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Hier können im Rahmen des Anlagen-
praktikums „Abwasserdemonstrati-
onsstand“ unterschiedlichste hydrau-
lische Stressbelastungen bei den Einzel-
versuchsständen durchgeführt werden.
Die Aufgabe der Studierenden ist es das
sich einstellende Betriebsverhalten zu
analysieren, die installationstechnischen
Fehlerquellen zu detektieren und bau-
liche Maßnahmen aufzuzeigen, damit
sich ein bestimmungsgemäßes Betriebs-
verhalten einstellt. Im Erdgeschoss wird
speziell auf das ema „Schutz vor
Rückstau“ eingegangen (Bild 1). 

Neues Labor an der
Hochschule München
Sanitärtechnik, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Neben den charakteristischen Einbaube-
dingungen und Funktionsweisen vorge-
nannter Sicherungsmaßnahmen werden
auch die im Zusammenhang stehenden
Aspekte wie bauliche Integration sowie
erforderliche Instandhaltungsmaßnah-
men behandelt. Am Beispiel des hydrau-
lischen Abschlusses werden im Ober-
geschoss an verschiedenen Versuchsan-
ordnungen die Effekte des Absaugens
bzw. Herausdrückens der Sperrwasser-
vorlage im Sifon dargestellt (Bild 2). 
Weiter wird auf das sich einstellende Be-
triebsverhalten von nicht fachgerecht
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streckt, errichtet. 
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Bild 1 • Rückstauverschluss

Bild 2 • Blick vom Erdgeschoss in das Obergeschoss



che sind die Absicherung gegen Rück-
fließen von Nichttrinkwasser, Betriebs-
verhalten einer Druckerhöhungsanlage,
Messgenauigkeit von Wasserzähler und
Druckschlag.  Am Beispiel der T-Stück-
Installation wird die „blaue“ Rückver-
keimung durch Stagnation erklärt (im
Bild 6 links).
Hinter dem vorbeschriebenen Hygie-
nestand wurde eine Apparatur zur Ver-
anschaulichung von Druckschlägen er-
richtet. Hier können die Studierenden
mit entsprechender Messtechnik die
sich einstellenden Druckstöße bei
schnell und langsam schließenden Ar-
maturen erfassen. Neben dem kaltwas-
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vergleichen. Unterhalb der beiden vor-
genannten Dachentwässerungen kön-
nen die Studierenden weiter das sich
einstellende Abflussverhalten in unter-
schiedlich großen Abwasserrohren bei
variablen Gefälle in Kombination mit
entsprechenden Normschwemmkör-
pern analysieren.
Am „Fallleitungsstand“ wurden drei
Fallleitungen aus unterschiedlichen
Rohrmaterialien installiert. Die Studie-
renden können hier die sich einstellen-
den Schallemissionen qualitativ und
messtechnisch bewerten (Bild 5).
In der Sanitärtechnik sind Trinkwasser-
installationen so zu errichten, dass die
Trinkwasserhygiene zu jedem Zeitpunkt
gewährleistet ist. Im Rahmen des Prak-
tikums „Trinkwasserhygiene“ wird auf
die Ursachen in puncto Trinkwasser-
qualitätsbeeinträchtigung eingegangen
und entsprechende Installationsmetho-
den und Maßnahmen aufgezeigt, um
die Trinkwasserqualität im bestim-
mungsgemäßen Betrieb kontinuierlich
sicher zu stellen. Weitere emenberei-

verlegten Abwasserrohren bzw. herge-
stellten Anschlüssen eingegangen. Den
Studierenden werden dabei die Begriffe
wie „Füllungsgrad“, „Lüung von Ab-
wasseranlagen“, „Fremdeinspülung“ bis
hin zu „Sedimentation / Ablagerungen“
sowie „Selbstreinigungseffekt“ anschau-
lich demonstriert (Bild 3). 
Neben gebräuchlichen Komponenten
werden auch Sonderkomponenten wie
das Betriebsverhalten eines Abflussver-
stärkers sowie von einem Sovent-Misch-
formstück gezeigt und deren Funkti-
onsweisen vermittelt. Die Anschaulich-
keit wird bei dem Abwasserdemonstra-
tionsstand dadurch gegeben, dass wei-
testgehend transparente Rohrleitungen
eingesetzt sind. Neben der Freispiegel-
entwässerung wird auch die Druckströ-
mung am Beispiel einer fiktiven Flach-
dachentwässerung dargestellt (Bild 4).
Im Rahmen des Praktikums haben die
Studierenden die Aufgabe, die beiden
Entwässerungssysteme auszulegen und
anschließend ihre ermittelten Nennwei-
ten mit den installierten Nennweiten zu
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Bild 3 • Teilabschnitt „rechts“ im Obergeschoss“

