TRINKWASSERHYGIENE

Eine Lanze für SpeicherLadesysteme . . .
Die neue Trinkwasserverordnung in der Praxis

DIETRICH SCHÖPS*

Die Bekämpfung der unerwünschten Biofilme ist
durch ihren unterschiedlichen Aufbau sehr schwierig. Positive BekämpfungsErfahrungen aus Anlage
„A“ müssen auf Anlage
„B“ nicht zwingend übertragbar sein. Darum muß
durch gewissenhafte Planung, Auswahl und Installation der Materialien, Inbetriebnahme und Einweisung des „Unternehmers
oder sonstigen Inhabers
der Wasserversorgungsanlage“ (Terminologie aus
der Trinkw. V. 2011) sowie
gewissenhaften bestimmungsgemäßen Betrieb
vorbeugend verhindert
werden, dass es in der Wasserversorgungsanlage zum
Aufwuchs von Legionellen
über den Grenzwert von
100 KBE/100 ml hinaus,
kommt.

*DMS Metall- und Schweisstechnik GmbH, Oststeinbeck
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Um Legionellen erfolgreich aus Anlagen
der Trinkwasser-Installation fernzuhalten und/oder erfolgreich bekämpfen zu
können, müssen der SHK-AnlagenPlaner, der Anlagen-Installateur und
der Anlagen-Unternehmer/Inhaber die
Lebens- und Vermehrungsbedingungen
sowie die Überlebensstrategien dieses
unsichtbaren Gegners kennen. Etwa
30.000 Legionelleninfektionen und etwa
4500 Legionellentote im Jahr in
Deutschland (Quelle: Capnetz-Studie)
sollten die oben genannten Berufsgruppen zum gezielten und qualifizierten
Handeln aufgefordert haben. Von der
einschlägigen Industrie müssen Trinkwassererwärmungs-Anlagen mit überschaubarer Technik zur Verfügung gestellt werden, die durch ihre Bauart und
den Betrieb erreichen:
dass sowohl während der Zapfperiode als
auch während des Zirkulationsbetriebes,
in die Rohrleitung der Trinkwasser-Installation, Trinkwarmwasser abgegeben
wird, das den nach der Trinkw. V. 2011
zulässigen Grenzwert für Legionellen von
100 KBE/100 ml nicht überschreitet.
Dies ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erreichbar
durch den Einsatz von Speicher-Ladesystemen mit folgenden konstruktionsund fertigungstechnischen Merkmalen:
• Edelstahlspeicher mit glatter- und homogener wasserberührter Oberfläche.
Keine Sickennähte und keine Wellrohre oder Schlauchverbindungen.
• Wassereinlauf- und -entnahmedämpfer zur Vermeidung von Turbulenzen
im Speicher
• Desinfektionsraum innerhalb des Speichers, um evtl. eintretende Legionellen
sicher abzutöten
• Deckung der definierten Spitzenzapfung durch parallele Zapfung sowohl
über das Ladegerät im Durchflussbetrieb als auch Zapfung aus dem Speichervolumen.
• Unregelmäßige Austrittstemperatur
aus der Anlage in das Rohrnetz bei
Lastwechseln, und damit ein hygieni-

sches Risiko durch zu niedrige Wassertemperaturen sind mit dem Speicher-Ladesystem weitgehend ausgeschlossen.
Die Planung und Installation des gesamten Rohrleitungssystems, einschließlich
der Zirkulation, muss nach DIN 1988
und DVGW Arbeitsblatt W553 und sollte bis an die Entnahmearmaturen heran
ausgeführt werden, denn Stagnation in
Stichleitungen bedeutet hygienisches
Risiko. Keine Wasserversorgungsanlage
nach § 3 Pkt. 2 Buchstabe e, und das sind
alle Anlagen in Krankenhäusern, Hotels,
Pflegeheimen, Wohnanlagen usw. kann
hygienisch einwandfrei betrieben werden d.h. u.a. mit einem LegionellenGrenzwert von 100 KBE/100 ml, gemessen an der Entnahmearmatur, wenn sie
nicht nach DIN 1988-4 bestimmungsgemäß betrieben wird!
• Planktonische (freischwebende) Mikroorganismen (z.B. Legionellen) lassen sich leicht untersuchen u. handhaben. Sie sind es, die bei Trink- und
Schwimmbad-Wasser-Untersuchungen erfasst werden. Der Großteil der
Mikroorganismen z.B. (Legionellen)
tritt aber als Biofilm auf Oberflächen
auf 1.)
• Die klassischen Methoden der Mikrobiologie sind für die Untersuchung von
Biofilmen wenig geeignet, weil sie nicht
erlauben, Biofilme in ihrer nativen (originalen) Struktur zerstörungsfrei zu
untersuchen. (Inzwischen gibt es Fortschritte)1.)
Legionellen und Amöben
als natürliche Fauna des Trinkwassers
1.) Sie werden neben anderen Mikroorganismen mit dem TW durch die
WVUs z.B. in die Trinkwasser-Installation eines Wohngebäudes oder
Pflegeheimes eingespeist
2.) Sie leben zum geringen Prozentsatz
planktonisch – frei im Wasserstrom
schwebend. Der wesentlich größere

