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Dezentrale Trinkwassererwärmer 
sind kein „hygienischer Königsweg“
Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Legionellenschutz 
veranlassen Umweltbundesamt zum Handeln

Viele Fachplaner sehen dezentrale Trinkwassererwärmer, beispielsweise Durchlauferhitzer oder 
Wohnungsstationen, als „Königsweg“ gegen Legionellenwachstum und für Energieeffi zienz 
in Trinkwasseranlagen. Diese Sicht war unter Experten allerdings schon immer umstritten. 
Auch das Umweltbundesamt hat in seiner Mitteilung vom 18. Dezember 2018 diesen Standpunkt 
offi ziell gekippt.

Dezentrale Trinkwassererwärmer haben ih-
ren Ruf als Königsweg der Trinkwasserhygie-
ne und Energieeffi  zienz gewissermaßen amt-

lich verloren (Abbildung 2), denn in der Mit-
teilung des Umweltbundesamtes (UBA) vom 
18. Dezember 2018 ist zu lesen: „Bislang 
werden dezentrale Trinkwassererwärmer als 
sicher im Hinblick auf eine Legionellenkon-
tamination angesehen. Neuere Erkenntnisse 
zeigen jedoch, dass es auch in dezentralen 
Trinkwassererwärmern und in den dahinter-
liegenden Leitungen zu einer Legionellenver-
mehrung kommen kann. Bei der Abklärung 
von Legionelleninfektionen sind auch dezen-
trale Trinkwassererwärmer in die Ursachen-
suche einzubeziehen.“ 1

Wie ist die UBA-Mitteilung rechtlich ein-
zuordnen? Schließlich scheint diese Posi-
tion zumindest teilweise einigen Regelwer-

ken zu widersprechen. Und welche Konse-
quenzen hat sie für die hygienische Planung 
von Trinkwasseranlagen? Macht der Gesund-
heitsschutz als oberstes Gebot eine höhere 
Energieeffi  zienz in der Versorgung mit Trink-
wasser warm (Potable Water Hot, PWH) un-
möglich? Allein auf Basis der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) sind 
diese Sachverhalte nicht zu klären. Stattdes-
sen muss ebenso der Stand der Wissenschaft 
und Technik einbezogen werden, um aus ei-
ner ganzheitlichen Betrachtung der Trink-
wasseranlage heraus die Zielgrößen „Trink-
wasserhygiene“ und „Energieeffi  zienz“ in 
Deckung zu bringen (Kasten „Vorgaben zur 
Trinkwasserhygiene“).

Dr. Christian Schauer,
Leiter des Kompetenz-
bereichs Trinkwasser, 
Corporate Technology,
Viega,
Attendorn

Abbildung 1: Warmes Trinkwasser 
ist für die Körperhygiene und den 
Komfort eine Selbstverständlichkeit. 
Genauso selbstverständlich muss 
aber gewährleistet sein, dass davon 
eine „Schädigung der menschlichen 
Gesundheit, insbesondere durch Krank-
heitserreger, nicht zu besorgen ist“ – 
so das Infektionsschutz-Gesetz. A
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Neue Konsequenzen für die dezentrale 
Trinkwassererwärmung
Die bis dato gängige Praxis, bei dezentraler 
Trinkwassererwärmung auf eine Legionel- 
lenuntersuchung zu verzichten, ist nicht 
mehr zulässig – zumindest bei Verdachts-
fällen. Dass solche Fälle nur selten be-
kannt sind, liegt jedoch weniger an der hy-
gienischen Sicherheit von Durchlauferhit-
zern oder anderen dezentralen Erwärmern. 
Grund ist vielmehr die fehlende Datenba-
sis, da solche Trinkwasser-Installationen  
üblicherweise nicht beprobt werden. Eine 
Untersuchung in einer Appartementanlage 
mit 84 Wohneinheiten, durchgeführt vom  
Medizinaluntersuchungsamt und Hygiene  
am Universitätsklinikum Kiel, bestätigt  
zum Beispiel die Notwendigkeit der zi-
tierten Position des Umweltbundesamtes: In 
der Appartementanlage versorgen in jeder  
Wohneinheit Durchlauferhitzer die Bewoh-
ner mit PWH. Die 3-Liter-Regel zur Bemes-
sung des längsten, zulässigen Leitungswegs 
vom Trinkwassererwärmer bis zur Entnah-
mestelle gemäß DIN 1988-200 und DVGW-
Arbeitsblatt W 551 wurde eingehalten. Dem-
nach wäre keine Beprobung notwendig. Als 
jedoch in allen Wohnungen Proben aus dem 
Kalt- und Warmwasser entnommen und un-
ter anderem auf KBE20, KBE36 und Legio-
nellen gezogen wurden, war das Ergebnis 
alarmierend. Die Untersuchungen auf Legio-
nellen ergaben in 54 Prozent der Wohnungen 
Konzentrationen oberhalb des technischen 
Maßnahmenwertes, in zwölf Prozent der 
Wohnungen sogar oberhalb des Gefahren-
wertes von 10.000 KBE/100 ml. Selbst bei 
Temperatureinstellungen am Durchlauferhit-
zer von über 50 °C wurden teilweise hohe  
Belastungen mit Legionellen festgestellt. 2

