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Temperaturverlauf  
in Stagnations phasen
Bei der Erhaltung der Trinkwassergüte spielen Stagnationsphasen und  
Zeiten der Nichtnutzung oft eine wichtigere Rolle als die Betriebsbedingungen.  
Mit dem Temperatur-Stagnationszeit-Diagramm lassen sich trinkwasser-
hygienische Schwachstellen bereits in der Planung finden und die Temperatur-
haltung in Stagnationsphasen überprüfen.

Die Systemwahl und Dimensionierung der 
Trinkwassererwärmung und -verteilung in 
Gebäuden wird oft von dem ausschließ-
lichen Blick auf die Nutzung der Installa-
tion geprägt. Der für die Einhaltung von 
Hygieneanforderungen an Trinkwasser viel 
wichtigere Blick auf Zeiten der Nichtnut-
zung bleibt dagegen häufig aus. Die Trink-
wassergüte auch während Stagnations-
phasen zu erhalten, ist das Pflichtpro-
gramm der Fachplanung und steht nach 
Bau und Inbetriebnahme im Sinne des Ver-
braucherschutzes durch die wiederkeh-
rende Beprobung auf dem Prüfstand. 
Umso wichtiger ist es, bereits in der Pla-
nungsphase das Risiko des Legionellen-
wachstums für das gewählte Konzept zur 
Trinkwassererwärmung und -verteilung zu 
bewerten.
Das hier vorgestellte Temperatur-Stagna-
tionszeit-Diagramm ermöglicht Aussagen 
zu einzelnen Bereichen der Installation und 
hilft Planenden, Schwachstellen einzu-
schätzen.
Für eine optimale Trinkwasserhygiene sind 
vor allem zwei Kriterien ausschlaggebend: 
der regelmäßige Wasseraustausch im ge-
samten Leitungssystem und die Vermei-
dung ungünstiger Temperaturbereiche in 
den täglichen Phasen der Zapfruhe in Kalt-
wasser- und Warmwasserleitungen. Das 
Wachstum von Legionellen in Trinkwasser-
systemen wird im Wesentlichen durch 
lange Verweilzeiten des Wassers, also 
 Stagnation in ungünstigen Temperaturbe-
reichen von 25 bis 55 °C, begünstigt. Zu 
 einem erhöhten Risiko für Legionellen-
wachstum kommt es dann, wenn beide 
Bedingungen parallel auftreten.

Separater Installationsschacht für 
PWC-Steigleitung
Ein Beispiel: Eine zu 100 % gedämmte Kalt-
wasserleitung (PWC) in DN20, die neben 
Trinkwarmwasser (PWH) und -Zirkulations-
leitungen (PWH-C) in einem Installations-
schacht liegt, steht über Nacht für etwa  
8 Stunden still. Nach der letzten Nutzung 
am Vorabend floss Trinkwasser mit 15 °C 
nach. Aufgrund der permanenten Wärme-
einwirkung der Warmwasserzirkulation 
liegt die Umgebungstemperatur im 
Schacht bei 29 °C. Die Temperatur der 
Kaltwasserleitung erreicht bereits nach   
5 Stunden 25 °C. Bei längerer Abwesen-
heit, z. B. 24 Stunden, und entsprechend 
fehlendem Austausch würde das Trinkwas-
ser in der Leitung also 19 Stunden bei Tem-
peraturen oberhalb 25 bis 29 °C stagnie-
ren (Bild 1).
Dieser Fall dürfte in der Baupraxis und im 
Betrieb von Trinkwasserinstallationen 
recht häufig auftreten. Er zeigt, wie die 
aus Hygienesicht notwendige 60/55 °C-
Temperaturhaltung in der Warmwasser- 
und Zirkulationsleitung für Verkeimungs-

risiken in der Kaltwasserleitung sorgt. 
Auch wird deutlich, wie gleichzeitig eintre-
tende ungünstige Temperaturbereiche und 
lange Verweilzeiten während normaler 
Zapfpausen und Nutzungsunterbrechun-
gen für hygienisch schlechte Verhältnisse 
sorgen, wenn nicht frühzeitig – etwa durch 
Planung der Installation der PWC-Leitung 
in einem separaten „Kaltschacht“ – ge-
gengesteuert wird. So liegt die Umge-
bungstemperatur für die PWC-Leitung im 
separaten Schacht bei lediglich 22 bis 
24 °C und das in der Leitung über den glei-
chen Zeitraum stagnierende Wasser er-
reicht den kritischen Temperaturbereich 
von über 25 °C nicht. Trotz gleich langem 
Stagnationszeitraum wird der kritische 
Temperaturbereich nicht erreicht, so dass 
das Risiko von Legionellenwachstum mit 
der „Kaltschacht“-Lösung deutlich sinkt.
Es geht also bei der Erhaltung der Trink-
wassergüte oft vorrangig darum, lange Sta-
gnationszeiten in kritischen Temperatur-
bereichen zu vermeiden. So wird aus ei-
ner Trinkwasserinstallation im Stockwerk 
 eines Mehrfamilienhauses üblicherweise 
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1 – Schwachstelle Installationsschacht: Unter permanentem Wärmeeintrag durch die 
Warmwasserzirkulation erwärmt sich das kalte Trinkwasser während jeder Stagnations-
phase (z. B. nachts) innerhalb von nur 3 h (DIM 25 × 2,5 mm) auf über 25 °C.
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2 – Separater Installationsschacht für die Kaltwasser-Steigleitung – der kosteneffizienteste 
und wirksamste Schutz vor Erwärmung der Kaltwasserleitung über 25 °C.
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4 – Durchschleif-Ringinstallation im Stockwerk:  In Stagnationsphasen erreichen sowohl 
Kaltwasser- als auch Warmwasserleitung in der Installation schnell den unkritischen  
Temperaturbereich. Das Ergebnis ist eine funktionierende Temperaturhaltung unter Stag-
nation und bestmöglicher Wasseraustausch bei jeder Entnahme.