Prozentsatz bildet zusammen mit
anderen Mikroorganismen den Biofilm1.)
3.) Legionellen vermehren/verdoppeln
sich durch Zellteilung. Bei optimalen Bedingungen, u.a. 30 bis 45 °C
Wassertemperatur, etwa alle 2,8 h.
4.) Legionellen werden von Amöben
gefressen aber nicht verdaut. Sie leben und vermehren sich innerhalb
der Amöbe bis diese platzt und
mehrere Hundert Legionellen ins
Trinkwasser einstreut.
5.) Werden aus diesem LegionellenSchwarm heraus einige Legionellen
wiederum von Amöben gefressen,
tritt eine Vermehrungskaskade ein,
die scheinbar unerklärlich hohe Legionellenbefunde verursachen, auch
bei ungünstigen Bedingungen für
das Legionellenwachstum [Tiefenbrunner 2002]
6.) Wird dies stark kontaminierte
Wasser für einen Duschvorgang genutzt, kann dies, besonders bei immungeschwächten Menschen z.B. im
häuslichen oder im Krankenhausbereich, zu Infektionen im
Lungenbereich mit häufig tödlich
verlaufender Legionellose führen.
7.) Die amöbe Form ist die bewegliche,
vegetative Form des Einzellers, die
sich
8.) in die Zystenform (unbewegliche)
umwandelt, wenn ungünstige Lebensbedingungen herrschen. Sie ist
in dieser Form weitgehend desinfektionsmittelresistent
9.) Legionellen können in der Zyste
weiter wachsen, sich teilen, bis die
Zyste platzt.
Dann: siehe oben Pkt. 4.) bis 6.)
10.) Legionellen, die intrazellulär von
Amöben vegetieren sind um etwa
10 K thermoresistenter (bis etwa
71 °C) als planktonische, (frei
schwebende) Legionellen und
gleichzeitig deutlich desinfektionsmittelresistenter. [2005/06 Prof.
Kramer, Dr. Pitten]
Legionellen und Amöben
in Biofilmen der TrinkwasserInstallationen
11.) An jeder trinkwasserbenetzten
Oberfläche wächst ein spezieller
Biofilm auf, der dem speziellen
Umfeld angepasst ist.
12.) Er generiert sich aus organischen
und anorganischen Stoﬀen sowie
Mikroorganismen.

13.) Härteablagerungen, rauhe Oberflächen sowie ein Temperaturniveau
zwischen 25 bis 45 °C, fördern und
begünstigen den Aufwuchs eines
Biofilms
14.) Dieser Biofilm, mit seinen speziellen Eigenheiten und Eigenschaen,
lässt sich praktisch nicht zerstörungsfrei untersuchen1.)
15.) er ist von schleimiger Konsistenz und
bildet sich meistens über die gesamte
wasserbenetzte Oberfläche aus
16.) Schon die Veränderung nur eines
Umfeldparameters z.B. des Nährstoﬀangebotes, der Temperatur
oder der Fließgeschwindigkeit des
Wassers, kann eine Veränderung der
Struktur des Biofilms bewirken
17.) Der Biofilm bietet den Mikroorganismen Schutz vor z.B. Desinfektionsmitteln
18.) Der Biofilm wächst und verändert
sich ständig.
19.) Die Mikroorganismen können stabile Gemeinschaen bilden, sogenannte Mikrokonsortien1.)
Das Infektionsschutzgesetz
als übergeordnetes Gesetz
Das Infektionsschutzgesetz ist das übergeordnete Gesetz der Trinkwasserver-

