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Trinkwasserverteilungssysteme  
auf dem Prüfstand 
Die Rohrleitungsführung als zentrale Stellschraube  
zum Erhalt der Trinkwassergüte

Bis in die 1980er-Jahre hinein wurden Trinkwasserleitungen in 
Schlitzen massiver Wände verlegt und eingemauert. Heizungs-
leitungen wurden in der Regel von kalten Trinkwasserleitungen 
weit entfernt installiert. Stockwerks- oder Einzelzuleitungen 
wurden so nur unwesentlich mit Wärmelasten beaufschlagt. 
Diese Installationstechnik hatte zwar viele Nachteile, ergab aber 
selbst nach Stagnationsphasen relativ geringe Temperaturen 
des kalten Trinkwassers – für die Trinkwasserhygiene ein gün-
stiger Zustand. Heute werden Kalt- und Warmwasserleitungen 
fast ausschließlich gemeinsam in den Hohlräumen von Instal-
lationsvorwänden frei verlegt. In den Installationsschächten 
kommen noch die warmgehenden Leitungen der Heizungs-
technik hinzu. Fatal für die Trinkwasserhygiene, denn die Umge-
bungstemperaturen, die auf die Kaltwasserleitungen einwirken, 
steigen immens an. „Lauwarme Temperaturbereiche“ im Kalt-
wasser sind die Folge, das Wachstum von Mikroorganismen wird 
gefördert. Traten Legionellen-Kontaminationen früher fast aus-
schließlich in der Warmwasserinstallation auf, werden sie heute 
vermehrt auch im kalten Trinkwasser beobachtet. Sie entwickeln 
sich zunehmend zu einem Problem für den Fachplaner und den 
ausführenden Fachhandwerker. Die FH Münster hat im Rahmen 
eines Forschungsvorhabens konventionelle Verteilungssysteme 
mit dem Ziel untersucht, Schwachstellen zu identifizieren und 
alternative Lösungskonzepte zu entwickeln. Es wurde ein mo-
dular aufgebauter Prüfstand errichtet, mit dem unterschiedliche 
Installationsvarianten untersucht werden können.

I. Grundlagen
Die Trinkwasserhygiene innerhalb ei-
ner Trinkwasser-Installation ist maßgeb-
lich von den Faktoren Wasseraustausch, 
Durchströmung, Nährstoffangebot und be-
sonders der Temperatur abhängig. Sie wer-
den daher umfänglich in den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik berücksich- 
tigt: Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 für  
Kleinanlagen mit Rohrleitungsinhalten 
> 3 Liter (3-Liter-Regel) fordert beispiels-
weise zwischen Abgang Trinkwassererwär-
mer und Entnahmestelle sowie generell für  
Großanlagen den Einbau von Zirkulations- 
systemen, die für eine Temperaturhaltung 

und ausreichende Durchströmung sorgen 
sollen. Die Einhaltung der 30-Sekunden- 
Regel nach DIN 1988-200 kann im Ver-
gleich zur 3-Liter-Regel sogar kürzere Zir-
kulationsanbindungen und somit ein gerin-
geres Stagnationsvolumen mit sich führen. 
In der Richtlinie des Robert Koch-Instituts 
(RKI-Richtlinie) ist gar von „Zirkulations- 
leitungen mit möglichst kurzen Verbin-
dungen zur Entnahmestelle“ die Rede. Kom-
men neben den hygienischen Aspekten 
auch Komfortaspekte zum Tragen, so sorgt 
die Vereinbarung geringerer Ausstoß-
zeiten an den Entnahmestellen für eine wei-
tere Reduzierung der nicht-zirkulierenden 

Leitungsabschnitte, beispielsweise nach  
VDI 6003.

