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Aus dem Lehrsatz der Landesfeuerwehrschulen, 
dass ein Haus immer entlang der Haustechnik 
ausbrennt, folgt, dass die Brandweiterleitung zu 
den größten Brandrisiken zählt. Die im Baurecht 
formulierten Brandschutzziele stellen entspre-
chend hohe Anforderungen an die Planung von 
Objekten. Deshalb stellt der vorbeugende Brand-
schutz in der technischen Gebäudeausrüstung 
für alle am Bau beteiligten Gewerke ein reales 
Haftungsrisiko dar. Zu den Risikofaktoren gehö-
ren dabei natürlich auch die Rohre und Systeme 
der Wasserzu- und -ableitung. Daraus ergibt sich 
die besondere Verantwortung für die Entwässe-
rungstechnik – und genau hier greifen die Brand-
schutzlösungen.
 Seite 22

Trinkwasser-Installationen im Geschosswoh-
nungsbau werden häufig zu sehr nach den Kri-
terien einer sicheren Versorgung und dem 
„Entnahmefall“ dimensioniert und geplant. Die-
ser Ansatz erfüllt Hygiene- und Komfortan-
forderungen jedoch nicht ausreichend, weil er 
Stagnationsphasen während der Zapfruhen im 
Tagesverlauf oder Nutzungsunterbrechungen 
nicht berücksichtigt. In einer typischen Trinkwas-
ser- Installation einer Wohnung fließt aber im Ta-
gesverlauf in Summe oft nur für weniger als eine 
Stunde lang Wasser. Ein ganzheitliches Konzept, 

André Plambeck
Redaktionsleitung

mit dem sich Trinkwasserhygiene und Warmwas-
serkomfort- Anforderungen in Einklang bringen 
lassen, ist die Kombination aus dezentraler Trink-
wassererwärmung im Durchlaufprinzip, Durch-
schleif-Ringinstallation und bedarfsgerechter 
Hygienespülung.
 Seite 26

Es ist ein Rückzugsort inmitten schönster Um-
gebung in Deutschlands Norden. Die aus dem 19. 
Jahrhundert stammende Blomenburg wird von 
einer weitläufigen Parkanlage umgeben. Fernab 
vom Trubel des Alltags. Sie bietet 69 hochwer-
tig eingerichtete, geräumige Einzelzimmer und 
Suiten. Die modernen Bäder ergänzen das abge-
stimmte Interieurdesign. Hier können sich die Gä-
ste in stilvollem Ambiente in Ruhe und ungestört 
der seelischen Regeneration widmen.
 Seite 36

Lieber Leser, liebe Leserin,
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Lubert Winnecken wird neuer CEO bei KEUCO

Zum 1. Oktober 2020 trat Lubert Winnecken als CEO in die Ge-
schäftsführung bei KEUCO ein. Zum Jahreswechsel löst er den 
langjährigen KEUCO Geschäftsführer Hartmut Dalheimer ab. 
Lubert Winnecken (53) war 15 Jahre lang in der Geschäftsleitung 
von PARADOR, der führenden Marke für hochwertige Produkte 
zur Boden- und Wandgestaltung, tätig und hat das Unternehmen 
sehr wirkungsvoll geführt. „Mit Lubert Winnecken haben wir eine 
starke Führungspersönlichkeit gewinnen können, die KEUCO im 
Sinne unserer Unternehmensphilosophie weiterführen wird“, so 
Hartmut Dalheimer. Dalheimer ist seit 29 Jahren für KEUCO tätig. 
1991 erfolgte der Einstieg als Leiter Marketing und seit 1995 leitete 
Hartmut Dalheimer als Geschäftsführer die Bereiche Marketing, 
Vertrieb und Technik. Hartmut Dalheimer gestaltete die Zukunft 
des Unternehmens maßgeblich und führte KEUCO erfolgreich zum 
Komplettanbieter für Badausstattungen. Seine Leidenschaft für äs-
thetische Produkte, die immer dem Anspruch gerecht werden sollen 
Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit zu vereinen, gab die Richtung vor. Er 
prägte die KEUCO Sortimentsstrategie mit seiner Zielstrebigkeit, 
dem richtigen Fingerspitzengefühl und unternehmerischem Mut. So 
lancierte KEUCO unter seiner Leitung 2002 erfolgreich Armaturen 
und zahlreiche Produkte, die technisch eine Vorreiterrolle in der 
Sanitärbranche eingenommen haben. Ende 2020 wechselt Hartmut 
Dalheimer in den KEUCO Verwaltungsrat und bleibt mit dem Unter-
nehmen weiterhin verbunden.

Wechsel an der Vertriebsspitze bei Hansa
Zum 15.11.2020 übernahm Thomas Musial als Director Region Cen-
tral die Leitung der deutschen Vertriebsorganisation der zur ORAS-
Group gehörenden Hansa Armaturen GmbH. Musial wird in seiner 
Funktion auch für die Niederlande, Belgien und die Schweiz verant-
wortlich sein. Er löst Manfred Stratmann ab, der seit über 18 Jahren 
eine feste Größe in der Vertriebsmannschaft war. Er hatte zuletzt 
als Country Manager Deutschland die Integration in die Oras Group 
und die Transformation der Vertriebsausrichtung aktiv mitgestaltet. 
Stratmann wird das Unternehmen Anfang 2021 verlassen und in den 
kommenden Monaten die reibungslose Übergabe an Musial sicher-
stellen. „Manfred Stratmann war in den vergangenen Jahren ein Ga-
rant für stabil wachsende Kundenbeziehungen und hat die Geschicke 
unserer Vertriebsorganisation in die richtigen Bahnen gelenkt. Ich 
bedanke mich für seinen langen, engagierten Einsatz“, sagt Faris 
Fattohi, Chief Sales Officer der Oras-Group. Und weiter: „Seinem 
Nachfolger Thomas Musial wünschen wir einen großartigen Start 
und eine erfolgreiche Zukunft im Hause Hansa.“ Thomas Musial war 

vor seinem Eintritt in die Oras Group zunächst bei Hansgrohe in ver-
schiedenen Vertriebsfunktionen verantwortlich, zuletzt als Director 
Sales für die Regionen Central und Nord. Von 2014 bis 2020 war er 
Geschäftsführer bei Gira, einem Anbieter von elektrotechnischer 
und vernetzter digitaler Gebäudesteuerung, Türkommunikation und 
sicherheitsrelevanten Produkten.

I v.l.: Manfred Stratmann und 
Thomas Musial

I v.l. Lubert Winnecken und  
Hartmut Dalheimer.
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Grünbeck investiert in Standort Höchstädt 

Das Unternehmen Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, seit 
1949 in Höchstädt an der Donau zuhause, plant am etablierten 
Standort Investitionen von deutlich über 80 Millionen Euro. 
Durch die Erweiterung von Produktions-, Logistik- und Büro-
gebäuden will Grünbeck wichtige Voraussetzungen schaffen 
für die Zukunft des Unternehmens, für sichere Arbeitsplätze 
sowie für den Erhalt der lebenswichtigen Ressource Wasser. 
Mit dem vorliegenden Werksstrukturplan bringt Grünbeck 
zwei Ziele in Einklang: Das Unternehmen stellt sich für die 
Märkte von morgen optimal auf und sichert die Arbeitsplätze 
am Standort. Dazu sollen einzelne Phasen der Bauabschnitte 
in sich abgeschlossen umgesetzt werden. Erst wenn tat-
sächlich konkreter Bedarf besteht und die finanziellen Mittel das auch 
ermöglichen, wird die jeweils nächste Phase der Werksentwicklung 
angegangen. Für den ersten Bauabschnitt gab der Aufsichtsrat des Un-
ternehmens bereits Mitte Oktober grünes Licht. Damit kann die konkrete 
Planung des neuen Logistikzentrums für die Warenannahme sowie die 
Erweiterung des bestehenden Hochregallagers mit neuer Abfüllstation 
im nächsten Jahr starten. 

Installateurkalender 2021
Der renommierte Installateurkalender von Herbert Bach-
ler erscheint 2021 bereits in der 12. Auflage. Die auf 4.000 
Stück limitierten Exemplare werden zugunsten der Nach-
wuchsförderung www.lustaufhandwerk.org ab Anfang 
Dezember zu einem Preis von 15 Euro/Ex. zur Verfügung 
stehen. Unterstützt wird diese Aktion von den Herstellern 
PAW, Wolf Heiztechnik, Grundfos und Bosch Thermotech-
nik sowie den „12 Lichtern der SHK- Branche“. Das sind 
zwölf aktive Handwerk-Netzwerker, die für ihre Arbeit 
leben und ihre Branche zusätzlich auf Instagram und Co. 
in den sozialen Medien pushen.
Der Kalender stößt bereits seit 2006 auf großen Anklang 
in der Fachwelt. Er wurde in den vergangenen Jahren in 
verschiedenen Locations in Tirol, Steyr, Dachstein usw. 
präsentiert. Die Moderation erfolgte durch so bekannte 
Gesichter wie Oliver Zeisberger, Matthias Euler-Rolle 
oder auch Barbara Karlich. Da das Jahr 2020 ja sei-
nen ganz eigenen Takt angibt, präsentiert sich der 
Installateurkalender im kommenden Jahr in einem 
anderen - jedoch sehr besonderem - Licht. Auch die 
Kalenderpräsentation findet durch die Spendenüber-
gabe im Herbst 2021 einen sonderbaren und dennoch 
originellen Ersatz.
Die Gestaltung des Kalenders erfolgte mit Unter-
stützung von Daria Keller aus dem Hause GEBO. Die 
motivierenden Bilder zeigen eine ganz besondere Per-
spektive des beruflichen Alltags, die für eine optische 
Abwechslung an der tristen Bürowand sorgt. Neben 
einer Verlosung durch die Kooperationspartner kann 
der Kalender auch direkt unter www.bachler.at bestellt 
werden.

©
  B

A
-B

ac
hl

er
 e

.U
.;

 G
rö

bm
in

g 
(A

)

Mobile Energiezentralen
Vermietung | Verkauf | Service

• Heizungsausfall
• Sanierung
• Estrichtrocknung
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GET Nord bereitet sich auf 2022 vor 

Am 19. November 2020 hätte die GET Nord stattgefunden. Doch 
angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen und der 
damit verbundenen gesundheitlichen Risiken wurde die Fach-
messe auf Wunsch der Vertreter der Industrie, der Besucher-
verbände und des Großhandels vor einigen Monaten abgesagt. 
Diese Zeit hat das  GET Nord Team genutzt und arbeitet bereits 
an den Vorbereitungen für die nächste GET Nord, vom 17. bis 
19. November 2022 auf dem Gelände der Hamburg Messe und 
Congress GmbH. „Trotz der noch herrschenden Pandemie bin 
ich zuversichtlich und sehe positiv auf die GET Nord 2022, die 
wir in gewohnt hoher Qualität durchführen werden. Dabei ver-
folgen wir konsequent das erfolgreiche Konzept der Vernetzung. 
Wir werden 2022 die geplante neue Hallengliederung und die 
Erweiterung der Ausstellungsfläche umsetzen und auch die 
Digitalisierung der GET Nord weiterentwickeln“, so Michael 
Arfmann, Projektleiter der GET Nord. „Aussteller können sich 
ab sofort digital anmelden. Es geht also voran, darüber freue ich 
mich.“ Die GET Nord vom 17. bis zum 19. November 2022 auf dem 
Hamburger Messegelände ist die einzige gemeinsame Fach-
messe für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima im Norden. Der 
Leitgedanke „Gemeinsam stärker!“ steht für ein wegweisendes 
Messekonzept: die Vernetzung verschiedener Gewerke zu einem 
intelligenten und energieeffizienten Gebäude. Damit ist die GET 
Nord Impulsgeber für zukunftsorientierte Technologien und 
Lösungen für den Klimaschutz zu Hause.

Kemper Fortbildungsprogramm

Das etablierte Kemper-Fortbildungsangebot rund um die Sa-
nitärtechnik trägt für 2021 den Besonderheiten der Pandemie-
Situation Rechnung. Neben den weitgehend kostenlosen Prä-
senzseminaren mit namhaften externen Fachreferenten bietet 
der Spezialist für Trinkwasserhygiene auch zahlreiche Webinare 
an. Für den Fall, dass sich die Corona-Einschränkungen auch 
im kommenden Jahr fortsetzen, können die Schulungen in noch 
größerem Umfang digital stattfinden. Die Veranstaltungen 
richten sich auch 2021 wieder an Haustechnik-Planer, Fach-
handwerker, Betreiber und andere Branchenprofis. Hier ist der 
Bedarf an Präsenzveranstaltungen ungebrochen hoch: Trotz 
stark reduzierter Seminar-Anzahl konnte Kemper insgesamt 
noch 4000 Teilnehmer in 2020 begrüßen. Aktuell stehen daher 
115 Seminare an 48 verschiedenen Orten für das kommende 
Jahr im Programm. Untergliedert in Fach-, Kombinations- und 
Zertifizierungsseminare sind die Veranstaltungen speziell auf 
die unterschiedlichen Zielgruppen zugeschnitten. Im Fokus steht 
unter anderem die Vermeidung einer unzulässigen Erwärmung 
des kalten Trinkwassers. Immer wirksamer werdende Gebäu-
dedämmungen, wärmere Sommer und andere Einflüsse lassen 
die KaltwasserTemperaturen derart ansteigen, dass reine 
Spülvorgänge zur Einhaltung der geforderten Temperaturen 
unwirtschaftlich werden und zu einer Vergeudung der Ressour-
ce Trinkwasser führen. Die Zirkulation des kalten Trinkwassers 
über einen Kaltwasserkühler stellt dagegen eine wirtschaftliche 
und ressourcenschonende technische Alternative dar. 

©
 H

am
bu

rg
 M

es
se

 u
nd

 C
on

gr
es

s 
/ 

M
ic

ha
el

 Z
ap

f

6 I Nachrichten Installation DKZ 12 I 2020



Grundfos Magna3 Sieger beim 
German Design Award
Beim German Design Award 2021 ist die Magna3 
von Grundfos als Sieger in der Kategorie ‚Excel-
lent Product Design - Energy‘ ausgezeichnet wor-
den. Die internationale Jury des renommierten 
Preises würdigt die Umwälzpumpe damit als weg-
weisend bei Umweltverträglichkeit, Bedienkon-
zept und Funktionalität. Die Magna3 zählt zu den 
energieeffizientesten Nassläuferpumpen ihrer 
Klasse und wird seit 2019 als branchenweit erste 
Umwälzpumpe mit einer Umweltproduktdeklara-
tion (EPD) nach der europäischen Norm EN 15804 
ausgeliefert. Die Übergabe der Auszeichnung 
erfolgt im Rahmen der offiziellen Preisverleihung 
im Februar 2021.Die mit dem Award ausgezeich-
nete Magna3 erreicht höchste Wirkungsgrade 
und einen Energie-Effizienz-Index (EEI) noch 
unter dem von der EU als ‚Best-in-class‘-Wert 
gesetzten Benchmark von 0,20. Grund dafür sind 
ein hocheffizienter Permanentmagnet-Motor, 
die konsequente Optimierung der Hydraulik mit 
Hilfe von 3D-Simulationen und eine intelligente 
Regelung mit AutoAdapt-Betrieb. Darüber hin-
aus ist die Pumpe mit zahlreichen Zusatz- und 
Assistenzfunktionen ausgestattet und bietet mit 
der optionalen Fernbedienlösung GO Remote 
die Möglichkeit, Einstellungen komfortabel per 
Smartphone vorzunehmen und zu überwachen. 
Die Magna3 ist mit 45 Typen und über 220 Model-
len die am weitesten gefächerte Nassläufer-Bau-
reihe am Markt und deckt eine große Bandbreite 
von Anwendungen in Heiz-, Kühl- und Lüftungsan-
lagen ab.
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I Helmut Bramann,  
Hauptgeschäftsführer ZVSHK

Neues BIM Plug-in zur Planung bei Armacell

Nachdem Armacell in vielen Märkten zunächst virtuelle Modelle sei-
ner Produkte (sogenannte BIM-Objekte) angeboten hatte, führte das 
Unternehmen 2017 ein Plug-in ein, das sich nahtlos in das AutoDesk 
Revit® Programm einfügt. Der wesentliche Vorteil des Plug-ins be-
steht darin, dass es direkt auf die benötigten Daten aus dem Modell 
(wie z.B. dem Durchmesser einer Rohrleitung) zugreift und Planer 
so effizienter bei der Konfiguration und Produktauswahl unterstützt. 
Abhängig von den technischen Parametern muss die Dämmung nur 
einmalig definiert werden und das Plug-in fügt sie dann automatisch 
den zu dämmenden Anlageteilen hinzu. Mit anderen Worten: Der 
Planer kann Rohrleitungen und Lüftungskanäle direkt gemeinsam 
mit der Dämmung entwerfen. Mit der aktualisierten Software 
können jetzt sogar mehrlagige Dämmungen geplant werden. Auf 
Wunsch erstellt das Programm abschließend eine Stückliste (BOM), 
eine vollständige Spezifikation für die Dämmung von Rohren, 
Kanälen und Armaturen, die als Excel-Datei in Kalkulations- und 
Ausschreibungsprogramme übertragen werden kann.

ZVSHK zertifiziert Grohe
Die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH aus Porta Westfalica kann 
ab sofort ihr gesamtes Produktangebot mit dem Qualitätszeichen des 
Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) auszeichnen. Nach 
sorgfältiger juristischer Prüfung der Zertifizierungsvoraussetzungen 
erhält das Unternehmen die Auszeichnung als „Qualifizierter Herstel-
ler“. Die offizielle Begrüßung als neuem Mitglied im Kreis der zer-
tifizierten Hersteller erfolgte pandemiebedingt bei einem virtuellen 
Treffen des sogenannten Qualitätszirkels. Einmal im Jahr kommen 
hier Vertreter der Hersteller, des Handwerks und der Verbands-
organisation zusammen. Dabei werden die bestehenden Kriterien 
überprüft, modifiziert und erweitert. Mit dem zum Jahresanfang 2019 
eingeführten Prädikat „Zertifizierter Hersteller – Qualität, Sicherheit, 
Service“ zeichnet der ZVSHK Hersteller aus, die die betrieblichen 
Prozesse des Handwerksbetriebes bestmöglich unterstützen. Damit 
wächst die Zahl der bisher vom ZVSHK zertifizierten Hersteller auf 
13 Unternehmen an. „Wir sind sehr froh, Grohe im Kreis der mit dem 
Qualitätszeichen zertifizierten Hersteller begrüßen zu können“, sagt 
Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK.  
Während des Zertifizierungsprozesses war ein Widerspruch aus dem 
SHK-Handwerk eingegangen. „Unsere Güte- und Prüfbestimmungen 
zum Qualitätszeichen sehen die Möglichkeit für solche Widersprüche 
ausdrücklich vor“, erklärt Helmut Bramann. Die öffentliche Beteili-
gung des SHK Handwerks sei das wichtigste Element des gesamten 
Zertifizierungsprozesses. „Uns ist wichtig, dass das Qualitätszeichen 
am Ende vom SHK Handwerk für das SHK Handwerk vergeben wird.“ 
Die im Widerspruch vorgebrachten Bedenken bewertet der ZVSHK 
als Zertifizierer nach der eingeholten Stellungnahme von Grohe aber 
nicht als Kriterienverstoß. Gleichwohl konnte Grohe aus dem Wider-
spruchsverfahren wertvolle Hinweise zur Optimierung der Kunden-
kommunikation mitnehmen. 
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I v.l.: Werbeleiterin Fátima Freitas und  
Pressesprecher Henning Schulz