ordnung 2011, die mit ihren Änderungen am 01. November 2011 in Kra getreten ist. Die Trinkwasserverordnung
2011 beschreibt im § 4 nicht, wie Anforderungen an das Trinkwasser erfüllt
werden müssen, sondern zieht sich auf
die diﬀuse Klausel zurück; Zitat:
„Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn
bei der Wasserauereitung und der Wasserverteilung mindestens die allgemein
anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das Trinkwasser den
Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.“
Zitat Ende
Zitat aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie:
„Die allgemein anerkannten Regeln
der Technik sind nicht identisch mit den
DIN (nach einer Entscheidung des BGH
vom 14. Mai 1998 – VII ZR 184/97 sind
DIN-Normen private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter)
und anderen Normen. Vielmehr gehen
sie über die allgemeinen technischen
Vorschriften, wozu auch die DIN-Normen gehören, hinaus. Für gültige DINNormen besteht nur die Vermutung,
dass sie den allgemein anerkannten Re1.)

Dr. Simone Schulte, IWW Mühlheim a. d.
Ruhr 2006
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geln der Technik entsprechen. Diese
Vermutung ist widerlegbar, denn in
den Normenausschüssen werden
auch Interessenstandpunkte
vertreten. Außerdem entsprechen Normen
nicht immer
dem aktuellen

technischem Kenntnisstand und beinhalten nicht immer Regeln die sich
langfristig bewähren oder bewährt haben.“ Zitat Ende
Bemerkung:
So wie in den Normenausschüssen auch
Interessenstandpunkte vertreten werden,
wurden diese auch in dem Fachgremium
des DVGW vertreten, das dass Arbeitsblatt W551/April 2004 erstellt hat.
(Schlichtungsverhandlung vom
23.09. 2003) Zitat aus dem
Schreiben des DVGW
vom 07.01.2005 an
den Verfasser
dieses Artikels:

„Zu Ihren Fragen zum Kommentar
zum DVGW Arbeitsblatt W551 nehmen wir wie folgt Stellung: Der Kommentar gehört nicht zum DVGW Regelwerk, sondern ist eine Privatpublikation der beiden Autoren. Beide Autoren sind Fachleute auf dem Gebiet
der Hausinstallation und haben jahrelange Erfahrung in diesem Arbeitsbereich. Ebenso haben beide Autoren in
den Fachgremien, die an der Erarbeitung des DVGW Arbeitsblattes beteiligt waren, mitgewirkt. Grundsätzlich
ist davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit hinsichtlich der Umsetzung in die Praxis nicht besteht.“ Zitat
Ende.
Die Trinkwasserverordnung 2011
Untersuchungspflicht gemäß § 14 (3)
der TrinkwV 2011, u.a. auf mikrobiologisch einwandfreies TrinkWarmwasser, besteht für
Großanlagen nach
der Definition
der allgemein

anerkannten Regeln der Technik z.B. des
DVGW-Arbeitsblattes W551 April 2004,
die Definition lautet:

§ 14 (3) der TrinkwV 2011 – Untersuchungspflichten – lautet:
(3) Der Unternehmer und der sonstige
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage
nach § 3 Nummer 2 Buchstabe d oder
Buchstabe e. in der sich eine Großanlage
zur Trinkwassererwärmung nach der Definition der allgemein anerkannten Regeln
der Technik befindet, haben unter
Beachtung von Absatz 6, sofern
sie Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen

11,6 kWh Durchfluss

16,4 kWh

481 l von 60 °C

200 l v. 60 °

280 l v. 60 °C

30 min

54 kWh gesamt

35 kWh Durchfluss

19 kWh Speicher

928 l v. 60 °C

600 l v. 60 °C

328 l v. 60 °C

79 kWh gesamt

70 kWh Durchfluss

9 kWh Speicher

1360 l v, 60 °C

1200 l v. 60 °C

160 l v. 60 °C

^
=

60 min
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Großanlagen sind alle Anlagen mit
Speicher-Trinkwassererwärmern oder
zentralen Durchfluss-Trinkwassererwärmern z.B. in:
(Es fehlt in der Aufzählung das
Speicher-Ladesystem)
• Wohngebäuden
• Hotels
• Altenheimen
• Krankenhäusern
• Bädern
• Sport- und Industrieanlagen
• Anlagen mit Trinkwassererwärmern
und einem Inhalt > 400 l und/oder
> 3 l in jeder Rohrleitung zwischen
dem Abgang Trinkwassererwärmer
und Entnahmestelle.
• Campingplätzen
• Schwimmbädern