Die Einhaltung dieser Anforderungen 
führt zu einer Installation mit Zirkulations-
leitungen, die optimalerweise bis unmittel-
bar an die Entnahmestellen geführt werden. 
Dadurch wird zwar für ausreichend Durch-
strömung und Temperaturhaltung im Warm-
wassersystem gesorgt, jedoch häufig die 
Kaltwasserinstallation negativ beeinflusst: 
Die Wärmeenergie zur Temperaturhaltung 
des zirkulierenden Warmwassersystems 
wird an den Installationsraum abgegeben 
befinden und sorgt dort für erhöhte Umge-
bungslufttemperaturen. In diesem Installa-
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tionsraum befinden sich allerdings ebenfalls 
die Kaltwasserleitungen. Einen weiteren Ein-
fluss auf die Umgebungslufttemperaturen 
haben warmgehende Leitungen (z. B. Warm-
wasser, Heizung) und andere wärmeabge-
bende Gewerke (z. B. Elektroinstallation), die 
ebenfalls in Schächten und Zwischendecken 
verlegt werden. Zudem wird oft vernachläs-
sigt, dass neben den zuvor genannten Wär-
melasten auch die Raumtemperatur der an-
grenzenden Räume einen erheblichen Ein-
fluss hat.

Im Stagnationsfall ist die minimal zu er-
reichende Kaltwassertemperatur die Raum-
temperatur, unabhängig von der Ausführung 
der Trinkwasser-Installation. Für ein Bade-
zimmer beträgt die Raumtemperatur 24 °C 
entsprechend Heizlastvorgabe (DIN EN 
12831-1). Die Kühllastberechnung umfasst, 
je nach Sommerklimaregion, Raumtem-
peraturen zwischen 25 °C und 27 °C (DIN  
4108-2). Hierbei handelt es sich nicht um ma-
ximale Temperaturen, da es auch zu nutzer-
abhängigen Überschreitungen der Tempe-
raturen kommen darf, beispielsweise keine  
Klimatisierung am Wochenende bei einem 
Gewerbebetrieb.

Da die Temperatur des Kaltwassers mit 
maximal 20 °C bis 25 °C unter den Umge-
bungslufttemperaturen der Installationsräu-
me liegt, findet automatisch eine Wärme- 
übertragung auf das Kaltwasser statt. Häu-
fig missverstanden wird in diesem Sinne der 
Begriff „Dämmung“. Dämmung sorgt für eine 
Verzögerung des Wärmeübergangs und stellt 
keine isolierende Schicht dar, die einen Wär-
meübergang vollständig unterbindet. Äqui-
valent zum Warmwasser- und Zirkulations-
system muss das Kaltwassersystem durch 
bautechnische Maßnahmen vor Wärmeein-

trag geschützt und das erwärmte Kaltwas-
ser durch betriebstechnische Maßnahmen 
abgeführt werden. In diesem Zusammen-
hang wird gern der bestimmungsgemäße Be-
trieb genannt, der für einen Abtransport der 
aufgenommenen Wärmelasten sorgen soll. 
Die Einhaltung des bestimmungsgemäßen 
Betriebs durch den Nutzer ist in der Regel 
jedoch nicht ausreichend, um die Wärme-
lasten abzuführen, da eine Erwärmung ei-
ner 100-Prozent-gedämmten Rohrleitung in 
Abhängigkeit der Nennweite von 15 °C auf 
25 °C in 1,5 bis 5,5 Stunden erfolgt. So sor-
gen weiterhin Stagnationszeiten für die Er-

wärmung der kaltwasserführenden Rohrlei-
tungen auf über 25 °C.

Um in den zwangsläufig nicht zu vermei-
denden Stagnationsphasen eine übermäßige 
Erwärmung der kaltwasserführenden Rohr-
leitungen zu vermeiden, ist der Wärmeein-
trag in das Kaltwassersystem so weit wie 
möglich zu reduzieren. Die vom Fachplaner 
bzw. Fachhandwerker zu beeinflussenden 
Faktoren für eine Minimierung des Wärme-
eintrags in das Kaltwassersystem sind kon-
struktiver Art. Bei der Betrachtung der ty-
pischen Installationsarten ergeben sich Fra-
gen hinsichtlich der Temperaturverteilung 
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Abbildung 1: Verlauf der Kaltwasser- und Lufttemperaturen in der Vorwand bei betriebener Stockwerks-Zirkulation

Abbildung 2: Versuchsaufbau zum vertikalen Verteilsystem
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im unmittelbaren Installationsraum von 
Kaltwasserleitungen (Vorwandsysteme, In-
stallationsschächte, Zwischendecken), des 
Einflusses der Schachtanbindung auf die 
Vorwandinstallation und des Wärmeüber-
gangs auf die Kaltwasserseite über Rohrlei-
tungen und Armaturen.

