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Um Legionellen erfolgreich aus Anlagen
der Trinkwasser-Installation fernzuhal-
ten und/oder erfolgreich bekämpfen zu
können, müssen der SHK-Anlagen-
 Planer, der  Anlagen-Installateur und
der Anlagen-Unter neh mer/Inhaber die
 Lebens- und Vermehrungsbedingungen
sowie die Über lebensstrategien dieses
unsichtbaren Gegners kennen. Etwa
30.000 Legionelleninfektionen und etwa
4500 Legionellentote im Jahr in
Deutschland (Quelle: Capnetz-Studie)
sollten die oben genannten Berufsgrup-
pen zum gezielten und qualifizierten
Handeln aufgefordert haben. Von der
einschlägigen Industrie müssen Trink-
wassererwärmungs-Anlagen mit über-
schaubarer Technik zur Verfügung ge-
stellt werden, die durch ihre Bauart und
den Betrieb erreichen:
dass sowohl während der Zapfperiode als
auch während des Zirkulationsbetriebes,
in die Rohrleitung der Trinkwasser-In-
stallation, 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 anerkann-
ten Regeln der Technik erreichbar
durch den Einsatz von Speicher-Lade-
systemen mit folgenden konstruktions-
und fertigungstechnischen Merkmalen:
• Edelstahlspeicher mit glatter- und ho-

mogener wasserberührter Oberfläche.
Keine Sickennähte und keine Wellroh-
re oder Schlauchverbindungen.

• Wassereinlauf- und -entnahmedämp-
fer zur Vermeidung von Turbulenzen
im Speicher

• Desinfektionsraum innerhalb des Spei-
chers, um evtl. eintretende Legionellen
sicher abzutöten

• Deckung der definierten Spitzenzap-
fung durch parallele Zapfung sowohl
über das Ladegerät im Durchflussbe-
trieb als auch Zapfung aus dem Spei-
chervolumen.

• Unregelmäßige Austrittstemperatur
aus der Anlage in das Rohrnetz bei
Lastwechseln, und damit ein hygieni-

sches Risiko durch zu niedrige Was-
sertemperaturen sind mit dem Spei-
cher-Ladesystem weitgehend ausge-
schlossen.

Die Planung und Installation des gesam-
ten Rohrleitungssystems, einschließlich
der Zirkulation, muss nach DIN 1988
und DVGW Arbeitsblatt W553 und soll-
te 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 wer-
den d.h. u.a. mit einem Legionellen-
Grenzwert von 100 KBE/100 ml, gemes-
sen an der Entnahmearmatur, wenn sie
nicht nach DIN 1988-4 bestimmungs-
gemäß betrieben wird!
• Planktonische (freischwebende) Mi-

kroorganismen (z.B. Legionellen) las-
sen sich leicht untersuchen u. handha-
ben. Sie sind es, die bei Trink- und
Schwimmbad-Wasser-Untersuchun-
gen erfasst werden. Der Großteil der
Mikroorganismen z.B. (Legionellen)
tritt aber als Biofilm auf Oberflächen
auf 1.)

• Die klassischen Methoden der Mikro-
biologie sind für die Untersuchung von
Biofilmen wenig geeignet, weil sie nicht
erlauben, Biofilme in ihrer nativen (ori-
ginalen) Struktur zerstörungsfrei zu
untersuchen. (Inzwischen gibt es Fort-
schritte)1.)

Legionellen und Amöben 
als natür liche Fauna des Trink-
wassers
1.) Sie werden neben anderen Mikro-

organismen mit dem TW durch die
WVUs z.B. in die Trinkwasser-In-
stallation eines Wohngebäudes oder
Pflegeheimes eingespeist 

2.) Sie leben zum geringen Prozentsatz
planktonisch – frei im Wasserstrom 
schwebend. Der wesentlich größere

58 SANITÄR+HEIZUNGSTECHNIK 2/2012

Eine Lanze für Speicher-
Ladesysteme . . .
Die neue Trinkwasserverordnung in der Praxis 

