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Mehr Sicherheit beim Betrieb von 
Sportstätten
Gesund dank Sport und intelligentem Wassermanagement-System 

Ob Turnhallen, Schwimmbäder, Fitness-Studios, Eisstadien, Vereinshäuser oder andere Sportanlagen – 
sie alle unterliegen saisonalen Nutzungsschwankungen bis hin zu kompletten temporären Schließungen. 
Pandemiebedingt herrschte sogar monatelanger Betriebsstillstand. Das kann nicht nur negative Auswir-
kungen auf die Fitness der Sportler haben, sondern auch auf die Qualität des Trinkwassers. Die Gefahr: 
Wenn ein bestimmungsgemäßer Betrieb nicht möglich ist, kann sich in den Rohrleitungen eine gefähr-
liche Konzentration an Legionellen bilden, die wiederum die Gesundheit der Nutzer erheblich gefährdet. 
Das intelligente Schell Wassermanagement-System SWS vernetzt und steuert elektronische Sanitärar-
maturen und unterstützt so den Erhalt der Trinkwasser- und Nutzerhygiene zum Schutz der Gesundheit. 

Stagnation und ihre Folgen

Trinkwasser wird in jeder Sport- 
stätte benötigt: Am offensicht- 
lichsten zum Duschen, aber auch 

an den Waschbecken in den Sa-
nitär- und Vereinsräumlich-
keiten sowie zum Spülen von Toi-
letten und Urinalen. In der Regel 
ist das Trinkwasser, das bis zum 

Hausanschluss geliefert wird, 
von höchster Güte. Ab Hausan-
schluss ist der jeweilige Gebäu-
debetreiber dafür zuständig, dass 
diese hohe Güte seinen Nutzer 

I Während langer Nichtnutzung kann die Legionellenkonzentration in Wasserleitungen auf ein gefährliches Maß ansteigen. 
Durch den Einsatz des SWS mit den automatischen Stagnationsspülungen besteht diese Gefahr nicht.
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an den entsprechenden Entnah-
mestellen auch erreicht. Beim 
Betrieb von Gebäuden, wie z.B. 
Sportanlagen, die saisonbedingt 
längere Zeit stillstehen oder we-
niger stark frequentiert werden, 
ist jedoch Vorsicht geboten. 
Bei ausbleibender oder einge-
schränkter Nutzung steht das 
Wasser lange in den Leitungen. 
In diesem Fall besteht die Ge-
fahr, dass sich gesundheitsge-
fährdende Bakterien übermäßig 
im Wasser vermehren. Insbe-
sondere Legionellen werden 
durch zerstäubtes und verne-
beltes Wasser (Aerosole) über-
tragen, das beispielsweise beim 
Duschen entsteht. Die Bakte-
rien verbreiten sich in der Luft 
und werden eingeatmet, was 
eine schwere atypische Lun-
genentzündung auslösen kann. 

I Die Maßnahmen zur Inbetriebnahme nach einer Betriebsunterbrechung sind vielfältig und aufwendig. Dieser Aufwand bleibt 
den Betreibern von Sportstätten erspart, wenn sie mit einem Wassermanagement-System den bestimmungsgemäßen Betrieb 
auch während der Nichtnutzung aufrechterhalten. 

I Trinkwasser wird in nahezu jeder Sportstätte benötigt: Am offensichtlichs-
ten zum Duschen. Während der Nichtnutzung kann der bestimmungsgemäße 
Betrieb mithilfe eines Wassermanagement-Systems, wie dem SWS von Schell, 
simuliert werden. So wird kritische Stagnation verhindert. 
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Die Lösung:  
Wasser muss fließen

