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Hygiene mit Zukunftsperspektive
Wassermanagement-System und modernste Sanitärarmaturen

Durch Einsatz eines Wassermanagement-Systems und moderner elektronischer Sanitärarmaturen si-
chert die VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG (VAC) die Einhaltung der Trinkwasserhygiene. Zugleich 
senkt das Unternehmen dabei die Verbrauchs- und Betriebskosten signifikant. Die Erneuerung und Er-
weiterung der Sanitärbereiche in einem Teil der Gebäude erfolgte 2017. 

Die 1923 in Hanau gegründete 
VACUUMSCHMELZE ist heute ein 
weltweit führendes Unternehmen, 
das sich auf die Entwicklung, Fer-
tigung und Anwendung magne-
tischer Werkstoffe spezialisiert 
hat. Rund 1.500 Mitarbeiter ar-
beiten am Stammsitz in Hanau. 
VAC-Produkte sind weltweit als 
ein wesentlicher Bestandteil in-
dustrieller Anwendungen und 

technischer Innovationen ge-
fragt. Sie kommen unter an-
derem in der Mess- und Me-
dizintechnik, bei der Erzeu-
gung und Nutzung regenerativer 
Energien, im Schiffsbau und 
in der Automobil- und Luft-
fahrtindustrie zum Einsatz. 

Neu gestaltete  
Sanitärbereiche
Aufgrund gestiegener Mitarbei-
terzahlen wurden in Hanau Kom-
plettsanierungen und Erwei-
terungen der Sanitärbereiche 
erforderlich. Diese werden zen-
tral mit Warmwasser versorgt. 
Durch die intensive Nutzung der 
WC-, Dusch- und Waschräume 
wies die Ausstattung ohnehin 

I Mit ihrem puristischen Design passt die elektronische Schell Waschtisch-Armatur „Xeris E-T“ perfekt ins neue Waschraum-
Ambiente. Sie zeichnet sich durch berührungslose Hygiene, hohen Warmwasserkomfort sowie maximale Sicherheit aus. 



3 I 2019 Installation DKZ  Trinkwasserhygiene I 47

©
 V

AC
U

U
M

SC
H

M
EL

ZEbereits deutliche Gebrauchs-
spuren und Verschleißerschei-
nungen auf. Auch wurden die 
veralteten Selbstschluss-Ar-
maturen den Ansprüchen an 
den Nutzungskomfort sowie an 
eine zeitgemäße Optik und Hy-
giene nicht mehr gerecht. Die 
Umsetzung neuer Sanitärbe-
reiche sollte nach modernsten 
Standards hinsichtlich Archi-
tektur, Funktionalität, Trinkwas-
serhygiene und Langlebigkeit er-
folgen. Besonderes Augenmerk 
lag dabei auf regelmäßigen Sta-
gnationsspülungen als wich-
tiges Schutzkonzept der Trink-
wasser-Installation zur Einhal-
tung der Trinkwasserhygiene 
– insbesondere während der Be-
triebsferien. Mit dem Wasser-
wechsel erfolgt auch automa-
tisch die Temperatureinhaltung 
in der Installation, indem kaltes 
Wasser und warmes Wasser re-
gelmäßig bis an die Entnah-
mestellen herangeführt wird.

Um all diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, fiel die Wahl der 
technischen Sanitärausstattung 
auf den Systemanbieter Schell. 
Wirtschaftlichkeit, Ressourcen-
schonung und aktiver Umwelt-
schutz gehören zum Credo des 
Hanauer Unternehmens. Den 
Entscheidern war es deshalb bei 
der Neugestaltung der Sanitär-
räume wichtig, die Faktoren Was-
sereinsparung, Energieeinspa-
rung und Nutzungskomfort mit 
den Maßnahmen zur Einhaltung 
und Sicherung der Trinkwas-
serhygiene in eine optimale Ba-
lance zu bringen. Dazu holte das 
TGA-Planungsbüro INOVIS Inge-
nieure aus Frankfurt/Main den 
Schell Planerberater und Ver-
triebsbeauftragten Thomas Lehn-
hardt mit ins Boot. Gemeinsam 
unterstützten sie die VAC bei 
der Umrüstung der Sanitäran-
lage auf ein modernes und hy-
gienisch einwandfreies Trink-
wassersystem. Dabei erfolgt die 

Warmwasserbereitung nun im 
Durchlaufprinzip über drei kas-
kadierte Frischwasserstationen, 
wodurch die Gefahr der Bakteri-
envermehrung von vorneherein 
nicht besteht. Das Trinkwasser 
wird also nicht mehr wie bisher 

in Speichern bevorratet. Zusätz-
lich übernimmt ein eSchell Was-
sermanagement-System SWS 
den automatisierten Hygienebe-
trieb in der Verbindung mit ro-
busten elektronischen Schell 

I Der Hauptsitz der VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG in Hanau ist zugleich 
der bedeutendste Produktionsstandort der VAC mit rund1.500 Mitarbeitern. 

I Als Beitrag zur Trinkwasserhygiene, der Wirtschaftlichkeit und einfachen 
Wartung, werden über das eSCHELL Wassermanagement-System SWS die 
gesamten Entnahmestellen der Waschtisch-, Dusch- und Urinal-Armaturen 
vernetzt. 
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Sanitärarmaturen an Duschen, 
Waschtischen und Urinalen.

