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ZUKUNFTSWEISENDE INNOVATION IM BEREICH DER SYSTEMTRENNUNG 
DURCH EINE SCHUTZATMOSPHÄRE

Hygienische Trennung von Lösch- 
und Trinkwasser: platzsparend,  
mit großem Installationsvorteil

Die Trennung von Lösch- und Trinkwasser stellt Anlagenbetreiber und Wasserversorger oft vor  
Herausforderungen. Trinkwasserinstallationen müssen aus hygienischer Sicht vom Löschwassernetz 
getrennt sein, so schreibt es auch die Trinkwasserverordnung vor.

In der Praxis wurde dies, besonders in 
Bestandsanlagen, oft nicht umge-
setzt. Viele Objekte im Bestandsnetz 

der deutschen Wasserversorger haben 
einfach nicht den Platz, eine sichere 
Trennung von Trinkwasser und Lö-
schwasser mit den bisherigen, auf dem 
Markt vorhandenen Systemen umzuset-
zen. Der „freie Auslauf“ war hier bisher 
die gängige Lösung, die aber aufgrund 
ihres enormen Platzbedarfes nicht oder 
nur mit großen Kosten umsetzbar war. 
Neben dem enormen Platzbedarf einer 
Lösung mit einem „freien Auslauf“ kam 
es in der Vergangenheit auch bei Ver-
wendung desselben zu Verkeimungen, 
wenn in diesem Objekt die nötige Hygie-
ne nicht konsequent umgesetzt wurde. 
Allein durch Berührungen mit der Hand 
oder Oxidationsprozesse an den luftzu-
gänglichen Bauteilen konnten Keime 
und Verunreinigungen in das Leitungs-
netz und von dort rückwirkend in die 
Trinkwasserverteilung gelangen. Vor 
einer solchen, retrograde Verkeimung 
genannten Verunreinigung kann jetzt 
eine neue Trennarmatur schützen, bei 
der ein Äquivalent zum „freien Auslauf“ 
in einer vor Verkeimung geschützten 
Atmosphäre eingebaut ist. 

Bei den Wartungen und Änderungen 
an Löschwasseranlagen stoßen Techni-

ker immer wieder auf Systeme mit Hy-
dranten, die nicht gesetzeskonform 
vom Trinkwassernetz getrennt sind. 
Die fehlende Systemtrennung birgt ein 
hohes Risiko für die Beeinträchtigung 
der Trinkwasserqualität und kann da-
her gesundheitliche Schäden zur Folge 
haben. Ein Grund dafür ist, dass das 
Wasser in den Löschleitungen stag-
niert und somit, vor allem in beheizten 
Gebäuden, eine Brutstätte für Bakteri-
en, Pilze und Keime bilden kann. Um zu 
verhindern, dass diese Krankheitserre-
ger in das Trinkwasser gelangen, müs-
sen solche Löschanlagen vom Trink-
wassersystem getrennt, also entkop-
pelt werden. Bei einer herkömmlichen 
Trennung der Löschanlagen mittels ei-
nes einfachen „freien Auslaufs“ sind 
neben dem „freien Auslauf“ auch noch 

ein Vorlagebehälter sowie eine Pumpe 
erforderlich. Dies führt zu einem enor-
men Platzbedarf und unverhältnismä-
ßigem Installationsaufwand  – und da-
mit einhergehend zu hohen Kosten.

Die Minimax Mobile Services GmbH & 
Co. KG hat eine neuartige Alternative 
zu den bisherigen Lösungen entwi-
ckelt, mit der sich die Löschwasseran-
lage platzsparend und einfach instal-
lierbar über eine Schutzatmosphä-
ren-Trennstation vom Trinkwasser 
trennen lässt. Diese bereits in der Pra-
xis bewährte Anlage hat eine Aufstell-
fläche von lediglich 0,32 m2. Dabei 
wird sie direkt in das vorhandene 
Rohrsystem integriert und bietet 
durch ihr integriertes UVC-Licht eine 
chemikalienfreie Trennung und Desin-

Konventionelle Trennung
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fektion innerhalb der Schutz atmo-
sphären-Trennstation. Durch das Sys-
tem wird der Versorgungsdruck des 
Hausanschlusses ohne spürbare 
Druckverluste an die Löschanlage wei-
tergegeben. Dieser mögliche Druck-
verlust ist so minimal, dass zusätzli-
che Pumpenanlagen nur noch selten 
in der Sanierung notwendig werden. 
Die Trennstation erfüllt sämtliche in 
der DIN EN 1717 beschriebenen Anfor-
derungen, also dem Schutz vor Rück-
fließen, der sicheren Trennung von 
Löschwasser und Trinkwasser, dem 
Schutz vor äußeren Einflüssen, der 
Wahl der Werkstoffe, der Abwehr der 
Gefahren aus der Stagnation sowie 
den Vorgaben zur Wartung. 