DIETRICH SCHÖPS*

Die Bekämpfung der un -
erwünschten Biofilme ist
durch ihren unterschiedli-
chen Aufbau sehr schwie-
rig. Positive Bekämpfungs-
Erfahrungen aus Anlage
„A“ müssen auf Anlage
„B“ nicht zwingend über-
tragbar sein. Darum muß
durch gewissenhafte Pla-
nung, Auswahl und Instal-
lation der Materialien, In-
betriebnahme und Einwei-
sung des „Unternehmers
oder sonstigen Inhabers
der Wasserversorgungsan-
lage“ (Terminologie aus
der Trinkw. V. 2011) sowie
gewissenhaften bestim-
mungsgemäßen Betrieb
vorbeugend verhindert
werden, dass es in der Was-
serversorgungsanlage zum
Aufwuchs von Legionellen
über den Grenzwert von
100 KBE/100 ml hinaus,
kommt. 

*DMS Metall- und Schweisstechnik GmbH, Ost-
steinbeck
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Prozentsatz bildet zusammen mit
anderen Mikroorganismen den Bio-
film1.)

3.) Legionellen vermehren/verdoppeln
sich durch Zellteilung. Bei optima-
len Bedingungen, u.a. 30 bis 45 °C
Wassertemperatur, etwa alle 2,8 h.

4.) Legionellen werden von Amöben
gefressen aber nicht verdaut. Sie le-
ben und vermehren sich innerhalb
der Amöbe bis diese platzt und
mehrere Hundert Legionellen ins
Trinkwasser einstreut.

5.) Werden aus diesem Legionellen-
Schwarm heraus einige Legionellen
wiederum von  Amöben gefressen,
tritt eine Vermehrungskaskade ein,
die scheinbar unerklärlich hohe Le-
gionellenbefunde verursachen, auch
bei ungünstigen Bedingungen für
das Legionellenwachstum [Tie-
fenbrunner 2002]

6.) Wird dies stark kontaminierte
Wasser für einen Duschvor-
gang genutzt, kann dies, be-
sonders bei immunge-
schwächten Menschen z.B. im
häuslichen oder im Kranken-
hausbereich, 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 Le-
bensbedingungen herrschen. Sie ist
in dieser Form weitgehend desin-
fektionsmittelresistent

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
schwe bende) Legionellen und
gleichzeitig deutlich desinfektions-
mittelresistenter. [2005/06 Prof.
Kramer, Dr. Pitten]

Legionellen und Amöben 
in Biofilmen der Trinkwasser-
Installationen
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 Oberflä-
chen sowie ein Temperaturniveau
zwischen 25 bis 45 °C, fördern und
begünstigen den Aufwuchs eines
Biofilms

14.) Dieser Biofilm, mit seinen speziel-
len Eigenheiten und Eigenschaen,
lässt sich praktisch nicht zerstö-
rungsfrei 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 Nähr-
stoffangebotes,  der Temperatur
oder der Fließgeschwindigkeit des
Wassers, kann eine Veränderung der
Struktur des Biofilms bewirken

17.) Der Biofilm bietet den Mikroorga-
nismen Schutz vor z.B. Desinfekti-
onsmitteln

18.) Der Biofilm wächst und verändert
sich ständig.

19.) Die Mikroorganismen können sta-
bile Gemeinschaen bilden, soge-
nannte Mikrokonsortien1.)

Das Infektionsschutzgesetz 
als übergeordnetes Gesetz 
Das Infektionsschutzgesetz ist das über-
geordnete Gesetz der Trinkwasserver-
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ordnung 2011, die mit ihren Änderun-
gen am 01. November 2011 in Kra ge-
treten ist. Die Trinkwasserverordnung
2011 beschreibt im § 4 nicht, wie Anfor-
derungen 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 Was-
serverteilung mindestens die allgemein
anerkannten Regeln der Technik einge-
halten werden und das Trinkwasser den
Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.“
Zitat Ende

Zitat aus Wikipedia, der freien Enzyklo-
pädie:

„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 Rege-
lungen mit Empfehlungscharakter)
und anderen Normen. Vielmehr gehen
sie über die allgemeinen technischen
Vorschriften, wozu auch die DIN-Nor-
men gehören, hinaus. Für gültige DIN-
Normen besteht nur die Vermutung,
dass sie den allgemein anerkannten Re-