Unabhängig von Besucherzahlen, 
Stillstandszeiten oder Wieder-
inbetriebnahme – die Betreiber 
von Sportanlagen stehen in der 
Pflicht: Denn auch hier unter-
liegen Trinkwasser-Installationen 
der Trinkwasserverordnung. Die 
Betreiber müssen dafür sorgen, 
dass das Trinkwasser in ihren 
Anlagen seine hohe Güte behält, 

indem im Trinkwasser keine 
Krankheitserreger „in Konzent-
rationen enthalten sind, die eine 
Schädigung der menschlichen 
Gesundheit besorgen lassen“  
(§5 TrinkwV). Wenn Sportler täg-
lich die Sportstätten und die dor-
tigen sanitären Anlagen gemäß 
bestimmungsgemäßem Betrieb 

– also so, wie die Nutzung bei der 
Planung zugrunde gelegt wurde 
– nutzen, kann eine bedenkliche 
Konzentration von Legionellen 

erst gar nicht entstehen. Da 
Wasser regelmäßig durch die Lei-
tungen fließt, werden diese aus-
reichend gespült und ein voll-
ständiger Wasserwechsel über 
alle Entnahmestellen als wich-
tige Voraussetzung für den Er-
halt der Wassergüte (vergl. VDI 
6023 Blatt1) findet statt. Doch 
bereits nach einem Stillstand 
von mehr als 72 Stunden kann 
sich die Legionellenkonzentra-
tion auf ein schädliches Maß er-
höhen. So müssen Betreiber die 
Leitungen der Trinkwasserins-
tallation im Gebäude auch wäh-
rend saisonbedingter Nutzungs-
schwankungen regelmäßig 
spülen, um den bestimmungs-
gemäßen Betrieb auch ohne Fre-
quentierung zu simulieren. 

Anforderungen an  
Trinkwasser-Installationen
Grundsätzlich sind Trinkwasser-
Installationen so zu planen, aus-
zuführen und zu betreiben, dass 
sie mindestens den „allgemein 
anerkannten Regeln der Technik“ 
entsprechen (§17 TrinkwV). Der 
Planer legt die Trinkwasser-Ins-
tallation gemäß DIN 1988-300 so 
aus, dass sie bedarfsgerecht di-
mensioniert ist. D. h. die Rohr-
dimensionen sind auf eine be-
stimmte Anzahl von Besuchern 
und Gleichzeitigkeiten in der Nut-
zung von Armaturen ausge-
legt. Die Trinkwasser-Installa-
tion einer Sporthalle, in der nach 
dem Training in der Regel alle 
Sportler duschen möchten, ist 
also beispielsweise vielmehr auf 
die gleichzeitige Nutzung vieler 
Armaturen ausgelegt, als die in 
einem Fitnessstudio, wo jeder 
Nutzer seine Trainingszeiten in-
dividuell bestimmt und damit 
in der Regel weniger Duschen, 
diese aber kontinuierlich genutzt 
werden. Demensprechend hat der 
Planer im Raumbuch eine genaue 
Nutzungsbeschreibung für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb 

I Hygienisches und wirtschaftliches Wassermanagement: Über das Schell Wasser-
management-System SWS lassen sich elektronische SCHELL-Armaturen vernet-
zen und steuern. Stagnationsspülungen an mehreren Armaturen laufen automati-
siert und können zeitgleich ausgelöst werden.

I Mit dem Online-Service SMART.SWS ist ein globaler Fernzugriff auf einzelne 
Armaturen, ganze Trinkwasser-Installationen und sogar mehrere Liegenschaften 
gleichzeitig möglich. Die übersichtliche Darstellung macht das SMART.SWS intui-
tiv bedienbar und anwenderfreundlich – alle Daten auf einen Blick. 
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hinterlegt. Dieser bestimmungs-
gemäße Betrieb der Entnahme-
stellen gemäß VDI 6023 Blatt 1 
verhindert, dass sich Bakterien 
in der Trinkwasser-Installation 
kritisch vermehren. Mit dem be-
stimmungsgemäßen Betrieb er-
gibt sich eine turbulente Strö-
mung in allen Leitungen, vor 
allem in den größer dimensi-
onierten Verteil- und Steiglei-
tungen, um auch das Wasser in 
den wandnahen Bereichen des 
Rohres auszuspülen. Diese Strö-
mung mit einer Fließgeschwin-
digkeit von 2 m/s und mehr 
wird nur durch die gleichzei-
tige Auslösung mehrerer Ent-
nahmestellen erreicht. Bei nied-
rigeren Fließgeschwindig-
keiten besteht die Gefahr, dass 
das Wasser in der Randzone 
des Rohres nicht ausgespült 
wird und der Wasseraustausch 
nur im Kern der Leitung statt-
findet (Rohr-in-Rohr-Phänomen). 

