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Die Deutschen wohnen gerne – und
zwar im Bad. In den einstigen ‘Nasszellen’ wird die Einrichtung wohnlicher, gleichzeitig dürfen aber auch
neue technische Entwicklungen im
Bad nicht fehlen. Welche Trends
bestimmen den Badbau heute?

GRATIS

Bad-Trends

„Das Badezimmer wird zum Lifestyle-Zimmer,“ fasst Geschäftsführer der Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. Jens J.
Wischmann die Entwicklung zusammen.
Möglichkeiten zur Umsetzung gibt es reichlich. Ob Familien-Bad oder Private Spa – der
Grad der Ausstattung sollte auf die persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet sein. Auch
beim Interior Design reicht die Gestaltungsbandbreite vom minimalistisch gestylten
Bad bis zum wohnlich eingerichteten Badezimmer mit viel Stauraum und vielen Flächen zum Dekorieren.
Im Trend liegen ganz unterschiedliche Badezimmer-Typen, deren charakteristische Features sich natürlich auch unterschiedlich
kombinieren lassen. Dennoch hilft es grundsätzlich, sich an diesen Trendbädern zu orientieren. Sieben Trends von der Brancheninitiative Pop up my Bathroom, die Sie als
Badbauer kennen sollten, stellen wir auf Seite 3 vor. Außerdem gibts eine Homestory zur
Badsanierung aus Sicht der Bauherrin und
viele Produkt-News und Empfehlungen rund
um das Thema Badbau.
Weiter Seite 2.

Dieser Ausgabe liegt der große
SHK-Wandkalender 2019 bei.
Bild: Duravit

Durchschnitts-Wohnung kostet 790 Euro Heizkosten

790 Euro – so hoch waren die durchschnittlichen Heizkosten in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung mit Erdgas-Zentralheizung im vergangenen Jahr. Während in
energetisch guten Häusern 520 Euro
gezahlt wurden, mussten Bewohner von
energetisch schlechteren Wohnungen 1.110
Euro zahlen.
Das zeigt der Heizspiegel für Deutschland
2018, den die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online im Auftrag des Bundesumweltministeriums und in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Mieterbund e. V. veröffentlicht hat.

Verbraucher können auf www.heizspiegel.de
und www.mieterbund.de kostenlos prüfen,
wo sie mit ihren Heizkosten im Vergleich zu
ähnlichen Haushalten stehen. Der Heizspiegel-Flyer ist zudem bundesweit bei vielen
Mietervereinen sowie Städten und Gemeinden erhältlich.
Die Heizkosten haben sich im vergangenen
Jahr je nach Energieträger uneinheitlich entwickelt. In einer 70-Quadratmeter-Wohnung
in einem Mehrfamilienhaus mit Heizöl-Zentralheizung sind die Kosten wegen höherer
Heizöl-Preise im Schnitt um 85 Euro gestiegen – auf 750 Euro pro Jahr. In einer Woh-

Womit heizen die Deutschen

Heizenergieträger der 40,4 Millionen Haushalte in Prozent

nung mit Erdgasheizung sanken die durchschnittlichen Kosten auf 790 Euro (minus 20
Euro). Bei Fernwärme waren es 895 Euro
(minus 35 Euro).
Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich
auch in diesem Jahr fortsetzen: Bewohner von
ölbeheizten Häusern müssen aufgrund steigender Preise wahrscheinlich mit 8 Prozent
Mehrkosten rechnen. In Häusern mit Erdgasund Fernwärmeheizung dürften die Kosten
um etwa 3 Prozent sinken. Damit würde das
Heizen mit Heizöl seinen Kostenvorteil verlieren und wieder teurer sein als das Heizen
mit Erdgas.

Entwicklung der Heizkosten in Deutschland

Beispiel für eine durchschnittliche 70 m2 große Wohnung
Stand 10/2018 Daten: www.co2online.de
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BAD-GESTALTUNG
Acht Badtrends

Kann man außergewöhnliches BadDesign und optimale Funktion auf 11 qm
mit Dachschräge verwirklichen? Kann
ein Familienbad den ’Wow-Effekt’
bekommen? Ja, zeigt unsere Homestory
aus dem Münsterland. Bauherrin Viola
Schneider hat unserem Team ihr ganz
privates und neu saniertes Traumbad
gezeigt. Das ist tagsüber ganz brav
weiß und wird nachts plötzlich ganz
wild farbig.

Traumbad: Design trifft Technik

Tagsüber Weiß, nachts farbig

“Nachdem wir beim Bau unseres Hauses vor
zwanzig Jahren das Bad aus Geld- und Zeitgründen eher stiefmütterlich bedacht haben,
wollten wir nun mit der Sanierung alles besser
machen”, erzählt Viola Schneider* über die
Intention der im Sommer 2018 durchgeführten
Badsanierung.
Vor allem der fehlende Stauraum sorgte als
Nervfaktor im alten Bad für ständiges Chaos
in der vierköpfigen Familie. Aber auch in
Sachen Reinigungsfreundlichkeit sollte sich
auf jeden Fall etwas verändern. Und noch
etwas war der 45-jährigen Juristin wichtig:
“Wir sind zwar eine Familie, aber ich will hier
auch ein Bad für meine persönliche Auszeit.
Nach Hause kommen, in der Wanne ausspannen, das Design genießen, die Welt vergessen.”
Die Aufgabe in der Badplanung an Großhandel
und Installateur war also nicht ganz einfach:
Aufgeräumte, klare Struktur, pflegeleicht und
familientauglich, aber bitte mit hohem DesignAnspruch.
Und tatsächlich, unser Redaktionsteam ist bei
seinem Besuch begeistert. Das Bad wirkt sehr

Der acht Millimeter ultradünne
Heizkörper
‘Oni’ von Vasco
scheint vor der
Wand zu schweben. Als pfiffige
Ergänzung wurden zwei Handtuchbügel mit
Ablageplatz
„Multi+“ von
Vasco in Schwarz
verbaut.

hell und klar strukturiert. Die großzügige
Waschtischanlage misst ingesamt eine Breite
von 1600 mm. Sie besteht aus zwei Möbelmodulen aus der Alape Serie ‘A˘system init’. Zwischen beiden Elementen teilt ein Höhenversatz
von 150 mm den Waschplatz in einen Nassbereich mit Becken und einen erhöhten Abstellbereich. Das Möbel bietet mit vier großen
Schubfächern jede Menge Platz und punktet im
Innenleben mit Fach-Einteilungen und Steckdosen.
Auf der gegenüberliegenden Seite neben der
Toilette komplettiert eine Kommodenlösung
aus dem Hause Alape das Angebot an Stauraum. Beide Möbel sind in Weiß-HochglanzLack, kombiniert mit Trägerplatten aus dem
Alape-System in silbergrau satiniertem Glas. In
die linke Glasplatte des Waschtisches wurde ein
kreisförmiges Alape-Unterbaubecken aus gla-

siertem Stahl mit einem Durchmesser von 400 der war das schon allein wegen des anfallenden
mm eingelassen. Über dem Waschtisch hängt Drecks kaum zu ermöglichen”, erzählt Viola
ein großer Spiegel (1600 x 800 mm), ebenfalls Schneider. So setzte die Suche eines ErsatzproAlape. Dazu passend aufgesetzte Leuchten mit duktes ein, das die entsprechende Atmosphäre
beim Baden liefert.
verchromtem Rahmen (Alape LE. 7).
Für die Wasserzufuhr am Waschtisch sorgt eine Das Lichtsystem DLight von Duscholux passt
Dreilocharmatur ‘Vaia’ der Edelarmaturen- nicht nur haargenau in den Drempel unter die
Schmiede Dornbracht. Die klassischen Ele- Dachschräge hinter der Badewanne. Es toppt
mente der Kreuzgriffe werden hier modern- einen Kamin bei Weitem: “Wir können mit der
progressiv interpretiert. Insbesondere die ver- Lichtsteuerung vollkommen unterschiedliche
wendete Oberfläche in Platin matt gibt dem Stimmungen abrufen. Da ist der ‘Kamineffekt’
gesamten Bad - auch in Dusche und an der mit rötlichem Licht ebenso dabei wie der ‘Sonnenaufgang’ in gelb oder eine wirkliche
Wanne - eine außergewöhnliche Erscheinung.
Die freistehende Badewanne aus Mineralguss unglaubliche Under-Water-Atmosphäre in
(‘LaSenia’, Firma Hoesch) ist direkt gegenüber blau”, so die Badbesitzerin.
der Eingangstür der Eyecatcher beim Betreten Kombiniert mit dem in Wand und Boden sehr
des Bades. Durch den Einbauort unter der Dachschräge
konnte dieser in der Höhe
limitierte
Raum
noch
anspruchsvoller genutzt werden. Auch bei der Nutzung
der Wanne entsteht unter der
Schräge ein Gefühl von
Gemütlichkeit, dass durch
den freien Raum hinter der
Wanne aber nicht einengend
wirkt. “Wichtig war für uns,
die Wanne auch zu zweit nutzen zu können. Das geht
dank großem Innenraum sehr
gut. Zumal die zugehörigen Neben der Toilette brilliert eine Kommodenlösung, die ebenso wie der
Rückenkissen perfekten Sitz- Waschtisch von Alape kommt. Passend zum Waschtisch ist sie in
komfort bieten”, erklärt Viola Hochglanz-Weiß mit Abdeckplatte aus silbermatt-satiniertem Glas.
Schneider.
Als Wasserspender steht der Wanne die Wan- weiß gehaltenen Raum, kann das Bad bei Einnenstandarmatur aus der Serie ‘Vaia’ von bruch der Dunkelheit quasi in jede Farbe
Dornbracht zur Seite. Hinter der Wanne instal- ‘geleuchtet’ werden. “Bei unseren Besuchern
liert, ist sie optimal aus der Wanne zu bedie- ist das regelmäßig das wortwörtliche Highlight
nen. In Platin Matt wirkt sie fast schon wie eine und der Wow-Effekt”, schwärmt die Bauherrin.
Aber nicht nur die Beleuchtung wird von GäsKunst-Skulptur.
Neben der Wanne wurde ein Badheizkörper ten der Familie gerne bestaunt. “Klingt ein
platziert. Er dient vor allem zur kurzfristigen wenig seltsam, aber vor allem die Wahl unserer
Temperatursteuerung des Raumes und ergänzt Toilette ist bei unseren Gästen das meist disdie bestehende Fußbodenheizung. In der Form- kutierte Thema”, so Viola Schneider. Denn
gebung passt das Modell ‘Oni’ aus dem Hause diese hat trotz schlanker und eleganter AußenVasco im Softedge Design optimal zur Wanne. form im Innenleben einiges zu bieten. Genau
Die Farbwahl wiederum passt in hellem Grau genommen bietet Hersteller Geberit hier mit
optimal zu den satinierten Glasplatten der dem ‘AquaClean Tuma komfort’ keine einfache Toilette, sondern ein Dusch-WC mit
Möbel.
Richtig in Szene gesetzt, wird die Installation Zusatzfunktionen.
der Wanne aber vor allem durch ein Lichtsys- Herzstück ist die patentierte WhirlSpraytem von Duscholux hinter der Wanne. Das Duschtechnologie: Ein pulsierender, mittels
LED-Panel kann per Fernbedienung das dynamischer Luftbeimischung verfeinerter
gesamte RGB-Farbenspektrum und Helligkeit Duschstrahl sorgt für eine besonders gründlikreieren. “Eigentlich hatten wir immer schon che, schonende Reinigung des Intimbereichs
den Traum eines Kamins im Badezimmer. Lei- mit Wasserstrahl anstatt oder ergänzend zum
Die Wanne ‘LaSenia’ ist aus dem
Hoesch eigenen Mineralguss-Material ‘Solique’. Es ermöglicht den
extrem schmalen Wannenrand, der
sofort ins Auge sticht. Trotz des für
größere Wannen normalen Außenmaßes von 1800 x 800 mm entsteht
ein erstaunlich großzügiger Innenraum. Hinter der Wanne sorgt das
LED Lichtsystem DLight von
Duscholux für Farbspiele über Fernbedienung.