II.  Temperaturverteilung innerhalb  
vertikaler Verteil-Systeme 

Stehen Wärmequellen im unmittelbaren 
Luftverbund mit der Vorwandinstallation, 
stellt sich eine Temperaturschichtung in der 
Vorwandinstallation ein (Abbildung 1). Bei 
einer horizontalen Rohrleitungsverlegung 
untereinander müssen daher kaltgehende 
Rohrleitungen unterhalb der warmgehenden 
Rohrleitungen angeordnet werden. Hier-

durch wird eine unmittelbare Erwärmung 
durch Konvektion ausgeschlossen. Die Ver-
legungsart stellt keineswegs eine neue An-
forderung dar, da sie bereits in der DIN EN 
806-4 erwähnt wurde. Bei Berücksichtigung 
der Temperaturschichtung in Vorwandsyste-
men und des Strahlungsanteils bei unmit-
telbarer Verlegung zur Wärmequelle muss 
die generelle Anordnung der Rohrleitungen 
um Höhenangaben ergänzt werden. Hie-
raus resultiert eine Verlegung der warmge-
henden Rohrleitungen oberhalb der Entnah-
mearmaturen und der kaltgehenden Rohrlei-
tungen so tief wie möglich in der Vorwand- 
installation. Diese Aufteilung bezieht sich 
ausschließlich auf die horizontal verlegten 
Trinkwasserleitungen innerhalb der Vor-
wandinstallation. Bei den vertikalen Kalt-

wasserleitungen ist eine Verlegung in Be-
reiche mit geringer Umgebungslufttempera-
tur nicht so eindeutig, da zwangsläufig ver-
schiedene Höhen und somit Temperatur-
schichtungen innerhalb der Vorwandinstal-
lation durchlaufen werden. Für eine tempe-
raturoptimierte Verlegung ist eine ganzheit-
liche Betrachtung der Temperaturverteilung 
innerhalb der Vorwandinstallation notwen-
dig. Dafür wurden sowohl die halb- als auch 
die raumhohe Installationsvorwand mess-
technisch untersucht.

Bei beiden Vorwandausführungen be-
fanden sich unmittelbar angrenzend jeweils 
ein Installationsschacht für warmgehende 
Rohrleitungen (Heizungs-Vorlauf, Heizungs-
Rücklauf, Warmwasser, Zirkulation) und ein 
separater Installationsschacht für die Kalt-

Abbildung 3: Temperaturverteilung in halbhoher Vorwand samt angrenzender Schächte

Abbildung 4: Temperaturverteilung in raumhoher Vorwand samt angrenzender Schächte
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wasserleitung (Abbildung 2). Die Entnahme-
stellen in der Vorwandinstallation wurden 
kaltwasserseitig über eine Ringleitung an-
geschlossen. Die Warmwasser- und Zirkula-
tionsleitungen verlaufen horizontal oberhalb 
der Armaturen. Unter Berücksichtigung der 
oben genannten Empfehlungen sind die hori-
zontalen Kaltwasserleitungen bodennah in-
stalliert. Zwischen den Schächten und der 
Vorwand konnten Vorrichtungen zur ther-
mischen Trennung variabel eingesetzt wer-
den. Hierbei handelt es sich um Polysty-
rol-Hartschaum-Bauplatten mit einer Nenn-
dicke von 12,5 mm und einem U-Wert von  

2,13     W    
   (m2 ⋅ K)

.
 

