalen Normen 
DIN 1988-500 und -600 in die Normenreihe 
EN 806 als sehr unwahrscheinlich. 

VI. Fazit zum Normenpaket
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden 
die deutschen Vorschläge in der CEN/TC  
164/WG 2 diskutiert und bearbeitet. Dabei 
werden viele der Vorschläge angenommen, 

es liegen aber auch viele andere europäische 
Lösungsvorschläge vor. Eine Aussage über 
den Zeithorizont für eine Veröffentlichung 
der Normenreihe EN 806 ist daher schwierig. 
Außerdem kann mit der Bearbeitung der na-
tionalen Ergänzungsnormen (Restnormung) 
erst dann begonnen werden, wenn erste Ent-
würfe der EN 806 vorliegen. Realistisch er-
scheinen zurzeit drei bis fünf Jahre. 

Sowohl auf nationaler als auch auf euro-
päischer Ebene sollte jedoch hinterfragt wer-
den, inwiefern Inhalte komprimiert und zu-
sammengefasst werden können. Nur dann 
kann die derzeit völlig unübersichtliche Nor-
menlandschaft im Trinkwasserbereich zu-
künftig anwenderfreundlicher gestaltet wer-
den. 
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Ein Modellprojekt 
des nachhaltigen Wohnungsbaus
34 Meter misst das Hochhaus SKAIO, das die Besucher der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn 
am Eingang des Geländes empfi ng. Das Besondere daran ist: Es ist kein konventionelles Hoch-
haus, sondern das erste Holzhochhaus Deutschlands. Außerdem setzt es neue Maßstäbe in den 
Bereichen „Ökologie“, „Energieeffi zienz“ und „Nachhaltigkeit“. 

Die Bundesgartenschau (BUGA) wartete 
2019 mit einer bemerkenswerten Neuerung 
auf: einer Stadtausstellung, die die Besu-
cher mit auf eine Reise nahm zu Themen wie 
„Wohnkonzepten der Zukunft“, „autonomem 
Fahren“, „Digitalisierung“ und „Stadt-
entwicklung“. Außerdem ist es nicht unüb-

lich, dass auf BUGA-Flächen im Anschluss an 
die Ausstellung Wohnraum geschaff en wird. 
Aber 2019 wohnten zum ersten Mal schon 
während der Gartenschau Menschen auf 
dem Gelände. 2040 soll hier das zukunfts-
weisende Quartiersprojekt „Stadtquartier 
Neckarbogen“ bis zu 3.500 Bewohnern ein 
Zuhause bieten. Um die Stadtausstellung mit 
Leben zu füllen, wurden 22 Baugrundstücke 
bereits vor der BUGA im Rahmen eines auf-
wendigen Investorenauswahlverfahrens aus-
geschrieben. 

Hoch hinaus in Holz
Errichtet wurde ein innovativer Mix aus Ei-
gentums- und Mietwohnungen sowie unter-
schiedlichsten Wohnkonzepten. Die Bewoh-
ner zogen Anfang 2019 ein. 

Das kommunale Wohnungsunternehmen 
„Stadtsiedlung Heilbronn GmbH“ konnte das 

Auswahlgremium mit seinen Konzepten für 
vier Grundstücke überzeugen. Dort errich-
tete es in vier Gebäuden insgesamt 93 Miet-
wohnungen, ein großer Teil davon wurde öf-
fentlich gefördert. 

Eines dieser Gebäude ist SKAIO. „Mit 
zehn Geschossen und einer Höhe von 34 Me-
tern das erste und aktuell höchste Holzhoch-
haus der Republik“, sagte Dominik Buch-
ta, Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heil-
bronn. Als Wegweiser in die Zukunft und 
Beispiel für die erfolgreiche Kombination 
von nachhaltiger Bauweise und anspruchs-
voller Gestaltung begrüßte der Neubau die 
Besucher am Eingang der BUGA 2019.