Damit bestätigen sich die altbekannten 
Grundprinzipien der Trinkwasserhygiene 
für sämtliche Installationsarten von Trink-
wasseranlagen:
-  Einhaltung der Temperaturgrenzen im 

Trinkwasser kalt (PWC) < 25 °C (hygie-
nisch empfohlen < 20 °C) und Trinkwasser 
warm (PWH) > 55 °C,

-  regelmäßiger Wasseraustausch an jeder 
Entnahmestelle der Trinkwasser-Installa-
tion unter Beachtung der bei der Anlagen-
planung zugrunde gelegten Betriebsbedin-
gungen (Entnahmemengen, Volumenströ-
me und Gleichzeitigkeiten),

-  Einsatz geeigneter Werkstoffe und Mate-
rialien.

Die Temperaturhaltung ist ein elementarer 
Baustein der Trinkwasserhygiene (Abbil-
dung 3). Bei Installationen mit dezentralen 
Trinkwassererwärmern wird dieser jedoch 

oftmals nicht ausreichend berücksichtigt. 
Allerdings konterkarieren die Forderungen 
nach Betriebstemperaturen von PWH > 55 °C 
das Bemühen, die Energieeffizienz im Gebäu-
desektor zu verbessern. Das geht insbeson-
dere zu Lasten regenerativer Wärmeversor-
ger wie beispielsweise Wärmepumpen, die 
nur bei niedrigen Systemtemperaturen effi-
zient arbeiten.

Trinkwasserhygiene und  
Energieeffizienz im Widerspruch?
Regenative Wärmeerzeuger wie Wärme-
pumpen werden über Fördergelder forciert, 
um im Gebäudesektor perspektivisch fossile  
Energieträger abzulösen. Eine CO2-freie Wär-
meversorgung ist das erklärte Ziel. Durch die 
Gebäudedämmung konnten gerade im Neu-
bau schon deutliche Energieeinsparungen 
für Heizwärme erzielt werden. Umso offen-
sichtlicher wird in Relation dazu der Ener-
gieverbrauch für PWH. Hinzu kommt der 
Umstand, dass Wärmepumpen in der Re-
gel die geforderten hohen PWH-Tempera-
turen > 60 °C technisch gar nicht erreichen 
können, um eine hygienisch unbedenkliche 
Warmwassertemperatur in Speichern sicher-
zustellen – zumindest nicht mit der gebote-
nen Energieeffizienz. Zusätzliche Installatio- 

nen wie elektrische Heizstäbe oder Heizther-
men belasten die Energiebilanz eines Gebäu-
des in der Folge so stark, dass mitunter so-
gar die Voraussetzungen für Fördergelder ge-
fährdet sind.