STIEBEL ELTRON auch 2020  
„Liebling der Architekten“
Mag sein, dass sich alle elf Minuten ein 
Single über eine Online-Partnervermitt-
lung verliebt. Viel wichtiger ist aber, dass 
man zusammenbleibt, wenn man endlich 
den richtigen Partner gefunden hat. Das 
gilt nicht nur für das persönliche Glück 
– sondern auch im beruflichen Bereich. 
Die Beziehung zwischen Deutschlands Ar-
chitekten und STIEBEL ELTRON ist so eine 
Erfolgsgeschichte: „Wir sind sehr stolz, 
dass wir auch in diesem Jahr wieder zum 
‚Liebling der Architekten‘ gekürt wurden“, 
kommentiert Frank Jahns, Geschäfts-
führer der Vertriebsgesellschaft des 
deutschen Haustechnikunternehmens, 
die erneute Auszeichnung als „Architects‘ 
Darling“ – 2020 gleich in zwei Kategorien. 
Nach Aussage des Veranstalters HEINZE 
GmbH handelt es sich um die bundesweit 
größten Branchenbefragung mit rund 1.900 
teilnehmenden Architekten und Planern, die 
darüber abstimmen, welche Hersteller der 
Bauindustrie zu den Branchenbesten gehö-
ren. Bereits zum zehnten Mal wurden die 
Architects‘ Darling Awards an die „Lieblinge 
der Baubranche“ verliehen. 
Zum vierten Mal in Folge sicherte sich 
STIEBEL ELTRON den „Oscar der Baubran-
che“ in der Kategorie Lüftung. „Das Thema 
Lüftung hat in den vergangenen Monaten 
noch einmal rasant an Aktualität zugenom-
men, was natürlich der Corona-Pandemie 
geschuldet ist“, so Frank Jahns. „Ein ver-
nünftiges Lüftungsgerät – das mit geringem 
Aufwand nachgerüstet werden kann - sorgt 
für eine maximale Reduzierung der Aerosol- 
und damit der Virenkonzentration im Raum. 
Das gilt für Schulklassen genauso wie für 
private Wohnungen, aber auch Räume in 
der Gastronomie, in Kindergärten oder für 
Büros.“

Jetzt mehr erfahren: 
www.blossomic.de

Der Dirigent für Ihre Heizung!
Jede Heizung sollte einen Dirigenten wie unser GATEWAY haben! Für den digitalen 
hydraulischen Abgleich, der Ihre Heizung permanent effizient und kostengünstig steuert.
Keine zeitraubende Berechnung der Gebäudeheizlast · mind. gleichwertig zu Verfahren A und B · kein Eingriff in 
bestehendes Rohrnetz und Hydraulik · kein Entleeren und Befüllen der Heizungsanlage · extrem schnell nachrüstbar, 
für Klein- und Großprojekte ·  Funktionsweise gutachterlich bestätigt · BAFA-Förderung bis max. 45% 
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TOTO
Extra WC für das kleine Bad
Den charmanten Beinamen „Die kleine Ergänzung“ trägt das runde 
WC RP Compact. Es ist die verkürzte Version des bewährten TOTO Mo-
dells WC RP und passt perfekt in kleine Badezimmer und Gäste-WCs. 
Kombinierbar mit einem extra flachen Sitz, verschmilzt die hochwer-
tige Keramik zu einer optischen Einheit und wirkt in nahezu jedem 
räumlichen Umfeld stimmig. Ebenfalls neu im TOTO Repertoire ist das 
im Design ausgewogene WC GP. Auch das WC GP ist – wie jedes WC 
des japanischen Herstellers – mit den speziellen Hygiene-Technologi-
en ausgetattet, die eine Toilette von TOTO dauerhaft so sauber halten 
wie am ersten Tag. Beide Neuheiten – sowohl das WC RP Compact 
als auch das WC GP – verfügen über die randlose WC-Keramik, die 
kraftvolle und kreisende WC-Spülung TORNADO FLUSH sowie die 
besonders glatte, widerstandsfähige und langlebige CEFIONTECT-
Glasur. Diese bewirkt, dass die WC-Keramik auch über einen langen 
Zeitraum sauber bleibt und dass so gut wie keine Bakterien oder Viren 
anhaften. Auch auf die schlanken WC-Sitze setzt TOTO einen Fokus: 
aus strapazierfähigem Ureaharz gefertigt, garantieren sie eine dauer-
hafte Stabilität und höchsten Komfort.

www.de.toto.com

MEPA
Mit berührungslosen Spülsystemen auf 
Nummer sicher gehen

Sorgfältige Handhygiene ist gerade in öffentlichen und hal-
böffentlichen Sanitärräumen äußerst wichtig. Je stärker eine 
Sanitäranlage frequentiert wird, desto größer wird das Risiko, 
dass der Nutzer möglicherweise durch Berührung kontami-
nierter Oberflächen von Gegenständen in Kontakt kommt mit 
Krankheitserregern. 
Jüngstes Highlight im MEPA-Produktangebot ist die elek-
tronische Betätigungsplatte „Zero Lumo“. In hygienischer 
Hinsicht punktet das elegante, auch für das private Bad 
prädestinierte Produkt mit Designoberfläche aus Glas sogar 
doppelt: Neben der berührungslosen Funktion für sichere 
Handygiene trägt „Zero Lumo“ in Kombination mit dem MEPA 
„Air WC“-Vorwandelement zudem zur Geruchshygiene bei, 
weil sie zusätzlich zur WC-Spülung auch die integrierte Ge-
ruchsabsaugung steuert. Bei dieser Systemlösung ganz ohne 
Filter können die Gerüche erst gar nicht entstehen, weil sie 
direkt über das Spülrohr abgesaugt werden. Ein Infrarotsen-
sor mit Nutzererkennung aktiviert bei „Zero Lumo“ auch die 
Beleuchtung der LED-Segmentbögen für die kleine und große 
Spülmenge sowie die Air WC-Anzeige. Im Nachtlicht-Modus 
sind die Segmente auch im Dunkeln sichtbar. Spülung und 
Geruchsabsaugung erfolgen automatisch oder manuell durch 
Berührung der Lichtsegmente.

www.mepa.de 
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Kaldewei
Ming: Tradition und Moderne 
Der Premium-Badhersteller Kaldewei er-
gänzt sein Portfolio um ein weiteres luxuriö-
ses Produkt-Highlight. Asiatisch inspiriert ist 
das Design der Ming einzigartig in ihrem Seg-
ment. Jedes Stück wird von Hand gefertigt. 
Ihre Silhouette ist geprägt durch Tradition 
und Moderne. Die Geometrie der filigranen 
Waschtisch-Schale schafft so eine edle, 
skulpturale Form für ein ganz besonderes In-
terior Design. Sie überzeugt außerdem mit in-
dividuellem Komfort dank ihrer großzügigen 
Tiefe und einer dauerhaft hygienischen Ober-
fläche aus Glas. Besonderes Design-Highlight 
der Ming ist ihre elegante Formensprache. 
Konvex geschwungene Linien bilden eine 
sinnliche Silhouette, während die neutralen 
Farben Weiß und Schwarz unaufdringlich 
bleiben und somit vielfältige Möglichkeiten 
für individuell gestaltete Waschplätze bieten.  
Die Ming besteht wie alle Produkte von 
Kaldewei aus dem hochwertigen Werkstoff 
Stahl-Emaille. Diese zeichnet sich nicht nur 
durch eine makellose glasierte Oberfläche 
aus, sondern ist darüber hinaus auch sehr 
langlebig und besonders hygienisch. Stahl-
Emaille ist zu 100 Prozent kreislauffähig und 
gehört zu den nachhaltigsten Materialien 
für die moderne Badausstattung. Außerdem 
ist die Waschtisch-Schale leicht zu pflegen 
und besonders robust gegenüber äußeren 
Einflüssen. Nicht umsonst spricht Kaldewei 
eine 30-jährige Produktgarantie für sein 
Sortiment aus Stahl-Emaille aus. Erhältlich 
ist die Ming ab sofort in vier Oberflächen: La-
vaschwarz matt, Schwarz glänzend, Alpinweiß 
und Alpinweiß matt. 

www.kaldewei.com Safe. Safer. SafeTech.

SafeTech Connect 

Leckageschutz und 

SafeFloor Connect 

Funk-Bodensensor

SYR.DE

IHR SYR PLUS

Wir entwickeln

 Leckageschutz seit 

über 20 Jahren.

Integriertes WLAN

AZ_DKZ_SafeTech/Floor.indd   1AZ_DKZ_SafeTech/Floor.indd   1 22.05.20   13:2422.05.20   13:24
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Viega
WELL-Zertifikat für WC-Spülkasten „Prevista“ 
Welche Sanitärprodukte gehen besonders nachhaltig mit der wertvol-
len Ressource Wasser um und bieten bei hohem Nutzerkomfort eine 
möglichst hygienische Bedienung? Um Sanitärprodukte wie Armatu-
ren und Spülkästen im Interesse von Bauherren und Betreibern auf 
diese Ansprüche hin zu prüfen, hat die europäische Sanitärarmatu-
renindustrie unter dem Dach des Industrieverbands VDMA das unab-
hängige Klassifizierungssystem WELL entwickelt. 
Für Spülkästen steht dabei die effiziente Wassernutzung gemäß 
den WELL-Kriterien an erster Stelle. Getestet wird dafür die ein-
wandfreie Funktion bei reduziertem Spülwasser-Nennvolumen. Der 
„Prevista“-Spülkasten von Viega hat hier bei vollständiger Spülung 
von WC-Becken gemäß EN 997 die größte Wassereffizienz. Dafür 
gab es in der Kategorie „Home“ die höchste Punktzahl. Die maximale 
Punktzahl erhielt der Viega-Spülkasten in diesem Segment zudem 
aufgrund der definierbaren Mindermengenspülung. Die Einstellung 
der Spülung ist dabei ganz einfach werkzeuglos möglich: von 3,5 bis 

7,5 Litern Volumen bei der Vollspülmenge und von 2 bis 4 Litern bei 
der Teilspülmenge.

www.viega.de

Armacell 
Aerogel-Dämmstoff für Wechsel- und 
Tieftemperaturen 
Im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen verfügt 
ArmaGel über eine außergewöhnlich niedrige Wärme-
leitfähigkeit und ein überlegenes Dämmvermögen, was 
den Einsatz dünnerer Dämmschichtdicken ermöglicht. 
Das Produkt schrumpft bei Tieftemperaturen nicht und 
erlaubt daher, die Vorteile eines Aerogel-Dämmstoffs 
für hohe Anwendungstemperaturen jetzt auch bei 
extrem niedrigen Betriebstemperaturen nutzen zu 
können. Das hydrophobe (wasserabweisende) und 
flexible ArmaGel DT mindert das Risiko der Korrosion 
unter der Dämmung (CUI) und kann so die Lebensdauer 
der Anlage verlängern. Darüber hinaus bietet ArmaGel 
DT eine größere Auswahl an Dämmschichtdicken 
und ermöglicht so eine schnellere Installation. Die 
Aerogelmatte wird in Wandstärken von 5, 10, 15 und 20 
mm angeboten. Eine leistungsstarke Dämmung ist ein 
Schlüsselfaktor bei der Bekämpfung des Klimawandels, 
da es sich um eine der einfachsten, schnellsten und 
kosteneffizientesten Möglichkeiten zur Steigerung der 
Energieeffizienz handelt. Das überlegene Dämmver-
mögen von ArmaGel macht es zu einem der effektivsten 
Dämmstoffe, die heute auf dem Markt erhältlich sind. 

www.armacell.com
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Panasonic
Heizung, Kühlung und Warmwasser 
in Kühlschrankgröße
Technik wird immer kleiner und smarter. Das gilt 
auch für den Heizungsbereich. Mit dem neuen kom-
pakten Kombi-Hydromodul für die Aquarea Split-Wär-
mepumpen der J-Serie fasst Panasonic praktisch die 
gesamte Inneninstallation für Heizung, Kühlung und 
Warmwasserbereitung in einem kompakten Gerät 
mit einer Stellfläche von 598 x 600 mm zusammen. 
Anders als bei vielen als „kompakt“ beschriebenen 
Innenmodulen bringt Panasonic tatsächlich alle Kom-
ponenten und sogar das Ausdehnungsgefäß fertig 
verrohrt im kompakten Kombi-Hydromodul unter. Da-
bei kommt die Heizungsanlage ohne Pufferspeicher 
aus. Dank der knappen Abmessungen kann das kom-
pakte Kombi-Hydromodul mit Waschmaschine und 
Kühlschrank problemlos in einer Küchenzeile oder 
im Hauswirtschaftsraum untergebracht werden. Bei 
Bedarf lässt sich auf dem 1640 mm hohen Gehäuse 
sogar noch ein Gerät zur kontrollierten Wohnraum-
lüftung installieren – und das mit ausreichend Luft 
nach oben für eine unkomplizierte Montage. Auch bei 
diesem neuen Kombi-Hydromodul kommen hochwer-
tigste Komponenten zum Einsatz, wie der wartungs-
freie Edelstahlspeicher mit einem Fassungsvermö-
gen von 185 Litern und isoliert mit der innovativen 
Panasonic U-Vacua™ Dämmung. Diese erreicht eine 
19fach bessere thermische Isolationsleistung als 
herkömmlicher Urethan-Schaumstoff und ist deutlich 
platzsparender. Darüber hinaus beherbergt das 
Gerät eine drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe, 
einen Magnetfilter mit Absperrventilen, den Vortex-
Volumenstrommesser, das Sicherheitsventil, einen 
Schnellentlüfter sowie ein integriertes 3-Wege-Ventil. 
Der auf der Vorderseite angebrachte Wärmepumpen-
Regler kann vom Gerät abgenommen werden und z. 
B. im Wohnzimmer in einer maximalen Entfernung 
von 50 Metern installiert werden. 

www.aircon.panasonic.de SCHNELL

SICHER

EINFACH
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Systemair
Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Die neue Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe SYSHP MINI 
DCI von Systemair kann sowohl zum Heizen, Kühlen als auch 
zur Brauchwasseraufbereitung genutzt werden und eignet 
sich bestens für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewer-
beimmobilien. Die innovative Lösung des Lüftungs- und Kli-
matechnikherstellers ermöglicht einen sicheren Betrieb bis 
-25 °C bei einer Wasseraustrittstemperatur von bis zu +60 
°C. Dank eines invertergesteuerten DC-Doppelrollkolbenver-
dichters weist die SYSHP MINI DCI geringe Geräuschemissio-
nen von bis zu 60 dB(A) auf. Einen besonders beeindrucken-
den Energieeffizienzwert erzielt die neue Monoblock-Luft-
Wasser-Wärmepumpe mit einem Seasonal Coefficient 
of Performance (SCOP) von bis zu 4,51. Selbst bei einer 
Außentemperatur von -7 °C und einer Wassertemperatur von 
+35 °C wird ein herausragender Coefficient of Performance 
(COP) von bis zu 4,16 erreicht. Diese Effizienz wird ebenfalls 
durch die Energieeffizienzklasse von A+++ unterstrichen.

www.systemair.com

Remko
Regler Easy-Control für Einzelräume
Der Easy-Control-Regler überzeugt durch seine intuitive, leichte 
Bedienung. Am Touchdisplay wird die gemessene Raumtemperatur 
angezeigt und per Knopfdruck nach oben oder unten angepasst. 
Dieser Wert wird direkt an den Smart Control übermittelt und 
die Wärmepumpe so an den Bedarf angepasst. Wenn gewünscht, 
werden außerdem Heiz- oder Kühlzeiten für bestimmte Zeiträume 
und Wochentage gewählt. Das geschieht mithilfe von fünf Tasten 
neben dem Display und der Klartextanzeige. Eine Tastensperre 
verhindert bei Bedarf einen unerwünschten Zugriff – zu sehen am 
Schlosssymbol rechts neben der Uhrzeit.
Laut Remko verbindet sich der Regler direkt mit einer Wärme-
pumpe und veranlasst das Heizen oder Kühlen. Geeignet sind alle 
Serien, sowohl Monobloc- als auch Splitgeräte. Dies sind etwa die 
Modelle LWM, ARTstyle, WKF oder die Sole-Wärmepumpe WSP. 
Die Kommunikation wird in jedem Fall über ein Modbusprotokoll 
umgesetzt. Pro Heizkreis ist ein Easy-Control vorgesehen, je nach 
Wärmepumpenserie lassen sich bis zu sechs Regler anschließen.
Mit dem Easy-Control ergänzt das Unternehmen aus Lage sein 
regelungstechnisches Zubehör. Auf der Experten- wie auf der 
Nutzerebene werden Werkseinstellungen vorgegeben, die sich 
anpassen lassen. 

www.remko.de

www.capbs.info/flowtemp-stx

Thermische Desinfektion, Temperaturprofi l und Spülung?

Einfach mit FlowTemp STx von AFRISO!

  Drahtlose Übertragung der 
Messdaten auf ihr Messgerät, 
Smartphone oder Tablet

  NEU: APP AFRISO TOOLBOX 
mit „Schritt für Schritt“-Anleitung 
und PDF-Dokumentation ohne 
Nacharbeit im Büro

  Komplette Gebäudekonfiguration 
im Vorfeld

  Mobile, smarte Messung von 
Durchfluss und Temperatur, inkl. 
Notizen und Fotos

Aktionsangebot 
bis 31.12.2020

444,- €
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FLIR 
Videoskop mit Wärmebildtechnik und  
visueller Kamera für Versorgungsschächte 
Das Videoskop, welches Wärmebildtechnik mit einer visuellen 
Kamera kombiniert, wurde speziell für sicherere und effizien-
tere Überprüfungen von schwer zugänglichen Versorgungs-
schächten entwickelt. Das VS290-32 ist das erste Industrie-
Videoskop des Unternehmens mit elektrischer Sicherheitsein-
stufung und flexiblem Dual-Sensor auf einer austauschbaren, 
zwei Meter langen Kamerasonde. Für den Einsatz in den 
anspruchsvollsten Umgebungen verfügt das VS290-32 über 
die CAT IV 600 V Messkategorie für elektrische Überprüfungen 
sowie über die Schutzart IP67 für die Kamerasondenspitze und 
IP54 für die Basiseinheit zum Schutz vor Staub und Wasser. 
Zudem ist das Instrument mit der patentierten MSX-Bildop-
timierung von FLIR Systems ausgestattet, welche schärfere 
und detailreichere Wärmebilder erzeugt, indem sie wichtige 
visuelle Details über das gesamte Wärmebild legt. So liefert 
sie entscheidenden Kontext, mit dem sich potenzielle Probleme 
präzise und sicher beurteilen lassen, um Strom- und Anlagen-
ausfälle zu vermeiden. 

www.flir.com

www.capbs.info/flowtemp-stx

Thermische Desinfektion, Temperaturprofi l und Spülung?

Einfach mit FlowTemp STx von AFRISO!

  Drahtlose Übertragung der 
Messdaten auf ihr Messgerät, 
Smartphone oder Tablet

  NEU: APP AFRISO TOOLBOX 
mit „Schritt für Schritt“-Anleitung 
und PDF-Dokumentation ohne 
Nacharbeit im Büro

  Komplette Gebäudekonfiguration 
im Vorfeld

  Mobile, smarte Messung von 
Durchfluss und Temperatur, inkl. 
Notizen und Fotos

Aktionsangebot 
bis 31.12.2020

444,- €
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Büro-Architektur im digitalen Zeitalter
Moderne Sanitärausstattung für Axel-Springer-Neubau in Berlin

Kulturelle Transformation durch moderne Arbeitsräume: Das Medien- und Technologieunternehmen 
Axel Springer erprobt neue Formen der Zusammenarbeit – versinnbildlicht in der Architektur des Neu-
baus in Berlin nach dem Entwurf des renommierten niederländischen Architekten Rem Koolhaas. Der 
Bürokomplex im Zentrum Berlins bietet auf einer Fläche von 52.000 Quadratmetern Platz für mehr als 
3.000 Beschäftigte. Für die Gebäudeausstattung bedeutet das: sie muss höchster Beanspruchung stand-
halten. Bei den Sanitäranlagen entschied sich der Bauherr unter anderem für Installationssysteme und 
Keramiken des Herstellers Geberit. Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und passendes Design spra-
chen für die Produktauswahl. Außerdem punkten sie mit langfristiger Ersatzteilverfügbarkeit und vor-
bildlichem Kundenservice – wichtige Kriterien im laufenden Bürobetrieb.

Mit ihren gläsernen Facetten-
augen unterbricht die große 
Fensterfront des 45 Meter 
hohen Atriums den kubischen 

Baukörper des neuen Büroge-
bäudes im Axel-Springer-Kiez 
in Berlin. Während sich hinter 
den glatten Fassaden aus teils 

goldeloxierten Aluminiumele-
menten und grau getöntem Glas 
klassische Büro- und Bespre-
chungsräume verbergen, bildet 

I Eine offene, transparente und kommunikative neue Arbeitswelt setzt der von Rem Koolhaas entworfene und Ende 2019 fertig-
gestellte Axel-Springer-Neubau in Berlin in Szene.
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das durch Terrassen struktu-
rierte Atrium, das sich diagonal 
durch den Baukörper zieht, einen 
neuartigen Raum für Begeg-
nung. „Der einzige Grund, warum 
es in der digitalen Welt noch ein 
Büro braucht, ist das Organi-
sieren von menschlicher Interak-
tion, Begegnung und zum Entwi-
ckeln und Austauschen von Kre-
ativität“, sagt Mathias Döpfner, 
Vorstandsvorsitzender der Axel 
Springer SE, im Video „Aufbruch“, 
das zum Richtfest des Gebäudes 
veröffentlicht wurde.1 Der Ent-
wurf des Neubaus stammt von 
Rem Koolhaas, Gründer des Of-
fice for Metropolitan Architecture 
(OMA) in Amsterdam. Der Nie-
derländer gilt als einer der in-
ternational einflussreichsten 
europäischen Architekten.

