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Reduzierung der Kaltwassertemperatur  
in Stockwerksleitungen  
durch Erhöhung des Wasserwechsels

Das Verkeimungsrisiko des Trinkwassers mit Legionellen wurde 
in der Vergangenheit in erster Linie im Trinkwassererwärmer  
und in den zugehörigen Warmwasser- bzw. Zirkulationsleitun- 
gen gesehen. Die Trinkwasserverordnung regelte daher die  
gesetzliche Untersuchungspflicht auf Legionellen nur für Groß- 
anlagen zur Trinkwassererwärmung. Publikationen spätestens 
ab Mitte 2010 machen aber deutlich, dass Kontaminationen  
mit Legionellen nicht nur im erwärmten Trinkwasser, sondern 
auch im kalten Trinkwasser (PWC) erwartet werden müssen [1]. 
Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die  
althergebrachten Bau- und Installationsmethoden für die fest-
gestellten trinkwasserhygienischen Auffälligkeiten im kalten 
Trinkwasser maßgeblich mitverantwortlich sind. Zur Sicher- 
stellung hygienisch einwandfreier Verhältnisse, auch im kalten 
Trinkwasser, müssen daher sowohl die Installationstechniken  
für die Verlegung der Leitungen als auch die Betriebsführung 
überdacht und grundlegend verändert werden.

Anforderungen der Hygiene 
Trinkwasser ist nicht steril, sondern enthält 
auch bei Erfüllung aller gesetzlichen Anfor-
derungen in allen Stufen der Gewinnung bis 
zur Verteilung an den Nutzer eine Vielzahl 
von Mikroorganismen, die in der Regel für 
den Menschen ungefährlich sind. Aber auch 
fakultative, opportunistische Krankheits-
erreger finden speziell im Lebensraum der 
Trinkwasserinstallation in Gebäuden opti-
male Lebens- und Vermehrungsbedingungen 
sowohl im Warm- als auch im Kaltwasser, 
beispielsweise Legionellen, atypische My-
kobakterien, Pseudomonas aeruginosa und 
eine wachsende Zahl weiterer Bakterien.

Eine Kombination aus schlechter Werk-
stoffqualität, Stagnation, Wasserbeschaffen-
heit und zu hoher Wassertemperatur kann 
dazu führen, dass sich ein starker Biofilm 
entwickelt. In dessen Schutz können sich 
auch fakultative Krankheitserreger vermeh-
ren. 

Die Stagnation des Trinkwassers in der 
Leitungsanlage ist der wohl kritischste Fak-
tor für die Vermehrung fakultativ-patho-
gener Krankheitserreger. Der länger andau-
ernde Kontakt von Trinkwasser mit Werk-

stoffen – beispielsweise Rohrleitungs- und 
Armaturenwerkstoffe – führt zu einer erhöh-
ten Migration von Nährstoffen in das Trink-
wasser. In Stagnationsphasen fehlen der Ab-
transport und damit die Verdünnung der in 
den Wasserkörper gelangten Mikroorgansi-
men. In Stagnationsphasen ist das Trinkwas-
ser zudem den Umgebungstemperaturen im 
Installationsraum ausgesetzt (Abbildung 1), 
wodurch eine Erwärmung /Abkühlung des 
Trinkwassers auf Temperaturen stattfindet, 
die im Wachstumsbereich der Erreger lie-
gen können (25 – 40 °C). Als sichere Tem-
peratur für das kalte Trinkwasser wird bei-
spielsweise in der DVGW-Wasserinforma- 
tion 90 [2] nur eine Temperatur von < 20 °C 
angesehen. Neuere Untersuchungen aus der 
Mikrobiomforschung zeigen, dass schon 
zwölf Stunden Stagnation ausreichen, um 
eine signifikante Erhöhung der Bakterien-
zahlen zu verursachen.

Damit die Vermehrung von Bakterien – ins- 
besondere von Krankheitserregern – in Trink- 
wasser-Installationen nicht unzulässig ge-
fördert wird, müssen zunächst planerische 
Maßnahmen zur thermischen Entkopplung 
der kalten Trinkwasserleitungen von Wär-
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mequellen umgesetzt werden. In Installa- 
tionsbereichen, in denen Leitungen für 
kaltes Trinkwasser verlegt werden sollen, 
muss die Umgebungslufttemperatur mög-
lichst niedrig sein, aber mindestens unter 
25 °C liegen. Nur dann darf erwartet wer-
den, dass in Stagnationsphasen die Kaltwas-
sertemperaturen 25 °C nicht dauerhaft über-
steigen und im laufenden Betrieb bestenfalls 
geringer sind als 20 °C.

