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Vorsicht Burnout im Handwerk: Seite 4+5
Symptome und richtiges Gegensteuern.   

Bad: 
Welche 

Produkte 
Sie diesen 

Herbst neu 
verkaufen 

können.    
Seite 9

Im KfW-Zuschussprogramm „Altersge-
recht Umbauen (455)“ werden nun auch
wieder Maßnahmen im Bereich Barriere-
reduzierung gefördert. Wie die Aktion Bar-
rierefreies Bad mitteilt, hat der Bund ab
sofort 75 Mio. Euro freigegeben.

„Natürlich hätten wir uns gefreut, wenn die
Bereitstellung eher erfolgt wäre. Nach der lan-
gen Wartezeit sind wir aber froh, dass es in
diesem Jahr noch weitergeht“, sagt Jens J.
Wischmann, Sprecher der gemeinsamen Ini-
tiative der Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS) und des Zentralverbandes Sani-
tär Heizung Klima (ZVSHK).
Wer im Rahmen einer Badmodernisierung auf
Fördermittel zugreifen will, sollte mit dem
Online-Antrag im KfW-Zuschussportal
umgehend loslegen. Die Gelder gehen erfah-
rungsgemäß sehr schnell zur Neige.
Anspruchsberechtigt sind neben privaten
Eigentümern von Wohnimmobilien auch Mie-
ter. Zuvor sollten sie jedoch eine Zustimmung
des Vermieters zum Vorhaben einholen.
Wie im Vorjahr beträgt der Zuschuss bis zu
6.250 Euro pro Wohneinheit. An dessen
Bewilligung werden  u. a. folgende Bedingun-
gen geknüpft: Die Maßnahmen müssen den

technischen Mindestanforderungen entspre-
chen, vorab genehmigt sowie von einem
Fachbetrieb durchgeführt und in Rechnung
gestellt werden.
Wie man im Internet bei der staatlichen För-
derbank mit den richtigen Angaben zu den
entsprechenden Antragsunterlagen kommt,
lässt sich Schritt für Schritt in einem rund
fünfminütigen Video-Leitfaden „Altersge-
recht umbauen – Ihr Onlineweg zum Investi-
tionszuschuss“ auf www.aktion-barrierefrei-
es-bad.de nachvollziehen. Wischmann wies
zudem darauf hin, dass der Zuschuss „Alters-
gerecht Umbauen“, anders als der Name es

impliziere, nicht nur für Bäder von Senioren
gedacht sei. Im Gegenteil: Von weniger Bar-
rieren, mehr Wohnkomfort und höherer
Sicherheit profitierten alle Altersgruppen.
Rutschfeste bodengleiche Duschen, Waschbe-
cken mit Kniefreiraum, Klappsitze und Hal-
tegriffe gewährleisteten älteren und in ihrer
Mobilität eingeschränkten Menschen einen
möglichst langen Verbleib in der gewohnten
Umgebung. Sie kämen aber auch Familien
mit Kindern zugute.
Weitere Infos: www.kfw.de/info-zuschusspor-
tal oder über das KfW-Infocenter unter der
Telefonnummer 0800 / 539 9002.

Smart Heizen

In 2017 überstieg die Zahl der installierten Wärme-
pumpen in Deutschland erstmals eine Million Stück.
Auch wenn Wärmepumpen damit auf nur 5 % des
knapp 21 Mio. tragenden Gesamtbestands zentraler
Wärmeerzeuger kamen, ist das überproportionale
Wachstum in 2017 mit einem Plus von 17 % an neuen
Wärmepumpen bemerkenswert. Vor allem im Neubau
ist die Wärmepumpe auf dem Weg zum Standardheiz-
system. Bei den 2017 genehmigten Wohngebäuden
sind Wärmepumpen mit einem Anteil von 43 Prozent
erstmals das beliebteste Heizungssystem - und lassen
damit Gas als Energieträger hinter sich. Drei Jahre in
Folge wächst der Absatz von Wärmepumpen nunmehr
überproportional.
Mit 7,5 Mio. Stück übersteigt der veraltete Bestand an
Gaskesseln immer noch bei weitem den Bestand an
den effizienten Gas-Brennwertkesseln von 5,8 Mio.
Stück. Noch gravierender ist die nach wie vor viel zu
hohe Diskrepanz zwischen veralteten Öl-Heizwertkes-
seln mit 5 Mio. Stück vs. nur 0,7 Mio. effizienten Öl-
Brennwertkesseln. Jede Menge Arbeit also für
Deutschlands Heizungsbauer. 
Ab Seite 2: Die Heiztechnik-News 2018. 

Marktvolumen: Der „Renovierungs-
boom“ als Konsequenz des demogra-
fischen Wandels wird weiter anhalten,
wie eine VDS Studie aus dem vergan-
genen Jahr zeigt.  Lediglich 17 % der
Bäder sind derzeit „voll und ganz“
für ältere Menschen bequem nutzbar.
Somit haben nur etwa 6 Mio. der ins-
gesamt 36 Mio. bewohnten Wohnun-
gen in Deutschland ein „altersgerech-
tes“ Bad. 
Von denjenigen, die über kein alters-
gerechtes Bad verfügen, gaben 11 %
an, einen entsprechenden Umbau
definitiv oder vielleicht zu planen.
Allein das entspricht einem mehr
oder minder realen Bedarf an etwa
1,8 Mio. (neuen) Bädern. 

Wieder Zuschüsse für den barrierefreien Badumbau RECHT

Öffentliche Sanitärräume richtig planen:
Acht Tipps, wie Ihr nächstes Projekt
erfolgreich wird. Seite 16 

Mit Arto präsentiert V&B eine neue
Badserie mit großer Vielfalt für zeitloses
Ambiente im Programm. Seite 20 

Eine Neufassung des § 632a im BGB
bringt für den Handwerker wichtige
Änderungen bei der Abschlagszahlung.
Was Sie jetzt wissen müssen. Seite 14
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Wärmeerzeuger Neubau Wohnungen 2017,
119.000 genehmigte Wohngebäude

Gas 41,8%
49.742 Stück

Sonstige 
(Fernwärme,
Öl, Holz etc.)
15,3% 
18.207 Stück

Wärmepumpe 42,8%
50.932 Stück

Gas-Brennwert
472.500 Stück

Gas NT 
72.000 Stück

Wärmepumpe 
78.000 Stück

Öl-Brennwert
60.000 Stück

Biomasse
26.500 Stück
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Quelle Zahlen Bundesverb. der Deutschen Heizungsindustrie e. V. 

Start in die Heizsaison: Mit vielen Produkt-
News machen die Hersteller das Leben der
Installateure für die anstehende Heizsaison
einfacher. Ganz oben auf der Trendscala
2018 stehen die Themen, smarte Heiztech-
nik, einfacher hydraulischer Abgleich und
Wärmepumpen. 

Wärmeerzeuger Gesamtabsatz 2017
712.000 Stück (Neubau+ Sanierung)

Deutschlands höchstgelegene Fußbo-
denheizung. Für das neue Gipfelrestau-
rant auf der Zugspitze ist die Fußbo-
denheizung enorm wichtig. Eine
anspruchsvolle Baustelle.          Seite 10

Überhitzung in Transferräumen: Unser
Baustellenbeispiel zeigt, wie Sie das
Problem mit der Flächentemperierung
Fonterra von Viega in den Griff 
bekommen.                            Seite 12

V            



32 3/
18 zEITuNG

FüR

SANITäR uND HEIzuNGHEIZUNG

Der Hersteller Remeha präsentiert sein Tzerra
Ace Programm auf einer neuen Reglerplatt-
form. Das wandhängende Gerät ist in 15 bis
24 kW oder als Combigerät mit 28 kW Heiz-
leistung verfügbar und überzeugt vor allem
durch seine kleinen kompakten Maße und
seine hohe Effizienz. Hinzu kommt die zeit-
gemäße Einbindung in die Haustechnik, die
Tzerra „Smart Home“-fähig macht.
Konzipiert wurde der modulierende Wär-
meerzeuger für Ein- und Zweifamilienhäuser.
Mit seinen Abmessungen von 368/541/364
mm (B/H/T) und
einem Leergewicht
von ca. 25 kg passt
diese Serie auch in
die kleinsten
Ecken. Die Bedie-
nung erfolgt über
eine neue Control
Box mit klarsicht
Display, die mit
einem Vier-Tasten-
System zur einfa-
chen Anwendung
ausgestattet ist.
Besonderer Bonus:
Es zeigt neben den
wichtigsten Werten auch die Wartungsinter-
valle an. Optional können die Tzerra Ace
Modelle auch mit der witterungsgeführten
Regelung bzw. Raumregelung iSense oder
mit eTwist ausgestattet werden. Ebenfalls ist
eine Einbindung in das wibutler Smart Home
System möglich.    
Die gesamte Heizungssteuerung kann somit
zeitgemäß über die smarte Einzelraumrege-
lung gesteuert werden. Das erhöht nicht nur
den Wohnkomfort, sondern verringert gleich-
zeitig erheblich die Energiekosten. Auch die
iSense Regelung punktet mit Effizienz: Sie ist
mit einer intelligenten Software ausgestattet,
die die Leistung des Geräts überwacht. Ein
helles LCD-Display mit blauer Hintergrund-
beleuchtung zeigt die Statusmeldungen über-
sichtlich an. Der eTwist Regler ist ebenfalls
eine wertvolle Ergänzung. Das Design, sowie
die intuitive, menügeführte Bedienung auf
dem Farbdisplay machen die Bedienung zum
Kinderspiel. Für noch mehr Komfort sorgt die
Möglichkeit, die Regelung bequem vom Sofa
aus aber auch von unterwegs via App anzu-
steuern. Damit bekommt der Kunde jede
Möglichkeit, um sicher und effizient in die
Zukunft zu starten.

Der Gasbrennwertkessel Calenta Ace
bekommt ein Upgrade: Neben dem neuen
Design ist der Wärmeerzeuger mit einer
neuen Regelungsplattform ausgestattet wor-
den. Zudem konnte das Gerät in punkto
Schall gegenüber seinem Vorgänger noch
weiter verbessert werden.
Die Modelle des Calenta Ace arbeiten modu-
lierend in den Leistungsbereichen 15-25-35
kW oder als Combigerät bis 28 kW. Damit
sind sie bestens für den Einsatz in Ein- und

Zweifamilienhäusern ausge-
rüstet. Gesteuert wird die
Serie über eine intelligente
Software, die die Leistung
des Geräts überwacht. Es
besteht die Möglichkeit
zwischen zwei Regelungs-
varianten zu wählen: Zum
einen den vielseitigen
Remeha eTwist, der die
Temperatursteuerung von
jedem Ort aus möglich
macht - zu Hause am Regler
oder mit der kostenlosen
App per Smartphone und
Tablet. Zum anderen besteht
eine Kombination mit der
Remeha iSense, welche als
einfache aber intelligente
Reglung zur witterungs-
oder zur raumtemperaturge-
führten Ansteuerung ver-
wendet werden kann.
Auch im Bereich der Ser-
vicefreundlichkeit punktet
der Remeha Calenta Ace:
Das Gehäuse verfügt über
eine LED-Innenbeleuch-
tung, alle Komponenten

sind problemlos erreichbar, und die Leitungen
im Gerät lassen sich mit Clips schnell und
einfach lösen. Zudem sind die Geräte neu mit
einer weißen Isolierung im Inneren ausgestat-
tet, was zusätzlich für eine bessere Sicht
sorgt. 
Genau wie viele moderne PKWs zeigt der
Calenta Ace überdies bei Bedarf selbst an,
wann eine präventive Wartung ansteht. Das
Gerät gibt rechtzeitig vorher über den Regler
eine Meldung an den Anwender aus, die einen
Servicecode A, B oder C enthält. Jeder Code
steht für einen bestimmten Wartungstyp, ver-
gleichbar mit großer und kleiner Inspektion
beim Auto.

Tzerra Ace mit 
neuer Reglerplattform

Update für Gasbrennwert-
Kessel Calenta Ace

Neu von Remeha

Hocheffiziente Warmwasserspeicherung mit Oventrop
Durch Einsatz der neuen Oventrop Energiespei-
cher-Zentrale „Regucor WHS Typ 500“ mit A-
Label Isolierung kann Warmwasser energieef-
fizienter gespeichert und verteilt werden.
Die modular aufgebaute Energiespeicherzen-
trale „Regucor WHS Typ 500“ besteht aus
einem Pufferspeicher mit hocheffizienter
Vakuum-Verbunddämmung, Anbaugruppen
für Heizkreis, Trinkwasser, Solarthermie,
einem Systemregler sowie Anschlüssen für
Wärmeerzeuger. Sie speichert Warmwasser aus
solarthermischen Wärmeerzeugeranlagen und
solchen Anlagen, die mit fossilen Brennstoffen
arbeiten. Weiterhin übernimmt sie die bedarfs-

abhängige Verteilung des Warmwassers an das
Heiz- bzw. Trinkwassersystem von Ein- und
Zweifamilienhäusern. Das Anlagenmanage-
ment erfolgt über den integrierten Oventrop
Systemregler. 
Nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 ist die
Energie-Speicherzentrale der „Energieeffi-
zienzklasse A“ zugeordnet – nachgewiesen von
einem unabhängigen Prüfinstitut, gemessen
nach DIN EN 12977. Dies liegt in der 150 mm
dicken und hocheffizienten Vakuum-Verbund-
dämmung begründet. Sie stellt sicher, dass
möglichst wenig Energie bei der Warmwasser-
speicherung verloren geht.

Erstmals hat Vaillant nun eine Luft/Was-
ser-Wärmepumpe für die Innenaufstellung
und den Aufbau eines individuellen Sys-
tems zur Wärme-, Warmwasser- und
Frischluftversorgung im Programm. Die
versoTHERM plus eignet sich dadurch
sowohl für den Neubau als auch den
sanierten Baubestand. 

„Mit der versoTHERM plus
bieten wir ein besonders flexi-
bles Gerät“, so Oliver Gremm,
Leiter Produktvermarktung bei
Vaillant Deutschland. Dafür
werden eigens entwickelte
Komponenten mit bereits
bestehenden Produkten wie
dem Warmwasserprogramm
kombiniert. Das Konzept der neuen Wärme-
pumpe basiert auf der ebenfalls neu vorge-
stellten recoCOMPACT exclusive.
Die versoTHERM ist eine besonders leise und

Vaillant hat sein Angebot an Luft/Wasser-
Wärmepumpen durch eine hoch effiziente
Kältemittelsplit-Variante erweitert. „Mit
der aroTHERM Split bieten wir unseren
Fachhandwerkspartnern jetzt das derzeit
leiseste Gerät seiner Klasse auf dem
Markt“, so Oliver Gremm, Leiter Pro-
duktvermarktung bei Vaillant Deutsch-
land. 
Dafür wurden u. a. das Luftgitter und der
Luftweg auf minimale Schallentwicklung hin
entwickelt. Der gesamte Kältekreislauf und
der Kompressor  befinden sich in einer eige-
nen Kapsel. Durch dieses SoundSafeSystem
sinken die Schallemissionen weiter.
Vaillant setzt ausschließlich auf Eigenent-
wicklung und europäische Fertigung. „Bei
Split-Wärmepumpen werden in der Regel
Geräte auf der Basis vorhandener Klimatech-
nik angeboten. Unser Produkt ist dagegen als
Wärmepumpe konzipiert und hat daher
Lamellen, die für den Winterbetrieb optimiert
sind“, so Gremm. 
Das Außengerät ist äußerst stabil und hoch-
wertig aufgebaut. Es bietet für die schnelle
Installation zahlreiche praxisorientierte
Details. Für den kälte- und elektroseitigen
Anschluss muss die Wärmepumpe nicht
geöffnet werden. Vielmehr werden die
Anschlüsse schnell und sicher in die vonei-
nander getrennten Elektro- und Kältemittel-
anschlussboxen gelegt. Durch das Lösen
einer einzigen Schraube kann die Abdeckung
entfernt und nach oben geschoben werden. 
aroTHERM Split kann mit einer Hydraulik-
station oder dem Vaillant uniTOWER kom-

biniert werden. uniTOWER beinhaltet alle
erforderlichen hydraulischen Komponenten für
die Installation der Wärmepumpe sowie einen
Warmwasserspeicher mit 190 Litern Fassungs-
vermögen. Sollen keinerlei Komponenten
mehr auf der Wand verbaut werden, ist es mög-
lich, einen Pufferspeicher, ein Ausdehnungsge-
fäß oder eine Zirkulationspumpe im uniTO-
WER zu installieren.
So ist die gesamte
erforderliche Tech-
nik platzsparend und
optisch überzeugend
in einem gemeinsa-
men Gehäuse unter-
gebracht. EnEV
konforme Wärme-
d ä m m u n g s - E l e -
mente für die
Anschlussgruppen
sowie Doppelleitun-
gen, in die bereits ein E-Bus-Anschlusskabel
integriert ist, sind als Zubehör erhältlich.
Die neue aroTHERM Split ist in bis zu sieben
Geräten kaskadierbar und bietet damit
Lösungskonzepte mit besonders breiter Modu-
lation und hoher Wirtschaftlichkeit. Hinsicht-
lich der Schallentwicklung erreichen Kaskaden
mit der neuen Wärmepumpe bessere Werte als
bislang am Markt verfügbare einzelne Wärme-
pumpen mit großer Leistung. Weitere Vorteile
sind die Ausfallsicherheit einer Kaskade im
Vergleich zu einer einzelnen Groß-Wärme-
pumpe sowie der leichtere Transport. 
Die Verbindungsleitungen zwischen Innen-
und Außengerät werden bereits wärmege-

Vaillant ergänzt mit der Monoblock-Wär-
mepumpe recoCOMPACT exclusive seine
Green iQ Produktserie. Das Green iQ
Label kennzeichnet Heizgeräte, die ganz
besonders hohe Qualitäts- und Nachhal-
tigkeitsstandards einhalten müssen. Die
neue Wärmepumpe bietet auf wenig Flä-
che alles für die komfortable Wärme-,
Warmwasser- und Frischluftversorgung
sowie auf Wunsch auch Kühlung. Nach
der Ökodesign-Richtlinie erhält die Wär-
mepumpe die Energieeffizienzklasse A++.   

„Die recoCOMPACT ist eine leise, kom-
pakte und hoch effiziente All-In-One-
Lösung“, sagt Oliver Gremm, Leiter Pro-
duktvermarktung bei Vaillant Deutschland.
„Alle Komponenten sind in einem gemein-
samen Gehäuse unter-
gebracht und vorinstal-
liert.“ Die neue Wär-
mepumpe ist derzeit
das leiseste Modell
ihrer Klasse auf dem
Markt. Der Schallleis-
tungspegel liegt im
Nachtmodus bei 45
dB(A). Großzügig
dimensionierte Luftka-
näle sorgen dafür, dass
die Luftgeschwindig-
keit auch bei hohem
Wärmebedarf gering ist und verhindern, dass
das Gerät zu laut arbeitet. 
Im Vergleich zu einzeln installierten Kompo-
nenten bestehend aus Wärmepumpe, Warm-
wasserspeicher, kontrollierter Wohnungslüf-
tung mit Wärmerückgewinnung und hydrau-
lischen Komponenten wird ein Quadratmeter
Platz gespart. Der notwendige Wandabstand
ist mit zehn Zentimetern gering. Der Platz
neben dem Gerät kann genutzt werden, da er
nicht für Wartungen freigehalten werden
muss. Da die Wartung ausschließlich von
vorne erfolgt, sind alle Komponenten gut
erreichbar. 
Geringe Betriebskosten gewährleistet das
besonders effiziente Wärmepumpen-Aggre-
gat. Die zentrale Lüftungsanlage aus Kompo-
nenten der Vaillant recoVAIR Serie sorgt für
die bestmögliche Effizienz in der Lüftung des
Gebäudes. Die Fortluft wird zuerst über die
Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage
und dann über die Wärmepumpe geführt. So
wird der Fortluft die Wärme fast vollständig
entzogen und für die Wärmeversorgung des
Gebäudes eingesetzt. Durch die Regelung
nach Luftfeuchtigkeit (aguaCARE) trocknet
die Raumluft im Winter nicht aus. 

effiziente Wärmepumpe, die problemlos in
kleine Keller passt. Die Wärmepumpe lässt sich
einfach und schnell installieren und warten. In
puncto Anschluss- und Aufbaumöglichkeiten
zeigt sich die Wärmepumpe offen für alle
Ergänzungen. Beispielsweise lässt sich die ver-
soTHERM mit den drei unterschiedlichen

Lösungen für die kontrollierte
Wohnraumlüftung kombinieren:
dem zentralen Wohnungslüftungs-
gerät recoVAIR, den Komponenten
des dezentralen recoVAIR Lüf-
tungssystems und der neuen
Abluft-Lüftung versoVAIR. Die
neue Abluft-Lüftung versoVAIR
wird auf der Wärmepumpe plat-
ziert. Mit ihr lässt sich ein preis-
/leistungsoptimiertes einfaches

Lüftungssystem aufbauen. Weil die Abluft über
die Wärmepumpe geführt wird, findet außerdem
eine einfache Wärmerückgewinnung statt. 
Für höchste Anforderungen lässt sich mit dem

zentralen Wohnungslüftungsgerät recoVAIR
eine weitere zentral gesteuerte Variante auf-
bauen. Angeschlossen wird recoVAIR über
eine Abluftbox. Da die Luftströme durch die
Wärmepumpe geführt werden, müssen keine
weiteren Wanddurchbrüche für die Wohnraum-
lüftung erstellt werden. Dadurch wird die
Wärme der Abluft gleich doppelt genutzt. Das
ist besonders wirtschaftlich. Gleichzeitig kom-
men die Nutzer in den Genuss der Feuchter-
ückgewinnung des zentralen recoVAIR Sys-
tems und profitieren so von einer besonders
hohen Luftqualität im Gebäude.

versoTHERM plus: individuell, flexibel, modular
In den kommenden Jahren plant Vaillant das
Angebot an Systemen mit Wärmepumpen
kontinuierlich auszubauen. Ziel ist es, für jede
Aufgabenstellung rund ums Heizen, Kühlen
und Lüften eine individuelle Lösung mit Wär-
mepumpen zu bieten. Dafür investiert das
Unternehmen derzeit u. a. rund 54 Millionen
Euro in den Bau eines neuen Forschungs- und
Entwicklungszentrums für Wärmepumpen in
Remscheid. 

Neue Wärmepumpen-Systeme von Vaillant

dämmt in unterschiedlichsten Längen angebo-
ten, so dass eine Bearbeitung der Rohre und ein
Verpressen nicht mehr notwendig sind. Den
Doppelleitungen sind darüber hinaus Biegefe-
dern beigefügt, um auch benötigte Radien
schnell und sicher herzustellen. Das alles spart
deutlich Installationszeit und -kosten. 
Durch die Vorbefüllung der Wärmepumpe mit

dem Kältemittel
R410a lassen sich bis
zu 15 Meter Lei-
tungslänge zwischen
Innen- und Außenge-
rät realisieren, ohne
dass Kältemittel
nachgefüllt werden
muss. Bis zu 25
Meter Leitungslänge
sind maximal ein-
setzbar. Für die Inbe-
triebnahme und ggf.

Kältemittel-Befüllung ist ein Sachkundenach-
weis Klasse 1 erforderlich. Liegt dieser nicht
vor, bietet Vaillant dies über seinen Werkskun-
dendienst als Dienstleistung an. 
Die neue aroTHERM Split Wärmepumpe wird
in den Leistungen von 3, 5, 7, 10 und 12 kW
bei A-7/W35 angeboten. Der Betriebsbereich
erstreckt sich bis zu -20 Grad Celsius. Die klei-
nen Leistungsgrößen unterschreiten schon in
drei Metern Abstand den Schalldruckpegel von
35 dB(A), der nach TA-Lärm nachts in reinen
Wohngebieten einzuhalten ist. Die Regelung
erfolgt über den Vaillant Systemregler multi-
MATIC 700, die Internetanbindung optional
über das Kommunikationsmodul VR920. 

recoCOMPACT: 
Wärme, Warmwasser,
Frischluft in einem

aroTHERM Split: Leiser Betrieb und schnell installiert 
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Wer von uns kennt das nicht? Ein Termin jagt
den nächsten, der E-Mail-Account läuft über
und das Telefon klingelt ohne Unterlass.
Keine Zeit zum Einkaufen, Kochen, Essen,
Familie, Hobbys. Auf dem Weg zur Firma
holen wir uns beim Bäcker eine Kleinigkeit,
trinken zu viel Kaffee, mittags essen wir
etwas aus der Imbissbude und abends schla-
fen wir vor dem Fernseher ein. Solche Tage
ab und zu sind kein Problem. Auf Dauer
besteht jedoch die Gefahr, dass sie krank
machen. 
Die moderne Gesellschaft mit dem Anspruch
der ständigen Erreichbarkeit und Perfektion,
ihrer Schnelllebigkeit und Informationsflut
bieten einen Nährboden für Erschöpfungs-
krankheiten. Besonders Menschen mit einem
hohen Pflichtbewusstsein und Verantwor-
tungsgefühl können in die Burnout-Falle tap-
pen. Aber nicht nur Manager sind gefährdet.

