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Trinkkaltwasser-Zirkulation mit Kühlung
Wie können unzulässige Überschreitungen der geforderten Temperaturen  
des kalten Trinkwassers vermieden werden?

Immer häufiger ist in Trinkwasser-Installa-
tionen festzustellen, dass die Temperaturen 
des Trinkwassers kalt (kurz PWC) unzuläs-
sig hoch sind. PWC-Temperaturen von 30 °C 
und höher stellen keine Ausnahmeerschei-
nung mehr dar und können unter bestimm-

ten Voraussetzungen zu Hygieneproble-
men führen, beispielsweise mit Legionella  
species. 

Die hohen PWC-Temperaturen treten  
sowohl in Bestandsanlagen als auch in Neu- 
installationen auf. Die Gründe dafür sind 
zahlreich und werden durch das alleinige 
oder gemeinsame Auftreten verschiedener 
Gegebenheiten begünstigt, so unter ande-
rem durch:
-  hohe PWC-Temperaturen bereits am Haus-

anschluss, 
-  thermische Beeinflussung der Installa- 

tionsbereiche, beispielsweise durch die 
Lage und Ausrichtung des Gebäudes oder 
der Installationsbereiche innerhalb des Ge-
bäudes,

-  unzureichende Dämmung der PWC-Rohr-
leitungen gegen Wärmeeintrag,

-  Installation von PWC-Rohrleitungen in 
Räumen und Technikzentralen mit Wär-
mequellen oder in gemeinsamen Installa-
tionsbereichen, beispielsweise in Schäch-
ten, Kanälen, Abhangdecken und Installa-
tionswänden mit wärmeabgebenden Me-
dien (Heizungsrohrleitungen, Trinkwarm-
wasseranlagen und Trinkwarmwasser-Zir-
kulationsanlagen, Zuluft- und Abluftkanä-
le, Lampen),

-  Phasen der Stagnation in den vorgenann-
ten Installationsbereichen,

-  weit verzweigte PWC-Installationen mit 
einhergehenden großen Anlagenvolumina,

-  zu groß dimensionierte PWC-Rohrlei-
tungen.

Die in einer Versorgungseinheit eines Ge-
bäudes (Abbildung 1) gemessenen und in 
Abbildung 2 dargestellten Temperaturver-
läufe lassen einige der genannten Einfluss-
faktoren erkennen: Auf der Grundlage des 
bekannten täglichen PWC-Verbrauchs einer 
Versorgungseinheit wurde eine lineare Ent-
nahmemenge je Stunde ermittelt und diese 
mit Hilfe einer am Ende der PWC-Installa- 
tion vorhandenen Spülstation einmal stünd-
lich ausgespült. Das Ausspülen als Simula-
tion des bestimmungsgemäßen Betriebs re-
duziert zwar die Temperatur um 4 K auf ca. 
23,5 °C, allerdings überschreitet die PWC-
Temperatur nach knapp 20 Minuten die Tem-
peratur von 25 °C. Ursächlich für die Tempe-
raturüberschreitung sind:
-  die gemeinsame Verlegung der PWC-Rohr-

leitung im Installationsbereich (hier die ge-
schlossene Flurabhangdecke) mit wärme-
abgebenden Installationen (Trinkwasser 
warm, Trinkwarmwasser-Zirkulationslei-
tung, Heizung, Einbaulampen),

-  eine sich daraus ergebende hohe Umge-
bungstemperatur im Installationsbereich 
mit ca. 31,5 °C, 

-  die mit ca. 23,5 °C hohe PWC-Temperatur 
zu Beginn der einstündigen Stagnations-
phase, 

-  die mit ca. 60 m große Länge der PWC-Rohr-
leitung im Decken-Installationsbereich.