Neben einer Reduzierung der Umge-
bungslufttemperaturen muss der konstruk-
tive Aufbau einer Trinkwasserinstallation 
dazu führen, dass ein hoher Wasserwech-
sel in allen Teilstrecken stattfindet – insbe-
sondere in den Stockwerks- und Einzelzulei-
tungen.

Wasserwechsel und Temperaturen  
des kalten Trinkwassers
Die gezielte Beeinflussung der Temperatur 
des kalten Trinkwassers war in der Vergan-
genheit kein ausgewiesenes Ziel bei Planung, 
Bau und Betrieb von Trinkwasserinstalla- 
tionen. Häufig übersehen wurde der Wärme-
übergang, beispielsweise bei gemeinsamer 
Leitungsführung mit warmgehenden Lei-
tungen in Schächten, Vorwänden oder abge-
hängten Decken. Dabei kam bzw. kommt es 
zum unbemerkten Überschreiten kritischer 
Temperaturgrenzen (Abbildung 1). Auch der 
Einfluss der Dämmung als adäquate Maß-
nahme zur Vermeidung bzw. Reduzierung 
des Wärmeübergangs auf das kalte Trink-
wasser wurde (und wird immer noch) in der 

Fachwelt überschätzt. Bei zu erwartenden 
Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C 
in Rohrkanälen, Schächten, abgehängten De-
cken und Vorwänden, in Verbindung mit ge-
ringen und ungleichmäßig über den Tag ver-
teilten Wasserwechseln, können die Tempe-
raturen des kalten Trinkwassers nicht dau-
erhaft unter 25 °C gehalten werden – selbst 
bei bester Dämmung der Rohrleitungen nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik. Je geringer der Durchmesser ist, umso 
schneller erwärmt sich der Wasserinhalt der 
Leitung auf Umgebungs-Lufttemperatur. 

Die Wechselwirkungen zwischen Volu-
menströmen in einer Trinkwasserinstalla- 
tion, verursacht durch Wasserentnahme, In-
duktion 1 oder gezielte Spülmaßnahmen und 
den damit verbundenen Temperaturen des 
kalten Trinkwassers, sind weitestgehend un-
bekannt. Zur Erforschung der vorherrschen-
den Betriebsverhältnisse 2 in Trinkwasser- 
installationen führte der Laborbereich Haus- 
und Energietechnik der FH Münster, in Ko-
operation mit Fa. Kemper aus Olpe, im Zeit-
raum von 2010 bis 2012 messtechnische Un-
tersuchungen in Installationen von Großge-
bäuden durch. Dabei wurden auch Stock-
werks-Ringleitungen untersucht, die mit 
Strömungsteilern an die Steig- bzw. Vertei-
lungsleitungen angeschlossen waren (Abbil-
dung 2). Im Rahmen der Untersuchung wur-
den Messdaten aus kalten Trinkwasserin-
stallationen von insgesamt elf Großgebäuden 
mit ca. 3 Millionen Messdaten ausgewertet. 
Für eine detaillierte Analyse wurden letztlich 
sechs Gebäude ausgewählt, davon fünf aus 
dem Gesundheitswesen. Die Auswahl der 
Gebäude erfolgte hinsichtlich des konstruk-
tiven Aufbaus der Nasszellen, der betrieb-
lichen Besonderheiten, der Homogenität der 
Messdaten und der Dauer der Messreihen.

Im Folgenden werden grundsätzliche Er-
kenntnisse aus diesen Untersuchungen ex-
emplarisch an einer Stockwerksinstallation 
aus einem Krankenhaus aufgezeigt (Abbil-
dungen 6 und 7).

Konstruktionsprinzipien  
für Stockwerksinstallationen
Die messtechnisch untersuchte Strömungs-
teiler-Installation wurde mit konventionellen 
Installationstechniken verglichen. Unter 
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Abbildung 1: Bei Stagnation zu erwartender Temperaturverlauf in PWC-Stockwerks- und Steig- 
leitungen eines hochinstallierten Schachtes (Aufbau der Stockwerksinstallation ohne Berücksichtigung  
von Maßnahmen zur thermischen Entkopplung)

Abbildung 2: Prinzipieller Aufbau von Stockwerksinstallation mit verlegetechnischen Maßnahmen  
zur Sicherstellung der thermischen Entkopplung
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konventionellen Installationstechniken wer-
den Stockwerksinstallationen verstanden, 
deren Entnahmearmaturen über Einzelzu-
leitungen, Reihen- oder Ringleitungen mit 
Trinkwasser kalt versorgt werden (Abbil-
dung 2).

