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Sicherheit ganz oben
ENGIE setzt bei Hochhausbau auf Rohrleitungssysteme

Wenn es um die Effizienz von Verdichtern für Kälteerzeuger geht, setzt BITZER international Zeichen. Ein 
regionales Ausrufezeichen gelingt dem Hersteller nun auch durch den Bau der neuen Konzernzentrale in 
Sindelfingen. Weithin sichtbar, direkt an der Autobahn A 81, ragt die Glasfassade des Büroturms mit rund 
70 Meter in die Höhe. Ganz oben: das leuchtende Logo von BITZER. 

Der hohe Qualitätsanspruch 
hinter diesem Auftritt setzt sich 
genauso im Inneren des Neubaus 
fort. Die Rohrleitungssysteme für 
die Versorgung mit Trinkwasser, 
Heizung, Kälte und Lösch-
wasser sind beispielsweise kom-
plett vom Systemanbieter Viega. 
Denn Sicherheit hat gerade beim 

Hochhausbau oberste Priorität. 
Das beginnt bei der Installation, 
geht über die Dichtheitsprüfung 
und gilt vor allem für den Betrieb.  

Installationen „nachgeführt“
Dass hinter der bläulich schim-
mernden Glasfassade der neuen 

Konzernzentrale von BITZER 
selbst in einem besonders 
warmen Sommer immer an-
genehme Temperaturen herr-
schen werden, dürfte eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit sein, 
denn der Bauherr des aktuell 
höchsten Gebäudes im Land-
kreis Böblingen hat sich als ein 

I Siegfried Preusch, Projektleiter der ENGIE Deutschland GmbH, ist zufrieden: Das moderne Verwaltungshochhaus hat auch in 
puncto Sicherheit in der Haustechnik Signalwirkung. (Fotos: Viega)
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international führender Spezia-
list für Kälte- und Klimatechnik 
einen Namen gemacht. Und eine 
typische Anwendung dafür ist 
– die Gebäudeklimatisierung. 

Weniger im Fokus, für das spür-
bare Ergebnis aber mindestens 
genauso wichtig, ist die Rohrlei-
tungstechnik, durch die die Kälte 
vom Erzeuger in die 17 oberir-
dischen Geschosse und in die 
zwei Tiefgeschosse transpor-
tiert wird. Im Brandfall noch bri-
santer ist darüber hinaus die Ver-
sorgung mit Löschwasser der 
rund 34.000 m² Bruttogeschoss-
fläche. Und in puncto Trinkwas-
serhygiene war die schrittweise 
Installation Stockwerk um Stock-
werk bis in 70 Meter Höhe eine 
dritte Herausforderung beim Bau. 

„Um diese unterschiedlichen Si-
cherheitsaspekte gleichermaßen 
gut abzudecken, haben wir ge-
zielt Rohrleitungssysteme von 
Viega ausgewählt“, berichtet 
Siegfried Preusch. Er ist bei dem 
Großprojekt von BITZER als Pro-
jektleiter der ENGIE Deutsch-
land GmbH für die Ausführung 
der Haustechnik verantwort-
lich: „Aus dem umfangreichen 
und kompatiblen Viega-Pro-
gramm fanden wir zum einen für 
jede der Anwendungen ein tech-
nisch wie wirtschaftlich pas-
sendes Rohrleitungssystem. Zum 
anderen hatten wir so den Vorteil, 
alle Komponenten abgestimmt 
aus einer Hand zu beziehen.“

Kühlleitungen aus Mehr-
schichtverbundrohr
Die Kühllast des verglasten Hoch-
hauses wird von verschiedenen 
Kältezentralen auf dem Dach 
und im Untergeschoss des Ge-
bäudes gedeckt. Dabei kommen 
die modernsten und damit ener-
gieeffizientesten Generationen 
aller Verdichtertechnologien aus 
dem Hause BITZER zum Einsatz. 
In die Stockwerke und zu den 

Wärmetauschern in den Räumen 
wird das Kühlwasser dann durch 
das Kunststoffrohrleitungssystem 

„Raxofix“ in den Dimensionen 
DN 20 bis DN 50 mm geleitet. 

Der Vorteil: Kühlleitungen aus 
Kunststoff erfordern im Ge-
gensatz zu den sonst üblichen 
Schwarzrohren keinen Korrosi-
onsanstrich. Auch die Verbinder 

aus Rotguss sind korrosions-
fest. Das sichert die Lebensdauer 
der Installation zusätzlich ab.