1 Zitat aus Video „Aufbruch“ vom 4. Septem-
ber 2018, http://www.axelspringer-neubau.
de, abgerufen am 20.08.2020.

I Mehrdimensionalität durchbricht Gradlinigkeit: Das hier noch im Bau befindliche terrassenartig angelegte Atrium im neuen 
Axel-Springer-Gebäude schafft neuartige Räume der Begegnung und Zusammenarbeit.

I Hier entsteht ein barrierefreies WC: Das passende Geberit Duofix Element garan-
tiert eine schnelle und passgenaue Installation. Neben dem Vorwandelement sind 
auch die Versorgungs- und Abwasserleitungen vom selben Hersteller – Technik 
aus einer Hand.
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Tägliche Beanspruchung 
durch tausende Beschäftigte 
und Besucher

Mehr als 3.000 Arbeitsmöglich-
keiten bietet der Neubau. Dar-
über hinaus gibt es Pläne, Teile 
des Gebäudes wie die Dachter-
rasse über spezielle Aufzüge 
auch für die Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Entspre-
chend stark frequentiert sind die 
Räume – und Sanitäranlagen. 
Bei ihrer technischen Ausstat-
tung waren dem Bauherrn vor 
allem folgende Kriterien wichtig: 
Widerstandsfähigkeit auch bei 

hoher Dauerbelastung, Ersatz-
teilsicherheit, Wartungsfreund-
lichkeit und ein guter Support 
vom Hersteller. Bei der Wahl der 
Sanitärinstallationen und -ke-
ramiken fiel die Entscheidung 
daher auf den Hersteller Geberit.

Spülrandlose WCs in klassi-
scher Optik
Die Installateure der HVT Haus- 
und Versorgungstechnik GmbH 
in Potsdam statteten die zahl-
reichen Sanitäranlagen des Ge-
bäudes mit WCs der Serie Geberit 
Renova aus. Ihr klassisches, sanft 

gerundetes Design fügt sich her-
vorragend in das klare und zu-
rückhaltende Gesamtbild ein. 
Ihre spülrandlose Form (Rimfree-
Technologie) ist nicht nur optisch 
ansprechend, sie macht die Ke-
ramik zudem ausgesprochen rei-
nigungsfreundlich und hygie-
nisch. Die Betätigungsplatten 
Geberit Sigma30 mit ihren recht-
eckigen Auslösetasten tragen in 
der Farbe mattchrom-lackiert 
mit Designstreifen in hochglanz-
verchromt zum dezent-schicken 
Ambiente der Räumlichkeiten bei. 

Für die barrierefreien Sanitär-
räume wählten die Verantwortli-
chen Sanitärkeramiken der Serie 
Geberit Renova Comfort – spül-
randlose WCs mit besonders 
großer Ausladung und Komfort-
höhe sowie bequem unterfahr-
bare Waschtische. Bei der Spül-
auslösung punktet die Betäti-
gungsplatte Sigma10 mit runder 
Taste und Spül-Stopp-Funk-
tion. Auch hier fiel die Entschei-
dung auf die Ausführung in matt-
chrom-lackiert mit hochglanz-
verchromten Designstreifen.

Vorwand-Installationen für 
schnellen und sicheren Auf-
bau
Hinter der Wand überzeugt das 
selbsttragende Vorwand-Ins-
tallationssystem Geberit Duofix, 
das für WCs, Urinale und Wasch-
tische zum Einsatz kam. And-
reas Frischmuth, Projektleiter 
für das Axel-Springer-Gebäude 
bei HVT, schätzt die Installations-
technik: „Geberit Duofix ist uni-
versell einsetzbar und macht die 
Montage einfach, schnell und si-
cher. Beim WC ist im Wartungs-
fall ein rascher Zugang zum Un-
terputz-Spülkasten wichtig. Da 
punktet dieses Vorwandsystem 
durch Qualität und Zuverlässig-
keit. Man kommt leicht an den 
Wasseranschluss heran. Durch 
die straffen Bauzeitvorgaben 

I Klassisch-schlicht präsentieren sich hingegen die Sanitäranlagen. Die gerundete 
Form des weißen Geberit Renova Wand-WCs sowie die mattchrom-lackierte Ober-
fläche der Betätigungsplatte Geberit Sigma30 kommen vor der schwarz gefliesten 
Wand besonders gut zur Geltung.
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für die Installationsarbeiten 
haben wir außerdem auf ein 
bewährtes System gesetzt, 
mit dem wir vertraut sind.“

Gute Lösungen für optimalen 
Schall- und Brandschutz
In einem Bürokomplex dieser 
Größenordnung spielen Schall- 
und Brandschutz eine beson-
dere Rolle. Auch zu deren Um-
setzung tragen Geberit Produkte 
bei. Mit den Abwasserrohren Ge-
berit Silent-db20 entschied sich 
der Bauherr für ein hochschall-
gedämmtes System in den Sa-
nitäranlagen. Damit im Brand-
fall Rohrdurchführungen durch 
Wände und Decken nicht zur 
Verbreitung eines Feuers bei-
tragen können, installierten die 
HVT-Experten jeweils das Ge-
berit Rohrschott90 Plus DIN. Im 
Notfall verhindert es für 90 Mi-
nuten einen Feuerdurchtritt.

Hervorragende  
Baustellenbetreuung

„Wir haben langjährige Erfah-
rungen mit den Produkten von 
Geberit und empfehlen sie 
gerne“, fasst Andreas Frisch-
muth zusammen. „Sie über-
zeugen durch ihre hohe Qua-
lität und Zuverlässigkeit. Au-
ßerdem wissen wir, dass wir uns 
auf die Baustellenbetreuung von 
Geberit verlassen können. Ge-
rade, wenn es – wie so oft – einen 
engen Zeitplan gibt, ist das ein 
besonders wichtiger Faktor und 
der Komplettservice aus einer 
Hand eine große Hilfe.“t

I Für Personen im Rollstuhl problemlos unterfahrbar ist dieser Waschtisch aus der 
Serie Geberit Renova Comfort. Der Hersteller gewährt 10 Jahre Ersatzteilsicher-
heit ab dem letzten Produktionsjahr. 



ALLE GLAUBTEN, DASS 
ZIRKULATIONSSYSTEME NICHT 
BEHERRSCHBAR SIND.
BIS UNSERE REGULIERVENTILE LERNTEN, 
DAS WASSER EIGENSTÄNDIG AUF 
TEMPERATUR ZU HALTEN.

www.kemper-olpe.de/de/reguliertechnik
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Vorbeugender Brandschutz
Systemlösungen reduzieren das Risiko der Brandweiterleitung

Aus dem Lehrsatz der Landesfeuerwehrschulen, dass ein Haus immer entlang der Haustechnik aus-
brennt, folgt, dass die Brandweiterleitung zu den größten Brandrisiken zählt. Die im Baurecht formu-
lierten Brandschutzziele stellen entsprechend hohe Anforderungen an die Planung von Objekten. Deshalb 
stellt der vorbeugende Brandschutz in der technischen Gebäudeausrüstung für alle am Bau beteiligten 
Gewerke ein reales Haftungsrisiko dar. Zu den Risikofaktoren gehören dabei natürlich auch die Rohre und 
Systeme der Wasserzu- und -ableitung. Daraus ergibt sich die besondere Verantwortung für die Entwäs-
serungstechnik – und genau hier greifen die Brandschutzlösungen.

Normen und baurechtliche 
Vorgaben

Die baurechtlichen Vorgaben für 
den vorbeugenden Brandschutz 
finden sich in den einzelnen Lan-
desbauordnungen (LBO). Dem-
nach werden die verschiedenen 
Gebäudearten in Gebäude-
klassen eingeteilt und die Feu-
erwiderstandsdauer für die De-
cken im Gebäude sowie Anfor-
derungen an die beim Bau von 
Gebäuden verwendeten Baupro-
dukte in Bezug auf das Brand-
verhalten festgelegt. Diese An-
forderungen werden durch die 
als „bauaufsichtliche Benennung“ 
bezeichneten Begriffe nicht-
brennbar, schwer entflammbar, 
normal entflammbar und leicht 
entflammbar charakterisiert. Die 
mit A1, A2, B1, B2 und B3 be-
nannten Klassen werden auch 
als Baustoffklassen bezeichnet 
und durch Prüfungen nach DIN 
4102-1 „Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen“ ermittelt. 
Umfassende Brandschutzkon-
zepte verlangen daher detaillierte 
Planung und sorgfältige Pro-
duktauswahl. Da die Brandaus-
breitung entlang der Haustechnik 
eines der größten Risiken dar-
stellt, verlangen insbesondere 

I ACO Haustechnik verwendet den modernen Werkstoff Gusseisen für ein neu ent-
wickeltes Produkt, das wie der Werkstoff selbst auf eine lange Erfolgsgeschichte 
und einen permanenten Optimierungsprozess verweisen kann: Die Rede ist vom 
neuen ACO Bodenablauf Passavant aus Gusseisen.
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die Rohre und Leitungen beson-
dere Aufmerksamkeit. Konform 
zur Leitungsanlagen-Richtlinie 
können folgende Kombinationen 
mit klassifizierten Abschot-
tungen umgesetzt werden:

• Nichtbrennbare Entwässerungs-
leitungen inkl. nicht brennbarer 
Anschlussleitungen und Abschot-
tungen mit Allgemeinem bauauf-
sichtlichem Prüfzeugnis (AbP)/
Allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung (AbZ) und nichtbrenn-
bare Bodenabläufe mit AbP/AbZ 

• Brennbare Entwässerungsleitun-
gen inkl. brennbarer Anschluss-
leitungen und Abschottungen mit 
AbZ und brennbare und nicht-
brennbare Bodenabläufe mit AbZ

• Mischinstallationen, z.B. mit 
nichtbrennbaren Fallsträngen 
und brennbaren Anschlusslei-
tungen und Abschottungen für 
Mischinstallationen mit AbZ sowie 
brennbare und nichtbrennbare 
Bodenabläufe mit AbZ

Brandschutzgeprüfte Boden-
abläufe und Rinnen
Bei der Installation müssen die 
Bodenabläufe mindestens der 
gleichen Feuerwiderstandsklasse 
entsprechen wie die Decken, in 
denen sie verbaut werden. Mit 
der Serie Passavant hat der Sys-
temanbieter Bodenabläufe ent-
wickelt, die der Baustoffklasse A1 
entsprechen und somit keine zu-
sätzliche Brandlast darstellen. 
Hinsichtlich der Installationsva-
rianten wurde die brandschutz-
technische Eignung der ACO Bo-
denabläufe Passavant mit Feu-
erwiderstandsdauer von 30 bis 
90 bzw. 120 Minuten über Brand-
schutzprüfungen für alle vier 
oben genannten Materialkom-
binationen als Grundlage für 
die allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung nachgewiesen. 
Mit dem ACO Bodenablauf Pas-
savant wird die Sicherheit im 
Brandfall durch 5 Brandschutz-
Komponenten sichergestellt:

I Nichtbrennbare Entwässerungsleitung inkl. nichtbrennbarer Anschlussleitungen 
und Abschottungen mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)/Allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ) und nichtbrennbare Bodenabläufe mit 
AbP/AbZ.

I Mischinstallation, z.B. mit nichtbrennbaren Fallsträngen und brennbaren An-
schlussleitungen und Abschottungen für Mischinstallationen mit AbZ sowie 
brennbare und nichtbrennbare Bodenabläufe mit AbZ.

I Brennbare Entwässerungsleitung inkl. brennbarer Anschlussleitungen und Ab-
schottungen mit AbZ und brennbare und nichtbrennbare Bodenabläufe mit AbZ.



24 I Brandschutz Installation DKZ 12 I 2020

1. Das Gehäuse der Bodenabläufe 
besteht aus dem Werkstoff Guss-
eisen (Baustoffklasse A1, nicht 
brennbar).

2. Der Geruchverschluss mit Hitze-
schild fungiert als Brandschott 
und verschließt bei Temperatur-
einwirkung von oben gegen Feuer 
und Rauch.

3. Das Brandschott im Ablaufstutzen 
schützt gegen Feuer und Rauch 
von unten und verhindert, dass 
Feuer und Rauch in das nächste 
Geschoss vordringen. Eine Kunst-
stoffummantelung schützt die 
Intumeszenzmasse vor Abwasser.

4. Der geprüfte Rauchstopp verhin-
dert Verrauchen von unten bei 
verdunsteter Wasservorlage.

5. Das Einbauset ACO Fit-in kann 
bei Kernbohrungen von nur Ø 160 
mm schon ab 100 mm Deckendi-
cke eingesetzt werden.

Neben dem Bodenablauf ACO 
Passavant aus Gusseisen bietet 
ACO Haustechnik auch eine um-
fassende Auswahl an brand-
schutztechnisch geprüften, be-
währten Lösungen für die Dach-, 

Bad- und Küchenentwässe-
rung. Die Edelstahl-Bodenab-
läufe ACO Variant-CR erfüllen 
die Anforderungen der Feuerwi-
derstandsklassen R 30 bis R 120 
und mit dem Einbauset ACO Fit-
in die Anforderungen der Feuer-
widerstandsklassen R 30 bis R 90. 
Die neue ACO ShowerDrain Pu-
blic 110, geeignet insbesondere 
für Reihenduschanlagen, lässt 
sich mit den Bodenabläufen ACO 
Passavant aus Gusseisen und 
den Bodenabläufen Variant-CR 
142 kombinieren und erfüllt alle 
oben genannten brandschutz-
technischen Eigenschaften. Für 
die Badentwässserung eignet 
sich die ACO ShowerDrain Pu-
blic 110 ebenso wie etwas sch-
malere Brandschutzausfüh-
rung der ACO ShowerDrain E+.

Brandschutzgeprüfte 
Dachabläufe und  
Rohrsysteme
Für die Freispiegelentwässe-
rung von Dachterrassen, Grün- 
und Industriedächern bietet ACO 

Haustechnik mit dem Flach-
dachablauf Passavant aus Guss-
eisen (Baustoffklasse A1, nicht 
brennbar gemäß DIN 4102) in 
Kombination mit der Brand-
schutzkartusche eine integrierte 
Brandschutzlösung für die Nenn-
weiten DN 70/DN 100 an. Zur Er-
füllung der Brandschutzanforde-
rungen bei Parkdecks eignen sich 
besonders die ACO Passavant 
Parkdeckabläufe. Die Entwässe-
rung großer Industriedächer in 
Trapezblechbauweise erfolgt ge-
wöhnlich mittels Unterdruck. Hier 
lässt sich der benötigte Brand-
schutz mit den ACO Flachdachab-
läufen Jet realisieren. Passend zu 
diesen umfangreichen Ablaufsor-
timenten der Baustoffklasse A1 
bietet ACO Haustechnik eine Viel-
zahl von Rohrsystemen an, die 
aus metallischen und damit nicht 
brennbaren Materialien bestehen. 
An erster Stelle die neuen ACO 
SM-X Rohre. Ihr Werkstoff ist eine 
Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit 
hohem, in der Grundmasse la-
mellenartig und fein verteilt ein-
gelagertem Graphitanteil. Das 
Material verfügt über hohe Fes-
tigkeit, Verschleißfestigkeit, Tem-
peraturbeständigkeit, hervorra-
gende Korrosionsbeständigkeit 
und ein sehr hohes Dämpfungs-
vermögen. Gemäß Prüfung am 
Fraunhofer Institut nach DIN 
EN 14366 erfüllt ACO SM-X die 
Schallschutz-Anforderungen 
der DIN 4109. In Sachen vorbeu-
gender Brandschutz zählt ACO 
SM-X zur Baustoffklasse A1 (nicht 
brennbar nach DIN 4102 und DIN 
EN 13501-1) und erfüllt die Anfor-
derungen der Feuerwiderstands-
klassen R 30 bis R 120. Mit den 
SM-X Rapid-Verbindern bleibt das 
Rohrleitungssystem im Brandfall 
geschlossen und verhindert die 
Rauchausbreitung. Innenseitig 
sind die Rohre und Formteile mit 
einer dauerhaften, vollvernetzten 
Epoxidbeschichtung versehen, die 
sich durch hohe Widerstands-
fähigkeit gegen chemische und 

I ACO Bodenablauf Passavant mit 5 Brandschutz-Komponenten.
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mechanische Einflüsse aus-
zeichnet. Die Eigenschaften 
gehen deutlich über die in DIN 
EN 877 geforderten Werte hinaus.

Eine bewährte Alternative sind 
die ACO GM-X-Rohre aus ver-
zinktem Stahl nach DIN EN 
1123: ein modulares Baukasten-
system, bestehend aus Rohren 
und Formteilen, mit denen sich 
nahezu jede architektonische 
bzw. bautechnische Anforde-
rung erfüllen lässt. Für hohe An-
sprüche an die Funktionssicher-
heit sowie für erweiterte Maß-
nahmen zum Frostschutz und zur 
Isolierung wird das ACO GM-X 
Stahlrohr auch als Verbundrohr 
gefertigt. Als Lösung aus Edel-
stahl empfiehlt sich das Rohr-
system ACO Pipe (Werkstoff 
1.4301), ebenfalls aus der Bau-
stoffklasse A1 (nicht brennbar, 
ohne brennbare Bestandteile).
Zusammenfassend lässt sich 
feststellen: Die im Brandfall ex-
treme Gefahr für Menschen 
und Gebäude sowie das da-
raus resultierende Haftungs-
risiko für alle am Bau betei-
ligten Gewerke macht das Thema 
Brandschutz zu einem der im 
wahrsten Sinne des Wortes „hei-
ßesten“ Themen in der techni-
schen Gebäudeausrüstung. 

Das positive Fazit: 
Küchen- und Duschrinnen, 
Boden- und Dachabläufe sowie 
Rohrleitungssysteme aus den 
nicht brennbaren Werkstoffen 
derBaustoffklasse A1, wie etwa 
die Systemlösungen des Entwäs-
serungsspezialisten ACO Haus-
technik, bieten die besten Voraus-
setzungen für den vorbeugenden 
und sicheren Brandschutz. t

I ACO Bodenablauf Passavant mit aktivierter Brandschutz-Kartusche gegen Feuer 
von unten.

I ACO Bodenablauf Passavant nach Verschluss des oberen Brandschotts.
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Trinkwasserhygiene und  
Warmwasserkomfort
Trinkwasseranlagen konzipieren – nicht einfach dimensionieren

Trinkwasser-Installationen im Geschosswohnungsbau werden häufig zu sehr nach den Kriterien einer 
sicheren Versorgung und dem „Entnahmefall“ dimensioniert und geplant. Dieser Ansatz erfüllt Hygiene- 
und Komfortanforderungen jedoch nicht ausreichend, weil er Stagnationsphasen während der Zapfruhen 
im Tagesverlauf oder Nutzungsunterbrechungen nicht berücksichtigt. In einer typischen Trinkwasser-
Installation einer Wohnung fließt aber im Tagesverlauf in Summe oft nur für weniger als eine Stunde 
lang Wasser. Ein ganzheitliches Konzept, mit dem sich Trinkwasserhygiene und Warmwasserkomfort-
Anforderungen in Einklang bringen lassen, ist die Kombination aus dezentraler Trinkwassererwärmung 
im Durchlaufprinzip, Durchschleif-Ringinstallation und bedarfsgerechter Hygienespülung. 

Für eine optimale Trinkwasserhy-
giene sind vor allem zwei Krite-
rien ausschlaggebend: der re-
gelmäßige Wasseraustausch im 

gesamten Leitungssystem sowie 
die Vermeidung ungünstiger 
Temperaturbereiche in den tägli-
chen Phasen der Zapfruhe in den 

Kaltwasser- und Warmwasser-
leitungen. Denn das Wachstum 
von Legionellen in Trinkwasser-
systemen wird im Wesentlichen 

I Die Kombination aus dezentraler Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip, Durchschleif-Ringinstallation und bedarfsge-
rechter Hygienespülung bringt Hygiene, Komfort und Energieeffizienz sicher in Einklang.
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durch lange Verweilzeiten des 
Wassers, also Stagnation, in un-
günstigen Temperaturberei-
chen begünstigt. Zu Legionellen-
wachstum kommt es, wenn beide 
Kriterien parallel auftreten. Eine 
Vielzahl an gesetzlichen Rege-
lungen dient deshalb dazu, den 
Verbraucher vor Hygienerisiken 
zu schützen. Ein Trinkwasserkon-
zept muss jedoch nicht nur Hy-
gieneanforderungen genügen, 
sondern auch einem hohen An-
spruch an Komfort und Ener-
gieeffizienz gerecht werden.

