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Das Krankenhaus Erlabrunn wurde 1950/1951 erbaut. Es ist 
der erste Krankenhaus-Neubau der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Der Gebäudekomplex wuchs 
über die Jahre hinweg und die angeschlossene Wasserver-
sorgung musste stetig erweitert werden. 

Die Bestandsanlage zur Trinkwasserversorgung im Haupt-
haus lief mit hohen Temperaturen und großer Pumpenleistung. 
Die Verantwortlichen entschieden sich dazu, die Anlage mit 
einem zusätzlichen Zirkulations-Regelsystem nach zu rüsten, 
um langfristig für optimale hygienische Bedingungen zu 
sorgen. Dieses gewährleistet einen zuverlässigen hydrau-
lischen Abgleich des gesamten Trinkwassernetzes, stellt 
einen hygienisch einwandfreien Zustand sicher und optimiert 
den Energiebedarf in der Warmwasserbereitung.

Herausfordernde Bedingungen
Eine wichtige Grundvoraussetzung für Krankenhäuser ist ein-

wandfreies Trinkwasser. Aufgrund der Größe des Leitungs-

netzes und der zahlreichen Stränge stellte die Berechnung der 

Hydraulik eine besondere Herausforderung dar. Diese muss 

zuverlässig funktionieren, damit eine möglichst gleichmäßige 

Durchströmung der Installation gewährleistet ist. 

In diesem Fall sah das betreuende Ingenieurbüro Berg aus 

Schwarzenberg/Erzgeb. die Lösung in dem neuen Hycleen Auto-

mation System von GF. Durch hydraulische Abgleiche und 

automatische Spülungen der Trinkwasserinstallation verhindert 

es zukünftig bio-logische Verunreinigungen. 

Nachrüstzeit: ca. 2 Wochen

Sichere Steuerung aller Ventile über 
ein zentrales Steuerungsgerät 
Mit dem modernen Hycleen Automation Zirkulations-Regel-

system lässt sich die Sanitärtechnik über ein zentrales Panel 

mit intuitiver Benutzeroberfläche, den Hycleen Automation 

Master, direkt am Einbauort bedienen. Eine manuelle Einstel-

lung an Ventilen oder Sensoren entfällt. 

Ein Master steuert über integrierte Controller bis zu 50 Ventile 

und Sensoren im Trinkwassersystem. Die in den Ventilen 

eingebauten Temperatursensoren liefern die für die Steuerung 

nötigen Messwerte. Diese dienen u. a. der Automatisierung 

der Trinkwasserhygiene. Installateure können Master und 

Ventile unkompliziert, schnell und sicher miteinander 

verbinden.  
Die Zirkulationsregler mit Temperatursensor ö� nen und schließen 
selbstständig und regeln den Durchfl uss in Abhängigkeit zur Wassertemperatur. 
Durch den permanenten Abgleich in allen Strängen wird eine konstant hohe 
Wasserzirkulationstemperatur über 55 Grad erreicht.  

Das Hycleen Automation System überwacht die Grenztemperaturen 
kontinuierlich, passt die Ventileinstellungen daran an und spült die Leitungen 
automatisch. Das spart Zeit, denn der Installateur muss nach der Anbringung 
nichts erneut selbst einstellen.

Mit dem modernen Hycleen Automation Zirkulations-Regelsystem lässt sich die 
Sanitärtechnik über ein zentrales Panel mit intuitiver Benutzeroberfl äche, den 
Hycleen Automation Master, direkt am Einbauort bedienen.
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