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Seit langem ist in der Fachwelt bekannt, dass Trinkwasserinstallationen
in Gebäuden, die nicht nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik geplant oder gebaut werden, ein großes Potential für Verkeimung bieten. In fehlerhaft geplanten oder gebauten Installationen finden
Keime und Bakterien ideale Lebens- und Vermehrungsbedingungen.
Eine mögliche Ursache für die Verkeimung einer Trinkwasserinstallation
kann jedoch auch die unregelmäßige Nutzung der Trinkwasserinstallation sein. Wird bei einer Trinkwasseranalyse durch ein akkreditiertes
Labor festgestellt, dass die Grenzwerte für die mikrobiologischen Parameter der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) überschritten werden, hat
dies für den Betreiber zur Folge, dass aufwändige Spülmaßnahmen der
gesamten Trinkwasser-Installation als Sofortmaßnahme durchgeführt
werden müssen. Während dieser Phase ist in der Regel mit deutlichen
Einschränkungen bei der Nutzung der Trinkwasserinstallation zu rechnen. Anschließend ist eine zeitaufwändige Bestandsaufnahme des IstZustandes der Trinkwasserinstallation notwendig, bevor mit der meist
kostenintensiven Sanierung der Hausinstallation begonnen werden
kann.
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Abb1: KHS-Venturi-Strömungsteiler -dynamischzur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene im
TWK und TWW
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Abb. 2: Funktionsprinzip der Temperaturhaltung mit KHS-Venturi-Strömungsteiler
-dynamisch- in der Nasszelle (Ring-Installation) im Zirkulationsfall

Um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten und eine Verkeimung der Trinkwasserinstallation während der mehrjährigen
Nutzungsphase des „Gebäudes“ entgegenzuwirken, wird ein schlankes, aber
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Autoren
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Petzolt,
Leiter Produktmanagment
Dr.-Ing. Carsten Bäcker, M.Sc.,
Produktmanager
Gebr. Kemper, Olpe-Biggesee
www.kemper-olpe.de

is
arn
Ersp 7,00
41
€ 2. %
92

€ 1.053,00

iqua lumino+
€ 104,00
€ 99,00

Kosten
in € pro Jahr

Beispielartige Berechnung:
200 Nutzungen/Tag; 230 Nutztage, Stromkosten
0,13 €/kWh; Energiekosten für Öl 0,065 €/kWh; Kosten
für Abwasser + Kaltwasser 4,3 €/m³; Wassertemperatur
an der Armatur 42° C; Leistung Kleinspeicher 2 kW;
Bereitschaftsverbrauch 0,25 kWh

Die Forderungen aus der DIN EN 1717 und

Aquis Sanitär AG

der VDI 6023, Stagnation dauerhaft zu ver-

Balgacherstraße 17, CH-9445 Rebstein, Schweiz

meiden, werden somit erfüllt. Der automa-

Fon +41-71-7759500 | Fax +41-71-7771641

tische Wasseraustausch der Kaltwasser-

info@iqua.ch | www.iqua.ch

iqua_lumino+_57x265.indd 1

26.03.2012 09:31:51
FACH.JOURNAL
2012
159

