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Trinkwasserhygiene, Energieeffizienz und  
Komfort im Spannungsfeld

Trinkwasser muss an jeder Zapfstelle im Gebäude in bester 
Qualität, gewünschter Temperatur und ausreichender Menge 
zur Verfügung stehen. 

FORUM WASSERHYGIENE
Eine Initiative zur Verbesserung der 

Trinkwasserinstallationen in
Gebäuden

www.forum-wasserhygiene.at
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SERIE 9

Gleichzeitig sollen 
die Installations- 

und Betriebskosten 
niedrig kalkulierbar 
sein. Dem Planer und 
Installateur sind somit 
enorme Herausforde-
rungen für die Um-
setzung aufgetragen. 
Welche Lösungsan-

sätze bieten sich an? Wie können widersprüch-
lich erscheinende Anforderungen mit der Praxis 
in Einklang gebracht werden?

Bei der Planung und Errichtung einer Trink-
wasserinstallation sind zahlreiche Aspekte zu 
beachten. Neben der Wahl des wirtschaftlich 
und technisch am besten geeigneten Rohr-
systems, Vorgaben zu Brand- und Schallschutz 
oder der Trassenführung sind hierbei insbeson-
dere normative und gesetzliche Regelungen 
zur Trinkwasserhygiene sowie Energie- und 
Wassereffizienz einzubeziehen. Hinzu kommen 
konkrete Wünsche des Bauherrn bezüglich des 
Warmwasserkomforts und der sanitären Aus-
stattung. Problematisch ist häufig, dass sich „drei 
Wünsche auf einmal“ nicht erfüllen lassen, da 
sie sich zum Teil widersprechen. So ist beispiels-
weise ein ausgedehntes Warmwassernetz mit 
Zirkulation bis zur letzten Entnahmestelle aus 
Komfortgründen vollkommen nachvollziehbar, 
trinkwasserhygienisch aber teilweise fragwür-
dig und aufgrund hoher Bereitschaftsverluste 
energetisch mit hohen Betriebskosten behaftet.

In diesem Spannungsfeld sind Überlegungen 
zu den jeweiligen Zielstellungen angebracht, 
um die richtige Reihenfolge der Prioritäten zu 
finden.

Zielstellung Nº 1: Trinkwasserhygi-
ene. Deren Zweck ist es, die Gesund-
heit des Menschen bei Aufnahme des 
Lebensmittels Trinkwasser dauerhaft 
sicherzustellen. In der Installation 
muss dieses Ziel daher höchste Pri-
orität genießen, da bei mangelhafter 
Trinkwasserhygiene potenziell „Ge-
fahr für Leib und Leben“ des Men-
schen besteht.

Zielstellung Nº 2: Effizienz. Vor-
schriften zur Energie- und Wassereffizienz lie-
gen Aspekte des Umweltschutzes zugrunde. 
Mangelnde Dämmung, nicht beachtete hy-
draulische Abgleiche in zirkulierenden Syste-
men und unnötig lange Leitungswege vergrö-
ßern Wärmeverluste und Betriebskosten.

Zielstellung Nº 3: Komfort. Eine Vielzahl an  
immer seltener genutzten Zapfstellen überall 
im Gebäude, an denen aber trotzdem immer 
sofort warmes Wasser anstehen muss, ist in der 
Hauptsache einem überhöhten Komfortan-
spruch geschuldet. Wenige und möglichst 
zentrierte Entnahmepunkte, an denen das 
Warmwasser vielleicht einige Sekunden auf sich 
warten lässt, sind für den Einzelnen zwar etwas 

weniger bequem, aber gefährden nicht seine 
Gesundheit. Das soll jedoch nicht heißen, dass 
ein Nutzer mehrere Minuten warten muss, ehe 
er ausreichend warmes Wasser zum Duschen 
vorfindet. Denn dies würde wiederum dem vor-
genannten Effizienzgedanken widersprechen.

Diese Überlegungen zeigen deutlich auf, 
wie die Priorisierung der Schutzziele zu erfol-
gen hat: Hygiene vor Effizienz vor Komfort. Der 
zweite Teil behandelt u.a. das Thema Leitungs-
führung und die damit verbundenen Risiken 
und Lösungsvorschläge. ■
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