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Durchfluss-Trinkwassererwärmung
für hohen Warmwasserbedarf
Neue Frischwasserstation für legionellenfreie und
wirtschaftliche Trinkwassererwärmung
Wolfgang Heinl, Fachjournalist

Gebäude mit nutzungsbedingt hohem, dauerndem oder
kurzzeitigem Warmwasserbedarf stellen Fachplaner und
Anlagenbetreiber vor komplexe Aufgaben: Beispiele für
die gestellten Anforderungen sind die Einhaltung der Trinkwasserhygiene, legionellenfreie Warmwasserbereitung,
die Vermeidung unnötiger Energiekosten, zuverlässiger
Verbrühschutz oder die effiziente Nutzung regenerativer
Energien. In Kleinanlagen und bei der solaren Trinkwassererwärmung zeigen sich in diesem Zusammenhang die
Vorteile von Frischwasserstationen für die DurchflussTrinkwassererwärmung. Eine aktuelle Entwicklung

von Taconova ist die Frischwasserstation TacoTherm
Fresh 120 (s.Abb.1), die für den Einsatz in Großanlagen
Warmwasserleistungen von 120 bis 200 l/min liefert und
über den gesamten Zapfbereich stets genaue Entnahmetemperaturen einhält. Dies bestätigte ein ausführlicher Test
in einer Versuchseinrichtung an der Hochschule Luzern. In
der Praxis konnte die Neuentwicklung diese Eigenschaften
bereits in einem Feldtest unter Beweis stellen, wo die bestehende Speicher-Wassererwärmung für ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten außer Betrieb gesetzt und
auf Durchfluss-Trinkwassererwärmung umgerüstet wurde.
dass sowohl die Speichertemperatur ge-

Abb.1: Die Frischwasser
station TacoTherm Fresh
120 liefert hohe Warm
wasserleistungen bei
gleichzeitig gradgenauer
Entnahmetemperatur auch
bei geringsten Zapfmen
gen. Die Hauptbestandteile
der anschlussfertigen und
steckerfertig vedrahteten
Station sind ein Platten
wärmetauscher, modu
lierende Umwälzpumpen
und eine elektronische
Regelung mit Display.

halten als auch die geforderte Schüttleistung bereitsteht – auch wenn über längere
Zeitspannen keine oder nur eine geringe
Entnahme erfolgt. Damit sind erhebliche
Investitions- und Betriebskosten verbunden.
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DURCHFLUSS-TRINKWASSERERWÄRMUNG FÜR GROSSANLAGEN
Die Einsatzbereiche von Frischwasserstationen waren bislang auf kleinere Wohn-

Abb.2:
Das Leistungs
diagramm stellt
anhand der Ver
suchsergebnisse
das Verhältnis der
Warmwasserleistung
( sekundärseitiger
Volumenstrom ) zur
primärseitigen Spei
chervorlauftempera
tur in Abhängigkeit
von verschiedenen
WarmwasserEntnah
metemperaturen dar.

einheiten oder öffentliche Sanitäranlagen
mit einer begrenzten Anzahl an Duschen
und Warmwasser-Zapfstellen beschränkt.
Die zur Versorgung von Großanlagen wie
Sportstätten, Freizeitbädern oder Industrie-Waschräumen nötigen hohen Warmwasser-Schüttleistungen ließen sich damit
bislang nicht oder nur durch die Hintereinanderschaltung
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realisieren. Ein Knackpunkt ist dabei vor
allem die Regelgenauigkeit der Zapftemperatur, da an der Entnahmestelle eine möglichst konstante Auslauftemperatur gewährleistet sein muss. Um in Großanlagen
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gestellt hatte, war die Bereitstellung einer
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 Installation eines Pufferspeichers und
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bis drei Primärpumpenkreise und ein ZirkuAbb.3: Feldtest in der
Warmwasserversorgung
eines Einfamilienhauses
mit 18 Wohneinheiten:

lationspumpenkreis benötigt.
Das wichtigste Testergebnis fasst Hauser
so zusammen: "Die Zirkulationskalibrierung sorgt mit den notwendigen Basis-

Die Aufnahme zeigt die
Einbindung der Frisch
wasserstation nach der
Umrüstung der Anlage.

werten für die thermische Desinfektionsfunktion sowie für die Komfortschaltung.
Die Entnahmetemperatur bleibt durch die

Die bisherige Speicher
Wasserwärerwärmung
wurde außer Betrieb
gesetzt.

elektronische Regelung und die drehzahlgeregelten Primärkreispumpen auch bei
geringsten Zapfmengen konstant, ohne
dass dazu im Warmwassernetz ein Mindestvolumenstrom erforderlich ist." Der
nötige Schutz vor Verbrühungsgefahr ist
durch die über die elektronische Regelung voreinstellbare Warmwassertemperatur gegeben.

FELDTEST IN BESTEHENDEM
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