28 kWh gesamt

^
=

In 10 min

^
=

Tätigkeit abgeben, das Wasser durch ergänzende systemische Untersuchungen
gemäß Satz 3 an mehreren repräsentativen
Probenahmestellen auf den in Anlage 3
Teil II festgelegten Parameter zu untersuchen oder untersuchen zu lassen.
Die Untersuchungspflicht nach Satz 1
besteht für Anlagen, die Duschen oder
andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt. Der Umfang und die
Häufigkeit der Untersuchungen bestimmen sich nach Anlage 4 Teil II Buchstabe
b. Der Unternehmer und der sonstige
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage
nach Satz 1 haben sicherzustellen, dass
nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik geeignete Probennahmestellen an den Wasserversorgungsanlagen vorhanden sind. Die Proben müssen
nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entnommen werden.
Die Untersuchungspflicht nach § 14
(3) Satz 1 besteht für Anlagen – nach
§ 3 Nr. 2 Buchstabe d oder Buchstabe
e – die Duschen oder andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer
Vernebelung des Trinkwassers kommt.
Kriterien, die Anlagen, in denen Duschen vorhanden sind, von den Untersuchungspflichten nach § 14 ausschließen, sind nach § 18 der TrinkwV 2011
Wasserversorgungsanlagen mit denen
„die Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer gewerblichen oder öﬀentlichen Tätigkeit nicht erfolgt“.
d.h. vom Eigentümer selbst genutzte Trinkwasser-Erwärmungsanlagen in einem Einfamilien-Haus
unter-

 Tabelle 1 • In den Bedarfszeit-

räumen nach DIN 4708 werden
abgefordert

liegen nicht den Untersuchungspflichten. Auch Trinkwasser-Erwärmungsanlagen die neben den Dusch-/Waschräumen des Hauseigentümers auch eine
vermietete Einliegerwohnung in einem
Ein-/Zweifamilienhaus mit Warmwasser versorgt, ist nicht untersuchungspflichtig obwohl eine gewerbliche Tätigkeit (Vermietung) vorliegt.
Kleinanlagen im Sinne der Definition
des DVGW-Arbeitsblattes W551 April
2004, sind:
Kleinanlagen sind alle Anlagen mit
Speicher-Trinkwassererwärmern oder
zentralen Durchfluss-Trinkwassererwärmern in:
• Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern – unabhängig vom Inhalt des
Trinkwassererwärmers und dem Inhalt
der Rohrleitung
• Anlagen mit Trinkwassererwärmern
mit einem Inhalt ≤ 400 l und einem Inhalt ≤ 3 l in jeder Rohrleitung zwischen
dem Abgang Trinkwassererwärmer
und Entnahmestelle. Dabei wird die
eventuelle Zirkulationsleitung nicht
berücksichtigt.
Nach Experten-Meinung, die sich häufig
wieder findet in den DVGW-Arbeitsblättern, sind sogenannte Großanlagen
mit Speicherinhalten ≥ 400 l hygienisch
unsicherer zu betreiben als sogenannte
Kleinanlagen wie vor beschrieben.
Diese Meinung ist falsch. Sie ignoriert
völlig die Installation und den Betrieb eines
Speicherladesystems nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik, obwohl
es diese Kombination, die die Vorteile des
Durchflusssystems mit den Vorteilen
des Speichersystems verbindet,
seit etwa 50 Jahren auch
auf dem deutschen
Markt gibt und
sich vieltausend-
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zentrale WWB SpeicherladeSystem mit 350 l
Speicher u. 70 kW Anschl.-W.

Wohnungsstationen
je 25 kW Anschl.-W.

Geräte-Kosten
ohne Installation

ca. 4000,-- €

ca. 20.000,-- €
(Anteil TWW
10 l/min. v. 45 °C)

Geräte-Gewicht1.)

ca. 155 kg

ca. 550 kg

Anzahl Pumpen
In Betrieb

2

25 x 2 = 50 Stück
davon 25 nur zeitweilig
in Betrieb

Regelungen in Betrieb
Wartungen nach
DIN 1988-4

1
1 x/a 1 Regelung

25

Tabelle 2 • Bei-

1 x /a 25 Regelungen

spiel: Wohnblock mit 25

1.)

Gewicht für untere Verteilungs- und Steigleitungen enthalten.