Die Baumaßnahme
Die Sanitäranlagen wurden kom-
plett entkernt und von Grund auf 
erneuert. Basis bildet eine Me-
tallständerwand-Konstruktion 
mit den Vorwandmodulen „Mo-
dule Montus“ von Schell. Diese 
kommen als vormontierte, 
selbsttragende Profil-Stahl-
rahmen auf die Baustelle und 
lassen sich in Höhe und Tiefe den 
Gegebenheiten anpassen.  
An den Urinalen kam die elek-
tronische Wandeinbau-Spülar-
matur „Compact II“ inklusive be-
rührungsloser Urinalsteue-
rung „Edition E“ zum Einsatz. 

Bei der Nutzung von Warm-
wasser setzte die VAC auf größt-
möglichen Hygienekomfort. So 
wurden in den Duschbereichen 
zahlreiche Duschen „Linus“ als 
Unterputz-Armaturen und als 
Duschpaneele installiert. Alle 
Duscharmaturen sind mit hoch-
entwickelter CVD-Touch-Elekt-
ronik ausgestattet. Diese ermög-
licht eine einfache Auslösung 
per Fingertipp. Über den leicht-
gängigen Temperaturregler lässt 
sich die gewünschte Wassertem-
peratur thermostatisch geregelt, 
exakt einstellen. Ergänzend ver-
fügen die Wasserstrecken über 
einen Verbrühungsschutz, der bei 
Ausfall der Kalt- auch die Heiß-
wasserversorgung absperrt. 

Alle Einzelwaschtische erhielten 
die innovative Schell Wasch-
tisch-Armatur „Xeris E-Thermo-
stat“. Entscheidende Argumente, 
die für diese elektronische Ar-
matur sprechen, sind das anspre-
chende Design, hoher Hygieneko-
mfort u. a. durch berührungslose 
Bedienung, der sparsame Was-
serverbrauch und die integrierte 
Thermostatfunktion. Mit dem 
rechtseitigen Thermostatgriff 

I Die elektronische Waschtisch-Armatur „Xeris E-T“

I Das Wassermanagement-System bietet auch für die Duscharmaturen „Linus“ mit 
CVD-Touch-Elektronik praxisgerechte Flexibilität durch zentrale Parametrisie-
rung und automatisierte Stagnationsspülungen. 



3 I 2019 Installation DKZ  Trinkwasserhygiene I 49

lässt sich die Wunschtempe-
ratur exakt und stabil justieren. 
Auch die „Xeris E-T“ ist mit in-
tegriertem Verbrühschutz bei 
38 °C und automatischer Si-
cherheitsfunktion bei Ausfall 
des Kaltwassers ausgestattet.

Vernetzte Sanitärarmaturen 
durch eSchell SWS
Das eSchell Wassermanage-
ment-System SWS vernetzt 
alle elektronischen Arma-
turen in den neuen Sanitärbe-
reichen. Der Bauherr entschied 
sich für die kabelgebundene Va-
riante. Jede elektronische Schell 
Armatur ist mit einem eSchell 
BUS-Extender Kabel ausge-
stattet, der ihn mit dem eSchell 
Wassermanagement-Server ver-
bindet. Ein eSchell BUS-Netz-
teil 30 V versorgt dabei den 
Server und alle angeschlos-
senen Armaturen mit Strom.
 
Der eSchell Wassermanagement-
System SWS bringt der VAC zahl-
reiche Vorteile. Hervorzuheben 
sind die zentrale Armaturen-Pa-
rametrisierung sowie automa-
tisierte Stagnationsspülungen. 
Sämtliche Daten über Nutzungen, 
Spülungen und thermische Des-
infektionen, aber auch z.B. Fehl-
funktionen werden protokolliert 
und können mit gängigen Of-
fice-Programmen ausgelesen 
und weiterverarbeitet werden. 

Intelligenter Betrieb und 
Wirtschaftlichkeitsfaktoren
Mit dem eSchell Wassermanage-
ment-System SWS wird erst-
mals sichtbar, welche Sanitärar-
maturen mit welcher Frequenz 
und Nutzungsdauer wann ge-
nutzt werden. Wasserlauf- und 
Nachlaufzeiten an einzelnen oder 
mehreren Armaturen können per 
browserbasierter Software op-
timiert werden. Zu beobachten 
ist außerdem, dass Waschtische 

und Duschen, die im Lauf- bzw. 
Sichtbereich liegen, häufiger ge-
nutzt werden. An den weniger 
frequentierten Armaturen kann 
nach dieser Erkenntnis die An-
zahl der Stagnationsspülungen 
angepasst werden, sodass die 
Einhaltung der Trinkwasserhy-
giene zu jeder Zeit an allen Ent-
nahmestellen gewährleistet ist. 

Das eSchell Wassermanagement-
System SWS dient also in erster 
Linie der Vorsorge, damit in den 
Entnahmestellen und Stichlei-
tungen die Wahrscheinlichkeit 

einer gefährlichen bakteri-
ellen Kontamination  minimiert 
werden kann. In zweiter Linie 
dient es der Wirtschaftlichkeit. 
Ändert sich im Laufe der Zeit 
der Nutzungsbedarf der Sani-
tärräume oder das Hygienever-
halten der Mitarbeiter, dann kann 
die VAC ihre Sanitärarmaturen 
jederzeit exakt den Betriebsan-
forderungen anpassen.   t

I Funktionell und modern: eine der Urinalanlagen mit berührungslosen Steuerun-
gen „Edition E“.