Aus rein energetischer Sicht wäre es da-
her sinnvoller – und für den Nutzer auch aus-
reichend –, Warmwasser nur auf die Tempe-
ratur des Gebrauchs aufzuheizen, also etwa 
auf 38 °C bis 42 °C. Der Erhalt der Trinkwas-
sergüte könnte dann über sporadisches Auf-
heizen auf > 60 °C erreicht werden, lautet 
eine häufige Meinung. Gemäß der Stellung-
nahme des UBA aus dem September 2011 
sind derartige „Legionellenschaltungen“ al-
lerdings genauso wie chemische Desinfek-
tionen gänzlich ungeeignet, um PWH-Tem-
peraturen zur Energieeinsparung abzusen-
ken. 3 Eine zyklische Aufheizung des Trink-
wassers auf > 60 °C sei mit einer regelkon-
formen thermischen Desinfektion nicht 
gleichzusetzen und daher hygienisch wir-
kungslos. Eine permanente chemische Des-
infektion ist wiederum keine Alternative, 
denn sie widerspricht dem Minimierungsge-
bot der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). 4

Allerdings weist das UBA in seiner Stel-
lungnahme aus dem September 2011 darauf 
hin, dass die a. a. R. d. T. durchaus neue Lö-

Abbildung 2: Vielfach  
hatten Durchlauferhitzer 
den Ruf, Energieeffizienz 
und Trinkwasserhygiene 
gut miteinander verein-
baren zu können. Das 
Umweltbundesamt gab 
jedoch die Mitteilung 
heraus, dass auch von 
dezentralen Trinkwasser- 
erwärmern eine poten-
zielle Gefahr der Verkei-
mung mit Legionellen 
ausgeht. 
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sungen ermöglichen. Exemplarisch steht da-
für die Aussage des DVGW: „Grundsätzlich 
besteht die Möglichkeit, auch mit anderen 
technischen Maßnahmen und Verfahren das 
angestrebte Ziel des DVGW-Arbeitsblattes 
W 551 einzuhalten. In diesen Fällen müs-
sen die einwandfreien Verhältnisse durch 
mikrobiologische Untersuchungen nachge-

wiesen werden.“ 5 Ähnlich wurde es in der  
DIN 1988-200 formuliert: „Grundsätzlich 
besteht die Möglichkeit, auch mit anderen 
technischen Maßnahmen und Verfahren die 
Trinkwasserhygiene sicherzustellen. In die-
sen Fällen müssen die einwandfreien Ver-
hältnisse durch mikrobiologische Untersu-
chungen nachgewiesen werden. […] Die Pla-

nung hat so zu erfolgen, dass bei bestim-
mungsgemäßem Betrieb ein für die Hygie-
ne ausreichender Wasseraustausch stattfin-
det.“ 6

Solche „anderen technischen Maßnah-
men und Verfahren“ sollten auf jeden Fall, 
so das Credo des UBA, zur Entwicklung hy- 
gienisch sicherer, aber energieeffizienterer 
Anlagen genutzt werden. Alternativen, die 
zu einer Einsparung von Energie führen 
können, müssten sich aber einer kritischen  
Prüfung durch Experten stellen. Dabei ist zu 
gewährleisten, dass die Energieeinsparung 
durch Reduzierung der Warmwassertempe-
ratur
a)  nicht auf Kosten eines erhöhten Risikos 

für Legionelleninfektionen über warmes 
Leitungswasser geht und

b)  die gesamte Energiewandlungskette „von 
der Primärenergiequelle bis zum Wasser-
hahn“ bilanziert wird, um das tatsächli-
che Potenzial der Energieeinsparung be-
urteilen zu können. 7

In diesem Zusammenhang sind die 2018 ver-
öffentlichten Erkenntnisse aus dem Wärme-
Verbundvorhaben „EnEff: Energieeffizienz 
und Hygiene in der Trinkwasser-Installati-
on“ bemerkenswert. 8 In dieser Studie wird 
festgestellt, dass durch eine Absenkung der 
PWH-Temperatur in Zirkulationssystemen 
von 60 °C auf 55 °C eine potenzielle Einspa-
rung des bundesweiten Energiebedarfs um 

Abbildung 4: Aktueller Wirkkreis der Trinkwassergüte: Werden diese Parameter durch Sensorik und Aktorik 
in der Trinkwasser-Installation digital überwacht, ist das gesamte Trinkwassersystem hygienisch stabil. 