Um die Temperaturverteilung in der In-
stallationsvorwand und im Installations-
schacht darzustellen, wurden zusätzlich zur 
Temperaturerfassung über innenliegende 
Temperaturfühler noch Thermografie-Auf-
nahmen von der Rückwand des Versuchs-
stands erstellt. Der Anlagenbetrieb (Hei-
zungs-Vorlauf, Heizungs-Rücklauf, Warm-
wasser, Zirkulation) erfolgte über eine Dau-
er von 15 Stunden – danach wurde die rück-
seitige Dämmung entfernt. Hinter der Däm-
mung befand sich eine mattschwarze Folie, 
die den Versuchsstand luftdicht abschließt. 
Aufgrund dieser Vorgehensweise wird die 
entstandene Temperaturschichtung durch 
die Entfernung der Dämmung nicht zerstört. 
Die Oberfläche der mattschwarzen Folie be-
sitzt einen Emissionsgrad von 0,97 und er-

möglicht Thermografie-Aufnahmen ohne 
Fehlinterpretationen durch Reflexionen.

1.  Vertikale Verteilsysteme  
ohne thermische Trennungen 

Eine gemeinsame Schachtführung von kalt- 
und warmgehenden Rohrleitungen ist auch 
mit maximaler Rohrleitungsdämmung nicht 
zielführend. Kalt- und warmgehende Rohr-
leitungen müssen räumlich und thermisch 
getrennt voneinander verlegt werden, um 
den Wärmeübergang durch Konvektion und 
Strahlung zu unterbinden. Als Konsequenz 
muss bei vertikalen Verteilsystemen eine ge-
trennte Schachtführung angestrebt werden. 
Es wurde festgestellt, dass die Lufttempera-
tur im Kaltwasserschacht 25 °C überschrei-
tet, wenn im Aufstellraum des Vorwandsys- 
tems und in angrenzenden Räumen die Luft-
temperatur 24 °C beträgt. Die Kaltwasser-
Rohrleitung nimmt zwangsläufig die Tempe-
ratur der Luft im Schacht an.

2.  Vertikale Verteilsysteme  
mit thermischen Trennungen

Durch den Einsatz von thermischen Tren-
nungen wird sichergestellt, dass die Kalt-
wasser-Temperatur im Kaltwasserschacht 
nur maximal das Temperaturniveau der Um-
gebung annimmt. Bei einer Raumtempera-
tur von 24 °C bleibt die Kaltwassertempera-
tur unterhalb von 25 °C. Die internen Wär-
melasten des warmgehenden Schachts und 
der Vorwand haben dementsprechend kei-

nen oder nur einen marginalen Einfluss auf 
den Kaltwasserschacht.

Der Erfolg der thermischen Trennungen 
ist auf den erstellten Thermografie-Aufnah-
men klar zu erkennen (Abbildungen 3 und 4).  
Dargestellt sind die Temperaturverteilungen 
bei halbhoher und raumhoher Vorwand samt 
angrenzender Schächte nach 15 Stunden Be-
triebszeit. Bei den Temperaturangaben han-
delt es sich um Übertemperaturen (rot, grün, 
weiß), bei denen der kälteste Punkt des Ver-
suchsstandes als Referenz dient (blau). Die 
Lufttemperaturen im Installationsraum (Vor-
wand, Schächte, Zwischendecke) verschie-
ben sich parallel zur Raumtemperatur. Dem- 
ensprechend kann die Übertemperatur für 
eine raumtemperaturunabhängige Bewer-
tung herangezogen werden. Diese ist defi-
niert als Differenz der Lufttemperatur im In-
stallationsraum zur Raumtemperatur am Re-
ferenzpunkt. Die farbliche Darstellung ba-
siert auf einer Raum- bzw. Referenztempera-
tur von 24 °C. Daraus resultiert: Rot > 25 °C, 
Grün ≤ 25 °C.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass 
eine getrennte Schachtführung von kalt- und 
warmgehenden Rohrleitungen nur dann ziel-
führend ist, wenn zwischen den Schächten 
und der Vorwand der Luftverbund durch eine 
Vorrichtung zur thermischen Trennung un-
terbrochen wird. Nur dann werden in dem In-
stallationsschacht Kaltwassertemperaturen 
erreicht, die der Raumtemperatur entspre-
chen.