3 – Einschleifen der Zirkulation: Zirkulation innerhalb von Vor- oder Trennwänden 
gemeinsam mit PWC-Trinkwasserleitungen bringt hohe Umgebungstemperaturen und  
sorgt dauerhaft für Probleme bei der Kaltwasser-Temperaturhaltung.
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nur etwa 30 bis 45 min/Tag Wasser ge-
zapft. Für den Rest des Tages befindet sich 
die Installation in der Stagnation.

Schwachstellen bereits in der 
Planung finden
Mit dem hier vorgestellten Temperatur-
Stagnationszeit-Diagramm lässt sich für 
beliebige Teile einer Installation oder  eines 
Planungskonzeptes der Temperaturverlauf 
während der betrachteten Stagnations-
phase darstellen. Damit werden mögliche 
Hygienerisiken und Schwachstellen deut-
lich. Die Temperaturbereiche im Diagramm 
zeigen für Temperaturen unter 25 °C und 
über 55 °C jeweils „grün“. Der kritische 
„orange-rote“ Temperaturbereich dazwi-
schen signalisiert dagegen, dass bei län-
gerer Stagnation mit dieser Temperatur 
eine Kontamination mit Legionellen wahr-
scheinlich wird. So zeigen Studien der 
 TU-Dresden, dass die Häufigkeit von Kon-

taminationen über dem Maßnahmenwert 
der TrinkwV abhängig ist vom jeweiligen 
Temperaturbereich /1/.
Das Diagramm in Bild 1 lässt zudem Rück-
schlüsse auf notwendige Maßnahmen zur 
Minimierung trinkwasserhygienischer 
 Risiken und Einhaltung normativer Anfor-
derungen zu. So ließe sich ohne eine au-
tomatisierte Spülung der zuvor erwähnten 
Kaltwasserleitung im gemeinsamen In-
stallationsschacht die Temperaturanfor-
derung aus DIN 1988-200 (<25 °C nach 
maximal 30 s Zapfung) nicht erfüllen. Zu-
dem kann sogar die erforderliche Spülfre-
quenz (im Beispiel mindestens einmal je 
nächtlicher Zapfruhe an jedem Tag im Jahr) 
eingeschätzt werden. So wäre für die PWC-
Temperaturhaltung in der „Kaltschacht“-
Lösung allenfalls an 20 bis 25 Hitzetagen 
im Jahr eine automatisierte Spülung mit 
entsprechend geringerem Wasserbedarf 
erforderlich, um die oben genannte Tem-
peraturhaltung zu gewährleisten (Bild 2). 
Nachfolgend sollen beispielhaft einige „In-
stallations-Klassiker“ aber auch Alterna-
tiven für die Realisierung nachhaltiger 
Trinkwasserhygiene im Sinne der TrinkwV 
anhand des Temperatur-Stagnations-Dia-
grammes überprüft und bewertet werden.

Warmwasserzirkulation
Eine  Warmwasserzirkulation in Trenn- und 
Vorwänden oder abgehängten Decken 
wird gern in Hotelbädern eingesetzt, wenn 
die Anforderungen an den Warmwasser-
komfort in der Planung dominieren, aber 
auch in Bettenzimmern von Krankenhäu-
sern und Sportstätten mit Reihen-Dusch-
anlagen. Meist erfolgt dies unter der An-
nahme, dass bei typischerweise seltener 
und unregelmäßiger Nutzung von Entnah-
mestellen zirkulierendes Trinkwasser 