Auch chronische Krankheiten, belastende
Lebenssituationen, das Gefühl der Ausweglo-
sigkeit, die Pflege eines Angehörigen, ständige
Über- oder Unterforderung u.v.m. können in
einer tiefen Erschöpfung enden.  Denn all diese
Aspekte lassen unsere Stresspegel dauerhaft
ansteigen. 

Vereinfacht ausgedrückt, steuern Gefühle über
das Hormon- und Nervensystem Organfunk-
tionen und Körperregelkreise. Diese Vorgänge
können nicht mit dem Willen beeinflusst wer-
den. Wir kennen das alle, wenn wir vor einer
Prüfung mit Durchfall zu kämpfen haben oder
vor Aufregung stark schwitzen. Diese Mecha-
nismen erklären, warum körperliche
Beschwerden zu den quälenden psychischen
Auswirkungen hinzukommen. Hält der
Zustand über längere Zeit an, besteht die
Gefahr, dass wir auch körperlich krank werden. 

Stecken wir im Hamsterrad fest, fällt es beson-
ders schwer, der Stressspirale zu entgehen.
Kleine Auszeiten helfen, die Balance im Leben
wieder zu finden. Die folgenden Tipps geben
Ihnen Anregungen, wie Sie wieder zur Ruhe
kommen und ein Gleichgewicht zwischen An-
und Entspannung finden können. Suchen Sie
sich zu Beginn einen der Vorschläge heraus
und versuchen Sie, diesen in Ihr Leben zu inte-
grieren. Bereits kleine Schritte können viel
bewirken. Ein Kurzzeit-Coaching kann helfen,
die persönlichen Stressfallen
zu entdecken und individuelle
Lösungen zu finden. 

Gesund ernähren.
Eine Ernährung mit viel

frischem Gemüse, Obst, Voll-
kornprodukten und gesunden
Ölen versorgt unseren Körper
mit den wichtigen Vitaminen,
Spurenelementen, Mineral-
stoffen u.v.m. Fastfood, Fertig-
gerichte, Weißmehl, Zucker
und Konservierungsstoffe soll-
ten so weit wie möglich ver-
mieden werden. 

Entspannungsmethoden erlernen. 
Methoden wie Achtsamkeitstechniken,

Autogenes Training, Yoga, Tai Chi oder Medi-
tation helfen, die Anspannung abzubauen und
das Gedankenkarussell anzuhalten. Einmal
erlernt helfen schon ein paar Minuten täglich
das Stresslevel zu senken. Auch einige Hobbys
wie z.B. Malen, Handwerkern oder Bogen-
schießen eignen sich gut. 

Regelmäßig bewegen.
Walken, Schwimmen, leichtes Jogging,

Rad fahren o.ä.  Moderate Bewegung norma-
lisiert die Stresshormone. 2 bis 3 Mal wöchent-
lich 30 Minuten reichen bereits aus. Leistungs-
sport bewirkt jedoch das Gegenteil. Die Dosis
ist entscheidend. 

Genügend schlafen.
Schlaf wirkt Wunder. Im Schlaf laufen

wichtige Regenerationsprozesse für Körper
und Geist ab. Wie viele Stunden Schlaf benö-
tigt werden, ist individuell unterschiedlich.
Alkohol und das Blaulicht von PC,
Smartphone oder Tablet stören den Schlaf-

Was war zuerst da: 
Das Ei oder das Huhn? 

Nicht nur über die „Huhn oder Ei-Frage“,
auch über die Ursachen eines Burnouts kann
man wunderbar philosophieren. Denn es gibt
zwei Wege, wie diese Erschöpfungs-Krank-
heit entstehen kann. 
1. Eine körperliche Krankheit kann zu einem
dauerhaften Erschöpfungsgefühl führen. Dies
kann viele Ursachen haben. Beispielsweise
eine chronische Entzündung, z.B. von einem
wurzelbehandelten Zahn, oder ein erkranktes
Organ. Auch eine Unterversorgung mit Mine-
ralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen
ist ein großes Problem. Natürlich führt nicht
jede körperliche Erkrankung in ein Burnout.
Viele Faktoren müssen zusammenkommen.
Je nach persönlicher Situation kann es jedoch
passieren, dass aus einer körperlichen Erkran-
kung auf Dauer psychische Beschwerden ent-
stehen. 

2. Oder die Ursache liegt im psychisch/emo-
tionalen Bereich. Die Gründe sind hier so
vielfältig, wie es Menschen gibt. Häufig sind
besonders die Personen betroffen, die sehr
engagiert sind und alles perfekt machen
möchten. Traumatische Erfahrungen, wie z.B.
der Verlust eines Menschen, können uns auch
viele Jahre später noch einholen. Prägungen
aus der Kindheit beeinflussen unser Verhalten
und unsere Gefühle als Erwachsener. Ängste,
Probleme in der Familie, aber auch Über-
oder Unterforderung sind weitere Gründe. All
das bringt unter Umständen unser Nerven-
und Hormonsystem aus dem Takt und ist je
nach individueller Situation mitverantwort-
lich für körperliche Krankheiten. 

Welche Anzeichen gibt es? 
Ein Burnout entsteht nicht über Nacht. Es ist
ein schleichender Prozess und die Anzeichen
subtil. Je nach Typ, Veranlagung und Fort-
schreiten der Erschöpfung treten u.a. folgende
Symptome auf: Kopf-, Rücken-, Magen-
schmerzen, Übelkeit, Schwindel, Herzrasen,
erhöhter Puls und Blutdruck, Schlafstörun-
gen, innere Leere, Stimmungsschwankungen,
bleierne Müdigkeit, Reizbarkeit, Ängste,
depressive Gefühle, Verzweiflung, Konzen-
trationsstörungen. Vernachlässigung von
sozialen Kontakten und Hobbys. Nicht selten
versuchen die Betroffenen mithilfe von Dro-
gen wie Kaffee, Alkohol oder Schlaftabletten
leistungsfähig zu bleiben. Viele der Symp-
tome kommen auch bei anderen Erkrankun-
gen vor. Deshalb wird ein drohendes Burnout
oft erst spät erkannt. Eine medizinische
Abklärung ist unerlässlich.
Wer die Anzeichen nicht beachtet und früh-
zeitig die Notbremse zieht, schlittert grade-
wegs auf den kompletten Zusammenbruch
zu. Aber egal, zu welchem Zeitpunkt der
Betroffene Hilfe sucht, es gibt viele ganzheit-
liche Therapieansätze. 
Und ein Burnout kann auch als Chance
genutzt werden. Denn die tiefe Erschöpfung
kann als eine Notbremse unseres Körpers ver-
standen werden. Nun sind wir gezwungen,
uns den unangenehmen Themen zu stellen
und die Probleme anzugehen. Ist das
geschafft, kann das Leben neu beginnen. 

Dauerstress bringt unser Hormonsystem gehö-
rig aus dem Takt. Bei Stress produziert unser
Körper verschiedene wichtige Hormone. Wenn
wir in der Steinzeit von einem Säbelzahntiger
angegriffen wurden, war Kampf oder Flucht
die Devise. Adrenalin und Co. halfen uns
dabei, denn sie erhöhen die Herzschlagfre-
quenz, steigern die Durchblutung der Musku-
latur und der Lungen und halfen uns so, die
Beine in die Hand zu nehmen und wegzulau-
fen. Innere Organe werden in diesem Stress-
modus nicht mehr gut versorgt. Schließlich
wird alle Energie für Flucht oder Kampf benö-
tigt. Was einst unser Überleben sicherte,
schießt heute weit über das Ziel hinaus. Denn

wirklich lebensbedrohliche Situationen erleben
wir zum Glück nur noch selten. Die Stresshor-
mone werden trotzdem produziert. Kommen
weitere Faktoren hinzu, besteht die Gefahr,
dass wir auf Dauer krank werden. 
Es gibt eine Vielzahl von Therapiemöglichkei-
ten, wenn der Stress zu viel wird. Der Königs-
weg ist sicherlich die Prävention. Wer in einer
frühen Phase Hilfe sucht, hat gute Aussichten,
erst gar nicht in die totale Erschöpfung zu rut-
schen. Aber auch bei einem fortgeschrittenen
Stadium gibt es viele Behandlungsmethoden,
die zum Ziel haben, das körperliche und psy-
chisch/emotionale Gleichgewicht wiederher-
zustellen. 

Wach-Rhythmus empfindlich. Der Schlaf wird
weniger erholsam. Deshalb am Abend lieber
lesen, Musik hören oder einen Spaziergang

machen.

Erholungstage einbauen.
Nehmen Sie sich immer wieder mal einen Tag
Zeit für sich selber. Ohne Pläne, ohne Zeit-
druck oder Verpflichtungen. Leben Sie in den
Tag hinein und machen Sie nur Dinge, über die
Sie sich freuen. Die Stresshormone können

runterfahren und
Erholung stellt sich

ein. 

Soziale
Kontakte pfle-
gen.
Freundschaften,
Familie, Partner-
schaft - das Gefühl
gebraucht zu wer-
den und Rückhalt
zu erfahren, ist
enorm wichtig.
Halten Sie sich
regelmäßig Zeiten

für Ihre Lieben frei. Am besten tragen Sie diese
Zeiten als feste Termine in Ihren Kalender ein.
Dabei sollten auch Phasen von ungezwunge-
nem Stunden mit Spaß und Lachen nicht feh-
len. Denn Lachen ist ein effektiver Stresskiller. 

Grenzen setzen.
Wer niemals Nein sagt und es allen

recht machen will, missachtet seine eigenen
Bedürfnisse. Nein-Sagen fällt am Anfang
schwer. Widerstehen Sie dem ersten Impuls,
einer Bitte sofort zuzustimmen. Erbitten Sie
sich Bedenkzeit. Dann können Sie in Ruhe
überlegen, ob, unter welchen Umständen und
in welchem Umfang Sie der Bitte zustimmen
können. 

Multitasking abschaffen.
Das Erledigen mehrerer Aufgaben

gleichzeitig spart scheinbar Zeit. Aber Multi-
tasking ist ein Mythos. Das Gehirn schaltet bei
zwei komplexen Aufgaben, z.B. Telefonieren
und gleichzeitig eine Mail schreiben, zwischen
den Tasks hin und her. Die Konzentration lei-
det. Besser ist es, die Aufgaben nacheinander
zu erledigen.

Dem Burnout vorbeugen 

8 effektive Anti-Stress-TippsElke Hugot ist Heilprakti-
kerin und Burnout-Coach.
Sie blickt auf über 20 Jahre
Erfahrung im Projektma-
nagement zurück. Die
Auswirkungen der enor-
men Veränderungsge-
schwindigkeit, Informati-
onsflut und fehlenden
Lebensbalance sind ihr

über die Autorin: 
wohlbekannt. So führte sie ihr Weg zu einer
neuen Berufung. 
Für Firmen bietet sie Seminare und Coa-
chings zu den Themen Stressmanagement,
Burnout, Achtsamkeit und allgemeiner
Gesundheitsprävention an. Mit einer großen
Portion Pragmatismus zeigt sie Wege auf,
wie der Einzelne die Themen Gelassenheit
und Gesundheit angehen kann. 
info@heilpraktikerin-hugot.de

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Die konjunkturelle Lage für Bau-Handwerker sieht blendend aus. Die Kehrseite
voller Auftragsbücher sind aber Chefs und Mitarbeiter am Rande der Belastbar-
keit. Vorsicht, es droht die Burnout-Falle. Unsere Autorin ist Heilpraktikerin und
Burnout-Coach. Was sind die Symptome? Wie können Sie gegensteuern?

Gestresst, ausgebrannt, erschöpft 

Burnout kann jeden treffen

GESUNDHEIT

Bereits seit vielen Jahren sorgen die
erfolgreichen FüllCombis CA und BA im
Sortiment der SYR Hans Sasserath
GmbH & Co. KG dafür, dass keine
gesundheitsgefährdenden Flüssigkeiten
ins Trinkwassersystem gelangen. Nun
haben die Spezialisten die CA-Variante
noch einmal deutlich weiter entwickelt.
Die neue FüllCombi CA Plus 6828 punktet
mit einer noch besseren Bedienbarkeit –
natürlich immer gemäß den Vorgaben der
DIN EN 1717.
Für die Heizungsbefüllung und -wasserauf-
bereitung gibt es strikte Vorgaben und Nor-
men, festgehalten in der DIN EN 1717. So
muss beispielsweise unter allen Umständen
gewährleistet sein, dass während der Befül-
lung keine gesundheitsgefährdenden Flüssig-
keiten zurück in das Trinkwassersystem
gesaugt oder gedrückt werden können. Eine
Anforderung, die die FüllCombis von SYR
problemlos erfüllen. Für alle Flüssigkeiten
bis Kategorie 3 – also Heizungswasser ohne
Zusatzstoffe – eignet sich die FüllCombi CA
ideal. Diese wurde vom Unternehmen jetzt
noch einmal sinnvoll weiterentwickelt. 

Komfortabler und besser
Die neue FüllCombi CA Plus 6828 ist die
ideale Lösung für die automatische Befül-
lung von geschlossenen Heizsystemen. Die
vollwertigen, ein- und ausgangsseitigen
Absperrungen sind dank ihrer Griffe gut
sichtbar und ermöglichen eine einfache War-
tung. Das Gehäuse aus Pressmessing sowie
eine Wärmedämmschale sorgen für ein kom-
paktes und hochwertiges Design. Für eine
bessere Bedienbarkeit und mehr Komfort bei
der Ablesung ist das Manometer nun auf der
Oberseite angebracht. 

Bewährte Technik
Neben den Verbesserungen verfügt die Füll-
Combi CA Plus 6828 natürlich nach wie vor
über sämtliche erforderlichen Bestandteile
zur normgerechten Be- und Nachfüllung der
Heizungsanlage. So ist der Systemtrenner der
Kategorie CA enthalten, ebenso wie ein
Druckminderer, der einen konstanten Aus-
gangsdruck gewährleistet. Dabei erlaubt das
speziell von SYR entwickelte Click-Fix-Sys-
tem die schnelle und flexible Druckeinstel-
lung direkt am Gerät: Einfach die Kappe des
Druckminderers ein Stück herausziehen, den
Druck individuell einstellen und die Kappe
wieder zurückklicken – fertig! Auch die neue
FüllCombi setzt auf das bewährte und beson-
ders praktische Ein-Patronen-System, das
Wartung und Reparatur erleichtert. Peter
Gormanns, Leiter Vertrieb und Marketing
von SYR, bringt es auf den Punkt: „Mit unse-
rer neuen FüllCombi CA Plus 6828 machen
wir den Profis ihre Arbeit einfacher. Der inte-
grierte Systemtrenner erfüllt die Vorgaben
der DIN EN 1717. So ist zu jedem Zeitpunkt
sichergestellt, dass das Trinkwasser nicht ver-
unreinigt wird. Füllt ein Fachhandwerker die
Heizung und der Versorgungsdruck fällt
dabei unter den Druck der Anlage, verhindert
der Systemtrenner, dass Heizungswasser ins
Trinkwassersystem gelangt.“

Verbesserte FüllCombi 

Komfortable 
Trinkwasserabsicherung

Bild: Fotolia.de, strichfiguren.de

Bild: Fotolia.de, strichfiguren.de
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Mit dem wandhängenden Gas-Brennwert-
gerät GW smart und der bodenstehenden
Gas-Brennwert-/Solarkombination GCu
compact präsentiert ROTEX in diesem Jahr
gleich zwei Neuheiten im Bereich Gas-
Brennwerttechnik. Beide überzeugen durch
höchst effiziente Wärmeerzeugung auf
kleinstem Raum. 

Der ROTEX GW smart
überzeugt mit modernem
Design sowie zukunftswei-
sender Technik. Mit nur 27
Kilogramm ist das Gas-
Wandgerät besonders
leicht, dank kompakter
Abmessungen flexibel zu
installieren und durch die
von vorne zugänglichen
Komponenten einfach zu
warten. Durch die beson-
ders kompakten Abmes-
sungen ist der GW smart
die ideale Lösung für den Kesseltausch sowie
Wohnungen mit einem Heizkreis. Erhältlich ist
das Gas-Brennwertgerät in der T-Version und
der C-Version. Bei der Kombiausführung C
erfolgt die Warmwasserbereitung im hygieni-
schen Durchlaufprinzip. Die Ausführung T
sorgt durch Kombination mit dem ROTEX
Hochleistungs-Wärmespeicher Sanicube für
höchste Trinkwasserhygiene und zusätzlichen
Warmwasserkomfort. Die Anbindung an den
Wärmespeicher ist durch ein integriertes 3-

Wege-Ventil besonders einfach. In beiden Ver-
sionen stehen die Leistungsbereiche 12 bis 35
kW zur Verfügung. Dank energiesparender
Brennwerttechnik erreicht der GW smart einen
Wirkungsgrad von bis zu 109 %.

ROTEX GCu compact: 
Brennwert auf kleinstem Raum
Die Gas-Brennwert-/Solarkombi-
nation von ROTEX vereint einen
Wärmeerzeuger, einen energiespa-
renden Wärmespeicher, optimale
Trinkwasserhygiene und eine
ansprechende Optik in nur einem
Gerät – für maximalen Komfort in
kompakter Bauweise. Speicherba-
siert bietet die bodenstehende Gas-
Brennwert-/Solarkombination
optimale Trinkwasserhygiene für
Neubau oder Sanierung. Nach
einer Überarbeitung steht die
ROTEX GCU compact nun mit
einer geringeren Höhe, neuem

Hauben-Design sowie flexibleren Aufstell-
möglichkeiten in den Leistungsgrößen 15, 20,
24 und 28 kW zur Verfügung. 
Die konsequente Anwendung der Brennwert-
technologie sowie die Kombination von
Brennwertkessel und Wärmespeicher führen
zu einem niedrigen Energieverbrauch. Über
den zusätzlich integrierten Druckwärmetau-
scher ist das Gerät systemoffen und die Einbin-
dung weiterer Wärmequellen einfach und
schnell möglich. So kann auch eine thermische

Solaranlage jederzeit nachgerüstet werden. 
Das Intelligente Speichermanagement (ISM)
von Gas-Brennwertkessel und Wärmespeicher
maximiert nicht nur die Energieeffizienz, son-
dern gleichzeitig auch den Heiz- und Warm-
wasserkomfort. Damit können auch geringste
Wärmebedarfe ab 500 Watt für Niedrigenergie-
häuser und hochwärmegedämmte Neubauten
abgedeckt werden.
Dank eines optimierten Aufbaus der Hydraulik
und der Verbrennung wurde die Gesamthöhe
der kompletten Einheit reduziert. Dies ermög-
licht die Aufstellung sowohl im Neubau wie
auch bei ausreichender Deckenhöhe im Altbau.
Flexiblere Anschlussmöglichkeiten nach hin-
ten und oben sowie eine
gut einsehbare Elektro-
nik erhöhen zusätzlich
die Anwenderfreund-
lichkeit und Wartung
für den Fachhandwer-
ker. Durch die Kombi-
nation aus Kessel und
Speicher sind keine
zusätzlichen Verrohrun-
gen notwendig und das
System lässt sich ein-
fach aufstellen.

Rotex GCu: Auf dem
bereits integrierten 300
Liter oder 500 Liter Hoch-
leistungs-Wärmespeicher
ist der Gas-Brennwertkes-
sel positioniert. 

Der neue Öl-Brennwertkessel A2 als Nach-
folger des A1 basiert auf der über 20-jähri-
gen Erfahrung von ROTEX im Bereich Öl-
Brennwerttechnik. Als modernes Ölhei-
zungssystem bietet er minimalen Schad-
stoffausstoß und einfachste Bedienung. 
Eine neue Smart-Start-Funktion erweitert den
großen Modulationsbereich zusätzlich auf bis
zu 1:64. Die Aufstellung kann direkt neben
Sicherheits-Heizöltanks im Heizraum erfolgen.
Er steht in den Leistungsbereichen 18, 24 und
32 kW zur Verfügung.
Dank innovativer Abgasturbulatoren im Kes-
selkörper wird beim neuen Öl-Brennwertkessel
A2 eine optimale Energieausnutzung erreicht
und der Schadstoffausstoß auf ein Minimum
reduziert. Der A2 arbeitet modulierend mit
einem Modulationsbereich im Verhältnis 1:2,5.
Mit der neuen Smart-Start-Funktion kann die-
ser Bereich sogar auf 1:64 ausgeweitet werden.
Zusätzlich kommt das optimierte Intelligente

Speichermanagement (ISM) zum Einsatz. Die-
ses maximiert die Energieeffizienz und
Betriebssicherheit sowie den Heiz- und Warm-
wasserkomfort. Es lassen sich damit auch
geringste Wärmeanforderungen ab 500 Watt
im Gebäude abdecken und trotzdem höchster
Warmwasserkomfort zur Verfügung stellen.
Mit der Optimierung reagiert ROTEX sowohl
auf die steigenden Komfortansprüche an die
Warmwasserbereitung, vor allem durch immer

Großer Modulationsbereich: Neuer ROTEX A2 Öl-Brennwertkessel

ROTEX mit Neuheiten im Bereich Gas-Brennwerttechnik

hochwertigere Badezimmer und mehrere
Duschen pro Haushalt, als auch auf den sinken-
den Heizwärmebedarf in wärmegedämmten
Gebäuden.

umfassendes ROTEX Produktportfolio 
Der A2 überzeugt mit kompakten Abmessun-
gen (Stellfläche ca. 0,42 m²) für minimalen
Platzbedarf und einfacher Montage auf kleins-
tem Raum sowie geringem Gewicht. So stellt
er die ideale Lösung für den Austausch beste-
hender Ölkessel dar. In Verbindung mit dem
hygienischen Wärmespeicher ROTEX Sani-
cube ist eine direkte Kombination mit der ther-
mischen Solaranlage Solaris von ROTEX oder
mit einem Kaminofen mit Wassertasche mög-
lich. Für die Heizöllagerung bietet ROTEX
den doppelwandigen und geruchsgesperrten
Heizöltank ROTEX variosafe an. Damit kann
das Öl direkt neben dem Kessel im gleichen
Raum gelagert werden (siehe Bild). 

TECEfloor: Neue Flächenheiz-Systeme für den Trockenbau
Bei Sanierung von Altbauten sind die
Möglichkeiten für den nachträglichen Ein-
bau einer Fußbodenheizung aufgrund der
baulichen Gegebenheiten in vielen Fällen
begrenzt. Übliche Nassbausysteme erwei-
sen sich wegen der Gewichtsbelastung oft
als ungeeignet. Wenn in solchen Fällen
oder bei Bauvorhaben, wo lange Trock-
nungszeiten vermieden werden sollen,
nicht auf den Komfort einer Fußbodenhei-
zung verzichtet werden soll, sind Trocken-
bausysteme die passende Lösung. 
Die Heizrohre werden innerhalb der Dämm-
schicht verlegt und die Wärme wird über
großflächige Leitbleche schnell und effizient
an die Trockenestrich-
platten übertragen.
Das TECEfloor Tro-
ckenbausystem 30/16
eignet sich sowohl für
den Einsatz unterhalb
von handelsüblichen
Trockenestrichelemen-

ten als auch in Kombination mit Nassestrichen.
Es besteht aus einer 30 Millimeter starken Trä-
gerplatte aus expandiertem Polystyrol (EPS)
und Wärmeleitblechen, wahlweise aus verzink-
tem Stahl oder aus Aluminium, zur Aufnahme
von 16 Millimeter Heizrohren. Die Wärme-
dämmplatte entspricht den Anforderungen der
DIN EN 1264.
Für minimale Fußboden-Aufbauhöhen oder
die Integration an Wand oder Decke eignet sich
das TECEfloor Universalpanel 16/12. Bei dem
besonders flachen Heizpanel mit nur 16 Milli-
metern Stärke, sind die Wärmeleitbleche aus
Aluminium vollflächig auf der Trägerplatte
verklebt. Durch die extrem hohe Druckfestig-

keit kann auf Trockenestrichelemente als
Lastverteilplatte verzichtet werden. Stattdes-
sen kann das Universalpanel entweder direkt
mit Parkett belegt werden oder in Kombina-
tion mit der TECEfloor-Entkopplungsmatte
mit Fliesen oder Laminat belegt werden.
Somit sind extrem geringe Aufbauhöhen von
nur 29 bis 33 Millimetern inklusive Boden-
belag möglich.
Aufgrund ihrer sehr effizienten Wärmevertei-
lung sind die TECEfloor Trockenbausysteme
energiesparend und ideal geeignet für die
Kombination mit Wärmepumpen oder Solar-
thermie. Durch geringe Speichermasse lässt
sich die Raumtemperatur schnell anpassen.

