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Einregulierung von  
Trinkwasserzirkulationssystemen

Legionellen und andere Keime im Trinkwasser können 
schwerwiegende Krankheiten verursachen. Um sicherzuge-
hen, dass sich diese nicht vermehren, muss die Temperatur 
des Trinkwassers über 55° C gehalten werden. 

FORUM WASSERHYGIENE
Eine Initiative zur Verbesserung der 
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Problematisch ist 
in der Praxis aller-

dings, dass zwar das 
Wasser im Bereich 
des Boilers die erfor-
derliche Temperatur 
erreicht, aber in den 

Verteilleitungen der Trinkwasseranlage der hy-
draulische Abgleich nicht erfolgt ist. Während 
einzelne Stränge gut durchströmt sind, wei-
sen andere Leitungen einen viel zu geringen 
Durchfluss in den Zirkulationsleitungen auf. 
Dadurch kühlt das Trinkwasser stark ab und 
fällt unter die Grenztemperatur von 55° C. Eine 
wichtige Rolle spielt auch der Komfortverlust, 
wenn es ewig dauert, bis nach dem Öffnen des 
Wasserhahnes endlich warmes Wasser kommt. 
Um das Wasser immer über der erforderlichen 

Mindesttemperatur zu halten, ist bei zentraler 
Trinkwassererwärmung eine permanente Zir-
kulation erforderlich. Die Zirkulationsmenge ist 
so zu berechnen, dass diese den Wärmeverlust 
der Leitungen kompensiert. Es bestehen grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten, ein System richtig 
abzugleichen. In der Regel sollte das Einregulie-
ren immer durch Fachkräfte erfolgen.

Abgleich mit manuellen  
Strangregulierventilen

Dabei werden an allen Strängen manuelle 
Strangregulierventilen eingebaut. Die Einre-
gulierung erfolgt wie bei einer normalen Hei-
zungsanlage idealerweise mit einem elektro-
nischen Messcomputer, wie zum Beispiel dem 
IMI TA Diagnostic und Scope. Dabei haben alle 
Zirkulationsleitungen immer einen konstanten 
Durchfluss, der sich auch bei einer thermischen 
Desinfektion nicht ändert. Dadurch kann die 
Temperatur beliebig erhöht werden. 

Abgleich mit automatischen Ventilen

Eine Alternative bieten thermostatische Ven-
tile für einen automatischen Abgleich. 

Es werden zwei Arten von Ventile unterschie-
den:
❯❯ Ventile, die bei thermischer Desinfektion 

selbsttätig öffnen. Dabei ist zu beachten, dass 

diese Ventile mit einem Mindestdurchfluss 
arbeiten, der bei kleineren Strängen weit 
über der erforderlichen Zirkulationsmenge 
liegen kann. 

❯❯ Ventile deren Sollwert bei thermischer Desin-
fektion manuell eingestellt wird. 

Diese Ventile finden automatisch ihren kor-
rekten Arbeitspunkt, da sie die Temperatur am 
Austritt des Stranges konstant halten. Da es im-
mer eine Abkühlung im Strang gibt, werden 
diese Ventile nie vollkommen geschlossen sein, 
obwohl dies theoretisch möglich wäre. Bei ei-
ner thermischen Desinfektion jedoch schließen 
automatische Ventile vollständig, da die Tem-
peratur über dem Sollwert liegt. Es würde keine 
Zirkulation stattfinden. Um dies zu umgehen, 
wird während einer thermischen Desinfektion 
der Sollwert zwischen 70 und 80° C eingestellt. 
Die Zirkulation im Strang ist gewährleistet und 
die thermische Desinfektion kann normgerecht 
erfolgen. Nach Beendigung der thermischen 
Desinfektion in diesem Strang wird der Sollwert 
wieder auf die vorherige Einstellung zurückge-
stellt.  ■
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