Normalwohnungen

fach bewährt hat. Der DVGW hat den
Begriﬀ Speicher-Ladesystem unter „Anforderungen an Trinkwassererwärmer“
in seinem Arbeitsblatt W551, Ausgabe
April 2004, nach Jahren der Ignoranz
erstmals genannt (in anderen Passagen
fehlt der Begriﬀ).
• „Speicher-Trinkwassererwärmer“,
• „zentrale Durchfluss-Trinkwassererwärmer“,
• „kombinierte Systeme“, und
• „Speicher-Ladesysteme“
Beispiel:
Mit einem Speicherladesystem, bestehend
aus einem 350 l Speicher und einem außenliegenden Durchfluss-Wassererwärmer mit einer Leistung von etwa 70 kW,
entsprechend 20 l/min von 60 °C bzw. etwa 30 l/min von 45 °C, lassen sich nach
Din 4708 25 Einheitswohnungen (4 Zimmer mit je 3,5 Personen) ausreichend mit
TWW versorgen. d.h. je Einheitswohnung werden 350 : 25 = 14 l Warmwasser
von 60 °C gespeichert (s. Tabelle 1).
Die Wiederaufladung eines völlig entladenen 350 l Speichers von 10 auf 60 °C
dauert bei Zapfruhe 350 l : 20 l/min =
18 min.
Dies Berechnungsbeispiel zeigt, dass besonders in den häufig auretenden Bedarfszeiträumen bis 30 min. ein ständiger Wasserwechsel im 350 l Speicher
stattfindet. Bei entsprechender hygienerelevanter Ausführung des Speichers,
• laminare Einströmung des Kaltwassers
und des Ladevolumenstromes
• Stumpfnaht zwischen Speicher-Böden
und Speicher-Mantelblech
• keine weiteren Einbauten wie z.B.
Heizflächen
und einem bestimmungsgemäßen Betrieb
nach DIN 1988 – 4 der Gesamtanlage, also
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auch der Trinkwasserleitungsanlage und
der Zirkulation, wird es zur Vermehrung
von Legionellen über den Grenzwert von
100 KBE/100 ml hinaus nicht kommen.
Das Speicher-Ladesystem, wie oben geschildert, versorgt die 25 Wohnungen aus
dem Heizraum heraus zentral. Darüber
hinaus sind seit mehr als 20 Jahren Speicher-Ladesysteme auf dem Markt, die
zwangsweise den 60 grädigen Ladevolumenstrom eine definierte Zeitspanne von
z.B. 6 Minuten im Speicher verweilen lassen, bevor dieser durch Zapfungen den
Speicher verlassen kann und den Zapfstellen zufließt. Dies bedeutet eine mögliche Desinfektion/Reduzierung von bis
zu 3 Zehnerpotenzen, sollte eine Kontamination durch Legionellen des Speicherwassers u.o. des Wassers in den Warmwasser- und Zirkulationsrohrleitungen
stattgefunden haben durch z.B. nicht bestimmungsgemäßen Betrieb.
Speziell für kleine Anlagen, z.B. in
1 und 2 Familien-Häusern, wird im Arbeitsblatt W553 das Kurzverfahren kreiert, das beschreibt, wie mit einfachen Mitteln ein funktionierendes ZirkulationsSystem auszuführen ist, denn Stagnation
bedeutet hygienisches Risiko. Das Arbeitsblatt W553 stützt sich auf das DVGW Arbeitsblatt W551.
Speicherwassererwärmer in sog. Kleinanlagen mit 1 oder 2 eingebauten Heizregistern, um ggfls. Solarwärme u.o.
Energie einer Wärmepumpe zu nutzen,
werden zwangsläufig mit einem unregelmäßigen Temperaturniveau zwischen 20 und 50 bis 60 °C betrieben,
sind auf Kosten der Hygiene zugunsten
des Anlagenwirkungsgrades so groß bemessen, dass ein vollständiger Wasserwechsel häufig erst nach 2 bis 3 Tagen
erfolgt ist.

Sie stellen grundsätzlich für die Nutzer
ein erhöhtes hygienisches Risiko dar.
Ob bei Großanlagen oder Kleinanlagen gilt für den oder die Nutzer der Anlagen, also auch für den Planer und Installateur, der Grundsatz:
Die Technik ist für den Menschen da
und nicht umgekehrt.
Durch Verzicht auf Komfort und hygienische Sicherheit, etwa durch zu geringere Zapfleistung (< 15 l/min v. 45
°C) an der Wanne und in der Dusche,
und/oder Nichteinhaltung der TWWTemperatur, die 60 °C am Austritt der
TWW-Anlagen betragen muß, ist der
falsche und hygienisch gefährliche Weg.
Das nachgeschaltete WW-Verteil- und
Zirkulations-Rohrnetz einer Kleinanlage mit seinen kleinen Rohrdurchmessern, relativ geringen Wasserinhalt/m
Rohr, jedoch großer wasserbenetzter
Innenrohrfläche je Liter Wasser, begünstigt den Aufwuchs eines Biofilms
wesentlich, zumal in einer Kleinanlage
zwischen den einzelnen kurzen Zapfzeiten (zwischen 2 und 15 Minuten)
häufig Zapfruhezeiten von mehreren
Stunden liegen. Es genügt nicht
DVGW-geprüftes/zertifiziertes Material (Rohrleitungen, Armaturen) nach
den allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzubauen und zu glauben,
alles für den hygienisch einwandfreien
Betrieb der Trinkwassererwärmungsanlage getan zu haben. Dies ist nur eine
grundsätzliche Voraussetzung. Jede einzelne Anlage der Trinkwasser-Installation ist ein Unikat, mit sowohl planerisch als auch ausführungs- und betriebstechnisch ganz speziellen Anforderungen, die umgesetzt und eingehalten werden müssen. „Bastler“ gefährden sich und ihre Mitmenschen.