In den Ferien, an langen Wo-
chenenden oder bei saisonbe-
dingten Pausen von Freibädern 
und Eissporthallen ist eine hän-
dische Umsetzung von Stagna-
tionsspülungen als Simulation 
des bestimmungsgemäßen Be-
triebs für den Gebäudebetreiber 
mit einem hohen Personal- und 
Zeitaufwand verbunden: Die Ar-
maturen müssen manuell ge-
öffnet und dann wieder ge-
schlossen werden – und das 
gleichzeitig. Eine effiziente, hygi-
enische und wirtschaftliche Al-
ternative zur Umsetzung von Sta-
gnationsspülungen per Hand sind 
Wassermanagement-Systeme, 
die dies automatisiert mit Grup-
penbildung von mehreren Arma-
turen gleichzeitig durchführen.

Automatische Stagnations-
spülungen mit Schell SWS
Das innovative Schell Was-
sermanagement-System SWS 
unterstützt den Erhalt der 

Trinkwassergüte in Trinkwas-
seranlagen. Durch Vernetzung 
und Steuerung wird während der 
Nichtnutzung der bestimmungs-
gemäße Betrieb simuliert. Dabei 
fungiert der SWS Server als Zen-
trale, die die Armaturen, Sen-
soren und andere Komponenten 
vernetzt, Hygienespülungen, wie 
Stagnationsspülungen oder ther-
mische Desinfektionen, auto-
matisiert durchführt und doku-
mentiert. Das vereinfacht die 
Verwaltung und Steuerung der 
Trinkwasserinstallation. Über 
das Schell SWS können meh-
rere Armaturen zu Spülgruppen 
zusammengefasst und zu fest-
gelegten Zeiten, z.B. alle drei 
Tage nachts um drei Uhr, gleich-
zeitig gespült werden. Im Gegen-
satz zum manuellen Spülen, kann 
der Server die Spülung über ex-
akte Zeiträume bedienen, und 
so wird nicht mehr Wasser ver-
braucht als nötig. Auch selten ge-
nutzte Entnahmestellen können 
mit automatisierten Stagnati-
onsspülungen regelmäßig ge-
spült werden. Somit stellen end-
ständige Entnahmestellen, z.B. 

im Reinigungsmittelraum, keine 
Problemzonen mehr dar. 

Das Wassermanagement-System 
SWS von Schell hat aber noch 
weitere Vorteile: Wenn die Tem-
peratur von Kaltwasser auf über 
25°C ansteigt oder die Tempe-
ratur von Warmwasser unter 55° 
fällt, wird das Wachstum von Le-
gionellen im Trinkwasser be-
günstigt – mithilfe von Tempera-
turfühlern kann die Temperatur 
durchgängig überwacht werden. 
Bei kritischen Werten löst das 
System automatisch Stagnati-
onsspülungen aus. Zu warmes 
Kalt-Wasser sowie zu kaltes 
Warm-Wasser werden ausge-
spült. Weitere Sicherheit für den 
Gebäudebetreiber bringt das in 
die Vernetzung integrierbare Le-
ckageschutz-Ventil, das die Was-
serzuguhr zentral für das ge-
samte Gebäude oder Teilbereiche 
absperrt. Damit kann sicherge-
stellt werden, dass beispiels-
weise nachts, also bei Nicht-An-
wesenheit von Personen, die 
Wasserzufuhr geschlossen ist 
und so bei Rohrbrüchen keine 