Brandschutzanforderungen gemeistert
Mit der Realisierung des Gebäudes SKAIO 
ging die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH 
neue Wege im ökologisch nachhaltigen Woh-
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Ganz in Holz: 
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nungsbau. Dafür hatte Dominik Buchta gute 
Gründe, unter anderem hält er es für „sehr 
wahrscheinlich, dass auch bei Immobilien 
die CO2-Emissionen irgendwann einmal be-
preist werden. Daher streben wir schon heu-
te die Verringerung des CO2-Verbrauchs an.“ 
Darüber hinaus konnte die Stadtsiedlung mit 
SKAIO wertvolle Erkenntnisse für zukünf-
tige Bauvorhaben in Heilbronn gewinnen. 

Als Generalunternehmer war die Züblin 
Timber GmbH für die Umsetzung des weg-
weisenden Konzepts verantwortlich: „Die 
oberen acht Stockwerke inklusive tragender 
Konstruktion bestehen aus Massivholz. Um 
den strengen Vorgaben gerecht zu werden, 
die der Brandschutz an Hochhäuser stellt, 
wurde der zentrale Erschließungskern mit-
samt Treppenhaus und Aufzugsschacht aus 
Beton gebaut – alles andere aus Holz“, erklär-
te Anders Uebelhack, Leiter Akquisition des 
Holzbauunternehmens. „Besonders schön: 
So erfüllt SKAIO alle Brandschutzauflagen 
und der Werkstoff Holz konnte fast vollstän-
dig sichtbar belassen werden.“ Holz wurde so 
viel wie möglich eingesetzt, weil es während 
seines Wachstums CO2 bindet. Als Baustoff 
weist Holz eine positive CO2-Bilanz auf, kon-
ventionelle Materialien wie Stein, Stahl oder 
Beton können damit nicht konkurrieren.

Nachhaltigkeit im Fokus
Doch nicht nur das primäre Baumaterial 
wurde unter ökologischen Gesichtspunkten 
ausgewählt: „Klimaschutz, Ressourceneffi- 

zienz und Nachhaltigkeit waren maßgebliche 
Faktoren bei jeder Entscheidung, die wäh-
rend der Planung gefällt wurde“, fasste Do-
minik Buchta zusammen. Das galt auch bei 

der Wärme- und Trinkwasserversorgung, 
denn in der Anlagentechnik lassen sich be-
sonders große Einsparungen erzielen: Die 
Stadtsiedlung entschied sich für eine de-

Das Stadtquartier  
Neckarbogen während  

der Bauphase. In der  
Umgebung entstehen  

die Grünflächen  
der BUGA 2019.

Einbausituation  
der „Regudis W-HTF“  
Wohnungsstation  
mit Glasabdeckung  
in der Modellwohnung  
des SKAIO.
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zentrale Lösung und setzte auf 60 „Regudis 
W-HTF“ Wohnungsstationen der Oventrop 
GmbH & Co. KG. Das hat zwei zentrale Vor-
teile: maximale Energieeffizienz und höchste 
Hygienestandards.

Moderne Heizungslösung 
Die Beheizung der Wohneinheiten erfolgt 
über energieeffiziente Fußbodenheizungen. 
Diese werden von den Wohnungsstationen 
über den integrierten Heizungsverteiler ver-
sorgt. Dafür wird dem Heizungsvorlauf, der 
die Wohnungsstationen mit einer Tempera-
tur von 60 Grad Celsius erreicht, kühleres 
Wasser aus dem Rücklauf beigemischt. In 
allen Wohnräumen sind elektrische Raum- 
thermostate installiert, die über eine An-
schlussleiste die Stellantriebe der Heizungs-
verteiler steuern. Dadurch kann die Tempe-
ratur in allen Räumen individuell reguliert 
werden. 

Höchste Hygienestandards
Warmes Trinkwasser erzeugen die Woh-
nungsstationen dezentral über einen hoch-
effizienten Wärmetauscher, bestehend aus 
hauchdünnen, fein strukturierten Edel-
stahlplatten. Im Gegenstromprinzip werden 
kaltes Trinkwasser und Heizungsvorlauf an-
einander vorbeigeleitet, sodass Trinkwarm-
wasser „Just in Time“ bereitgestellt wer-
den kann. Dadurch werden Hygienestan-
dards möglich, die mit einer zentralen Lö-
sung nicht erzielt werden können – und sie 
zahlen sich aus: Da die Wohnungsstationen 
das Trinkwasser erst dann erwärmen, wenn 
es gebraucht wird, muss kein warmes Trink-
wasser vorgehalten werden. Dadurch entfällt 
die kostenintensive Pflicht zur regelmäßigen 
Legionellenprüfung im gesamten Gebäude. 