Eine nach DIN 1988-4 bestimmungsgemäß betriebene Gesamtanlage – Speicherwassererwärmer + nachgeschaltetes
WW-Verteil- und Zirkulations-Rohrnetz – ist jedoch unabdingbare Voraussetzung für einen hygienisch einwandfreien Betrieb, in der Praxis jedoch nur
selten erreichbar.
Grundsätzlich ist in Kleinanlagen in denen der Speicherwassererwärmer nicht
nach dem täglichen Bedarf an TWW
ausgelegt ist, sondern ein zusätzliches
Volumen hat, um z.B. alternative Energie
besonders wirtschalich einspeisen und
puﬀern zu können, die wasserbenetzte
Oberfläche im Verhältnis zur gezapen
TWW-Menge relativ groß und begünstigt den Biofilmaufwuchs.
Ein 400 l Speicherwassererwärmer
mit 2 Rohrregistern von je 1,5 m²
Heizfläche hat eine TWW-benetzte
Fläche von mehr als 6,0 m²!
Diese Oberfläche von ca. 6,0 m² wird
nur langsam vom TWW umspült, hat
unterschiedliche Oberflächentemperaturen und wird in Abhängigkeit der
Trinkwasserqualität in kurzer oder längerer Zeit, Wochen oder Monate, von
einem an die Betriebsbedingungen angepassten, Biofilm besiedelt sein.
Darum: Jede TWW-Erwärmungsanlage muß zwingend nach Din 1988-4
bestimmungsgemäß betrieben werden.
Nach der VDI-Richtlinie 6023, Juli 2006,
bedeutet dies:
Zitat
• Bestimmungsgemäßer Betrieb
(DIN 1988-4)
Betrieb der Trinkwasseranlage mit regelmäßiger Kontrolle auf Funktion und
Mängelfreiheit sowie die Durchfüh-

rung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen für den betriebssicheren Zustand. Voraussetzung ist die
Einhaltung der zur Planung und Errichtung zugrundegelegten Betriebsbedingungen.
• Nichtbestimmungsgemäßer Betrieb
Geänderte Betriebsweisen einer Trinkwasseranlage, die zu Beeinträchtigungen oder Gefährdungen für Anlagenteile führen und die Trinkwasserbeschaﬀenheit verändern. Der Wechsel
der Betriebsweise führt zu Änderungen des Risikos. Hierunter fallen die
Handlungsweisen mit oder an einer
Trinkwasseranlage, die gesetzlichen
oder technischen Vorschrien widersprechen oder nicht mit dem Stand der
Technik in Einklang stehen. Dies gilt
auch für unsachgemäße Bedienung
einzelner Anlagenteile (DIN 1988-4)
Sollen Wohnanlagen anstelle eines Speicher-Ladesystems, das der Untersuchungspflicht nach § 14 der Trinkwasserverordnung unterliegt, mit Wohnungsstationen ausgestattet werden, die
im Durchflußsystem betrieben werden
und der Untersuchungspflicht nicht unterliegen, so ist u.a. auch der Umweltschutz, C02-Ausstoß, durch MaterialMehreinsatz und erhöhte elektr. Antriebsenergie zu bedenken: (s. Tabelle 2).
Denken Sie an das Immissionsschutzgesetz!
Wohnungsstationen für Ein-/Zwei- und
Mehrfamilien Häuser, die das TWW
im Durchflußsystem erzeugen und aus
einem zentralen Heizwasser-Pufferspeicher heraus mit Primärenergie unterschiedlicher Herkunft versorgt werden
können, oder direkt aus dem Fernwär-

Neue Gesetzgebung zur
Heizkostenabrechnung!