Druck auf die Trinkwasserhygiene 
Zwei Druckerhöhungsanlagen 
(DEA) sorgen im Neubau von 
BITZER für den notwendigen 
Wasserdruck bis in 70 Meter 
Höhe. Die erste DEA versorgt die 
Stockwerke 1 bis 7, die zweite die 

I Vom Bau bis zum Betrieb der rund 70 Meter hohen Konzernzentrale von BITZER in 
Sindelfingen hat Sicherheit oberste Priorität. 
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Stockwerke 8 bis 17. Die Steig-
leitungen haben einen Außen-
durchmesser von 54 mm und 
sind aus dem Edelstahlrohrlei-
tungssystem „Sanpress Inox“.

Um den bestimmungsgemäßen 
Betrieb und damit den regel-
mäßigen Wasserwechsel zu ge-
währleisten, wurden Trink-
wasser-Unterverteilungen für 
jeweils zwei Stockwerke instal-
liert. Sieben Spüleinrichtungen 
sichern die Wasserentnahme 
bei Nutzungsunterbrechungen. 
Von der Trinkwasser-Unterver-
teilung aus sind die WC-An-
lagen und die vereinzelten Ent-
nahmestellen in den Teeküchen 
angeschlossen. Hierfür nutzten 
die Fachhandwerker von ENGIE 
ebenfalls das Kunststoffrohrlei-
tungssystem „Raxofix“. Die nied-
rigen Widerstandsbeiwerte der 

Druckverlust-optimierten Ver-
binder unterstützen dabei die 
Reichweite der Trinkwasser-In-
stallation auf der Etage: Trotz 
der ausgedehnten Geschosse 
sind im Ergebnis nur zwei Stei-
gestränge für die Trinkwas-
serversorgung erforderlich. 

Die Trinkwasserverteilung als 
Mischinstallation aus „San-
press Inox“ und „Raxofix“ ist 
durch die allgemeine Bauartge-
nehmigung aBG Z-19.53-2258 
von Viega auch unter dem As-
pekt „Brandschutz“ bauord-
nungsrechtlich abgesichert.

Leitungsnetz für Löschwas-
ser mit Presstechnik einfach 
erweitert 
Die Forderungen an den Brand-
schutz in Hochhäusern sind 

– bildlich gesprochen – mindes-
tens so hoch wie die Gebäude 
selbst. So mussten beispiels-
weise die Feuerlöscheinrich-
tungen im BITZER-Neubau be-
reits voll funktionsfähig sein, 
sobald der Rohbau über die 
22-Meter-Grenze hinausging. Die 
Löschwasserleitungen wurden 
dabei – wie auch die Steige-
stränge für Trinkwasser und die 
Stockwerkverteilung für Heizung 
– aus dem Edelstahlsystem „San-
press Inox“ installiert. Ein we-
sentlicher Grund, neben den ge-
nerellen Vorteilen der Edelstahl-
Qualität und Dimensionen bis 108 
mm für die Steigleitung: „San-
press Inox“ ist mit einem Be-
triebsdruck von bis zu 1,6 MPa 
(16 bar) belastbar. So war bis 
in die letzte Etage die Lösch-
wasserversorgung durchgängig 
mit einem Rohrleitungssystem 

I Auf dem Dach des Hochhauses erzeugen Kaltwassersätze mit energieeffizienten Verdichtern von BITZER die nötige Kühlleis-
tung für die Büro- und Arbeitsräume auf rund 34.000 m² Bruttogeschossfläche.
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sicherzustellen, denn die 
Wandhydranten und Sprinkler 
sind ebenfalls mit „San-
press Inox“ angeschlossen. 

Das Rohrleitungssystem mit 
Pressverbindern brachte, er-
gänzend zu den Sicherheitsas-
pekten im Brandfall, bereits Vor-
teile bei der Installation. Denn 
schon in der Rohbauphase des 
Hochhauses musste die Feu-
erlöscheinrichtung funktions-
fähig sein. Die Erweiterung 
der trockenen Feuerlöschlei-
tungen Stockwerk um Stock-
werk war mit der Pressverbin-
dungstechnik von Viega jedoch 
ganz schnell und einfach möglich. 