I Die Ansprüche an Armaturen in Sportstätten sind hoch: Die elektronischen Arma-
turen von Schell für Waschtisch, Küche, Dusche, WC und Urinal halten dank ihrer 
Robustheit den hohen Anforderungen stand. Zudem spart der Nutzer mit den be-
rührungslosen, infrarotgesteuerten Armaturen im Vergleich zu einem Standard-
Einhebelmischer bis zu 62 Prozent Wasser ein. 
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größeren Schäden entstehen 
können. Diese planbaren Nut-
zungs- und Schließzeiten lassen 
sich mittels einer Kalender-
funktion komfortabel program-
mieren. Sind zu diesen Zeiten 
Stagnationsspülungen geplant, 
muss der Betreiber diese nicht 
separat einprogrammieren, da 
sich das Leckageschutz-Ventil 

für Stagnationsspülungen au-
tomatisch öffnet und schließt. 
Ein weiterer Vorteil vernetzter Ar-
maturen: Die Einstellung un-
terschiedlichster Parameter an 
der Armatur selbst wie z. B Sen-
sorreichweite, Wassermenge 
oder Nachlaufzeit können zen-
tral einzeln oder gruppen-
weise programmiert werden. 

Zuverlässig dokumentiert, 
komfortabel in der Nutzung
Die browserbasierte Software des 
Schell Wassermanagement-Sys-
tems SWS lässt sich über PCs, 
Tablets und Smartphones intu-
itiv bedienen und bietet zudem 
die Funktion zur lückenlosen Do-
kumentation über übersichtliche 
CSV Dateien. So lässt sich je-
derzeit nachweisen, dass die nö-
tigen Maßnahmen zum Erhalt 
der Trinkwassergüte getroffen 
wurden. Besonders komfortabel 
wird das Schell Wassermanage-
ment-System in Kombination mit 
dem Online-Service SMART.SWS, 
das den globalen Fernzugriff auf 
die SWS-Anlagen mit allen Ar-
maturen und Sensoren, sogar in 
mehreren Liegenschaften gleich-
zeitig und ortsunabhängig er-
möglicht. Es bereitet darüber hi-
naus die dokumentierten Daten 
anschaulich auf, sodass der Be-
trieb bedarfsgerecht auf das je-
weilige Objekt abgestimmt und 
Wartungseinsätze wie z. B. Bat-
teriewechsel effizient ge-
plant und durchgeführt werden 
können. Zudem lassen sich ver-
schiedene Benutzerrollen ver-
geben: Verantwortliche meh-
rerer kommunaler Sportstätten 
oder einer Fitnessstudio-Kette 
können so jederzeit von unter-
wegs oder vom Home Office aus 
alle ihre Liegenschaften überwa-
chen, während der Facility Ma-
nager nur das Gebäude einsehen 
kann, für das er zuständig ist. 

Schell SWS: flexibel in  
Neubau und Bestand
Entscheiden sich Betreiber schon 
beim Neubau für das Wasserma-
nagement-System SWS, so wird 
dies üblicherweise über Buslei-
tungen mit den entsprechenden 
Schell Armaturen vernetzt. Das 
SWS ist dabei an keine Kabelto-
pologie gebunden. Soll ein Was-
sermanagement-System nach-
gerüstet werden, besteht die 

I Die reinigungsfreundlichen und vernetzten Duschpaneele Linus Inox bieten durch 
die berührungsarme Bedienung mit elektronischer Selbstschluss-Funktion maxi-
malen Hygienekomfort.

