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FACHARTIKEL
IM SOMMER HABEN WIR  
HIER RAUMTEMPERATUREN  
ÜBER 30 °C.
Kaltwasser-Zirkulation als Lösung zur Temperaturhaltung



Die TrinkwV stellt u. a. im § 4 den hohen Stellenwert der Beachtung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik bei Planung, Ausführung und Betrieb heraus. Hierzu gehört eine Vielzahl von 
Normen und Richtlinien, in denen die Anforderungen der Hygiene als wesentliches Element oder als 
Zielvorgabe berücksichtigt werden. Beobachtungen aus der Praxis zeigen dabei, dass hohe Umge-
bungslufttemperaturen die Einhaltung der Anforderungen der Hygiene besonders erschweren. So 
auch in einem Industriebetrieb in Nordrhein-Westfalen, in dem in den Sommermonaten Temperaturen 
über 30 °C herrschen. Dieser Beitrag beschreibt zunächst die Problematik, mit der der Fachplaner zu 
kämpfen hatte und geht im Anschluss auf seinen Lösungsansatz ein.

Im Sommer haben wir hier Raumtemperaturen  
über 30 °C.
Kaltwasserzirkulation als Lösung zur Temperaturhaltung

 



PROBLEMSTELLUNG
Um eine Erwärmung des kalten Trinkwassers zu 
vermeiden, muss der Wärmeübergang auf das 
kalte Trinkwasser reduziert werden. Hierzu müs-
sen zunächst alle passiven Maßnahmen zur ther-
mischen Entkopplung genutzt werden, wie die 
Leitungsführung in getrennten Schächten, die 
Erzeugung einer Temperaturschichtung in den 
Installationsvorwänden, usw. Oft stoßen diese 
Maßnahmen aber an ihre Grenzen, wie z. B. 
in einem Industriebetrieb in Nordrhein-West-
falen. In diesem Betrieb wird Trinkwasser auch 
im Produktionsbereich benötigt. Die gedämm-
ten Rohrleitungen sind dazu durch die nicht-
klimatisierte Halle verlegt worden, über größere 
Längen auch unter dem Hallendach. Passive 
Maßnahmen zur Temperaturhaltung wie eine 
thermische Trennung konnten dadurch nicht 
umgesetzt werden. In den Sommermonaten er-
reicht die Umgebungsluft hier häufig Tempera-
turen von weit über  > 25 °C. Zudem ergeben 
sich in dieser Jahreszeit Wassereintrittstempe-
raturen in das Gebäude von  > 20 °C. Diese 
Faktoren sorgen dafür, dass die Temperatur 
des kalten Trinkwassers längerfristig über  =  
25 °C ansteigt. Ein Trend, der sich in den vergan-
genen Jahren verfestigt hat.

Der ursprünglich geplante Abtransport der 
aufgenommenen Wärmelasten allein durch 
den bestimmungsgemäßen Betrieb, hat sich 
im beschriebenen Industriebetrieb nicht einge-
stellt. Betrachtet man die Erwärmung von 100 
%-gedämmten Rohrleitungen in Abhängigkeit 
der Nennweite von  = 15 °C auf  = 25 °C 
in bereits t = 1,5 – 5,5 Stunden, wird deutlich, 
dass selbst unter günstigeren Bedingungen die 
natürliche Nutzung in der Regel nicht ausrei-
chen kann, um die Wärmelasten abzuführen.  
Als erste Abhilfemaßnahme wurden demnach 
temperaturgeführte Spülungen durchgeführt, 
mit dem Ziel, im gesamten Installationssystem 
eine Kaltwassertemperatur von < 20 °C dau-
erhaft zu gewährleisten. Aufgrund der hohen 
Wärmelasten stellten sich jedoch sehr häufig 
aufeinander folgende Spülintervalle ein, in 
denen unverhältnismäßig hohe Mengen der 
wertvollen Ressource Trinkwasser ohne weitere 
Verwendung ausgespült werden mussten. Unter 
Nachhaltigkeitsaspekten sowie auch aus ökono-
mischer Sicht, erwiesen sich temperaturgeführte 
Spülmaßnahmen somit ebenso als ungeeignet.

Bild 2: KHS CoolFlow Kaltwassererzeuger

LÖSUNGSANSATZ
Damit in der Trinkwasserinstallation des Industriebetriebes die ge-
wünschte Temperaturgrenze für das kalte Trinkwasser (  ≤ 20 °C) 
zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann, hat der beauftragte 
Fachplaner eine Kühlung des kalten Trinkwassers über eine Kalt-
wasser-Zirkulation in Kombination mit Strömungsteilern empfohlen. 
Strömungsteiler-Installationen haben hier den Vorteil, dass das be-
stehende Rohrleitungssystem für die Kaltwasserzirkulation mitge-
nutzt werden kann. 