* Name von der Redaktion geändert

Die Toilette, die fast alles kann: Das ‘AquaClean Tuma
komfort’ bietet als Dusch-WC die Intimreinigung mit Wasser auf Knopfdruck. Dazu gibt es eine Ladydusche speziell
für Frauen, zur Trocknung einen Föhn und eine Sitzheizung. Perfekt passt dazu das ‘Sanitärmodul Monolith
Plus’. Auch der kann fast alles: Wasserkasten, Spülauslösung, Geruch absaugen, Licht spenden und gut aussehen.
Auf den Bildern oben im Farblicht des DLight-Systems.

Stilvolle Ablage: Das ‘Assist’ von Alape. Die multifunktionalen Ablagen sind aus schwarz lackiertem Aluminium und bieten Platz für allerlei Badutensilien wie Rasierzeug oder
Duschgel oder wie hier als Blumenboard über der Toilette.

Papier. Hinzu kommt eine sanft reinigende bination von Duschboden ‘Fjord’ mit der Glas‘Ladydusche’ speziell für Frauen. Für noch Duschwand ‘Air´, beides von Duscholux.
mehr Komfort gibt es einen Föhn und als wei- Die 10 mm starke Echtglas-Duschwand wird
teres Detail eine Sitzheizung. Über eine Fern- in eine werkseitig vorgefertigte Fuge im
Duschboden eingeführt. Zudem hält ein
bedienung lassen sich die Komfortfunktiowandseitiges, minimales Profil das
nen bequem steuern.
FAZIT
DER
Glas in der Vertikalen. Das
“Anfänglich war es schon seltBAUHERRIN
Ergebnis ist absolut puristisch
sam, Intimreinigung mit unseund transparent. Die Scheibe
rem Installateur zu diskutie“Ein gutes Bad, braucht natürsteht ohne Überstände und
ren,
aber es hat sich
lich den Wow-Effekt beim Reinsichtbare Profile schwebend
gelohnt”, so Viola Schneikommen, muss aber auch in der
frei im Raum. Und das ist
der. “Unsere ganze Familie
morgentlichen Rush-Hour als
wiederum
ganz leicht zu reihat sich an die Reinigung
Familienbad alle Funktionen
nigen,
berichtet
Viola
mit Wasser gewöhnt. Und
erfüllen und vor allem danach
Schneider.
Das
gilt
auch
für
mal ehrlich, von allen Neueimmer noch gut aussehen.
die
ebenfalls
aus
dem
Hause
rungen im Bad, würde ich heute
Das hat geklappt.”
Duscholux kommenden ‘PanElle’
am wenigsten unser Dusch-WC
Rückwände
der Dusche. Die Hartmissen wollen.”
schaum-Trägerplatten
mit stabiler AcrylbeNoch mehr Technik verbirgt sich hinter der Toischichtung
sehen
aus
wie
weiße Glaswände
lette. Ebenfalls von Geberit punktet hier das
und
werden
von
einem
Aluprofil
eingerahmt.
‘Sanitärmodul Monolith Plus’. Es verlagert zum
Den
Wasserfluss
bieten
auch
hier
Armaturen
einen den ehemals in die Wand verbauten Spülder
Dornbracht-Serie
‘Vaia’
in
luxuriösem
Plakasten der Toilette in ein stylisches “Vor-dertin
matt.
Zur
Wahl
steht
eine
große
Kopfbrause
Wand-Element”. So konnte auf eine Vorwandinstallation in dem Bad komplett verzichtet wer- mit einem Durchmesser von 300 mm und eine
seitliche Handbrause sowie Seifenspender.
den und der Raum wurde optisch größer.
Optimal
aufgenommen wird die puristische
Natürlich ist der Monolith zudem ein HinguAnmutung
durch die funktionale und stilvolle
cker mit einer Hülle aus gebürstetem AlumiAblage
‘Assist’
von Alape.
nium und Glas. Aber er kann mehr als gut aussehen: er verfügt über Soft-Touch-Auslösung
der Spülung, eine Geruchsabsaugung und eine
LED-Lichtleiste. Sie geht auf Bewegung an
und dient nachts als Orientierungslicht.
Die Dusche ist als sogenannte Walk-In-Lösung
konzipiert. Das heißt, statt Tür ist der Duschboden etwas großzügiger in der Länge, so dass
trotz Verzichts auf die Tür kein Spritzwasser
nach draußen gelangen kann. Besonders puristisch wird die Anlage durch die perfekte KomDie Walk-In-Dusche besteht aus einem Duschboden von Duscholux aus durchgefärbtem Mineralguss.
Besonders prägnant ist die Entwässerung über eine schmale Rinne mit Abdeckung in Wannenbreite.
Dazu passt die in den Duschboden eingelassene Duschwand ‘Air’ und die Rückwände ‘PanElle’ (alles
Duscholux). Die Armaturen mit Hand- und Kopfbrause mit Steuerung von Wassermenge und Thermostat stammen aus der Dornbracht Serie ‘Vaia’.

Wir wohnen gerne – und zwar auch im
Bad. Dessen Gestaltung wird insgesamt
wohnlicher und damit auch immer deutlicher von den allgemeinen Einrichtungstrends beeinflusst. Gleichzeitig dürfen aber
auch neue technische Entwicklungen im
Bad nicht fehlen. Die Initiative ‘Pop up my
Bathroom’ hat acht wichtige Trends
zusammengestellt.
Das Gesundheits-Badezimmer
Die Erkenntnisse von Sebastian
Kneipp über die heilende Wirkung des Wassers sind heute wieder gefragt und werden in
das moderne Bad überführt. So findet sich in
der Dusche des Trendbads auch ein moderner
Kneipp-Wasserschlauch für kalte Beingüsse.
Duschen mit zahlreichen Düsen und individuell einstellbaren Programmen für verspannte
Schultern oder überlastete Oberschenkelmuskulatur sind verfügbar. Und selbst mit der
Handbrause alleine lässt sich heute ein kleines
Spa im Bad genießen – mit verschiedenen
Düsen, die auf Knopfdruck für puren Wassergenuss sorgen. Daneben finden sich im
Gesundheits-Badezimmer aber auch immer
häufiger platzsparende Geräte wie Stepper,
Vibrationstrainer, Balance-Boards oder Fitnessbänder zur aktiven Gesundheitspflege.

1.

Das Komfort-Badezimmer
Die Ausstattung eines modernen Badezimmers vermittelt auch ohne viel Schnickschnack ein Gefühl von Luxus und Geborgenheit. Eine bodenebene Dusche, ein DuschWC, eine Badewanne mit ergonomischen
Rückenschrägen oder Armaturen, die per
Knopfdruck funktionieren, sowie LED-Spiegelschränke mit Stauraum, optimaler Ausleuchtung und Circadianem Licht, das Körper
und Seele gleichermaßen guttut..

2.

Das ökologische Badezimmer
In Sachen Ökologie steht die Bilanz
des Badezimmers schon seit Längerem glänzend da. Der Wasserverbrauch von Armaturen ist mit der Optimierung der Austrittsöffnungen und der Düsen bei Hand- und Kopfbrausen auf ein Minimum reduziert worden.
In Sachen Material ist mit der Verwendung
hochwertiger Sanitär-Keramik ein sortenreines Recycling möglich. Ein qualitativ hochwertiges Design erhöht zudem die Nutzungsdauer von Sanitärprodukten im Badezimmer.

3.

Das hygienische Badezimmer
In Asien gehört das Dusch-WC zur
Ausstattung eines modernen Badezimmers
quasi zum guten Ton, und auch in Europa
nimmt die Verbreitung stetig zu. Hotels haben
das Dusch-WC bekannt gemacht, und das
gute Gefühl und der Hygienekomfort bei seiner Verwendung sprechen sich schnell herum.
Parallel dazu haben die Sanitärhersteller WCs
ohne Spülrand entwickelt, die eine Reinigung
erheblich erleichtern. Auch innovative Oberflächen auf Sanitär-Keramik, Duschflächen
oder Duschabtrennungen sollen die Pflege
erleichtern und die Bildung von Bakterien
verhindern.

4.

Das wohnliche Badezimmer
Mit der Öffnung der Bad-Architektur
zum Lifestyle-Raum und der Erweiterung der
Funktionen des Badezimmers zum Private
Spa erfährt das Badezimmer ein Update der
besonderen Art. Wohnliche Ausstattungsmerkmale, innovative Produkte und ein vergrößertes Platzangebot erhöhen die Aufenthaltsdauer und -qualität: ein Mega-Trend.

5.

Das praktische Badezimmer
Es sind oft gerade die kleinen Dinge,
die das tägliche Leben im Badezimmer
erleichtern. Das kann ein Hocker für Kinder
sein, die nun endlich an der Armatur mit Was-

6.

ser spielen können, eine bodenebene Dusche
oder auch eine spezielle Armatur mit verstecktem Schlauch für das Waschen von langen Haaren am Waschbecken. Armaturen
funktionieren auf Knopfdruck und die Wassertemperatur kann gradgenau eingestellt
werden. Die Nutzung eines Badezimmers
von Menschen aller Altersklassen (Universal
Design) steht bei der Entwicklung von diesen
Produkten im Vordergrund.

Das kleine Badezimmer
Viel Stauraum im „kleinen Badezimmer“: Das kleine Trendbad ist „klein, aber
oho“, denn es steckt voller Hightech und
komfortabler Lösungen. Die durchschnittliche Größe des Badezimmers beträgt aktuell
9,1 qm und wuchs damit gegenüber 2006
(7,8 qm) moderat an. Doch gerade im stark
wachsenden urbanen Raum sind kleinere
Bäder gefragt.

7.

Unsichtbar und Erleuchtend
Und auch „hinter der Wand“ passiert
aktuell so einiges im Badezimmer. Neben
immer besseren technischen Möglichkeiten
des Schallschutzes verändert auch die zunehmende Digitalisierung die Verteilung des
Wassers im Haus. Der Vorteil ist die kontrollierte Steuerung und Temperierung von Wasser im Bereich Waschtisch, Dusche und
Badewanne.
Weiteres Innovationsfeld ist die Beleuchtung.
Sie dürfte ein absolutes Trendthema werden,
denn die Neuerungen sind effektvoll und fallen garantiert ins Auge. Eine professionelle
Lichtplanung gewährleistet nicht nur ein
funktionales Licht für die unterschiedlichsten
Anforderungen, sondern unterstützt auch den
wohnlichen Charakter eines Bades.

8.

zEITUNG

SANITÄR

O.novo Kids. Macht kleine Helden ganz
groß. – Mit diesem Slogan präsentiert
Villeroy & Boch eine neue Badkollektion,
die speziell für Sanitärbereiche in Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen
entwickelt wurde. Dabei wurden die
Bedürfnisse und Fähigkeiten von Kindern
bei der Benutzung ebenso berücksichtigt
wie die praktischen Erfahrungen von
Erzieherinnen und die Anforderungen von
Projektplanern und -entscheidern.

O.novo Kids ist für Entscheider im Bildungsbereich interessant, die nach einer passenden
Sanitärkollektion für Kinder bis zum Grundschulalter suchen. O.novo Kids ist hinsichtlich Design, Qualität, Hygiene und Planungssicherheit richtig clever gedacht und schlau
gemacht, denn in die Entwicklung sind neueste Erkenntnisse und modernste Technologien eingeflossen. Außerdem ist die Serie
richtlinienkonform für die Ausstattung von
Sanitärräumen in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen.

Der Waschtisch
Ein Highlight von O.novo Kids ist der neue
Reihenwaschtisch mit Ablaufhaube, der als
erstes Produkt auf dem Markt in Keramik auf
einer durchgehenden Länge von 130 cm drei
Bereiche in drei verschiedenen Höhen und
drei Tiefen bietet. Dadurch kann er gleichzeitig von Kindern in allen Altersklassen benutzt
werden. Die passenden Armaturen sind als
Sensorarmatur und als Standarmatur mit farbigem Hebel erhältlich. Der Hebelgriff der
Standarmatur ist mit einer kinderfreundlichen, runden Öffnung ausgeführt. Dadurch
können die Kinder den Hebel alleine öffnen
und Wasserdruck und -temperatur selbst einstellen. Dabei sorgt der Verbrühschutz für
höchste Sicherheit.
Ergänzend können als Einzellösungen beste-
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Einfache Montage dezentraler Lüftungsgeräte

Neues Kids-Bad

hende Universalwaschbecken aus der Serie
O.novo eingesetzt werden.