Konventionelle Installationstechniken 
für Stockwerksinstallationen
In neueren Trinkwasserinstallationen stel-
len Stockwerksinstallationen mit Reihenlei-
tungen mittlerweile den Installationsstan-
dard dar. Bei Reihenleitungen werden die 
Rohrleitungen in der Regel über Doppel-
wandscheiben an den Armaturenanschlüs-
sen mäanderförmig vorbeigeführt. Mit Nut-
zung der am Ende angeordneten Entnah-
mearmatur werden alle Teilstrecken der 
Stockwerksinstallation bis hin zum jewei-
ligen Armaturenanschluss durchströmt. Ein 
Optimum für die Durchströmung ergibt sich, 
wenn die am häufigsten genutzte Entnahme-
stelle am Ende der Reihenleitung angeschlos-
sen wird – das ist im Normalfall das WC.

In Stockwerksinstallationen mit Ringlei-
tungen wird die Leitung wie bei einer Rei-
henleitung verlegt. Im Gegensatz zur Reihen-
leitung endet die Ringleitung jedoch nicht an 
der letzten Entnahmearmatur, sondern ver-
bindet sie wieder mit der Stockwerksleitung. 
Auf diese Weise entsteht ein geschlossener 
Ring. Erfolgt die Wasserentnahme aus einer 
solchen Ringleitung, wird jede Armatur bei 
Benutzung von zwei Seiten mit Trinkwasser 
versorgt. Durch diese Installationsweise wird 
sichergestellt, dass bei Wasserentnahme an 
beliebiger Stelle in jeder Teilstrecke der Ring-

leitung Trinkwasser fließt. Wird eine Nass-
zelle regelmäßig genutzt, wird mit dieser  
Installationsweise der regelmäßige Wasser-
wechsel in allen Leitungsteilen der Stock-
werksinstallation sichergestellt. Trotz der of-
fensichtlichen funktionalen Vorteile gegen-
über einer Reihenleitung kommen in der Pra-
xis Ringleitungsverteilungen in Stockwerks-
installationen eher selten zum Einsatz. Da-
bei ist der Wasserinhalt von Ringleitungs- 
installationen im Vergleich zu einer Instal-
lation mit Reihenleitungen in etwa von glei-
cher Größe – trotz größerer Leitungslänge.

Strömungsteiler-Installationen
Ein innovatives Installationskonzept [3] kom- 
biniert die prinzipiellen Vorteile von Ring-
leitungen mit so genannten Strömungstei-
lern. Ein Strömungsteiler ist ein von Kem-
per entwickelter Rohrleitungsfitting mit zwei 
Anschlüssen, an die eine Ringleitung ange-
schlossen werden kann. Im Gegensatz zu ei-
ner konventionellen Doppel-T-Stück-Installa-
tion, die lediglich eine Verbindung zwischen 
Steig- /Verteilungsleitung und Ringleitung 
herstellen würde, erzeugt ein Strömungstei-
ler bei der Durchströmung eine definierte 
Druckdifferenz zwischen seinen Anschlüs-
sen. Dadurch fließt in der Ringleitung auch 
ein Volumenstrom, wenn in einer Nasszel-
le in Fließrichtung hinter dem Strömungs-
teiler eine Entnahmearmatur betätigt wird. 
Der auf diese Weise in der Ringleitung er-
zeugte Volumenstrom wird im Folgenden als 
Induktionsvolumenstrom bezeichnet. Strö-
mungsteiler-Installationen können nur dort 
eingesetzt werden, wo ein Induktionsvolu-
menstrom nicht über Wasserzähler für die 
verbrauchsabhängige Abrechnung von Was-
ser- und Wärmekosten fließt, beispielswei-
se in Krankenhäusern, Hotels, Seniorenhei-
men usw.

Strömungsteiler-Installationen für das 
kalte Trinkwasser versprechen eine komfor-
table Bedarfsdeckung bei minimiertem Was-
serinhalt und einen maximalen Wasserwech-
sel in allen Leitungsteilen der Stockwerks- 
installationen. Mit dem erhöhten Wasser-
wechsel soll auch die mittlere Temperatur 
des kalten Trinkwassers in allen Teilstre-
cken der Ringleitung erheblich niedriger lie-

Abbildung 3: Dynamischer Strömungsteiler mit eingetragenen Messpunkten

Abbildung 4: Volumenstrom und Temperatur des kalten Trinkwassers in der Stockwerks-Verteilungsleitung 
DN 20 (Abbildung 6)
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gen als bei dem aktuellen Installationsstan-
dard (Reihenleitung).