Über einen KHS CoolFlow Kaltwasserkühler (Bild 1) aus dem Hygie-
nesystem von Kemper wird dem erwärmten Kaltwasser die  Wärme 
entzogen und abgeführt. Die vormontierte Kompakteinheit mit inte-
grierter Zirkulationspumpe beinhaltet bereits alle benötigten Kom-
ponenten der Trinkwasserseite, ist diffusionsdicht gedämmt und vor-
konfiguriert. Die Kühlmittelversorgung erfolgt mittels Kaltwassersatz 
(Bild 2), ebenfalls von Kemper. Der luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger 
moduliert die Leistung bedarfsgerecht für den Kaltwasserkühler. 
Durch den integrierten Pufferspeicher im Kaltwasserkühler kann das 
Kühlmedium vorgehalten und somit die Abdeckung minimaler Leis-
tungsbereiche ermöglicht werden, ohne eine zu hohe Taktung des 
Kaltwassererzeugers zu erzeugen. 

Bild 1: KHS CoolFlow Kaltwasserkühler



Die Trinkwasser-Installation des Industriebe-
triebes ist in drei Kreise unterteilt, die unterei-
nander hydraulisch abgeglichen wurden. Die 
Messergebnisse (Bild 3) zeigen, dass auf Grund 
der geringen Temperaturdifferenzen zwischen 
der Umgebungsluft und dem kalten Trinkwas-
ser der Wärmeeintrag gering ist und dadurch 
auch die zur Temperaturhaltung erforderlichen 
Zirkulationsvolumenströme (PWC-C) dement-
sprechend gering ausfallen. Aus diesem Grund 
weisen die für den hydraulischen Abgleich 
benötigten Regulierventile sehr niedrige kV-
Werte auf (Bild 4). Durch die Arbeitszeiten in 
dem Betrieb ergeben sich unterschiedlich lange 
Stagnationszeiten nach Betriebsschluss sowie 
an den Wochenenden und in den Ferienzeiten. 
Aus diesem Grund muss der Aufkonzentration 
der Wasserinhaltsstoffe durch einen gezielten 
Wasseraustausch entgegengewirkt werden. Das 
verwendete Kaltwasser-Regulierventil von Kem-
per bietet für diese Aufgabenstellungen neben 
den Funktionen Regulieren und Absperren auch 
die Funktion Spülen an. Dadurch werden gezielt 
die einzelnen Zirkulationskreise einmal täglich 
gespült, während andere Zirkulationskreise ab-
gesperrt sind. 

Die Berechnung und anschließende Simulation 
der Trinkwasser-Installation wurden mit der 
Software Dendrit STUDIO 2.0 (2019) durchge-
führt. Sie bietet auch für die Kaltwasser-Instal-
lation entsprechende Berechnungs- und Simu-
lationsmodule, auf deren Basis im Verlauf der 
Planung der rechnerische Nachweis der Tempe-
raturhaltung bis an die Entnahmestelle geführt 
werden kann. Durch die Berücksichtigung der 
örtlichen Umgebungslufttemperaturen (Bild 5) 
bei der Berechnung des Wärmeeintrags wurde 
die Planungssicherheit nochmals deutlich er-
höht.

Bild 3: Messdaten der Kaltwasserzirkulation eines Industriebetriebes

Bild 4: KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil



Steigende Wärmelasten auf-
grund klimatischer Verände-
rungen und eine z. T. bereits 
reduzierte Verfügbarkeit der 
Ressource Trinkwasser stel-
len die Einhaltung der Trink-
wasserhygiene vor neue 
Herausforderungen. Die Not-
wendigkeit eines nachhalti-
gen, ökologischen Umgangs 
mit der Ressource Trinkwasser 
macht es erforderlich, bisher 
übliche Vorgehensweisen an-
zupassen und zu ergänzen. 
Dem Zuwachs der trinkwas-
serhygienisch kritischen Wär-
melasten muss daher zunächst 

durch Ausnutzen aller passiven 
Maßnahmen zur thermischen 
Entkopplung entgegengewirkt 
werden. Im beschriebenen In-
dustriebetrieb in NRW ist der 
zuständige Fachplaner jedoch 
mit den Maßnahmen aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten 
an seine Grenzen gestoßen. Er 
musste davon ausgehen, dass 
sich in den Sommermonaten 
Wassereintrittstemperaturen 
in das Gebäude  > 20 °C und 
Raumlufttemperaturen  > 
25 °C einstellen und dadurch 
die Temperatur des kalten 
Trinkwassers längerfristig 

FAZIT

Bild 5: Auszug aus der Berechnungssoftware Dendrit STUDIO

über  > 25 °C ansteigt. Zur 
permanenten Einhaltung der 
normativen Temperaturgren-
ze für das kalte Trinkwas-
ser in einem nachhaltigen 
und ressourcenschonenden 
Konzept, hat er die Kühlung 
und Zirkulation des kalten 
Trinkwassers in Kombination 
mit einer Strömungsteiler-
Installation gewählt. Mit der 
definierten Durchströmung 
aller Leitungsteile im Kem-
per Hygiene System (KHS) 
kann zu jeder Zeit – auch in 
den Sommermonaten – eine 

vorgegebene Temperatur des 
kalten Trinkwassers von  < 
20 °C vor jedem Armaturenan-
schluss sichergestellt werden. 
Hohe Wasserverluste durch 
Spülmaßnahmen zur Tempe-
raturhaltung werden hiermit 
vermieden. 