Mit dem neuen univer-
salpanel 16/12 für den

Trockenbau lassen sich
Fußbodenheizungen

auch bei besonders
niedrigen Fußboden-

aufbauten realisieren.
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Die Handschrift des britischen Designers
Ross Lovegrove ist unverkennbar: Orga-
nische Formen und Strukturen regen ihn
zu seinen Schöpfungen an – so auch zu der
Badkollektion „Istanbul“ für den Badher-
steller VitrA Bad.

Als Inspiration diente die imposante Metro-
pole und Heimatstadt von VitrA. Hier
befasste sich Lovegrove mit osmanischer
Kalligraphie und Geometrie, die fließend und
geradlinig zugleich sind. Gepaart mit dem
Gedanken an sanft strömendes Wasser nahm
die Idee zur Kollektion „Istanbul“ seine Form
an und es entstand ein ganzheitliches Bad-
konzept mit aufeinander abgestimmten Pro-
dukten für das High-End-Segment von VitrA
Bad. Die Erfolgskollektion wird nun um
Neuheiten erweitert.
„Bei der Designentwicklung arbeitete Ross
Lovegrove eng mit dem internen Vitra-Team
zusammen, das aus Designern, Ingenieuren
und Produktionsspezialisten besteht. Dieser
Prozess ist wichtig, denn viele gute Ideen
scheitern an der Machbarkeit in der Umset-
zung. Auch ein Grund für uns, in modernste
Technik zu investieren und Herstellungsver-
fahren zu optimieren,“ sagt Claudio Coni-
gliello, Marketingleiter bei VitrA Bad.

Neuer Waschtisch mit Metallrack
Zu der Badkollektion Istanbul gehö-
ren drei Waschtische mit integrierter
Standsäule, vier Aufsatzwaschtische
sowie vier Aufsatzschalen. Die
Form variiert von rund, oval oder
leicht asymmetrisch.
Ein gestalterisches Highlight ist der
neue Waschtisch, der in sechs ver-
schiedenen Ausführungen angebo-
ten wird. Das Besondere an der

Ein reines Design, klare Linien, reduziert auf
das Wesentliche. Dies zeichnet die HÜPPE
Duschabtrennungen aus der Designwelt PURE
aus. Diese puren Formen sind für ästhetisch
anspruchsvolle Menschen gestaltet, die das
Interieur ihres Wohnumfelds als architektoni-
sches Gesamtwerk verstehen. 
Inspiriert vom aktuellen Industrie-Look, der
mit seinen markanten Merkmalen einen herben
Charme versprüht, verleiht Marken-Hersteller
HÜPPE mit der neuen „Black Edition“ vielen
Duschabtrennungs-Modellen aus dieser
Designwelt einen kraftvollen Auftritt.
Schwarz steht für Sinnlichkeit und Eleganz.
Schwarz gibt den Elementen eine besondere
Bedeutung. Bei der „Black Edition“ von
HÜPPE sind sämtliche Bauteile der Duschab-
trennungen in sattem Schwarz matt lackiert.
Seit Mai diesen Jahres sind viele Modelle aus

25 Jahre nach ihrer Entstehung präsentierte
die Marke AXOR ihre Jubiläums Kollek-
tion AXOR MyEdition – eine neue Dimen-
sion der Individualisierung. Mit ihrem kla-
ren Design beschreitet sie neue Wege; mit
einem individualisierbaren
Konzept erfüllt sie die Sehn-
sucht nach Einzigartigkeit.
Innovativ ist auch ihr Strahl:
PowderRain – ein sinnliches
Gefühl auf der Haut – zum
ersten Mal in einer Waschti-
scharmatur. 

Die Kollektion umfasst neun
Produkte für das Waschbecken,
für das Bidet und für die Bade-
wanne – alle erhältlich ab Okto-
ber. AXOR MyEdition entstand
aus der jüngsten Zusammenar-
beit mit Phoenix Design, den
Trägern des Titels „Red Dot
Design Team 2018“.
Das klare, geradlinige Design schafft eine
große Bühne der Selbstverwirklichung und der
eigenen Kreativität. Die Armaturen setzen sich
aus zwei Produktteilen zusammen: Korpus und
Platte. Standardmäßig in den Ausführungen
Chrom/Spiegelglas und Chrom/Schwarzglas
erhältlich, können die Armaturen nach Wunsch
auch aus einer Kombination von 15 AXOR
FinishPlus PVD-Oberflächen und exklusiven
AXOR Signature Materialien wie Metall,
Holz, Marmor oder Leder gefertigt werden.

Obwohl es in 54 % der Haushalte schon
mindestens einmal zu Wasserschäden im
Trinkwassersystem gekommen ist, zeigt
sich dafür in der Bevölkerung ein relativ
geringes Bewusstsein. Dabei können insbe-
sondere die finanziellen Folgen ähnliche
Ausmaße annehmen wie bei Feuer- oder
Einbruchschäden. Sind Alarmanlagen und
Feuermelder in den meisten Eigenheimen
inzwischen Standard, gehören Wassersi-
cherheitssysteme bei einer Vielzahl von
Haushalten noch nicht zum Repertoire. 

Mit GROHE Sense und GROHE Sense
Guard hat GROHE, der weltweit führende
Anbieter von Sanitärarmaturen, zwei Pro-
duktlösungen entwickelt, die in keiner Immo-
bilie fehlen sollten. Das intelligente GROHE
Sense System überwacht Feuchtigkeit,
erkennt Wasserlecks, warnt die Bewohner
unverzüglich und unterbricht automatisch die
Wasserzufuhr. Nun bietet die Weltmarke
Installateuren mit einem exklusiven Pro-
gramm bestehend aus attraktiven Angeboten
und einem ausführlichen Onlinetraining die
Möglichkeit, sich zu Wassersicherheitsexper-
ten ausbilden zu lassen und weitere Verkaufs-
möglichkeiten zu erschließen.
Um GROHE Sense und GROHE Sense
Guard für Installateure greifbarer und damit
lukrativ zu machen, hat GROHE ein umfas-
sendes Angebot rund um seine präventiven
Smart-Home-Lösungen entwickelt: GROHE
bietet ein attraktives Starterangebot beste-
hend aus einem Wassersicherheitskit im prak-
tischen Koffer. So hat der Installateur die Pro-

GROHE Sense ist ein smarter Wassersensor.
Einfach auf dem Fußboden platziert, kann
dieser Wasseransammlungen erkennen. Sollte
die Unterseite des Sensors beispielsweise
wegen eines Lecks oder Wasserschadens mit
Wasser in Kontakt kommen, gibt GROHE
Sense eine Warnmeldung ab. Der Sensor
misst zudem die Raumtemperatur sowie Luft-
feuchtigkeit. Wenn mehrere der intelligenten
Sensoren gleichzeitig in verschiedenen Räu-
men oder an kritischen Orten installiert wer-
den, wird ein schnellstmögliches Aufspüren
von Leckagen begünstigt. Auf diese Weise
können Anwender sofort reagieren und
Schlimmeres verhindern.
An der Hauptwasserleitung eines Hauses
durch einen professionellen Installateur ange-
bracht, funktioniert GROHE Sense Guard als

So funktionierts: Innovative Produkte für ein smartes Zuhause
ein smartes Kontrollgerät. Es misst die System-
temperatur zur Indikation von Frostgefahr oder
entdeckt Leckagen und stoppt die Wasserzu-
fuhr automatisch. Regelmäßige Mikroleckage-
Tests, die einmal alle 24 Stunden durchgeführt
werden, spüren auch Tropfenaustritte in der
Kaltwasser-Leitung auf. So bleibt selbst ein
Wasserhahn, der nicht zugedreht wurde,
zukünftig nicht mehr unbemerkt! 
GROHE Sense Guard misst außerdem den
Wasserverbrauch und überwacht kontinuierlich
Wasserfluss, Wasserdruck sowie die System-
temperatur. So können die Nutzer ihren indivi-
duellen Wasserverbrauch jederzeit kontrollie-
ren.
In Kombination mit GROHE Sense ist das
Warnsystem komplett, denn so kann auch eine
potentiell ansteigende Luftfeuchtigkeit direkt

mit überwacht werden. Das innovative
GROHE Sense Wassersicherheitssystem
basiert auf WLAN-Technologie gemäß
Industriestandard und wird über die GROHE
ONDUS App gesteuert. Diese App bildet das
Herzstück. Sie bietet höchste Sicherheit und
gewährt, dass GROHE Sense und GROHE
Sense Guard überall und zu jeder Zeit über-
wacht und gesteuert werden können. Die
Nutzer erhalten eine Benachrichtigung auf
ihrem mit dem Internet verbundenen
Smartphone, wenn es ein Wasserproblem
zuhause gibt. Sie können die Wasserversor-
gung mithilfe der App abstellen, um so grö-
ßere Schäden abzuwenden. Außerdem
verfügt die App über die praktische Zusatz-
funktion, den heimischen Wasserverbrauch
zu messen.

Grohe macht Installateure zu Wasser-Sicherheitsexperten
dukte zum Direkteinbau beim Kunden bei-
spielsweise nach einem Wasserschaden im
Auto sofort verfügbar. GROHE unterstützt
weiterhin mit einem themen- und produktori-
entierten Training. Die Installation von
GROHE Sense und GROHE Sense Guard wird
durch Videos und Anleitungen detailliert
erklärt. 
Zusätzlich kann ein breites Beratungsspektrum
durch weiterführende Artikel zum Thema Was-
sersicherheitssysteme für spätere Kundenge-
spräche aufgebaut werden. Viele hilfreiche
Fakten rund um die Prävention von Wasser-

Puristisches Design: Hüppe Black Edition
den beliebten Serien HÜPPE Classics 2 und
HÜPPE Design pure in der edlen Ausführung
„Black Edition“ erhältlich. Modelle aus den

Serien HÜPPE Xtensa pure und HÜPPE Stu-
dio Berlin pure sind bereits jetzt als „Black
Edition“ lieferbar.

Eine Möglichkeit, Leckagen aufzuzeigen und
Schäden frühzeitig zu verhindern, bieten
Wassersicherheitssysteme. Diese werden
direkt an der Hauptwasserleitung hinter dem
Wasserzähler und Filter angeschlossen. „Die
meisten Systeme schließen die Wasserzufuhr
über ein Magnetventil. Aufgrund dessen, dass
Magnetventile über den Wasserdruck öffnen
und schließen, ist es besonders wichtig, einen
Filter vor das System zu setzen, um das Ventil
zu schützen“, erklärt Heiko Middendorf,
Head of Training D/A/CH bei GROHE.
Die intelligente Wassersteuerung kontrolliert
Parameter wie Ruhe- und Fließdruck des
Wassers sowie Volumenstrom. Achten Sie bei
der Auswahl des Wasserssicherheitssystems
darauf, dass dieses derartige Arten von
Leckagen erkennen kann. Drei Arten der
Erkennung sollten gegeben sein:
1. Ein Mikro-Leckagen-Test, der bei einem

Druckverlust von mehr als 290 mbar in einer
vorgegebenen Zeit auch die kleinsten Lecka-
gen erfasst und meldet.
2. Eine permanente Prüfung, um leichte
Rohrbrüche und Leckagen zu erkennen und
zu melden.
3. Eine Rohrbrucherkennung, die bei einem
bestimmten Spitzenvolumenstrom die Was-
serzufuhr automatisch verriegelt.
Für Systeme mit Installationsüberwachung
ist darauf zu achten, ob bei diesen Systemen
WC-Druckspüler verbaut wurden! „Denn
WC-Druckspüler können schnell ein Wasser-
sicherheitssystem zum Auslösen bringen und
ungewollt den Wasserfluss stoppen“, weiß
der Schulungsleiter. Und noch einen wichti-
gen Hinweis hat Heiko Middendorf: Versi-
cherungen vergeben individuell einen Bonus
für Systeme, die im Notfall befugte Personen
selbstständig benachrichtigen.

schäden sorgen für Kompetenz und Ver-
trauen gegenüber dem Kunden. Das Online-
training steht allen Installateuren unter trai-
ning.grohe.com zur Verfügung. Ergänzend
dazu sind Broschüren mit Informationen für
den Installateur, aber auch zur Ausgabe an
den Kunden verfügbar.
Installateure, die am Starterangebot teilneh-
men, werden auf der GROHE Plattform find-
installer.grohe.de als Wassersicherheitsexper-
ten registriert und in ihrer Umgebung ange-
zeigt, sobald Verbraucher auf dieser Home-
page nach Fachpersonal vor Ort suchen.

Tipp Wassersicherheitssysteme 
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Individuell von Axor: Jubiläums Kollektion MyEdition

Mit über 225 Design-Varianten greift die Jubi-
läums-Kollektion der Marke AXOR den
Megatrend Individualisierung weiter auf. „Ein
Statement seiner Persönlichkeit durch indivi-
duelle Interieurs zu setzen, das ist Luxus. Mit

der Kollektion AXOR MyEdi-
tion haben wir eine Bühne der
eigenen Kreativität geschaffen
– Farben, Materialien und
Muster sind der kleinste Nen-
ner für eine maßgeschneiderte
Armatur“, so Andreas Diefen-
bach, Phoenix Design.
Die 15 exklusiven AXOR
FinishPlus Oberflächen setzen
neue Maßstäbe. Von „Polished
Gold Optic“ bis „Brushed
Black Chrome“, sind es alle-
samt brillante Oberflächen, die
ihre Robustheit und Langlebig-
keit der Herstellung auf höchs-
tem technischen Niveau ver-
danken. Vom Einzelstück bis

hin zu großen Stückzahlen, Armaturen und
Accessoires mit AXOR FinishPlus Oberflä-
chen besitzen Charakter. Jede Farbe ist das
Resultat einer intensiven Entwicklung und Ver-
edelung in den PVD Vakuum-Kammern von
AXOR. Auch Wunschfarben über die AXOR
FinishPlus Farbpalette hinaus, das Veredeln
einer Armatur mit besonderen Materialien,
oder eine Beschriftung nach individuellen Vor-
gaben sind möglich. Personalisierbar durch den
AXOR Signature Service. 

Luxuriös von Vitra: Neuheiten zur Badkollektion Istanbul 

neuesten Entwicklung ist das spannende
Zusammenspiel von Formen, Materialien und
Farben: Den Waschtisch gibt es in schwarzer
oder weißer Keramikausführung, die auf einem
filigranen Metallrack aus silberfarbenen Edel-
stahl liegt und beinahe schwebend wirkt. Je
nachdem welche Farbgebung gewählt wird,
entsteht eine völlig andere Raumatmosphäre.
So setzt man mit der Keramik in Schwarz auf
ausdrucksstarke Eleganz. Die Kombination des
kühlen Metalls mit weißer Keramik bringt luf-
tige Leichtigkeit ins Bad.

Neu: Wand-WC, Bidet und urinal
Auch das neue Wand-WC mit LED-beleuch-
tetem WC-Sitz und das neue Wand-Bidet
greifen die organische Formgebung auf. Ein
außergewöhnlicher Hingucker ist das neue
Urinal der Kollektion, das für Aufsehen sorgt:
Seine Formgebung polarisiert und setzt ein
klares Statement.
Wer den Traum von einer freistehenden
Badewanne verwirklichen möchte, für den
bietet die Kollektion gleich drei Modelle an:
Die runde Badewanne ist das Erfolgsprodukt
und absoluter Hingucker im Luxus-Bad. Bei
einem Durchmesser von 1600 mm lässt sie
ihrem Nutzer viel Freiraum zum Entspannen.
Ebenso großzügig und beinah so groß wie ein
Pool ist die zylindrische Badewanne. Für
noch mehr Luxus können beide Wannentypen
mit einem Hydromassagesystem ausgestattet
werden. Etwas kleiner ist die ovale Bade-
wanne, die ebenfalls optional mit Whirlsys-
tem erhältlich ist.
Das ästhetische Design der Istanbul Badar-
maturen ist angelehnt an Formen, wie man sie
in der Natur antrifft. Betrachtet man beispiels-
weise die Zweigriff-Waschtischarmatur, asso-
ziiert man den Hahn mit einem zarten Ast.
Die beiden Drehelemente sind echte Hand-
schmeichler durch ihre leicht geschwungene
runde Form. Auch bei den Armaturen der
Badewannen oder beim Brause-Set kommt
das ungewöhnliche Design zum Einsatz.
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Das Außenthermometer steigt auch im Hoch-
sommer selten über fünf Grad und häufig
peitscht der Wind aus West Regen über das
Zugspitzplateau herüber. Im Panorama 2962
erleben die Gäste seit 1. Juli 2018 bei alpinen
Schmankerln das Naturschauspiel und den
grandiosen Blick durch die bodentiefen Fens-
ter sehr unmittelbar und dennoch angenehm
temperiert. In Deutschlands neuem Gipfelres-
taurant sorgt die Fußbodenheizung Uponor
Classic für zugluftfreie und behagliche Strah-
lungswärme auf knapp 3.000 m Höhe. Der
Planer, Johannes Hasenauer Technisches Büro
GmbH, und das ausführende Fachunterneh-
men, Luzian Bouvier Haustechnik & Fliesen
GmbH, entschieden sich zudem auch bei der
Heizungsanbindung und Trinkwasserinstalla-
tion für Installationssysteme von Uponor. 

Mit der Eröffnung des Panorama 2962 verbin-
det sich, so die Bayerische Zugspitzbahn
Bergbahn AG, das einzigartige 360-Grad-
Panorama über den Alpen mit einem kulinari-
schen Hochgenuss zu einem Gesamterlebnis.
In Anlehnung an den beeindruckenden Vier-
Länder-Panoramablick heißt das Motto der
Gipfelgastronomie „Das Beste aus vier Län-
dern“. Auf die Teller kommen Gerichte aus
Deutschland, Italien, Österreich und der
Schweiz. Das architektonisch aufwendig
gestaltete Restaurant bietet in fünf Bereichen
Platz für bis zu 450 Gäste – dazu kommen 850
Sitzplätze im Außenbereich. 
Vom Bereich Panorama 2962 Gipfelblick
haben die Gäste freie Sicht auf das scheinbar
zum Greifen nahe Gipfelkreuz. Nach dem
Abbau des Baukrans ist das goldene Kreuz an
der Zugspitze wieder „Top of Germany“. Bis
zu 550.000 Besucher aus aller Welt genießen
jährlich die grandiose Fernsicht auf über 400
Gipfel in Österreich, Italien, der Schweiz und
Deutschland – wie die Tiroler Wildspitze, den
Großglockner, den Ortler und den Piz Bernina. 
Seit dem 21. Dezember 2017 befördert die
neue Seilbahn Zugspitze pro Fahrt bis zu 120
Personen von der Talstation am Eibsee bis zur
Bergstation, die wie ein gläsernes Horn 35 m

frei über dem Bergmassiv auskragt. Mehr als
100.000 Fahrgäste haben die Betreiber in den
ersten drei Monaten nach der Wiedereröffnung
gezählt. Alpinisten, Sommerausflügler, Winter-
sportler und Touristen aus aller Welt erleben auf
der 10-minütigen Fahrt zum Gipfel drei Welt-
rekorde: Die großzügig verglasten Kabinen
passieren die mit 127 m weltweit höchste Stahl-
baustütze, überwinden den weltweit größten
Höhenunterschied von 1.945 m mit dem welt-
weit längsten freien Spannfeld mit 3.213 m.

An derlei Superlativen haben sich die Mitar-
beiter vom SHK-Fachunternehmen Luzian
Bouvier auf ihrem täglichen Weg zur ihrem
Arbeitsplatz auf fast 3.000 m Höhe nicht mehr
aufgehalten. Anfangs nutzten sie die bereits
1963 erbaute Eibsee-Seilbahn, bei schlechtem
Wetter die Zahnradbahn, die sich dem Berg-
massiv entlang nach oben windet, und während
des Baus der Zugspitzbahn auch die Tiroler
Zugspitzbahn von Ehrwald aus. Projektleiter
Michael Singer und sein Team haben Tage mit
strahlend blauem Himmel, aber auch Schnee-
stürme im Sommer erlebt. Und Tage, an denen
erst Baumaterial mit der Materialseilbahn nach
oben gesendet werden konnte, nachdem 2 m

Neuschnee geräumt und der mit Eis überzo-
gene Kran enteist war. 

umbau bei laufendem Betrieb

Dass auch in der Bauphase ständig Wasser,
auch heißes, zur Verfügung stand, dafür war
das Team von Luzian Bouvier verantwortlich.
Mit den Temperaturen, dem kalten Wind und
den langen Arbeitstagen haben sich die Tiroler
Burschen aus dem Bouvier-Standort Pflach
arrangiert: „Irgendwann war es eine normale
Baustelle“. Eine Installation bei laufendem
Betrieb mit täglich bis zu 2.500 Gipfelbesu-
chern und Baustellenführungen war hingegen
eine Herausforderung. 
Nicht nur das. Trotz der nicht vorhersehbaren
Wetterkapriolen galt es für das Team, den
Ablauf zur Installation zu Deutschlands
höchstgelegener Trinkwasserinstallation und
Fußbodenheizung fast minutiös zu planen. Die
Rohre und das Installationsmaterial wurde
right-in-time im Materiallager am Eibsee ange-
liefert, damit das definierte Zeitfenster für den
Transport genutzt werden konnte. Platz für ein
Zwischenlager gab es auf Deutschlands
höchstgelegener Baustelle nicht.   

Für die Spezialisten von TGA-Planer Johannes
Hasenauer Technisches Büro gewohnte
Herausforderungen. Durch den Bau unzähliger
Bergstationen mit den Widrigkeiten auf diesen
Höhen vertraut, hat das Team um Johannes
Hasenauer ein innovatives wie verlässliches
Konzept zur Trinkwasserversorgung und zur
Gebäudetemperierung (152 kW Heizlast)
geplant. 
Die Heizlast wird im Gastronomiebereich über
720 m2 Fußbodenheizung Uponor Classic
abgedeckt. Das Trägerelementsystem ist ideal
als Fußbodenheiz- und -kühlsystem für varia-
ble Bodenaufbauten im Wohnungs- und
Gewerbebau. Die drei Mattenraster ermögli-
chen die optimale Anpassung der Heizrohrab-
stände an den Wärmebedarf und Oberboden-
belag. Durch die Trennung von Heizebene und
Dämmschicht ist das System in Kombination
mit geeigneten Dämmstoffen auch für hohe
Verkehrslasten geeignet. Die beschichteten
Trägerelemente und die robusten Rohrhalter
fixieren die Systemrohre zuverlässig in der

Heizebene und ermöglichen eine sehr gute
Estrichumschließung. Im Eingangsbereich
und im Treppenhaus kommen Heizkörper
und Türluftschleier zum Einsatz. 

Energie aus der Photovoltaikanlage und
Nutzung von Abwärme

Die Zugpitze ist der kälteste Ort Deutsch-
lands, aber zugleich auch der sonnigste -
1.800 Sonnenstunden im langjährigen Mittel.
Verständlich, dass auf dem höchstgelegenen
Restaurant Deutschlands an der Talseite des
Gebäudes und auf dem Dach eine Photovol-
taikanlage in Südausrichtung installiert ist.
Der mit der PV-Anlage erzeugte Strom ver-
sorgt die drei 45-kW-Patronen zur Erwär-
mung des Heizungswassers im 300 l fassen-
den Pufferspeicher. Der Großteil des Stroms
wird direkt eingespeist. 
Das Heizungswasser wird auf einen Tempe-
raturbereich von 35 °C bis 45 °C erwärmt.
Die Heizkörper und die Heizungsverteiler für
das Trägerelementsystem Uponor Classic
sind mit insgesamt 250 m Verbundrohrsys-
tem Uponor MLC in den Dimensionen 16 bis
40 mm angebunden.   
In einem 1.000 l fassenden Pufferspeicher für
die Warmwasserbereitung wird das Wasser
auf Zapftemperatur vorerwärmt. Gut 25 %
der dazu benötigten Heizenergie wird durch
die Abwärme der Kältemaschinen der Kühl-
zellen für die Küche mittels Plattenwärme-
tauschern gewonnen. 
Täglich werden von der Talstation am Eibsee
6.000 l Trinkwasser zur Bergstation gepumpt.
Die Trinkwasserversorgung wird auf vier
Geschossen über 500 m Verteil- und Steiglei-
tungen mit dem Uponor Verbundrohrsystem
erschlossen. Hauptverbraucher sind neben
der Küche die WC-Anlagen.
„Wir arbeiten sehr gerne mit den Uponor
Verbundrohren, denn diese lassen sich leicht
an die Gegebenheiten anpassen und die Stan-
genware für die Verteil- und Steigleitungen
ist wirklich biegesteif. Die Presstechnik ist
bei uns gesetzt. Die farbliche Markierung der
Pressfittings verhindert auch bei schlechten
Lichtverhältnissen eine Verwechslung und
die Unverpresst-Undicht-Funktion gibt uns
absolute Sicherheit“, weiß Michael Singer
um die Vorteile des bewährten Verbundrohr-
systems von Uponor. 