1.)Dr. Simone Schulte, IWW Mühlheim a. d.
Ruhr 2006



geln der Technik entsprechen. Diese
Vermutung ist widerlegbar, denn in

den Normenausschüssen werden
auch Interessenstandpunkte

vertreten. Außerdem ent-
sprechen Normen

nicht immer
dem aktu-

e l l e n

technischem Kenntnisstand und bein-
halten nicht immer Regeln die sich
langfristig bewähren oder bewährt ha-
ben.“ Zitat Ende

Bemerkung:
So wie in den Normenausschüssen auch
Interessenstandpunkte vertreten werden,
wurden diese auch in dem Fachgremium
des DVGW vertreten, das dass Arbeits-
blatt W551/April 2004 erstellt hat.

(Schlichtungsverhandlung vom
23.09. 2003) Zitat aus dem

Schreiben des DVGW
vom 07.01.2005 an

den Verfasser
dieses Arti-

kels:

„Zu Ihren Fragen zum Kommentar
zum DVGW Arbeitsblatt W551 neh-
men wir wie folgt Stellung: Der Kom-
mentar gehört nicht zum DVGW Re-
gelwerk, sondern ist eine Privatpubli-
kation der beiden Autoren. Beide Au-
toren sind Fachleute auf dem Gebiet
der Hausinstallation und haben jahre-
lange Erfahrung in diesem Arbeitsbe-
reich. Ebenso haben beide Autoren in
den Fachgremien, die an der Erarbei-
tung des DVGW Arbeitsblattes betei-
ligt waren, mitgewirkt. Grundsätzlich
ist davon auszugehen, dass eine Ver-
bindlichkeit hinsichtlich der Umset-
zung in die Praxis nicht besteht.“ Zitat
Ende.

Die Trinkwasserverordnung 2011
Untersuchungspflicht gemäß § 14 (3)

der TrinkwV 2011, u.a. auf mikro-
biologisch einwandfreies Trink-

Warmwasser, besteht für
Großanlagen nach

der Definition
der allge-

mein



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

Großanlagen sind alle Anlagen mit
Speicher-Trinkwassererwärmern oder
zentralen Durchfluss-Trinkwasserer-
wärmern 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

§ 14 (3) der TrinkwV 2011 – Untersu-
chungspflichten – 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 De-
finition der allgemein anerkannten Regeln

der Technik befindet, haben unter
Beachtung von Absatz 6, sofern

sie Trinkwasser im Rah-
men einer gewerbli-

chen oder öf-
fentlichen

Tätigkeit ab geben, das Wasser durch er-
gänzende systemische Untersuchungen
gemäß Satz 3 an mehreren repräsentativen
Probenahmestellen auf den in Anlage 3
Teil II festgelegten  Parameter zu unter-
suchen oder untersuchen zu lassen. 
Die Untersuchungspflicht nach Satz 1
besteht für Anlagen, die Duschen oder
andere Einrichtungen enthalten, in de-
nen es zu einer Vernebelung des Trink-
wassers kommt. Der Umfang und die
Häufigkeit der Untersuchungen bestim-
men 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 Probennahme-
stellen an den Wasserversorgungsanla-
gen 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 Einrich-
tungen enthalten, in denen es zu einer
Vernebelung des Trinkwassers kommt.
Kriterien, die Anlagen, in denen Du-
schen vorhanden sind, von den Unter-
suchungspflichten nach § 14 ausschlie-
ßen, sind nach § 18 der TrinkwV 2011
Wasserversorgungsanlagen mit denen
„die Trinkwasserbereitstellung im Rah-
men einer gewerblichen oder öffentli-

chen Tätigkeit nicht erfolgt“. 
d.h. vom Eigentümer selbst ge-

nutzte Trinkwasser-Erwär-
mungsanlagen in ei-

nem Einfamili-
e n - H a u s

unter-
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liegen nicht den Untersuchungspflich-
ten. Auch Trinkwasser-Erwärmungs-
anlagen die neben den Dusch-/Wasch-
räumen des Hauseigentümers auch eine
vermietete Einliegerwohnung in einem
Ein-/Zweifamilienhaus mit Warmwas-
ser versorgt, ist nicht untersuchungs-
pflichtig obwohl eine gewerbliche Tä-
tigkeit (Vermietung) vorliegt.