Das WC
Das Kleinkind-Stand-WC ermöglicht mit einer
Höhe von 260 mm Kindern eine einfache Toilettenbenutzung. Dank eines ergonomisch geformten, weichen Schaumstoffsitzrings, wahlweise in Rot oder Blau erhältlich, können
selbst die Kleinsten sicher und bequem auf
dem WC sitzen – ganz ohne Verletzungsgefahr.
Zur einfachen und gründlichen Reinigung kann
der Sitz komplett abgenommen werden. Montiert wird das WC mit einem ViConnect-System.
Das Kinder-Wand-WC ist 350 mm hoch und
kann dank Standardanschlussmaßen problemlos installiert werden, auch als Austausch bei
Renovierungen. Als erstes Kinder-WC auf dem

Markt ist es mit spülrandloser DirectFlushTechnologie ausgestattet. DirectFlush-WCs
ermöglichen durch ihr innovatives Design
ohne Spülrand eine besonders schnelle und
gründliche Reinigung. Bei herkömmlichen
WCs ist der Spülrand nur schwer zugänglich
zur Reinigung. Reiniger und Bürste gelangen
nicht in jeden Winkel.
Der passende WC-Sitz ist in drei Varianten
erhältlich: als großer Sitzring, als Kombination aus einem großen und einem kleinen Sitzring, wahlweise mit und ohne Deckel. So können die Kinder, unabhängig von der Größe,
selbst entscheiden, welcher Sitz für sie am besten ist. Der große Sitzring ist mit seitlichen
Haltegriffen ausgestattet, der kleine mit einem
frontalen Griff zum einfachen und hygienischen Öffnen. Spezialpuffer verhindern, dass
sich der große Sitz seitlich verschiebt.

Reinigung
Alle Keramikelemente von O.novo Kids sind
auf Wunsch auch mit der speziell veredelten
Keramikoberfläche CeramicPlus ausgestattet,
die Schmutzpartikel und Wasser regelrecht
abstoßen kann. Dadurch sind Waschtische
und WCs bei Bedarf ganz leicht und ohne
aggressive Putzmittel gründlich zu reinigen.
Darüber hinaus kann die antibakterielle Glasur AntiBac gewählt werden, die sowohl für
Keramik als auch für WC-Sitze verwendet
wird. AntiBac reduziert das Wachstum von
Bakterien um mehr als 99,9 Prozent, wie
unabhängige Prüfinstitute bestätigen. Die
antibakterielle Wirkung von AntiBac bleibt
zudem dauerhaft erhalten.

Das Farbkonzept
Die lebendigen Blau-, Gelb- und Rot-Farbtöne beleben den Raum und schaffen so eine
angenehme Atmosphäre und gleichzeitig Orientierung im Sanitärbereich. Der Waschtisch
ist wahlweise in Weiß oder als Bicolour-Ausführung in Blau oder Gelb erhältlich – innen
Weiß, außen farbig. Dazu passend gibt es
Ablaufhauben in Blau und Gelb. Armaturhebel und Betätigungsplatten werden in Rot,
Blau und Gelb angeboten, so dass man sie
Ton-in-Ton oder als Farbkontrast einsetzen
kann. Die WC-Sitze gibt es in Weiß oder Variante mit verschieden farbigen Sitzen.

Neues Sortiment bei sanibel Badmöbeln

sanibel präsentiert mit 2.0 FLEX seine
Badmöbel-Kollektion 2018/2019. Das neue
Sortiment überzeugt mit einem durchdachten Stauraumkonzept und orientiert sich
im Design an der aktuellen Waschtischund Armaturengeneration namhafter Hersteller.
Das um mehr als 200 Artikel vergrößerte Badmöbel-Programm umfasst Unterschränke,
Konsolenplatten, Spiegelschränke und Badschränke in verschiedenen Ausführungen und Größen.
Alle Module der
FLEX-Serie sind
frei
miteinander
kombinierbar, damit
flexibel zur Raumgröße das optimal
passende Einrichtungskonzept erstellt
werden kann. Alle
Informationen zur
neuen sanibel Badmöbel-Kollektion
2.0 FLEX unter
www.sanibel.de
Design-Unterschränke: Neu im Programm
der sanibel FLEX-Serie sind Waschtischunterschränke für die Keramikserien CONNECT AIR (Ideal Standard), iCon (Keramag),
PRO S (Laufen), AVENTO (Villeroy & Boch)
und VERO AIR (Duravit). Für die Einzel- und
Doppelwaschtische stellt sanibel designabgestimmte Unterschränke in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen bereit, die dem
Wunsch nach großzügigem Stauraum entsprechen. Die Aufteilung der integrierten Fächer
ermöglicht dabei die perfekte Organisation
der Bad-Utensilien für den täglichen
Gebrauch. Türen und Schubladen verfügen

über einen Soft-Einzug, der das Schließen
komfortabel, leise und materialschonend ausführt. Ergänzt wird das Sortiment um Konsolenplatten samt Unterschränken für weitere
Ablageflächen ohne das Wohlfühl-Ambiente
einzuschränken.
Die neue sanibel 2.0 FLEX-Kollektion
umfasst darüber hinaus über 20 verschiedene
Varianten von Hoch-, Mittel-, Hänge- und
Unterschränken in mehreren Größen, mit
denen sich der Stauraumwunsch im Bad
ganz nach Anforderung verwirklichen
lässt. Zur persönlichen Gestaltung des
Designs stellt sanibel
zehn trendbewusste
Dekore zur Verfügung. Fronten und
Korpusse der 2.0
FLEX-Module sind
mit
Melamin
beschichtet, die so
sicher gegen Beschädigungen durch das
feuchtwarme BadRaumklima geschützt sind.
Design-Spiegelschränke: Neu im FLEX-Sortiment ist eine Auswahl an funktionsreichen
Design-Spiegelschränken mit horizontaler
oder vertikaler LED-Beleuchtung, Lichtsteuerung, Steckdosen und Magnetleisten. Optional
sind die in mehreren Größen verfügbaren
Spiegelschränke auch mit einer LED-Waschtisch-Beleuchtung versehen. So ist bspw. das
Modell SPHC mit zwei vertikalen LEDLeuchten, einer LED-Waschtisch-Beleuchtung und einer Lichtsteuerung für Kaltweiß
oder Warmweiß als Lichttemperatur ausgestattet.

Die dezentralen Lüftungsgeräte des Raumklimaspezialisten Zehnder bieten sowohl für die
Nachrüstung als auch für den Neubau einzelner Wohneinheiten optimale Lösungen hinsichtlich eines gesunden und komfortablen
Raumklimas. Dabei werden sie höchsten
Ansprüchen an die Raumluftqualität und
Energieeffizienz gerecht. Gleichzeitig überzeugen dezentrale Lüftungsgeräte wie Zehnder ComfoSpot 50 durch minimalen Montageaufwand, hohe Energieeffizienz und individuellen Bedienkomfort. Zur Installation ist
dabei neben einem 230-V-Stromanschluss
lediglich eine Kernlochbohrung in der Außen-

wand notwendig. Ein Gefälle wird nicht benötigt, da dank integriertem Enthalpietauscher
keinerlei Kondensat anfällt, womit eine jederzeit saubere Außenfassade garantiert ist. Zehnder bietet zudem optionale, intelligente Sensoren für Feuchte, CO2 und VOC (Volatile
Organic Compounds = flüchtige organische
Verbindungen) an, welche automatisch oder
nach Bedarf für frische Luft sorgen.
Als konkrete Arbeitshilfe liefert Zehnder dem
Fachhandwerker und Planer mit der neuen Produktbroschüre „Dezentrale Lüftungslösungen
von Zehnder“ eine verlässliche Argumentations- und Informationsgrundlage, um dem End-

ComfoAir 70 (Bild oben)
überzeugt durch einen
optionalen zweitraumanschluss, mit welchem
zusätzlich ein Nebenraum
belüftet werden kann.
zehnder ComfoSpot 50
(Bild Mitte) punktet mit
kompakten Abmessungen
und Enthalpietauscher.
zehnder ComfoSpot
Twin40 (Bild unten) hingegen arbeitet im intermittierenden Betrieb abwechselnd mit einem weiteren
Gerät zusammen.

In der Außenansicht ohne Abdeckhaube ist die Ventilatoreinheit gut zu sehen.
zu- und Abluftventilatoren
werden von energieeffizienten EC-Gleichstrommotoren angetrieben. Durch die
ausgeklügelte Anordnung
der Ventilatoren im schallgedämmten Gerätegehäuse arbeitet das Lüftungsgerät sehr leise. Die Ventilatoren sind analog zur
Drehzahl in vier Lüftungsstufen einstellbar.
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kunden zur passenden dezentralen Lüftungslösung zu verhelfen. Dazu wird das Funktionsprinzip für den Einsatz von dezentralen
Lüftungsgeräten in einer Wohneinheit beispielhaft beschrieben, sowie die Funktionen,
Einsatzmöglichkeiten und technischen Daten
der einzelnen Geräte gegenübergestellt. Die
Zehnder Broschüre und weitere Informationen
sind
unter
www.zehndersystems.de/dezentrale-lueftung verfügbar.
Anhand der Bildstrecke werden die einzelnen
Montageschritte bei der Installation eines
dezentralen Lüftungsgeräts am Beispiel von
Zehnder ComfoSpot 50 aufgezeigt.

5.

zur Installation des Lüftungsgeräts wird
nach der Außenwandbohrung zuerst das
Wandeinbaurohr in das entstandene Loch eingesetzt. Der Durchmesser für die Kernlochbohrung ist
geräteabhängig. Um das Rohr in der Bohrung zu
befestigen und zudem die Dichtigkeit der Außenwand wiederherzustellen, verschließt man den Spalt
zwischen Mauerwerk und Wandeinbaurohr mit
Montageschaum.

1.

Das
zehnder
Wandeinbaurohr
hat eine Länge von 600
mm und kann bis auf 335
mm gekürzt werden. Es
wird samt zwei Verschlussstopfen geliefert, sodass
auch eine Montage in mehreren Schritten möglich ist.

2.

Das abgeschnittene Ende des Wandeinbaurohrs dient als Maßangabe zum Kürzen des
Lüftungsgerätes zehnder ComfoSpot 50. Hierbei
kürzt man einen Teil der Luftführung mittels einer
einfachen Handsäge. Elektrische Bauteile bleiben
dabei unbeeinträchtigt.

3.

Nachdem das
Lüftungsgerät auf die
richtige
Länge
gekürzt
wurde,
schiebt man es in das
bereits
montierte
Wa n d e i n b a u ro h r.
Erleichtert wird dies
durch das geringe
Gewicht von lediglich
6 kg.

4.

Sobald das
Lüftungsgerät im
Wandeinbaurohr
platziert ist, kann
die 230-V-Spannungsversorgung
angebracht werden. Sie wird am
Bedienteil angeschlossen, welches
wahlweise an der Geräteober- oder -unterseite installiert wird. Außerdem kann nun auch noch die optionale, externe Bedieneinheit zehnder ComfoLED
installiert und angeschlossen werden. zum Schluss
wird mit der Innenwandhaube die Gerätetechnik
dezent verborgen.

6.

Die Montage der Außenwandhaube an der
Gebäudeaußenwand ist der letzte Arbeitsschritt. Die Haube besteht aus zwei Teilen.
Das Innenteil wird mit Schrauben an der Außenwand fixiert. Dann kann das Außenteil – wahlweise
in Edelstahl oder Kunststoff erhältlich – aufgesetzt
werden.

7.

Dank
Enthalpietauscher
gewinnt zehnder ComfoSpot
50 bis zu 82 % Wärme und
70% Feuchte aus der Abluft
zurück und sorgt damit für
maximalen Wohnkomfort bei
höchster Energieeffizienz. Das
integrierte
Bedienelement
zeigt dem Benutzer außerdem
den richtigen zeitpunkt für
den Filterwechsel an.
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Schallemissionen
von Wärmepumpen
Ganz lässt sich die Physik nicht austricksen –
gleich mehrere (bewegte) Komponenten in
Luft/Wasser-Wärmepumpen erzeugen Schall.
Dazu zählen insbesondere der Ventilator und
der Kompressor. Zusätzlich sind auch Luftgeräusche ein Verursacher von Schall. Schließlich werden ja nach den Leistungsanforderungen große Luftvolumina durch die Wärmepumpe bzw. über den Wärmetauscher geführt.
Doch auch das Gehäuse an sich und weitere
Komponenten können störende Geräusche verursachen.
Versprechungen in Bezug auf die Schallemissionen ihrer Luft/Wasser-Wärmepumpen
machen letztendlich alle Hersteller. Doch
natürlich gibt es bekannte Maßgrößen, in
denen sich Schall beurteilen lässt. Doch auch
hier steckt der Teufel im Detail. Das beginnt
alleine mit der Unterscheidung in den Schalldruck und den Schallleistungspegel – beide
gemessen in dB(A), was Verwechslungen der
beiden Bezugsgrößen begünstigt.