Abbildung 3:  
Wachstumskurve von 

Legionella pneumophila 
nach Exner 2009:  
Ein wichtiger Teil- 

aspekt zur Sicherung der 
Trinkwassergüte ist das 

Temperaturregime der 
Trinkwasseranlage. Die 

hohen Temperaturen zum 
Schutz gegen Legio- 

nellen erfordern jedoch 
hohe Energiemengen.
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Vorgaben zur Trinkwasserhygiene

Gesetze, Verordnungen, Mitteilungen, Regeln und Richtlinien richtig einordnen
Zum Erhalt der Trinkwassergüte gibt es viele Verlautbarungen unterschiedlicher Protagonisten: vom Gesetzgeber, vom Umweltbundes-
amt (UBA), vom Robert Koch-Institut (RKI), von Fachverbänden wie dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), dem Deutschen 
Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) oder dem Bundesindustrieverband Technische Ge-
bäudeausrüstung (BTGA). Außerdem sind diverse DIN-Normen zur Planung und Erstellung von Trinkwasseranlagen veröffentlicht wor-
den. Wie sind diese vielen Maßgaben zu gewichten? Und wie werden dadurch die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) 
definiert? Zur Orientierung eine kurze Übersicht:

Kraft des Gesetzes
Das „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen“ (Infektionsschutz-Gesetz – IfSG) ist die gesetz-
liche Grundlage zur Sicherung und Überwachung der Qualität des Trinkwassers. 9 Hier schreibt der Gesetzgeber vor: „Wasser für den 
menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesund-
heit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.“ Das RKI hat nach § 4 des IfSG die Aufgabe, Konzeptionen zur Vorbeu-
gung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen zu entwi-
ckeln. Als Maßnahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes erstellt das RKI in Absprache mit den jeweils zuständigen Bundesbehör-
den und deren Fachkreisen Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und sonstige Informationen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhin-
derung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten. 

Flankierend dazu hat das UBA gemäß § 40 des IfSG die Aufgabe, Konzeptionen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Wei-
terverbreitung von durch Wasser übertragbaren Krankheiten zu entwickeln.

Außerdem findet sich der Schutz der menschlichen Gesundheit als übergeordneter Grundsatz des IfSG auch in der Musterbauordnung 
(MBO) und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) wieder – ebenfalls zu befolgende Erlasse des Gesetzgebers.

Die in der TrinkwV fixierten hygienischen Anforderungen an die Reinheit von Trinkwasser gelten dabei nicht nur für Unternehmen 
oder Einrichtungen, die Trinkwasser für die Allgemeinheit bereitstellen, sondern für alle Beteiligten an einer Wasserversorgungsanlage: 
vom Wasserversorgungsunternehmen über die Haustechniker, die Planer und die ausführenden Installationsunternehmen bis hin zum 
Betreiber und Nutzer einer Trinkwasser-Installation. 

Regeln der Technik geben Orientierung
Verantwortlich für die Einhaltung der Trinkwasserqualität in Hausinstallationen ist der jeweilige Eigentümer und Betreiber. Um dieses 
Ziel zu erreichen, wird dem Betreiber empfohlen, sich an den a. a. R. d. T. zu orientieren. In Bezug auf Trinkwasser-Installationen werden 
diese häufig mit den Inhalten von DIN-Normen, VDI-Richtlinien und DVGW-Arbeitsblättern gleichgesetzt. Das ist eine Fehleinschätzung, 
denn bei diesen Schriftstücken handelt es sich immer lediglich um privatrechtliche Empfehlungen, deren Inhalte die a. a. R. d. T. wieder-
geben können, dies jedoch nicht müssen. Denn die allgemeine Anerkennung erfolgt nicht durch Verbände oder Experten, sondern viel-
mehr durch die Mehrheit der Praktiker, die solche Regeln anwenden und damit die Bewährung in der Praxis nachweisen. Die Trinkwasser- 
hygiene umfasst im Feld der Praktiker darüber hinaus auch Mitarbeiter wissenschaftlicher Einrichtungen und Labore sowie Mediziner. 
Somit stellen letztendlich die technischen Festlegungen, die zum Erreichen des unter § 1 der TrinkwV definierten Schutzziels geeignet 
und bewährt sind, die aktuellen a. a. R. d. T. dar. 