I Im Westbad Ulm unterstützt nun das Schell Wassermanagement die Betreiber 
beim Erhalt der Trinkwasserhygiene. Mit dem Online-Service SMART.SWS hat 
man jederzeit und ortunabhängig Einsicht in die Daten des SWS-Systems.
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größte Herausforderung im Be-
stand darin, Kabel für Daten und 
Stromversorgung an alle benö-
tigten Stellen zu verlegen. Op-
timal für die Nachrüstung ist 
es, wenn Armaturen und Sen-
soren per Funk gesteuert werden 
können. Da über das Wasser-
management-System SWS alle 
Komponenten via Funk und/oder 
Kabel vernetzt werden können, 
erlaubt es größtmögliche Flexi-
bilität. Auch im Bestand ist eine 
Vernetzung so ohne große Um-
bauten wie dem Aufstemmen 
von Mauerwerk oder dem Ver-
legen von Elektroleitungen mög-
lich. Das Wassermanagement-
System SWS lässt sich dar-
über hinaus mittels Gateways 
leicht in übergeordnete Gebäu-
deleitsysteme integrieren. Ein 
Gateway übersetzt das SWS Pro-
tokoll in das gewünschte Stan-
dard-Bus-Protokoll. Je nach Pro-
tokoll und Anzahl der benötigten 
Datenpunkte stehen verschie-
dene Ausführungen zur Verfü-
gung. Gerade in Hallenbädern 
ist die Anbindung an die Gebäu-
deleittechnik besonders beliebt, 
da hier bereits über die zentrale 
Schaltstelle und Oberfläche ver-
schiedene Parameter wie Be-
ckenwasser, Lüftung, Brand-
schutz und Beleuchtung über-
wacht werden. Dabei werden die 
wichtigsten Informationen wie 
z. B. Stör- und Statusmeldungen 
des SWS übermittelt, so dass 
der Verantwortliche auf einen 
Blick weiß, wann er ggf. ein-
greifen muss. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, die Arma-
turen aus der Gebäudeleittechnik 
direkt heraus anzusteuern.  

Beispiel Westbad Ulm
Seit über 50 Jahren ist das 
Westbad ein fester Bestand-
teil der Ulmer Schwimm- und 
Badekultur. Die pandemiebe-
dingte Schließung im Frühjahr 
2020 wurde für eine partielle 

Sanierung genutzt, bei der neue 
Schell Edelstahl-Duschpaneele 
in Kombination mit dem Schell 
Wassermanagement-System 
SWS installiert wurden. Im Zuge 
der Umrüstung sollten beson-
ders zwei Dinge berücksich-
tigt werden: Die Reduzierung des 
personellen Aufwands bei War-
tungsaufgaben an den Dusch-
paneelen sowie die automati-
sierte Sicherstellung des be-
stimmungsgemäßen Betriebs 
über Stagnationsspülungen, die 
bis dato alle 24 Stunden ma-
nuell erfolgten. Zur Vernet-
zung wurden die 18 elektroni-
schen Schell Edelstahl-Dusch-
paneele Linus Inox mit jeweils 
einem steckerfertigen SWS Bus-
Extender Kabel ausgestattet. Die 
automatisierten Spülvorgänge 
sparen dabei Personalkosten 
und Folgekosten bei Legionel-
lenbefall ein. Viele Argumente, 
die für Schell SWS sprechen. t

I Bei der Renovierung des Westbades Ulm galt ein besonderes Augenmerk dem 
Erhalt der Trinkwasserhygiene und dem wirtschaftlichen Betrieb.

I Autor: 
Guido Wurm, seit 30 Jahren bei 
SCHELL Armaturen, begann seine 
Karriere im Qualitätsmanagement. 
Seit über 20 Jahren als Produktma-
nager für digitale Produkte tätig, hat 
er stets die Interessen der Kunden 
im Blick. Seit Projektbeginn ist er 
maßgeblich für das innovative Schell 
Wassermanagement-System SWS 
und die damit vernetzbaren Arma-
turen verantwortlich und arbeitet 
permanent an der Weiterentwicklung 
des Systems. Jüngste Innovation: der 
Online-Service SMART.SWS.


