SANITÄR

Vorbeugung
bei der Trinkwasserinstallation
Trinkwassergüte gezielt absichern
In Trinkwasserinstallationen, die nach den anerkannten
Regeln der Technik geplant und installiert wurden, ist der
Erhalt der Trinkwassergüte gesichert. Das bestätigt die
novellierte Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2011). Voraussetzung ist aber immer auch der „bestimmungsgemäße
Betrieb“ der Wasserversorgungsanlage: Bei Nutzungsunterbrechungen kann es zu einer verstärkten Vermehrung
von Bakterien kommen. Die Installation eines dezentralen
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automatischen Spülsystems beugt dieser Gefahr in den
Bereichen der Wasserversorgungsanlage vor, deren Nutzung zeitweise unterbrochen ist. Die dezentrale Funk-tion
verhindert zudem die Rückspülung einer in aller Regel
punktuell auftretenden Verkeimung in die gesamte Trinkwasserinstallation. Außerdem ist sie wirtschaftlicher, da
nur mit den geringen Wassermengen des Normalbetriebs
gespült wird.
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Abb.1: Die Viega Spülstation mit Hygiene+ Funktion ist für die einfache Installation und Inbetriebnahme bereits werksseitig vormontiert und voreingestellt.
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im stagnationsgefährdeten Bereich notwendig ist – es wird also weder zu selten
bzw. zu häufig noch mit zu viel oder zu wenig Wasser gespült.

DEZENTRAL WIRTSCHAFTLICHER
UND SICHERER
Automatische Spülsysteme, wie die Viega
Spülstation, werden im Idealfall dafür bereits in der Entwurfsphase der Trinkwasserinstallation berücksichtigt und dezentral in
den stagnationsgefährdeten Teilbereichen
eingeplant. Im Gegensatz zu zentralen
Ansätzen
Abb.2: Die Spülstation kann auf Putz, im Ständerwerk oder – wie hier – in einer
Vorwand installiert werden.
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In der Umsetzung sind verschiedene Planungskonzepte möglich. Die Spülstation
kann zur Stagnationsvermeidung für Trinkwasser kalt und warm genutzt, aber auch
mit einem Zirkulationssystem für Trinkwasser warm kombiniert werden. Temperatursensoren sowie eine Mengenerfassung
über die Programmierung der automatischen Spülstation sorgen in jedem Fall für
die zuverlässige Auslösung, sobald eine
Nutzungsunterbrechung auftritt (s. Abb.2).
Unterstützt wird die wirtschaftlich-sichere
Betriebsweise zusätzlich, wenn die Spülstation am Ende einer Reihe von Nutzungseinheiten (z.B. Hotelzimmer) platziert wird, die über eine durchgeschliffene

Abb.3: Das automatisch generierte Protokoll dient als Funktionsnachweis für den Betreiber und
speichert alle Betriebsereignisse. Somit kann der bestimmungsgemäße Betrieb durchgängig nachgewiesen werden.
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lich empfohlenen Wartungsarbeiten nicht zur Beeinträchtigung
der Trinkwasserversorgung in den angeschlossenen Nutzungseinheiten kommt. Durch die integrierten Absperrarmaturen kann
das Spülsystem dafür von der restlichen Trinkwasserinstallation
entkoppelt werden und diese somit weiterhin in Betrieb bleiben.
Gleichzeitig können Werte wie die Temperaturspreizung im Netz
nochmals geprüft und feinjustiert werden, so dass sich im Ergebnis ein dauerhaft perfekter Hygieneerhalt in der Trink-wasserinstallation ergibt.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG
Werksseitig wird die Spülstation vormontiert und voreingestellt
ausgeliefert, wie Abb.1 zeigt. Sie kann also direkt nach der Installation in Betrieb genommen werden. Über die mitgelieferte
Software ist aber zum Beispiel via Laptop ebenso die schnelle
und einfache Anpassung an die individuelle Installationsumgebung möglich. In Abb.2 ist sie an einer Vorwand installiert. Dieses
„Feintuning“ ist umso wertvoller, wenn der bestimmungsgemäße
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Betrieb der Wasserversorgungsanlage gegenüber dem Gesundheitsamt o.Ä. dokumentiert werden soll: Über die von vorn zugängliche Schnittstelle lassen sich dann nicht nur Zeitpunkt und
Menge der automatischen Spülungen auslesen, sondern ebenso
die voreingestellten Grundparameter oder die jeweiligen Wassertemperaturen vor und nach den Spülvorgängen. Durch insgesamt 8.000 Protokolleinträge kann somit über Jahre lückenlos
dokumentiert werden, dass der bestimmungsgemäße Betrieb
der Trinkwasserinstallation sicher abgelaufen ist. Die Protokolle
sind dabei als geschlossene Dateien ausgeführt, so dass keine
Manipulation möglich ist (s.Abb.3).

FAZIT
Installationstechnisch sind in Trinkwasserinstallationen in der
Regel bei fachgerechter Planung und Ausführung alle Voraus-
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setzungen für den Erhalt der Trinkwasser güte gegeben. Der
Betreiber haftet jedoch für eine weitere Einflussgröße, den bestimmungsgemäßem Betrieb, da Nutzungsunterbrechungen zur
Vermehrung von Bakterien führen können. Eine wirtschaftliche
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