Grundsätzlich wird zwischen statischen 
und dynamischen Strömungsteilern unter-
schieden. Der statische Strömungsteiler er-
zeugt Druckdifferenzen ausschließlich über 
eine Venturi-Düse. Die Anschlüsse für die 
Ringleitung sind im Strömungsteiler so ange-
ordnet, dass die so entstehende Druckdiffe-
renz sich auch auf die Ringleitung auswirkt. 
Das führt dazu, dass der Volumenstrom im 
Strömungsteiler aufgeteilt wird. Ein Teil des 
Volumenstroms fließt direkt durch die Ven- 
turi-Düse, während der andere Teil als In-
duktionsvolumenstrom durch die Ringlei-
tung fließt. Das Verhältnis zwischen dem  
Volumenstrom in der Düse und dem Induk-
tionsvolumenstrom wird durch die hydrau-
lischen Eigenschaften der Venturi-Düse und 
die der Ringleitung beeinflusst. Einfluss-
faktoren sind zum einen der Querschnitt 
der Venturi-Düse, zum anderen der Strö-
mungswiderstand der Ringleitung. Selbst 

bei optimaler Abstimmung aller Einfluss-
faktoren liefert der Venturi-Effekt eines sta-
tischen Strömungsteilers erst ab einem rela-
tiv hohen Volumenstrom von ca. 0,3 l/s eine 
Druckdifferenz, die zu nennenswerten In-
duktionsvolumenströmen in der Ringleitung 
führt. Da weite Teile des Rohrnetzes aber nur 
von Einzelentnahmen mit Volumenströmen 
< 0,20 l/s (720 l/h) belastet werden (Abbil-
dung 4), ist der von statischen Strömungstei-
lern erzeugte Induktionsvolumenstrom sehr 
gering. Statische Strömungsteiler sind daher 
nur für die wenigen Einsatzfälle geeignet, bei 
denen größere Volumenströme über einen 
längeren Zeitraum erwartet werden können.

Bei einem dynamischen Strömungsteiler 
wird der Venturi-Effekt durch einen feder-
belasteten Strömungskörper zusätzlich ver- 
stärkt (Abbildung 3). Dadurch können be-
reits bei kleinen Volumenströmen in der Ver-
teilungsleitung größere Druckdifferenzen 
aufgebaut werden. Dieser Effekt bewirkt, 
dass selbst geringe Volumenströme in der 

Verteilungsleitung signifikante Induktions-
volumenströme erzeugen (Abbildung 8). Die 
erzeugte Druckdifferenz ist bei kleinen Volu-
menströmen in der Verteilungsleitung ver-
hältnismäßig groß, bei auftretenden Spitzen-
volumenströmen jedoch relativ gering. Bei 
einem Volumenstrom von 0,05 l/s beträgt 
beispielsweise die erzeugte Druckdifferenz 
in einem dynamischen Strömungsteiler der 
Nennweite DN 25 ca. 20 hPa, während sie bei 
einem Spitzenvolumenstrom von 0,89 l/s im 
Düsenquerschnitt nur ca. 53 hPa ausmacht 
(Abbildung 5). Dadurch ist zu jeder Zeit si-
chergestellt, dass die Bedarfsdeckung der in 
Fließrichtung hinter dem Strömungsteiler 
angeordneten Entnahmearmaturen nicht be-
einträchtigt wird.

Ergebnisse aus Messungen  
und Simulationsrechnungen 
Die messtechnisch untersuchte Strömungs-
teiler-Installation (Abbildung 7) befindet 
sich in Fließrichtung gesehen im vorderen 

Abbildung 5: Armaturenkennlinie eines dynamischen Strömungsteilers DN 25

Abbildung 6: Rohrnetzstruktur hinter der untersuchten Ringleitung
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Bereich einer Stockwerks-Verteilungsleitung 
eines Krankenhauses. Abbildung 6 zeigt 
die Entnahmestellen, die hinter dem unter-
suchten Strömungsteiler an die betreffende 
Stockwerks-Verteilungsleitung angeschlos-
sen sind.