Zwar gilt sowohl in der TA Lärm als auch auf
den Energieeffizienzlabeln von Luft/WasserWärmepumpen laut Ökodesign-Richtlinie der
Schallleistungspegel als das Maß der Dinge.
Doch oftmals wird auch der Schalldruckpegel
ohne weitere Informationen dazu verwendet.

Schalldruck und Schallleistung
Der Schalldruck ist die lokal gemessene Größe
der Geräuschentwicklung an einem bestimmten Ort. Er ist abhängig von der Entfernung,
dem Aufstellort und der Umgebung. In der
Regel nimmt der Schalldruck mit der Entfernung von der Schallquelle durch die zunehmende beschallte Fläche und durch schallabsorbierende Flächen ab. Der Schalldruck ist
damit ungeeignet, um akustische Eigenschaften eines Gerätes zu beschreiben, da er erst aus
dem Wechselspiel von Gerät und Aufstellungsort sowie der Position des Hörenden resultiert.
Die Schallleistung dagegen ist definiert als die
von der Schallquelle abgegebene gesamte
Leistung des Schalls, unabhängig von der Entfernung, vom Aufstellungsort und der Umgebung. Diese raum- und richtungsunabhängige
Leistung ist notwendig zur Erzeugung von
Schalldruckwellen und resultiert z. B. aus der
Integration der Schalldrücke über eine Hüllfläche um die Geräuschquelle.
In der Praxis wird häufig der Schalldruck eines
Gerätes in Kombination mit mehr oder weniger
gut spezifizierten Raum- und Aufstellungsbedingungen genannt. Für den Fall, dass die
Bedingungen den späteren, realen NutzungsMessort: Der maßgebliche Schallemissionsort befindet sich einen halben Meter vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten
betroffenen, schutzbedürftigen Raumes.

FüR

HEIzUNG

um 0,1 oder 0,2 höherer COP, wenn er mit
Schallemissionen bezahlt wird, die dafür sorgen, dass die Wärmepumpe in zahlreichen
Objekten gar nicht eingesetzt werden kann?
Vielmehr sollten Effizienz, Lautstärke und
Größe des Gerätes gleichzeitig geprüft und ins
Verhältnis gesetzt werden.

Was Sie wissen müssen

Seit dem Siegeszug von Luft/Wasser-Wärmepumpen spielt die Schallentwicklung
der Wärmeerzeuger neben der Effizienz eine entscheidene Rolle. Lesen Sie, welche Komponenten bei einer Wärmepumpe überhaupt für die Schallentwicklung
verantwortlich sind, was die Hersteller dagegen tun (könnten) und was das Fachhandwerk bei der Aufstellung richtig bzw. falsch machen kann.

UND

bedingungen entsprechen, ist diese Angabe
vorteilhaft. In allen anderen Fällen müssen die
Schalldruckangaben aufwendig auf die konkreten Bedingungen umgerechnet werden. Hierbei
besteht die Gefahr, dass Schalldrücke unterschiedlicher Geräte, denen ungleiche Bedingungen zugrunde liegen, direkt verglichen werden und daraus wiederum falsche Schlussfolgerungen resultieren.

Gleich mehrere bewegte Komponenten in Luft/Wasser-Wärmepumpen erzeugen Schall. Dazu zählen insbesondere der Ventilator und der Kompressor.

Bei den Herstellern von Wärmepumpen basieren die Angaben der Schalldruckpegel zudem
auf unterschiedlichen Berechnungsverfahren.
Dazu werden die Angaben teilweise mit, teilweise ohne Reflexion des entstehenden Schalls
angegeben. Vergleichbare Informationen bieten deswegen eigentlich nur die Schallleistungsangaben. Mittels der Schallleistung sind
nicht nur die akustischen Eigenschaften eines
Produktes zu beschreiben, sie ermöglicht auch
eine direkte Gegenüberstellung unterschiedlicher Geräte eines oder verschiedener Hersteller. Somit empfiehlt es sich bei einem Gerätevergleich, zur Kontrolle die Schallleistungen
zu betrachten.

Schallverantwortlich:
Verdichter und Ventilator
In erster Linie wird dieser Schall bei Luft/Wasser-Wärmepumpen durch zwei Komponenten
erzeugt – den Verdichter und den Ventilator.
Gleichzeitig können beide Bauteile das
Gehäuse zu Schwingungen oder Klappergeräuschen „anregen“. „Hier hilft ein kurzer Blick
auf den Aufbau und die Struktur des Gehäuses“, so Sebastian Albert, Leiter Produkt- und
Dienstleistungs-Management bei Vaillant
Deutschland. „Handelt es sich um dünnste, einfache Bleche, die lediglich mit wenigen
Schrauben befestigt sind, reicht bereits ein prüfender Handgriff, ob sich das Gehäuse leicht in
Schwingungen versetzen lässt.“
Insbesondere beim Hochfahren des Kompressors auf die benötigte Leistungsstufe können
unerwünschte Schallemissionen entstehen.
„Unsere Wärmepumpen fahren deswegen nur
sehr langsam über einen Zeitraum von ca. zwei
Minuten auf die volle Leistungsstufe“, so
Gremm dazu. Zusätzlich müssen in der Gerätekonstruktion die Eigenresonanzen gezielt
ausgeschaltet werden.
Zur Erläuterung: Bei allen Wärmepumpen entstehen bei individuellen Drehzahlen Frequenzen, bei denen eine Eigenresonanz erzeugt
wird, die das Gehäuse schwingen lässt. „Wir
prüfen deswegen bereits gezielt in der Entwicklung einer Wärmepumpe, bei welchen
Frequenzen diese Eigenresonanzschwingung
entsteht und sorgen softwareseitig dafür, dass
sowohl Kompressor als auch Ventilator diese
Frequenzen schnell überfahren. Darüber
hinaus sind unsere Kundendienst-Techniker in
der Lage, über die Software gezielt weitere
Frequenzen bei unserer neuen aroTHERM
Split auszublenden, die eventuell durch bauliche Gegebenheiten am jeweiligen Objekt kritisch werden könnten“, erläutert er dazu.
Pflicht ist es seitens des Herstellers auch, insbesondere den Kompressor quasi zu kapseln,
damit möglichst wenig Geräusche nach außen
dringen können. Gleichzeitig sollte das
Gehäuse des Außengerätes mit Schalldämmmatten ausgekleidet sein. Die Rohrführung im
Außengerät sollte darüber hinaus ebenfalls so
einfach aufgebaut sein, dass die Rohre nicht in
Schwingungen geraten können. Zusätzlich ist
der Einsatz von Schwingungsdämpfern sinnvoll.
Doch auch die Luftführung spielt eine wichtige
Rolle. Möglichst gerade und ohne störende Hindernisse sollte der Luftstrom durch das Gehäuse
geführt werden. Weder die Lamellen vor dem
Ventilator noch die Lamellen des Wärmetauschers sollten für zusätzliche Luft- oder gar
Pfeifgeräusche durch den Luftstrom sorgen.
„Man sollte reine Zahlen zu Schallemissionen
von Luft/Wasser-Wärmepumpen immer hinterfragen“, erläutert Albert dazu. „Beispielsweise
über einen neutralen Schallrechner des BWP
lässt sich schnell herausfinden, wie laut die
Geräte tatsächlich sind. Es reicht auch nicht zu
sagen, dass ein Gerät leise ist, sondern es sollte
schon erläutert werden, warum das so ist.“
COP und Schallemissionen
Dabei korrespondieren die Schallemissionen
oft mit dem COP. Denn manche Außengeräte
mit einem besonders hohen COP erreichen diesen nur aufgrund einer Vernachlässigung von
Maßnahmen zum Schallschutz. Was nutzt ein
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Wie können Handwerker die
Schallemissionen minimieren?
Und was kann der installierende Fachhandwerker unternehmen, um die Schallemissionen zu
minimieren? Eine ganze Menge! Das beginnt
mit dem Aufstellungsort und geht über die Montagefläche bis hin zu den Rohrleitungen. Wie
sieht es zunächst mit der Schallübertragung und
–minimierung innerhalb des Gebäudes aus?
Hier kann sich der Schall durch Körperschallübertragung über den Boden und Wände sowie
die umgebende Luft ausbreiten. Um diese
Möglichkeiten zu minimieren, sind Wärmepumpen möglichst gut vom Baukörper zu entkoppeln. Auf Leichtbauböden oder einer Holzdecke sollten Wärmepumpen generell nicht

Der installierende Fachhandwerker kann über den
richtigen Aufstellungsort, die Montagefläche und die
Rohrleitungen viel für einen ruhigen Betrieb der
Luft/Wasser-Wärmepumpe unternehmen.

aufgestellt werden. Auch herkömmliche bzw.
vorhandene Kesselpodeste sind aufgrund ihrer
Resonanzwirkung ungeeignet. Eine gute
Schalldämmung wird mithilfe einer BetonFundamentplatte mit unterlegter Gummimatte
erreicht. Bei schwimmendem Estrich sollten
Estrich und Trittschalldämmung um die Wärmepumpe herum ausgespart werden. In extrem
schallharten Räumen, die z. B. komplett
gefliest sind, kann das Anbringen von schallabsorbierenden Materialien die Schallübertragung verhindern.
Außerhalb des Gebäudes breiten sich die
Schallemissionen von Wärmepumpen in erster
Linie durch die Atmosphäre aus. Es muss in
jedem Fall vermieden werden, dass das Ausblasen der Luft unmittelbar zum Nachbargebäude hin erfolgt. Außengeräte von Luft/Wasser-Wärmepumpen sollten nicht in direkter
Nähe zu schallsensiblen Räumen wie Schlafoder Wohnzimmer installiert werden.

Schallreflexionen vermeiden
Darüber hinaus ist insbesondere auf Schallreflexionen zu achten. Denn hierdurch kann der
Schaldruckpegel spürbar erhöht werden. Das
beginnt bereits bei ungünstigen Bodenflächen
wie Beton-, Pflaster- oder Asphaltflächen.
Besonders die Zahl der direkt benachbarten
senkrechten Flächen erhöht den Schalldruckpegel gegenüber der Freiaufstellung stark. Der
Richtfaktor wächst dabei sogar exponentiell –
von der Frei- über die Wand- bis hin zur Eckaufstellung.
Durch bewachsene Oberflächen wie Rasen oder
Buschflächen kann der Schalldruckpegel dagegen deutlich verringert werden. Auch bauliche
Hindernisse wie Zäune, Mauern oder Palisaden
können die direkte Schallausbreitung verringern. Vor Ort sollte in jedem Fall eine kurze
Überprüfung des vorab ausgewählten Standortes des Außengerätes einer Luft/Wasser-Wärmepumpe durchgeführt werden. Der maßgebliche Schallemissionsort befindet sich jeweils
einen halben Meter vor der Mitte des geöffneten
Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes.

Steuerung per Smartphone

Neue Generation der
Grundfos Alpha3

Grundfos modifiziert seine erfolgreiche
Alpha-Baureihe mit einer neuen Alpha3.
Die neue Generation der Alpha3 verfügt
über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle. Diese ermöglicht eine direkte Steuerung der Pumpe per Smartphone-App
und erschließt damit zahlreiche Komfortfunktionen für Inbetriebnahme, überwachung und hydraulischen Abgleich. Im
Unterschied zur Alpha2 ist der optionale
Alpha Reader beim Modell Alpha3 dafür
nicht mehr erforderlich.