Abbildung 5: Versuchsaufbau zum horizontalen Verteilsystem



66 BTGA-Almanach 2020

Technische Trends und Normung

III.  Temperaturverteilung innerhalb  
horizontaler Verteil-Systeme 

Neben vertikal orientierten Verteilungskon-
zepten sind heutzutage horizontal orien-
tierte Konzepte stark verbreitet. Das hat den 

Hintergrund, dass im Falle einer Sanierung 
einzelne Abteilungen oder Stockwerke außer 
Betrieb genommen und saniert werden kön-
nen. Somit fanden auch messtechnische Un-
tersuchungen hinsichtlich der Temperatur-

verteilung in horizontal orientierten Syste-
men statt. Bei dieser Art der Verteilung wird 
in der Regel die Zwischendecke als Installa-
tionsraum genutzt.

Bei der Untersuchung der horizontal  
orientierten Verteilung wurde eine Zwi- 
schendecke errichtet, in der die Heizungs-, 
Warmwasser- und Kaltwasserverteilleitun- 
gen parallel zur Vorwandinstallation ver-
laufen. Ausgehend von der Zwischendecke 
erfolgt der Anschluss der Entnahmestellen 
bei ansonsten gleicher Anschlusssituation 
(Abbildung 5). Die Untersuchung der Tem-
peraturverteilung innerhalb der Vorwand- 
installation erfolgte analog zu der vorher be-
schriebenen Herangehensweise bei der ver-
tikalen Verteilung. Die Zwischendecke wur-
de ebenfalls mit Temperaturfühlern ausge-
stattet und mit einer Revisionsklappe ver-
sehen. Die Öffnung wurde mit einer Folie 
luftdicht verschlossen, um nach dem Öff-
nen der Revisionsklappe die Temperaturen 
während der Thermografie-Aufnahme stabil 
zu halten. Aufgrund der gemeinsamen Ver-
legung von Kaltwasserleitungen mit warm-
gehenden Rohrleitungen innerhalb der Zwi-
schendecke wurde hier ebenfalls der Effekt 
einer thermischen Trennung untersucht. 
Die thermische Trennung ist für die Unter-
suchungen variabel einsetzbar und besteht 
aus einer Polystyrol-Hartschaum-Bauplatte 
mit einer Nenndicke von 12,5 mm.

1.  Horizontale Verteil-Systeme  
ohne thermische Trennungen

Nach dem Erreichen eines konstanten Zu-
standes wurde in der Zwischendecke eine 
Übertemperatur von ≈ 5 K im Bereich der 
Kaltwasserverteilleitung ermittelt (Abbil-
dung 6). Bei einer Raumtemperatur von 

Abbildung 6: Thermografie-Aufnahmen über die Revisionsöffnung der Zwischendecke

Abbildung 7: Verlauf der Kaltwasser- und Lufttemperaturen in der Zwischendecke mit thermischer Trennung
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20 °C wird bereits der kritische Tempera-
turbereich von ≈ 25 °C erreicht. Wird eine 
Raumtemperatur von 24 °C gefordert, liegt 
die Temperatur in der Zwischendecke be-
reits bei ≈ 29 °C. Weiterhin ist zu beachten, 
dass sich aufgrund der natürlichen Tempe-
raturschichtung im Raum schlechtere Aus-
gangstemperaturen innerhalb der Zwischen-
decke einstellen als beispielsweise im Fuß-
bodenaufbau.