Kleinanlagen im Sinne der Definition
des DVGW-Arbeitsblattes W551 April
2004, sind: 

Kleinanlagen sind alle Anlagen mit
Speicher-Trinkwassererwärmern oder
zentralen Durchfluss-Trinkwasserer-
wärmern in:
• Einfamilienhäusern und Zweifamilien-

häusern – unabhängig vom Inhalt des
Trinkwassererwärmers und dem Inhalt
der Rohrleitung

• Anlagen mit Trinkwassererwärmern
mit einem Inhalt ≤ 400 l und einem In-
halt ≤ 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-Arbeits-
blättern, 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 vieltau-

s end-

� Tabelle 1 • In den Bedarfszeit -

räumen nach DIN 4708 werden

 abgefordert

In 10 min 28 kWh gesamt 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

60 min 79 kWh gesamt 70 kWh Durchfluss 9 kWh Speicher

=^ 1360 l v, 60 °C 1200 l v. 60 °C 160 l v. 60 °C
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fach bewährt hat. Der DVGW hat den
Begriff Speicher-Ladesystem unter „An-
forderungen 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-Trinkwasserer-

wärmer“, 
• „kombinierte Systeme“, und 
• „Speicher-Ladesysteme“                 

Beispiel:
Mit einem Speicherladesystem, bestehend
aus einem 350 l Speicher und einem au-
ßenliegenden Durchfluss-Wassererwär-
mer mit einer Leistung von etwa 70 kW,
entsprechend 20 l/min von 60 °C bzw. et-
wa 30 l/min von 45 °C, lassen sich nach
Din 4708  25 Einheitswohnungen (4 Zim-
mer mit je 3,5 Personen) ausreichend mit
TWW versorgen. d.h.  je Einheitswoh-
nung werden 350 : 25 = 14 l Warmwasser
von 60 °C gespeichert (s. Tabelle 1). 
Die Wiederaufladung eines völlig entla-
denen 350 l Speichers von 10 auf 60 °C
dauert bei Zapfruhe 350 l : 20 l/min =
18 min.
Dies Berechnungsbeispiel zeigt, dass be-
sonders in den häufig auretenden Be-
darfszeiträumen bis 30 min. ein ständi-
ger Wasserwechsel im 350 l Speicher
stattfindet. Bei entsprechender hygiene-
relevanter 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

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 ge-
schildert, versorgt die 25 Wohnungen aus
dem Heizraum heraus zentral. Darüber
hinaus sind seit mehr als 20 Jahren Spei-
cher-Ladesysteme auf dem Markt, die
zwangsweise den 60 grädigen Ladevolu-
menstrom eine definierte Zeitspanne von
z.B. 6 Minuten im Speicher verweilen las-
sen, bevor dieser durch Zapfungen den
Speicher verlassen kann und den Zapf-
stellen zufließt. Dies bedeutet eine mög-
liche Desinfektion/Reduzierung von bis
zu 3 Zehnerpotenzen, sollte eine Konta-
mination durch Legionellen des Speicher-
wassers u.o. des Wassers in den Warm-
wasser- und Zirkulationsrohrleitungen
stattgefunden haben durch z.B. nicht be-
stimmungsgemäßen Betrieb.
Speziell für kleine Anlagen, z.B. in 
1 und 2 Familien-Häusern, wird im Ar-
beitsblatt W553 das Kurzverfahren kre-
iert, das beschreibt, wie mit einfachen Mit-
teln ein funktionierendes Zirkulations-
System auszuführen ist, denn Stagnation
bedeutet hygienisches Risiko. Das Arbeits-
blatt W553 stützt sich auf das DVGW Ar-
beitsblatt W551.
Speicherwassererwärmer in sog. Klein-
anlagen mit 1 oder 2 eingebauten Heiz-
registern, um ggfls. Solarwärme u.o.
Energie einer Wärmepumpe zu nutzen,
werden zwangsläufig mit einem unre-
gelmäßigen Temperaturniveau zwi-
schen 20 und 50 bis 60 °C betrieben,
sind auf Kosten der Hygiene zugunsten
des Anlagenwirkungsgrades so groß be-
messen, dass ein vollständiger Wasser-
wechsel häufig erst nach 2 bis 3 Tagen
erfolgt ist. 