Die Ringleitung, die mit einem Strömungs-
teiler an eine Stockwerks-Verteilungsleitung 
angeschlossen wurde, versorgt eine Nasszel-
le mit drei Entnahmestellen für kaltes Trink-
wasser. Die PWC-Ringleitung wurde paral-
lel mit den zirkulierenden Warmwasserlei-
tungen in einer gemeinsamen Installations-
vorwand verlegt. Bedingt durch die Zirkula-
tion über die Warmwasser-Ringleitung, mit 
Temperaturen über 55 °C, erwärmt sich die 
Umgebungslufttemperatur in der Installati-
onsvorwand im Mittel auf ca. 27 °C (vgl. auch 
Abbildung 1). Die Verlegung der PWC- bzw. 
PWH-Ringleitungen erfolgte seinerzeit noch 
ohne Maßnahmen zur thermischen Entkopp-
lung der Kaltwasserleitungen von den Wär-
mequellen [4].

Erhöhung des Wasserwechsels
Zur besseren Beurteilung der Funktionali-
tät von Stockwerksinstallationen wurden 
die Messergebnisse für die Strömungsteiler- 
Installation mit den Ergebnissen aus Simula-
tionsrechnungen für konventionelle Installa-
tionstechniken (Einzelzuleitungen, Reihen- 
und Ringleitungen) verglichen [5]. Dabei 
wurden die Randbedingungen, wie das Zapf-
verhalten, die Wassereintritts- und die Umge-
bungstemperaturen, deckungsgleich aus den 
Messergebnissen übernommen.

Der Vergleich mit konventionellen Vertei-
lungssystemen zeigt sehr deutlich, dass der 
Wasserwechsel in Strömungsteiler-Installa- 
tionen deutlich intensiver ist und sich gleich-
mäßiger über den Tag verteilt (Abbildung 8 
bis 11). Der intensivere und gleichmäßigere 
Wasserwechsel ist darauf zurückzuführen, 
dass durch Wasserentnahmen an beliebiger 
Stelle eine Zwangsdurchströmung in allen 
im Fließweg vorgelagerten Ringleitungen er-

folgt (Induktion). In Strömungsteiler-Instal-
lationen wird die vom Trinkwasser kalt auf-
genommene Wärme durch den intensiveren 
Wasserwechsel viel schneller abgeführt. Da-
durch strömt kälteres Trinkwasser aus der 
Steig-/Verteilungsleitung auch schneller 
nach, als in den direkt vergleichbaren kon-
ventionellen Systemen. Der vollständige Aus-
tausch des Wasserkörpers in der Leitung er-
folgte bei den untersuchten Stockwerks- 
installationen in der Regel in weniger als ei-
ner Stunde. Damit wurde nicht nur die regel-
mäßige Abfuhr der aus der Umgebung auf-
genommenen Wärme erreicht, sondern auch 
durch Austrag der ggfs. im Wasser befind-
lichen Bakterien, Metallionen, Weichmacher 
usw. ein Verdünnungseffekt sichergestellt.

Gegenüber dem aktuellen Installations-
standard (Abbildung 10 - Reihenleitung) lag  
die mittlere Wasserwechselrate pro Tag bei 
Strömungsteiler-Installationen um bis zu 
vierzigfach höher. Von den im Messzeit-
raum aufgetretenen Stagnationsphasen wa-
ren mehr als 90 Prozent kürzer als 30 Mi-
nuten. Stagnationsphasen, die länger andau-
erten als zwei Stunden, wurden im gesamten 
Messzeitraum nicht nachgewiesen.

Einfluss des Wasserwechsels  
auf die Temperatur
Bedingt durch den gleichmäßig über den Tag 
verteilten hohen Wasserwechsel ergibt sich 
für die untersuchten Strömungsteiler-Instal-
lationen gegenüber den aktuellen Installa- 
tionsstandards ein erheblich niedrigeres 

Abbildung 7: Messtechnisch untersuchte Strömungsteiler-Installation

Abbildung 8: Entnahme- und Induktionsvolumenstrom sowie Eintritts- und Austrittstemperaturen des kal-
ten Trinkwassers in der Ringleitung mit Strömungsteiler (Abbildung 7)
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Temperaturniveau. Absolut gesehen lagen 
bei der Strömungsteiler-Installation we-
niger als 10 Prozent der Temperaturmess-
werte über 25 °C – bei dem besten konven-
tionellen System (Ringleitung) waren es be-
reits mehr als 50 Prozent. Die mittlere Tem-
peratur des kalten Trinkwassers in der Ring-
leitung wurde im Messzeitraum mit 19,9 °C 
festgestellt. Damit kann sogar noch bei einer 
Umgebungslufttemperatur von 27 °C nähe-
rungsweise die Anforderung aus der DVGW-
Information WASSER Nr. 90 (< 20 °C) erfüllt 
werden. Eine noch weitere Absenkung der 
mittleren Temperatur des kalten Trinkwas-
sers kann erwartet werden, wenn die PWC 
Ringleitung thermisch entkoppelt verlegt 
wird [4].