2.  Horizontale Verteil-Systeme  
mit thermischen Trennungen

Durch den Einsatz einer thermischen Tren-
nung in der Zwischendecke konnte eine Tem-
peraturdifferenz zwischen dem kalten und 
dem warmen Bereich von ≈ 5 K erzeugt wer-
den (Abbildung 6). Die Übertemperatur im 
kalten Bereich der Zwischendecke betrug 
2,4 K und konnte im Vergleich zur Variante 
ohne thermische Trennung halbiert werden. 
Dennoch wird bei einer Raumtemperatur von 
24 °C (z. B. im Bad) der kritische Temperatur-
wert von 25° C überschritten. 

Zudem kommt es zwangsläufig bei einer 
horizontalen Verteilung zu Kreuzungsbe-
reichen der warm- und kaltgehenden Rohr-
leitungen. Im Versuchsaufbau kreuzt der 
Ein- und Austritt der Kaltwasserringlei-
tungen die warmgehenden Rohrleitungen 
und durchläuft den warmen Bereich inner-
halb der Zwischendecke. In Abbildung 7 sind 
die Verläufe der Rohrleitungstemperaturen 
Kaltwasser (Ring-Eintritt, Ring-Austritt, Ver-
teilleitung), der Raumtemperatur und der 
Lufttemperaturen in der Zwischendecke dar-
gestellt. Trotz thermischer Trennung kommt 
es zu einer übermäßigen Erwärmung der 
kaltwasserführenden Rohrleitungen inner-
halb der Zwischendecke. Ursächlich sind die 
Ringleitungsabschnitte, die sich unmittelbar 
im Kreuzungsbereich befinden und weiter-
führend auch für eine Erwärmung der Ver-
teilleitung sorgen.

Da sich bei der Trinkwasser- und Hei-
zungsinstallation sowohl die Verteilungs-
konzepte (horizontal / vertikal) als auch 
die Örtlichkeit der Verbraucher unterschei-
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den können, wurde die horizontale Vertei-
lung auch ohne den Betrieb der Heizung be-
trachtet. Äquivalent zur messtechnischen 
Untersuchung mit parallelen Heizungsbe-
trieb konnte der Wärmeeintrag in die Ver-
teilleitung durch Einsatz einer thermischen 
Trennung ungefähr um die Hälfte reduziert 
werden (Abbildung 8). Obwohl die internen 
Wärmelasten durch das Abschalten der Hei-
zung reduziert wurden, konnten weiterhin 
Übertemperaturen der kaltwasserführenden 
Rohrleitungen innerhalb der Zwischendecke 
zwischen 2 K und 4 K festgestellt werden. 
Raumtemperaturen oberhalb von 21 °C ha-
ben dementsprechend kritische Temperatur-
bereiche innerhalb der Kaltwasserleitungen 
zur Folge.

Die messtechnischen Untersuchungen 
zeigen, dass es besonders in den Kreu-
zungsbereichen von warm- und kaltgehen-
den Rohrleitungen zu einer Erwärmung der 
Kaltwasserrohrleitungen kommt. Die ther-
mische Trennung innerhalb der Zwischen-
decke sorgt zwar für eine Reduzierung des 
Wärmeeintrags in die Verteilleitung, jedoch 

findet weiterhin ein Wärmeübergang von der 
erwärmten Ringleitung auf die Verteilleitung 
statt.

IV. Fazit
Die Untersuchungen der konventionellen In-
stallationsmethoden haben Schwachstellen 
nachgewiesen, durch die es zu lokalen Tem-
peraturüberschreitungen des Kaltwassers 
kommt. Zu den Ursachen gehören der kon-
vektive Wärmeübergang bei zu hohen Um-
gebungslufttemperaturen und die Wärme-
leitung über wandmontierte Entnahmear-
maturen. Der Strahlungseinfluss bei unmit-
telbarer Verlegung der Kaltwasserleitung zu 
Wärmequellen ist ebenfalls eine nicht zu ver-
nachlässigende Größe. Die Grundvorausset-
zungen für eine thermisch optimale Verle-
gung der Kaltwasserleitungen fallen je nach 
Verteilungssystem unterschiedlich aus. So ist 
die konvektive Erwärmung der Kaltwasser-
leitungen bei der horizontalen Verteilung in 
der Regel größer als bei der vertikalen Vertei-
lung, da eine Verlegung der Rohrleitungen in 
potenziell kritischen Temperaturbereichen 