SC-Contur macht trockene 
Dichtheitsprüfung besonders 
sicher 
Wie vorteilhaft es sich vom An-
fang bis zum Abschluss eines 
so komplexen Bauprojekts wie 
dem BITZER Hochhaus auswirkt, 
schon in der Planungsphase die 
Qualitätsanforderungen an Rohr-
leitungssysteme klar zu defi-
nieren, ist an vielen Punkten fest-
zumachen – besonders aber an 
der obligatorischen Dichtheits-
prüfung nach der Installation. Die 
hatte, naheliegend, für Siegfried 
Preusch oberste Priorität, denn 
schließlich hängt die Betriebssi-
cherheit der gesamten wasser-
führenden Anlagentechnik, spe-
ziell der Löschanlagen, unmit-
telbar von der dokumentierten 
Qualität des Rohrleitungsnetzes 
ab: „Eine trockene Dichtheits-
prüfung ist bei dem etappen-
weisen Baufortschritt beispiels-
weise grundsätzlich einer nassen 
Prüfung vorzuziehen – nicht nur 
bei der Trinkwasser-Installa-
tion, wo das ja aus hygienischen 
Gründen ohnehin gefordert wird. 
Generell prüfen wir mit Stick-
stoff, nicht mit ölfreier Druck-
luft. Das Risiko, dass aus Ver-
sehen ein Kompressor eingesetzt 

I Die Kühlleitungen sind aus dem Rohrleitungssystem „Raxofix“ installiert. Vor 
allem die Korrosionsbeständigkeit sprach hier für das Viega-System aus Mehr-
schichtverbundrohr und Rotgussverbinder. 

I Auch bei großen Rohrleitungsdurchmessern bis 108 mm tragen die Viega-Press-
verbinder nicht auf. So können die Rohre einfach durchisoliert werden.
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wird, der ölhaltige Druckluft in 
die Trinkwasseranlage einbringt, 
wollen wir so von vornherein aus-
schließen“, schildert der Projekt-
leiter den Qualitätsanspruch von 
ENGIE. Dazu zählt außerdem eine 
nochmalige Dichtheitsprüfung 
nach Abschluss aller Innenaus-
bauarbeiten. „Es wäre nicht das 
erste Mal, dass beim Trockenbau 
eine Schraube in eine Rohrlei-
tung gedreht wird. Seitdem wir 
vor vielen Jahren diese dop-
pelte Dichtheitsprüfung einge-
führt haben, sind durch solche 
Unwägbarkeiten keine Leckagen 
mehr aufgetreten“, so Preusch.

Zu diesem Qualitätsbewusstsein 
von ENGIE passt somit die pa-
tentierte SC-Contur der Viega-
Pressverbinder. Sie stellt die 
Zwangsundichtheit im unver-
pressten Zustand konstruktiv 

und unabhängig vom Dichtele-
ment über den gesamten Prüf-
druckbereich sicher. Das ZVSHK-
Merkblatt „Dichtheitsprüfungen 
von Trinkwasser-Installati-
onen“ gibt für die trockene Dicht-
heitsprüfung einen Bereich von 
0,0022 MPa (22 mbar) bis 0,3 
MPa (3,0 bar) vor. Oft gewähr-
leisten Verbinder anderer Fab-
rikate die Zwangsundichtheit im 
unverpressten Zustand nur an 
einem Druckpunkt oder aber in 
einem eingeschränkten Druck-
bereich. Das kann sogar bei Ver-
bindern mit DVGW-Zertifikat der 
Fall sein. Die Herstellerdokumen-
tation gibt darüber Aufschluss. 

„Bei den Viega-Verbindern 
müssen wir das Kleinge-
druckte nicht lesen. Sie sind of-
fensichtlich an jedem Druck-
punkt zwangsundicht“, weiß 

Siegfried Preusch das Sicher-
heitsmerkmal zu schätzen. Denn 
bei ausgedehnten Leitungsins-
tallationen, insbesondere wenn 
sie sich über mehrere Stock-
werke erstrecken, sei es unmög-
lich einzuschätzen, welcher Prüf-
druck letztlich präzise an dem 
jeweiligen Verbinder anliegt. 

„Aber schon bei der Installation 
weisen die Viega-Verbinder Vor-
teile auf, die einer vergessenen 
oder unzureichenden Verpres-
sung vorbeugen“, sagt Preusch. 
Zum Beispiel macht nach Mei-
nung des erfahrenden ENGIE-
Projektleiters die Rohrfüh-
rung vor der Sicke die Viega-
Metallverbinder besonders 
sicher in der Verarbeitung und 
sorgt zusätzlich für eine be-
lastbare Verpressung.   t

I ENGIE, verantwortlich für die Bauausführung der Haus-
technik, prüft alle Rohrleitungsinstallationen grund-
sätzlich trocken mit Stickstoff. Die SC-Contur der Viega-
Pressverbinder gab beim Neubau in Sindelfingen dabei 
zusätzliche Sicherheit.

I Die trockene Feuerlöscheinrichtung zur Löschwassere-
inspeisung musste schon in der Rohbauphase funktions-
bereit sein. Die Presstechnik des Edelstahl-Rohrleitungs-
systems „Sanpress Inox“ vereinfachte die stockweise 
Erweiterung.