Sie stellen grundsätzlich für die Nutzer
ein erhöhtes hygienisches Risiko dar.
Ob bei Großanlagen oder Kleinanla-
gen gilt für den oder die Nutzer der An-
lagen, also auch für den Planer und In-
stallateur, der Grundsatz:
Die Technik ist für den Menschen da
und nicht umgekehrt. 
Durch Verzicht auf Komfort und hy-
gienische Sicherheit, etwa durch zu ge-
ringere Zapfleistung (< 15 l/min v. 45
°C) an der Wanne und in der Dusche,
und/oder Nichteinhaltung der TWW-
Temperatur, 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 Kleinan-
lage mit seinen kleinen Rohrdurchmes-
sern, relativ geringen Wasserinhalt/m
Rohr, jedoch großer wasserbenetzter
Innenrohrfläche je Liter Wasser, be-
günstigt den Aufwuchs eines Biofilms
wesentlich, zumal in einer Kleinanlage
zwischen den einzelnen kurzen Zapf-
zeiten (zwischen 2 und 15 Minuten)
häufig Zapfruhezeiten von mehreren
Stunden liegen. Es genügt nicht
DVGW-geprüftes/zertifiziertes Mate-
rial (Rohrleitungen, Armaturen) nach
den allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzubauen und zu glauben,
alles für den hygienisch einwandfreien
Betrieb der Trinkwassererwärmungs-
anlage getan zu haben. Dies ist nur eine
grundsätzliche Voraussetzung. Jede ein-
zelne Anlage der Trinkwasser-Installa-
tion ist ein Unikat, mit sowohl plane-
risch als auch ausführungs- und be-
triebstechnisch ganz speziellen Anfor-
derungen, die umgesetzt und eingehal-
ten werden müssen. „Bastler“ gefähr-
den sich und ihre Mitmenschen.
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Tabelle 2 • Bei-

spiel: Wohn-

block mit 25

Normalwohnun-

gen

zentrale WWB Speicherlade- Wohnungsstationen 
System mit 350 l je 25 kW Anschl.-W.
Speicher u. 70 kW Anschl.-W.

Geräte-Kosten ca. 4000,-- € ca. 20.000,-- €
ohne Installation (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 1 25

Wartungen nach 1 x/a 1 Regelung 1 x /a 25 Regelungen
DIN 1988-4

1.)Gewicht für untere Verteilungs- und Steigleitungen enthalten.



SANITÄR+HEIZUNGSTECHNIK 2/2012

Eine nach DIN 1988-4 bestimmungsge-
mäß betriebene Gesamtanlage – Spei-
cherwassererwärmer + nachgeschaltetes
WW-Verteil- und Zirkulations-Rohr-
netz – ist jedoch unabdingbare Voraus-
setzung für einen hygienisch einwand-
freien Betrieb, in der Praxis jedoch nur
selten erreichbar.
Grundsätzlich ist in Kleinanlagen in de-
nen 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 begüns-
tigt 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 Oberflächentempera-
turen und wird in Abhängigkeit der
Trinkwasserqualität in kurzer oder län-
gerer Zeit, Wochen oder Monate, von
einem an die Betriebsbedingungen an-
gepassten, Biofilm besiedelt sein.
Darum: Jede TWW-Erwärmungsan-
lage muß zwingend nach Din 1988-4
bestimmungsgemäß betrieben wer-
den.
Nach der VDI-Richtlinie 6023, Juli 2006,
bedeutet dies:

Zitat
• Bestimmungsgemäßer Betrieb 

(DIN 1988-4)
Betrieb der Trinkwasseranlage mit re-
gelmäßiger Kontrolle auf Funktion und
Mängelfreiheit sowie die Durchfüh-

rung der erforderlichen Instandhal-
tungsmaßnahmen für den betriebssi-
cheren Zustand. Voraussetzung ist die
Einhaltung der zur Planung und Er-
richtung zugrundegelegten Betriebs-
bedingungen.