Im Einklang: Hygiene und 
Komfort
Anforderungen an Hygiene und 
Komfort laufen häufig kon-
trär. Dabei stehen werkvertrag-
lich vereinbarte Warmwasser-
komfort-Anforderungen leider 
meist eher im Fokus, als das 
deutlich höher zu bewertende 
Schutzziel des Erhalts der Trink-
wassergüte über Planung und 
Ausführung hinaus. Beispiels-
weise bietet eine zentrale Warm-
wasserverteilung mit Zirkula-
tion, wenn sie richtig ausgelegt 
und hydraulisch gut abgeglichen 
ist, guten Warmwasserkomfort 
und je nach Entfernung der Ent-
nahmestellen zum Warmwasser- 
und Zirkulations-Steigstrang 
auch einen schnellen Warm-
wasser-Ausstoß. In Sachen Hy-
giene weist sie jedoch Schwach-
stellen auf, die in der System-
wahl und für den jeweiligen 
Einsatz in Gebäuden berück-
sichtigt werden müssen. Denn 
auch hier gilt das Planungs-
ziel, das die Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) im Sinne des Ver-
braucherschutzes klar vorgibt: 

„Eine Schädigung der Gesundheit 
durch Krankheitserreger wie Le-
gionellen durch den Genuss oder 
Gebrauch des Trinkwassers muss 
ausgeschlossen werden.“ Zent-
rale Systeme benötigen Warm-
wasserspeicher, die dauerhaft 

sogenannte Kaltzonen aufweisen. 
Zudem kann es zu Temperatur-
einbrüchen der Zirkulation nach 
Spitzenbelastungen kommen. 
Zum anderen gestaltet sich der 
für eine strikte 60°C/55°C-Be-
triebsweise so dringend erfor-
derliche hydraulische Abgleich 
in weit verzweigten Netzen als 
schwierig nachhaltig umsetzbar. 

Ein weiterer Schwachpunkt der 
Zirkulation ist, dass das Trink-
wasser in stagnierenden Warm-
wasserabzweigen innerhalb der 
Schachtinstallation „warmge-
halten“ wird. Dort können sich 
Legionellen besonders gut ver-
mehren (siehe Abb. 2). Denn wäh-
rend Zapfpausen und Nutzungs-
unterbrechungen erfolgt durch 
die Zirkulation ein ständiger un-
kontrollierter Wärmeeintrag auf 
das stagnierende Wasser im Ab-
zweig zur Stockwerksinstallation. 

Der Betriebszustand der 
„Zapfruhe“, also etwa die Zeit zwi-
schen 8 und 18 Uhr an einem 
Werktag, wenn die Bewohner 
außer Haus sind, hat folglich 
einen großen Einfluss auf den Er-
halt der Trinkwassergüte, spielt 
jedoch in der Dimensionie-
rung des Rohrleitungssystems 
nach DIN 1988-300 oder DVGW 
W-551 überhaupt keine Rolle. 

Umso wichtiger ist es, bereits 
in der Planung alle Betriebszu-
stände zu berücksichtigen und 
Anlagen so konzipieren, dass sie 
die Anforderungen an die Trink-
wasserhygiene und den Warm-
wasserkomfort gleichermaßen 
berücksichtigen und damit Ge-
sundheitsrisiken systematisch 
vermeiden. Hier ist das viel zi-
tierte Raumbuch für den Planer 
das Werkzeug, um für ein Trink-
wasser-Rohrnetz neben den 

I Abb. 2: An jedem Abzweig einer zirkulierenden Warmwasserleitung ergibt sich 
während Stagnationsphasen systematisch ein hohes Risiko für Legionellenwachs-
tum aufgrund der langen Verweilzeit des Wassers im Abzweig bei ungünstigen 
Temperaturen.
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erforderlichen Entnahmemengen 
und -temperaturen auch die Ab-
sicherung der Trinkwassergüte 
in normalen Stagnationsphasen 
zu erreichen. Auch die Frage, wie 
man Nutzungsunterbrechungen 
absichert muss im Raumbuch 
vor der reinen Entwurfs- und Di-
mensionierungsarbeit erfolgen. 

Ein ganzheitliches Konzept für 
den Geschosswohnungsbau, mit 
dem Planungsziele zum Erhalt 
der Trinkwassergüte und den 
Warmwasser-Komfortanforde-
rungen sicher in Einklang ge-
bracht werden können (siehe 
Abb. 3), bietet Uponor zusammen 
mit seinem Tochterunternehmen 
KaMo an. Mit den drei Säulen de-
zentrale Trinkwassererwärmung 
im Durchlaufprinzip, Stockwerks-
installation mit Durchschleif-
Ringinstallation und bedarfsge-
rechter Hygienespülung werden 
die Anforderungen der DIN 1988-
200 sowie der VDI-Richtlinie 6023 
an die Trinkwasserhygiene si-
cher eingehalten. Darüber hi-
naus wird das Konzept auch den 

Verkehrssicherungspflichten der 
Eigentümer gerecht, denn gemäß 
TrinkwV ist der Betreiber oder In-
haber einer Trinkwasseranlage 
für die Qualität des an Dritte ab-
gegebenen Trinkwassers verant-
wortlich. Auch hier steht die Mini-
mierung von Verkeimungsrisiken 
im Vordergrund der Planung. 
Die einzelnen Konzeptbausteine 
greifen dabei nahtlos ineinander. 

Nach Bedarf: dezentrale 
Trinkwassererwärmung
Die Gefahr von Legionellen-
Wachstum sinkt deutlich, wenn 
warmes Trinkwasser nicht zen-
tral gespeichert wird und ständig 
in weitläufigen Verteilungsnetzen 
im Gebäude zirkuliert. Dieses 
Gesundheitsrisiko schließen 
Planer mit der Entscheidung 
für eine dezentrale Lösung kon-
struktiv aus. Wohnungsstati-
onen, wie der neue Combi Port E 
von KaMo, erwärmen das Trink-
wasser im Durchflussprinzip be-
darfsgerecht vor Ort. Aufgrund 
der direkten Anbindung an den 

Heizungsvorlauf sind so weder 
gespeichertes und erwärmtes 
Trinkwasser noch eine Warmwas-
serverteilung mit Zirkulations-
leitungen in den Versorgungs-
schächten mehr erforderlich. 
Stattdessen werden die Platten-
Wärmetauscher mit Heizungs-
wasser aus einem Pufferspeicher 
– ganz im Sinne der DIN 1988-
200 - versorgt. Diese empfiehlt 
die Speicherung von Energie für 
die Trinkwassererwärmung vor-
zugsweise mit Heizungswasser, 
nicht mit Trinkwasser zu bewerk-
stelligen. Der Aufbau des Combi 
Port E in einem EPP Isolierge-
häuse sorgt für geringe Wärme-
abstrahlverluste. Zudem verfügt 
die Station über eine thermische 
Trennung von warm- und kaltge-
henden Leitungen und schützt 
so das kalte Trinkwasser sicher 
vor Erwärmung (siehe Abb. 4).

Die dezentrale Trinkwasserer-
wärmung bietet aber nicht nur 
viele Hygienevorteile, sondern er-
höht auch den Warmwasserkom-
fort deutlich. So erreichen die 

I Abb. 3: Die Planungsziele des Uponor/KaMo Konzepts für den Geschosswohnungsbau.
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individuell für das jeweilige Ob-
jekt ausgelegten Stationen von 
KaMo, Leistungen von bis zu 25 l/
min bei einer Vorlauftemperatur 
von 65 °C und einer Trinkwasse-
rerwärmung von 10 °C auf 50 °C. 
Damit gehen Rücklauftempera-
turen von etwa 30 °C einher, die 
wiederum die Effizienz der Wär-
meerzeugung verbessern. In ein 
solches Heizsystem lassen sich 
auch erneuerbare Energien op-
timal einbinden. Die intelligente 
Wohnungsstation Combi Port E 
erlernt zudem die täglichen Ab-
läufe der Nutzer. Die Lastprofi-
lerkennung diagnostiziert selbst-
ständig, wann mit einer Warm-
wassernutzung zu rechnen ist 
und wärmt das Heizungs-Rohr-
netz und die Anbindung an die 
Station analog zum Nutzerver-
halten vor. Wird dann vom Nutzer 
Warmwasser gezapft, steht es in-
nerhalb der Station unmittelbar 
zur Verfügung. Die Warmwasser-
Ausstoßzeiten werden damit si-
gnifikant verkürzt, ohne wie in 
der Warmwasser-Zirkulation 

üblich, Trinkwasser „auf Ver-
dacht“ zu erwärmen und dieses 
dauerhaft in die Nähe der Ent-
nahmestellen zu bringen. 

Alles im Fluss: Durchschleif-
Ringinstallation
Die gewählte Installationsart be-
einflusst den in der VDI-Richt-
linie 6023 geforderten Wasser-
austausch in allen Leitungsteilen, 
aber auch die Rohrdimensionie-
rung sowie die Temperaturhal-
tung für Kalt- und Warmwasser 
stark. Durchschleif-Ringinstalla-
tionen bieten dabei deutliche Vor-
teile gegenüber der T-Stück- und 
Reiheninstallation. Bei Ringins-
tallationen durchströmt Wasser 
bei jedem Zapfvorgang alle Lei-
tungsteile und das Wasservo-
lumen wird komplett ausge-
tauscht (Abb. 5). Wählen Planer 
diese Art der Stockwerksver-
teilung, vermeiden sie stagnie-
rende Kalt- und Warmwasser-
leitungsteile bestmöglich, da 
es in der Nutzung keine Rolle 

spielt, wo häufig, wenig oder gar 
nicht gezapft wird. Bei jeder Ent-
nahme wird das Wasser in allen 
Leitungsteilen sicher ausge-
tauscht. Aus trinkwasserhygie-
nischer Sicht ist darüber hinaus 
ein geringes Wasservolumen 

I Abb. 4: Kaltes Trinkwasser bleibt kalt. Die Wohnungsstation Combi Port E von KaMo verfügt über eine thermische Trennung 
von warm- und kaltgehenden Leitungen. So ist kaltes Trinkwasser sicher vor Erwärmung geschützt.

I Abb. 5: Durchschleif-Ringinstalla-
tionen versorgen Entnahmestellen 
parallel über zwei Fließwege und er-
möglichen damit den sicheren Was-
seraustausch in allen Leitungsteilen, 
unabhängig welche Entnahmestelle 
häufig, wenig oder gar nicht genutzt 
wird. 
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in den Rohrleitungen zu emp-
fehlen. Bei einer Ringinstalla-
tion sind die Widerstände paral-
lelgeschaltet, sodass die Druck-
differenzen gering sind und damit 
kleine Rohrdurchmesser ins-
talliert werden können. Damit 
sind einige der zentralen Forde-
rungen der VDI-Richtlinie 6023 
erfüllt, nämlich Stagnationsstre-
cken zu vermeiden, den Wasse-
rinhalt gering zu halten und für 
einen regelmäßigen Wasseraus-
tausch in allen Leitungsteilen zu 
sorgen. Der Warmwasserinhalt 
im ungünstigsten Fließweg einer 
typischen Stockwerksinstalla-
tion liegt in der Regel unter dem 
im DVGW-Arbeitsblatt W 551 ge-
forderten Grenzwert von drei Li-
tern, sodass auch im Stockwerk 
keine Zirkulation notwendig ist. 

I Abb. 6: Das Trinkwasser-Planungskonzept liefert bestmöglichen Schutz vor Legionellen-Wachstum, auch bei Nutzungsunter-
brechungen sowie hohen Warmwasserkomfort. Es kommt komplett ohne zirkulierendes oder gespeichertes, erwärmtes Trink-
wasser aus.

I Abb. 7: Temperaturverläufe in einer typischen Durchschleif-Ringinstallation 
während der Zapfruhe an einem Werktag nach Verlassen der Wohnung: Innerhalb 
von ca. 2,5 Stunden fällt die Warmwassertemperatur auf das Umgebungstempe-
raturniveau ab und die Kaltwassertemperatur nähert sich dieser an.
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Dabei liegt in der Kürze die 
Würze. Durchschleif-Ringinstal-
lationen sollten keine Bereiche 
in einer Wohnung in einem Ring 
erschließen, die zu weit ausei-
nanderliegen (zum Beispiel das 
Bad und eine entfernt liegende 
Küchenspüle). Das erhöht die 
Warmwasser-Ausstoßzeiten. So 
wurde für das Bad in Abb. 6 eine 
Ringinstallation gewählt, die un-
abhängig vom Nutzerverhalten 
(Nutzung Dusche, Badewanne) 
einen Austausch des Wassers in 
allen Leitungsteilen ermöglicht, 
während für die Küchenspüle und 
das Gäste-WC eine Durchschleif-
Reiheninstallation gewählt wurde. 
Dabei befindet sich der Hauptver-
braucher am Ende, um auch hier 
einen möglichst häufigen Was-
serwechsel zu ermöglichen. Im 
vorliegenden Beispiel ergeben 
sich auf diese Weise auch für die 
oft kritischen Entnahmestellen 
Dusche und Küchenspüle Warm-
wasser-Ausstoßzeiten gem. VDI-
6003 AS II. In Sachen Komfort 
steht die Durchschleif-Ringinstal-
lation anderen Installationsarten 
also in nichts nach: Die Kriterien 
für Warmwasser-Ausstoßzeiten 
gemäß VDI 6003 können mit 
Ringinstallationen ebenso erfüllt 
werden wie mit einer T-Installa-
tion. Allerdings bieten Ringins-
tallation deutlich bessere Trink-
wasserhygiene-Eigenschaften.

Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die Temperaturhaltung im Kalt-
wasser funktioniert. Höhere Aus-
tauschfrequenzen des Was-
sers innerhalb der Ringinstalla-
tion und das schnelle Absinken 
der Warmwassertemperatur in 
der Zapfruhe unter den kriti-
schen Temperaturbereich von 
25 °C sorgen dafür, dass sich 
auch Kaltwasserleitungen nicht 
erwärmen, die in derselben Vor-
wand oder derselben Trocken-
bauwand verbaut sind (siehe 
Abb. 7). Bei einer längeren Zap-
funterbrechung minimiert sich 

somit das Verkeimungsrisiko für 
Warm- und Kaltwasserleitungen. 

Zur Sicherheit: bedarfsge-
rechte Hygienespülungen
Bleibt eine Wohnung länger un-
genutzt, etwa weil die Bewohner 
im Urlaub sind, stagniert das 
Trinkwasser in den Leitungen. 
Kommen dann noch hohe Um-
gebungstemperaturen hinzu, 
können sich Legionellen beson-
ders gut vermehren. Diesem Ri-
siko können Planer entgegen-
wirken, indem sie Spülstationen 
einplanen. Denn eine automati-
sierte, bedarfsgerechte Hygie-
nespülung von Warm- und Kalt-
wasserleitungen garantiert die 
Einhaltung der Hygieneanforde-
rungen. So erkennt eine Spül-
station wie Smatrix Aqua PLUS 
von Uponor (Abb. 8) eigenständig 
Stagnation innerhalb der Kalt- 
und Warmwasserleitungen. Sie 
tauscht das gesamte Trinkwasser 
in der Ringinstallation aus, wenn 
die individuell einstellbare, zu-
gelassene Stagnationszeit abge-
laufen ist. Auch die Temperaturen 
werden überwacht: Liegen sie 
länger in einem Bereich, der das 

Legionellenwachstum begüns-
tigt, löst die Station ebenfalls 
eine Spülung aus. Der Einbau von 
Spülstationen verhindert also ne-
gative Einflüsse auf die Trink-
wasserhygiene durch Nichtbe-
nutzung der Anlage oder län-
gere Abwesenheit der Bewohner.

Die VDI-Richtlinie 3810 unter-
scheidet verschiedene Arten von 
Nutzungsunterbrechungen, die 
unterschiedliche Maßnahmen 
im Betrieb der Trinkwasser-
anlage nach sich ziehen (siehe 
Abb. 9). Werden von vornhe-
rein automatisierte Hygiene-
spüleinrichtungen eingeplant, 
müssen Nutzungsunterbre-
chungen später nicht betriebs-
technisch abgesichert werden. 
So spart der Betreiber Aufwand 
und Kosten. Weil die Hygiene-
spülung das Wasser automa-
tisch austauscht, kann die Trink-
wasseranlage auch über längere 
Nichtnutzung im Betrieb bleiben. 

Nicht zuletzt kann mit der au-
tomatisierten Hygienespü-
lung in Kombination mit Durch-
schleif-Ringinstallationen der 
bestimmungsgemäße Betrieb 

I Abb. 8: Mit zwei direkt integrierten Sensoren überwacht die Uponor Smatrix Aqua 
PLUS Spülstation permanent die Trinkwassertemperatur und erkennt so Stagnati-
onszeiträume.
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aufrechterhalten werden, der be-
reits nach Abschluss der Roh-In-
stallationsarbeiten noch in der 
Bauphase erfolgen kann. Alle 
Leitungsabschnitte, die in eine 
Hygienespülung eingebunden 
sind, können sofort mit Trink-
wasser befüllt werden. Dies er-
spart zusätzliche Kosten und Ko-
ordinationsaufwand in der Ab- 
und Inbetriebnahme, da sonst 
nur Installationsteile mit Trink-
wasser gefüllt werden dürfen, 

wenn diese nach spätestens 72 
Stunden durch bestimmungsge-
mäße Nutzung betrieben werden. 
Dadurch muss häufig zunächst 
mit Luft oder inertem Gas ab-
gedrückt werden. Mit einer au-
tomatisierten Hygienespülung 
kann die Installation bereits in 
der Rohbauphase bestimmungs-
gemäß betrieben und für den hy-
gienisch erforderlichen Wasser-
austausch gesorgt werden. t

Autor: 
Matthias Hemmersbach,  
Segment Manager,  
Commercial, Uponor GmbH, 
Haßfurt

I Abb. 9: Die VDI-Richtlinie 3810 unterscheidet verschiedene Arten von Nutzungsunterbrechungen, die unterschiedliche Maß-
nahmen im Betrieb der Trinkwasseranlage nach sich ziehen.
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Prima Klima im Showroom
Komplettsystem zum Heizen, Lüften und Kühlen überzeugt im neuen 
Showroom mit Bürogebäude der Manfred Rücker GmbH bei Bremen

Das Unternehmen für Sanitär- und Heiztechnik Manfred Rücker GmbH befindet sich schon seit drei Ge-
nerationen in Familienhand. Firmenchef Mario Rücker hat sich 2018 einen großen Traum erfüllt: einen 
neuen, repräsentativen Firmensitz mit eigenem Showroom. Im Gewerbegebiet Ganderkesee-West bei 
Bremen können Besucher auf über 300 m² Fläche modernste Bad- und Heizungslösungen bestaunen. 
Das neue Gebäude mit steuerbarer Klima- und Lichttechnik wurde familienintern umgesetzt und entwor-
fen. Für das optimale Innenraumklima sorgt dabei das Komplettsystem Airconomy von Schütz, das nahe-
zu unsichtbar in den Fußboden integriert werden konnte. Airconomy kombiniert eine Warmwasser-Fuß-
bodenheizung mit kontrollierter Be- und Entlüftung und Wärmerückgewinnung, was viele Vorteile bietet. 
Im letzten Sommer profitierten Besucher und Mitarbeiter zudem von der bedarfsgerechten Kühlfunktion.