menetz, haben eine relativ geringe
trinkwasserbenetzte Oberfläche (Plattenwärmeübertrager + kurze Rohrleitungen + Armaturen) je nach Leistung,
zwischen 1,5 und 2 m². Hinzu kommt
die Rohr-Innenfläche (max. 3l in 15x1
bzw. 12x1 Rohr) mit etwa 1 m²; so dass
auch bei Wohnungsstationen eine
trinkwasserbenetzte Oberfläche zwischen 2,5 bis 3 m² vorhanden ist, die
von einem Biofilm besiedelt werden
wird, und dies umso schneller, sollte
auf eine Zirkulation verzichtet werden,
da diese eine gewisse Scherwirkung des
Wasserstromes auf den Biofilm bewirkt.
Außerdem besteht die Gefahr, dass es
im Plattenwärmeübertrager ohne Zirkulationsbetrieb, schneller zu Härteablagerungen kommt.
Laut Statistisches Bundesamt, Stand
31.12.2010, gibt es in Deutschland
1.) 15 Millionen Wohngebäude mit 1 bis
2 Wohnungen, mit insgesamt etwa
18 Millionen Wohnungen mit ca.
115 m² Wohnfläche
2.) 3,1 Millionen Wohngebäude mit
3 und mehr Wohnungen mit insgesamt etwa 20,9 Millionen Wohnungen mit ca. 67 m² Wohnfläche
Fragen an die Mitglieder des technischen Ausschusses, die die neue
Trinkw. V 2011 verfasst haben:
1. Warum bilden sich auf den TWW-benetzten Speicher- und Rohrinnenflächen der Sanitärinstallation in sogen.
Kleinanlagen im Gegensatz zu Großanlagen keine Biofilme, die u.a. von
Legionellen und Amöben besiedelt
werden, obwohl die Bedingungen für
den Aufwuchs eines Biofilms in Kleinanlagen, besonders wenn Speicher-

Integral-MK
UltraMaXX
(qp 1,5)

CF Echo II
(qp 2,5-10)

Seit 01. Januar 2009 muss bei Neuanlagen der Energieverbrauch für die zentrale Warmwasserbereitung mit einem
geeichten Wärmemengenzähler gemessen werden.
Mit den Ultraschallwärmezählern von Allmess sind Sie
auf der sicheren Seite!
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wassererwärmer installiert sind, günstiger sind als in Großanlagen in
Wohnanlagen?
Dieses, vom techn. Ausschuss angenommene Phänomen führt dazu, dass
für die etwa 15 Millionen Kleinanlagen,
die in der Bundesrepublik Deutschland
in unterschiedlichster technischer Ausführung in Ein- und Zweifamilienhäusern betrieben werden, keine Untersuchungspflicht besteht, obwohl es in
Deutschland so gut wie keine Daten
über das Ausmaß von Legionelleninfektionen gibt, die als Ursache Kleinanlagen in Ein- oder Zweifamilienhäusern haben (Prof. Dr. Werner Mathys,
Institut für Hygiene Münster 2007).
Für Großanlagen, definiert durch das
DVGW Arbeitsblatt W551 hingegen,
besteht eine Untersuchungspflicht 1x
im Jahr, wenn die Anlagen Duschen
enthalten, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt.
2. Warum dürfen Kleinanlagen in denen Duschen enthalten sind mit Betriebstemperaturen bis hinunter auf 50
°C und ohne Zirkulation betrieben werden, obwohl dies ein Temperaturbereich ist, in dem sich Legionellen, besonders intrazellulär von Amöben, in
stagnierendem Wasser ungehindert
vermehren wie es seit vielen Jahren zum
Wissensstand der Fachleute der SHKBranche gehört?
40 bis 50 Millionen Bewohner dieser Einund Zweifamilienhäuser, vom Kleinkind
bis zum (pflegebedürigen) alten Menschen, sind mit gesetzlicher Billigung
dem Risiko ausgesetzt, dass sie sich durch
hygienisch nicht einwandfreies Trinkwasser infizieren bzw. infiziert werden
können. lt. BM für Wirtscha und Energie sind die jährlichen Ausgaben für
Raumwärme und Warmwasser pro
Haushalt im Zeitraum 1999 bis 2009 von
605,-- € auf 911,-- € gestiegen. Das ist eine Steigerung von über 50 %.
Die Betreiber/Nutzer von Kleinanlagen
können die Preisentwicklung durch
eigene „Sparmaßnahmen“ – wie weniger
Wasserverbrauch, Absenkung der
TWW-Temperatur und Ausschalten der
TWW-Zirkulations-Pumpe – „positiv“
beeinflussen und sie machen dies auch.
Sie gehen damit, bewusst oder unbewusst, ein großes hygienisches Risiko
ein, weil die Anlagen wegen fehlender
Untersuchungspflicht über Jahre hinweg
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nicht mehr bestimmungsgemäß betrieben werden und damit z.B. einem Legionellenwachstum Vorschub geleistet wird.
Bei Großanlagen in Wohnanlagen hingegen, wenn sie nach DIN 4708 ausgelegt wurden und nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik mit
einem Speicher-Ladesystem betrieben
werden, ist das Risiko des „nichtbestimmungsgemäßen Betriebes“ sehr gering.
• Die TWW-Temperaturen von 60 °C
am Austritt der TW-Erwärmungsanlagen werden mit einfachen Mitteln
überwacht
• Die bestimmungsgemäß funktionierende Zirkulation wird durch die
Nutzer überwacht, da durch zu niedrige Temperaturen u.o. eine zu lange
Zeitspanne vergeht bis bestimmungsgemäß temperiertes Wasser aus den
Zapfstellen austritt, dies durch die gesetzlich vorgeschriebenen Wasserzähler an den Geldbeutel des Nutzers
geht, also beim Vermieter oder der
Hausverwaltung sofort reklamiert
wird, so dass Abhilfe geschaffen werden muß (Gefahr der Mietminderung)
• Das Nutzungsverhalten (Verbrauch
an TWW/je Wohnung, 7 Tage die
Woche) der Mieter- oder Eigentümerschaft in einer Wohnanlage ändert
sich kaum, so dass die TW-Erwärmungs-Groß-Anlage über lange Zeiträume hinweg gleichmäßig belastet
wird, wobei eine Verringerung des
Verbrauchs hygienisch kein Risiko
darstellt, wenn
- ein Speicher-Ladesystem installiert
ist
- die TWW-Soll-Temperatur eingehalten wird
- die Zirkulation bestimmungsgemäß
funktioniert
- und die jährliche Wartung der Gesamtanlage ausgeführt wird.
Anders ist die Situation beim Betrieb
von sogen. Großanlagen in:
• Krankenhäusern
• Senioren-Residenzen
• Pflegeheimen
• Turnhallen
• Hotels
• Sport- und Industrieanlagen
• Schwimmbädern
• Campingplätzen o.ä.