Kürzlich wurde das neue Gipfelrestau-
rant auf der Zugspitze eröffnet. Durch
die moderne Architektur des ‘Panorama
2962’ mit bodentiefen Fenstern erleben
die Gäste bei alpinen Schmankerln das
einzigartige Naturschauspiel sehr
unmittelbar und doch angenehm tempe-
riert. Die Fußbodenheizung Uponor Clas-
sic sorgt dort auf knapp 3.000 m Höhe
für behagliche Strahlungswärme.

zugspitze
Die Zugspitze ist mit 2.962 m der höchste
Berg Deutschlands. Bei gutem Wetter kön-
nen die jährlich bis zu 550.000 Gipfelbesu-
cher eine grandiose Fernsicht auf über 400
Gipfel in Österreich, Italien, der Schweiz
und Deutschland genießen. Die neue Seil-
bahn Zugspitze und die Zahnradbahn der
Bayerischen Zugspitzbahn bringen die Besu-
cher von der Talstation Eibsee und die Tiro-
ler Zugspitzbahn von der Talstation Ehr-
wald-Obermoos zur Bergstation.
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Deutschlands höchstgelegene  

Fußbodenheizung

Die unterschiedlichen Mat-
tenraster ermöglichen die
optimale Anpassung der
Heizrohrabstände an den
Wärmebedarf. 
Die beschichteten Träger-
elemente und die robusten
Rohrhalter fixieren die Sys-
temrohre zuverlässig in der
Heizebene und ermöglichen
eine sehr gute Estrichum-
schließung.

Elektrische Badheizkörper mit integriertem
Blower bietet Hersteller Vasco für die fünf
Serien Agave, Aster, Carré Bad, Iris und Niva
neu an. Über eine selbstprogrammierende
intelligente Steuerung, die auf einer Präsenz-
meldung basiert. Dadurch wird keine Kilo-
wattstunde zu viel verbraucht.        
Das Gerät erfasst über den Bewegungssensor
das jeweilige Nutzerschema und erstellt auf
dieser Basis selbstständig ein Wochenpro-
gramm. Dieses lässt sich jederzeit bequem
anpassen. Hierfür ist die Blower-Einheit mit
einem bei Berührung aufleuchtenden Touch-

Display ausgestattet. Die Ausformung des Luft-
auslasses sorgt für eine aerodynamische Opti-
mierung der Warmluft-Zirkulation. Für eine
bequeme und gebrauchsfreundliche Wartung ist
der Staubfilter an der Rückseite untergebracht. 
Außerdem bietet Vasco einen neuen Heizungs-
regler mit dem Namen ‘E-Volve’ für elektri-
sche Badheizkörper. Er kombiniert zeitgemäße
diskrete Formgebung mit Energieeffizienz.
Das Prinzip lautet: So energiesparsam wie nur

möglich heizen. Wochenprogrammierung und
Fenster-Offen-Erkennung sind nur zwei Bei-
spiele der energiesparenden Funktionen. Eine
Dritte: Der Regler schaltet den Heizkörper bei
einem plötzlichen Temperatursturz automa-
tisch in eine niedrigere Stufe zurück. E-Volve
ist auch in einem Bausatz-Set mit Funkfern-
bedienung und einem diskret unter dem Heiz-
körper untergebrachten Infrarot-Empfänger
erhältlich.

Vasco rüstet seine 
Elektroheizkörper auf
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Ein neues Haus, bis ins Detail zugeschnitten
auf die Bedürfnisse einer vierköpfigen Familie.
Diesen Traum erfüllte sich Johann Oberloher
in dem reizvollen Ort Mauern im Landkreis
Freising. Der Zuschnitt der Räume bedeutete
allerdings für Heizungsbauer Karl Hofmann
eine Herausforderung, als er die Fußbodenhei-
zung auslegen sollte: Wie üblich waren auch in
diesem Neubau die Zuleitungen zu den Heiz-
kreisen in den Fluren zu verlegen. Bei der gro-
ßen Grundfläche dieser sogenannten Transfer-
räume muss nach EnEV aber die Regelbarkeit
gewährleistet sein. Nur wie, bei den hohen
Wärmeeinträgen durch die Zuleitungen? Eine
sehr einfache Lösung fand Hofmann in dem
erweiterten Flächentemperiersystem „Fon-
terra“ von Viega.   
„Fußbodenheizungen machen bei Neubauten
inzwischen rund 80 Prozent der Wärmevertei-
lungen aus“, schätzt Karl Hofmann den Anteil
von Flächentemperierungen, die sein SHK-
Betrieb plant und installiert. Der erfahrene Hei-
zungsbauer ist Mitinhaber der Hofmann und
Sohn GbR in Moosburg. Komfort, Nachhaltig-
keit sowie reduzierte Energiekosten durch den
Einsatz von Wärmepumpen mit niedrigen Vor-
lauftemperaturen machen aus seiner Sicht
diese Art der Wärmeverteilung bei den Kunden
so beliebt. Gerade deshalb rückt gleichzeitig
aber eine Forderung auch immer stärker in den
Fokus: die Regelbarkeit von Transferräumen,
in denen die Zuleitungen vom Heizkreisvertei-
ler in weitere Räume verzweigen. 
Hofmann erklärt, warum das Thema so brisant
ist: „Die EnEV verlangt eine Einzelraumrege-
lung für Räume, die größer als 6 m² sind.
Selbst kleine Flure haben in Einfamilienhäu-
sern aber oft schon eine größere Fläche. Die
beiden Flure in dem Haus der Oberlohers sind
zum Beispiel jeweils ungefähr 16 m² groß.“
Die Temperierung des Flurs erfolgt bei einer
konventionellen Installation jedoch bislang
gewissermaßen „automatisch“ über die Zulei-
tungen der Heizkreise in den beheizten Räu-
men, die hier konzentriert verlegt sind. Damit
ist die Wärmeabgabe jedoch nicht regelbar, im
schlimmsten Fall wird es sogar unangenehm
warm. „Eine wirklich praktikable Lösung für
diese Herausforderung war bislang aber nicht
verfügbar“, so Hofmann. 
Für das gut 200 m² große Eigenheim im bayri-
schen Mauern hat Hofmann jetzt einen ausge-
sprochen probaten Ausweg gefunden: Mit
neuen Komponenten des Flächentemperiersys-

tems „Fonterra“ von Viega wurden die Trans-
ferräume in den beiden Geschossen des
komforta blen Walmdachbaus EnEV-konform
regelbar. Das verbessert für die Familie Ober-
loher zugleich den Wärmekomfort in den Flu-
ren „spürbar“– beispielweise auf dem Weg von
den Schlafzimmern in die Bäder. 

zuleitungen in der Dämmebene
In dem großzügigen Einfamilienhaus konnte
Karl Hofmann dank des „Fonterra“-Systems
die Zuleitungen der verschiedenen Heizkreise
in die Dämmebene verlagern. Dafür haben die
Fachhandwerker im ersten Schritt eine 35 mm
starke „Fonterra“-Tackerplatte als Dämmung
verlegt. Entsprechend der Leitungsführung in
die angrenzenden Räume wurden mit einem
Schneidewerkzeug Aussparungen in diese Sys-
templatte geschnitten. Sie dienen als Aufnahme
für die Dämmschläuche, in die anschließend
die Leitungen eingezogen werden. „Perfekt
sind dabei die rechteckigen Dämmschläuche,
die sich passgenau in die Dämmplatte einlegen
lassen. So entstehen keine Hohlräume und
damit auch keine Probleme beim Trittschall-
schutz“, schildert Karl Hofmann wichtige Vor-

teile der neuen Installationsvariante.
Die Dämmschläuche sind zudem oben
geschlitzt, damit sich das PB-Rohr im nächsten
Arbeitsgang mit einem speziellen Werkzeug
gut einfädeln lässt. An der Schwelle zum zu
beheizenden Nebenraum treten die Rohre
dann, exakt geführt durch die „Fonterra“-Rohr-
führungsbögen, aus der Dämmebene heraus.
Im Eigenheim der Familie Oberloher wurden
sie anschließend auf Noppenplatten wie
gewohnt zu Heizkreisen weiter verlegt (Details
siehe Kasten). 
Diese Verlegetechnik reduziert die Wärmeab-
gabe an den Transferraum um bis zu 85 Pro-
zent. Außerdem ist damit die Voraussetzung
geschaffen, in jedem Flur einen vollständig
regelbaren Heizkreis zu installieren. Ungleich-
mäßige Bodentemperaturen sind ebenfalls
passé. Denn statt zu warme Bereiche durch die
spürbaren Zuleitungsstrecken und kalte Stellen
ohne Wärmeabgabe durch Leitungen in Kauf
nehmen zu müssen, werden jetzt die beiden
Transferräume im bayerischen Neubau gleich-
mäßig temperiert: Hier montierten die Fach-
handwerker auf der Dämmung der „Fonterra“-
Tackerplatte mit den eingelassenen Zuleitun-
gen die Noppenplatte „Fonterra smart“ und
installierten darauf wiederum den separat
regelbaren Heizkreis. 

Regelung mit „Fonterra Smart Control“
Auch die Regelung in dem neuen Eigenheim
ist sehr innovativ – aber vor allem komfortabel
und energiesparend. Karl Hofmann empfahl
den Bauherren aus eigener Erfahrung die
Regelung „Fonterra Smart Control“: „Ich
selbst habe diese Regelung nachträglich in
meiner Ferienwohnung eingebaut. Per
Smartphone kann ich jetzt beispielsweise die
Zimmertemperatur hochfahren, wenn ich mich
auf den Heimweg mache und komme dann
nach der Reise in eine warme Stube“, schildert
der erfahrene Fachhandwerker einen Komfort-
aspekt dieser Regelung. Doch auch aus hand-
werklicher Sicht sieht der SHK-Profi große
Vorteile: „`Fonterra Smart Control‘ nimmt
einen ständigen hydraulischen Abgleich vor,
indem die Regelung automatisch die Vertei-
lung der Volumenströme auf die einzelnen

Heizkreise entsprechend der geforderten
Raumtemperatur und der tatsächlich benötig-
ten Wärmeabgabe in den Raum anpasst. Für
uns heißt das: Das Einregeln der einzelnen
Heizkreise bei der Inbetriebnahme entfällt.
Auch die bisweilen notwendigen weiteren
Kundenbesuche, um die theoretisch ermittelten
Durchflussmengen an die Heiz- und Lebens-
gewohnheiten der Kunden in der Praxis anzu-
passen, haben sich damit erledigt.“
Die „Fonterra Smart Control“-Basiseinheit ist
steckerfertig für den Einbau in den Heizkreis-
verteilerschrank vorbereitet und konnte des-
halb ebenfalls von den SHK-Monteuren direkt
installiert und in Betrieb genommen werden.
Die Raumthermostate sind dabei per Funk mit
der Basiseinheit im Heizkreisverteilerschrank
verbunden. „Unterm Strich“, gibt Hofmann die
Praxiswerte der bisherigen Installationen wie-
der, „spart der Nutzer mit dieser Regelung
etwa 20 Prozent Energie. Und das bei höherem
Komfort, denn die Regelung reagiert sogar auf
solare Wärmeeinträge. So wird die Wunsch-
temperatur im Raum sehr konstant gehalten.“ 

Bei Flächenheizungen wird der Verteiler in der Regel im Flur
platziert. Von dort aus führen die Heizkreise in die einzelnen
Räume. Durch die Bündelung dieser Zuleitungen kommt es in
den Fluren, den sogenannten Transferräumen, aber häufig zu
Überhitzung. Mit neuen Komponenten für das Flächentempe-
riersystem Fonterra hat Viega dieses Problem gelöst, wie
unser Baustellen-Beispiel zeigt. 

Einzelraumregelung für Transferräume 
1. 2 

3. 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Als Drittes schnitt Markus Schmid die Tackerplatte
in der Breite der Leitungswege aus. Er nutzte dazu
ein ebenso simples wie effektives Viega Spezialwerk-
zeug.

Im zweiten Schritt wurden die zuleitungswege mit
Anzahl der zuleitungen vom Heizkreisverteiler-
schrank in die benachbarten Räume aufgezeichnet.

Vierter Schritt im Montageablauf: Der Monteur
setzte die Befestigungsschellen für die Dämmschläu-
che in die Ausschnitte und verlegte die Dämmschläu-
che. Pro Ausschnitt waren hier Vor- und Rücklauflei-
tungen für maximal drei Heizkreise vorgesehen. 

Als Nächstes wurden mit einer Rohreinzugshilfe die
am Heizkreisverteiler angeschlossenen Rohrleitungen
in die geschlitzten Dämmschläuche eingeführt.

Der sechste Arbeitsschritt: die übergänge an den
Türdurchgängen mit Rohrführungsbogen – hier zu
einem von zwei Kinderzimmern.

Markus Schmid verlegte die Noppenplatte „Fonterra
Smart“ auf der Tackerplatte im Transferraum.

Im achten Schritt wurde der separat regelbare Heiz-
kreis im Transferraum installiert und ebenfalls am
Heizkreisverteiler angebunden.

zum Schluss brachte Fachhandwerker Schmid Kle-
bestreifen dort an, wo die zuleitungen aus der Dämm-
ebene austreten: am Heizkreisverteiler und den Tür-
durchgängen. Das schützt gegen den Eintritt von
Estrichwasser und verhindert somit Schallbrücken.

FUSSBODEN HEIZUNG

Im ersten Schritt wird die 35 mm starke Systemplatte
„Fonterra“-Tacker mit Randdämmstreifen auf Däm-
mung gemäß EnEV verlegt. 
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Sind Abschlagszahlungen sinnvoll und
warum?

Über einen Großauftrag freut sich wohl erst ein-
mal jeder Handwerker. Ein ganz anderes
Thema sind dann aber häufig schon die vorhan-
denen oder aber eben nicht vorhandenen liqui-
den Mittel, die notwendig sind, um für die
benötigten und angelieferten Baustoffe oder
‑teile komplett in Vorleistung gehen zu können.
Durch Abschlagszahlungen kann der Handwer-
ker liquide bleiben, und die Gefahr der eigenen
Insolvenz wird gemindert. Abschlagszahlungen
bewahren ihn u. U. sogar vor dem Totalverlust
seiner Forderung, sollte der Kunde zahlungsun-
fähig werden. Abschlagszahlungen sind also
durchaus sinnvoll.

Sollten Abschlagszahlungen im Vertrag
berücksichtigt werden?

In der Neufassung (s. o.) des § 632a BGB heißt
es in Abs. 1 Satz 1 jetzt: ‚Der Unternehmer kann
von dem Besteller eine Abschlagszahlung in
Höhe des Wertes der von ihm erbrachten und
nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen ver-
langen.‘ Streng genommen müssen Abschlags-
zahlungen also nicht extra vertraglich geregelt
werden, da sie bereits gesetzlich vorgesehen
sind. Die Erfahrung zeigt aber, dass es für beide
Vertragspartner besser ist, genau zu vereinbaren,

wann eine Abschlagszahlung in welcher Höhe
gezahlt werden soll, wenn z. B. erforderliche
Stoffe angeliefert wurden. Es hilft sowohl dem
Auftraggeber als auch dem Auftragnehmer bei
der Finanzplanung und beugt Missverständnis-
sen und ‚Gedächtnisverlust‘ vor.

Abschlagszahlungen können also auch
verlangt werden, wenn sie vertraglich
nicht vereinbart waren?

Ja, das können sie, sofern die Bedingungen
dafür erfüllt sind und der Vertrag nicht umge-
kehrt Abschlagszahlungen explizit ausschließt
oder einschränkt.

In welcher Höhe und wofür können
Abschlagszahlungen verlangt werden?

Auch wenn das Ver-
langen von Abschlags-
zahlungen ein Recht
des Auftragnehmers
ist, kann deshalb noch
lange nicht jede x-
beliebige Summe
gefordert werden. Aus
dem bereits zitierten
Gesetzestext geht her-
vor, dass ‚eine
Abschlagszahlung in

Höhe der vom Auftragnehmer erbrachten und
auch vertraglich so vereinbarten Leistung‘
gefordert werden darf. Dies stellt eine erhebli-
che Vereinfachung der bis dahin gültigen
Regelung dar, da es nicht mehr auf einen (vom
Auftragnehmer nachzuweisenden) Wertzu-
wachs beim Auftraggeber ankommt – ein sehr
unbestimmtes Kriterium, über das leicht Streit
entstehen kann. Jetzt gilt die im Vertrag
bestimmte Wertfestsetzung der Leistung. Die
erbrachte Leistung muss aber weiterhin in
einer Aufstellung nachgewiesen werden, und
zwar so, dass sie für den Auftraggeber schnell
und sicher zu beurteilen ist.

Abschlagszahlungen dürfen gemäß § 632a
Abs. 1 Satz 6 BGB auch gefordert werden ‚[…

] für erforderliche Stoffe
oder Bauteile, die ange-
liefert oder eigens ange-
fertigt und bereitgestellt
sind, wenn dem Besteller
nach seiner Wahl Eigen-
tum an den Stoffen oder
Bauteilen übertragen
oder entsprechende
Sicherheit hierfür geleis-
tet wird‘. Eigentum wird
einem Auftraggeber z. B.

an einem Bauteil in der
Regel spätestens dann übertragen, wenn dies
in ‚seinem‘ Werk verbaut wurde, und eine
geleistete Sicherheit kann z. B. eine Bankbürg-
schaft sein.

Einige Besonderheiten gelten nach § 650m
BGB für den Verbrauchervertrag – insbeson-
dere werden die Abschläge hier auf 90% der
Gesamtvergütung begrenzt und der Auftrag-
nehmer muss dem Auftraggeber im Gegenzug
eine Sicherheit für die ordnungsgemäße Her-
stellung des Werks leisten (z. B. durch die
bereits genannte Bankbürgschaft oder auch
durch eine Kürzung der verlangten
Abschläge).

Muss der Auftraggeber eine Abschlags-
rechnung auch dann zahlen, wenn die
bisher ausgeführte Leistung Mängel auf-
weist?

Das Wort „Mängel“ ist in der Neufassung des
§ 632a BGB nicht mehr zu finden. Vielmehr
heißt es nun in § 632a Abs. 1 Satz 2 BGB:
‚Sind die erbrachten Leistungen nicht vertrags-
gemäß, kann der Besteller die Zahlung eines
angemessenen Teils des Abschlags verwei-
gern.‘ Der Auftraggeber kann also nach Fällig-
keit der Abschlagsrechnung einen angemesse-
nen Teil des Abschlags (aber nur den) zurück-
behalten, bis die vertraglich vereinbarte Leis-
tung ordnungsgemäß erbracht wurde, wobei
die Beweislast hierfür (bis zur Abnahme) beim
Unternehmer liegt. Fällig ist eine Abschlags-
rechnung normalerweise sofort, sobald diese
samt einer Aufstellung über die erbrachten
Leistungen (für die der Abschlag zu zahlen ist)
den Auftraggeber erreicht.
Nach wie vor wird gemäß § 641 Abs. 3 BGB
das Doppelte der für die Beseitigung des Man-
gels erforderlichen Kosten in der Regel als
angemessen angesehen.

Muss der Auftraggeber die Leistung, für
die die Abschlagszahlung verlangt wird,
zuvor abnehmen?

Nein! Eine Abnahme einer Teilleistung ist
nicht erforderlich. Nach § 640 BGB hat der
Handwerker sogar keinen gesetzlichen
Anspruch auf die Abnahme einer in Teilen
erbrachten Leistung. Für das Recht auf eine
Abnahme muss das Werk abnahmefähig und
‑reif sein. Von einer Teilleistung ist nicht wirk-
lich darauf zu schließen, ob das Werk letztend-
lich in seiner Gänze vertragsgemäß fertigge-
stellt werden wird. Nur auf die Abnahme eines
‚vertragsmäßig hergestellten Werkes‘ hat der
Handwerker ein Recht, bzw. nur dann ist der
Auftraggeber zur Abnahme verpflichtet.

Gesetzlich geregelte Rechte und Pflichten
sind das eine, das andere ist der tatsächliche
Arbeitsalltag. Nach meiner Erfahrung kann es
nie schaden, wenn beide, Auftragnehmer und
Auftraggeber, miteinander im Gespräch blei-
ben und auch bereits schon hergestellte Teile
des bestellten Werkes gemeinsam begutachten.
Missverständnissen, Unstimmigkeiten und
Einwänden kann man so vorbeugen.

Was kann man tun, wenn trotz Mah-
nung die Abschlagsrechnungen nicht
bezahlt werden?

Hat ein Unternehmer die fällige Abschlagsrech-
nung angemahnt und der Auftraggeber zahlt
trotzdem nicht, kann ich dem Auftragnehmer
nur raten, sich umgehend an einen Rechtsanwalt
oder ein Inkassounternehmen zu wenden. Diese
sind stets mit der neusten Gesetzeslage sowie
mit den möglichen Schritten zur Realisierung
einer Forderung vertraut. Sollte der Auftragge-
ber trotz Beauftragung eines Rechtsdienstleis-
ters dennoch nicht zahlen, sollte ihm, in Abspra-
che mit dem Rechtsdienstleister, eine Kündi-
gungsandrohung mit einer letzten Zahlungsfrist
übermittelt werden. Dies ist für die Gültigkeit
einer Schlussrechnungsstellung zwingend not-
wendig. Eine Kündigung führt zum Ende des
Vertragsverhältnisses. Das bedeutet, dass nur
die Leistungen abgerechnet werden dürfen, die
bis zu diesem Zeitpunkt erbracht worden sind –
sowie im Übrigen ggf. eine angemessene Ent-
schädigung. Dies geschieht dann in Form der
erwähnten Schlussrechnung.

Ist eine offene Forderung aus Abschlags-
rechnungen noch durchsetzbar, obwohl
eine Schlussrechnung erstellt ist?

Generell geht die Schlussrechnung vor. Ist
diese erstellt, können Ansprüche aus offenen
Abschlagsrechnungen gerichtlich nicht mehr
gesondert geltend gemacht werden; vielmehr
ist darauf zu achten, dass die noch nicht ver-
einnahmten Beträge aus Abschlagsrechnungen
von der Schlussrechnungssumme nicht abge-
zogen werden.

Der Autor Bernd
Drumann ist Grün-
der der Bremer
Inkasso GmbH. Das
unternehmen bietet
kompetente Bera-
tung und juristische
unterstützung im
Bereich des Forde-
rungseinzugs. 
Info: www.bremer-
inkasso.de

Seit dem Jahr 2000 gibt es gesetzliche Vorschriften, die dem Handwerker
das Recht einräumen, Abschläge zu verlangen, auch wenn keine vertrag-
liche Abrede dazu vorliegt. Diese Regelung wurde zuletzt mittels des For-
derungssicherungsgesetzes (FoSiG) mit Wirkung ab 2009 deutlich erwei-
tert. Die jüngste Neufassung des § 632a BGB bringt weitere Vereinfachun-
gen in Bezug auf die Abschlagszahlung. 

Änderungen bei der Abschlagszahlung Abschlagszahlungen bei Geschäften des
täglichen Lebens sind so gut wie gar nicht
zu finden. Bei Handwerkern sind sie dage-
gen an der Tagesordnung. In der Regel
werden hier Werkverträge geschlossen, bei
denen der Gegenstand, um den es geht,
erst noch hergestellt werden muss. Dieses
herzustellende Werk ist nicht selten von
großem Umfang und die Herstellungs-
dauer dementsprechend lang. Die dadurch
dem Handwerker entstehenden, nicht sel-
ten hohen Kosten sollen durch Abschlags-
zahlungen besser handhabbar sein. Gere-
gelt ist die ‚Abschlagszahlung‘ vor allem
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in §
632a. Das Werkvertragsrecht hat sich mit
Wirkung zum 01.01.2018 geändert.