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Alpha3 ist
die intuitive Steuerung per Smartphone mit
der kostenfreien App Grundfos GO Remote.
Die benutzerfreundliche Plattform macht
Parametrierung und Überwachung der
Pumpe äußerst komfortabel. So können beispielsweise bei der Inbetriebnahme mit
einem einzigen Klick die optimalen Parameter für Fußbodenheizung, Radiatorheizung
und kombinierte Anlagen eingestellt werden.
Sollwerte lassen sich komfortabel anpassen,
und Fehler- sowie Statusmeldungen werden
leicht verständlich als aussagekräftiger Klartext ausgegeben. Darüber hinaus hilft die App
mit automatisierten Berichten und dem direkten Zugriff auf Online-Tools Zeit zu sparen.
GO Remote arbeitet nicht nur mit der neuen
Alpha3 zusammen, sondern auch mit der
Magna3 oder Modellen mit aktuellem MGEMotor und bietet entsprechende Konfigurationsmöglichkeiten. Die App ist damit eine
Allroundlösung, die jetzt auch die intuitive
Steuerung der kleineren Nassläufermodelle
ermöglicht.

Neben der komfortablen Steuerung bietet die
neue Alpha3 auch die Möglichkeit, mit geringem Aufwand einen zuverlässigen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Der Installateur benötigt dafür lediglich die kostenfreie
Grundfos-App GO Balance. Ein separater
Alpha Reader ist anders als bei der Alpha2
nicht erforderlich. Die App führt den Installateur mit verständlichen Anweisungen
schnell und einfach durch die einzelnen
Schritte und nimmt notwendige Berechnungen vor. Der Abgleich lässt sich ohne weitere
Hilfsmittel durchführen und dauert bei einem
typischen Einfamilienhaus insgesamt weniger als zwei Stunden. Das Verfahren wird für
das aktuell laufende Förderprogramm des
Bundes zur Heizungsoptimierung anerkannt,
der Auftraggeber bekommt somit 30 Prozent
der Nettokosten für die Durchführung des
hydraulischen Abgleiches mit der Pumpe
erstattet.
Die neue Alpha3 ist wie das Schwestermodell
Alpha2 in den Nennweiten 15, 25 und 32 für
jeweils 4, 6 und 8 m Nennförderhöhe mit 130
bzw. 180 mm Einbaulänge lieferbar. Auch
das neue Modell erreicht mit energieeffizientem Permanentmagnetmotor und optimierter
Hydraulik höchste Wirkungsgrade mit einem
Energieeffizienz-Index (EEI) kleiner gleich
0,15 (Modell Alpha3 25-40 180). Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen die
AutoAdapt-Regelung, ein echter Trockenlaufschutz, sicheres Anlaufen und der AlphaStecker für werkzeuglosen elektrischen
Anschluss.

zEITUNG

RECHT

SANITäR

UND
FüR

HEIzUNG

9

4/18

8

Maßgeschneiderte „Waschstraße“

Bild: Fotolia.com

Unzählige Handwerker kennen die Probleme mit säumigen Kunden nur
zu gut. Doch längst nicht alle Betriebe folgen beim Forderungseinzug
einer klaren, konsequenten Vorgehensweise. „Die Sicherung der Liquidität eines Unternehmens hat aber jeder Unternehmer ein ganzes Stück
weit selbst in der Hand“, sagt unser Fachautor Bernd Drumann. Ein
erfolgreicher Forderungseinzug erfordert z. B. Konsequenz und Genauigkeit. Dafür gibt der Inkasso-Experte zehn Tipps.

Tipps zur Liquiditäts-Sicherung

Vertragsabschluss mit Schriftform
Die bereits erwähnte nötige Konsequenz und vor allem Genauigkeit vom ersten
Augenblick an (s. o.) ist bereits bei der Abgabe
eines Angebotes gefragt. Dies sollte dem Kunden in schriftlicher Form vorgelegt werden
ebenso wie die Bestätigung einer sich aus dem
Angebot ergebenden Bestellung. Der Hinweis,
dass alle Lieferungen und Leistungen auf der
Basis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) des Unternehmens erbracht werden,
sollte dann sowohl im Angebot als auch in der
Auftragsbestätigung enthalten sein. Es ist
jedem Unternehmer anzuraten, sich Geschäftsbedingungen, individuell zugeschnitten auf das
eigene Unternehmen, eventuell mit Hilfe eines
Anwaltes erstellen zu lassen. So kann man
sicher sein, dass auch alle Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten des Unternehmens
‚abgedeckt‘ sind. Dass diese Geschäftsbedingungen dann, wenn das Unternehmen Lieferungen erbringt, unbedingt Regelungen zum
normalen und verlängerten Eigentumsvorbehalt enthalten sollten, sei hier noch einmal ausdrücklich erwähnt.

1.

Unmissverständliches zahlungsziel
Um Genauigkeit geht es auch hier: Wird
dem Kunden ein genaues Datum als Zahlungsziel genannt, bleibt kein Raum für (Fehl-)

2.

Interpretation. Wer dem Kunden dann auch
noch klare ‚Anweisungen‘ wie etwa ‚Der
Rechnungsbetrag ist bis 20.12.2018 bei uns
eingehend zu zahlen.‘ mit auf den Weg gibt,
fördert nach unserer Erfahrung die Zahlungsmoral des Kunden. Denn auch Kunden lieben
klare Vorgaben. Bei der Festsetzung des Zahlungsziels sollte man sich an den in der jeweiligen Branche üblichen Fristen orientieren.
Handelsüblich sind dabei 10 bis 14 Tage, nach
deren Ablauf die Rechnung zur Zahlung fällig
ist.

zugang der Rechnung beweisen
Glaubt man der Aussage mancher
Schuldner, ist nichts so unsicher bzw. unzuverlässig wie die Postzustellung im Land. Was da
nicht alles verloren geht … Rechnungszugänge
werden nicht selten
rundweg abgestritten.
Dem kann man bestmöglich entgegenwirken, indem man die
Rechnung im Vorwege
faxt oder per E-Mail
versendet und das Sendeprotokoll bzw. die
Lesebestätigung aufbewahrt. Wenn man
ganz sicher gehen will,

3.

kann man die Rechnung von einem Mitarbeiter
persönlich und ggf. vor Zeugen übergeben oder
sie sogar vom Gerichtsvollzieher zustellen lassen. Möchte man als Gläubiger Anwalts- oder
Inkassokosten von einem Schuldner erstattet
bekommen, so ist der Beweis, dass dem
Schuldner die Rechnung tatsächlich zugegangen ist, dafür zwingend erforderlich, wenn der
Schuldner den Zugang bestreitet.

Schriftliche Bestätigung der
vertragsmäßigen Leistung
Die Abnahme von Handwerksleistungen durch
den Auftraggeber ist ein Muss, damit die Rechnung dafür fällig wird! Die Erledigung eines
Auftrages sowie die Zufriedenheit des Kunden
mit der abgelieferten Arbeit sollte man sich
vom Auftraggeber unbedingt schriftlich geben
lassen. Ein unterschrieDer Autor Bernd bener, gut verwahrter
Drumann ist Grün- Lieferschein bei Warender der Bremer lieferung kann ebenfalls
Inkasso GmbH. Das
Gold wert sein, wenn es
Unternehmen bietet
kompetente Bera- zum Streit kommt.

4.

tung und juristische
Unterstützung im
Bereich des Forderungseinzugs.
Info: www.bremerinkasso.de

Aktuelle
Buchhaltung
Dass einem Kunden einmal eine Rechnung
‚durchrutscht‘,
ist
menschlich und kann passieren. In vielen Fällen schafft da schon eine freundlich bestimmte,
umgehend erfolgende Mahnung/Zahlungsaufforderung Abhilfe. Manche Kunden brauchen
aber leider mehr ‚Zuwendung‘. Zwei bis drei
schriftliche Mahnungen oder Zahlungsaufforderungen – bitte unbedingt gleichbleibend nur
eine der Formulierungen verwenden – im
Abstand von 7-10 Tagen sind dabei kaufmännisch üblich. Formvorschriften gibt es nicht zu
beachten, die Forderung sollte jedoch deutlich
als solche zu erkennen sein und ihre Grundlage
eindeutig benannt werden. In der letzten Mahnung sollte eine eindeutige, nach dem Kalender
bestimmbare Zahlungsfrist gesetzt werden. Z.
B. wie oben schon erwähnt: Zahlung bis zum
… bei uns eingehend. Eine, wenn auch nett
gemeinte Formulierung wie ‚Vergessen Sie
nicht, dass noch eine Rechnung offen ist‘ reicht
allerdings nicht, da konkret die Zahlung verlangt werden muss.

5.

Ersatz des Verzugsschadens
Die Kosten für die Einschaltung eines
Rechtsanwaltes oder eines fachkundigen
Inkassounternehmens gehören u. a. zu dem so
genannten Verzugsschaden. Diesen kann man
gegen den Kunden geltend machen. Der Zahlungsverzug des Kunden ist dafür zwingende
Voraussetzung. Mit dem Eintreffen einer Mahnung beim Schuldner tritt in der Regel spätestens der Zahlungsverzug ein. Ist ein Kunde ein
Unternehmer, kommt dieser auch ohne Mahnung nach § 286 Abs. 3 BGB automatisch 30
Tage nach Zugang und Fälligkeit der Rechnung in Zahlungsverzug. Ist der Kunde hingegen Verbraucher, ist auf diese besondere Verzugsregelung deutlich in der Rechnung hinzuweisen, sonst kommt sie nicht zur Anwendung.

6.

Verzugszinsen verlangen
Der Gläubiger darf von einem Kunden
in Zahlungsverzug Verzugszinsen verlangen.
Der flexible Basiszinssatz, der halbjährlich von
der Europäischen Zentralbank neu festgelegt
wird, dient als Berechnungsgrundlage (aktuel-

7.

Fazit

Die angeführten Tipps stellen kein ‚Allheilmittel‘ gegen säumige Kunden dar, sie
können aber, konsequent, respektvoll und
zügig angewandt, einem Kunden Kompetenz, Verlässlichkeit und Stabilität signalisieren. Die einen Kunden werden mit so
einem Unternehmen gern zusammenarbeiten, den anderen wird unmissverständlich
deutlich gemacht, dass offenen Forderungen konsequent nachgegangen wird.

ler Stand seit dem 01.07.2018: -0,88%). Ist der
Schuldner ein Unternehmer, z. B. Handwerker
oder eine GmbH, liegt der Zinssatz für Entgeltforderungen bei neun Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz. Ansonsten beträgt der
zugrunde zu legende Zinssatz fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

Mahnkosten ersetzen lassen
„Kleinvieh macht auch Mist! Auch
wenn es sich bei Mahnkosten um keine hohen
Beträge handelt, sollte man sie sich von einem
Schuldner in Zahlungsverzug ersetzen lassen,
denn das steht einem grundsätzlich zu. Ohne
Einzelnachweis werden von vielen Gerichten
Pauschalen zwischen 1,00 € und 5,00 € pro
Mahnschreiben ab der zweiten Mahnung anerkannt. Für die erste Mahnung darf aber nur
dann eine Mahngebühr erhoben werden, wenn
der Kunde vorher schon z. B. aufgrund des
Ablaufs der 30-Tages-Frist in Verzug war. Von
einem Unternehmer als Schuldner kann der
Gläubiger ersatzweise auch eine Pauschale von
40 Euro fordern. Die muss allerdings, sollte
man später auf die Hilfe eines Rechtsdienstleisters zurückgreifen müssen, wohl auf die
dafür entstehenden Kosten angerechnet werden
(§ 288 Abs. 5 BGB).

8.

Hilfe vom Fachmann einholen
Gläubiger sind durch im Verzug befindliche Schuldner nicht nur finanziell gefordert,
sondern geben nicht selten auch reichlich Zeit
und Nerven dran. Dann die Unterstützung
eines Rechtsdienstleisters in Anspruch zu nehmen, ist nur recht und billig – und steht jedem
Gläubiger zu. Die Kosten dieser Unterstützung
durch einen Anwalt oder ein Inkassounternehmen gehören zum Verzugsschaden, den der
Schuldner zu ersetzen hat.

In vielen Bädern kommen keine Produkte von der Stange zum Einsatz, sondern ganz individuelle Lösungen. Kermi bietet dazu nicht nur maßgeschneiderte Duschlösungen, sondern
auch eine Top-Beratung und Unterstützung vor Ort für den Installateur. In einer Stuttgarter Wohnung entstand eine “Waschstraße” mit Dusche und Waschmaschine neben
einander, aber mit Glas getrennt.