Das Fallbeispiel zeigt, dass der bestimmungs-
gemäße Betrieb bei weitem nicht ausrei-
chend ist, um eine Überschreitung der (der-
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Abbildung 1:  
Versorgungseinheit  
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zeit) einzuhaltenden PWC-Maximaltempera-
tur von 25 °C zu verhindern – obgleich die 
PWC-Rohrleitung zu 100 Prozent gedämmt 
ist. Die aus trinkwasserhygienischer Sicht zu 
bevorzugende PWC-Maximaltemperatur von 
20 °C wird erst gar nicht erreicht.

Maßnahmen  
gegen Temperaturüberschreitungen
Verschiedene Maßnahmen sind möglich, 
unzulässigen PWC-Temperaturüberschrei-
tungen entgegenzuwirken. Der Wärmeein-
trag kann teilweise erheblich verringert 
werden, wenn die PWC-Installation in un-
beheizten Räumen verlegt wird oder wenn 
gemeinsame Schächte und Installationsbe-
reiche mit wärmeabgebenden Medien ver-
mieden werden.

Es gibt Bereiche, in denen eine gemein-
same Verlegung unumgänglich ist, beispiels-
weise als Stockwerksleitung im Bereich der 
Vorwandinstallation. Hier sollten die PWC-
Rohrleitungen so weit unten wie möglich und 
die Trinkwarmwasserleitungen (PWH-Rohr-
leitungen) so weit oben wie möglich angeord-
net werden. So kann eine gegenseitige und 
nachteilige Beeinflussung so gering wie mög-
lich gehalten werden. 

Ziel muss es sein, die PWC-Installation 
in Bereichen mit möglichst geringer Umge-
bungstemperatur zu errichten, da sich die 
PWC-Temperatur bei Stagnationsphasen 
ohne zusätzliche technische Maßnahmen mit 
der Zeit an die Umgebungstemperatur an-
gleicht. Um dieser Temperaturangleichung 
entgegenzuwirken, sind Stagnationsphasen 
und -zeiten so gering wie möglich zu halten. 
Eine Maßnahme können Zwangsspülungen 
über Spülstationen oder selbstspülende Ent-
nahmearmaturen sein, deren Einsatz gleich-
zeitig die Einhaltung des hygienisch notwen-
digen Wasserwechsels ermöglicht.

Separate Schächte und Installationsbe-
reiche oder auch Zwangsspülmaßnahmen 

zum Verkürzen von Stagnationsphasen und 
-zeiten sind projektabhängig mit Kosten 
verbunden: Zusätzliche raumhohe Installa-
tionsschächte verringern die vermietbare 
oder veräußerungsanrechenbare Grundflä-
che einer Nutzungseinheit und führen ge-
gebenenfalls zu Einnahmeverlusten. Außer-
dem steigen die Baukosten, wenn zusätz-
liche Schächte und separate Installationsbe-
reiche geschaffen werden. Auch die Zwangs-
spülungen, die projektabhängig in Spüldau-

er und Spülvolumen variieren, verursachen 
zusätzliche Kosten – sowohl in der Anschaf-
fung der Spülarmaturen als auch im Betrieb 
(z. B. Wasserverbrauch) und im Unterhalt 
(z. B. Wartung).

Schwierig wird es, wenn sich nicht be-
einflussbare, äußere Faktoren nachteilig auf 
die Temperaturen der PWC-Installationsbe-
reiche und damit auch auf die PWC-Tempera-
tur auswirken. Solche Faktoren können bei-
spielsweise lang anhaltend hohe Außentem-
peraturen über 25 °C sein oder bereits hohe 
PWC-Temperaturen am Hausanschluss.

Geforderte PWC-Temperatur  
kontrolliert und nachhaltig einhalten
Das Errichten einer „Trinkkaltwasser-Zir-
kulationsanlage mit Kühlung“ kann die Lö-
sung sein, um die geforderte PWC-Tempe-
ratur kontrolliert und nachhaltig einzuhal-
ten. Wie beispielhaft in Abbildung 3 darge-
stellt, werden wie bei einer Trinkwarmwas-
ser-Zirkulationsanlage (PWH-C-Anlage) die 
PWC-Versorgungsendpunkte der Nutzungs-
bereiche weitergeführt, miteinander verbun-
den und als gemeinsame Trinkkaltwasser-
Zirkulationsrohrleitung zur Technikzentrale 
geführt. Hier erfolgt die Kühlung der Trink-