Hintergrund
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Mit einer Studie, die das Aufheizverhalten
verschiedener Fußbodenheizungen simu-
liert, hat Purmo die Tu Dresden beauftragt.
Die Ergebnisse präsentierte der Hersteller
auf der SHK Essen. Für das Forschungspro-
jekt haben die Wissenschaftler vier ver-
schiedene Fußbodenheizungen verglichen.
Die Aufheizzeiten schwanken dabei um Fak-
toren bis zu 2,7. Darüber hinaus vergleicht
die Studie auch verschiedene Arten von
Bodenbelägen, wobei sich bei sonst gleichen
Aufbauten der Flächenheizungen ebenfalls
große unterschiede ergeben.

Die Simulation erfolgte mit vier verschiedenen
Fußbodenheizungen. Das Standardsystem
besteht dabei aus einer Dämmschicht, Heizroh-
ren und einer Estrichschicht mit 65 mm Stärke.
Dieses Standardsystem wurde mit drei flachen
Systemen, die sich auch für Sanierungen gut
eignen, verglichen: Als Hochdynamik-Systeme
im Nassaufbau wurden clickjet S ohne Dämm-
schicht zum Untergrund mit dem klettjet R mit
Dämmung verglichen. Für beide Systeme
beträgt die Stärke der Estrichschicht für die
Berechnung 21 mm. Als viertes System kam
das ebenfalls hochdynamische ts14 R für den
Trockenaufbau in den Vergleich. Diese Fußbo-
denheizung hat inklusive Bodenbeläge eine
Aufbauhöhe von nur 35 bis 40 mm und eignet
sich aufgrund ihres geringen Gewichts auch für
nahezu alle Sanierungsprojekte. Neben der
geringen Aufbauhöhe sorgen beim ts14 R Wär-
meleitbleche aus Aluminium für eine schnelle
und gleichmäßige Wärmeverteilung auf dem
Fußboden. Für alle vier Fußbodenheizungen
wurde zunächst ein Fliesenbelag gewählt.
Berechnet wurden die Aufheizzeiten der Fuß-
bodenoberfläche für einen Temperaturanstieg
von 15 bis 24 °C, wobei die Systemtemperatu-
ren der Heizung 35/28 °C betrugen. Das Stan-
dardsystem brauchte zum Aufheizen eine Zeit

von 5,6 Stunden. Schneller war das clickjet S
mit 3,8 Stunden, gefolgt vom klettjet R mit 3,0
Stunden. Der ausschlaggebende Unterschied
dieser beiden Systeme war die Isolations-
schicht, die beim klettjet R Wärmeverluste
nach unten vermindert. Spitzenreiter ist
schließlich das ts14 R mit einer Aufheizzeit
von nur 2,1 Stunden. Auch wenn so hohe Tem-
peraturdifferenzen zwischen Heizbeginn und -
ende unüblich sind, lassen sich die Zeitfaktoren
auch auf kleinere Temperaturdifferenzen über-
tragen. So liegt die Aufheizzeit bei einer
Anpassung von 21 auf 22 °C beim ts14 R mit
0,3 Stunden deutlich unter der des Standard-
systems mit 0,8 Stunden, also um Faktor 2,7.

Großer Einfluss der Bodenbeläge
Variiert wurde bei den Simulationsrechnungen
auch der Bodenbelag. Die längsten Aufheizzei-
ten ergaben sich bei Parkettböden. Die Stan-

Die Tabelle zeigt verschiedene Aufheizzeiten für 15 °C Starttempe-
ratur und 24 °C zieltemperatur. Die unterschiede für verschiedene
Bodenbeläge und unterbauten sind immens. 

Fußbodenheizung: Große Unterschiede beim Aufheizverhalten

dardfußbodenheizung brauchte hier eine Zeit
von 8,9 Stunden für die Aufheizphase von 15
bis 24 °C und das ts14 R 4,1 Stunden. 
Bei Teppichböden lagen die Zeiten zwischen
diesen Werten. Die Aufheizzeiten bei Parkett
gegenüber Fliesen sind, wie die Zahlen auswei-
sen, also deutlich länger. Das hat aber nicht nur
Nachteile, denn der höhere Wärmedurchlass-
widerstand des Parketts sorgt auch für eine
gleichmäßigere Oberflächentemperatur und
damit eine geringere Temperaturwelligkeit.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Absenkung der
Solltemperatur über 2 - 3 °C zur Energieein-
sparung bei Fußbodenheizungen nur für län-
gere Zeitspannen, also Abwesenheit über meh-
rere Tage hinweg, sinnvoll ist. 
Unter Fachleuten sind drastische Temperatur-
absenkungen über einen kurzen Zeitraum, wie
zum Beispiel Nachtabsenkungen um 5 °C,

umstritten, da ein komplett ausgekühltes Sys-
tem mit einem hohen Leistungsüberschuss
hochgefahren werden muss, wenn annehmbare
Aufheizzeiten gefordert sind. Eine Möglichkeit
der Energieeinsparung durch Temperaturab-
senkung mit einer effizienten Regelfähigkeit
zu kombinieren, bieten jedoch die schnellen
und hochdynamischen Systeme wie ts14 R und
klettjet R. 

Da Gebäude heutzutage thermisch immer sen-
sibler werden, ist es auch immer wichtiger
schon im Vorfeld individueller zu planen – bei-
spielsweise bei der Auswahl des Fußboden-
heizzystems oder des Bodenbelags. Ferner
wird auch die richtige Ausführung immer ent-
scheidender. Hierzu gehören der hydraulische
Abgleich, richtig ausgelegte Pumpen, eine
optimal eingestellte Heizkurve und eine leis-
tungsfähige Regelungstechnik.

Standard rolljet. ts 14 R. klettjet R. clickjet S. 
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WCs: Wandhängend und 
mit unsichtbarem Spülkasten

WCs bieten ein Stück Intimsphäre im öffentli-
chen Raum. Weil die Besucher hier unbeo -
bachtet sind, unterliegen WC-Anlagen beson-
deren Anforderungen und müssen so gestaltet
sein, dass sie leicht zu reinigen sowie wider-
standsfähig sind. Wandhängende WCs bieten
Vorteile bei der Reinigung, da sie keinen
Standfuß besitzen, an dem sich Schmutzränder

kästen weniger reinigungsfreundlich und anfäl-
liger für Beschädigungen sind.
Spülrandlose Rimfree-Keramiken sind leichter
sauber zu halten als konventionelle WCs mit
Spülrand und geben dem Benutzer auch sub-
jektiv ein besseres Hygienegefühl. Zudem bie-
ten sie im öffentlichen Raum oder Transitbe-
reichen keine Versteckmöglichkeiten. Spezial-
glasuren wie Keratect machen die Keramik
langlebiger und pflegeleichter.

Antibakterielle WC-Sitze lassen 
gefährliche Keime absterben

Besucher kommen auf dem WC vor allem mit
dem Sitz in direkten Kontakt. Sinnvoll ist
daher der Einsatz antibakterieller WC-Sitze.
Additive, die dem Kunststoff beigemischt sind,
hemmen das Bakterienwachstum wirkungsvoll
und lassen Keime nach kurzer Zeit absterben.
Antibakteriell ausgerüstete Sitze von Keramag
beispielsweise sind für die Bakterienstämme
getestet, die am häufigsten in Sanitärräumen
von Krankenhäusern, Altenheimen und ande-
ren Einrichtungen vorkommen. 

Berührungslose WC-Spülung 
verringert Handkontakte

Um direkte Handberührungen zu vermeiden,
sind aus hygienischer Sicht berührungslose
Spülauslösungen sinnvoll. Am besten geeignet
für öffentliche Bereiche sind automatische
Spülauslösungen
mit Nutzererken-
nung. Sie sorgen
ohne aktives Zutun
des Benutzers
dafür, dass der
nächste Nutzer ein
sauber ausgespül-
tes WC vorfindet.
Wenn Spülauslö-
sungen mit Hand-
betätigung einge-
setzt werden, dann
bevorzugt widerstandsfähige Modelle aus
Edelstahl, die zum Beispiel durch Verschrau-
ben gesichert sind und sich besser reinigen und
desinfizieren lassen als Drückerplatten aus
Kunststoff. 

Ausspülung der urinale der 
Besucherfrequenz anpassen

Bei der Planung von Urinalanlagen mit Was-
serspülung spielt die zu erwartende Besucher-
frequenz eine wichtige Rolle. In Bereichen mit
geringer bis normaler Nutzungshäufigkeit
sorgt eine automatische Spülauslösung mit
Nutzererkennung dafür, dass die Keramik nach
jeder Benutzung sauber ausgespült ist. Bei sehr
hoher Besucherfrequenz ist eine Intervallspü-
lung günstiger, da sie weniger Wasser ver-
braucht als die Spülung nach jeder Benutzung.
In Bereichen mit typischen Stoßzeiten, etwa in
Stadien oder Veranstaltungsbauten, sind Kom-
binationen möglich: In Hochfrequenzzeiten
schaltet die Anlage auf Intervallspülung, wäh-
rend besucherschwacher Zeiten stellt sie auf
Spülung durch Nutzererkennung um. 

Spülrandlos
ist hygienischer

Spülrandlose Urinalkeramiken bieten die glei-
chen Vorteile wie WCs ohne Spülrand: Sie sind
leichter sauber zu halten und vermitteln ein
besseres Hygienegefühl. Das typische „Tröp-
feln“ auf den Boden vor dem Urinal lässt sich

durch den Einsatz
ausgeprägt schna-
belförmiger Kera-
miken minimieren,
die in der Praxis den
Abstand zwischen
Besucher und
Becken verringern.
Bewährt haben sich
auch einfache visu-
elle Leitsysteme wie
zum Beispiel ein
Kerzenmotiv, das
ins Beckeninnere
eingebrannt ist. 

Waschtische: Handkontakte auf
ein Minimum reduzieren

An den Waschtischanlagen öffentlicher Sani-
tärräume lassen sich die Handkontakte der
Besucher nahezu auf null reduzieren. Für alle
notwendigen Funktionen am Waschtisch gibt
es Lösungen ohne direkten Handkontakt.
Berührungslose Armaturen zum Beispiel gibt
es für jede Bausituation wahlweise mit Strom-
anschluss, mit Batteriebetrieb oder einem
Stromgenerator, der seine Energie aus der
Fließkraft des Wassers bezieht. Günstig ist ein
größerer Abstand zwischen Wasserauslauf und
Becken, der dem Besucher mehr Bewegungs-
freiheit schenkt und ungewollte Berührungen
vermeidet. Das lässt sich in Reihenwaschanla-
gen zum Beispiel mit Wandarmaturen gut
lösen. Bei der Anordnung der Armatur ist
darauf zu achten, dass der Wasserstrahl nicht
direkt in den Ablauf des Waschbeckens gerich-
tet ist. Durch Rückspritzen aus dem Ablaufbe-

Seifenspender sollten so angeordnet werden,
dass sie nicht auf den Boden oder die Wasch-
tischablage tropfen und unschöne Verschmut-
zungen hinterlassen. Die Abfallbehälter für
Papierhandtücher müssen ausreichend groß
geplant werden. Günstig ist ein verdeckter Ein-
bau, zum Beispiel unter der Waschtischablage,
da offen aufgestellte Behälter leicht umgewor-
fen oder beschädigt werden können. 

Reinigungsfreundliche 
Becken und Ablagen 

Geeignet für öffentliche Sanitärbereiche sind
normale Waschtische sowie Unterbaubecken
zum Beispiel mit durchgehender und leicht zu
r e i n i g e n d e r
A b d e c k p l a t t e .
Unterbaubecken
aus dem Mineral-
werkstoff Varicor
überzeugen durch
leichte Reinigung
und Bruchfestig-
keit. Zudem sind
kleine Schäden
leicht reparabel
und können aus-
poliert werden.
Aus dem Mineralwerkstoff lassen sich auch
Reihenwaschanlagen aus einem Guss realisie-
ren. Da Becken und Ablagen komplett unter-
brechungsfrei ausgeführt sind, ist diese Form
der Waschplatzgestaltung besonders leicht sau-
ber zu halten. In der Farbe Standard-Weiß hat
der Mineralwerkstoff Varicor eine antibakte-
rielle Wirkung. 

Wartung und Pflege: Kurze 
Intervalle, zugelassene Reiniger

Saubere Sanitärräume fördern ein achtsames
Verhalten der Nutzer. Die Reinigungsplanung
für die Sanitärräume muss daher auf die Besu-
cherfrequenz abgestimmt und so getaktet sein,
dass die Besucher jederzeit gut gepflegte
Räume und genügend Verbrauchsmaterialien
wie Toilettenpapier, Seife und Papierhandtü-
cher vorfinden. Es sollten nur zugelassene Rei-
nigungs- und Desinfektionsmittel der Deut-
schen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobio-
logie eingesetzt werden. Natürlich sind Putz-
mittel wie Lappen, Schwämme oder Schrubber
regelmäßig zu ersetzen, um hier Hygienepro-
bleme auszuschließen. Sehr wichtig ist es,
Schäden und Funktionsausfälle schnell zu
beheben. Zum einen lässt sich damit ein rei-
bungsloser Betrieb sicherstellen. Zum anderen
vermeidet man den „Broken-Windows-
Effekt“, dem zufolge Schäden weitere Schäden
nach sich ziehen und rücksichtsloses Verhalten
der Besucher wahrscheinlicher machen.

Öffentliche Sanitärräume 
richtig planen

Angeschlagene Waschtische, wackelige WC-Sitze, verschmutzte Urinale:
Öffentliche Sanitärräume in desolatem Zustand sind nicht nur ein Ärger-
nis, sondern können auch zur Gesundheitsgefahr für die Besucher wer-
den. Denn überall dort, wo sich Menschen die Klinke in die Hand geben,
spielt Hygiene eine wichtige Rolle. Acht Tipps, wie Ihr nächstes Projekt
erfolgreich wird. 

Mit Planungs- und Ausführungsempfehlun-
gen liefert die VDI 3818 eine gute Arbeits-
grundlage für Planer, Installateure und
Betreiber von öffentlichen Sanitäreinrichtun-
gen. Als „öffentlich“ definiert die Richtlinie
Sanitärräume, deren Besucher anonym und
für Verschmutzungen oder Beschädigungen
in der Regel nicht verantwortlich zu machen
sind. Unter Hygienegesichtspunkten fordert
sie die „Bereitstellung einer ausreichenden
Anzahl an sanitären Einrichtungen, die
bedarfsgerecht lokalisiert und zweckmäßig
ausgestattet sind“. Bewegungsflächen für
ungehinderte, möglichst kreuzungsfreie

Bewegungsabläufe sowie ausreichende Abla-
geflächen unterstützen laut VDI hygienebe-
wusstes Verhalten der Besucher ebenso wie
klare Benutzungshinweise. Bereits die Ein-
gangstüre des öffentlichen Sanitärraumes
sollte nach Möglichkeit berührungslos funk-
tionieren, um eine Keimübertragung auszu-
schließen. Für die tägliche Reinigung und
Pflege wichtig ist der Einsatz reinigungs-
freundlicher, leicht zu desinfizierender Mate-
rialien. Mit den richtigen Produkten und
Lösungen lassen sich die Vorgaben der VDI
3818 in den typischen Bereichen WC, Urinal
und Waschtischanlage konsequent umsetzen.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

bilden könnten. Ein ausreichender Abstand
zwischen Keramik und Boden erleichtert das
Wischen des Bodens, eine Keramik mit glatter
Außenkontur ist besonders einfach sauber zu
halten. Moderne Vorwand-Installationssysteme
bieten eine zuverlässige Befestigung für wand-
hängende Keramiken, die Vandalismus hohen
Widerstand entgegensetzt. Unterputz-Spül-
technik sollte Standard sein, da Aufputz-Spül-

Planerische Grundlage: Die VDI 3818

16 SANITÄR

reich hinein in den Beckenbereich könnte es
sonst zu einer erhöhten Keimbelastung kom-
men. Das Schmutzwasser muss zudem auf
direktem Weg – also innerhalb der Ablaufflä-
che des Waschplatzes – ablaufen können,
damit andere Nutzer nicht beeinträchtigt wer-
den.
Berührungslose Seifenspender, Handtuchspen-
der oder Händetrockner sind ebenfalls zu
bevorzugen, um Handkontakte zu vermeiden.
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Bei herkömmlichen Heizkreisverteilern mit
Drosselventilen und Durchflussanzeigen ist die
Einstellung der benötigten Wassermengen ins-
besondere in weit verzweigten Systemen eine
zeitraubende Angelegen-
heit. Die für den hydrauli-
schen Abgleich erforderli-
che Einstellung an den
Drosselventilen muss ent-
weder – unter Umständen
mit erheblichem Aufwand
für Recherche und Pla-
nung – berechnet werden
oder über Durchflussan-
zeigen am Verteiler im ite-
rativen bzw. Wiederho-
lungsverfahren erfolgen.
Dazu werden zunächst
anhand der Heizlast der
jeweiligen Heizkreisfläche
sowie der Spreizung von
Vor- und Rücklauf und in
Abhängigkeit vom Diffe-
renzdruck die Durchfluss-
mengen für die einzelnen
Kreise ermittelt. Als wei-
tere Voraussetzung gilt,
dass sämtliche Hand- und
Thermostatventile im
gesamten Heizungssystem vollständig geöffnet
sind und die Umwälzpumpe läuft. Anschlie-
ßend lassen sich die ermittelten Durchfluss-
werte am Vorlaufverteiler nach und nach für
die einzelnen Heizkreise einstellen. Nach der
Einregulierung aller Heizkreise am Verteiler ist
es wichtig, die Einstellungen nochmals zu
überprüfen und nachzuregulieren. Dies ist
nötig, da die durchströmenden Wassermengen
aufgrund der weiteren Druckveränderungen im
System in der Zwischenzeit von den ursprüng-
lich eingestellten Werten abgewichen sind. Wie
häufig dieser Vorgang wiederholt werden muss
und wie lange die Einregulierung insgesamt
dauert, hängt dabei von der Komplexität der
Anlage sowie von der Länge und Anzahl der
Heizkreise ab.
Zeigen die herkömmlichen Durchflussanzei-
gen die berechneten Volumenströme an, ist das
Flächenheizungssystem hydraulisch abgegli-
chen. Da die Maßnahme allerdings bei geöff-
neten Ventilen und damit im Volllastbetrieb
durchgeführt wurde, kann es trotz abgegliche-
ner Hydraulik zu Über- bzw. Unterversor-
gungsproblemen in einzelnen Räumen kom-
men, wenn das System zum Beispiel aufgrund
schließender Nachbarkreise in den Teillastbe-
trieb wechselt. Diese Möglichkeit besteht ins-
besondere in weit verzweigten Fußbodenhei-
zungen mit zahlreichen Heizkreisen und meh-

reren Heizkreisverteilern. Also ist auch bei
einer an sich korrekten Inbetriebnahme eine
unzureichende Wärmeverteilung möglich, die
unzufriedene Kunden und häufige Reklamatio-

nen zur Folge haben kann.

AFC-Technologie: 
Einfach und präzise

Eine weitaus einfachere
Durchführung des hydrauli-
schen Abgleichs ist mit Fuß-
boden-Heizkreisverteilern
mit automatischer Durch-
flussregelung wie etwa dem
neuen „Dynacon Eclipse“
von IMI Heimeier realisier-
bar. Hier regelt ein Ventilein-
satz mit der patentierten
AFC-Technologie (AFC =
Automatic Flow Control) die
maximale Durchflussmenge
gänzlich unabhängig von
dem am Ventil anliegenden
Differenzdruck. Ein breiter
Regelbereich von kleinsten
Wassermengen (30 bis 300
l/h) ermöglicht ein äußerst
weites Anwendungsspek-

trum. Zeitsparend erfolgt die Einstellung der
erforderlichen Durchflussmenge lediglich ein
einziges Mal während der Installation. Der Ein-
stellwert wird wärmebedarfsbezogen unabhän-
gig der Rohrlängen und Rohrmaterialien
gewählt,  was den Aufwand bei der Inbetrieb-
nahme und Einregulierung wesentlich reduziert.

Der Verteiler integriert die neue, besonders
kompakte Generation der automatischen Ther-
mostat-Ventiltechnik komplett im Heizkreis-
rücklauf, während im Vorlauf Durchflussanzei-
gen zur Funktionskontrolle eingebunden sind.
Die Einstellung der ermittelten Volumenströme
erfolgt aufgrund dieses Aufbaus allerdings
nicht am Vorlaufverteiler mit den Durchfluss-
anzeigen, sondern direkt am Thermostat-Ober-
teil im Heizkreisrücklauf. Der Durchflusswert
lässt sich dabei direkt in l/h mithilfe eines spe-
ziellen Einstell- oder eines Maulschlüssels SW
11 anhand einer Skala mit 15 Markierungs-
punkten festlegen. Die Durchflussanzeige im
Vorlauf zeigt an, ob ein Heizkreis versorgt
wird.
Die Vorteile der AFC-Technologie kommen
zudem vor allem auch im Teillastbetrieb zum
Tragen, da Druckschwankungen im Rohrnetz
durch beispielsweise geschlossene Nachbar-
ventile keinen Einfluss auf das
Regelverhalten des Ventileinsatzes
haben. Dieser drosselt den über-
schüssigen Druck automatisch und
lässt nur so viel Heizwasser in den
Heizkreis wie ursprünglich einge-
stellt. Damit sorgt die automati-
sche Durchflussregelung unter
allen Betriebsbedingungen für ein
hydraulisch abgeglichenes Sys-
tem.
Des Weiteren zeichnet sich der für
zwei bis 12 Regelkreise ausgelegte
Verteiler durch geringste Durch-
flusstoleranzen und damit eine
sehr hohe Regelgenauigkeit aus.
Die Voreinstellungen bleiben auch
nach einer individuellen Absper-
rung der einzelnen Heizkreise im
Vor- wie im Rücklauf erhalten.
Hierdurch kann ebenfalls nach
einer Reparatur oder Wartung des
Systems die Wieder-Inbetrieb-
nahme einfacher und schneller
durchgeführt werden.

Optimal geeignet für 
die Sanierung

Darüber hinaus liegen bei beste-
henden Heizungssystemen oft-
mals schwierige Rahmenbedin-
gungen mit unbekannten System-
parametern vor. So können etwa
bei Flächenheizungen, für die
Ausführungsunterlagen fehlen,
keine Rückschlüsse auf die
Länge der Heizkreise und den Verlegeabstand
gezogen werden. Dementsprechend lässt sich
der Anteil des Rohrnetzwiderstandes den ein-
zelnen Heizkreisen nicht eindeutig zuordnen,
so dass eine Ermittlung der Ventileinstellposi-
tion in Abhängigkeit vom Differenzdruck nur
bedingt oder gar nicht möglich ist.
Auch in diesem Fall schaffen Fußboden-Heiz-
kreisverteiler mit automatischer Durchflussre-
gelung zuverlässig Abhilfe. Zur Ermittlung der
maximalen Durchflussmenge wird lediglich
die Heizlastberechnung pro Raum benötigt –
im Näherungsverfahren A zum Beispiel abge-
schätzt nach Baualtersklassen (siehe VdZ-For-
mulare zur Bestätigung des hydraulischen
Abgleichs). Das nachgeschaltete Rohrnetz ist
für die Berechnung nicht relevant. Demzufolge
sind für die Durchführung des hydraulischen
Abgleichs die üblicherweise notwendigen Sys-
temparameter bezüglich Rohrnetz und Diffe-
renzdruck nicht mehr unbedingt erforderlich.
Die AFC-Technologie sorgt damit auch unter
schwierigen Rahmenbedingungen für ein
hydraulisch abgeglichenes System, ohne dass
hierfür komplexe Berechnungen erfolgen müs-
sen. Zudem stellt der Hersteller aus Erwitte
eine übersichtliche Tabelle für den Einsatz sei-
nes Fußboden-Heizkreisverteilers zur Verfü-
gung, aus der die empfohlenen Durchfluss-
werte bei unterschiedlicher Heizleistung (Q)
und Systemspreizung (Δt) entnommen werden

Auch Flächenheizungen müssen zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Wärme-
verteilung und energieeffizienten Betriebsweise einreguliert werden. Doch insbe-
sondere in weit verzweigten Systemen kann die Durchführung des hydraulischen
Abgleichs mit herkömmlichen Heizkreisverteilern zeitaufwendig ausfallen. Bei
Bestandsanlagen erschweren nicht selten unbekannte Systemparameter die Maß-
nahme zusätzlich. Eine Lösung, die sowohl eine einfache Inbetriebnahme als auch
einen zuverlässigen hydraulischen Abgleich sicherstellt, bieten Fußboden-Heiz-
kreisverteiler mit automatischer Durchflussregelung.