Firmenchef und SHK-Spezia-
list Mario Rücker ist schon früh 
in die Fußstapfen seines Vaters 
getreten. Manfred Rücker grün-
dete vor über 55 Jahren den 

gleichnamigen Betrieb für Sa-
nitär- und Heizungstechnik in 
Ganderkesee bei Bremen. Sein 
Sohn fuhr damals schon immer 
gerne mit zu den Kunden. Nach 

einer Ausbildung zum Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbauer und 
einem Studium der Versorgungs-
technik trat Mario Rücker in das 
Familienunternehmen ein. 2005 

I Im ca. 300 m2 großen Showroom in moderner Betonoptik der Manfred Rücker GmbH finden die Besucher viele Inspirationen 
aus den Bereichen Heizung, Sanitär, Badeinrichtung und Lichtdesign.
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übernahm er die alleinige Ver-
antwortung. Inzwischen arbeiten 
auch Ehefrau Silke und die beiden 
Söhne Manuel, Ingenieur für Ge-
bäudetechnik, und Fabian, Elek-
tromeister für Energie- und Ge-
bäudetechnik, im Familienunter-
nehmen mit. Das Unternehmen 
hat sich auf die individuelle Bad-
planung und -sanierung sowie 
die Modernisierung und War-
tung von Heizungsanlagen spe-
zialisiert. Knapp 40 Mitarbeiter 
und Auszubildende sind mitt-
lerweile bei der Manfred Rücker 
GmbH beschäftigt – die meisten 
seit vielen Jahren, was für ein 
sehr gutes Betriebsklima spricht.
Bei einer Zertifizierung wurde 
Mario Rücker 2012 nach Visionen 
für seinen Betrieb gefragt: „Einen 
neuen, repräsentativen Firmen-
sitz und ein weiterhin tolles Mit-
arbeiterteam“, so Mario Rücker. 
Aus seinen Zukunftsvisionen ist 

nun Wirklichkeit geworden. Ende 
2018 bezog die Manfred Rü-
cker GmbH ihren neuen Firmen-
sitz mit guter Verkehrsanbindung 
im Gewerbegebiet Ganderkesee-
West. Das Gebäude mit moderner, 
schwarzer Fassade besteht aus 
mehreren Büroräumen, einem 
Lager mit Werkstatt sowie einem 
großen Showroom auf einer Ge-
samtfläche von ca. 800 m2. Der 
vom Architektur- und Ingenieur-
büro Eberle & Gerlach aus Achim 
bei Bremen entworfene Neubau 
wurde in insgesamt acht Monaten 
errichtet und Ende November 
2018 eröffnet. Die Einrichtung 
und technische Ausstattung hin-
gegen, wie die steuerbare Klima- 
und Lichttechnik, wurde famili-
enintern in monatelanger Arbeit 
entworfen und umgesetzt. Im ca. 
300 m2 großen Showroom finden 
die Besucher alles, was das 
Herz begehrt aus den Bereichen 

Heizung, Sanitär, Badeinrichtung 
und Lichtdesign. In modernem 
Ambiente in Betonoptik kann man 
die neusten Badarmaturen be-
staunen, sein Traumbad vorab in 
3D betrachten und sich über al-
ternative und umweltschonende 
Energiekonzepte informieren.
Zur optimalen Frischluftversor-
gung der Ausstellungsbesucher 
und Mitarbeiter entschied sich 
die Firma Rücker für ein energie-
effizientes Komplettsystem, das 
nicht nur lüften, sondern gleich-
zeitig auch noch heizen und 
kühlen kann. Pro Person sollten 
dabei ca. 45 m3/h Frischluft zu-
geführt werden. Das Raumkli-
masystem sollte sich zudem 
in den Fußboden integrieren 
lassen, da im Showroom keine 
abgehangenen Decken möglich 
waren. Die moderne Betonoptik 
durfte zudem nicht beeinträchtigt 
werden. Das System Airconomy 

I Alle Airconomy-Komponenten wurden unter dem Estrich des Showrooms verlegt: Zuerst die Luftkanäle, anschließend das 
schwarze Airconomy Systemmodul, zu guter Letzt die Heizungsrohre der Fußbodenheizung. Die Kombination der aufeinander 
abgestimmten Komponenten spart Zeit und Kosten. 
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von Schütz erfüllt die Anforde-
rungen im neuen Firmengebäude 
optimal. „Zum Komplettsystem 
gehören eine klassische Warm-
wasser-Fußbodenheizung sowie 
eine kontrollierte Be- und Entlüf-
tung mit Wärmerückgewinnung 
und bedarfsgerechter Kühlfunk-
tion“, erklärt Frank Reiners, tech-
nischer Airconomy-Berater im 
Außendienst. Alle Komponenten 
wurden vom Team Rücker in der 
Ausbauphase unter dem Estrich 

von Büros und Showroom integ-
riert. Für Vorführzwecke können 
Besucher die Airconomy-Sys-
temtechnik sogar durch ein Prä-
sentationsfenster im Boden 
in Augenschein nehmen.
Die Kombination der drei Funkti-
onen Heizen, Lüften und Kühlen 
spart nicht nur Zeit und Kosten 
ein, sondern bietet eine Reihe 
weitere Vorteile. Kernstück von 
Airconomy ist das Systemmodul, 
das als Wärmetauscher fungiert: 

Nocken auf der Oberseite fixieren 
die Rohre der Fußbodenheizung; 
Kegelstümpfe auf der Unterseite 
bilden einen 2 cm großen Lüf-
tungskanal aus, durch den Zuluft 
breit gefächert zu den schlitzför-
migen Luftauslässen unter den 
Fenstern strömen kann. So wird 
die verbrauchte Raumluft per-
manent durch Frischluft ausge-
tauscht. Ein Filter sorgt dabei 
dafür, dass Pollen- und Staub 
nicht in das Gebäude eindringen. 
Bei Bedarf wird die Zuluft nach-
geheizt oder gekühlt. „Der Ener-
gieverbrauch ist durch die Wär-
merückgewinnung mit bis zu 
97% Wirkungsgrad und niedri-
geren Vorlauftemperaturen viel 
geringer als bei einer herkömm-
lichen Fußbodenheizung“, so 
Frank Reiners. Die Firma Rü-
cker erzeugt die Wärme dabei mit 
einer Wärmepumpe in Kombina-
tion mit einer Brennstoffzelle.
Zur Gebäudekühlung wird die 
Wärmepumpe genutzt. Bei 
heißen Temperaturen führt Air-
conomy gekühltes Wasser durch 
die Rohrregister im Boden. Nach 
dem Prinzip der stillen Kühlung 
wird Wärme über den Boden ab-
geführt. Die gekühlte Zuluft ist 
außerdem trockener und ange-
nehmer. Im letzten Sommer hat 
sich die integrierte Kühlfunk-
tion von Airconomy bezahlt ge-
macht: „Wir sind insgesamt mit 
wenig Kühlleistung durch den 
Sommer gekommen. Das deutet 
auf eine solide Bauweise und 
ein gutes Beschattungskon-
zept hin“, erklärt Mario Rücker.
Airconomy als energieeffiziente 
Klima-Komplettlösung hat im 
neuen Firmengebäude der Man-
fred Rücker GmbH voll über-
zeugt. „Auch wir stehen für Kom-
plettlösungen aus einer Hand. 
Deshalb passt Airconomy sehr 
gut zu unserem Beratungskon-
zept“, resümiert Mario Rücker. t

I Durch ein Guckfenster im Fußboden können sich die Ausstellungsbesucher ein 
Bild von Airconomy machen. Durch einen unauffälligen Lüftungsschlitz unter dem 
Fenster strömt zugluftfrei die vorgewärmte oder gekühlte Frischluft in den Raum. 

I SHK-Unternehmer Mario Rücker hat sich einen großen Traum erfüllt: Das neue 
Firmengebäude in Ganderkesee bei Bremen mit moderner, schwarzer Fassade 
besteht aus mehreren Büroräumen, einem Lager mit Werkstatt sowie einem gro-
ßen Showroom für Sanitär- und Heizungstechnik.
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Stilvolles Bad im Zuhause auf Zeit 
Privatklinik Blomenburg steht beim Therapie- und Designkonzept für 
Ganzheitlichkeit

Es ist ein Rückzugsort inmitten schönster Umgebung in Deutschlands Norden. Die aus dem 19. Jahr-
hundert stammende Blomenburg wird von einer weitläufigen Parkanlage umgeben. Fernab vom Trubel 
des Alltags. Sie bietet 69 hochwertig eingerichtete, geräumige Einzelzimmer und Suiten. Die modernen 
Bäder ergänzen das abgestimmte Interieurdesign. Hier können sich die Gäste in stilvollem Ambiente in 
Ruhe und ungestört der seelischen Regeneration widmen. 

Die aufwändige Restaurierung 
des Bauwerks wurde auf die his-
torische Bedeutung und die spe-
zielle Nutzung der Blomen-
burg abgestimmt. Der Neubau 
mit seinen großzügigen Glasfas-
saden wurde unter dem Burgberg 
angesiedelt und beherbergt die 

Gästezimmer. Als Bindeglied zwi-
schen Neubau und historischer 
Bausubstanz fügt sich der rund 
800 qm große Spa- und Pool-
bereich in die Topographie des 
Burgbergs ein. Die historischen 
Gebäude um den Burghof werden 
für gesellschaftliche Zwecke, 

Medical-Fitness, Gesundes Leben 
und Achtsamkeitstraining von 
Körper, Geist und Seele genutzt. 
Die exklusive Gestaltung der In-
nenräume steht dem pracht-
vollen Äußeren in nichts nach. 

I Die großzügigen Bäder mit viel Stauraum und Ablageflächen lassen für die Gäste keine Wünsche offen. Getreu der stilvollen 
Linie des Hauses wurde auch hier bei den Badmöbeln, Lichtspiegeln, Armaturen und Accessoires auf Qualität von KEUCO ge-
setzt. Darf in keinem Bad fehlen: der iLook_move Kosmetikspiegel.
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Edle Materialien und luxu-
riöse Einrichtungsgegenstände 
schaffen in den Gästezimmern 
den idealen Rahmen für Erholung 
und Entspannung. In dem Zu-
hause auf Zeit bietet die KEUCO 
Ausstattung in den Bädern den 
Gästen genügend Stauraum für 
ihre persönlichen Pflegepro-
dukte. Die X-LINE Badeinrich-
tung in zurückhaltendem Trüffel 
hat neben dem Waschtischun-
terbau und dem Hochschrank 
mit seitlich angeordnetem Regal 
einen Lichtspiegel mit Rahmen 
als Ablagefläche. Ausgestattet 
mit perfektem Licht werden 
auch fensterlose Bäder zu hellen, 
freundlichen Räumen. Die in-
tegrierte Spiegelheizung sorgt 

für einen beschlagfreien Blick 
in den Spiegel auch nach der 
heißen, entspannenden Dusche. 
Designstarke IXMO Arma-
turen bieten mit intuitiver Be-
dienung hier die entspre-
chende Temperatur. Abgerundet 
mit hochwertigen Accessoires 
ist die Badgestaltung stimmig 
und passt zum hochwer-
tigen Konzept des Hauses. t

I Höchster Komfort im ästhetisch, anspruchsvollen Ambiente: Bei der modernen Einrichtungslinie wurde der kulturlandschaftli-
chen Umgebung entsprechend bei den Farben vor allem auf Pastelltöne der Natur gesetzt.
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I Die Privatklinik Blomenburg vereint traditionelles Gemäuer mit moderner Glasarchitektur.

I Der großzügige Spa- und Poolbereich: Die IXMO Armaturen in Kombination mit dem KEUCO Gussschlauch, laden zu beleben-
den Wasseranwendungen ein. Schlauchanschluss und -halter sind hier in einem Modul integriert. Die solide Verarbeitung der 
Schlauchenden überzeugt im Handling und sorgt auch optisch für ein Highlight im Spa-Bereich.
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Brandschutz - Wer ist wofür zuständig?
Vernetzte Planung am Beispiel haustechnischer Anlagen

Brandschutzmaßnahmen können nicht für sich allein betrachtet werden, sondern sie sind gewerkeüber-
greifend zu planen und zu realisieren. In der Praxis scheitert dies häufig am fehlenden Verständnis für die 
Aufgabe der einzelnen Beteiligten und die Schnittstellen zwischen den Bereichen. Dies führt dann leicht 
zu einer unvollständigen, technisch nicht umsetzbaren oder sogar wirtschaftlich bzw. funktional nicht 
optimalen Planung.

Die Praxis des Brandschutzes 
zeigt, dass es regelmäßig zu den-
selben Problemen kommt. Neben 
fehlendem Wissen um die recht-
lichen Anforderungen und na-
turwissenschaftlich-technischen 
Hintergründe des Brandschutzes, 
sind es sehr häufig Mängel 
im Bereich der Schnittstellen 

zwischen den verschiedenen (Pla-
nungs-) Beteiligten, die zu er-
heblichen Problemen führen.

Teilweise herrscht immer noch 
die Meinung vor, dass der Brand-
schutz ein solitärer Bereich der 
Planung und des Bauwesens ist, 
der zwar erfüllt werden muss, 

aber nicht mit den übrigen Dis-
ziplinen eng zu verknüpfen sei. 
Und selbst wenn diese Meinung 
nicht explizit geäußert wird, fehlt 
häufig dennoch die praktisch ge-
lebte Kooperation der Beteiligten.

Nachfolgend soll am Bei-
spiel des Brandschutzes in 
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I Die Aufgaben bei der Planung des Brandschutzes sind komplex und vielschichtig.
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haustechnischen Installati-
onen gezeigt werden, dass 
der heute vielfach gelebte An-
satz zum Scheitern verurteilt 
ist und nahezu immer zu er-
heblichen, teilweise im Nach-
hinein nur sehr schwer zu be-
hebenden Problemen führt.

Grundsätzliche Zuständigkei-
ten und Zusammenarbeit in 
der Planung
Der Berufsgruppe der Archi-
tekten fällt im Bauwesen und ins-
besondere in der Planung eine 
Kernfunktion zu, die „die Pla-
nung, Konstruktion, Bauvorbe-
reitung und Management des be-
absichtigten Bauvorhabens in 
den verschiedenen Stufen von 
der Grundlagenermittlung bis 
zur Ausführung beinhaltet“1. 
Dieses Aufgabenbündel und die 
daraus folgende Schlüsselstel-
lung führt dazu, dass der Planer 
als „Treuhänder oder Sach-
walter des Bauherrn“2 ange-
sehen wird. Hiermit geht eine er-
hebliche, auch haftungsrele-
vante Verantwortung einher.

Kurz gesagt, schuldet der Archi-
tekt seinem Auftraggeber, je nach 
vertraglicher Gestaltung, zumin-
dest eine mangelfreie Planung 
des Bauwerks. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen Architekten 
die Teilleistungen der übrigen 
Beteiligten zu einem Gesamtwerk 
zusammenführen. Diese integ-
rative Leistung muss zwingend 
auch den Brandschutz umfassen, 
auch dann, wenn der Architekt 
den Brandschutz nicht selbst im 
Detail plant. Die Sicherheits- und 
insbesondere Brandschutzan-
forderungen der §§ 3, 14 MBO 
sind grundsätzlich immer einzu-
halten und sei es in der negativen 
Form von möglichen Erleichte-
rungen bzw. Abweichungen. Auch 
1 Gralla, Baubetriebslehre Bauprozessma- 
   nagement, Köln   2011; S. 13.
2 Gralla, Baubetriebslehre Bauprozessma- 
   nagement, Köln 2011; S. 13.

die Ausnutzung dieser Möglich-
keiten ist Aufgabe der Planenden.

Über die Jahrhunderte ist der 
Umfang der notwendigen Pla-
nungsleistungen größer und 
deutlich ausdifferenzierter ge-
worden. Kaum ein Gebäude kann 
heute von einem Architekten al-
lein geplant werden. Selbst 
die hinzuzuziehenden Fach-
planer und sonstigen Spezia-
listen können zunehmend nur 
stark abgegrenzte Bereiche in 
der notwendigen Tiefe bearbeiten. 
Durch die Vielzahl der zu be-
achtenden Regelungen der ver-
schiedenen Fachgebiete ist es in 
vielen Bereichen nur noch Spe-
zialisten möglich, hier dauer-
haft das notwendige Detail-
wissen in der entsprechenden 
Aktualität aufrecht zu erhalten.

Für seinen jeweiligen Fach-
bereich trägt der jeweilige Ex-
perte, im Rahmen seiner ver-
traglichen Pflichten die 

Verantwortung und muss im 
Zweifel auch für Mängel haften. 

Was hierbei in der Praxis gerne 
übersehen wird, ist die Bedeu-
tung der Schnittstellen. Werden 
diese nicht beachtet, ist mögli-
cherweise die eigene Leistung de 
facto mangelhaft. Wird z.B. eine 
Leitungstrassierung so geplant, 
dass sich in unmittelbarer Nähe 
der Durchdringung eines brand-
schutzrelevanten Bauteils z.B. 
ein Feuerschutzabschluss be-
findet, so ist es u.U. nicht möglich 
an genau dieser Stelle wegen der 
einzuhaltenden Abstände fach-
gerecht abzuschotten. Diese Pla-
nung wäre dann zumindest so-
lange falsch, bis die Bauart aus-
geführt wurde, die Abweichung 
als nicht wesentlich bewertet und 
abgenommen oder eine Zustim-
mung im Einzelfall, heute als Vor-
habenbezogene Bauartgenehmi-
gung bezeichnet, erteilt wurde. 
Es ist allerdings zu beachten, 
dass diese (nicht wesentlichen) 

I Aufgrund der Komplexität der Brandschutz-Anforderungen ist häufig eine ganze 
Gruppe Spezialisten mit der Planung befasst.
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Abweichungen immer nur eine 
Ausnahme darstellen sollten.

Dieser Unsicherheit kann man 
nur dann entgehen, wenn solche 
kritischen Punkte erkannt und 
unter den Beteiligten abgestimmt 
wurden. Die heute übliche Praxis 
des „Erstmal planen wir so, den 
Rest klärt der Bauleiter!“, führt 
im Regelfall nicht zu befriedi-
genden Lösungen. Allzu gern 
wird bei diesem Vorgehen über-
sehen, dass in einem komplexen 
Bauablauf die noch zu lösenden 
Problemfälle übersehen oder den 
vor Ort Verantwortlichen nicht 
frühgenug bekannt werden und 
dann durch den Baufortschritt 
Tatsachen geschaffen werden.

Inhalt der Brandschutzplanung 
bis zur Baugenehmigung
In der Planungs- und Bau-
praxis wird teilweise pauscha-
lisierend von der Brandschutz-
planung gesprochen. Diese 
pauschalisierende Sichtweise 
geht fehl, da es keine singuläre 
Brandschutzplanung gibt, son-
dern es sich vielmehr um eine, 
den gesamten Planungsprozess 

von der ersten Idee bis zu Ab-
nahme des fertigen Werks, be-
gleitende Fachplanung handelt. 

Die Brandschutzplanung orien-
tiert sich an den Leistungsphasen 
der HOAI3 und die Inhalte werden 
im sogenannten AHO-Heft 174 
näher beschrieben und den Leis-
tungsphasen nach HOAI entspre-
chend aufgeteilt. Dass dort für 
die Vergabephase (Lph. 6 und 7) 
nur besondere Leistungen dar-
gestellt werden, ist in praktischer 
Hinsicht nicht sinnvoll. Zumin-
dest bei brandschutztechnisch 
anspruchsvolleren Bauwerken ist 
eine Mitwirkung des Fachplaners 
in dieser Phase obligatorisch, um 
z.B. von der ursprünglichen Pla-
nung abweichende Ausführungs-
vorschläge oder generell die Aus-
schreibung von brandschutzrele-
vant Leistungen zu unterstützen. 
Diese Leistungen als Grundleis-
tungen darzustellen wäre sinn-
voll, um den Auftraggebern die 
Wichtigkeit klar zu machen.

3 Verordnung über die Honorare für Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen (HOAI).
4 AHO Schriftenreihe Nr. 17, Leistungen für 
den Brandschutz, 3. Aufl., Berlin 2015.

Verstanden wird unter der ein-
gangs genannten einstufigen 
Brandschutzplanung, die Erstel-
lung des Brandschutznachweises 
bzw. -konzeptes5 im Rahmen 
der Genehmigungsplanung, also 
bis einschließlich Leistungs-
phase 4. Wird der Brandschutz-
planer nur bis zu dieser Leis-
tungsphase beauftragt, was in 
der Praxis ein gängiges Vor-
gehen ist, so erarbeitet er ein 
Brandschutzkonzept bestehend 
aus textlichem Erläuterungsbe-
richt und den Brandschutzplä-
nen.6 Sobald dieses Brandschutz-
konzept in genehmigungsfähiger 
Fassung vorliegt, hat der Brand-
schutzplaner sein Werk erbracht.

In der Praxis wird der Brand-
schutzplaner typischerweise 
noch die Fortschreibung des Kon-
zeptes auf Basis der Ergebnisse 
der Prüfung der Bauaufsicht bzw. 
der Prüfsachverständigen/-in-
genieurs erledigen müssen. Ob 
5 Die Musterbauordnung spricht grundsätz-
lich von Brandschutznachweisen und nur 
hinsichtlich der besonderen Anforderungen 
für Sonderbauten von Brandschutzkonzep-
ten (§ 51 S. 3 Nr. 19 MBO). Nachfolgend wir 
einheitlich der Begriff Brandschutzkonzept 
verwendet.
6 AHO, Heft 17, S. 6.