Höheres Schutzniveau erlaubt
Ein höherwertiges Schutzniveau als die a. a. R. d. T. bietet beispielsweise der „Stand der Technik“. Im Unterschied zu den a. a. R. d. T. muss 
sich dieser noch nicht allgemein bewährt haben; allerdings sind zur Bestimmung des Standes der Technik vergleichbare Techniken her-
anzuziehen, die auf Betriebsebene erfolgreich erprobt worden sind.

Die strengsten Anforderungen an Produkte und Anlagen werden mit der Formulierung „Stand von Wissenschaft und Technik“ um-
schrieben. Dieser Begriff bezeichnet den Entwicklungsstand fortschrittlichster Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, die nach 
Auffassung führender Fachleute aus Wissenschaft und Technik auf der Grundlage neuester wissenschaftlich vertretbarer Erkenntnisse 
im Hinblick auf das gesetzlich vorgegebene Ziel – der Schutz der Gesundheit gemäß dem IfSG – für erforderlich gehalten werden und die 
Erreichung dieses Zieles als gesichert erscheinen lassen. Wirtschaftliche Gesichtspunkte können dabei im Bereich der Gefahrenabwehr, 
etwa im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, keine Rolle spielen.

Die Quintessenz
Forderungen und Empfehlungen des RKI und UBA sind Kraft des Gesetzes höher zu bewerten als privatrechtliche Regelwerke. Denn wäh-
rend die Normen und Richtlinien des VDI, DIN oder BTGA in einem paritätisch besetzten Gremium im Konsensverfahren erstellt werden, 
arbeiten die Experten und Fachleute des RKI und des UBA auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Außerdem ist das Interesse bei den 
Regelwerken von Verbänden ein anderes: Man möchte die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die sich daraus ergebenden Parameter 
im Sinne des Gesundheitsschutzes in die Praxis umsetzen. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Inhalte dieser technischen Regelwerke 
meist schon kurze Zeit nach ihrer Entstehung als a. a. R. d. T. von der Fachwelt akzeptiert werden. Das RKI und das UBA hingegen verfol-
gen mit ihren Informationen und Empfehlungen das Ziel, den Stand von Wissenschaft und Technik an die Fachwelt weiterzugeben, damit 
dieser schnellstmöglich Einzug in die Praxis hält. 10, 11
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22,2 TWh/a zu erreichen ist. Das entspricht 
einer Reduktion um 19,5 Prozent. Bei einer 
Absenkung um 10 K kann sogar eine Verrin-
gerung von bis zu 43,5 TWh/a erreicht wer-
den. Dadurch würde sich der Energiebedarf 
um 38,3 Prozent verringern. Das Einsparpo-
tenzial durch eine bessere Energieeffizienz 
regenerativer Wärmeerzeuger mit ihren ty-
pischen niedrigen Vorlauftemperaturen ist 
dabei noch gar nicht berücksichtigt. 

Allerdings stellten die Forscher in ihrem 
Bericht auch klar: Aus Sicht der führenden 
Hygieneinstitute ist das festgeschriebene 
Temperaturniveau von 60 / 55 °C aus hygie-
nischen Gründen weiterhin notwendig; eine 
Temperaturreduktion in Trinkwarmwasser-
netzen sei zumindest ohne den Einsatz alter-
nativer Verfahren zur Reduzierung der hy- 
gienischen Risiken nicht zu verantworten. 