Bild 4 • Links die Freispiegel- und rechts dahinter die Druckentwässerung

Bild 5 • Fallleitungsstand

Bild 6 • T-Stück-Installation und Ringleitungen 
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serseitigen Trinkwasserhygienestand wur-
de auch ein Versuchsstand für unter-
schiedliche Zirkulationssysteme aufge-
baut. Es werden hier thematisch das In-
linersystem, die obere Verteilung und
die konventionelle Zirkulationsanlage
behandelt. Bei diesem Versuchsstand wird
zu Beginn ein fiktives mehrgeschossiges
Wohngebäude in Form eines Strangsche-
mas vorgegeben. Dieses Wohngebäude
soll im Rahmen des Praktikums mit den
drei vorbeschriebenen Zirkulationsanla-
gen betrieben werden. Die Studierenden
haben zunächst die Aufgabe für das vor-
gegebene Wohngebäude die drei Zirku-
lationssysteme von den Rohrquerschnit-
ten bis hin zum hydraulischen Abgleich
mit einer Soware zu projektieren. An-
schließend sollen dann an den unter-
schiedlichen Zirkulationsventilen der hy-
draulische Abgleich vorgenommen wer-
den. Weiter sollen auch die sich einstel-
lenden Temperaturen und Volumenströ-
me der Anlage mit den aus der Soware
errechneten Ergebnissen verglichen wer-
den. Ziel ist den Studierenden Planungs-

sicherheit für unterschiedliche Zirku-
lationssysteme zu vermitteln (Bild 7). 
In Anbetracht der einzuhaltenden Warm-
wassertemperaturen bei entsprechender
Wasserhärte wird auch das Problem der
Kalkausfällung einschließlich der Aus-
wirkungen auf das sich einstellende Be-
triebsverhalten diskutiert. Neben den hy-
draulischen Funktionseigenschaen wer-
den auch die energetischen Anforderun-
gen für einen wirtschalichen Betrieb
behandelt. In der Wasserversorgung hat
je nach Qualität des gewonnen Wassers
die Wasserauereitung einen entspre-
chend hohen Stellenwert. Im Erdgeschoss
wurde daher eine Schnellfilteranlage in-
stalliert (Bild 8). 
Im Obergeschoss wird in einem Behälter
Wasser „kontaminiert“. Dieses Wasser
wird dann in einer mit Quarzsand und
Aktivkohle gefüllten Filterkerze filtriert
bis letztendlich die Trinkwasserqualität
erreicht wird. Nach einer theoretischen
Einführung können dann die Studenten
diese Versuchsanlage selbstständig bedie-
nen. Neben der Schnellfilteranlage exis-
tiert auch eine Membranfilteranlage. Die
Studierenden können auch diese Anlage
selbstständig betreiben und entsprechend
verschmutztes Wasser wieder zu Trink-
wasser auereiten.
Um den Wasserkreislauf zu fördern, den
Kläranlagenbetrieb sowie die Entwässe-
rungssysteme im öffentlichen Bereich zu
entlasten, wird das anfallende Nieder-
schlagswasser auf Gebäuden- und Grund-
stücksflächen über Versickerungssysteme
dem Grundwasser wieder zugeführt. Der
Durchlässigkeitsbeiwert des anstehenden
Bodens hat einen signifikanten Einfluss
auf die Bemessung der Versickerungssys-
teme. Am Beispiel der Versuchsstände

„Versickerung“ und „Ermittlung einer
Siebkennlinie“ können die Studierenden
den Wasserdurchlässigkeitsbeiwert (kf-
Wert) experimentell bestimmen. Zu den
genannten emenbereichen aus der Sa-
nitärtechnik, Wasserver- und Abwasser-
entsorgung existiert jeweils eine sehr um-
fangreiche Sammlung unterschiedlichster
Exponate wie verschiedene Rohrmateria-
lien einschließlich deren Verbindungs-
möglichkeiten, Armaturen, zum Teil als
Schnittmodelle, Vorwandinstallations-
systeme, brand-, schall-, wärme- und
feuchteschutztechnische Ein- und An-
bauteile.
Der Laborauau wurde finanziert aus
Studienbeiträgen und Sachspenden. Im
Namen der Hochschule München, Fakul-
tät 05: Versorgungs- und Gebäudetechnik
wird folgenden Firmen gedankt:

Dank auch den ehemaligen Studenten,
die mit ihrer Abschlussarbeit maßgeblich
zur Umsetzung beigetragen haben:
• Dipl.-Ing. (FH) Martin anner
• Dipl.-Ing. (FH) Franz Maier
• Anton Dietrich, B.Eng.
• Frederic Schichl, B.Eng.
• Fritz Klotz, B.Eng.
• Marko Brala, B.Eng.     
• Mark Raffeiner, B.Eng.
• Sebastian Vogt, B.Eng.
• Oliver Kolmhuber, B.Eng.
sowie Laboringenieur Dipl.-Ing. (FH)
Uwe Winkler und Labormeister Richard
Kagerer.

4 SANITÄR+HEIZUNGSTECHNIK 5/2014

Bild 7 • Zirkulationssysteme

Bild 8 • Schnellfilteranlage