Flächenheizungssysteme – wie etwa die
Fußbodenheizung – erfreuen sich im Neu-
bau wie auch bei der Sanierung einer stetig
wachsenden Beliebtheit. Die Gründe hierfür
sind vielfältig. So können Flächenheizungen
den Raumwärmebedarf aufgrund ihrer gro-
ßen Oberfläche mit weitaus niedrigeren Vor-
lauftemperaturen abdecken als beispiels-
weise Heizkörpersysteme. Bei Decken-,
Wand- oder Fußbodenheizungen werden im
Durchschnitt Vorlauftemperaturen zwischen
lediglich 25 °C und 40 °C benötigt. Dadurch
arbeiten die Systeme nicht nur energiespa-
rend, sie sind zudem optimal für einen
gemeinsamen Betrieb mit modernen Wär-
meerzeugern geeignet. Denn je niedriger die
Temperatur im Heizkreislauf ist, desto höher
steigt die Energieeffizienz von Brennwert-
kessel oder Wärmepumpe.
Die Verbraucher wiederum schätzen an Fuß-
bodenheizungen, dass die Wärme gleichmä-
ßig im Raum verteilt sowie von unten direkt
auf die Füße übertragen wird. Darüber
hinaus empfinden Personen bei dieser Form
der Wärmeübertragung zum Beispiel 20 °C
Raumtemperatur als genauso behaglich wie
durch Konvektionswärme von Heizkörpern
erzeugte 22 °C. Dies hat zusätzliche Ener-
gieeinsparungen zur Folge. Zu den weiteren
Vorteilen der Fußbodenheizung zählt der
Verzicht auf sichtbare Heizelemente, da das
komplette System im Boden verbaut ist. Auf
diese Weise werden eine maximal flexible
Raumgestaltung und der uneingeschränkte
Einsatz raumhoher Fensterflächen ermög-
licht.

Grundvoraussetzung für die einwandfreie
funktions- und energieeffiziente Betriebs-
weise eines Flächenheizungssystems ist eine
abgestimmte Hydraulik, da die Längen der
Heizkreise aufgrund verschiedener Flächen-
größen und Verlegeabstände deutlich vari-
ieren und damit unterschiedliche Druckver-
luste vorherrschen können. Deshalb schrei-
ben die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) sowie das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in ihren För-
derprogrammen grundsätzlich einen
hydraulischen Abgleich bei einer Heizungs-
sanierung oder einem Anlagenneubau vor.
Dabei ist die Maßnahme beispielsweise
nach VOB/C – DIN 18380 so vorzunehmen,
dass „bei bestimmungsgemäßem Betrieb,
also z. B. auch nach Raumtemperaturabsen-
kung oder Betriebspausen der Heizanlage,
alle Wärmeverbraucher entsprechend ihrem
Wärmebedarf mit Heizwasser versorgt wer-
den.“
Entfällt der hydraulische Abgleich ganz
oder war die Durchführung nicht sorgfältig,
zieht das unweigerlich weitreichende Kon-
sequenzen nach sich. Während etwa kurze
Heizkreise eine Überversorgung aufweisen,
kann an anderen Stellen die erforderliche
Heizleistung nicht zuverlässig erreicht wer-
den. Als Reaktion versuchen die Nutzer in
den unterversorgten Räumen häufig, die
Raumtemperatur durch die Höherstellung
des Raumthermostats zu erhöhen. Die
Raumtemperatur steigt hier aber aufgrund
der Unterversorgung zumeist nicht an. In
den bereits überversorgten Räumen steigt
dagegen die Oberflächentemperatur des
Bodens weit über die Behaglichkeitsgrenze
hinaus an. Und die Überversorgung führt zu
einer Erhöhung der Rücklauftemperatur, so
dass bei Brennwertkesseln der entspre-
chende Nutzen und damit auch die daraus
resultierenden Energie- und Kosteneinspa-
rungen ausbleiben können.

Hintergrund

So gehts einfach und zuverlässig

Flächenheizsysteme 
hydraulisch abgleichen

Fußboden-Heizkreisverteiler mit der
patentierten AFC-Technologie (AFC =
Automatic Flow Control) regeln die
maximale Durchflussmenge gänzlich
unabhängig von dem am Ventil anliegen-
den Differenzdruck.

Vor der Inbetriebnahme muss jeder
Heizkreis einzeln befüllt, gespült
und entlüftet werden. Konstrukti-
onsbedingt sollte der Spülvorgang
beim Fußboden-Heizkreisverteiler
mit AFC-Technologie über den
Rücklauf erfolgen.

Ebenso ist es unerlässlich, jeden Heizkreis
vor der Inbetriebnahme eines neuen Vertei-
lers einzeln zu befüllen, zu spülen und zu
entlüften. Das befreit die Rohrleitungen
von Verschmutzungen und Schlamm und
stellt die dauerhafte Funktionalität des Hei-
zungssystems sicher. Im Optimalfall sollte
die Spülung der Heizkreise noch über den
alten Verteiler vorgenommen werden. Bei
der neuen Generation von Heizkreisvertei-
lern mit AFC-Technologie („Dynacon
Eclipse“) ist außerdem zu beachten, dass
hier zum Schutz der Ventiltechnik nicht
wie üblich über den Heizungsvorlauf, son-
dern über den Rücklauf befüllt und gespült
wird.
Darüber hinaus ist es grundsätzlich sinn-
voll, insbesondere ältere Systeme zusätz-
lich vor Verschmutzungen zu schützen, um
Fehlfunktionen und Ausfälle zu vermeiden.
Hierzu gehören Luft- und Schmutzabschei-
der, die vor dem Heizkreisverteiler instal-
liert dafür sorgen, dass Verunreinigungen,
Luft und gelöste Gase mit hohem Wir-
kungsgrad aus dem Heizwasser abgeschie-
den werden. Eine Maßnahme, die sich auf
lange Sicht auf den gesamten Heizkreislauf
und die Lebensdauer aller Anlagenkompo-
nenten – wie etwa Wärmeerzeuger, Hei-
zungspumpen, Ventile oder Wärmemen-
genzähler – positiv auswirkt.

Der Fußboden-Heizkreisverteiler „Dynacon Eclipse“
von IMI Heimeier integriert die neue, besonders
kompakte Generation der automatischen Thermos -
tat-Ventiltechnik komplett im Heizkreisrücklauf,
während im Vorlauf Durchflussanzeigen zur Funkti-
onskontrolle eingebunden sind.

Der Fußboden-Heizkreisverteiler mit automatischer Durchfluss-
regelung zeichnet sich durch geringste Durchflusstoleranzen aus.

Flächenheizungssysteme 

HydraulischerAbgleich

können. Weitere Unterstützung bieten eben-
falls Auslegungssoftware wie beispielsweise
das Programm „EasyPlan“, das unter ande-
rem schnell und einfach eine überschlägige
Berechnung der Heizlast vornimmt.

Beim Verteileraustausch beachten

Unabhängig vom Modell sind bei einem
Austausch von Fußboden-Heizkreisvertei-
lern zwei wichtige Punkte zu beachten. So
sollte im Vorfeld geklärt werden, ob die vor-
handenen Rohranschlüsse mit dem neuen
Verteiler kombinierbar sind. Die Hersteller
bieten üblicherweise für den Anschluss an
die verschiedenen Systeme – unter anderem
aus Kunststoff-, Kupfer- oder Verbundrohr
– ein breites Sortiment an Klemmverschrau-
bungen, Stützhülsen und Längen-Aus-
gleichsstücken an.

HEIZUNG
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Arto heißt die hochwertige Komplett-
badkollektion von Villeroy & Boch, die
alles bietet, was man für eine stylische,
funktionale und komfortable Badge-
staltung benötigt: keramische Waschti-
sche, WC und Dusch-WC, ein Urinal,
Badmöbel, Lichtspiegel und Spiegel-
schränke sowie Duschböden und Bade-
wannen. Mit diversen Kombinations-
möglichkeiten und Einbauvarianten
spielt Arto die Vielfalt des geometri-
schen Designs voll aus und erzeugt ein
zeitlos-modernes Ambiente im Bad.

Für die Gestaltung puristischer Waschplätze
sind Schrankwaschtische mit passendem
Waschtischunterschrank genau richtig. Die fili-
granen Waschtische mit dünnen Zargen und
großen, seitlichen Ablageflächen sind in den
drei Breiten 80 cm, 100 cm und 120 cm erhält-
lich. Ihr Becken verfügt über einen Überlauf
im vorderen Bereich, der bei der Nutzung nicht
sichtbar ist. Die Waschtische können auf
Wunsch auch ohne Unterschrank mittels einer
Konsole an die Wand montiert werden. Die
eleganten, grifflosen Unterschränke gibt es mit
zwei oder drei Auszügen in den fünf aktuellen
Oberflächen White, Grey, Elm, Cherry und
Oak. Hoch- und Seitenschrank, die beide fle-
xibel mit Anschlag rechts oder links montiert
werden können, bringen weiteren Stauraum ins
Bad. Darüber hinaus bietet Arto drei design-
starke Waschtische in den Größen 55 cm, 60
cm und 65 cm sowie ein 45er Handwaschbe-
cken, alle mit Überlauf und mittlerem Hahn-
loch. 
Zeitlose Lichtspiegel und Spiegelschänke

machen den Waschplatz
komplett. Die Aluminium-
Spiegelschränke mit verstell-
barem Lichtsegel, Vergröße-
rungsspiegel, Magnetleiste
und Steckdose passen mit
seitlich verspiegeltem Kor-
pus zu allen Möbeloberflä-
chen. Mit einer modernen
LED-Beleuchtung, bei der
Lichtfarbe und Helligkeit individuell gewählt
werden können, sorgen Spiegel und Spiegel-
schränke für eine gute Ausleuchtung des
Waschplatzes und schaffen darüber hinaus eine
angenehme Lichtstimmung im Raum. 

WC, Dusch-WC und urinal 
für beste Hygiene

Das WC von Arto kombiniert frisches Design
mit praktischer Funktionalität. Der wandhän-
gende Tiefspüler wirkt leicht und ist standard-
mäßig mit der innovativen DirectFlush-Tech-

nologie ausgestattet, die ohne den herkömmli-
chen Spülrand konstruiert und daher besonders
hygienisch und reinigungsfreundlich ist. Die
Wassermenge beträgt bei optimaler Spülleis-
tung lediglich 3 bzw. 4,5 Liter pro Spülgang.
Das WC wird als Combi-Pack mit WC-Sitz,
der die Komfortfunktionen QuickRelease und
SoftClosing bietet, geliefert. 
Für besondere Ansprüche gibt es zudem ein
Dusch-WC, das in Sachen Design neue
Maßstäbe setzt: Die gesamte Technik ist in der
Keramik integriert, so
dass es von außen
nicht als Dusch-WC
zu erkennen ist. Dabei
ist es intuitiv, einfach
und komfortabel per
Fernbedienung oder
Smartphone-App zu
bedienen und bietet
besten Komfort: Die
innovative Dusch-
funktion Harmo-
nicWave bewegt die
Düse in einer seitlichen Wellenbewegung vor
und zurück und sorgt für eine besonders ange-
nehme, vitalisierende Reinigung. Dank spül-
randloser DirectFlush-Technologie, schmutz-
abweisender Oberflächenveredelung Cera-
micPlus und QuickRelease-Funktion, mit der
man das hochwertige Quaryl-Duschpanel zum
Reinigen ganz einfach vollständig abnehmen
kann, ist das Dusch-WC ein rundum hygieni-
sches und unkompliziertes Highlight im Bade-
zimmer.
Darüber hinaus ist ein Urinal mit verdecktem
Zulauf erhältlich, dessen Deckel sich dank
SoftClosing wie von selbst langsam und leise
schließt. 

Vorwandelemente und 
designstarke Betätigungsplatten

Zur einfachen und passgenauen Installation
bietet Arto außerdem abgestimmte WC-Vor-
wandelemente. Erhältlich sind vier Varianten
für den Trockenbau sowie zwei für den Nass-
bau. Bei allen Modellen sorgen ein geprüftes
Füllventil und die Ablaufgarnitur für einen
geräuscharmen Wasserfluss. 
Die designstarke Betätigungsplatte überzeugt
durch ein hochwertiges Glas-Finish und ist in
den Farben „Glass Glossy Black“ und „Glass
Glossy White“ erhältlich. Das Design lässt sich
optimal mit jeder Keramik und allen Arto-
Möbelfronten kombinieren und stellt die
Marke Villeroy & Boch sichtbar in den Vorder-
grund.

Hochwertige Duschböden 
und Badewannen aus Quaryl

Arto umfasst zudem eine große Auswahl an
hochwertigen Duschböden und Badewannen
aus Quaryl, dem patentierten Werkstoff aus
Sanitäracryl und Quarz. Quaryl® ist besonders
stabil, fühlt sich angenehm warm an und
besitzt einen edlen Glanz. Außerdem ist die
glatte, nahezu porenfreie Oberfläche hautsym-
pathisch, einfach zu reinigen und hygienisch.
Zur Wahl stehen ultraflache, randlose Dusch-

Neue V&B Serie bringt Vielfalt:  

Arto für zeitloses Ambiente 

böden in zehn Standard Größen
von 90 x 90 cm bis 180 x 100 cm.
Darüber hinaus können Duschbö-
den auf Wunsch millimetergenau
zugeschnitten werden, so dass sie exakt zu den
jeweiligen Gegebenheiten passen. Alle Dusch-
böden bieten die höchste Antirutsch-Klasse
und werden mit einem Installationsset einfach,
sicher und flexibel eingebaut – auch für den
schwellenlosen Einstieg. Möglich sind die drei
Einbauvarianten flächenbündiger Einbau, Auf-
bau auf Fliesen und Aufbau auf Sockel. Der
flach integrierte Design-Ablauf, der farblich
auf die mattweiße Duschwanne abgestimmt
und mit einer verchromten Leiste veredelt ist,
liegt mit einer Ablaufleistung von 48 l/min
deutlich über der Norm.
Das Design der Arto-Badewannen kombiniert
die Formen Rechteck und Oval in exakter Lini-
enführung. Erhältlich sind sieben Modelle in
Maßen von 160 x 75 bis 180 x 80 cm, darunter
Einbauwannen und eine moderne Rückwand-
badewanne mit einem lediglich 10 mm hohen
Rand sowie drei Wannen mit einer flächenbün-
dig integrierten Ab- und Überlaufgarnitur mit
verchromtem Push-Open-Ventil.

Zehnder verleiht seinem Basis-Heizkörper
Zehnder Zeno im wahrsten Sinne des Wortes
Flügel: Der neue Heizkörper Zehnder Zeno
Wing, mit ausklappbarer Handtuchablage,
ermöglicht bequemes Ablegen, Wärmen und
Aufhängen von Handtüchern und Kleidungs-
stücken bis zu 4 kg. Gerade in kleinen Bädern
kann der Platz durch die praktische 2-in-1-
Lösung von Bad-Heizkörper und Handtuchab-
lage optimal ausgenutzt werden. Dank Mittel-
anschlüssen wird zudem eine schnelle und ein-
fache Installation gewährleistet. Sein zeitloses
Design mit praktischen Vierkantsammlern
sowie horizontal angeordneten Rundrohren

macht Zehnder Zeno Wing
zum idealen Kandidaten für das
klassische Badezimmer. 
Die Neuheit ist im Warmwas-
ser-Betrieb mit Mittelanschluss
mit der Anschlussarmatur
Zehnder Vario lieferbar. Diese
sorgt für diskret und formschön verdeckte
Anschlusstechnik, eignet sich für Wand- und
Bodenanschlüsse und ist wahlweise für den
Ein- oder Zweirohrbetrieb einsetzbar. 
Der Heizkörper ist geeignet für Betriebstem-
peraturen von bis zu 95°C und max. 5 bar
Betriebsdruck. Anschlüsse im Sammelrohr und

zusätzliche Mittelanschlüsse ermöglichen
zudem eine schnelle und bedarfsgerechte
Installation. Dank drei verschiedenen Bauhö-
hen bietet sich Zehnder Zeno Wing für jede
Einbausituation an: In kleiner Modellvariante
(Bauhöhe 788 mm) mit einer Handtuchablage
eignet er sich ideal für kleine Bäder. Die mitt-

lere Modellvariante mit einer
Bauhöhe von 1184 mm bietet
neben dem ausklappbaren
Flügel zudem eine Handtuch-
aussparung. In großer
Modellvariante, bei einer
Bauhöhe von 1688 mm, bietet
der Heizkörper zusätzlich zur
nach oben ausklappbaren

wasserdurchströmten Handtuchablage eine
zweite nach unten ausklappbare und ebenfalls
wasserdurchströmte Handtuchablage und zwei
Handtuchaussparungen, was höchste Flexibi-
lität im Familienbad garantiert. Lieferbar ist
der neue Heizkörper in Weiß RAL 9016, mon-
tagefertig mit formschönen Wandkonsolen.

Roth: Leistungsgeregelte
Wärmepumpen 

Die Buchenauer Roth Werke bieten ein
aktualisiertes Wärmepumpen-Programm.
Die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen für
die Innen- und Außenaufstellung sowie die
neuen Sole/Wasser-Wärmepumpen sind
leistungsgeregelt. Durch die bedarfsorien-
tierte Wärmeabgabe sind sie besonders
energieeffizient. Alle neuen Luft/Wasser-
Wärmepumpen des Herstellers verfügen
über eine aktive Kühlfunktion, die
Sole/Wasser-Wärmepumpen ermöglichen
die passive Kühlung. In den Geräten sind
die Hydraulikkomponenten integriert. 
Die neue Modellreihe beinhaltet die Luft/Was-
ser-Wärmepumpen Roth AuraModul FR E mit
Leistungen von 8 und 12 Kilowatt für die
Außenaufstellung. Für die Innenaufstellung
bietet das Unternehmen die Luft/Wasser-Wär-
mepumpen Roth AuraCompact PFR mit Leis-
tungen von 8 und 12 Kilowatt. Das Sortiment
umfasst zudem die Luft/Wasser-Wärmepum-
pen ThermoAura für die Außenaufstellung als

Kaskade mit Leis-
tungsstärken von
zweimal 7 oder
zweimal 9 Kilo-
watt.  
Die neue Sole/Was-
ser-Wärmepumpe
Roth ThermoTerra
BF 6 Kilowatt ver-
fügt über einen
i n t e g r i e r t e n
Brauchwasserspei-
cher. Optional gibt
es die ThermoTerra
BF mit integrierter
passiver Kühlung.
Abgerundet wird
das Lieferpro-
gramm mit den
leistungsgeregelten

Sole/Wasser-Wärmepumpen Roth Thermo-
Terra F in drei Leistungsklassen bis 14 Kilo-
watt. Diese eignen sich in Verbindung mit
einem Zwischen-Wärmetauscher als
Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Nutzung
von Grundwasser als Wärmequelle. Roth Pro-
duktmanager Jens Haffner hob hervor: „Die
Wärmepumpen unseres neuen Sortiments sind
flüsterleise im Betrieb. Zudem verfügen sie
über hervorragende Leistungswerte (COP),
beispielsweise ein COP von 4,86 für die Roth
ThermoTerra F 9 Kilowatt.“
Variabel im Einsatz: Mit der neuen Geräte-
reihe von Roth sind hybride Anlagenkonzeptio-
nen mit Solar, Öl- oder Gas-Brennwertgeräten,
Holz und Lüftung möglich. Die Wärmepumpen
sind smart-grid- und photovoltaikfähig. 
Ob für Neubau oder Modernisierung – mit den
Roth Wärmepumpen lassen sich energieeffi-
ziente und umweltschonende Anlagenkonzepte
für moderne Gebäude realisieren. In Kombina-
tion mit dem Roth Wärmespeicher Thermotank
Quadroline, den Roth Solarsystemen und Roth
Flächen-Heiz- und Kühlsystemen erhält der
Nutzer ein perfekt aufeinander abgestimmtes
hocheffizientes Gesamtsystem. 

Geflügelter Heizkörper 

Aufeinander abgestimmte Systeme:
Roth Sole/Wasser-Wärmepumpe
ThermoTerra und Roth Wärmespei-
cher Thermotank Quadroline. 
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Hausbesitzer entscheiden sich immer häufiger
für die Kombination aus Wärmepumpe und
Photovoltaikanlage. Die Energiemanagement-
Software EMMA („Energie-Monitoring und
Management“) von Bosch bringt diese beiden
Lösungen intelligent zusammen und ermög-
licht Eigenstromnutzung und effiziente Wär-
meerzeugung. Der Energiemanager kann in die
Bosch Smart Home App integriert werden:
Nutzer können dann besonders einfach alle
Daten im Blick behalten und weitere Hausge-
räte automatisiert einbinden. So wird das Hei-
zen mit Solarenergie im vernetzten Zuhause
besonders wirtschaftlich und komfortabel.
Der neue Energiemanager stellt eine digitale
Schnittstelle zwischen Photovoltaik-Anlage
und Wärmepumpe her und kommuniziert zwi-
schen beiden Einheiten. Zum Start der Soft-

Neuer Energiemanager 

Smarte Vernetzung von 
Wärmepumpe und Photovoltaik 

ware im dritten Quartal 2018 werden als Hard-
ware eine Bosch Wärmepumpe Compress
7000i und eine Photovoltaik-Anlage mit einem
Wechselrichter der Modellreihe Symo
(Hybrid) von Fronius vorausgesetzt. In
Zukunft werden auch weitere Wärmepumpen
mit EMS2-Regelung von Junkers Bosch kom-
patibel sein.  
Sind die Hardware-Voraussetzungen gegeben,
kann der Energiemanager im Bosch Smart
Home über den Router mit dem Wechselrichter
kommunizieren. Wenn der gesamte Haushalts-

Mit der Entwicklung der x2-Techno-
logie setzte Kermi vor über 10 Jahren
Maßstäbe hinsichtlich Energieeinspa-
rung und thermischer Behaglichkeit
von Heizkörpern, die bis heute uner-
reicht sind. über 20 Millionen instal-
lierte Flachheizkörper mit „x2 inside“
bestätigen den Mehrwert durch Viel-
falt, Qualität und Design. 
Das breite Sortiment an Flachheizkör-
pern, die mit dieser Technologie ausge-
stattet sind, wird seither ständig erweitert
und praxisgerecht angepasst: Aktuell mit
dem therm-x2 Vplus und Programmer-
gänzungen beim Modell Verteo. 
Für ein leichteres Handling auf der Bau-
stelle und mehr Sicherheit bei Transport
und Montage optimiert Kermi derzeit
zudem sein Verpackungskonzept. Die
Neuerungen erleichtern das Handling
und bieten optimalen Schutz vor äußeren
Einwirkungen wie Verschmutzung oder
Beschädigung.
Im Vergleich zu konventionellen Model-
len reduziert die patentierte x2-Techno-
logie von Kermi die Aufheizzeit des
Heizkörpers, bietet ein Maximum an
behaglicher Strahlungswärme und spart
bis zu 11 Prozent Energie ein – belegt
durch unabhängige Studien. Basis für
diese Bestmarken ist das Prinzip der seri-
ellen Durchströmung: Im Regelbetrieb
wird nur die Frontplatte durchströmt,
während die nachgeschaltete Platte als
Strahlungsschirm dient und erst bei

erhöhtem Bedarf erwärmt wird. Dank
der hohen Wirkungsgrade eignen sich
therm-x2 Flachheizkörper auch für den
Betrieb mit einem Niedertemperatursys-
tem und alternativen Wärmeerzeugern
wie Wärmepumpen. 
Mit der innovativen x2-Technologie
revolutionierte Kermi den Heizkörper-
markt und hat auf dieser Basis bis heute
ein breites Vollsortiment mit einer am
Markt einmaligen Vielfalt aufgebaut. Ob
als nahtlos ins Wohnumfeld eingefügtes
Element oder als stylisher Blickfang, als
vertikale oder als waagerechte Lösung
mit einer großen Auswahl an Farben, ob
für Neubau oder Renovierung – die

Kermi therm-x2 Flachheizkörper bieten
für jede Anforderung und Einbausituation
das passende Modell. Gerade der neue
therm-x2 Vplus ist ein echter „Allroun-
der“, was die Anschlussmöglichkeiten
betrifft: Er lässt sich über Mittenan-
schluss oder über seitlichen Anschluss
anbinden und ist mit dem Ventil rechts
oder links und in allen Baugrößen erhält-
lich. Mit den Ausführungen Profil, Plan
und Line bietet er zudem optische Vielfalt
– von markant geformt über glänzend
glatt bis fein profiliert. Auch der vertikale
Flachheizkörper Verteo ist in diesen drei
Ausführungen nun durchgängig in allen
Typen und Baugrößen verfügbar.