Abbildung 3:  
Installationsbeispiel  
einer Trinkkaltwasser- 
Zirkulationsanlage  
mit Kühlung

Abbildung 2:  
Temperaturverläufe 
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kaltwasser-Zirkulation (PWC-C®). Nachge-
schaltet der Kühlung wird der Anschluss an 
die PWC-Verbrauchsleitung hergestellt, um 
den Zirkulationskreislauf zu schließen.

Die Berechnung und Auslegung der  
PWC-C®-Anlage erfolgt unter anderem in 
Abhängigkeit zu den Umgebungstempera-
turen der PWC- und PWC-C®-Installation, 
zur Dämmqualität und zu den Dimensio- 
nen und Längen der PWC- und PWC-C®-
Rohrleitungen. Ebenso fließen die PWC-
Temperatur am Einbindungspunkt der 
PWC-C®-Anlage und die gewählte PWC-C®-
Austrittstemperatur nach der Kühlung in die 
Berechnungsergebnisse ein. 

Auch hier muss für einen bestimmungs-
gemäßen Betrieb der hydraulische Abgleich 
berechnet und umgesetzt werden; beispiels-
weise können hier statische Regulierventile 
zum Einsatz kommen. 

Es ist wichtig, bei der Auswahl des Wär-
meübertragers für die PWC-C®-Kühlung die 
Anforderungen an den Schutz des Trinkwas-
sers nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100  
zu berücksichtigen.

Wahl des Kälteerzeugers
Für die zur Kühlung des PWC-C® notwendige 
Kälteerzeugung können verschiedene Ar-
ten von Kälteerzeugern berücksichtigt wer-
den. Aufgrund der zu erwartenden geringen 
Kälteleistung kann beispielsweise ein Kli-
ma-Split-Gerät oder eine Wärmepumpe zum 
Einsatz kommen – eventuell eine Sole-Was-
ser-Wärmepumpe. Je nach Gebäudenutzung 
sind Kälteerzeugungsanlage und Kältever-
sorgungsanlage bereits vorhanden, sodass 
diese die Kälteversorgung für die PWC-C®-
Kühlung übernehmen können. 

Energetisch interessant ist der Einsatz 
von Kälteerzeugungsanlagen mit so ge-
nannter Freikühlfunktion: Wird eine ent-
sprechende Außentemperatur unterschrit-
ten, schaltet sich der Kompressor zur Kälte- 
erzeugung ab und die kalte Außenluft wird 
für die Kälteerzeugung genutzt. Je nach Re-
gion reduzieren sich die jährlichen Betriebs-
stunden des Kompressors um ca. 35 bis  
45 Prozent. Damit können erhebliche Pri-
märenergie- und Betriebskosten eingespart 
werden.

Monitoring- und Aufzeichnungssystem
Neben der zur PWC-C®-Kühlung notwendi-
gen Mess- und Regelungstechnik empfiehlt  
es sich, ein möglichst engmaschig instal-
liertes Monitoring- und Aufzeichnungssys- 
tem vorzusehen. Es sollte auf eine regelungs-
technische Anlage aufgeschaltet sein – gege-
benenfalls auf eine zentrale Gebäudeleittech-
nik (GLT). Damit können die Betriebsparame-

ter nachhaltig kontrolliert werden. In Abbil-
dung 4 wird beispielhaft dargestellt, an wel-
chen Stellen Temperaturmessungen vorge-
nommen werden sollten:
A:   PWC-Temperatur Hausanschluss,
B:   PWC-Temperatur direkt vor der Einbin-

dung von PWC-C®,
C:   PWC-Temperatur direkt hinter der Ein-

bindung von PWC-C®,
D:   PWC-Temperatur vor Eintritt in die 

Schachtinstallation,
E:    Lufttemperatur im Installationsschacht,
F:    PWC-Temperatur am Eintritt in die Nut-