Viele Verbraucher wünschen sich im Badezimmer eine maßgeschneiderte und auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Duschlösung,
die oftmals nicht durch Standardprodukte
abgedeckt werden kann. Am Beispiel eines
konkreten Objektes, ein Badezimmer in einer
Neubauwohnung in Stuttgart, erklärt Kermi die
Entstehung einer individuellen Dusch-Sonderlösung.
Der Wohnungseigentümer legte Wert auf eine
hochwertige Duschlösung auf bodenebener
Duschwanne. Der direkt anschließende
geflieste Bereich für Waschmaschine und

Trockner sollte idealerweise auch durch eine
Tür abgetrennt werden. Eine interessante
Herausforderung für den Installateur, denn es
handelt sich um keinen alltäglichen Wunsch.
Unterstützung erhält der Fachhandwerksbetrieb in solchen Fällen durch die umfassenden
Serviceleistungen von Kermi, das heißt
zunächst je nach Anforderung und Situation
durch technische Berater im Innen- und
Außendienst.

9.

Gerichtlichen Mahnbescheid
beantragen
Als letzten Tipp möchte ich noch anfügen, dass
Unternehmer, die ihre Forderungen im Wege
des gerichtlichen Mahn- und Vollstreckungsverfahrens einziehen ‚möchten‘, dies am besten und sichersten mit der Unterstützung eines
Rechtsdienstleisters tun sollten. Dieser verfügt
über gute Kenntnisse bei den Rechtsformen der
Unternehmung und deren Vertretungsverhältnisse und ebenso auf den Gebieten der Verjährung oder des Zahlungsverzuges. Besonders
die Geltendmachung einer bereits verjährten
Forderung kann schnell erhebliche Kosten
nach sich ziehen. Ein Gläubiger sollte vor
Beschreiten des gerichtlichen Weges eine realistische Einschätzung seiner eigenen Möglichkeiten und Kenntnisse vornehmen. Bei der
kleinsten Unsicherheit sollte er sich umgehend
qualifizierte Unterstützung durch einen
Rechtsanwalt oder ein Inkassounternehmen z.
B. für die Beantragung des Mahnbescheides
holen. Selbstüberschätzung ist hier oft der
eigentliche ‚Feind‘.

10.

Christian Lehner, Innendienstleiter bei Kermi,
erklärt: „Durch eine Beratung vorab können
gleich zu Beginn Fragen zur Duschsituation
geklärt werden, um zu ermitteln, welche
Duschkabinenserie und welche Türvariante am
besten geeignet ist und die Bedürfnisse und
Vorstellungen des Kunden am besten erfüllt.
Das ist vor allem bei kniffligen Badsituationen
sehr hilfreich.“
Nicht nur die Auswahl der richtigen Duschkabine, sondern die exakte Ausmessung vor Ort
ist für ein passgenaues Produkt unverzichtbar.
Thomas Kiskalt, Leiter des Kermi Kundendienstservices, merkt an: „Der komplette
Duschbereich mit allen Distanzen und Schrägen muss millimetergenau ausgemessen werden. Das ist unverzichtbar, um eine passgenaue
Montage sicherzustellen.“
Sollte der Handwerker dazu Hilfe benötigen,
unterstützt Kermi durch einen eigenen Aufmaßservice in Deutschland und Österreich.
Auch im Beispielbad wurde diese Serviceleistung von Kermi in Anspruch genommen.
Auf Grundlage der umfassenden Maß- und Produktangaben erfolgt eine finale interne technische Prüfung bei Kermi und die Erstellung
eines Angebotes durch das Angebotswesen.

Nach Eingang der Bestellung wird die Duschkabinen-Sonderlösung über den Kermi Sonderbau eigens für die Bausituation des Kunden
konstruiert und angefertigt. Die Installation vor
Ort erfolgt dann entweder selbstständig durch
den Fachhandwerker oder in seinem Auftrag
durch den Kermi Montageservice.
Zur Erleichterung und für eine routinierte und

schnelle Installation von Kermi Duschkabinen
bietet Kermi für den Fachhandwerker kostenlose Montageschulungen an.
In der Stuttgarter Neubau-Wohnung ist eine
raffinierte Lösung entstanden. Links die Kermi

Links die Kermi
Duschkabine PASA
mit sandgestrahltem Dekor mittig
als Sichtschutz.
Rechts direkt daneben der „Waschsalon“ als schicker
Stauraum für
Waschmaschine
und Trockner.

Duschkabine PASA mit sandgestrahltem Sichtschutz, dem Dekor Stripe 2. Rechts direkt und
kompakt daneben der „Waschsalon“, ebenfalls
verschlossen mit einer PASA-Glastür und mit
individuellem sandgestrahlten Motiv.

PRODUKT-NEWS

Neues Düker-System machts ganz einfach:

Brandschutz für die Mischinstallation

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung
aBG z-19.53-2277 stellt Düker das „Düker
Brandschutzsystem DBS“ vor. Damit ist es
möglich, die typische Mischinstallation aus
Gussrohren in der Fallleitung und Kunststoffrohren aus PP in der Anbindeleitung
ohne spezielles Brandschutzelement zu
bauen – praktisch so wie früher!

Die Hauptvorteile sind dabei Kosteneinsparungen durch Verzicht auf spezielle Bauteile,
Zeiteinsparung und die geringe Fehleranfälligkeit.

Die wichtigsten Bedingungen:
• Fallrohr aus Gusseisen bis DN 150
• Anbindeleitung aus Kunststoffrohr PP DN
50 bis DN 100, mit „Konfix“ am Gussabzweig angeschlossen; oder Anbindeleitung
aus Guss.
• Installation hinter einer Vorwand (mind.
12,5 mm Gipskarton)
• Der Spalt zwischen Gussrohr und Decke
wird mit Mineralwolle (mind. 20 mm Klimarock in Deckenstärke) und Mörtel verschlossen.
• Der Abzweig mit Kunststoffrohranschluss
muss „bodennah“ montiert sein, d.h. der
Abstand zur darüber liegenden Decke muss
mind. 1950 mm betragen.
Dies sollte für die meisten
typischen
Installationen
problemlos möglich sein.
• Bis zur Fallrohrnennweite
DN 100 können beliebig
viele solcher Abzweige bis
zur erlaubten Höhe angeordnet werden; in DN 125
und DN 150 nur ein
Abzweig.
• Installation in Verbindung
mit Viega Vorwandelementen möglich.
• Als weitere Rohrleitungen (Versorgung) sind
alle nichtbrennbaren Rohrleitungssysteme
gem. Viega abP P-2400/003/15-MPA BS,
durchgängig nichtbrennbar gedämmt zulässig, wobei die erste Leitung mind. 100 mm
Abstand zur Gussrohrleitung haben muss
(gemessen zwischen den Rohren).
Die aBG Z-19.53-2277 und detaillierte Unterlagen
dazu
finden
Sie
auf
www.dueker.de/DBS!
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Oventrop Kugelhahn vereint mehrere
Funktionen in nur einer Armatur

Der Oventrop „Optibal W6“ 6-Wege-Kugelhahn mit dem Drehantrieb „Aktor R ST L“
wird für den Heiz- und Kühlbetrieb von
Heiz-/Kühldecken oder Fancoils eingesetzt.
Der Installationsaufwand und Platzbedarf
wird gegenüber üblichen Installationen
reduziert. Es bieten sich vorteilhafte Einsatzmöglichkeiten.

Die Funktionen Heizen und Kühlen von Räumen werden immer
häufiger in Gebäuden kombiniert.
Für die Regelung der Raumtemperatur mit individuellem zonenweisen Umschalten zwischen Heiz-/
und Kühlbetrieb kommen im Vierleitersystem viele einzelne Komponenten mit entsprechendem
Montageaufwand zum Einsatz.
Der Oventrop „Optibal W6“ 6-Wege-Kugelhahn wird mit dem Drehantrieb „Aktor R ST
L“ ausgestattet und an die Gebäudeleittechnik
angeschlossen. Diese Kombination kann die

vier Ventile mit Antrieb im Vierleitersystem
ersetzen. Der 6-Wege-Kugelhahn ist aus entzinkungsbeständigem Messing gefertigt.
Über Kvs-Blenden kann ein manueller
Hydraulischer Abgleich vorgenommen werden. Mit den Blenden erhält der 6-WegeKugelhahn lineare Öffnungskennlinien bis
zum gewählten Kvs-Wert über
den gesamten Stellbereich.
Die Kombination des 6-WegeKugelhahns mit Drehantrieb
„Optibal W6“ in Verbindung mit
Oventrop „AQ“ bzw. „Cocon Q“
Ventilen ermöglicht den automatischen Hydraulischen Abgleich.
Für größere Volumenströme können statt der „AQ“ Ventile
„Cocon QTZ“ Ventile verwendet
werden.
Der Oventrop „Optibal W6“ 6-Wege-Kugelhahn wurde mit dem „German Design Award
2019“ in der Kategorie „Special Mention“Label ausgezeichnet.

NEU VON GRUMBACH

Tragrahmen für Duschboden-Elemente

Für eine stabile, sichere und einfache
Installation von Duschböden hat Hersteller
Grumbach seinen neuen Tragrahmen aus
pulverbeschichtetem Stahlrohr entwickelt.
Durch die sehr flache Ausführung des
Duschbodenelements ist außerdem für
einen niedrigen und bequemen Einstieg in
den Duschbereich gesorgt.
Damit stellt sich für Sanierungsmaßnahmen
– insbesondere unter dem Aspekt des Älterwerdens oder auch bei körperlichen Handicaps - eine interessante Alternative vor.
Die Neuentwicklung von Hersteller Grumbach aus Wetzlar, der in diesem Jahr auf sein
80jähriges Bestehen zurückblicken kann, eignet sich sowohl für senkrechte als auch für
waagerechte Abläufe. Serienmäßig wird der
Tragrahmen in den Maßen 90x90 cm und
120x120 cm angeboten und ist darüber hinaus
auf Anfrage auch in Sondermaßen erhältlich.
Durch flach aufliegende Füße in Tropfenform, die sich problemlos in der Höhe verstellen lassen, erhält die neue Grundlage einen
festen Stand: Der Rahmen kann noch vor
Auflage des Duschbodens einfach justiert und
absolut waagerecht auf dem Boden befestigt
werden. Gleichzeitig wirken die Gummilager

an den Stellfüßen körperschallentkoppelnd.
Zum Lieferumfang des neuen Tragrahmens
gehört auch der passende Montagekleber, der
für eine dauerhaft feste Verbindung von
Duschbodenelement und Tragrahmen sorgt.
Der Hauptvorteil bei den neuen Tragrahmen als
Unterbau im Vergleich zu der bis jetzt angebotenen Höhenausgleichsplatte ist, dass der
Handwerker damit bei der Montage des Duschbodens auch viel Platz für die Verrohrung der
Abwasserleitungen hat – und das ohne zusätzlichen Aufwand. Dadurch gelingt auch die Verrohrung beziehungsweise Verlegung der verschiedenen, unterhalb des Duschbodens verlaufenden Leitungen völlig problemlos.

Rohrbruch ohne Stemmarbeiten

Auch die im Bestandsbau verlegten Rohrleitungen kommen an ihre Lebensdauergrenze, es drohen verschleiß- und altersbedingte Schäden, sprich: Leckagen. zur
Reparatur dieser Schäden gibt es interessante Alternativen zum klassischen Aufstemmen.
Häufig handelt es sich dabei um versteckte
Schäden, da die Rohre unter Putz, in Beton, im
Mauerwerk oder im Erdreich verlegt sind. Die
Suche nach der Leckage-Quelle und deren traditionelle Beseitigung sind dann zeit- und kostenaufwändig und schmutzig dazu. Wenn
Wände oder der Boden aufgestemmt werden
müssen, werden unter Umständen teure Fliesen
zerstört.
Als saubere Alternative bietet sich der Einsatz
eines Flüssigdichtmittels an: Diese Dichtmittel
basieren auf Natriumsilicat (‚Flüssigglas‘) mit
Zusätzen von Cellulosefasern und organischen
Wirkstoffen.
Die BaCoGa Technik GmbH produziert und
vertreibt schon seit 1979 Flüssigdichtmittel für
Rohrleitungen aller Art und bietet eine interessante Alternative, die ohne Aufstemmarbeiten
auskommt. Auch bei Undichtigkeiten in Kaltwasserleitungen, in denen sich Leckagen nicht
immer schnell und genau orten lassen, bietet
sich der Einsatz der Dichtmittel an.

