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Mehr Effizienz auf der Baustelle
Anschlussfertig vormontierte Verteilerstationen sparen Zeit und Kosten

Verteilerstationen für Flächenheizungssysteme aufwändig und zeitraubend montieren? Das muss nicht 
sein, schließlich sind die Lösungen heute auch als komplett vorgefertigte Einheiten auf die Baustelle lie-
ferbar. Und wenn sich die Stationen dann noch schnell und einfach online zusammenstellen lassen, wird 
Arbeitserleichterung hier auf ein ganz neues Niveau gehoben.

Der hohe Zeit- und Kosten-
druck bei der Auftragsabwicklung 
macht dem Fachhandwerk heute 
das Leben schwer. Da passt es 
gar nicht, dass die Zusammen-
stellung und Montage von Ver-
teilerstationen mitunter sehr 
aufwändig ist. Die Produktaus-
wahl und -bestellung, die Prü-
fung der Lieferungen oder die Zu-
ordnung der Einzelkomponenten 

auf der Baustelle binden Mitar-
beiter, die an anderer Stelle drin-
gender gebraucht würden. Ge-
rade angesichts des aktuellen 
Fachkräftemangels im Hand-
werk ist dies besonders ärgerlich.

Diese zeitintensiven und wenig 
wertschöpfenden Arbeiten, bei 
denen es unter Druck auch 
schnell zu Fehlern kommen 

kann, sind heute allerdings gar 
nicht mehr notwendig. Her-
steller wie Uponor haben re-
agiert und bieten werkseitig vor-
montierte Verteilerstationen 
an. Hatten die Mitarbeiter bis-
lang pro Station bis zu 30 Einzel-
teile auszupacken, zuzuordnen 
und zu montieren, sind die Lö-
sungen jetzt bereits komplett an-
schlussfertig verfügbar. Dies 

I Der Arbeitsalltag vieler Fachhandwerker ist von einem hohen Zeit- und Kostendruck bestimmt.  
Mit vormontierten Verteilerstationen entfallen bis zu 250 Handgriffe auf der Baustelle.
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erhöht die Baustelleneffizienz 
um ein Vielfaches.

Auspacken, anschließen,  
fertig
Die Stationen werden im Vertei-
lerkasten mit komplett werkseitig 
montierten Anschlusssets, Ver-
teilerbalken, Regelklemmleisten 
und Stellantrieben geliefert. Die 
Stellantriebe sind den Heizzonen 
zugeordnet, beschriftet und auf 
die Regelklemmleiste aufgelegt. 
So lassen sie sich bei der Ins-
tallation schnell und einfach zu-
ordnen. Unter dem Strich heißt 
das: Das Paket mit der Verteiler-
station einfach auspacken, Heiz-
kreise anbinden sowie Vor- und 
Rücklauf anschließen, Strom-
kabel an die integrierte Schutz-
kontaktsteckdose anschließen, 
fertig. Der Einbauort der vor-
montierten Lösungen steht auf 
der Verpackung, sodass schnell 
und ohne Verwechslungsge-
fahr kommissioniert und instal-
liert werden kann. Dazu kommt 
praktisches Zubehör, wie etwa 
eine in den Montageschrank in-
tegrierte Libelle, die das ex-
akte Ausrichten erheblich er-
leichtert. Auf diese Weise wird 
für die komplette Installation nur 
noch ein Mitarbeiter benötigt.

So sparen Fachhandwerker mit 
den vormontierten Verteilerstati-
onen bis zu zweieinhalb Stunden 
Montage- und Rüstzeit – und 
damit bares Geld. Gleichzeitig op-
timiert die werkseitige Vorferti-
gung den Materialfluss am Bau 
und sorgt für eine sichere Preis-
kalkulation. Vor allem bei Wohn-
gebäuden mit mehreren glei-
chen Einheiten wird die Effizienz 
deutlich erhöht, da pro Verteiler-
station bis zu 250 Handgriffe auf 
der Baustelle entfallen. Multi-
pliziert mit der Anzahl der Woh-
nungen kommen hier meh-
rere Arbeitstage zusammen.

Mit wenigen Klicks zur  
Verteilerstation

Die Zeitersparnis rund um die 
Stationen beschränkt sich al-
lerdings nicht nur auf die Bau-
stelle. Vielmehr kann sie schon 
bei der Konfiguration der Ein-
heiten beginnen. So bietet Up-
onor unter www.uponor.de/
comfortport beispielsweise ein 
praktisches Online-Werkzeug 
an, mit dem sich die vormon-
tierten Lösungen im Handum-
drehen zusammenstellen lassen.

In nur vier einfachen Schritten 
gelangen Fachhandwerker damit 
zur gewünschten Verteilersta-
tion. Mit wenigen Klicks sind 
etwa die Anschlussvariante und 
die Bauart des Verteilers oder 
die Montageart und Ausstattung 
des Verteilerschranks bestimmt. 
Anschließend kann zwischen 
verschiedenen Einzelraumrege-
lungen gewählt und Zubehör wie 

Eurokonus-Verschraubungen 
oder Regulierventile hinzugefügt 
werden. Auf diese Weise redu-
ziert sich der Eingabeaufwand für 
die Zusammenstellung der Ver-
teilerstationen auf ein Minimum.

Passende Lösung direkt  
anfragen
Um die Konfiguration zusätz-
lich zu erleichtern, arbeitet 
das Programm mit großen Bil-
delementen und Kurzinforma-
tionen zu den einzelnen Kom-
ponenten. Durch das umfang-
reiche Produktspektrum ergeben 
sich Tausende verschiedene Va-
rianten von Verteilerstationen, 
die schnell und einfach erstellt 
werden können. Dabei kommen 
stets die neuesten Kompo-
nenten zum Einsatz, denn das 
Online-Werkzeug wird immer auf 
dem aktuellen Stand gehalten.

I Die Verteilerstationen von Uponor werden komplett vorgefertigt geliefert.  
Für den Fachhandwerker heißt das: auspacken, anschließen, fertig.
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So findet sich für jedes Projekt 
die passende Lösung, für die di-
rekt ein Angebot beim Hersteller 
angefragt werden kann. Die er-
fassten Zusammenstellungen 
lassen sich außerdem kopieren, 
speichern und beliebig verändern 

– etwa hinsichtlich der Anzahl der 
Heizkreise oder der Anschluss-
varianten bei einem Bauprojekt.

Fazit
Wurden die Stellantriebe kom-
plett geliefert? Wo muss wel-
cher Verteilerbalken instal-
liert werden? Wie wird die Re-
gelung verdrahtet? Fragen, die 
sich Fachhandwerker nicht mehr 
stellen müssen, wenn sie auf 
komplett vormontierte Verteiler-
stationen für Flächentemperie-
rungssysteme setzen. Die prak-
tischen Einheiten können direkt 
angeschlossen werden, wodurch 
eine Vielzahl von Arbeitsschritten 
wegfällt. Mit einem neuen On-
line-Tool lassen sich die Stati-
onen zudem schnell und einfach 
konfigurieren. Das Ergebnis: Ef-
fiziente Arbeitsabläufe mit hohen 
Zeit- und Kosteneinsparungen 
– von der Bestellung über die 
Kommissionierung bis hin zur In-
stallation auf der Baustelle.   t

I Mit dem Uponor Comfort Port-Konfigurator lassen sich die Verteilerstationen 
schnell und einfach online zusammenstellen und direkt eine Angebotsanfrage 
versenden.

I In nur vier Schritten werden der Verteiler, der Verteilerschrank, die Regelung und 
das Zubehör für die vormontierten Verteilerstationen ausgewählt.