zungsbereiche,
G:    Lufttemperatur im Installationsbereich 

Abhangdecke,
H:   PWC-C®-Temperatur am Austritt aus den 

Nutzungsbereichen,
J:    PWC-C®-Temperaturen hinter Zusam-

menführungen von Nutzungsbereichen,
K:    PWC-C®-Temperatur kurz vor dem Ein-

tritt in den Wärmeübertrager (Kühlung),
L:   PWC-C®-Temperatur kurz hinter dem 

Austritt aus dem Wärmeübertrager 
(Kühlung),

M:  PWC-C®-Temperatur kurz vor der Einbin-
dung in die PWC-Versorgungsleitung.

Mindestwasserwechsel  
durch Zwangsspülung
Um den hygienisch erforderlichen Mindest-
wasserwechsel sicherzustellen, sollten je-
weils an den Punkten F (Eintritt in die Nut-
zungsbereiche) und H (Austritt aus den Nut-
zungsbereichen) Volumenstrommessgeräte 
mit Aufschaltung auf eine regelungstech-
nische Anlage – gegebenenfalls auf eine  
GLT – installiert sein. Damit lässt sich der 
tatsächliche Wasserverbrauch je Nutzungs-
bereich und Zeiteinheit ermitteln. Wird der 
vorher berechnete und festgelegte Mindest-
wasserwechsel unterschritten, wird eine 
Zwangsspülung ausgelöst. Diese Zwangs-
spülstellen können wahlweise kurz vor den 
Punkten H (Austritt aus den Nutzungsbe-
reichen) oder zentral kurz vor der PWC-C®-
Pumpe vorgesehen werden. 

Temperaturverläufe  
einer PWC-C®-Anlage
In Abbildung 5 und mit Verweis auf Abbil-
dung 4 werden Temperaturverläufe in ei-
ner bestehenden und in Betrieb befindlichen 
PWC-C®-Anlage gezeigt. Um die Grafik über-
sichtlich zu halten, wurden beispielhaft die 

Abbildung 4:  
Stellen zur  
Temperaturmessung  
im Installationsbeispiel
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Temperaturverläufe für die zentrale PWC-C®-
Kühlung und die Installation im Nutzungsbe-
reich „Erdgeschoss“ (EG) dargestellt. Der bei-
spielhafte Auszug aus den immer wiederkeh-
rend gleichen Temperaturprofilen verläuft 
über 36 Stunden. Täglich in der Zeit von ca. 
23:00 Uhr bis ca. 06:00 Uhr erfolgt gebäu-
denutzungsbedingt keine Wasserentnahme.

Selbstverständlich muss auch bei die-
ser PWC-Installation und PWC-C®-Anlage 
die notwendige Trinkwasserhygiene einge-
halten werden. Daher lautete die Aufgaben-
stellung bei der Planung und Errichtung, 
dass die PWC-Temperatur von 20 °C in kei-
nem Bereich der PWC-Installation und der  
PWC-C®-Anlage überschritten werden darf –  
vor allem nicht in den vorab bekannten 
nächtlichen Phasen ohne Wasserentnahme. 
Um das auch in den einzelnen Einheiten der 
jeweiligen Nutzungsbereiche gewährleisten 
zu können, wurden Venturidüsen zur Volu-
menstromteilung in die PWC-Versorgungs-
leitung eingebaut. Dadurch wird eine Ein-
schleifung der PWC-Installation der Nut-
zungseinheiten ermöglicht (beispielhaft Ab-
bildung 3, Nutzungseinheiten Typ 2). Die  
gemäß Berechnung und Auslegung einzuhal-
tende PWC-C®-Temperaturdifferenz vor und 
nach der Kühlung (Messpunkte K und L)  
soll 4 K nicht überschreiten.

