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Seit Mai 2018 ist das Kompetenz-
zentrum für Gebäude- und Ener-
gietechnik der SHK-Innung Köln 
um ein sanitärtechnisches High-
light reicher: An der deutschland-
weit ersten Hydraulikwand für 
Abwasser einer Innung können 
dort Aus- und Weiterzubildende 
erleben, was in den Rohren hinter 
der Wand passiert, und lernen so, 
Montagefehler zu vermeiden.

Wasser rauscht, gurgelt, gluckert, spritzt 
– ein Spülgeräusch ertönt – Klaus Dieter 
Schulz betätigt mittels Fernbedienung 
die Abwasserinstallationswand im 
 Kompetenzzentrum für Gebäude- und 
Energietechnik der SHK-Innung Köln 
(www.shk-innung-koeln.de). Er öffnet  
und schließt Durchlässe mit Hilfe von 
Magnetventilen, während präparierte 
Schwebstoffe – im Fachjargon als 

Das Kompetenzzentrum für Gebäude- und Energietechnik der SHK-Innung Köln bietet einen Mehrwert in der Aus- und Weiterbildung: die bundesweit erste 
Abwasser demonstrationswand im Innungsbetrieb.

Einzigartig  
in dEr ausbildung

„Normschiss“ bekannt – ihren Weg vom 
WC durch gläserne Rohre in die Kanali-
sation finden. Auf einen Blick lässt sich 
erkennen, wie das Wasser ansteigt, was 
bei einer drohenden Rohrverstopfung 
passiert, wie Rückschlagklappen inter-
mittierend arbeiten und wie der Wasser-
druck steigt und fällt.
Als Ausbildungsleiter der Innung nutzt 
Schulz die Anlage, um nicht nur dem 
SHK-Nachwuchs die Kunst der Abwas-
serinstallation und Hydraulik näherzu-
bringen. Auch SHK-Unternehmer, Mon-
teure oder Produkthersteller nehmen an 
Weiterbildungen teil, um die bundesweit 
erste Hydraulikwand einer Innung „in 
Aktion“ zu sehen.
„Die Wand macht Abwasserinstallation 
sowohl in falscher als auch in richtiger 
Form erlebbar“, erklärt Jörg Wermes, 
der die SHK-Innung in Köln seit sieben 
Jahren leitet. Im September 2018 wurde 
sie im Rahmen eines Monteurtages der 
Öffentlichkeit erstmals präsentiert. Seit 

voR oRt    abwasserdemonstrationswand

Mai des vergangenen Jahres wird sie be-
reits im Unterricht genutzt. Durch trans-
parente Leitungen lässt sich erkennen, 
was ansonsten hinter der Wand verbor-
gen bleibt. Die 4  6,30 m große Abwas-
serdemonstrationswand ist bislang ein-
zigartig in der überbetrieblichen 
Ausbildung.

Von der Idee zur Hydraulikwand
Im Zuge einer Erweiterung der Lehrwerk-
stätten entschloss sich der Vorstand, den 
Hydraulikbereich technisch zu moderni-
sieren. Vor der Entwicklung der Abwas-
serwand haben sie Installationswände 
von Jona in der Schweiz bis Bad Seege-
berg in Schleswig-Holstein begutachtet 
und beauftragten schließlich die BBH 
Technische Anlagen GmbH aus Arnsberg 
mit Konzeption und Installation. „Das 
Unternehmen hatte bereits viel Erfah-
rung in der Umsetzung solcher Anlagen. 
Zudem hat uns die geografische Nähe 
zum Sauerland überzeugt“, erklärt 
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Jörg Wermes, Geschäftsführer der SHK-Innung Köln (rechts), und Klaus Dieter Schulz, Ausbildungslei-
ter (links), haben im September 2018 die Abwasserdemonstrationswand der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Auf der rechten Seite ist das WC korrekt 
 installiert. Links hingegen wurde ein typi-
scher Anschlussfehler eines WCs begangen.

Auch das Thema  
Rückstausicherung kann  

mit Hilfe der neuen  
Hydraulikwand ver-

anschaulicht werden.

Schulz steuert in seinen 
Lehrveranstaltungen  
die Anlage via Fern-
bedienung, Tablet oder 
Smartboard.

 Wermes die Anbieterwahl. Die Heraus-
forderung beim Aufbau der Wand lag in 
deren Höhe. „Sie hätte durchaus noch 
 einen Meter höher werden können, aber 
da waren wir räumlich beschränkt“, 
räumt Schulz ein. Die Firma BBH hat die 
Wand am Firmenstandort geplant, auf-
gebaut und getestet, um sie anschlie-
ßend zu zerlegen und in die Kölner 
 SHK-Innung zu transportieren. Vor Ort 
dauerte der Wiederaufbau zwei Tage. Da-
nach war die Wand sofort einsatzbereit.
Gekostet hat die Anlage inklusive Steue-
rungssoftware 90.000 Euro. Für die 
 Reinigung der Behälter und Glasrohre 
fallen zudem Wartungskosten an. Im 
 geschlossenen System zirkulieren ca. 
240 l behandeltes Wasser, die in einem 
Tank gesammelt und anschließend 
 wiederverwertet werden. Alle zwei 
 Monate muss es von Staub- und 
Schwebstoffen befreit werden, die im 
Laufe der Nutzung das Wasser ein-
trüben.