• Nichtbestimmungsgemäßer Betrieb
Geänderte Betriebsweisen einer Trink-
wasseranlage, die zu Beeinträchtigun-
gen oder Gefährdungen für Anlagen-
teile führen und die Trinkwasserbe-
schaffenheit verändern. Der Wechsel
der Betriebsweise führt zu Änderun-
gen des Risikos. Hierunter fallen die
Handlungsweisen mit oder an einer
Trinkwasseranlage, die gesetzlichen
oder technischen Vorschrien wider-
sprechen 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 Spei-
cher-Ladesystems, das der Untersu-
chungspflicht nach § 14 der Trinkwas-
serverordnung unterliegt, mit Woh-
nungsstationen ausgestattet werden, die
im Durchflußsystem betrieben werden
und der Untersuchungspflicht nicht un-
terliegen, so ist u.a. auch der Umwelt-
schutz, C02-Ausstoß, durch Material-
Mehreinsatz und erhöhte elektr. Antriebs-
energie zu bedenken: (s. Tabelle 2). 

Denken Sie an das Immissions-
schutzgesetz!
Wohnungsstationen für Ein-/Zwei- und
Mehrfamilien Häuser, die das TWW
im Durchflußsystem erzeugen und aus
einem zentralen Heizwasser-Pufferspei-
cher heraus mit Primärenergie unter-
schiedlicher Herkunft versorgt werden
können, oder direkt aus dem Fernwär-

menetz, haben eine relativ geringe
trinkwasserbenetzte Oberfläche (Plat-
tenwärmeübertrager + kurze Rohrlei-
tungen + 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 zwi-
schen 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 Zir-
kulationsbetrieb, schneller zu Härteab-
lagerungen 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 insge-
samt etwa 20,9 Millionen Wohnun-
gen mit ca. 67 m² Wohnfläche

Fragen an die Mitglieder des techni-
schen  Ausschusses, die die neue
Trinkw. V 2011 verfasst haben:
1. Warum bilden sich auf den TWW-be-

netzten Speicher- und Rohrinnenflä-
chen der Sanitärinstallation in sogen.
Kleinanlagen im Gegensatz zu Groß-
anlagen keine Biofilme, die u.a. von
Legionellen und Amöben besiedelt
werden, obwohl die Bedingungen für
den Aufwuchs eines Biofilms in Klein-
anlagen, besonders wenn Speicher-
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wassererwärmer installiert sind, güns-
tiger sind als in Großanlagen in
Wohnanlagen? 

Dieses, vom techn. Ausschuss ange-
nommene Phänomen führt dazu, dass
für die etwa 15 Millionen Kleinanlagen,
die in der Bundesrepublik Deutschland
in unterschiedlichster technischer Aus-
führung in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern betrieben werden, keine Untersu-
chungspflicht besteht, obwohl es in
Deutschland so gut wie keine Daten
über das Ausmaß von Legionellenin-
fektionen gibt, die als Ursache Klein-
anlagen in Ein- oder Zweifamilienhäu-
sern 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 Verne-
belung des Trinkwassers kommt.
2. Warum dürfen Kleinanlagen in de-
nen Duschen enthalten sind mit Be-
triebstemperaturen bis hinunter auf 50
°C und ohne Zirkulation betrieben wer-
den, obwohl dies ein Temperaturbe-
reich ist, in dem sich Legionellen, be-
sonders intrazellulär von Amöben, in
stagnierendem Wasser ungehindert
vermehren wie es seit vielen Jahren zum
Wissensstand der Fachleute der SHK-
Branche gehört?
40 bis 50 Millionen Bewohner dieser Ein-
und Zweifamilienhäuser, vom Kleinkind
bis zum (pflegebedürigen) alten Men-
schen, sind mit gesetzlicher Billigung
dem Risiko ausgesetzt, dass sie sich durch
hygienisch nicht einwandfreies Trink-
wasser infizieren bzw. infiziert werden
können. lt. BM für Wirtscha und Ener-
gie sind die jährlichen Ausgaben für
Raumwärme und Warmwasser pro
Haushalt im Zeitraum 1999 bis 2009 von
605,-- € auf 911,-- € gestiegen. Das ist ei-
ne 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 unbe-
wusst, ein großes hygienisches Risiko
ein, weil die Anlagen wegen fehlender
Untersuchungspflicht über Jahre hinweg