Die Umgebungstemperatur im Installa-
tionsbereich „Abhangdecke“ mit einer Ge-
samtlänge von ca. 50 Metern verharrt mehr 
oder weniger ebenso konstant bei einer Tem-
peratur von ca. 30 °C (rote Temperaturkurve, 
Messpunkt G), wie die PWC-C®-Temperatur 
mit 15 °C am Wärmeübertragerausgang 
nach der PWC-C®-Kühlung (grüne Tempera-
turkurve, Messpunkt L). 

Während der Nutzungszeit liegt die PWC-
Temperatur am Eintritt zum Nutzungsbe-
reich „Erdgeschoss“ (olivgrüne Tempera-
turkurve, Messpunkt F) ebenso konstant 
und teilweise deutlich unter 14 °C, wie die  
PWC-C®-Temperatur am Ausgang des Nut-
zungsbereichs „Erdgeschoss“ (hellblaue 
Temperaturkurve, Messpunkt F) konstant 
und deutlich unter 18 °C liegt. Die PWC-C®-
Temperatur kurz vor dem Wärmetauscher- 
eintritt (dunkelblaue Temperaturkurve,  
Messpunkt K) liegt erwartungsgemäß leicht 
höher als die am Messpunkt F gemessene 
Temperatur. 

Interessant sind vor allem die Tempe-
raturverläufe in der Phase ohne Wasseren-
tnahme zwischen ca. 23:00 Uhr und ca. 
06:00 Uhr. Hier sind durch den konstanten 
Wärmeeintrag und die fehlende Wasseren-
tnahme stetige Temperaturerhöhungen an 
den Messpunkten A, F, H und K zu erken-
nen: Die Temperatur am Eintritt zum Nut-
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zungsbereich „Erdgeschoss“ (olivgrüne Tem-
peraturkurve, Messpunkt F) überschreitet 
die Temperatur von 15 °C knapp. Die Tempe-
raturen am Ausgang des Nutzungsbereichs 
„Erdgeschoss“ (hellblaue Temperaturkurve, 
Messpunkt F) und kurz vor dem Wärmetau-
schereintritt (dunkelblaue Temperaturkur-
ve, Messpunkt K) erhöhen sich mit Beginn 
der Zeit der Nichtnutzung von ca. 16 °C um 
ca. 3 K auf ca. 19 °C zum Ende der Zeit ohne 
Wasserentnahme.

Die in Abbildung 6 dargestellten Tempe-
raturverläufe am Eintritt zum Nutzungsbe-
reich „Erdgeschoss“ (olivgrüne Temperatur-
kurve, Messpunkt F) und am Ausgang des 
Nutzungsbereichs „Erdgeschoss“ (hellblaue 
Temperaturkurve, Messpunkt F) verdeut-
lichen die Auswirkung des permanenten 
Wärmeeintrags durch die hohen Umge-
bungstemperaturen auf die PWC-Installati-
on und die PWC-C®-Anlage. Er entspricht ei-
ner Temperaturerhöhung um ca. 3 bis 4 K in 
der Zeit von ca. 7 Stunden ohne Wasserent- 
nahme.

In den Abbildungen 5 und 6 sind die 
Temperaturverläufe beim Betrieb der PWC-
Installation mit PWC-C®-Anlage mit Küh-
lung gerade im Zeitbereich der nutzungs-
bedingten Phasen ohne Wasserentnahme 
(23.00 Uhr bis 06:00 Uhr) dargestellt. Die 
sich daraus ergebenden Rückschlüsse be-
züglich der wärmeeintragsbedingten Tem-
peraturerhöhung auf eine Nutzung ohne  
PWC-C®-Anlage mit Kühlung (Temperatur-
verlauf siehe Abbildung 1) zeigen, dass der 
bestimmungsgemäße Betrieb auf Grundlage 
der Nutzung bzw. des Wasserverbrauchs der 
Installation ohne PWC-C®-Anlage mit Küh-
lung nicht ausreichend ist, um den trinkwas-
serhygienischen Anforderungen an die Ein-
haltung der Temperatur gerecht zu werden. 

Durch die permanente und nachhaltige Tem-
peraturhaltung der PWC-Installation unter 
20 °C wird die Eintrittswahrscheinlichkeit 
von trinkwasserhygienischen Problemen  
minimiert.