Aus verschiedenen Gründen kann eine
Großanlage nicht bestimmungsgemäß
betrieben werden. Beispiele:
• Die der Planung vorgegebenen Angaben/Werte weichen von der späteren
Realität stark ab.
• Die Primärseite lässt weder von der
Temperatur noch von der Leistung
über das Jahr hinweg einen bestimmungemäßen Betrieb zu.
• Die Verbrauchswerte sind deutlich höher oder geringer als geplant
• An Wochenenden und/oder in den
Betriebs-/Schulferien wird eine Großanlage nur wenig oder gar nicht genutzt.
• In Zimmerbereichen z.B. in Alten- und
Pflegeheimen werden wochen-bis
monatelang die vorhandenen Duschen
nicht genutzt.
• Die vorgeschriebene Kurzzapfung
nicht genutzter Duschen durch das
Personal erfolgt nicht oder kann wegen
Betriebsruhe nicht erfolgen. (Schulturnhalle)
• Die Überwachung des bestimmungsgemäßen Betriebes, z.B. des Zirkulations-Betriebes, wird (aus Personalmangel) nicht durchgeführt. Es kommt zur
Stagnation in Bereichen des TWWund TWZ-Leistungsnetzes.
Darum: Die Überwachungspflicht von
• Großanlagen in Wohnanlagen ist unsinnig, wenn sie nach DIN 4708 ausgelegt wurden und nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik mit
einem Speicher-Ladesystem betrieben
werden
• Großanlagen in allen anderen oben
aufgeführten Objekten ist zwingend
erforderlich
• Kleinanlagen mit einem TWW-Speicher oder Speicherwassererwärmer,
gleichgültig welchen Inhalts, ist zwingend erforderlich.
Sollte die Überwachungspflicht für
Kleinanlagen vom Gesetzgeber weiterhin für nicht erforderlich gehalten werden, muß der Gesetzgeber im Schadensfall genau so in die Verantwortung
genommen werden können, wie der
Betreiber einer Großanlage, der seiner
Untersuchungspflicht nicht nachgekommen ist und es dadurch zum Schadensfall gekommen ist.
www.dms-metall.de