Fast jeder Fachpartner kennt diese
Reklamationsmeldung: Gerade frühmor-
gens, wenn die Wohnung aufgeheizt
werden soll, wird der Heizkörper selbst
bei maximaler Stufe kaum warm.
Abends wiederum muss man die Hei-
zung dafür erst einmal einige Stufen
zurückdrehen. Das Problem: Obwohl die
meisten Heizkörper theoretisch hydrau-
lisch abgeglichen sind, ist dieser
Abgleich nicht mehr gegeben, sobald
Abweichungen vom Auslegungsfall auf-
treten – gerade zu Stoßzeiten mit hohem
Heizbedarf ein großes, bislang ungelös-
tes Problem, das immer wieder zu Kun-
denbeschwerden und mangelnder Ener-
gieeffizienz führt. Kermi hat nun hierfür
den Ventileinsatz „V7K-L“ im Sorti-
ment.
Gerade aber bei der Renovierung alter
Gebäude gibt es zusätzlich ein sehr gän-
giges Problem: Die häufig fehlenden
Baupläne zum Verlauf der Leitungen,

Stränge und Vernetzungen machen es
nahezu unmöglich, einen funktionieren-
den hydraulischen Abgleich vorzuneh-
men. Und selbst wenn die Pläne vorlie-
gen, ist ein hydraulischer Abgleich in
diesen Gebäuden oft mit einem überpro-

portional hohen Aufwand verbunden.
Bei dieser Herausforderung bietet Kermi
eine einzigartige Lösung: den Ventilein-
satz „V7K-L“, erhältlich für alle Kermi
Ventilheizkörper. Dieser begrenzt den
Volumenstrom am Heizkörper, unabhän-
gig von den üblichen Differenzschwan-
kungen im Rohrnetz. 
Zur Durchführung des hydraulischen

Abgleichs muss lediglich der neue Ven-
tileinsatz mit dynamischer Durchflussre-
gelung auf die erforderliche Wasser-
menge, in Abhängigkeit der Heizkörper-
leistung und der Systemtemperaturen,
eingestellt werden. Der richtige Einstell-
wert ist schnell und einfach in einer
Tabelle der Montageanleitung abzulesen.
Die Einstellung ist in jedem Fall nur ein-
malig vorzunehmen. 
Das Ventil begrenzt den maximalen
Durchfluss unabhängig vom ansteigen-
den Differenzdruck. Dadurch erhalten
alle Heizkörper die voreingestellte Was-
sermenge, unabhängig von den üblichen
Differenzdruckschwankungen, die
immer dann im Verteilnetz entstehen,
wenn mehrere Nutzer zur selben Zeit
ihre Heizungen auf- oder zudrehen.
So ist die richtige Wassermenge stets
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort
– und garantiert dem Fachpartner vor
allem eins: zufriedene Kunden. 

Programm-Optimierung bei Kermi therm-x2

Kermi Ventileinsatz mit dynamischer Durchflussregelung 

strom vom Photovoltaik-Strom gedeckt ist,
wird der überschüssige Photovoltaik-Strom in
die Heizung als Wärme oder in eine Batterie
zwischengespeichert. Die smarte Software
passt den Eigenverbrauch aus der Solaranlage
dabei optimal an den Tagesverlauf und die ver-
fügbaren Ressourcen an: Der Energiefluss wird
gezielt gesteuert, so dass der Haushaltsstrom-
verbrauch möglichst durch solare Erträge
gedeckt wird. Erst wenn die Photovoltaik-
Anlage mehr Strom liefert, als im Haushalt
benötigt wird, wird die Wärmepumpe modu-

Neue Standardsets für den Einbau von Wär-
mepumpensystemen im Ein- und Zweifami-
lienhausbereich machen das (Installateur-)
Leben nun bei Stiebel Eltron einfacher. „Wir
haben unser Portfolio analysiert, mit vielen
hundert von unseren Fachpartnern realisierten
Neubau- und Sanierungsprojekten abgegli-
chen und unter dem Eindruck dieser Ergeb-
nisse überarbeitet“, so Frank Jahns.
„Herausgekommen sind Standardsetlösungen,

die für sehr viele Vorhaben geeignet sind.“ Für
Frank Jahns, Geschäftsführer der Vertriebsge-
sellschaft, bedeuten die neuen Sets von Stiebel
Eltron vor allem eine deutliche Verringerung
des Planungs- und Installationsaufwandes für
das Fachhandwerk: Natürlich bleibt eine sorg-
fältige Bestandsaufnahme des jeweiligen Vor-
habens – ob Neubau oder Sanierung – die
Grundvoraussetzung für eine einwandfreie
Wärmepumpen-Heizungsanlage. Aber auch

diesen Schritt hat der Hersteller vereinfacht;
“mit unserem neuen Tool ‚Energy Box‘ (siehe
Kasten) ist die Grundlagenermittlung schnell
erledigt. Anschließend sind alle notwendigen
Unterlagen sofort verfügbar. Und wer sich für
ein vorgeschlagenes Standardset entscheidet,
kann sicher sein, dass die Anlage passt, alle
notwendigen Komponenten enthalten sind und
ein zuverlässiger Betrieb nach der Inbetrieb-
nahme gesichert ist“, so Jahns. 

Stiebel Eltron: Neue Standardsets bei der Wärmepumpe
Mit dem neuen Tool ‚Energy Box‘ verein-
facht Stiebel Eltron den kompletten Fach-
handwerker-Prozess für die Wärmepum-
pen- und Lüftungsanlage im Einfamilien-
haus. So gelangen Partner direkt online
schnell und einfach zur passenden Haus-
technik – mit allen Informationen für
Angebot, Bestellung, Installation und Akti-
vierung. übersichtlich zusammengefasst in
einem Dokument, dem Systemhandbuch.
„Wärmepumpenanlagen sind im Einfamilien-
haus längst zur Standardlösung geworden“,
weiß Frank Röder, Leiter der Planungsabtei-
lung. „Wo der Fachhandwerker bei einem
fossilen Brenner allerdings bisher aus jahre-
langer Erfahrung heraus in wenigen Minuten
eine Entscheidung getroffen hat, welcher

Neues Tool: Systemauswahl
für Wärmepumpen

Lösung 1: Neubau oder Modernisierung
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außenaufstel-
lung
Wenn die Entscheidung für eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe gefallen ist, sprechen gute
Gründe für eine Außenaufstellung, sofern es
die Platzverhältnisse zulassen. Bestandteil des
Sets sind die Inverter-Luft-Wasser- Wärme-
pumpe WPL 15/20/25 (je nach Wärmebedarf)
und der Integralspeicher HSBC. Die WPL ist
auch dank der Inverterregelung effizient und
zudem sehr leise im Betrieb. Der Integralspei-
cher beinhaltet sowohl den Trinkwarmwas-
serspeicher als auch die notwendigen Hydrau-
likkomponenten für die Systemeinbindung,
außerdem die Heizungsregelung.

Lösung 2 – Modernisierung
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstel-
lung
Wo die Außenaufstellung einer Luft-Wasser-
Wärmepumpe nicht ratsam ist, weil beispiels-
weise die Abstände zum Nachbarn nicht aus-
reichen, ist das Set, bestehend aus innen auf-
gestellter Inverter-Wärmepumpe WPL 19/24
IK (je nach Wärmebedarf) und Integralspei-
cher HSBC, die richtige Lösung. Auch diese
Wärmepumpe punktet mit hoher Effizienz und
Zuverlässigkeit sowie dem äußerst leisen
Betrieb. Zudem werden die Schallemissionen
durch die Innenaufstellung noch einmal deut-
lich verringert. Der Integralspeicher ist wie in
der Lösung zuvor sowohl Trinkwarmwasser-
speicher als auch hydraulische Verbindung
zwischen Verteilsystem und Wärmeerzeuger
und beinhaltet zudem die Regelung.

Lösung 3 – Neubau
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstel-
lung
Auch im Neubau ist die Innenaufstellung eine
gute Lösung, wenn die Entscheidung für eine
Luft-Wasser-Wärmepumpe gefallen ist – und
man in Sachen Schall auf Nummer sicher
gehen möchte. Die WPL 09/17 mit Modul für
die Luftführung ist nicht nur extrem leise, sie
lässt sich auch schnell und sauber installieren.

Die Regelung und weitere notwendige Kom-
ponenten für die Verteilsystem-Anbindung und
einen reibungslosen Betrieb sind im Gerät ent-
halten. Zum Set gehört der Integralspeicher
HSBC L mit integriertem Trinkwarmwasser-
und Pufferspeicher.

Lösung 4 – Neubau oder Modernisierung
Sole-Wasser-Wärmepumpe
Die WPC mit integriertem Trinkwarmwasser-
speicher ist je nach Leistungsgröße für den
Einsatz in Neubauten oder Bestandsbauten
geeignet. Der
hohe Integrati-
onsgrad aller
no twend igen
Komponenten
spricht für die
WPC. Ebenfalls
eine gute Wahl
ist die Kombi-
nation aus WPF
und Durchlauf -
speicher SBS.
Der SBS sorgt
für die hydrauli-
sche Entkoppelung von Verteilsystem und
Wärmeerzeugung, das macht das System
robuster. Zudem kann das große Puffervolu-
men als thermischer Speicher für überschüssi-
gen PV-Eigenstrom genutzt werden und garan-
tiert einen hohen Trinkwarmwasserkomfort.

Elektro-Röhrenradiator Mera EK von BEMM 
In diesem Jahr stellte BEMM den neuen Röh-
renradiator Mera EK für den rein elektrischen
Betrieb vor. Mera EK ist die ideale Wärme-
quelle in der Übergangszeit und bietet Kom-
fort in jedem Raum. 
Mera EK erfüllt die Ökodesign-Richtlinie ab
01.01.2018 für Elektro-Einzelraumheizge-
räte. Der Elektrokomplett-Röhren-
radiator mit integriertem Heizstab
und elektronischer Regelung mit
Uhrenraumthermostat ist mit Wär-
meträgerflüssigkeit gefüllt. Das
Uhrenraumthermostat ist individu-
ell programmierbar und verfügt
über eine „Window open“-Erken-
nung.
Modernste Laserroboter schweißen
die Softline-Kopfstücke der
BEMM Röhrenradiatoren energie-
sparend und rückstandsfrei.

Dadurch entsteht eine perfekte Außenkontur
mit gut zu reinigenden Hohlkehlen. Die abge-
rundeten Konturen entsprechen den moder-
nen, organischen Formen.
Verfügbar in 7 Baugrößen mit einer elektri-
schen Leistungsaufnahme von bis zu 2000
Watt. 

Brenner im konkreten Fall der richtige war,
tun sich viele Installateure heute bei der Wär-
mepumpenauswahl noch schwer. Dabei ist
die zukunftssichere grüne Heizung nahezu
genauso einfach zu planen und zu installie-
ren.“ Mit dem neuen Tool ‚Energy Box‘ steht
Fachpartnern von Stiebel Eltron nun ein
Werkzeug zur Verfügung, das für alle Anfra-
gen das richtige haustechnische System findet
und alle wichtigen Informationen übersicht-
lich zusammenfasst. Ob Wärmepumpe, Wär-
mepumpe und Lüftungsanlage, Integralgerät
mit Wärmepumpe und Lüftungsanlage in
einem Gehäuse oder nur Lüftungsanlage: Mit
der Lösung der ‚Energy Box‘ ist der Fach-
handwerker auf der sicheren Seite. Auch not-
wendiges Zubehör wie Trinkwarmwasser-
und Heizungspufferspeicher sowie Hydrau-
likmodul oder Luftverteilsystem ist Bestand-
teil der gewählten Lösung. 
Eine übersichtliche Zusammenstellung als
Angebotsgrundlage für den Endkunden ist
ebenso enthalten wie die noch umfangreichere
Stückliste für die spätere Bestellung. Außer-
dem sind Installationsanweisungen und andere
zusätzliche Dokumente, die für den Einbau
und die Aktivierung der Anlage notwendig
sind, Bestandteil des Systemhandbuchs.
„Mit der ‚Energy Box‘ lässt sich der gesamte
Aufwand des Fachhandwerkers rund um die
Wärmepumpen- und Lüftungsanlage im Ein-
familienhaus drastisch verringern“, so Frank
Röder. „Zudem ist bei den Lösungen sicher-
gestellt, dass die Anlage anschließend rei-
bungslos läuft.“
Die Energy Box ist unter www.stiebel-
eltron.de/energybox verfügbar. 
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Für alle Modellreihen der Flachheizkörper inklusive des Vertikal-
heizkörpers Verteo stellt Kermi aktuell sein Verpackungskonzept
um. Die Neuerungen erleichtern das Handling und bieten optima-
len Schutz vor äußeren Einwirkungen, wie Verschmutzung oder
Beschädigung.

lierend, also abgestimmt auf den verfügbaren
Photovoltaik-Strom, zugeschaltet. Die Wärme-
pumpe erwärmt dann das Wasser im Puffer-
speicher und stellt es als Heizwasser zur Ver-
fügung.  
Dank der intelligenten Regelung über den
Energiemanager kann ein Haushalt insgesamt
bis zu 80 Prozent seines gesamten Energiebe-
darfs mit Photovoltaik-Erträgen decken und
weitgehend autark heizen. Zum Beispiel kann
das Warmwasser gezielt mit dem Strom aus der
Photovoltaikanlage beheizt und vorgeheizt
werden, um so die Eigennutzung effektiv zu
erhöhen. Besonders effizient wird die Energie-
erzeugung für das gesamte Haus mit einem
Stromspeicher, denn so lässt sich überschüssi-
ger Strom aus der Photovoltaikanlage für spä-
ter aufheben. Der Verbrauch des teuren Stroms
aus dem öffentlichen Energienetz reduziert
sich dadurch deutlich.  
Der Energiemanager EMMA kann als App für
iOS und Android heruntergeladen werden. 
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Infozentrale: Das ePaper-Portal
Der schnelle Zugriff auf aktuelle technische
Informationen ist für jeden Installateur eine
wesentliche Arbeitserleichterung. Die meisten
Dokumente stehen heute zwar bereits elektro-
nisch zur Verfügung, häufig jedoch an unter-
schiedlichen Stellen, in unterschiedlichen For-
maten oder als reines Download-Angebot.
Erheblich mehr Möglichkeiten bietet das ePa-
per-Portal, das Grundfos bereits 2014 einge-
führt und seitdem konsequent ausgebaut hat.
In dem Portal, das direkt über die Startseite
der Unternehmens-Webseite zugänglich ist
(www.grundfos.de), stellt der Hersteller alle
produktbezogenen Dokumente online zur Ver-
fügung, unter anderem Preislisten, Prospekte
und technische Datenhefte.
Im ePaper-Portal kann jederzeit und von
jedem Ort aus auf aktuelle Dokumente zuge-
griffen werden. Neben dem reinen Download
gibt es zeitsparende Funktionen zum Suchen
und Organisieren von Informationen. So kön-
nen Nutzer in den Dokumenten online lesen,
blättern und nach Stichworten suchen. Es las-
sen sich nicht nur ganze Dokumente herunter-
laden; beliebige Seiten können zu individuel-
len pdf-Dokumenten zusammengestellt wer-
den. Diese Dokumente kann der Installateur
dann mit einem eigenen Deckblatt und Kun-

dendaten versehen speichern oder aus dem
Portal heraus direkt per eMail versenden. So
lassen sich mit minimalem Aufwand individu-
elle Unterlagen für die auftragsbezogene
Dokumentation erstellen.

Das ePaper-Portal als zentrale Online-
Bibliothek wird von weiteren digitalen Infor-
mationsangeboten ergänzt. Das ‚Product Cen-
ter‘ - ebenfalls über die Website zu erreichen -
hilft bei der Suche und Auslegung von Pum-
pen. Hier ruft der Installateur technische Daten,
Kennlinien, Produktabbildungen, Maßskizzen,
Schaltpläne, Ersatzteile, Ausschreibungstexte
und CAD-Daten ab. Die Suche erfolgt wahl-
weise über eine Schnellauslegung, nach selek-
tierten Kriterien, per Austausch-Tool oder mit
der Suchfunktion 'Ähnliches Produkt'. Ist der

Nutzer angemeldet, kann er die Produktaus-
wahl als Projekt speichern und bearbeiten.

Weil größere SHK-Betriebe sich auch mit
planerischen Aufgaben beschäftigen, finden sie
hier für das Building Information Modeling
(BIM) Unterstützung. Ein breites Portfolio von
Pumpen ist als Revit-Modell hinterlegt. Für
alle Modelle sind die erforderlichen Daten ver-
fügbar, d.h. mechanische, elektrische und
Betriebsdaten. Zusätzlich stehen formatierte
Modelle entsprechend der gängigsten Stan-
dards zur Verfügung. Im Katalog ist der
gewünschte BIM-Standard wählbar. Der im
‚Product Center‘ gewählte Produktbereich
steuert, welches BIM-Produkt im Katalog

ten pdf-Generator erstellt ‚Go‘ automatisch
Protokolle mit allen relevanten Einstelldaten.
Sobald über ‚Go‘ ein Inbetriebnahme-Proto-
koll erstellt wurde, transferiert die App das
Protokoll automatisch in die Grundfos-Cloud
– dann haben alle Zugangsberechtigte Zugriff
auf diese Daten (nicht zuletzt ist das ein Sicher-
heits-Backup!). Neben den Einstellungen kann
der Installateur den Bericht zusätzlich mit sei-
nen Betriebsangaben personalisieren. Ebenso
können bis zu drei Bilder in das pdf eingebun-
den werden; mit einer elektronischen Unter-
schrift ist es möglich, den Kunden das Inbe-
triebnahme-Protokoll unterzeichnen zu lassen.

Neben der Erstellung eines Inbetriebnahme-
Protokolls können die kompletten Einstellun-
gen einer Pumpe/Produkt als Profildatei auf
dem Gerät abgespeichert oder per eMail ver-
sandt werden. Die Datei kann dann auf einem
anderen Go Remote-Gerät offline optimiert
und nach Rücksendung wieder in die Pumpe
eingespielt werden (Fernservice).
Sind immer wieder die gleichen Einstellungen
auf Pumpen gleichen Bautyps einzugeben,
kann dafür die abgespeicherte Profildatei
genutzt werden – das erspart zeitraubende
Parametrierungen der Pumpen und reduziert
die Gefahr von Fehlparametrierungen.
Basis dafür ist eine Cloud-Plattform mit Funk-
tionen wie z.B. Datenspeicherung, Datenex-
port, Alarmmanagement, Alarmweiterleitung,
Verwaltung von Zugriffsrechten, Dokumenten-
management und Datenanalysator.
Die Cloud-Funktionalität erweitert den Leis-
tungsumfang der App ‚Go‘ um interessante
Service- und Hilfe-Funktionalitäten. Beispiels-
weise ist es möglich, dass ein Grundfos-Ser-
vicemitarbeiter sich über die Cloud die aktuel-
len Einstellungen einer Pumpe anschaut und
zusammen mit dem Installateur die Konfigu-
ration korrigiert bzw. andere Funktionalitäten

strom im Rohrnetz zu ermitteln und für den
hydraulischen Abgleich zu nutzen. Es eignet
sich für Zwei-Rohr-Systeme mit regelbaren
Radiatoren und Fußbodenheizungen.
Neben den Pumpen braucht der Installateur
dafür noch das Lesegerät Alpha Reader und
die App ‚Go Balance‘. Der Reader ist ein dau-
mengroßes Zubehörteil, das lediglich für den
Abgleich am Pumpenkopf befestigt wird und
hinterher abgenommen und auf anderen Bau-
stellen weiterverwendet werden kann. Er
überträgt die Daten per Bluetooth-Schnitt-

Digitale Pumpenwelt
Die Geschäfte für den deutschen Installateur laufen in aller
Regel derzeit bestens – das ist für den Betrieb erfreulich, bür-
det dem Kunden allerdings immer längere Wartezeiten auf.
Denn Fachkräfte sind Mangelware. Hersteller Grundfos unter-
stützt Installateure deshalb mit vielen Ansätzen
der Digitalisierung im täglichen Geschäft. Das
macht den Handwerker schneller, besser
und produktiver. Ein Überblick. 

stelle auf das Smartphone bzw. Tablet des
Handwerkers, wo ‚Go Balance‘ installiert ist.
Die App führt den Installateur Schritt für
Schritt durch den Abgleich. Für die Erfassung
der Basisdaten (Räume, Heizkörper, Wärme-
bedarf) braucht er keine Informationen, die er
nicht ohnehin vor Ort vorfindet. Im Zweifels-
fall helfen Menüauswahlen und hinterlegte
Standardwerte. Basis für den eigentlichen
Abgleich sind die in Echtzeit übertragenen
Betriebsdaten der Pumpe. Zunächst wird der
Null-Volumenstrom bei geschlossenen Venti-
len ermittelt und für jeden erfassten Heizkörper
ein Soll-Volumenstrom berechnet. Diesen ver-
gleicht die App mit dem Ist-Volumenstrom bei
voll geöffnetem Ventil und zeigt das Ergebnis
in Form einer übersichtlichen Tachometer-
Anzeige auf dem Smartphone. Die richtige
Voreinstellung am Ventil ist schnell gefunden,
da sich der veränderte Volumenstrom nach kur-
zer Verzögerung direkt auf der Tachometer-
Anzeige bemerkbar macht. Die App speichert
alle relevanten Daten und gibt am Ende einen
Bericht aus (Nachweis für die Durchführung
des hydraulischen Abgleiches). Die gesamte
Durchführung des Abgleiches ist unkompliziert
und erfordert keinerlei eigene Berechnungen.

Digitalisierung und Schulungen
“Während in der Vergangenheit der Wettbe-
werb vielfach allein über den Preis einer
Pumpe gelaufen sei, stünden heute der Nutzen
und der Mehrwert für den Betreiber im
Fokus”, ist Martin Palsa, Area Manager D-A-
CH sicher. „Dies erfordert erhebliche Investi-
tionen in ein breites Spektrum an digitalen
Werkzeugen und Lösungen. Darüber hinaus
arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusam-
men, um zu verstehen, wie wir durch digitale
Lösungen, die unser Kerngeschäft weiter stär-
ken, Mehrwert schaffen können.”
Keine Überraschung: Digitale Schulungsan-
gebote gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Das
eLearning-Programm der Grundfos Ecademy
wird erweitert, rund 30 Webinare pro Jahr
informieren zudem über den hydraulischen
Abgleich sowie die Bedienung und Analyse
von Pumpen per Smartphone. Weitere The-
men sind Cloud-Lösungen, iSolutions für die
Maschinenindustrie oder die Wasseraufberei-
tung. Die Seminare richten sich je nach The-
menschwerpunkt an die unterschiedlichsten
Zielgruppen – von der Führungskraft über den
Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter bis
hin zum Betriebs- oder Servicetechniker.

Der Autor Frank Wiehmeier ist Vertriebs-
direktor Gebäudetechnik D-A bei Grundfos.

aufruft. Zeitraubende und kostenaufwendige
Vor-Ort-Besuche des Servicetechnikers gehö-
ren damit für solche Arbeiten der Vergangen-
heit an.

Heizungsoptimierung mit 
der Alpha2 / Alpha3

Mit den Hocheffizienzpumpen Alpha2 bzw.
Alpha3 bietet der Installateur seinen Kunden
nicht nur energieoptimierte Technik; er kann
zudem mit einem unkomplizierten und nor-
menkonformen hydraulischen Abgleich die
gesamte Heizanlage optimieren – auch dies
unter Nutzung digitaler Features.
Das neue Verfahren zieht die Betriebsdaten der
Pumpe heran, um den tatsächlichen Volumen-

gefunden werden kann. In Form eines Typen-
katalogs aufgebaut, sind die Modelle jeweils in
grober, mittlerer und feiner Auflösung erhält-
lich und tragen so zur effizienten, ganzheitli-
chen Planung bei.
Im Menüpunkt ‚Werkzeuge‘ findet der mit Pla-
nungsaufgaben beauftragte Installateur einen
Pumpstation-Konfigurator, einen Kabelrech-
ner, einen NPSH-Kalkulator und einen Rohr-
reibungs-Verlustrechner.
Neben der textorientierten Dokumentation bie-
tet Grundfos in seinem YouTube-Kanal auch
eine große Anzahl deutsch- und englischspra-
chiger Videos an: Produktvorstellungen ebenso
wie grundlegende technische Themen sowie zu
Praxisthemen wie Inbetriebnahme einer Pumpe
mit Grundfos GO oder Installation des Haus-
wasserwerkes Scala2
(https://www.youtube.com/user/grundfos).