Minimaler Aufwand
Ein weiterer Vorteil der Wohnungsstationen 
erleichterte bereits den Bau von SKAIO:  
„Durch die dezentrale Lösung entfallen 
Trinkwarmwasserversorgungsleitung und 
Zirkulationsleitung – das reduziert Installa-
tionsaufwand und -kosten deutlich. Außer-
dem ergeben sich durch den reduzierten In-
stallationsaufwand weitere Vorteile, unter 
anderem für den Brandschutz“, erklärte Ju-
lian Müller-Bader, der für die Koki-Haustech-
nik GmbH alle Leistungen in den Bereichen 
Heizung und Sanitär verantwortete. „Für 
die Versorgung der einzelnen Einheiten mit 
Heizwärme und Trinkwasser haben wir in 
insgesamt neun Leitungsschächten lediglich 
kaltes Trinkwasser, Heizungsvorlauf und 
Heizungsrücklauf verlegt.“ Auch die Instal-
lation der Wohnungsstationen ging leicht 
von der Hand.

Für die hydraulische Auslegung der Woh-
nungsstationen war das Berechnungspro-
gramm „OVplan“ hilfreich. Neben der Di-
mensionierung der Trinkwasser- und Hei-
zungsrohrnetze berechnet „OVplan“ auch 
die benötigten Wärmeerzeuger und das er-
forderliche Puffervolumen. Die benutzer-
freundliche und einfache Menüführung er-
leichtert die Projektierung. 

Zu guter Letzt zahlt die dezentrale Warm-
wasserbereitung auch auf die Energieeffi-
zienz des gesamten Gebäudes ein: Fällt die 
Trinkwarmwasserleitung weg, befindet sich 
deutlich weniger Warmwasser im System als 
bei einer zentralen Lösung – und weniger 
Wärmeenergie wird abgestrahlt.

Zukunftsweisendes Energiekonzept
Die Wärme wird per Fernwärme von der 
ZEAG Energie AG geliefert: Das Heilbronner 
Unternehmen hat im Stadtquartier Neckar-
bogen eine innovative, integrierte Quartiers-
versorgung realisiert, die unter anderem ver-
schiedene Medien wie Strom (auf Wunsch 
auch Mieterstrom), Wärme, Kommunika-
tion und (E-)Mobilität systematisch als Ge-
samtkonzept miteinander vernetzt. Stefan 
Bärwald, verantwortlicher Projektleiter der 
ZEAG Energie AG, berichtete: „Planungen 
wurden zwischen der ZEAG, Oventrop, der 
Stadtsiedlung Heilbronn und Züblin Timber 
abgestimmt. Gemeinsam gelang es uns, eine 
effiziente Versorgungslösung bei gleichzei-
tig optimierten Kosten zu realisieren.“ Dafür 
wurde die ZEAG vom Landesverband Freier 

Immobilien und Wohnungsunternehmen Ba-
den-Württemberg mit dem Contracting-Preis 
2018 ausgezeichnet.

Prämierte Qualität
Hochdekoriert ist auch SKAIO selbst: Die 
Stadtsiedlung Heilbronn wurde für das Ge-
samtprojekt von der Deutschen Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen (DGNB) nicht nur mit 
dem DGNB-Zertifikat in Gold, sondern auch 
in Diamant ausgezeichnet. Damit ist SKAIO 
das erste Gebäude, das diese renommierte 
Auszeichnung in der Kategorie „Wohnge-
bäude“ gewinnen konnte. Mit Diamant wer-
den Projekte ausgezeichnet, die über eine 
herausragende gestalterische und baukul-
turelle Qualität verfügen. Weitere zentrale 
Kriterien für eine Auszeichnung sind unter 
anderem die technische Qualität, die sozio- 
kulturelle und funktionale Qualität sowie  
die ökologische Qualität. Dazu haben auch 
die Wohnungsstationen ihren Teil beigetra-
gen. 

Die Auslegung erfolgte mit „OVplan“ – Wohnungsstation „Regudis W-HTF“.
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