Das im einfachsten Fall über den KFE-Hahn in
die Installation eingeführte und unter Druck
gesetzte Mittel tritt an den Leckagestellen aus
und reagiert mit Kohlendioxid der Raumluft zu
Siliciumdioxid (‚Verkieselung‘). Dieses harte
und sehr alterungsbeständige Reaktionsprodukt verschließt die Undichtigkeit dauerhaft
von innen nach außen. Der Prozess wird durch
die Cellulosefasern, die sich an der Rohrinnenseite über der Bruchstelle dünn ablagern,
begünstigt. Es geht dabei nicht um eine
Beschichtung des Innenrohres, lediglich die
Leckagestelle wird abgedichtet. Mehrfaches
Spülen mit Wasser entfernt das restliche Produkt aus der Leitung.

Die Produktpalette von BCG bietet Flüssigdichtmittel
für Wasserverlust in Heizungsanlagen, Trink- und
Brauchwasserleitungen, Abwasser- und Kanalleitungen sowie Schwimmbecken und Solaranlagen.
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„Unglaublich, was wir mit dem Schulze
schon wieder für einen Ärger haben! Ich
schwöre Euch, das war das letzte Mal … Ist
mit nix zufrieden und schnell genug geht es
ihm sowieso nie … Soll der doch bleiben, wo
der Pfeffer wächst und einen anderen Dummen beauftragen!“ Gerade wenn es um Reparaturen geht, sind Konflikte schnell vorprogrammiert – und zwar auf beiden Seiten.
Der Kunde wünscht eine reibungslose und
schnelle Erledigung, Sie als Handwerker wollen in erster Linie in Ruhe Ihren Job machen
und danach einen zufriedenen Kunden und
idealerweise eine zeitnah beglichene Rechnung sehen.
Wenn es nur so einfach wäre. Die schlechte
Nachricht: Mit Toben und Rumbrüllen lässt
sich die Problematik ebenso wenig aus der
Welt schaffen wie mit Ignorieren und Totschweigen. Höchste Zeit, selbst aktiv zu werden und den ausgetretenen Konflikt-Pfad zu
verlassen – mit Hilfe der folgenden fünf Konflikt-Strategien.

Was sind Konflikte eigentlich?
Konflikte sind so alt wie die Menschheit. Sie
kennen die Geschichte von Adam, Eva und
dem Apfel, richtig? Das ist er, der Ur-Konflikt! Besser geworden ist es seitdem eher
nicht. Nur komplizierter. Doch so unterschiedlich sie auch sein können, im Grunde

Bild: Fotolia.de, pathdoc

Konflikte mit Kunden gehören im Handwerksleben
leider immer mal wieder dazu. Gründe sind Ausführungsfehler, Missverständnisse bei der Kommunikation oder einfach schwierige Kunden. Ruhig Blut
behalten, rät da unser Autor Christoph Maria
Michalski. Er ist professioneller Konfliktnavigator.
Mit seinen fünf Tipps können Sie auch schwierige
Auseinandersetzungen meistern und bleiben der
Handwerker, dem die Kunden vertrauen.

Nur ruhig Blut:

So lösen Sie Konflikte mit Kunden

genommen besteht ein Konflikt immer aus den
gleichen „Zutaten“, nämlich Pannen, Problemen und Emotionen. Am Morgen dreht der
Kunde die Dusche an, das Wasser bleibt kalt =
Panne. Und ausgerechnet, wo sich doch Übernachtungsbesuch angekündigt hat = Problem.
Das wird für super Stimmung sorgen, wo die
Schwiegermutter doch eh kein gutes Haar an
Haus und Einrichtung lässt = Emotion. Das
Ergebnis: ein Konfliktsoufflé mit explosivem
Kern. Die Folgen können Sie sich bereits ausmalen. Jede Abweichung vom Plan wird als
besondere Störung empfunden, die starke
Reaktionen hervorruft. Eine Reparatur ist erst
am kommenden Montag möglich? Ein passendes Austauschgerät ist nicht auf Lager? Schnell
haben Sie einen tobenden Kunden in der Leitung, der Sie und Ihr Unternehmen als „inkompetente Dilettanten“ beschimpft – auch, wenn
Sie überhaupt nichts dafürkönnen.
Was Sie jedoch können: In einer solchen Situation besonnen zu reagieren und den Konflikt
zu lösen, anstatt sich vom Emotionsstrudel des

Kunden mitreißen zu lassen, bis es zur völligen
Eskalation kommt. Denn im Grunde genommen sind Konflikte nichts anderes als Emotionsmanagement. Was Sie unbedingt auf dem
Schirm haben sollten: Gleich, ob es um die
Reparatur eines Ärgernisses oder eine Modernisierung geht, beides ist jeweils mit einer starken emotionalen Beteiligung verbunden. Nämlich Unwohlsein und gesunkener Komfort,
etwa durch den defekten Durchlauferhitzer –
oder im zweiten Falle Freude auf Luxus oder
Bequemlichkeit, zum Beispiel in Form einer
neuen Regendusche.

Konfliktstrategie 1:
Den Konflikt richtig einordnen
Als erstes gilt es, die innere Haltung vom
Thema Konflikte zu überdenken und deren
toxische Bestandteile neu einzuordnen. Dafür
gibt es eine einfache Kategorisierung, mit der
Sie Konflikte zu 80 Prozent sofort steuern können. Dazu ordnen Sie den Konflikt zuerst in
eine von drei Kategorien ein:

1. Debatte: Eine Debatte bezeichnet laut
Duden eine lebhafte Diskussion oder ein Streitgespräch. Die Debatte ist beendet, wenn eine
Seite die Argumentation der anderen übernimmt. Grundlegendes Element der Debatte ist
die Bereitschaft, seine eigene Meinung aufzugeben. Mit der Frage „Was könnte Sie überzeugen?“ ist leicht festzustellen, ob grundsätzlich
Offenheit besteht.
2. Spiel: Ein Spiel ist ein Kräftemessen nach
vereinbarten Regeln, die festlegen, wer
gewinnt. Klar definierte Spielregeln im
Geschäftsleben sind zum Beispiel Unternehmensleitbilder, der Teamkodex und die Werbebotschaft eines Betriebs.
3. Kampf: Bei einem Kampf handelt es sich
um eine Auseinandersetzung ohne Regeln, die
mit der Unterwerfung oder Zerstörung des Verlierers endet. Klingt brutal, kommt aber in
einer ritualisierten Form zum Beispiel gerne in
Vertriebsmannschaften vor.

Die einzelnen Kategorien treten selbstverständlich selten in der jeweiligen Reinform auf,
sondern öfter als Mischform.

Konfliktstrategie 2:
Dem Konflikt entsprechend handeln
Sie werben damit, für Ihre Kunden immer
erreichbar zu sein – oder Ihren Arbeitsplatz in
einem Topzustand zu hinterlassen, selbst wenn
die halbe Wand aufgestemmt werden musste?
Dann haben Sie automatisch die Regeln für
Konflikte aufgestellt, die sich der Kategorie
„Spiel“ zuordnen lassen. Das Telefon ins Leere
klingeln lassen und auch auf Anrufbeantworter-Nachrichten der Kunden nicht zu reagieren,
ist dann ein klarer Spielregelbruch. Ein „vernünftiges“ Gespräch bzw. eine Debatte mit
dem Kunden hat dann weder Hand noch Fuß.
Hier geht es nicht darum, wer lauter schreien
kann – sondern sich in der gleichen Konfliktkategorie zu begegnen und die Situation den
Regeln entsprechend beizulegen. In der Reali-

tät sind Konflikte natürlich meist komplexer,
doch die Grundidee dürfte klar sein. Spannend
wird es, wenn dann noch die emotionale Komponente ins Spiel kommt.

Konfliktstrategie 3:
Erst denken, dann reden!
Auch wenn Sie Ihrem Gegenüber am liebsten
ordentlich die Meinung sagen und ihm mit der
angeblich zu kleinen Duschbrause einen überziehen möchten – atmen Sie erst einmal tief
durch, zählen Sie 21-22-23 oder binden Sie
sich die Schuhe neu. Egal, wofür Sie sich entscheiden: Wichtig ist, dass Sie wieder auf den
Boden der Tatsachen zurückkommen. Sachlich
kann ein Problem oft leicht gelöst werden.
Wären da nur nicht diese Emotionen, die
immer wieder dazwischenfunken.
Emotionen sind Botschafter unserer Bedürfnisse, wie z.B. Sicherheit, Zugehörigkeit oder
Entwicklung. Die Gefühlswallung zeigt also
an, dass der notwendige Pegel nicht erreicht ist.
In einem akuten Konflikt sollten Sie diese
Befindlichkeiten stets auf dem Schirm haben,
denn Emotionen verzerren die Objektivität und
erschweren so die Lösung der Auseinandersetzung.
Um nicht lange zu spekulieren, sollten Sie bei
Ihrem Kunden einfach direkt nachfragen: Was
brauchen Sie jetzt, damit Sie sich sicher fühlen? Genauen Kostenplan, das Versprechen,
dass Sie Übermorgen um 07:30 Uhr mit dem
Ersatzteil vor der Tür stehen? Ein Rückzug auf
die Sachebene entfacht das emotionale Feuer
nur noch mehr. Verzichten Sie also lieber
darauf, Ihrem Gegenüber mit Argumenten wie
„Das muss ich erst bestellen“ oder „Das ist
ziemlich kniffelig, dafür brauchen wir ein größeres Zeitfenster …“ zu kommen. Gerade als
Handwerker ist es essentiell, dass Sie eins
immer im Hinterkopf haben: Sie begeben sich
in den intimen Bereich von Menschen, ihr
Zuhause, ihr Allerheiligstes. Also kein Wunder,
dass schnell die Zähne gefletscht und die
„Höhle“ verteidigt wird – eine absolute Ausnahmesituation! Zeigen Sie also Verständnis,
anstatt zurückzubeißen.

Konfliktstrategie 4:
Straight bleiben
Wichtig: Wenn Sie sich für eine Strategie entscheiden, ziehen Sie diese auch durch. Klar ist
es nur menschlich, bei auftretenden Schwierigkeiten einen Rückzieher zu machen. Doch das
wirkt sich auch kontraproduktiv auf den Konflikt aus. Das gilt übrigens auch für die rückstandsfreie Bewältigung von Konflikten. Ist das
unangenehme Gespräch erst mal absolviert und
gut gelaufen, neigen wir dazu, die Sache schnell
abzuhaken. Das ist ungefähr so, als würden Sie
zwar einen neuen Siphon montieren, aber die
Dichtung vergessen. Irgendwann fliegt dem
Kunden dann alles um die Ohren – das folgende
Donnerwetter können Sie sich ausmalen. Daher
sollten Sie bei Konflikten immer eine ordentliche Nachsorge betreiben und den Faden nach
einer gewissen Zeit nochmal aufnehmen. Fragen Sie nach, ob der Kunde zufrieden ist und
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ob alles wieder gut funktioniert. So rufen Sie
sich direkt auch für einen möglichen Folgeauftrag angenehm in Erinnerung.

Konfliktstrategie 5:
Ohne Konflikte geht es nicht
Konflikte sind erst einmal lästig, keine Frage.
Auf der Beliebtheitsskala rangieren sie
irgendwo zwischen Fußpilz und Wurzelbehandlungen. Doch da muss so gut wie jeder
von uns mal durch. Akzeptieren Sie Konflikte
daher als immanenten Bestandteil des
menschlichen Lebens. Entscheidend ist, welche innere Haltung Sie dazu haben und wie
Sie mit Konflikten umgehen. Damit erleichtern Sie sich nachhaltig Ihren Arbeitsalltag,
reduzieren Magenschmerzen und können die
exponentielle Haarvergrauung zumindest
noch ein bisschen hinauszögern. Positiver
Nebeneffekt: Diese Lebenseinstellung lässt
Sie nach außen souverän, erfolgreich und
sympathisch wirken. So werden Sie Ihr Ziel
erreichen: Ein Handwerker, dem die Kunden
vertrauen.