Durch Auswertung der Messdaten konn-
te festgestellt werden, dass die Dusche im 
Messzeitraum kaum genutzt wurde. Der 
Wasserinhalt in der Einzelzuleitung zur Du-
sche stagniert daher über einen langen Zeit-
raum im temperaturkritischen Bereich, bei 
einer mittleren Temperatur von 26,4 °C (Ab-
bildung 11). Die geringe Nutzungsfrequenz 
von Duschen, beispielsweise in Krankenhäu-
sern und Seniorenheimen, ist ein bekanntes 
Phänomen. Zur Verbesserung der Durchströ-
mung muss daher am Ende der Reihenlei-
tung nicht die Dusche, sondern immer das 
WC angeschlossen werden.

Temperaturen  
bei vorübergehender Nichtnutzung
Wird unterstellt, dass die messtechnisch un-
tersuchte Nasszelle über einen längeren Zeit-
raum nicht benutzt wird, erfolgt der Wasser-
wechsel in der Ringleitung ausschließlich 
durch den Induktionsvolumenstrom. Der für 
diesen Betriebszustand simulierte Tempera-
turverlauf verfügt über die gleiche Tendenz 

wie in Abbildung 8 und liegt nur geringfügig 
höher. Daraus lässt sich grundsätzlich ablei-
ten, dass das Temperaturniveau in den Ring-
leitungen von Strömungsteiler-Installationen 
maßgeblich vom Induktionsvolumenstrom 
abhängig ist und nur in geringem Maße vom 
Entnahmevolumenstrom geprägt wird.

Der Wasserwechsel durch Induktion geht 
zwar in den Strömungsteiler-Installationen 
in Fließrichtung gesehen zurück. Es kann je-
doch durch Messergebnisse belegt werden, 
dass die Kaltwassertemperaturen in einer 
vorübergehend nicht genutzten Strömungs-
teiler-Installation immer noch um 4 K nied-
riger liegen, wenn nur noch 4 Personen hin-
ter dem betreffenden Strömungsteiler Was-
ser entnehmen (Messwerte aus einem Senio- 
renheim).

Einfluss wandmontierter  
Mischarmaturen
Die wandmontierten Mischarmaturen für 
den Waschtisch und die Dusche wurden kalt- 
und warmwasserseitig über Doppelwand-
scheiben angeschlossen.

Die Ergebnisse der Temperaturmes-
sungen zeigen, dass es im Messzeitraum kei-
ne signifikante Temperaturerhöhung des kal-
ten Trinkwassers durch Wärmeleitung über 
die Armaturenkörper der beiden installierten 
Mischarmaturen gegeben hat. Die mittlere 
Eintrittstemperatur in die Ringleitung be-
trug 19,2 und die mittlere Austrittstempe-
ratur 20,7 °C. Die mittlere Temperaturerhö-
hung um 1,5 K zwischen Ein- und Austritt 
kann ausschließlich mit der Wärmeaufnah-
me über die Oberfläche der gedämmten Ring-
leitung erklärt werden. 

Es dauert länger als 3 Stunden bis durch 
Wärmeleitung über den Armaturenkör-
per der Kaltwasseranschluss einer wand-
montierten Mischarmatur – ausgehend von  
13 °C – eine Temperatur von 25 °C erreicht [6]  
(Abbildung 12). Da im Messzeitraum die 
Stagnationszeiten überwiegend kürzer wa-
ren als eine Stunde, konnte sich dadurch der 
Wasserinhalt der Ringleitung durch Wärme-
leitung über die Mischarmatur zu keinem 
Zeitpunkt erkennbar und auf jeden Fall nicht 
unzulässig erwärmen.