Betriebsbedingungen  
sind wichtiger Teil des Wirkkreises
Das Wärme-Verbundvorhaben „EnEff“ zeigte 
jedoch ebenso auf, dass das Temperaturre-
gime von PWH lediglich ein Aspekt der mul-
tikausalen Zusammenhänge für Bakterien- 
wachstum ist, insbesondere der Aufkei-
mung von Legionellen. So wurde beispiels-
weise durch Untersuchungen über vier Quar-
tale hinweg nachgewiesen, dass Entnahme-
stellen mit hoher Legionellenkonzentration  
ohne eine Veränderung der Betriebswei-
se kontaminiert blieben – unabhängig vom 
Temperaturregime. Damit bestätigt sich ein-
mal mehr, dass die Absicherung der Trink-
wassergüte das Resultat aus dem Zusam-

menspiel mehrerer Aspekte in einem Wirk-
kreis ist (Abbildung 4). Außer der Tempera-
turhaltung gehört ebenso der bestimmungs-
gemäße Betrieb dazu, zusammen mit einer 
hohen Durchströmung aller Rohrleitungs-
strecken.

Ultrafiltration: vielversprechender  
Ansatz in der Pilotphase
Zur Absicherung der Trinkwassergüte rückt 
nun ein weiterer technischer Ansatz in den 
Fokus: die Ultrafiltration, zum Beispiel im By-
pass der Warmwasserzirkulation (UFC-Tech-
nologie). In aktuellen Pilot- und Feldstudien 
sowie dem Ende 2018 gestarteten BMWi- 
Verbundvorhaben „ULTRA-F – Ultrafiltration  
als Element der Energieeffizienz in der 
Trinkwasserhygiene“ an der Technischen 
Universität Dresden wird die Absenkung der 
Systemtemperaturen von Trinkwasser warm 
auf beispielsweise 48 / 45 °C auf hygienische 
Stabilität untersucht. Im Mittelpunkt ste-
hen vor allem auch die damit verbundenen 
Rahmenbedingungen von der Nutzung der 
Entnahmestellen bis zur Hydraulik (Abbil-
dung 5). Die Technische Universität Dresden 
leitet dabei das Projektkonsortium.

Die Temperaturreduktion hätte den Vor-
teil, dass wesentlich häufiger regenerative 
Systeme wirtschaftlich zur Wärme- und 
Warmwasserbereitung eingesetzt werden 
können. Ansonsten muss in großen Trink-
wasseranlagen mit entsprechender Bevor-
ratung in der Regel noch elektrisch nachge-
heizt werden, um die geforderten System-
temperaturen einhalten zu können.

Fazit
Die Mitteilung des UBA, dass bei der Abklä-
rung von Legionelleninfektionen auch dezen-
trale Trinkwassererwärmer in die Ursachen-
suche einzubeziehen sind, ist auf jeden Fall 
zu beachten. Denn DIN-Normen, VDI-Richtli-
nien und DVGW-Arbeitsblätter stellen privat-
rechtliche Festlegungen mit Empfehlungs-
charakter dar und bleiben in Fragen des 
Gesundheitsschutzes hinter den einschlä-
gigen Richtlinien, Empfehlungen, Merkblät-
tern und sonstigen Informationen des Robert 
Koch-Instituts (RKI) und UBA zurück. Der 
aus der Installation von dezentralen Trink-
wassererwärmern abgeleitete Schluss der 
3-Liter-Regel und damit eines Umgehens der 
Beprobungspflicht ist nicht länger haltbar.

Um den Erhalt der Trinkwassergüte und 
eine höhere Energieeffizienz als wichtige 
Schutzziele gleichermaßen zu erreichen, wird 
in zahlreichen Pilotstudien und im BMWi- 
Verbundvorhaben an der Technischen Uni-
versität Dresden die Ultrafiltration neben der 
Energieeffizienz auf hygienische Sicherheit 
untersucht. Damit könnte zukünftig eine we-
sentliche Reduzierung des Energiebedarfs 
für PWH erzielt werden, ohne den obersten 
Grundsatz des IfSG zu verletzen – den Schutz 
der menschlichen Gesundheit. 
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Abbildung 5: Inwieweit die Temperatur für Trinkwasser warm für die Energieeffizienz durch den Einsatz  
der UFC-Technologie nachhaltig und hygienisch stabil abgesenkt werden kann, wird aktuell in einem  
Forschungsprojekt der TU Dresden und Modell- sowie Pilotstudien verifiziert. 