(PWH) mit dauerhaft mehr als 55 °C bis 
zur Zapfstelle dabei helfen könnte, das 
 Legionellenwachstum in den Griff zu 
 bekommen. Das Ergebnis ist hinlänglich 
bekannt. Die in derselben Trenn- oder Vor-
wand liegende, stagnierende Kaltwasser-
leitung erwärmt sich aufgrund der hohen 
Umgebungstemperatur schnell bis zum 
 kritischen Temperaturbereich (Bild 3). Be-
reits nach 1,5 h erreicht die Kaltwasser-
leitung (16 × 2 mm, 100 % Dämmstärke) 
durch die permanente Wärmeeinwirkung 
der Warmwasserzirkulation Temperaturen, 
mit denen die Temperaturanforderung der 
VDI-Richtlinie 6023 und der DIN 1988-200 
(PWC<25 °C) nicht länger erreicht wird. 
Eine Alternative ist hier die Durchschleif-
Ringinstallation in Verbindung mit dezen-
traler Trinkwassererwärmung. Bild 4 zeigt 
den wesentlichen Unterschied: Es zirku-
liert keinerlei Warmwasser in der Installa-
tion, sondern wird nur bei einer Entnahme 
„frisch“ erwärmt. Wenn für einen ver-
gleichsweise kurzen Zeitraum von etwa  
1 0 bis 15 min warmes Wasser in der Stock-
werksinstallation fließt, beispielsweise 
beim Duschen, erfolgt zwar für kurze Zeit 
ein Wärmeeintrag in die Vorwand-
installation. Parallel fließt aber auch das 
Kaltwasser, so dass sich dies nicht nega-
tiv auf die Kaltwassertemperatur auswirkt. 
Bei nachfolgender Zapfruhe erreicht die 
Wassertemperatur sowohl in der Kalt- als 
auch in der Warmwasserleitung schnell 
die Umgebungstemperatur und ist damit 
außerhalb des kritischen Temperaturbe-
reichs. Aufgrund fehlender Wärmeein-
wirkung durch Zirkulation liegt die Tempe-
ratur in der Vor- oder Trennwand nun mit 
22 bis 24 °C tiefer und damit hygienisch 
deutlich günstiger.
Die parallelen Fließwege zu den Entnah-
mestellen am Ring sichern zudem maxi-
malen Wasseraustausch bei jeder Ent-
nahme, unabhängig davon, wo gezapft 
wird. Dies ist auch im Sinne der Tempera-
turhaltung (PWC < 25 °C): Je häufiger das 
Wasser in allen Leitungsteilen ausge-
tauscht wird, desto häufiger ist die PWC-
Temperatur unkritisch niedrig.

Stagnierender Warmwasser-
abzweig
Stagnation in einem aus trinkwasser-
hygienischer Sicht extrem kritischen 
Temperaturbereich stellt sich in der Peri-
pherie von Warmwasserzirkulationskreis-
läufen regelmäßig dann ein, wenn in der 
vom Steigstrang abzweigenden Warmwas-
serleitung, etwa zu einer Wohnung, kein 
Durchfluss herrscht. Das ist selbst bei täg-

5 – Durchwärmung von stagnierenden Warmwasser-Abzweigen im Infrarot sichtbar 
gemacht. Die abzweigende PWH-Stichleitung – hier zu einem nicht genutzten Ausguss-
becken – stagniert über längere Zeit in einem sehr ungünstigen Temperaturbereich.
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6 – Labormessungen an einem typischen  
Installationsschacht mit Warmwasserzirku-
lation. Auch eine über 80 mm PUR-Dämm- 
stoff thermisch „entkoppelte“ und zu 100 % 
gedämmte PWC-Steigleitung erreicht be-
reits nach 6 Stunden 25 °C. Noch bedenk-
licher: Die abzweigende PWH-Leitung bleibt 
in Stagnationsphasen dauerhaft bei etwa 
40 bis 44 °C.
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licher bestimmungsgemäßer Nutzung min-
destens nachts der Fall. Das  Problem wird 
im Infrarot sichtbar. Anhand der Aufnah-
men in  Bild 5 lässt sich zwar keine quan-

titative Aussage über den Temperaturver-
lauf in dem betreffenden Abzweig treffen, 
sie zeigen aber deutlich die trinkwasserhy-
gienische Schwachstelle. Der waagerecht 

von einer zirkulierenden Warmwasserlei-
tung  abgehende Leitungsteil erwärmt sich 
in kurzer Zeit. Messungen im Labor an-
hand eines normkonform gebauten und 
betriebenen Installationsschachtes (Bild 
6) zeigen, dass die in der abzweigenden 
Warmwasserleitung gemessene Tempera-
tur bei Stagnation zwischen 40 und 44 °C 
erreicht und diese aufgrund der perma-
nenten Wärmezufuhr aus der Zirkulation 
über den gesamten Stagnationszeitraum in 
etwa konstant bleibt (Bild 7). Infolge des-
sen stellt sich ein hohes  Risiko für Legio-
nellenwachstum ein, das selbst mit einem 
perfekt einregulierten Zirkulationsstrang 
und entsprechend strikter 60 °C/55 °C-
Betriebsweise nicht behoben werden 
kann, da diese Maßnahmen die abzwei-
gende Peripherie der Warmwasservertei-
lung schlicht nicht erreichen. 
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7 – Schwachstelle Zirkulation: Der Temperaturverlauf bei Stagnation zeigt, dass nach der 
letzten Entnahme von Warmwasser die abzweigende PWH-Leitung aufgrund der Wärme-
einwirkung des Zirkulationskreislaufs in jeder Stagnationsphase dauerhaft im kritischen 
Temperaturbereich bei etwa 42 °C bleibt.
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