Temperaturanstieg in den  
Stockwerks-Verteilungsleitungen
Die Befürchtung liegt nahe, dass sich durch 
die Wärmeabfuhr aus den Stockwerks-Ring-
leitungen die Temperatur in der Stockwerks-
Verteilungsleitung unzulässig erhöhen 

Abbildung 10: Durch Simulationsrechnung untersuchte Reihenleitungsinstallation

Abbildung 9: Wasserwechselraten in einer Stockwerks-Ringleitung mit Strömungsteiler
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könnte. Diese Befürchtung ist unbegründet. 
Hinter einem Strömungsteiler mischt sich 
der relativ kleine Induktionsvolumenstrom 
mit höherer Temperatur, mit dem größeren 
Volumenstrom des Durchgangs mit nied-
rigerer Temperatur. Dadurch erhöht sich die 
Temperatur des kalten Trinkwassers hinter 
einem Strömungsteiler nur im Bereich der 
Nachkommastelle. Selbst mit einem sehr 
geringen Entnahmevolumenstrom von nur 
0,05  l/s kann im konkreten Fall sicherge-
stellt werden, dass bei einer Eintrittstempe-
ratur von 17 °C die Temperatur des kalten 
Trinkwassers vor der letzten Ringleitung nur  
etwas mehr als 18 °C beträgt (Abbildung 13). 
Die messtechnisch festgestellten Volumen-
ströme in der Stockwerks-Verteilungsleitung 
lagen überwiegend bei ca. 0,20 l/s (720 l/h) 
und sind damit viel größer (Abbildung 4). 
Dadurch liegt der Temperaturanstieg zwi-
schen Anfang und Ende der Stockwerks-Ver-
teilungsleitung im realen Fall noch wesent-
lich niedriger.

Erzwungener Wasserwechsel  
durch Spülmaßnahmen
Stagniert das Wasser insgesamt über einen 
längeren Zeitraum, verhalten sich alle In-
stallationskonzepte gleich schlecht. Die vom 
kalten Trinkwasser aus der Umgebungsluft 
aufgenommene Wärme kann bei Stagnation 
nicht mehr abgeführt werden. Das führt zu 
einer Temperaturerhöhung des kalten Trink-
wassers auf Umgebungslufttemperatur. Lie-
gen in den Installationsbereichen Lufttem-
peraturen > 25 °C vor, sind optimale Wachs-
tumsbedingungen für Bakterien gegeben. 

In solchen Fällen müssen zur Aufrechter-
haltung des Wasserwechsels automatisier-
te Wasserwechsel- und Spülmaßnahmen  
eingesetzt werden. Wasserwechsel- und 
Spülmaßnahmen sind auch dann erforder-
lich, wenn Trinkwasserinstallationen nur  
periodisch genutzt werden, mit Leerstand  
an Wochenenden oder in Ferienzeiten und 
Stagnationsphasen über mehrere Tage bzw. 
Wochen. 

Im Gegensatz zu konventionellen Syste-
men, bei denen Wasserwechselmaßnahmen 
dezentral an jeder Entnahmestelle oder in je-

der Nasszelle erfolgen müssen, reichen bei 
Strömungsteiler-Installationen lediglich eini-
ge zentral angeordnete Spülventile aus. Zen-
trale Spülventile ermöglichen eine zeit-, volu-
men- oder temperaturgesteuerte Durchströ-
mung. Dabei wird entweder zu einem vor-
gegebenen Zeitpunkt oder mit Überschrei-
ten eines Temperaturgrenzwertes eine Spül-
maßnahme ausgelöst. Vergleichende Simula-
tionsberechnungen zeigen, dass kurze und 
intensive Spülmaßnahmen, die dem reinen 
Wasseraustausch dienen, zur dauerhaften 
Absenkung der Temperaturen in den Stock-
werks-/Ringleitungen weniger effektiv sind, 
da die Wassertemperatur nach einem Spül- 
vorgang innerhalb von weniger als 2 Stun-
den wieder auf Umgebungslufttemperatur 
ansteigt. Idealerweise muss der Spülvolu-
menstrom bei einer vorgegebenen Sollwert-
temperatur für das kalte Trinkwasser ge-
nau die Wärmemenge abführen, die über 
die Oberfläche der Rohrleitung aufgenom-
men wird. Studien haben gezeigt, dass die 
Abfuhr der entsprechenden Wärmemenge 
nur dann ökonomisch erreicht werden kann, 
wenn mit geringen Volumenströmen über ei-
nen längeren Zeitraum gespült wird. Kon-
tinuierliches Spülen mit kleinen Volumen-
strömen führte im Vergleich zu impulsartig 
durchgeführten Spülmaßnahmen zu einem 
deutlich niedrigeren Temperaturniveau und 
zu einer signifikanten Reduzierung des Was-
serverlustes.