nicht vermieden werden kann. Die Tempe-
raturen im Installationsraum hängen dabei 
stark von der angestrebten Raumtemperatur 
ab. Die vertikale Verteilung mit separaten, 
thermisch getrennten Schächten für warm- 
und kaltgehende Rohrleitungen liefert tem-
peraturtechnisch die besten Bedingungen. 
Die Kaltwasserleitung kann bei diesem Ver-
teilkonzept im kältesten Bereich installiert 
werden und durchläuft keine Kreuzungsbe-
reiche – im Gegensatz zur horizontalen Ver-
teilung oder der gemeinsamen Schachtverle-
gung von warmen und kalten Rohrleitungen. 
Auf Basis des aktuellen Erkenntnisstandes 
aus Forschung und Praxis hat die FH Müns- 
ter acht Regeln abgeleitet, deren Einhaltung 
für einen hygienischen Betrieb einer Trink-
wasserinstallation unabdingbar sind. 
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Acht Installationsregeln zum Erhalt der Trinkwasserhygiene

1.  Sowohl im Warm- als auch im Kaltwasser müssen kritische Temperaturbereiche 
(> 25 °C und < 55 °C) vermieden werden, die das Wachstum pathogener Keime för-
dern. 

2.  Der Wasserinhalt einer Warmwasser-Installation, der nicht auf Temperatur gehal-
ten werden kann, muss minimiert werden. Somit stellt die Zirkulation bis unmittel-
bar an die Entnahmestelle die beste Lösung für die Warmwasser-Installation dar. 

3.  Um weitergehend eine Erwärmung der Kaltwasserrohrleitungen zu verhindern, 
müssen die warmgehenden Stockwerksleitungen oberhalb der Entnahmearma-
turen verlegt und die Armaturen warmwasserseitig mit einer Einzelzuleitung von 
ca. 10 x DN von oben angeschlossen werden.

4.  Bei Raumtemperaturen = 24 °C und Wassereintrittstemperaturen in das Gebäude  
= 18 °C sollte nach einer Stagnationszeit von mehr als fünf Stunden an jeder Stelle 
der Kaltwasser-Installation eine Temperatur von = 25 °C sichergestellt sein. Dafür 
darf in den Installationsbereichen von Kaltwasserleitungen eine Temperatur von 
25 °C nicht überschritten werden. 

5.  Die Kaltwasserleitungen müssen in einem eigenen Schacht bzw. in einem separaten 
Bereich innerhalb der Zwischendecke verlegt werden. Bei hohen Wärmelasten mit 
Lufttemperaturen über 25 °C innerhalb der Installationsbereiche müssen Kaltwas-
serleitungen thermisch entkoppelt verlegt werden. 

6.  Der Luftverbund zwischen Schacht oder Zwischendecke und Vorwand muss in al-
len Fällen durch geeignete Maßnahmen unterbrochen werden, beispielsweise durch 
Abschottung. 

7.  Weiterhin sind Installationskonzepte, die zu einem geringen Wasserinhalt führen, 
zu bevorzugen und ein hoher Wasserwechsel in allen Teilstrecken sicherzustellen 
– insbesondere in den Stockwerks- und Einzelzuleitungen.

8.  Können die geforderten Kaltwassertemperaturen im Betriebs- oder Stagnationsfall 
aufgrund zu hoher Raum- und/oder Wassereintrittstemperaturen nicht eingehalten 
werden, so müssen aktive Prozesse angewandt werden, beispielsweise Spülmaßnah-
men oder eine Kaltwasser-Zirkulation. Die Anforderungen an die Verlegung und 
den Installationsraum von Kaltwasserleitungen hinsichtlich der Minimierung des 
Wärmeeintrags bestehen aber weiterhin.