Für Neuinstallationen und  
als Sanierungsmaßnahme geeignet
PWC-C®-Anlagen mit Kühlung können so-
wohl bei Neuinstallation berücksichtigt  
werden als auch als Sanierungsmaßnah- 
me bei Bestandsanlagen mit Trinkwasser- 
hygieneproblemen – sofern die hygieni- 
schen Probleme temperaturinduziert sind. 
Durch die kontinuierliche Einhaltung der  
geforderten Temperaturen in der gesam- 
ten zirkulierenden PWC-Installation kön- 
nen trinkwasserhygienische Probleme, 
die durch zu hohe PWC-Temperaturen ent-
stehen, auf ein Minimum reduziert wer- 
den.

Sinnvoll ist der Einsatz von PWC-C®-
Anlagen mit Kühlung in Gebäuden mit weit-
verzweigten Trinkwasser-Installationen 
oder bei Anlagen, in denen nutzungs- und oder 
installationsbedingt kontinuierlicher Wär-
meeintrag zu kritischen PWC-Temperaturen 
und damit zu Problemen der Trinkwasser- 
hygiene führt. Außerdem kann die PWC- 
Installation weiterhin parallel zu und in den 
selben Installationsbereichen mit warmge-
henden Medienversorgungsleitungen verlegt 
werden, ohne dass das Risiko einer hygie-
nerelevanten PWC-Temperaturüberschrei-
tung besteht. 

Eine kontrollierte PWC-Temperaturhal-
tung in Stockwerksleitungen von Nutzungs-
einheiten bis hin zu den Entnahmestellen 
ist durch den Einsatz von Volumenstromtei-
lern, durch das Einschleifung der Entnahme-
stellen und durch den Einbau von Doppel-

wandscheiben für den PWC-Armaturenan-
schluss möglich. 

Einsatzorte von PWC-C®-Anlagen  
mit Kühlung
Vor allem in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen muss erhöhten Anforderun-
gen an die hygienischen PWC-Temperaturen 
Rechnung getragen werden. Hier ist der Ein-
satz von PWC-C®-Anlagen mit Kühlung zu 
empfehlen, da so die PWC-Temperatur in 
definierten Temperaturbereichen kontrol-
liert gehalten werden kann. Gleiches gilt für 
PWC-Installationen in Industrieanlagen und 
gewerblichen Immobilien.

Auch in Wohngebäuden kann es sinnvoll 
sein, PWC-C®-Anlagen mit Kühlung zu be-
rücksichtigen: Zum einen ermöglichen sie  
es, die notwendigen hygienerelevanten 
PWC-Temperaturen in den mitzirkulie-
renden PWC-Versorgungsleitungen und 
PWC-Stranginstallationen einzuhalten. Zum 
anderen kann aus diesem Grund auf zu-
sätzliche Schächte verzichtet werden. Wer-
den die PWC-C®-Stränge ebenso als Inli-
ner in die PWC-Stränge eingezogen wie die  
PWH-C-Stränge als Inliner in die PWH-
Stränge, so reduzieren sich die Schachtab-
messungen auf ein notwendiges Minimum. 
Der Einsatz von Spülstationen, selbstspü-
lenden Entnahmearmaturen oder WC-Spül-
kästen gewährleistet die hygienisch notwen-
dige Temperaturhaltung in den Stockwerks-
leitungen.

Der bestimmungsgemäße Betrieb der 
PWC-Installation kann somit gerade im Hin-
blick auf die hygienisch notwendige Tempe-
ratureinhaltung und auf den hygienisch not-
wendigen Wasserwechsel auch in Wohnge-
bäuden mehr oder weniger unabhängig von 
Nutzern eingehalten werden. 

Abbildung 5: Temperaturverläufe einer in Betrieb befindlichen PWC-C®-Anlage Abbildung 6: Temperaturverläufe einer in Betrieb befindlichen PWC-C®-Anlage