Wird bei oberflächennaher Trinkwasser-
gewinnung in den Sommermonaten oder 
aufgrund der klimatischen Gegebenheiten 
höher temperiertes Wasser (beispielsweise 

Abbildung 11: Entnahmevolumenstrom sowie die durch Simulationsrechnung ermittelten Temperaturen  
des Trinkwassers kalt (Bild 10, erste Teilstrecke der Reihenleitung)

Abbildung 12: Temperaturverläufe im Bereich einer wandmontierten Mischarmatur in einer Stagnations- 
phase, bei einer Zirkulation des erwärmten Trinkwassers über die Doppelwandscheibe des PWH- 
Anschlusses
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> 18 °C) in die Trinkwasserinstallation ein-
gespeist, kann die Überschreitung der Tem-
peraturgrenzwerte auch in Strömungsteiler-
Installationen nicht mehr verhindert wer-
den. In solchen Fällen könnte nur eine Küh-
lung des Trinkwassers die Einhaltung der 
geforderten Temperaturen sicherstellen [7]. 
Eine Kreislaufkühlung des Trinkwassers 
wurde erstmalig in den Hauptverteilungs-
leitungen von Kreuzfahrtschiffen realisiert. 
In England und Schottland wird mittlerwei-
le eine Kreislaufkühlung für Intensivstatio- 
nen in Krankenhäusern empfohlen, in de-
nen Patienten durch eine Immunschwä-
che besonders gefährdet sind, beispielswei-
se aufgrund von Knochenmarktransplanta- 
tionen [8].

Strömungsteiler-Installationen ermögli-
chen im Gegensatz zu den bisher realisier-
ten Kühlkonzepten zusätzlich auch noch die 
Kühlung aller Stockwerksleitungen bis in 
den Anschluss der Entnahmearmaturen hi-
nein. Da in Strömungsteiler-Installationen 
für eine aktive Kühlung kein zusätzliches 
Rohrnetz aufgebaut werden muss, bedarf es 
nur eines geringen baulichen Aufwands, um 
einen Kreislauf zu etablieren. Mit der defi-
nierten Durchströmung aller Leitungsteile 
könnte so zu jeder Zeit eine vorgegebene 
Temperatur des kalten Trinkwassers vor je-
dem Armaturenanschluss sichergestellt wer-
den, ohne dass Wasserverluste durch Spül-
maßnahmen entstehen. Berechnungen zei-
gen, dass der Energieaufwand zur Tempera-
turhaltung in Strömungsteiler-Installationen 
relativ gering ist [7]. Nur mit einer Kreislauf-
kühlung kann die Forderung der Hygiene 

nach ganzjähriger Sicherstellung von Kalt-
wassertemperaturen < 20 °C erfüllt werden –  
unabhängig von der Betriebsführung. Bei 
länger andauerndem Kreislaufbetrieb ohne 
Wasserentnahme muss gegebenenfalls der 
Aufkonzentration der Wasserinhaltsstoffe 
durch einen gezielten Wasseraustausch ent-
gegengewirkt werden.

Fazit
Der Einsatz von Strömungsteilern in Trink-
wasserinstallationen für Gebäude des Ge-
sundheitswesens und andere Großgebäu-
de intensiviert im Vergleich zu konventio- 
nellen Verteilungssystemen den Wasser-
wechsel in Stockwerksinstallationen erheb-
lich und reduziert dadurch das Temperatur-
niveau in Stockwerks-/Ringleitungen um ca. 
4 K. Das Konzept verfolgt einen proaktiven 
Ansatz, der es ermöglicht, die Qualität des 
Trinkwassers kalt an der Entnahmestelle 
auch in komplex aufgebauten Trinkwasser-
installationen sicherzustellen. Mit diesem 
technischen Konzept werden neue Wege be-
schritten, die im kalten Trinkwasser bisher 
ohne Beispiel sind. Strömungsteiler-Instal-
lationen bieten dazu die besten Vorausset-
zungen. Strömungsteiler-Installationen sind 
damit zukunftssicher und verfügen über wei-
teres Entwicklungspotenzial [5].  
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1  Mitnahme von Wasser aus Stockwerksinstallationen 
durch den Hauptstrom in der Steig- /Verteilungsleitung

2  Wechselwirkung zwischen Volumenströmen, verur- 
sacht durch Entnahme von kaltem Trinkwasser, Induk- 
tion oder gezielten Spülmaßnahmen in einer Rohrlei-
tung und den damit verbundenen Temperaturen des 
Trinkwassers kalt bei Umgebungstemperatur

Abbildung 13: Berechneter Temperaturverlauf in der Stockwerks-Verteilungsleitung (Abbildung 6) bei einem 
Entnahmevolumenstrom von 0,05 l/s