I Der Planungsprozess.
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hierfür eine gesonderte Hono-
rierung erfolgt, weil diese Leis-
tung eigentlich eine besondere 
Leistung ist, hängt von den ver-
traglichen Regelungen ab.

An dieser Stelle festzuhalten 
bleibt, bis zu diesem Zeitpunkt 
handelt es sich bei der Brand-
schutzplanung, wie auch allen 
anderen Planungsbestand-
teilen, um eine reine Genehmi-
gungsplanung. Die Mindestin-
halte sind in § 11 MBauVorlV7 be-
ziehungsweise den teilweise 
umfangreicheren Regelungen 
der Bundesländer vorgegeben8. 
Den rechtlichen Vorgaben ist 
zu entnehmen, dass die Brand-
schutzplanung zu diesem Zeit-
punkt nicht so detailliert sein 
muss und es typischerweise in 
der Praxis auch nicht ist, dass 

hiernach gebaut werden kann.
7 Muster einer Verordnung über Bauvorlagen 
und bauaufsichtliche Anzeigen, Fassung Feb. 
2007, www.is-argebau.de
8 Z.B. NRW: sog. 18 Punkte Liste gem. § 9 
BauPrüfVO NRW i.V.m. VV zu § 9 BauPrüfVO 
NRW.

Planungsinhalte im Genehmi-
gungsstadium

Um die Inhalte möglichst kon-
kret darstellen zu können, be-
schränken sich die nachfolgenden 
Ausführungen auf die notwen-
digen Planungsinhalte für den 
Brandschutz in Leitungsanlagen, 
die zum Zeitpunkt der Erteilung 
der Baugenehmigung vorliegen. 

Ausweislich der Anlage 15 zur 
HOAI schuldet der TGA Planer bis 
zu diesem Zeitpunkt die Erstel-
lung von dimensionierten Strang-
schemata aber noch keine detail-
lierte Schlitz- und Durchbruchs-
planung etc.. Es liegen also 
keinerlei Positionierungen der 
Leitungsanlagen im Detail vor.

Vom Brandschutzplaner wurden 
zu diesem Zeitpunkt z.B. die not-
wendigen Feuerwiderstände 
der brandschutztechnisch re-
levanten raumbildenden Bau-
teile definiert und diese bau-
werksbezogenen Brand-
schutzinformationen sind vom 

Architekten in seiner Gesamt-
planung integriert worden.

Bei dem nebenstehend abgebil-
deten Beispiel einer Wand mit 
einer Tür und Durchdringungen 
mit drei Rohren und einer Lüf-
tungsleitung ist also bekannt, 
welche Feuerwiderstandsklassen 
Wand (fb9) und Tür (fh) haben 
müssen. Der notwendige Feuer-
widerstand der Durchdringungen 
mit Rohr- und Lüftungsleitungen 
kann dann über die §§ 40, 41 
MBO i.V.m. der Ziff. 4.1.2 MLAR 
bzw. Ziff. 5.2.1.2 MLüAR herge-
leitet werden. Diese Durchdrin-
gungen sind also mit demselben 
Feuerwiderstand abzuschotten, 
der von dem durchdrungenen 
Bauteil gefordert wird. In diesem 
Beispiel: feuerbeständig (fb).

Es sind aber noch keine an-
deren Details festgelegt, die zu 
einer fachgerechten Ausführung 
dieser Abschottungen notwendig 
9 fh = feuerhemmend (Feuerwiderstand: 30 
Min.); fb = feuerbeständig (Feuerwiderstand: 90 
Min.).

I Die Leistungsphasen.
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sind. Beispielsweise fehlen die 
genauen Positionierungen und 
damit die Abstände der Leitungen 
zueinander, die verwendeten 
Rohrtypen und ggf. Informationen 
zu vorhandenen Isolierungen.
Festzuhalten ist, dass mit 
diesen Angaben eine Detail-
planung oder gar Ausführung 
des Brandschutzes nicht zu-
lassungskonform möglich ist. 
Hierzu bedarf es weiterer Vor-
planungen, aus denen die not-
wendigen Informationen folgen.

Auch findet sich im Leistungs-
katalog des AHO Heftes 17 keine 
Forderung, dass der Brand-
schutzfachplaner entsprechend 
konkrete Planungsinhalte zu 
diesem Zeitpunkt liefern muss. 
Es findet sich nur die Ausführung, 
dass das Abschottungsprinzip üb-
licherweise über die Darstellung 
der trennenden Bauteile und die 
Anforderungen an den Öffnungs-
verschluss erfolgt.10 Mit der Defi-
nition des notwendigen Feuerwi-
derstandes der trennenden Bau-
teile ist dies zumindest mittelbar, 
wie ober dargestellt, erfolgt.

10 AHO Heft 17, S. 25.

Notwendige Information für 
die Ausführungsplanung

Wie zuvor festgestellt, fehlen 
zu einer fachgerechten Ausfüh-
rungsplanung und eine eben-
solche, darauf basierende Aus-
führung noch Informationen. Klar 
dürfte sein, dass diese Informa-
tionen nicht von einer einzigen 
Person geliefert werden können. 

Dies bedeutet, dass von Seiten 
der Hochbauplaner, die mögli-
cherweise nicht personengleich 
mit den ursprünglich tätigen Ar-
chitekten sind, Angaben zur Aus-
führung des raumabschließenden 
Bauteils und möglicherweise 
auch zu dem einzubauenden Feu-
erschutzabschluss zur Verfü-
gung gestellt werden müssen.

Aufgrund des hohen Standardi-
sierungsgrades bei Lüftungslei-
tungen und den dazugehörigen 
Abschottungen ist es hier häufig 
im Vergleich zu Rohr- und Kabel-
abschottungen einfacher, Fest-
legungen zu treffen. Aber auch 
hier müssen Informationen vor-
liegen, wie z.B. bzgl. der Einbau-
position der Brandschutzklappe, 

die Beschaffenheit des durch-
drungenen Bauteils etc. 

Bei Leitungsabschottungen gibt 
es aufgrund der Variantenviel-
falt in den Bauarten, wie ver-
schiedene Rohrtypen und Ein-
bausituationen, die zu beach-
tenden Abstandsregelungen etc. 
viele mögliche Kombinationen, 
für die es nicht alle jeweils zu-
gelassene Bauarten gibt. Daher 
ist hier eine größere Menge 
an Informationen notwendig.

Es müssen, damit die in diesem 
Beispiel besprochenen Durch-
dringungen der raumab-
schließenden Bauteile richtig 
geplant werden können, 
zumindest die folgenden In-
formationen vorliegen:
• Beschaffenheit des durchdrunge-

nen, raumabschließenden Bau-
teils

• Abstand zum Feuerschutzab-
schluss

• Abstand zur Lüftungsleitung
• Abstände der Rohre untereinander
• Rohrart, Außendurchmesser, Ein-

bauposition, Isolierung etc.

Je nach Art der zu planenden Ab-
schottung kann es notwendig 
sein, dass noch weitere Infor-
mationen notwendig sind.

Konkretisierung des Brand-
schutzes in der Aus-
führungsplanung

Jetzt stellt sich die Frage, wer 
ist für die Planung z.B. der Ab-
schottungen zuständig und 
woher bekommt diese Person 
die notwendigen Informati-
onen, die nicht aus seinem ei-
genen Planungsgebiet folgen.

Eine Möglichkeit wäre, den 
Brandschutzfachplaner auch 
mit dieser Leistung zu beauf-
tragen. Allerdings ist nicht nur 
zu beachten, dass dies in der 
gegenwärtigen Praxis kaum 

I Beispiel einer Wand mit einer Tür, drei Rohr-Durchdringungen und einer Lüf-
tungsleitung. 
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geschieht, sondern auch, dass 
dieser sehr viele externe In-
formationen benötigt.

Näher an diesem konkreten 
Punkt ist zweifelsfrei der TGA-
Planer, da dieser umfassende 
Kenntnisse über die von ihm ge-
planten Leitungsanlagen haben 
muss. Damit hat er dem Archi-
tekten gegenüber einen Vor-
teil, da dieser typischerweise 
nicht so tief in den Details der 
Haustechnik steckt. Sehr wohl 
müssen von Seiten den Hoch-
bauplanungen Informationen zu 
den durchdrungenen Bauteilen 
und z.B. den Feuerschutzab-
schlüssen geliefert werden, da 
dies den eigenen Planungsbe-
reich dieser Personen betrifft. In-
formationen zu den Lüftungslei-
tungen liegen dem TGA-Planer, 
wenn er die gebäudetechnischen 
Anlagen vollständig plant per 
se vor oder der Architekt muss 
diese über seine zusammenfüh-
rende Planung zur Verfügung 
stellen. Ggf. erhält der Planer 
sich auch aus dem, die TGA pla-
nenden Team, wobei trotzdem 

Die Übertragung auf einen pla-
nenden Ausführenden führt u.U. 
zu einem zusätzlichen Überwa-
chungsaufwand, da bei der Prü-
fung seiner Anlagenplanung si-
cherzustellen ist, dass er hierbei 
die, ihm möglicherweise nicht 
bekannten oder zumindest nicht 
klaren Schnittstellen zu an-
deren Gewerken richtig gelöst 
hat. Eine Übertragung wesent-
licher Planungsleistungen auf 
Ausführende steigert typischer-
weise die Komplexität des Pla-
nungsprozesses, durch die grö-
ßere Anzahl der Beteiligten.

Verlagerung der Konkretisie-
rung des Brandschutzes auf 
die Baustelle
Erfahrungsgemäß wird ge-
rade die hier exemplarisch 

beschrieben Planung der Ab-
schottung von Leitungsanlagen 
häufig auf die Baustelle, d.h. 
in die Ausführungsphase ver-
schoben. Dies hat allerdings den 
gravierenden Nachteil, dass in 
der Planungsphase nicht ge-
prüft wurde, ob eine rechtskon-
forme Lösung überhaupt mög-
lich ist. Ist dies nicht der Fall, so 
muss man konstatieren, dass die 
ursprüngliche und unvollständige 
Planung nicht fachgerecht war.

Wird die Bearbeitung dieser Auf-
gabenstellung aber trotz des 
damit verbundenen Haftungs-
risikos von dem Ausführenden 
übernommen, so muss dieser 
auch die Schnittstellen lösen. 
Häufig ist dies für ihn deut-
lich schwerer, da jetzt auf seiner 
Ebene, also der Ebene der ein-
zelnen ausführenden Gewerke, 
häufig mehr Beteiligte aufein-
andertreffen, da die TGA-Pla-
nung meist mehrere Gewerke 
durch einen Planer abdeckt, 
bei der Ausführung allerdings 
eine Gewerketrennung re-
lativ strikt eingehalten wird.

Im Übrigen muss man sehen, 
dass sowohl die einzelnen Aus-
führenden der Fachgewerke 

genauso wie die allgemeine Bau-
leitung mit der Klärung dieser 
Fragestellung in der Praxis über-
fordert ist. Häufig kommt noch 
hinzu, dass der Brandschutzfach-
planer, der hier fachlich unter-
stützen könnte, in dieser Leis-
tungsphase nicht mehr beauf-
tragt ist. Sollte dieser Spezialist 
noch beauftragt sein, so wird 
er typischerweise bereits in 
der Leistungsphase 5, der Aus-
führungsplanung auf eine Pla-
nung dieser aus Sicht des Brand-
schutzes hoch relevanten De-
tails gedrungen haben.

Eine Möglichkeit ist der Einsatz 
eines qualifizierten Fachbaulei-
ters Brandschutz, der gem. § 56 
Abs. 2 MBO beziehungsweise der 
jeweiligen Landesbauordnung 
immer dann zwingend zu be-
stellen ist, wenn der allgemeine 
Bauleiter nicht über die notwen-
dige Fachkunde im jeweiligen Be-
reich verfügt. Dieser Fachbau-
leiter kann dann entweder durch 
die Erarbeitung sog. Leitde-
tails11 oder durch konkrete Ein-
zelfalllösungen bearbeiten.

11 Michael Juch, Praxishandbuch Fachbaulei-
tung Brandschutz, Köln, 2018, S. 60 ff..

I Häufig wird die Planung der Abschottung von Leitungsanlagen auf die Baustelle, 
d.h. in die Ausführungsphase verschoben.
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In der Praxis hat sich allerdings 
gezeigt, dass die Arbeit mit Leit-
details das Risiko birgt, dass 
diese auch dann angewandt 
werden, wenn sie in der kon-
kreten Situation nicht passen. 
Diesen Details wird dann eine so 
hohe Bedeutung beigemessen, 
dass den Randbedingungen, die 
vorliegen müssen, nicht die not-
wendige Beachtung geschenkt 
wird. Teilweise sind diese Rand-
bedingungen den Ausführenden 
auch nicht hinreichend klar, weil 
diese in den Leitdetails nicht 
sauber dargestellt werden. Der 
Einsatz von Leitdetails ersetzt 
also keinesfalls ein umfassendes 
Fachwissen der Ausführenden 
und wenn dieses vorliegt, muss 
hinterfragt werden, ob die Leitde-
tails überhaupt notwendig sind.

Aber was ist nun zu tun?
Wie dargestellt, bedarf es einer 
frühzeitigen Planung und diese 
muss die Schnittstellen beachten. 
Es macht keinen Sinn, von den 
Beteiligten der Genehmigungs-
planung bereits die Planung von 
Abschottungen zu verlangen, da 
diese, wie oben dargestellt, noch 
gar nicht über die notwendigen 
Detailinformationen verfügen.

Die für den Planungsprozess Ver-
antwortlichen müssen für die 
einzelnen brandschutztechnisch 
relevanten Details die Zeitpunkte 
und die jeweils Verantwortlichen 
festlegen, die die Planungsar-
beit leisten müssen. Dabei muss 
immer überlegt werden, wer 
fachlich so nahe an den zu pla-
nenden Brandschutzmaßnahmen 
ist, dass der Aufwand der In-
formationsbeschaffung gering 
ist und Schnittstellen innerhalb 
der Aufgabe minimiert werden.
Die gängige Praxis der Delega-
tion in die Ausführungsphase 
birgt das Risiko, dass dann 
auch kleinen Brandschutzmaß-
nahmen nur noch nach, teils 

erheblichen Umplanungen um-
gesetzt werden können. Daher 
ist gerade im Hinblick auf den 
Zeitpunkt der Planung eine 
große Sorgfalt zu verwenden.

Vielleicht schafft Building In-
formation Modelling (BIM) hier 
Vorteile bei der Informations-
versorgung und Aufrechter-
haltung von deren Aktualität. Al-
lerdings müssen in diesem Kon-
text auch die Planungsmethoden 
grundsätzlich überdacht werden. 
Brandschutzplanung soll schutz-
zielorientiert, die Architektur un-
terstützend und kostenopti-
miert sein. Dies wird nur schwer, 
wenn überhaupt in Algorithmen 
zu pressen sein. Daher ist es 
auch beim Einsatz von BIM-Me-
thodiken notwendig, Klarheit 
über die Zuständigkeit für und 
die Randbedingungen der ein-
zelnen Maßnahmen zu erreichen.

Losgelöst von allen rechtlichen 
Anforderungen, die selbstver-
ständlich einzuhalten sind, gibt 
es im Brandschutz eine Kern-
forderung: Die Maßnahmen 
müssen funktionieren und 
daher scheiden faule Kom-
promisse aus. Und funktionie-
rende Lösungen können insbe-
sondere dann erreicht werden, 
wenn die Beteiligten mitein-
ander kommunizieren. Daher 
gilt die einfache Aufforde-
rung: Sprecht miteinander! t
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Vier Großwärmepumpen auf dem Dach 
Bornheim Business Campus mit umweltfreundlicher Heiztechnik

Erst seit 2013 beschäftigt sich die GTS Group aus Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis mit der Projektentwick-
lung und -realisierung im Baubereich, zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft, der Organisation und Lieferung 
von Industrieausrüstungen, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie Automatisierungssystemen für 
industrielle Objekte im Ausland. Anfangs waren es Ein- und Mehrfamilienhäuser (bis zu 20 Wohnein-
heiten) oder kleinere Gewerbeeinheiten, die erstellt wurden, doch der Bereich entwickelte sich rasant: 
Für 2020 sind insgesamt 120 neue Wohneinheiten geplant. 2019 allerdings wurde ein Gewerbeobjekt 
fertiggestellt, das mit seinen Dimensionen alle vorherigen Projekte getoppt hat: der Bornheim Business 
Campus, kurz BBC, mit insgesamt ca. 8.000 Quadratmetern Nutzfläche. Vier Großwärmepumpen WPL 57 
sind für die Beheizung zuständig, den relativ geringen Warmwasserbedarf bedienen Durchlauferhitzer 
und Kleinspeicher der gleichen Marke. 

Knapp 5.000 Quadratmeter Bü-
rofläche sowie etwas mehr als 
3.000 Quadratmeter Lagerfläche 
sind im Industriegebiet in Born-
heim unweit des bisherigen 

Standortes der GTS Group ent-
standen. Ein Großteil der Fläche 
war bereits vor Ende der Aus-
bauarbeiten vermietet. Neben 
den Mietern bezieht auch 

der Bauherr selbst, die GTS 
Group, einen 250 Quadratmeter 
großen Teil der Bürofläche.

I v.l.: Andreas Zurek von Stiebel Eltron, Projektmanagerin Luise Bellmann von der GTS Group sowie Manuel Galvez-Cazorla, 
Inhaber des Haustechnikunternehmens „Galvez Haus- & Gebäudetechnik“, mit dessen Mitarbeitern vor den Luft-Wasser-Wär-
mepumpen. 
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„Wir haben bei unseren bishe-
rigen Bauten sehr gute Erfah-
rungen mit den Luft-Wasser-
Wärmepumpen von Stiebel Eltron 
gemacht“, so Projektentwickler 
Egor Kaspirovic. „Außerdem habe 
ich mich tief in die Regelung der 
Anlagen eingearbeitet und kann 
dank des Internet-Service-Gate-
ways (ISG) von überall auf der 
Welt jederzeit auf die Anlagen zu-
greifen. Diesen Vorteil wollten 
wir natürlich auch beim BBC, un-
serem bisher größten Baupro-
jekt, nutzen.“ Auf rund 2.300 Qua-
dratmetern der Bürofläche ist 
eine Fußbodenheizung verlegt, 
im restlichen Gebäude wurden 
großzügige Heizkörper instal-
liert - sodass das Heizsystem 
mit einem relativ niedrigen Tem-
peraturniveau auskommt. Die 
Wärmepumpen wurden auf 
einem Flachdach aufgestellt. 

I Gläserne Haustechnik dank Internet-Service-Gateway: Alle wichtigen Kennzahlen des Haustechniksystems lassen sich nicht 
nur am Regler – hier Andreas Zurek und Manuel Galvez-Cazorla mit im Bild –, sondern dank Internetanbindung auch von 
überall am PC einsehen.

I Monatelang hat der sieben Mitarbeiter große Meisterbetrieb „Galvez Haus- und 
Gebäudetechnik“ im BBC gearbeitet – und die Arbeiten an der Haustechnik plan-
mäßig abgeschlossen.
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„Zusätzlich zur Wärmepumpen-
anlage wurde ein Gasbrennwert-
gerät installiert, das die Wär-
meerzeugung an sehr kalten 
Wintertagen als Spitzenlastkessel 
unterstützt. Das ist bei derart 
großen Bedarfen – wir sprechen 
hier von rund 200 kW – eine auch 
wirtschaftlich sinnvolle Kombi-
nation“, erklärt der zuständige 
Stiebel-Eltron-Fachmann And-
reas Zurek: „Die Wärmepumpen-
Kaskade hat eine Wärmeleis-
tung bis zum Bivalenzpunkt von 
110 kW, das Gasgerät hat rund 
130 kW. Der Bivalenzpunkt des 
gesamten Systems liegt bei -1,3 
Grad: Ab dieser Temperatur un-
terstützt der Gaskessel die Hei-
zung. Bei angenommenen 240 
Heiztagen pro Jahr ergeben sich 
4.450 Heizstunden bei Außen-
temperaturen über 0 Grad, 1.310 
Stunden mit Temperaturen unter 
0 Grad - und davon gerade einmal 
255 Stunden unter -5 Grad. Mit 
den gewählten Einstellungen er-
reichen wir rechnerisch einen 
Deckungsbeitrag der Jahresge-
samtheizlast durch die Wärme-
pumpenanlage von über 93 Pro-
zent.“ Die Abrechnung der Wär-
mekosten mit den Mietern kann 
dank des großen Anteils der re-
generativen Wärmeerzeugung 
ganz einfach pauschal nach der 
gemieteten Fläche erfolgen.      