nicht mehr bestimmungsgemäß betrie-
ben werden und damit z.B. einem Legio-
nellenwachstum Vorschub geleistet wird. 

Bei Großanlagen in Wohnanlagen hin-
gegen, wenn sie nach DIN 4708 ausge-
legt wurden und nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik mit
einem Speicher-Ladesystem betrieben
werden, ist das Risiko des „nichtbestim-
mungsgemäßen Betriebes“ sehr gering.
• Die TWW-Temperaturen von 60 °C

am Austritt der TW-Erwärmungsan-
lagen werden mit einfachen Mitteln
überwacht

• Die bestimmungsgemäß funktionie-
rende Zirkulation wird durch die
Nutzer überwacht, da durch zu nied-
rige Temperaturen u.o. eine zu lange
Zeitspanne vergeht bis bestimmungs-
gemäß temperiertes Wasser aus den
Zapfstellen austritt, dies durch die ge-
setzlich vorgeschriebenen Wasserzäh-
ler an den Geldbeutel des Nutzers
geht, also beim Vermieter oder der
Hausverwaltung sofort reklamiert
wird, so dass Abhilfe geschaffen wer-
den muß (Gefahr der Mietminde-
rung)

• Das Nutzungsverhalten (Verbrauch
an TWW/je Wohnung, 7 Tage die
Woche) der Mieter- oder Eigentümer-
schaft in einer Wohnanlage ändert
sich kaum, so dass die TW-Erwär-
mungs-Groß-Anlage über lange Zeit-
räume hinweg gleichmäßig belastet
wird, wobei eine Verringerung des
Verbrauchs hygienisch kein Risiko
darstellt, wenn
- ein Speicher-Ladesystem installiert

ist
- die TWW-Soll-Temperatur eingehal-

ten wird
- die Zirkulation bestimmungsgemäß

funktioniert
- und die jährliche Wartung der Ge-

samtanlage 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 Anga-

ben/Werte weichen von der späteren
Realität stark ab.

• Die Primärseite lässt weder von der
Temperatur noch von der Leistung
über das Jahr hinweg einen bestimm-
ungemäßen Betrieb zu.

• Die Verbrauchswerte sind deutlich hö-
her oder geringer als geplant

• An Wochenenden und/oder in den
Betriebs-/Schulferien wird eine Groß-
anlage nur  wenig oder gar nicht ge-
nutzt.

• 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. (Schul-
turnhalle)

• Die Überwachung des bestimmungs-
gemäßen Betriebes, z.B. des Zirkulati-
ons-Betriebes, wird (aus Personalman-
gel) nicht durchgeführt. Es kommt zur
Stagnation in Bereichen des TWW-
und TWZ-Leistungsnetzes.

Darum: Die Überwachungspflicht von
• Großanlagen in Wohnanlagen ist un-

sinnig, wenn sie nach DIN 4708 aus-
gelegt 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-Spei-
cher oder Speicherwassererwärmer,
gleichgültig welchen Inhalts, ist zwin-
gend erforderlich.

Sollte die Überwachungspflicht für
Kleinanlagen vom Gesetzgeber weiter-
hin für nicht erforderlich gehalten wer-
den, muß der Gesetzgeber im Scha-
densfall genau so in die Verantwortung
genommen werden können, wie der
Betreiber einer Großanlage, der seiner
Untersuchungspflicht nicht nachge-
kommen ist und es dadurch zum Scha-
densfall gekommen ist.
www.dms-metall.de
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