Ein weiterer Vorteil dieser Schutzatmo-
sphären-Trennstation ist, dass auf eine 
aufwendige Installation von Elektrozu-
leitungen in einer funktionserhaltenden 
Art verzichtet werden kann. Selbst bei 
einem Stromausfall bleibt die Schutzat-
mosphären-Trennstation löschbereit. 
Die bei konventioneller Trennung mit 
„freiem Auslauf“ stets vorgesehene 
Fremdwassereinspeisung kann bei Ein-
bau dieser hier vorgestellten revolutio-
nären Technik entfallen, da durch den 
anstehenden Trinkwasserdruck die Nut-
zung des Hydrantennetzes eben gerade 
ohne eine zusätzliche Pumpenanlage 
möglich wird. Zusätzliche Vorteile bie-
tet die Schutzatmosphären-Trennstati-
on durch ihre störungsarme Anlagen-
technik, der Trennung der Wassersyste-
me in einer geschützten Atmosphäre, 
der Äquivalenz zum „freien Auslauf“ 
AA, AB nach DIN EN 1717 sowie dem un-
veränderten Durchfluss durch das Ge-
rät ohne negative Veränderung der 
Wasserqualität. 

Die häufig gestellte Frage, „Darf die 
Schutzatmosphären-Trennstation an 
das deutsche Trinkwassernetz ange-
schlossen und darüber betrieben 
werden?“, kann mit einem deutlichen 
„Ja“ beantwortet werden: 

„Die Station darf sowohl angeschlos-
sen als auch betrieben werden.“, das 

bestätigt auch Sven Elsner, Leiter des 
Bereiches Löschwassertechnik der Mi-
nimax Mobile Services GmbH & Co. KG. 
„Die Station entspricht vollständig den 
Anforderungen der Trinkwasserver-
ordnung. Gutachterlich wurde darüber 
hinaus bestätigt, dass mit der Schutz-
atmosphären-Trennstation ein Schutz-
niveau erreicht wird, welches den 
normgerechten Anlagen nach Typ AA 
oder AB (also dem „freien Auslauf“) 
äquivalent ist.“ 

Auch die Frage, ob es eine Überein-
stimmung zur DIN 1988-600 gibt, 
lässt sich leicht beantworten: 

Gemäß der DIN 1988-600 ist bekann-
termaßen der „freie Auslauf“ geeignet 
zur Trennung von Löschwasseranlagen 
Nass mit Wandhydranten Typ F, Typ S 
und Löschwasseranlagen Nass-trocken 
mit Wandhydranten Typ F, Typ S. „Da 
die Schutzatmosphären-Trennstation 
ein äquivalentes Schutzniveau wie der 
freie Auslauf erreicht, ist sie damit als 
neuer Stand der Technik ebenso geeig-
net.“, so Sven Elsner. 

Ob das Gesundheitsamt dem Einbau 
zustimmen muss, lautet häufig eine 
weitere Frage: 

„Ganz klar: nein.“, kann uns Sven Els-
ner von der Minimax Mobile Services 
GmbH & Co. KG versichern. „Die Anla-
ge erfüllt alle Anforderungen als ge-
eignete Armatur zur Trennung von 
Lösch- und Trinkwasser. Damit ist sie 
keine zustimmungspflichtige Sonder-
lösung.“ 

Fazit

Die vom IWW als sicheres Gerät zur 
Systemtrennung von Trinkwasser und 
Löschwasser eingestufte Schutzatmo-
sphären-Trennstation maximat T50 ist 
eine Innovation im Bereich der Sys-
temtrennung und erfüllt die Vorgaben 
der Trinkwasserverordnung. Das Gerät 
ist im Brandschutz geeignet, das Trink-
wasser vom Löschwasser sicher und 
wirksam zu trennen. Der Einsatz des 
Gerätes zu diesem Zweck ist in 
Deutschland erlaubt und das Schutzni-
veau ist äquivalent zum „freien Aus-
lauf“. Die Anlage gewährleistet eine 
einfache Montage sowie eine kompak-
te, raumsparende Bauweise. Es ist kei-
ne Feuerwehreinspeisung und keine 
E90-Zuleitung erforderlich. Dadurch 
lassen sich im Vergleich zu herkömmli-
chen Lösungen zur Trennung von 
Trinkwasser und Löschwasser Kosten 
von mehreren Tausend Euro einspa-
ren. Die Sicherheit vor Verkeimung 
wird ohne giftige Zusätze gewährleis-
tet und die Einsatzsicherheit ist auch 
bei Betriebs ausfall sichergestellt. Da-
mit ist die Schutzatmosphären-Trenn-
station maximat T50 eine zukunfts-
weisende Innovation im Bereich der 
Systemtrennung. 

Weitere Informationen: 
www.minimax-mobile.com
Pressekontakt: Katja Backen
Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
Minimaxstraße 1 • 72574 Bad Urach
Telefon: +49 (0)172 63 14 725
E-Mail: BackenK@minimax.de

Schutzatmosphären-Trennstation
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