Auch für das ausführende Fach-
handwerksunternehmen „Galvez 
Haus- & Gebäudetechnik“ aus 
dem benachbarten Rheinbach-
Flerzheim war das Projekt eine 
nicht alltägliche Herausforde-
rung: „Wir sind ein kleiner Meis-
terbetrieb mit insgesamt sieben 
Mitarbeitern“, so Inhaber Ma-
nuel Galvez-Cazorla, „hier haben 
wir monatelang durchgehend mit 
mindestens zwei, manchmal aber 
auch mit fünf oder sogar sechs 
Monteuren durchgängig gear-
beitet - wenn es sein musste, 
auch am Samstag! Umso schöner, 
dass die Anlage im vorgege-
benen Zeitrahmen fertig ge-
worden ist und anstandslos läuft.“

Die Dachaufstellung von  
Wärmepumpen
Ob Großwärmepumpen, Außen-
teile (Tischverdampfer) von Split-
Wärmepumpen oder auch klei-
nere Monoblock-Geräte bei Ob-
jekten mit weniger Wärmebedarf: 

„Die Aufstellung auf dem Flach-
dach ist eine gute Alternative, 
wenn beispielsweise beengte 
Platzverhältnisse auf dem Grund-
stück herrschen“, weiß Jörg Bie-
lefeld, Produktmanager Wär-
mepumpe von Stiebel Eltron.

„Zu berücksichtigen ist dabei die 
Statik des Gebäudes und insbe-
sondere des Daches. Auch die 
Abführung des Kondensats sollte 
gewährleistet sein, ebenso sind 
die Windlasten und die Windrich-
tung zu beachten. Gegebenen-
falls sind zusätzliche Sicherungs-
maßnahmen zu ergreifen, die 
abhängig vom Dachaufbau aus-
geführt werden müssen. Dazu 
ist eine enge Abstimmung mit 
den betroffenen Gewerken, in 
erster Linie natürlich dem Dach-
decker, notwendig.“ Schließ-
lich muss im Vorfeld auch da-
rauf geachtet werden, wie sich 
der Schall verhält, um Aufstel-
lort und -ausrichtung entspre-
chend optimal wählen zu können. 

„Gerade im Geschosswoh-
nungsbau ist das wichtig. Hier 
sind Splitt-Wärmepumpen 
mit Tischverdampfer-Außen-
teil eine gute Lösung, wenn 
rings- um Wohnungen vor-
handen sind – weil sich der Schall 
bei diesen Wärmepumpen zum 
Großteil direkt nach oben aus- 
breitet“, so der Experte. t

I Der imposante Bürokomplex bietet mit 5.000 Quadratmetern Fläche ausreichend Platz. Im hinteren Bereich des Gebäudes an-
geschlossen befinden sich weitere 3.000 Quadratmeter Lagerfläche.
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Dinslaken setzt auf regenerative 
Heiztechnik beim Neubau
Die Stadt Dinslaken plante und baute in den vergangenen Monaten am Waldfriedhof in Oberlohberg So-
zialgebäude mit Sanitäranlagen, eine Werk- und Fahrzeughalle sowie eine neue Aussegnungshalle. Für 
die Planung und Umsetzung des 5,15 Millionen teuren Projektes war die ProZent GmbH, eine kommunale 
Sanierungsgesellschaft der Stadt Dinslaken verantwortlich. Die in zwei Containern verbaute Heizanlage 
für das Neubauprojekt lieferte Hotmobil, der Spezialist für mobile Energiezentralen.

Bedarfsgerechte Planung

Die Anfrage der ProZent GmbH 
erreichte den bei Hotmobil zu-
ständigen Leiter für Verkaufsan-
lagen, Eberhard Plaum bereits 
im Mai 2018. Im ersten Schritt 
stimmten sich Oliver Nähren, der 
bei ProZent verantwortliche Pro-
jektleiter mit Hotmobil über die 
Anforderungen und örtlichen Be-
dingungen ab. Die Heizanlage 
sollte nach den neuesten techni-
schen Standards geplant und ge-
baut werden. Besonderen Wert 
legte der Auftraggeber auf die 
Verwendung eines regenera-
tiven Brennstoffs, in diesem Fall 
Pellets. Da kein separater Heiz-
keller im Neubau vorgesehen 
war, bot sich eine Containerlö-
sung an. Darauf ist Hotmobil spe-
zialisiert und verfügt in diesem 
Bereich über langjährige Erfah-
rungen. „Mit unserer eigenen 
Entwicklungs- und Planungs-
abteilung erarbeiteten wir da-
raufhin ein Angebot für eine in 
zwei Containern verbaute Heiz-
anlage.“, berichtet Plaum. 

Modernste Technik und 
höchste Qualitätsstandards
In einem 20-Fuß großen Stahl-
container befindet sich der Pel-
letsheizkessel (75 Kilowatt) 
für die Wärmeerzeugung, ein 

I Ein Blick in den 20-Fuß großen Container, in dem sich der 75 Kilowatt starke Pel-
letskessel, ein Energiepufferspeicher mit 800 Liter Volumen, die Pumpengruppen 
für die beiden Heizkreise und die Pelletsbevorratung befindet.
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Pufferspeicher (800 Liter), die 
Pumpengruppen für die Heiz-
kreise sowie das Brennstofflager 
für die Pellets. Dieses hat ein 
Fassungsvermögen von sechs 
Kubikmeter, das sind umge-
rechnet 3,9 Tonnen Pellets. In 
einem zweiten Container, der mit 
10-Fuß deutlich kleiner ist, ist ein 
weiterer Pufferspeicher (eben-
falls 800 Liter) verbaut. Beide 
Container sind miteinander ver-
bunden. Die Biomasseheizcon-
tainer versorgen über zwei se-
parate Heizkreise die beiden 
Neubauten: das 400 m² große 
Betriebsgebäude samt Fahr-
zeughalle und die 650 m² große 
Aussegnungshalle. Die beiden 
Container wurden etwas ab-
seits der beiden neuen Ge-
bäude aufgestellt und über erd-
verlegte Leitungen mit den 
Neubauten verbunden. Beide 
Container sind an den Wänden, 
Decken und den Türen mit 40 
mm starker Mineralwolle ge-
dämmt und schützen die An-
lage dadurch vor Frost und Hitze.

Umfangreicher Kundenser-
vice
Die beiden Heizcontainer wurden 
unter Einhaltung hoher Sicher-
heits- und Qualitätsstandards 
im süddeutschen Gottmadingen, 
dem Firmensitz von Hotmobil mit 
eigenem Fachpersonal und aus-
schließlich qualitativ hochwer-
tigen Bauteilen namhafter Her-
steller nach neuesten tech-
nischen Standards konzipiert, 
geplant und gebaut. Die Anlie-
ferung, Aufstellung und Inbe-
triebnahme der beiden Container 
übernahmen die Servicetechniker 
der Hotmobil Niederlassung Bo-
chum, eine der bundesweit acht 
Hotmobil-Standorte in Deutsch-
land. Die Unterbringung der 
Heizanlage in Containern spart 
Platz und damit auch Kosten im 
Gebäude und erleichtert die An-
lieferung von Brennstoffen.

Zufriedene Kunden
Bei der Übergabe und Inbetrieb-
nahme der Heizcontainer auf 
dem Waldfriedhof in Dinslaken 
gab es bei allen Beteiligten zu-
friedene Gesichter. „Mit der Zu-
sammenarbeit mit Hotmobil 
sind wir sehr zufrieden, denn 
wir wurden während der ge-
samten Laufzeit des Projekts zu-
verlässig von Herrn Plaum und 
dem zuständigen Projektleiter 
Herrn Herrmann betreut und be-
raten“, fasst Oliver Nähren, Fach-
bauleiter HLS bei der ProZent 
GmbH, das Projekt zusammen. 

Pionier der Branche
Die Hotmobil Deutschland GmbH 
ist ein mittelständisches Un-
ternehmen im Bereich der mo-
bilen Wärme-, Kälte- und Dampf-
versorgung. Die Kernkompe-
tenz von Hotmobil umfasst die 
Planung, Fertigung, Vermie-
tung sowie den Verkauf mobiler 
Energiezzentralen. Das 1994 ge-
gründete Unternehmen hat als 
Pionier der Branche die Idee 

„einer Heizung auf Rädern“ ent-
wickelt und umgesetzt. t

I Die Biomasseheizanlage ist in zwei Containern untergebracht. 



52 I Heiztechnik Installation DKZ 12 I 2020

I Schematische Darstellung veranschaulicht den Aufbau der Containerheizanlage.
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Professionelle Reinigung und  
Desinfektion bei Verkeimungen von 
Trinkwasserinstallationen
In den vergangenen Jahren stellte die lang anhaltende Trockenheit Wasserversorger vor große Heraus-
forderungen. Auch in diesem Jahr stellen uns extreme Wetterlagen – wenn auch nicht in dem großen 
Ausmaße – vor große Herausforderungen. Neben Wasserstress und Trinkwasserknappheit begleitet uns 
auch noch ein anderes Problem: die Gefahr von Verkeimungen der Wasserleitungen mit Legionellen. 

Gerade das Jahr 2020 stellt für 
die Wasserbranche ein noch nie 
dagewesenes Extrem dar. Auf 
Grund der Corona-Pandemie 
mussten Geschäfte, Hotels, Re-
staurants, Ferienwohnungen 
Schulen und Veranstaltungs-
stätten dauerhaft geschlossen 
werden. Für die Trinkwasserhy-
giene eine Situation von erhebli-
cher Bedeutung. Neben erhöhten 
Temperaturen bietet auch sta-
gnierendes Wasser in den Lei-
tungen einen mehr als güns-
tigen Nährboden für Keime, 
vor allem für Legionellen.

Legionellen bergen eine große 
Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit. Die Bakterien ver-
mehren sich in der Trinkwas-
serinstallation dort, wo Wasser 
stagniert und kein Wasseraus-
tausch stattfindet. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn selten 
oder gar nicht genutzte Lei-
tungen noch am Versorgungs-
netz hängen oder andere tech-
nische Mängel vorliegen. So 
können Mietwohnungen, die 
über einen längeren Zeitraum 
nicht genutzt worden sind, zu 
einem Risikofaktor werden, denn 
im schlimmsten Fall kann das 
Trinkwassersystem des ganzen 
Hauses kontaminiert werden.I Beulco Desinfektionsbox. 
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Legionellen können sich aber 
auch durch Bildung von Bio-
filmen lange Zeit an Oberflä-
chen halten, wenn hierfür güns-
tige Bedingungen vorhanden 
sind. Sie vermehren sich maß-
geblich dann, wenn die Tempe-
raturen im Warmwassersystem 
zwischen 25 und 50°C liegen. 
Betreiber von stillgelegten Trink-
wasserinstallationen sollten die 
Vorgaben der DIN EN 806-5 und 
der DIN 1988-100 beachten, um 
sicherzustellen, dass die ent-
sprechende Trinkwasserhy-
giene eingehalten wird. Im Falle 
einer Wiederinbetriebnahme 
des betroffenen Gebäudes muss 
auch die Trinkwasserinstalla-
tion wieder in Betrieb genommen 
werden. Zum Beispiel sind hier 
alle Entnahmestellen vollständig 
zu öffnen und das Wasser bis zur 
Temperaturkonstanz abfließen zu 
lassen. Sollte die Trinkwasser-
installation während einer Still-
legung nicht regelmäßig ge-
spült worden sein, müssen 
weitere Maßnahmen durch Fach-
personal eingeleitet werden. 
Auch eine Polizeiwache im Ems-
land hat seit Jahren Prob-
leme mit Legionellenkontami-
nationen. In der Vergangenheit 
hat man versucht, das Problem 
mit thermischen Desinfektions-
maßnahmen in den Griff zu be-
kommen, jedoch erfolglos. Bei 
der letzten Routinebeprobung 
durch das Gesundheitsamt im 
Juli 2020 wurden erneut erhöhte 
Keimzahlen festgestellt. Dar-
aufhin wurde entschieden, es mit 
einer anderen Methode der An-
lagendesinfektion zu versuchen.
Die Firma BEULCO GmbH & Co. 
KG wurde beauftragt, die Trink-
wasserinstallation mit Anwen-
dung ihres Reinigungs- und 
Desinfektionsverfahrens von 
der akuten Legionellenverkei-
mung langfristig zu befreien. 
Zunächst wurde der Wasserzähler 
der Polizeiwache vom ortsan-
sässigen Installateur entfernt 

und durch ein für diesen Anwen-
dungsfall konstruiertes Pass-
stück ersetzt. An dieses wird die 
BEULCO Desinfektionsbox an-
geschlossen, sodass das Wasser 
durch die Box geleitet wird. In der 
Box wird das Wasser über eine 
Dosierpumpe mit dem Desinfek-
tionsmittel BEULCO Clean an-
gereichert. Dieses 5%-ige Ge-
misch wird anschließend wieder 
in die Installation eingespeist.
Über den eingebauten Ultra-
schall-Wasserzähler in der Box 
wird das verbrauchte Wasser ge-
zählt und es kann festgestellt 
werden, wann der Warmwasser-
speicher der Trinkwasserinstal-
lation mit dem Wasser-Desinfek-
tionsmittel-Gemisch befüllt ist. 
Anschließend kann damit be-
gonnen werden, an den einzelnen 
Entnahmestellen des Gebäudes 
Proben zu nehmen. Dabei wird 
mit der ersten Warmwasserzapf-
stelle nach dem Speicher be-
gonnen. In diesem Fall war es der 
Wasserhahn in der Gästetoilette 
der ersten Etage des Gebäudes. 

Die Probe wird mit einem Redox-
Messgerät analysiert. Der Redox-
Wert (oder Redox-Spannung) wird 
in Milli-Volt gemessen und ist ein 
Maß für die keimtötende und oxi-
dative Wirkung von Desinfekti-
onsmitteln in Wasser. Je höher 
der Redox-Wert, desto niedriger 
ist die Verunreinigung des Was-
sers und der Anlagenteile. Sobald 
ein Wert von über 700mV an der 
ersten Zapfstelle erreicht wird, 
kann an allen weiteren Warm-
wasserzapfstellen der gleiche 
Prozess durchgeführt werden. 
Begonnen wird mit Warmwas-
serzapfstellen, damit der Spei-
cher schon einmal durchwälzt 
wird und das Desinfektionsmittel 
dort wirken kann. Anschließend 
wird der Prozess mit den Kalt-
wasserzapfstellen durchgeführt.
Wenn an allen Entnahmestellen 
ein Wert von über 700mV erreicht 
ist, ist sicher, dass das Desinfek-
tionsmittel im kompletten Lei-
tungsnetz verteilt ist. Daraufhin 
werden alle Entnahmestellen für 

I Erste Entnahmemessung.
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eine bestimmte Zeit geschlossen, 
damit das Mittel arbeiten kann.
Nach der Wartezeit wird erneut 
an allem Entnahmestellen der 
Redox-Wert gemessen. An einem 
Fall des Redox-Wertes kann auch 
die Stärke der Verkeimung er-
mittelt werden, denn je schneller 
der Wert fällt, desto größer ist 
die Verunreinigung des Leitungs-
netzes. Im Fall dieser Desin-
fektionsmaßnahme wurde ein 
Redox-Wert von ca. 200mV ge-
messen und das entnommene 
Wasser zeigte eine milchige Trü-
bung auf. Die Trübung entsteht 
durch den Biofilm in den Lei-
tungen, in dem sich Legionellen 
bevorzugt vermehren. Durch 
das Desinfektionsmittel wird 
dieser zum Teil abgetragen und 
mit dem Wasser ausgespült.
Da erkennbar wurde, dass immer 
noch Verunreinigungen im Netz 

zu finden sind, wurde die kom-
plette Maßnahme mit dem 
5%-Gemisch wiederholt, bis wie-
derum an allen Entnahmestellen 
ein Wert von über 700mV er-
reicht ist. Nach ca. 4 Stunden er-
folgt eine erneute Messung. Hier 
konnte festgestellt werden, dass 
der Wert aller Entnahmestellen 
den Toleranzraum nicht unter-
schreitet, sodass die Maßnahme 
zunächst abgeschlossen werden 
konnte. Die Desinfektionsbox 
wurde entfernt und das Leitungs-
netz in seinen Ursprungszustand 
versetzt. Dann folgte eine Spü-
lung der Trinkwasserinstallation. 
Anschließend erfolgt die offizi-
elle Probenahme des Gesund-
heitsamtes, die in einem zerti-
fizierten Labor auf Legionellen 
untersucht wird – mit dem po-
sitiven Ergebnis, dass das 

Trinkwassernetz keinerlei Legi-
onellenverkeimung aufweist.
Im Gegensatz zu thermischen 
und anderen chemischen Desin-
fektionsmaßnahmen hat eine An-
wendung mit BEULCO Clean den 
Vorteil, dass Keime keine Resis-
tenzen bilden können und wie 
das Beispiel zeigt, durch die Mes-
sung des Redox-Wertes zu jeder 
Zeit erkennbar ist, ob das Des-
infektionsmittel noch arbeitet, 
oder ob die Verkeimung ent-
fernt wurde. Das Mittel ist ein 
starkes Oxidationsmittel, wel-
ches sehr schnell mit Mole-
külen wie Proteinen, Amino-
säuren, Peptiden, Lipiden und 
DNA/ RNA reagiert und so Zell-
wände und Membranen zerstört 
und DNA effektiv inhibiert. t

I Während der Messungen. I Biofilm nach erster Pause.
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Luftreiniger in Praxisräumen
Hausärzteverband Baden-Württemberg zieht positive Bilanz

In seiner Corona Schwerpunkt-
praxis in Pleidelsheim hat Dr. 
Jürgen Herbers, Vorstandsmit-
glied des Hausärzteverband 
Baden-Württemberg, den an-
tiviralen Hochleistungsraum-
luftreiniger OurAir TK 850 von 
MANN+HUMMEL für den Ver-
band getestet und zieht eine po-
sitive Bilanz: „Der Luftreiniger 
sorgt zuverlässig für saubere Luft 
in der Praxis, ganz ohne Zugluft 
und das auch in schwer belüft-
baren Räumen.“ Für Dr. Jürgen 
Herbers ist der Luftreiniger eine 
sinnvolle Ergänzung zur Senkung 

des Infektionsrisikos in der Haus-
arztpraxis. „Die Sicherheit un-
serer Praxisteams und unserer 
Patienten steht für uns an erster 
Stelle. Hier kann ein Luftrei-
niger mit HEPA H14 Filter für zu-
sätzlichen Schutz im Praxisalltag 
sorgen. Daher freuen wir uns, 
dass mit dem Luftreiniger von 
MANN+HUMMEL den Hausarzt-
praxen eine weitere Unterstüt-
zung für eine sichere Versorgung 
zur Verfügung steht“, so Herbers.
Der verbaute HEPA H14 Filter ist 
in der Lage mehr als 99,995 Pro-
zent der Viren, Bakterien und 

Mikroorganismen sicher aus der 
Luft zu filtern. Aktuelle Mes-
sungen, durchgeführt durch das 
Institut für Mechanische Ver-
fahrenstechnik und Mechanik 
(MVM) am KIT Karlsruhe, unter 
anderem im Klassenraum einer 
Grundschule, belegen die hohe 
Effizienz der Geräte in der Re-
duzierung der Aerosolkonzen-
tration und damit des Infektions-
risikos durch Viren und Bakterien. 
Besonders in der kalten Jahres-
zeit steigt in Wartebereichen und 
Behandlungszimmern das In-
fektionsrisiko: Regelmäßiges 

I Der Luftreiniger OurAir TK 850 im Behandlungszimmer der Corona Schwerpunktpraxis in Pleidelsheim.
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Stoßlüften ist bei diesen Tem-
peraturen nicht möglich. Zudem 
tragen die bereits eingeführten 
Hygienemaßnahmen wie das 
Tragen von Mund-Nasen-Masken 
und die Einhaltung des Abstands 
von mindestens 1,5 Metern ei-
nerseits sicherlich zu einer Ver-
ringerung der Neuinfektionen 
bei. Andererseits ist jedoch be-
kannt, dass sich virenbehaftete 
Aerosole über Stunden in der 
Luft halten und deutlich weitere 
Wege als die vorgeschriebenen 
Abstände überwinden können.
Der mobile Luftreiniger OurAir 
TK 850 filtert infektiöse Virusp-
artikel, die sich wie zum Beispiel 
SARS-CoV-2 an Aerosolen an-
haften können, fast vollständig 
aus der Luft, arbeitet dabei leise 

und ist modern im Design. Der 
Luftreiniger ist für Räume bis zu 
einer Größe von 70m² pro Gerät 
geeignet und tauscht die Luft 5 
Mal pro Stunde komplett aus, so-
dass das Ansteckungsrisiko 
durch luftgetragene Viren an Ae-
rosolen signifikant reduziert wird. 
Bei Raumgrößen, die diese Qua-
dratmeterzahl überschreiten, ist 
die Kombination mehrerer Ge-
räte problemlos möglich. 