App in die Cloud: Nutzen und Mehrwert
Praktische Unterstützung bei der täglichen
Arbeit (und damit eine höhere Produktivität!)
bieten auch Smarte Apps und Cloud-Plattfor-
men. Beispielsweise hat der Installateur mit der
App ‚Go‘ bei der Inbetriebnahme ebenso wie
bei der jährlichen Wartung eine Fülle von
Möglichkeiten, Gebäudetechnik-Pumpen zu
parametrieren oder auszulesen. 
Mit ‚Go‘ kann sich der Installateur direkt mit
der Pumpe via Bluetooth oder IR verbinden,
um relevante Werte und Funktionen abzurufen
bzw. einzustellen. Einstellungen lassen sich
komfortabel über die grafische Anzeige, per
'Klonen' und für ganze Gruppen von Pumpen
vornehmen. Dieses Feature vereinfacht auch
Dokumentationsaufgaben: Mit einem integrier-

Bei BIM stehen die Erwartungen an eine effizientere
Gebäudeauslastung, Flexibilität, Nachhaltigkeit und
Lifecycle-Kosten des ganzen Gebäudes im Mittel-
punkt. BIM verbindet die Architektur mit der Haus-
technik sowie der Projektsteuerung – das 3D-Geome-
triemodell wird um die Parameter Kosten und zeit
erweitert. Kurz: BIM ist das Synonym für Digitali-
sierung in der Bauindustrie. Grundfos stellt für seine
Pumpen Revit-Modelle zur Verfügung.

Hocheffizienzpumpen Alpha2 bzw. Alpha3 sind ab
Werk mit einer speziellen Mess- und Analysefunktion
für den hydraulischen Abgleich vorbereitet – der
Installateur kann mit einem Alpha-Reader und der
App ‚Go Balance‘ ohne weitere Hilfsmittel leicht und
zuverlässig einen hydraulischen Abgleich vornehmen.

Smarte Apps bieten attraktive Add-ons. Beispiels-
weise hat der Installateur mit der App ‚Go‘ bei der
Inbetriebnahme ebenso wie bei der jährlichen War-
tung eine Fülle von Möglichkeiten, Gebäudetechnik-
Pumpen zu parametrieren oder auszulesen.

Damit die Wärme vom Dach ohne Ver-
luste dort ankommt, wo sie benötigt wird,
müssen thermische Solarleitungen
gedämmt werden. Als äußerst montage-
freundliche Lösung haben sich vorge-
dämmte Doppelrohrsysteme erwiesen, die
sowohl bei Neu- als auch nachträglichen
Installationen heute Standard sind.

Die Dämmschichtdicke herkömmlicher Pro-
dukte bietet jedoch nicht die maximale Ener-
gieeffizienz. Das neue ArmaFlex DuoSolar
e-Save gewährleistet dagegen eine 100 %
EnEV Dämmung und benötigt nur halb so
viel Platz wie einzeln verlegte Solarleitun-
gen. Damit präsentiert Armacell schon heute
eine Lösung für die Anforderungen des
zukünftigen Gebäudeenergiegesetzes
(GEG).
Für die einfache und sichere Anbindung von
Solarkollektoren an den Wärmespeicher
haben sich Edelstahlwellrohre mit einer
Hochtemperaturdämmung aus syntheti-
schem EPDM-Kautschuk als Stand der

Technik etabliert. Herkömmliche Produkte
bieten jedoch nicht die geforderte Dämm-
schichtdicke, sondern erfüllen allenfalls die
Anforderung 50 % nach EnEV. Nach
Berechnungen mit der Finite-Elemente-
Methode durch das FIW München hat
Armacell nun vorisolierte Zwillingsleitun-
gen entwickelt, die nicht nur eine maximale
Energieeinsparung bieten, sondern auch
extrem platzeffizient sind. ArmaFlex Duo-
Solar e-Save benötigt bei gleicher Energie-
effizienz bis zu weniger als die Hälfte des
Raums von einzeln verlegten Solarleitun-
gen. Dank der patentierten „Join-Split“-
Technik können die Solarleitungen während
der Installation einfach geteilt und wieder
zusammengefügt werden. So können die
beiden Rohrleitungen gemeinsam verlegt
und zum Anschluss an die Kollektoren und
den Wärmespeicher ohne Einsatz von Werk-
zeugen problemlos getrennt werden. 
Einfache Montage: Für einen sicheren und
schnellen Anschluss bietet Armacell ein spe-
ziell auf Amaflex DuoSolar abgestimmtes
Systemzubehör: Mit den passenden Schnell-
kupplungen können die Flexrohre sekunden-
schnell an die Systemkomponenten thermi-
scher Solaranlagen angeschlossen werden.
Der Anschluss erfolgt einfach durch das
Anziehen einer Mutter. So können erhebli-
che Kosteneinsparungen bei der Installation
realisiert werden. Die Schnellkupplungen
gewährleisten eine auslaufsichere Abdich-
tung der Edelstahlwellrohre. 

ArmaFlex DuoSolar e-Save:

Maximale Effizienz, 
geringer Platzbedarf

ArmaFlex DuoSolar e-Save:
• flexibles, parallel gewelltes Edelstahlwellrohr, das
auch bei kleinen Biegeradien und in Renovierungs-
situationen einfach und schnell zu verarbeiten ist
• geschlossenzellige EPDM-Dämmung mit einer
Temperaturbeständigkeit von 150 °C 
• robuste Folienummantelung schützt vor mecha-
nischer Beschädigung und uV-Strahlung 
• integrierte Fühlerleitung mit halogenfreier, hoch-
temperaturbeständiger Silikon-ummantelung



Der Lüftungsexperte Helios setzt regelmä-
ßig Meilensteine im Bereich der energieeffi-
zienten Lüftungstechnik. In diesem Jahr
beginnt eine neue ära: Neu sind die größten
Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung,
die das schwäbische unternehmen jemals
gebaut hat.

Ob Mehrfamilienhaus,
Industrie, Schule oder Ver-
anstaltungssaal — die
neue Produktfamilie
Helios AIR1 bietet mit
drei Geräteserien und
Luftleistungen von 500 bis
15.000 m3/h für die unter-
schiedlichsten Anwen-
dungsbereiche immer eine
optimale Lösung. Dies
wird durch die vielseitigen
technischen Varianten, wie
beispielsweise der
Decken- oder Stand-Mon-
tage, den hocheffizienten
Kreuzgegenstrom- oder
Rotationswärmetauschern sowie mit der Ein-
satzmöglichkeit innen oder außen, unterstri-
chen. Das breite Zubehörprogramm mit ver-
schiedenen Heiz- und Kühloptionen, vielfälti-
gen Luftqualitätssensoren sowie einem mehr-
stufigen Filterkonzept umfasst über 100 Kon-
figurationsmöglichkeiten und rundet das Pro-
gramm optimal ab. Mit Helios AIR1 gibt es ab
jetzt alles aus einer Hand.

Drei Geräteserien — 
unendlich viele Möglichkeiten

Durch die drei verschiedenen Geräteserien
“XC”, “XH” und “RH” wird für jede Kunden-
anforderung das passende System geboten. Die
Deckengeräte Helios AIR1 XC mit Luftleistun-
gen von 500 bis 3.300 m3/h sind beispielsweise
durch die äußerst kompakten Abmessungen
und die frei zugänglichen Wartungsöffnungen
optimal für den Einbau in abgehängten Sys-
temdecken. Selbst bei geringen Platzverhält-
nissen lässt sich ein Elektro- oder Warmwas-

Planer und Installateure kennen das Problem:
Gerade in kleineren Wohneinheiten kommt es
oft auf jeden Zentimeter Wohnfläche an. Um
bei begrenztem Raumangebot dennoch nicht
auf den Komfort einer Lüftungsanlage verzich-
ten zu müssen, griff der Hersteller Helios Ven-
tilatoren diese Problematik auf und konnte eine
ideale Lösung schaffen: Kompakt, flexibel und
praktisch unsichtbar - das neue Mitglied der
Helios KWL-Familie KWL EC 170 W über-
zeugt durch kompakte Abmessungen, Luftleis-
tungen bis zu 170 m3/h und einer Installations-
fläche von nur 0,2 m². Es ist sowohl für Neu-
bauten als auch für Sanierungen geeignet und
kann in Wohnungen mit einer Größe von bis
zu 110 m² eingesetzt werden. Mit dem neuen
KWL EC 170 W komplettiert Helios sein
erfolgreiches KWL Portfolio und bietet eine
Antwort auf die oftmals schwierigen Objektan-
forderungen im Geschosswohnungsbau. 

Flexible Installation
Harmonisch und
praktisch unsichtbar
integriert sich das
neue KWL EC 170 W
in Schranknischen
oder Abstellräumen.
Der alternative
Zuluftanschluss an
der Unterseite des
Gerätes ist hierbei
gerade für Neubauten
eine interessante
Lösung. In Kombina-

Neue Dimension energieeffizienter 
Kompaktlüftungsgeräte von Helios

ser-Nachheizregister ohne Probleme in das
Gerät integrieren. Darüber hinaus kann ein
externes Kühlmodul direkt an den Zuluftstut-
zen des Gerätes montiert werden. Laut Herstel-
ler sind die Deckengeräte durch die hervorra-
genden Akustikwerte ideal für Schulen, Kin-
dergärten oder Universitäten. 

Die Standgeräte
der Helios AIR1
XH-Serie stehen
mit Luftleistun-
gen von 1.000 bis
8.500 m3/h und
einem Kreuzge-
genstromwärme-
tauscher für unter-
schiedlichste Ein-
satzbereiche zur
Verfügung. Die
h o c h w e r t i g e
Gehäusekonstruk-
tion ermöglicht
eine Innen- und
Außenaufstellung
und ist modular

erweiterbar. Eine hohe Flexibilität auf der Bau-
stelle wird durch den beidseitigen Wartungszu-
gang zu allen Gerätekomponenten sowie durch
die universelle Rechts- oder Links-Aufstellung
ermöglicht. Das mehrstufige Filterkonzept
erlaubt eine optimale Anpassung an individu-
elle Gegebenheiten und Ansprüche und sorgt
für ein perfektes Raumklima. 
Eine zusätzliche Feuchterückgewinnung bei
extrem kompakter Bauform kennzeichnet die
dritte Geräteserie Helios AIR1 RH mit hochef-
fizientem Rotationswärmetauscher und Luft-
leistungen von 1.500 bis 15.000 m3/h. Die
Rotationstechnologie erlaubt hierbei kürzere
Gehäuseabmessungen und damit mehr Freiheit
bei der Wahl des Installationsortes. Serienmä-
ßig sind die Geräte mit einer Spülkammer aus-
gestattet, die für optimale Lufthygiene im Sys-
tem sorgt. Für besondere Anforderungen kann
alternativ ein Adsorptions-Wärmetauscher zur
maximalen Feuchte- und Wärmeübertragung
eingesetzt werden. 

tion mit dem Helios Multi-Verteilerkasten
FRS-MVK 4+1-51/125 können die Zuluftlei-
tungen über Design-Zuluftgitter einfach in den
Fußbodenaufbau integriert werden. Ein weite-
rer optimaler Installationsort ist das Vorwand-
system im Badezimmer oder Gäste-WC. Hier
nutzt das KWL EC 170 W die ohnehin unge-
nutzte Fläche über der Toilette aus, ohne dabei
teuren Wohnraum zu beanspruchen. Das Gerät
wird oberhalb des WCs klassisch an der Wand
montiert. Der Kunde entscheidet dabei selbst,
ob die Gerätefront sichtbar bleibt oder ob das
Gerät unsichtbar hinter einem Revisionszu-
gang in der Vorwand verschwindet. Die darauf
zugeschnittenen FlexPipe plus oder RenoPipe
Systemkomponenten garantieren eine rundum
perfekte Funktionsweise des kompakten Lüf-
tungssystems.

Innovatives Steuerungskonzept
Das KWL EC 170 W ist serienmäßig mit dem

S t e u e r u n g s k o n z e p t
Helios easyControls aus-
gestattet. Dank integrier-
tem Webserver und
LAN-Anschluss sind die
Lüftungsgeräte in das
PC-Netzwerk einbindbar
und über eine Bedien-
oberfläche im Web-
browser komfortabel per
Laptop oder Smartphone
steuerbar – selbst von
unterwegs über das
Internet. 

Lüftungsanlage für minimalen Platzbedarf
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In Heizungs- und Kaltwasserkonzeptio-
nen ist die Qualität des Anlagenwassers
entscheidend. Denn Störfaktoren im Was-
ser können zu massiven Schädigungen
führen. Im schlimmsten Fall droht der
Ausfall der Anlage.

Einerseits wirken sich Einschlüsse von Gas
und Luft negativ aus, auf der anderen Seite
tragen Schlamm und Schmutz dazu bei, dass
Funktion und Leistung des Systems beein-
trächtig werden. Wie sich die Qualität des
Wassers erhalten respektive steigern lässt?
Der Fachmann weiß um die Wichtigkeit
einer perfekt arbeitenden Druckhaltung
sowie einer reibungslos funktionierenden
Entgasung. Um Lebensdauer und Leistungs-
fähigkeit eines Heizungssystems nachhaltig
zu sichern, muss darüber hinaus auch eine
effiziente Schlamm- und Schmutzabschei-
dung gewährleistet sein.  

Schmutz, Schlamm und Magnetit verringern
die Leitfähigkeit des Wassers deutlich und
beschädigen Anlagenteile nachhaltig. Durch
den Einsatz von Reflex Abscheidern ist es
möglich, alle Schmutzpartikel zu eliminieren.
Reflex hat mit der Exdirt-Produktreihe
Schlamm- und Schmutzabscheider im Portfo-
lio, die im Rücklauf vor Wärmeerzeugern und
Wärmeübertragern wie auch vor sensiblen Ver-
brauchern eingesetzt werden. Diese Abschei-
der garantieren, dass sich schwebende Verun-
reinigungen problemlos im Gerät absetzen
können. Ein geringer Druckverlust ist zu ver-
nachlässigen, die Wartungszeit ohne Betriebs-
unterbrechung beträgt nur wenige Sekunden,
die Durchflussöffnung für das Wasser ist dau-
erhaft frei. Ausführungen in Messing und Stahl
sind verfügbar. Zur Auswahl stehen mit
Gewinde, Flansch, Klemmring und Schweiß-
anschluss insgesamt vier Anschlussoptionen. 
In punkto zuverlässiger Abscheidung bietet

zum Atmen ist Luft elementar. In Hei-
zungs- und Kühlanlagen, die wirkungsvoll
Wärme respektive Kälte verteilen sollen,
kann Luft zum größten Kontrahenten
werden. Gasaufkommen in Heiz- oder
Kühlkörpern beeinträchtigen die Strö-
mung und Hydraulik und verringern den
Wärmeaustausch.

Zudem resultieren aus dem Gas- und damit
Sauerstoffeintritt Korrosionserscheinungen
und -schäden an Anlagenteilen – bis hin zum
Totalausfall. Umso wichtiger, dass das ent-

haltene Wasser als Wärmeträgermedium opti-
mal konditioniert ist. Ein Schlüsselfaktor im
System stellt eine zuverlässige Entgasung dar,
die sich zudem positiv auf die Energieeffizienz
auswirkt.
Als effizienteste Entgasungstechnologie hat
sich die leistungsstarke Vakuum-Sprührohrent-
gasung am Markt bewährt. Das Prinzip ist ein-
fach: Bei der Vakuum-Sprührohrentgasung,
wie sie Reflex mit der Servitec im Portfolio
hat, wird immer nur ein Teilstrom des Anlagen-
wassers entnommen, im Vakuum entgast und
nahezu gasfrei in die Anlage zurückgeführt.

Reflex für die Exdirt-Produktreihe zusätzlich
die Erweiterung um den Exferro an – mit des-
sen Hochleistungsmagneten lassen sich ferro-
magnetische Schmutzpartikel (wie zum Bei-
spiel Magnetit) entfernen. So lassen sich best-
mögliche Betriebszustände erreichen. Beson-
ders Magnetit gilt als einer der hartnäckigsten
Kontrahenten einer störungsfreien Heizungs-
oder Kaltwasserkonzeption. Er entsteht in
einem mehrstufigen Korrosionsprozess zwi-
schen Eisenwerkstoffen und Sauerstoff bei
Gaseintrag ins System. 
Auf der letztjährigen ISH hat Reflex eine sinn-
volle Weiterentwicklung der Exdirt-Produkt-
reihe präsentiert: Beim Exdirt V kommt die
Abscheidetechnologie seither auch in vertika-

len Leitungen ab DN 50 bis DN 150 zum
Einsatz. In dessen Gehäuse wird der Strö-
mungsquerschnitt erweitert, die Geschwin-
digkeit der Strömung entsprechend gesenkt
sowie zusätzlich der Abscheideeffekt durch
den Strömungseinsatz Flowpac verstärkt.
Über ein Abschlammventil werden die
Schmutzpartikel schließlich entfernt – und
das ohne Betriebsunterbrechung. 
Zu den Ex-Abscheidern gehört auch der
Exvoid, mit dem Mikroblasen schnell und
zuverlässig entfernt werden – mit integrier-
tem Exvoid T, der als automatischer Schnell-
entlüfter fungiert. Das Prinzip „All-in-one“
bedient der Extwin. Mit dem kombinierten
Mikroblasen-, Schmutz- und Schlammab-
scheider lassen sich empfindliche Geräte an
Hochpunkten oder vor sensiblen Anlagentei-
len bestmöglich schützen. 
Durch den Einsatz von Reflex Abscheidern
werden so alle Schmutzpartikel – also mag-
netische wie Magnetit, unmagnetische wie
Rost und Hämatit sowie Mikroblasen bis zu
einer Größe von fünf Mikrometern eliminiert.

Energieeffiziente Vakuum-Sprührohrentgasung: Optimale Konditionierung des Anlagenwassers

Das untersättigte Medium kann nun wieder
neue Gase im Anlagensystem aufnehmen und
bewirkt somit eine stetige Reduktion der Gas-
konzentration im gesamten Anlagennetz.
Durch die Servitec-Systeme wird eine optimale
Konditionierung des Anlagenwassers erreicht;
der hydraulische Abgleich wird perfektioniert.
Wirksam gegen Korrosion und Erosion
Die Servitec-Anlagen arbeiten konsequent
gegen Luft- und Gaspolster, Mikroblasen und
gelöste Gase. So werden Inertgase wie Stick-
stoff, die als Hauptverursacher von Erosion
oder Zirkulationsstörungen gelten, entfernt. Sie
reichern sich im Anlagenwasser an und stören
so permanent die Anlagenfunktion und
Betriebssicherheit. Auch reaktive Gase, die für
Korrosion verantwortlich sind, werden dauer-
haft eliminiert. Höchst effizient ist zudem, dass

die Pumpe nicht im Dauerbetrieb läuft – sie
schaltet automatisch nach Bedarf an und aus.
Dank des Wechsels von Lauf- und Stillstand-
zeiten ist dauerhaft ein effizienter Betrieb
ohne störende Druckschläge möglich.
Neben dem Einsatzgebiet der Servitec vor-
nehmlich in größeren Heizungsanlagen, wie
in Mehrfamilienhäusern oder in Industriean-
lagen, wurde für die Optimierung sämtlicher
wassergeführter Systemkreisläufe von Klein-
anlagen bis zu 100 kW die Servitec Mini ent-
wickelt. Mit ihren kompakten Maßen (54,5
cm breit, 66 cm hoch und 29 cm tief) ist sie
prädestiniert für räumlich begrenzte Situatio-
nen. Binnen kürzester Zeit lässt sich die Ser-
vitec Mini anwenderfreundlich per Plug &
Play am Heizsystem anschließen.
Wer sich für eine Servitec Mini entscheidet,
spart gleich mehrfach: Dank einer höheren
Betriebssicherheit und Lebensdauer werden
die Wartungskosten langfristig reduziert und
ein wirtschaftlicher Betrieb der Gesamtan-
lage sichergestellt. Zudem bestätigen unab-
hängige Institute, dass sich die Energiekosten
durch die Implementierung einer Vakuum-
Sprührohrentgasung um bis zu 10,6 Prozent
reduzieren lassen. Dies wirkt sich wiederum
positiv auf die CO2-Belastung aus. Und auch
finanziell lohnt sich die Entscheidung: In
Kombination mit einer Heizungsoptimierung
per hydraulischem Abgleich werden bis zu 30
Prozent der Nettoinvestitionssumme staatlich
gefördert – und zwar noch bis August 2021.

Optimale Konditionierung der Heizungsanlage

Konsequent gegen Schlamm, 
Schmutz und Mikroblasen

Reflex Exdirt V.

Erstmals hat Simplex eine Verteilerstation für
Flächenheizungen zum Heizen und Kühlen
konzipiert. Diese zeichnet vor allem ihre
Montagefreundlichkeit aus. Denn sie wird
vollständig vorverdrahtet geliefert. Auf diese
Weise ist sichergestellt, dass keine Fehler
beim Anschluss unterlaufen und alle Räume
gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Im Heizkreisverteiler laufen alle Rohre der
Flächenheizung zusammen. Neben dem
hydraulischen Abgleich der einzelnen Heiz-
kreise, der einen gleichmäßigen
Strömungsdurchfluss gewähr-
leistet, nehmen auch die Stellan-
triebe eine regelnde Funktion
ein: Sie bekommen von den ein-
zelnen Raumthermostaten, je
nach Abweichung zur Solltem-
peratur, das Signal zum Öffnen
oder Schließen der jeweiligen
Heizkreise. Somit werden alle
Räume auf die gewünschte

Simplex: Neue vormontierte Verteilerstation
Temperatur beheizt und eine gleichmäßige
Wärmeverteilung gewährleistet.
Diese Stellantriebe sind bei der ersten Vertei-
lerstation aus dem Hause Simplex in einer
integrierten Klemmleiste schon bei der Aus-
lieferung komplett vorverdrahtet. Dank der
Anschlussfederklemmen ist eine schnelle und
unkomplizierte Installation sichergestellt. Die
vorverdrahtete Klemmleiste kann flexibel für
die Hutschienen- oder Wandmontage genutzt
werden. Die übersichtliche Klemmbelegung

dient dabei der klaren Zuord-
nung der Heizkreise zu den
jeweiligen Stellantrieben. Die
vorverdrahtete Verteilersta-
tion ist mit dem Simplex-
Anschlussset kompatibel.
Ergänzend dazu empfiehlt
sich der Verteilerschrank
EXKLUSIV, der die Technik
elegant hinter weiß verzink-
tem Stahlblech verbirgt. 

comfort by sanibel: Neues
Fußbodenheizsystem 

comfort by sanibel hat mit comfort-roll ein
neues System für die Fußbodenheizung und -
kühlung entwickelt, das die raumexakte Flä-
chentemperierung besonders konstant umsetzt.
Fachhandwerker können dabei zwischen den
Modellen „Tacker“, „Noppen“ sowie „Tro-
ckenbau“ wählen, das auch für Wände einsetz-
bar ist. Jede Ausführung lässt sich komfortabel
in der Ein-Mann-Montage aufbringen. Auf das
comfort-roll-Programm bietet comfort by sani-
bel 5 Jahre Gewährleistung und eine 10-jährige
Nachkaufgarantie auf Ersatzteile. Alle Infor-
mationen zu comfort-roll finden Fachdienst-
leister auf www.comfort-by-sanibel.de 
Das neue comfort-roll-System für Flächenhei-
zung und -kühlung bietet dem Fachhandwerk
alle Bausteine für eine einfache und kostenori-
entierte Installation. Im Programm sind sämt-
liche Komponenten von der Festlegung des
Untergrunds über das Montagezubehör, Heiz-
rohre, Rohrverbindungen, Werkzeuge sowie
Verteiler und Schränke enthalten. Planern steht
bei comfort-roll darüber hinaus ebenfalls das
komplette Zubehör für die Regelungstechnik
wie Festwertregelstationen, Raumthermostate,
bidirektionale Funk-Thermostate und Funk-
empfänger zur Verfügung. Fachdienstleister
erhalten damit von A bis Z alles aus einer
Hand.
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