„Wir werden keine Refinanzierung von 
diesem Invest in einem definierten Zeit-
raum haben. Wäre das unser Ziel gewe-
sen, hätten wir aus rein betriebswirt-
schaftlicher Sicht die Finger davon lassen 
müssen“, verrät Wermes. Die 
 Beweggründe, die Abwasserwand zu 

 errichten, waren andere: „Wir wollen 
 unseren Mitgliedsbetrieben etwas  bieten, 
die Ausbildung zum Erlebnis werden las-
sen und ein besonderes Schulungsange-
bot machen“, so der  Innungsleiter. Der-
zeit nutzen hauptsächlich SHK-Innungs- 
betriebe aus dem Großraum Köln die Hy-
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Digitalisierung der Lehre: In der Demowand verbaute Sensoren messen 
Wasserdruck und Volumenstrom. Diese Parameter können mit Hilfe 
 einer Software aus gelesen und an einem Whiteboard am anderen Ende 
des Unterrichtsraumes visualisiert werden.

draulikwand zu Schulungszwecken. „Aber 
unsere Tür steht jedem offen“, erklärt 
Wermes, der auch Workshops mit Ange-
stellten der städtischen Entwässerungs-
betriebe und Hausbesitzern plant. Auch 
Firmen- und Inhouseschulungen werden 
angeboten.

Bereicherung der Lehre
Die Demowand unterstützt das, was 
 früher mit Hilfe von Lehrbüchern und 
Kurzfilmen theoretisch präsentiert wurde. 
Ausbildungsleiter Schulz erklärt: „Sinn 
und Zweck unserer Lehrveranstaltungen 
ist es, den Teilnehmern die typischen 
Fehler in der Praxis aufzuzeigen und zu 
erklären, welche Probleme daraus resul-
tieren.“ Auf der einen Anlagenseite sind 
die Abwasserführungen absichtlich falsch 
montiert, erläu-tert er weiter: „So, wie 
man es ‚draußen‘ leider immer wieder 
feststellt.“ Auf der anderen sind sämtliche 
Rohre korrekt  installiert. Visuell, akus-
tisch und messtechnisch lassen sich Ins-
tallationsfehler dadurch sofort erkennen. 
In der Anlage verbaute Sensoren übermit-
teln Druckparameter an eine Software, 
die via  WLAN auf dem Whiteboard an der 
 anderen Seite des Unterrichtsraumes 
ausgelesen werden kann. So erkennen 
Auszubildende und Teilnehmer von Work-
shops und Weiterbildungen sofort, wo es 
an der Anlage „hakt“.

Am Whiteboard lässt sich die Anlage 
 digital darstellen und steuern, z. B. indem 
die Lüftungsklappen geschlossen werden. 
So kann eine fehlende Belüftung simuliert 
werden, die zwar Vorschrift ist, in der Pra-
xis aber gelegentlich außer Acht gelassen 
wird. Die Anlage zeigt auch, welche Aus-
wirkungen falsch verlegte Rohrverengun-
gen oder -gefälle haben. Letzteres lässt 
sich mit einer in der Höhe variablen 
Grundleitung herbeiführen, bei der man 
das Gefälle um 4 % verstellen kann. Die 
Hydraulikwand veranschaulicht überdies, 
wie Einspülungen stattfinden, wenn die 
Abstände zwischen den Rohren nicht kor-
rekt eingehalten oder Winkel falsch ge-
wählt werden. Auch elektronisch steuer-
bare Rückstauklappen sind im System 
verbaut. So lässt sich die Systematik der 
Rückstausicherung im laufenden Betrieb 
demonstrieren – laut Innungsleiter Wer-
mes ist das gerade in der Hochwasser-
region Köln ein Thema, für das Fachhand-
werker sensibilisiert werden müssen.
„Hier ist niemand davor gefeit, etwas 
Neues zu sehen, auch SHK-Meister ler-
nen dazu“, erklärt Schulz, der die Ent-
wicklung der Abwasserdemonstrations-
wand von Anfang an mitbetreute. 
Schulungen zwischen drei Stunden und 
drei Tagen seien mit der Wand möglich, 
erklärt der Schulungsleiter, je nachdem, 
wie tief man ins Thema einsteige. Bei 

Azubis stehe im Unterricht die Verlege-
art im Vordergrund. Bei Gesellen und 
Meistern rücken die Themen Schall- und 
Brandschutz in den Fokus. Auch 
 Inhouseschulungen werden angeboten. 
Die Lehrveranstaltungen in der überbe-
trieblichen Lehrlingsausbildung sind auf 
maximal 14 Personen ausgelegt, in Work-
shops zur Weiterbildung kann die Gruppe 
auch größer sein. Auf die Frage, wie die 
Hydraulikwand bei Auszubildenden und 
Workshopteilnehmern ankomme, ant-
wortet Schulz: „Die sind richtig heiß 
drauf. Als die Anlage gebaut wurde, stan-
den die Lehrlinge schon an der Tür und 
haben zugeguckt. Für die ist das ein 
Highlight.“
Für die Lehre sei die Wand ein voller Er-
folg: „Dadurch, dass die Installationen 
sichtbar sind, bleiben die Lehrinhalte 
 besser im Gedächtnis“, so Wermes und 
führt weiter aus: „Das ist greifbarer, die 
Teilnehmer erleben die Situation ‚in echt‘, 
im 1:1-Maßstab, ohne eine Putzwand 
 dazwischen.“
Mit der neuen Abwasserdemonstrations-
wand hat die Kölner SHK-Innung ein Al-
leinstellungsmerkmal, die ihren Rang als 
Kompetenzzentrum weiter stärkt. Dieser 
steht für eine hohe Ausstattungsgüte und 
wurde der Innung nach ihrem Neubau 
1997 durch den Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima (ZVSHK) verliehen.  L
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