„Unsere antiviralen Luftreiniger 
sind ein Baustein auf dem Weg 
zurück in unser gesellschaftli-
ches und wirtschaftliches Leben 
vor Corona. Wir sind stolz, mit 
den Geräten einen wichtigen Bei-
trag, vor allem in der aktuellen 
Situation, leisten zu können und 

freuen uns natürlich sehr über 
den positiven Testeinsatz der Co-
rona Schwerpunktpraxis in Plei-
delsheim. Seit mehreren Jahr-
zehnten produzieren wir bereits 
in speziell ausgestatteten Werken 
HEPA Filter für Operationssäle 
und Reinräume und können daher 
auf viel Erfahrung zurückgreifen. 
Mitte September haben wir un-
seren Luftreiniger der Öffent-
lichkeit vorgestellt, seitdem er-
reichen uns täglich unzählige 
Anfragen hierzu, z. B. von Re-
staurants, Schulen, medizini-
schen Einrichtungen und Büros“, 
erklärte Jan-Eric Raschke, Di-
rector & Chief Product Owner 
Public Air Solutions. t

I Der OurAir TK 850 im Einsatz in der Corona Schwerpunktpraxis in Pleidelsheim.
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Vernetztes Energiesystem
Wohnungsstationen nach individuellen Kundenwünschen

Für den Neubau eines Mehrfamilienhauses im Ostseebad Laboe setzte der SHK-Fachbetrieb Kai Wich-
elmann aus Kühren auf ein vernetztes Energiesystem der Buchenauer Roth Werke. Es basiert auf indivi-
duell nach Kundenanforderungen ausgestatteten Wohnungsstationen im Zusammenspiel mit Flächen-
Heiz- und Kühlsystemen und Trinkwasserinstallation.

Die Energieversorgung der 15 
Wohnungen des modernen Ge-
bäudes erfolgt über eine Fern-
wärmestation. Jedes Apartment 
ist mit einer Roth FlatConnect 
Wohnungsstation ausgestattet. 
Sie verteilt jeweils punktgenau 
Warmwasser für die Fußboden-
heizung und erzeugt Trinkwasser 

genau dann, wenn es benö-
tigt wird. Die dezentrale Trink-
wasserbereitung ist besonders 
hygienisch, da sie kurze Strö-
mungswege bis zu den Entnah-
mestellen ermöglicht – so bleibt 
das Wachstum von Legionellen 
und Keimen im Leitungssystem 
aus. Die wasserberührenden 

Oberflächen des Hochleistungs-
wärmetauschers in den FlatCon-
nect Wohnungsstationen sind 
versiegelt und daher  korrosi-
onsbeständig. Für eine optimale 
Wasserqualität und Systemeffi-
zienz sorgen zudem die Selbst-
reinigung und die kalk- und be-
lagabweisenden Eigenschaften. 

I v.l.: Manuel Kühnert von Roth mit SHK-Fachhandwerker Kai Wichelmann bei der Einstellung der Wohnungsstationen FlatConnect.
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Baukastensystem für  
individuelle Ausstattung
Das Roth FlatConnect-Sortiment 
ist als praxisgerechtes Baukas-
tensystem aufgebaut und gab 
dem Fachbetrieb Kai Wichel-
mann maximale Flexibilität bei 
der Planung und Vorkonfekti-
onierung durch Roth. Das Pro-
gramm umfasst zwei Leistungs-
stufen mit Zapfraten für Trink-
warmwasser von 15 und 20 Liter 
pro Minute. Verschiedene Grund-
modelle lassen sich je nach den 
Gegebenheiten einzelner Woh-
nungen individuell ausstatten. In 
der einfachsten Ausbaustufe gibt 
es FlatConnect als Frischwasser-
station zur reinen Trinkwasserbe-
reitung. Als weitere Ausbaustufen 
bietet Roth Wohnungsstationen, 
die zusätzlich die Einbindung von 
Flächen-Heizsystemen und Hoch-
temperatur-Anwendungen etwa 

für einen Bad-Radiator erlauben. 
Optional ist in jeder Ausbaustufe 
die Integration einer Trinkwas-
serzirkulation möglich. Die Aus-
stattungsvarianten für Heizungs-
anwendungen verfügen über 
eine vorkonfektionierte Elekt-
roanschlussbox, werkseitig ver-
drahtete Umwälzpumpen sowie 
vorbereitete Anschlüsse für 
Einzelraumregelungen. Alle Ein-
zelkomponenten sind frei wählbar. 
Die projektspezifische Vorkonfek-
tionierung der Wohnungsstati-
onen umfasst auch den  Verteiler-
schrank mit Heizkreisverteilern 
und Kugelhahnleisten. Die mon-
tagefreundlichen Roth FlatCon-
nect Wohnungsstationen gibt es 
als Aufputz- und Unterputzaus-
führung. Für das Trinkwassernetz 
im Mehrfamilienhaus installierte 
der Fachbetrieb Kai Wichelmann 
rund 600 Meter Roth Systemrohr 

Alu-Laserplus in den Dimensi-
onen 17 bis 50 Millimeter. Das 
fünfschichtige Rohr ist formstabil 
im Betriebszustand und bei der 
Verarbeitung, etwa bei der Aus-
führung von Biegeradien. Kern 
des Alu-Laserplus Systemrohres 
ist ein dickwandiges Polyethylen-
Basisrohr mit erhöhter Tempera-
turbeständigkeit. Die zwei adhä-
siven Polymerschichten sorgen 
für den sicheren Verbund zwi-
schen dem dickwandigen Basis-
rohr, der homogenen Aluminium-
schicht und der außenliegenden 
Polyethylen-Schutzschicht.

Nachhaltige Energievertei-
lung mit Fußbodenheizung
Fußbodenheizungen eignen 
sich ideal zur Kombina-
tion mit Wohnungsstationen 
aufgrund der nachhaltigen 

I Für die Verteilung der Wärme fiel die Wahl auf das Roth Original-Tacker-System.
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Niedertemperaturanwen-
dung. Für die Apartments des 
Laboer Mehrfamilienhauses 
fiel die Wahl auf das Roth Ori-
ginal-Tacker-System. Dafür ver-
legte der Betrieb aus Kühren 
rund 1000 Quadratmeter Däm-
mung und brachte das System-
rohr mit dem Roth Original-Ta-
cker Speedstar auf. Er verfügt 
über eine Federunterstützung 

für bessere Kraftübertragung 
sowie flüssiges und komfor-
tables Arbeiten. Die Formgebung 
im Tackergehäuse ermöglicht ein 
leichtes Gleiten über Klips und 
Systemrohr nach dem Tackervor-
gang und erhöht damit die Mon-
tagegeschwindigkeit. Ein An-
heben des Werkzeugs beim In-
stallieren der Heizungsrohre ist 
nicht erforderlich, da sich das 

Werkzeug durch die Federfunk-
tion automatisch repositioniert.

Für eine optimale Verteilung 
von Wärme und Kühlung auch in 
schwierigen Einbausituationen 
ermöglicht das Original-Tacker-
System mit der zentimeterge-
nauen Rohrpositionierung indi-
viduelle Lösungen und architek-
tonische Gestaltungsfreiheit. Die 
Regelung in den Apartments in 
Laboe erfolgt über Roth Raum-
thermostate Basicline H/230 Volt. 

Von der Planung bis zur  
Montageeinweisung
Thorsten Bühring und Manuel 
Kühnert aus dem technischen 
Verkauf der Buchenauer Roth 
Werke unterstützten den Fach-
betrieb Kai Wichelmann in allen 
Projektphasen von der Beratung 
über die Planung bis zur Liefe-
rung und Montageeinweisung. 
Die FlatConnect Wohnungssta-
tionen, Flächen-Heiz- und Kühl-
systeme und Rohr-Installati-
onssysteme des Herstellers er-
geben ein Gesamtpaket aus einer 
Hand mit exakt aufeinander ab-
gestimmten Schnittstellen. Das 
energieeffiziente Regelkon-
zept gewährleistet gleichmäßige 
Warmwassertemperaturen und 
konstante Zapfraten. Die reak-
tionsschnelle Umschaltung der 
Betriebsweisen „Heizung“ und 

„Warmwasser“ sorgt für höchsten 
Komfort für die Nutzer. Der Ein-
satz von Wohnungsstationen in 
dem Mehrfamilienhaus redu-
zierte beim Einbau der Rohrlei-
tungsanlage den Dämm- und 
Brandschutzaufwand sowie Rohr-
mengen und –trassen. So wurden 
weniger Installationsschächte 
und Durchbrüche benötigt, als 
bei einer Standardinstallation. t

I Rund 600 Meter Roth Alu-Laserplus Verbundrohr installierte der Fachbetrieb in 
dem Mehrfamilienhaus. Der stumpf lasergeschweißte Aluminium-Rohrmantel 
des fünfschichtigen Roth Alu-Laserplus Mehrschichtverbundrohres besteht aus 
einer Legierung mit hoher Festigkeit. 

I Im Ostseebad Laboe entstand ein Mehrfamilienhaus mit einem vernetzten Ener-
giesystem der Buchenauer Roth Werke.
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Firmenänderungen
Firma
Robert Trautmann
Daumstraße 25, 13599 Berlin
Vorher: Finkenkruger Weg 69, 13591 
Berlin

Geschäftsstelle SHK-Kompetenzzentrum Berlin 
Siegmunds Hof 18, 10555 Berlin (Tiergarten) Technische Beratungsstelle 
Telefon 030/39 92 69-0 Grüntaler Str. 62, 13359 Berlin (Wedding) 
Telefax 030/39 92 69-99 Telefon 030/49 30 03-0 
Internet www.shk-berlin.de Telefax 030/49 30 03-99 
E-Mail info@shk-berlin.de E-Mail az@shk-berlin.de

Information der Innung SHK 
Berlin
CORONA Virus 

Die Innung informiert unter www.shk-
berlin.de/corona-virus-info regelmä-
ßig über aktuelle Entwicklungen des 
Coronavirus in Berlin.

Alle wichtigen Informationen die aktu-
ellen Ereignisse um das Corona-Virus 
betreffend, werden hier tagesaktuell 
eingestellt. Wir empfehlen, regelmäßig 
diese Seite aufzusuchen.

Alle Weiterbildungen, Schulungen und 
überbetrieblichen Lehrunterweisungen 
finden unter strikter Einhaltung der 
aktuell geltenden Hygienevorschriften 
statt. Die Innung informiert, falls sich 
daran etwas ändern sollte.

Wir gratulieren

25 Jahre Meister
Klempnermeister Frank Langer
Langer Dach- und Bauklempnerei 
GmbH & Co. KG
Juliusstraße 10
12051 Berlin
02.12.2020

Gas- und Wasserinstallateurmeister 
Andree Rose
Flughafenstraße 82
12049 Berlin
09.12.2020

60. Geburtstag
Geschäftsführer  
Heiko Wagner
Haustechnik G. Werner GmbH & Co. KG
Askanierring 23
13585 Berlin
15.12.2020

Inhaber  
Robert Trautmann
Daumstraße 25
13599 Berlin
19.12.2020

Geschäftsführer  
Mario Warnholz
Warnholz Wasser- und Wärmetechnik 
GmbH
Kopenhagener Straße 26
10437 Berlin
29.12.2020

Installateur- und Heizungsbauermei-
ster Klaus Spitzbart
Zwiestädter Straße 3
12055 Berlin
30.12.2020

70. Geburtstag
Geschäftsführer  
Klaus-Dietrich Foelz
Foelz & Mainzer GmbH
Bennigsenstraße 3
12159 Berlin
02.12.2020

80. Geburtstag
Gas- und Wasserinstallateurmeister 
Günter Willing
Neue Reihe 6
38378 Warberg
20.12.2020

Neuaufnahmen

O. + S. Luckau Heizungsbau GmbH
Gebäude 53, Haus 2
Eichborndamm 141-165, 13403 Berlin
BZ: Reinickendorf

Firma
Marcel Mannhold
Rubensstraße 98,12157 Berlin
BZ: Tempelhof-Schöneberg
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Seminarvorschau  
Dezember 2020 - Februar 2021
SHK-Kompetenzzentrum Berlin

SHK-Kompetenzzentrum 
Abteilung Weiterbildung

Grüntaler Straße 62        
13359 Berlin

T 030/49 30 03-13/-19 
F 030/49 30 03-29 

E-Mail: wb@shk-berlin.de 
www.shk-berlin.de

Gastechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

GT-08-02 Berechnung von Luftverbund (Schutzziel) 
u. Rohrweitenberechnung 8 16.12.2020 Mi.-Do.: 

13:00-17:00 Uhr
155,00 €
190,00 €

GT-13-01 Die neue DVGW-TRGI 2018  
ONLINE 8 11.01- 

12.01.2021
Do.-Fr.: 

13:00-17:00 Uhr
155,00 €
195,00 €

GT-11-01 Die neue DVGW-TRGI 2018 8 21.01.2021 Do.: 
09:00-17:00 Uhr

155,00 €
195,00 €

GT-11-02 Die neue DVGW-TRGI 2018 8 16.02.2020 Do.: 
09:00-17:00 Uhr

155,00 €
195,00 €

Ölfeuerungstechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

OT-03-02 Fachbetriebsschulung nach  
WGH - Heizölverbraucheranlagen 8 10.12.2020 Do.: 

09:00-17:00 Uhr
315,00 €
410,00 €

Heizungstechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

HT-11-02 Regelungstechnik für  
SHK-Wartungsmonteure 8 18.12.2020 Fr.: 

08:00-16:00 Uhr
165,00 €

220,00 €

Sanitärtechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

ST-17-02
Jährliche Fortbildung z.SV für  
Gefährdungsanalyse nach  
TrinkwV. §16 Abs. 7.2 ONLINE

16 10.12.2020 Do.: 
09:00-16:00 Uhr

180,00 €

 240,00 € 

ST-15-01 Schulung z.SV für Gefährdungsanalyse  
nach TrinkwV. §16 Abs. 7.2 ONLINE 16 13.01.- 

14.01.2021
Mi.-Do.: 

09:00-17:00 Uhr
515,00 €

 660,00 € 

ST-16-01 Anpassungsqualifizierung zum Stand  
der neuen TRWI 8 13.01.2021 Mi.: 

08:00-16:00 Uhr
155,00 €
190,00 €

ST-16-02 Anpassungsqualifizierung zum Stand  
der neuen TRWI 8 17.02.2021 Mi.: 

08:00-16:00 Uhr
155,00 €
190,00 €

ST-13-01 Anpassungsqualifizierung zum Stand  
der neuen TRWI ONLINE 8 24.02.- 

25.02.2021
Mi.-Do.: 

13:00-17:00 Uhr
170,00 €
190,00 €

Klima- / Lüftungstechnik Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

KLT-01-06 Sachkundelehrgang Kategorie I  
nach (EG) Nr. 2015/2067 24 08.12.- 

11.12.2020
Di.-Fr.:  

08:00-16:30 Uhr
1.050,00 €
1.470,00 €

KLT-01-10 Sachkundelehrgang Kategorie I  
nach (EG) Nr. 2015/2067 24 23.02.- 

26.02.2021 
Di.-Fr.:  

08:00-16:30 Uhr
1.130,00 €
1.555,00 €
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SHK-Kompetenzzentrum 
Abteilung Weiterbildung

Grüntaler Straße 62        
13359 Berlin

T 030/49 30 03-13/-19 
F 030/49 30 03-29 

E-Mail: wb@shk-berlin.de 
www.shk-berlin.de

Seminarvorschau  
Dezember 2020 - Februar 2021
SHK-Kompetenzzentrum Berlin

Betriebswirtschaft / Recht / EDV Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

BW-01-01 Betriebswirte/r Betriebswirt/in  
nach der Handwerksordung 680 25.01.21- 

29.06.2021

Mo./Mi.: 
17:00-20:15 Uhr 

jeden 2.Sa.: 
08:00-15:00 Uhr

5.000,00 €
5.850,00 €

Sonstige Seminare Std. Termin Tag / Uhrzeit
Preis Mgl.

Preis Nmgl.

SO-22-05 Ersthelferausbildung 8 16.12.20- 
16.12.2020

Mi.-Do.: 
08:00-16:00 Uhr

36,00 €
46,00 €

Die Schulungen werden unter den vorgeschriebenen Hygienevorschriften
im SHK-Kompetenzzentrum Berlin durchgeführt. 

Anmeldung auch online möglich: www.shk-berlin.de
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„Badkomfort für Generationen“
Zentralverband startet Produktwettbewerb

Alle zwei Jahre zeichnet der Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK) Produkte rund um das Bad mit seinem „Product Award“ aus. 
Der Design-Wettbewerb „Badkomfort für Generationen“ richtet sich 
an nationale wie internationale Sanitärhersteller. Gesucht werden 
von der obersten Interessenvertretung des deutschen Sanitärhand-
werks Produktlösungen für sogenannte generations-übergreifende 
Bäder im Design für Alle. Mit dem jetzt gestarteten Wettbewerb 
erlebt der „Product Award“ des ZVSHK seine fünfte Auflage.

Die Bewerbungsphase 
läuft bis zum 22. Janu-
ar 2021. „Eingereichte 
Produkte, die die No-
minierungshürde neh-
men, werden danach 
von einer hochkarä-
tigen Jury anerkannter 
Experten und Gestalter 
bewertet“, erläutert 
Michael Hilpert, Prä-
sident des ZVSHK. Die 
Fachjury, zu der auch 
der ehemalige Bremer Oberbürgermeister Henning Scherf zählt, 
wird vom Kompetenznetzwerk Design für Alle – Deutschland (EDAD) 
beraten. Verliehen wird der „Product Award“ des ZVSHK auf der ISH 
2021, der Weltleitmesse der Sanitärbranche. Diese findet aufgrund 
der Corona-Pandemie erstmals als rein digitale Veranstaltung statt.

„Der ZVSHK bietet den teilnehmenden Herstellern mit seinem Pro-
dukt-Award eine medienwirksame Plattform, um ihre Innovations-
kraft, ihr technisches Know-how und ihren Designanspruch weithin 
sichtbar unter Beweis zu stellen“, sagt Michael Hilpert. „Wir werden 
unsere eigene Messepräsenz dazu nutzen, die ausgezeichneten Pro-
dukte einer breiten Fachöffentlichkeit zu präsentieren. Dieses Mal 
auf digitalem Weg.“ Im Rahmen der fünftägigen Messe soll die Preis-
verleihung aus Sicht des ZVSHK zu den Höhepunkten des neuartigen 
Messeformats werden.

Sanitärhersteller können ab sofort preiswürdige Produkte auf  
www.zvshk-award.com zum Wettbewerb einreichen. Hier finden sich 
auch alle weiterführenden Informationen zum Produkt-Award.
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Praxisnahes und
kompaktes Fachwissen

Jahresabonnement für nur 92,00 EUR (inkl. MwSt. und Versand)

Die neue Installation DKZ

So detailliert wie nötig
So kurz wie möglich
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www.stiebel-eltron.de/fachpartnerwerden

Wir sind Wärmepumpe
Seit über 40 Jahren

Jetzt Energiegewinner werden – mit förderfähigen 
Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON

Schaffen Sie neue Perspektiven für das Zuhause Ihrer 
Kunden mit effizienter und zukunftssicherer Haustechnik 
auf Basis erneuerbarer Energien. 

Wir unterstützen Sie bei Planung und Umsetzung mit 
zahlreichen Tools und einem ganzheitlichen Haustechnik-
Konzept, damit Sie zeitsparend arbeiten können. Für Ihren 
Erfolg und das nachhaltige Wohlfühlen Ihrer Kunden.

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

1976 |  Die Welt steckt in der Ölkrise. 
Wir starten die Wärmepumpen-Produktion.

2020 |  Die Energiewende ist eine globale Herausforderung. 
Unsere Wärmepumpen leisten einen wichtigen Beitrag.