Der Autor
Christoph Maria Michalski ist seit 2010
Selbst-Unternehmer und als Konfliktnavigator und Gesellschafter von
Start-ups zur Digitalen Transformation aktiv. Als Ex-Geschäftsführer eines Bildungsträgers mit
über 700 Mitarbeitenden hat er
von Expansion bis GmbHLöschung (fast) alles mitgemacht.
Der Querdenker beschäftigt sich
vor allem mit Fragen um die Entstehung und
das richtige Handhaben von Konflikten.

Buchtipp:
Sobald unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, entstehen Konflikte. Die gute
Nachricht: Das muss nicht zwingend negativ sein! Vorausgesetzt, wir
haben die nötigen Werkzeuge
parat. Diese Tools liefert Christoph Maria Michalski in seiner
Konflikt-Bibel. Selbst konflikterprobt und in Weisheit ergraut,
hat er seine Erkenntnisse und
Erfahrungen in ein ungewöhnliches Buch fließen lassen. Kein
Ratgeber, kein Sachbuch – sondern eine unterhaltsame Reise durch die
Welt der Konflikte.
Die Konflikt-Bibel, ISBN 978-3-86936829-0 € 24,90, 216 Seiten, gebunden,
GABAL Verlag, Offenbach 2018.

Neue Leichtigkeit in
der Küche mit Kludi

Die Küchenarmatur Kludi Bingo Star XS
ist eine Neuinterpretation der klassischen
Bogenform und begeistert mit ihrem
kraftvollen und gleichzeitig filigranen
Design.
Küchen sind heutzutage nicht mehr der Ort,
an dem nur gekocht und gespült wird. Sie
sind ein Treffpunkt für die Familie, sind
Wohnraum und Spielzimmer, bieten Platz
für Gespräche, Hausaufgaben und gesellige
Abende mit Freunden. Design und Funktionalität gehen bei der Küchengestaltung
Hand in Hand – bis ins kleinste Detail.
Kludi Bingo Star XS fügt sich mit seiner
ausdrucksstarken, eleganten Formgebung in
jedes moderne Küchenambiente ein.

Schwarzmatte oder
weißmatte Oberflächenbeschichtung oder
doch in Klassisch
Chrom. Kludi Bingo
Star XS ist ein Blickfang in der Küche.

Der Einhandmischer begeistert mit seinen
soften Formübergängen und schlanken Proportionen. Dank einer hochwertigen Schaftbefestigung hat die Armatur trotz des filigranen, anmutig geschwungenen und hohen
Körpers einen stabilen Stand auf jeder
Spüle. Eine flächige, bewusst kurze HebelGestaltung an der Seite setzt einen stilvollen
Akzent und bietet mehr Freiraum am Spültisch. Zudem liegt der verkürzte Griff gut in
der Hand und ermöglicht die volle Kontrolle
über Wassermenge und Temperatur.
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Kludi Bingo Star XS ist in zwei Versionen
erhältlich – mit und ohne Auszugsauslauf.
In beiden Varianten sind serienmäßig Laminar-Strahlregler eingebaut, für ein weiches,
natürliches Strahlbild, geräuscharm und
ohne Spritzwasser. Der verchromte Einhandmischer ohne Auszug ist um 360 Grad
schwenkbar und eignet sich hervorragend
für Kochinseln.
Mit praktischem Auszugsauslauf bieten die
Armaturen einen komfortablen Radius von
230 Grad und einen hochwertigen, langlebigen Faserschlauch, dessen Schlauchführung besonders leise ist. Der Auszug ist
arretierbar und rastet nach Benutzung spürbar ein. Diese ausziehbare Version von
Bingo Star XS ist in drei stilvollen Farbausführungen erhältlich: chrom, schwarzmatt
und weißmatt. Die qualitative KunstharzPulverbeschichtung in schwarz und weiß ist
widerstandsfähig gegen Schmutz, Kratzer
und Macken sowie beständig gegen Chemikalien.
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Wasser im Heizsystem:

Sinnliche Akzente in Edelstahl

Designbewusste ästheten schätzen Einrichtungselemente in Edelstahl. Der feine, matte
Glanz des Materials, seine äußerste Widerstandsfähigkeit und die erstklassige Güte
machen dieses Material so besonders. Mit
Armaturen und Accessoires von KEUCO
können Liebhaber von Edelstahl auch
Bädern den edlen Charme dieser Materialität verleihen.
Die unverwechselbare Ästhetik von
Edelstahl ist ein Blickfang in jedem
Bad, mit dem sich markante
Akzente setzen lassen. Hochwertige KEUCO Armaturen aus Edelstahl mit den passenden Accessoires heben sich ab, strahlen Individualität und Exklusivität aus.
Sämtliche Armaturen und Accessoires der Serien IXMO, PLAN S
und PLAN sind sowohl verchromt, mit Aluminium-finish als auch in Edelstahl bzw. Edelstahl-finish erhältlich. Das klare, geradlinige
Design der Serien IXMO, PLAN S und PLAN
beruht auf klassischen geometrischen Formen
von zeitloser Schönheit. Die Serien vereint der
Zylinder als markantes Designelement.
Bei IXMO kann man es mit „Weniger kann
mehr“ auf den Punkt bringen. Denn die mini-

malistischen Armaturen für Dusche und Wanne
sind wahre Multitalente. Durch die einzigartige
Bündelung von Funktionen lässt sich die
Anzahl der Armaturenelemente auf der Wand
auf ein Minimum reduzieren: So werden bei
IXMO übliche Funktionen wie Schlauchanschluss, Brausehalter und Umstellfunktion in
einer Einheit zusammengefasst. Die Rosetten
in rund oder eckig sind mit lediglich 90 mm Durchmesser bzw.
Kantenlänge beeindruckend klein
und stilvoll zurückhaltend.
Passend im Design ist die umfassende KEUCO Möbel- und
Waschtischserie X-LINE in einem
eleganten Ton-in-Ton-Look konzipiert. So sind die Glasfront und der
Holzkorpus der Möbel sowie das
optionale Fußgestell stets in einer
Farbe gehalten. Das strahlt Ruhe und Harmonie im Bad aus. Als pfiffige und optisch
ansprechende Lösung präsentiert sich der XLINE Hochschrank mit seitlich integriertem
Regal: für griffbereite Badutensilien am
Waschtisch und die wohnliche Dekoration im
Bad.
Ebenfalls dekorativ und gleichzeitig hoch
funktional erweist sich der passende X-LINE
LED-Lichtspiegel. Eingerahmt wie ein Bild stellt er
einen echten Blickfang dar,
gleichzeitig bietet der
umlaufende Rahmen eine
praktische Ablage. Auf
Wunsch ist er mit einer
Spiegelheizung erhältlich,
um das Beschlagen des
Spiegels nach dem Duschen
zu verhindern. Zudem gibt
es zwei separat schalt- und
dimmbare LED-Beleuchtungs-Quellen.

mann: „Der Vorteil automatischer Nachspeisesysteme ist, dass sie konstant den Druck in der
Anlage überwachen, Leckagen erkennen und
je nach Bedarf Wasser nachspeisen. Darüber
hinaus lässt sich der Status der Enthärtungsund Entsalzungssysteme ablesen.“

Fillsoft und Fillsoft zero
Die Verwendung von Trink- als Heizungswasser kann sich für das System auf lange Sicht
als problematisch erweisen. Denn in diesem
Wasser sind Bestandteile wie Erdalkali- und
Hydrogencarbonat-Ionen sowie Sauerstoff enthalten. Im System kann es daher einerseits zu
Steinbildung, andererseits bei entsprechenden
Leitungsmaterialien zu Korrosion kommen.
Abhilfe schafft die entsprechende Aufbereitung des Heizungswassers. Die aktualisierte
Technische Regel VDI 2035, Blatt 1, „Vermeidung von Schäden durch Steinbildung in
Warmwasserheizungs- und Wassererwärmungssystemen“, gibt Empfehlungen für Füllund Ergänzungswasser in Warmwasserheizungen.
Reflex stellt zwei Produkte zur Wasseraufbereitung zur Verfügung, die nach dem Prinzip
des Ionenaustauschs arbeiten: Fillsoft für die
Wasserenthärtung zur Vermeidung von Steinbildung bis zu einer Gesamthärte von ungefähr
0° dH und Fillsoft Zero für die Enthärtung
sowie gleichzeitige Entsalzung zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion. Die
Enthärtungs- oder Entsalzungspatronen ergänzen alle Reflex-Nachspeisesysteme, so dass
Füll- und Ergänzungswasser kontrolliert und
aufbereitet in die Anlage eingespeist werden.
Zur Verdopplung der Kapazität können zudem
wahlweise zwei Patronen in das System integriert werden. Dabei wird empfohlen entweder
zu enthärten oder zu entsalzen. Eine Mischung
der Patronen bietet keinen Mehrwert. Ob Fillsoft oder Fillsoft Zero benötigt wird, ist von
der regionalen Gesamtwasserhärte, den verbauten Systemkomponenten sowie der aufgeführten Heiz- bzw. Kühlleistung abhängig.
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Wavin verbessert sein
Hochlastkanalrohrsystem

Leichtes Nachspeisen
und Aufbereiten

In Heiz- und Kühlsystemen sollte das Wärmeträgermedium Wasser immer in ausreichender Menge und Qualität vorhanden
sein. Dies gewährleistet die störungsfreie
Wärmeübertragung. Wichtig ist die kontinuierliche Nachspeisung des Anlagenwassers, denn die Reduzierung des Systemdrucks und ein anteiliger Verlust des Wassers ist über die Betriebsdauer hinweg
unvermeidbar.
Zudem ist eine Mischung von Brauch- und
Trinkwasser auf jeden Fall zu vermeiden, um
das Trinkwasser vor Verunreinigungen zu
schützen. Nachspeisearmaturen von Reflex
wie die Fillset Compact oder die Fillcontrol
Plus Compact erfüllen die Anforderungen der
DIN EN 1717 und der DIN 1988 für sicheres
Nachspeisen – ebenso wie vollautomatische
Nachspeisesysteme mit Pumpensteuerung, wie
sie beispielsweise der Variomat bietet. Tobias
Wolff, Produktmanager bei Reflex Winkel-
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Expertentipp:

Herausforderung
Gästebad

Bei der Planung und Gestaltung des Gästebads stellt ein Faktor eine besondere
Herausforderung dar: die begrenzten
räumlichen Möglichkeiten. SHK-Anlagenmechanikerin und HANSA Markenbotschafterin Sandra Hunke weiß, weshalb
Kunden trotz Platzmangel nicht auf Luxus,
Komfort und Design verzichten müssen und
gibt Tipps zur Beratung.

„Das Gästebad nimmt
eine nicht zu unterschätzende Rolle im Wohnkonzept ein. Schließlich gilt
es als eine Art Visitenkarte für alle Besucher
des Hauses. Aufgrund der
oft kleinen Raumgröße
sind viele Kunden jedoch
zunächst verunsichert und
wissen nicht, welche
Möglichkeiten
ihnen
überhaupt zur Verfügung Sandra Hunke ist SHKstehen. In solchen Fällen Anlagenmechanikerin
nehmen SHK-Anlagen- und HANSA Markenbotmechaniker verstärkt eine schafterin.
beratende Funktion ein.
Wenig Platz erfordert in erster Linie eine intelligente Raumnutzung. Bei der Planung sollte
Kunden daher dazu geraten werden, am
Waschtisch auf große, ausladende Armaturen
zu verzichten. Hier ist darauf hinzuweisen,
dass auch mit kompakteren Alternativen keinerlei Abstriche in puncto Komfort und Design
gemacht werden müssen.
Als besonderen
Hingucker lässt
der Mikado
Strahl bei der
HANSADESIGNO Style
das Wasser in
vielen ineinander
verschränkten
Strahlen harmonisch fließen.

Bestes Beispiel ist die kleinste Variante der
HANSADESIGNO Style. Mit nur 100 Millimetern Ausladung passt die berührungslose
Armatur perfekt in jedes Gäste-WC. Der integrierte Infrarotsensor gibt das Wasser immer
nur dann frei, wenn es tatsächlich benötigt
wird. So können Kunden Wasser sparen, ohne
ihre Gäste zu bevormunden. Ein unbeabsichtigtes Auslösen des Sensors – zum Beispiel
aufgrund der oft geringen Bewegungsfreiheit
im Gästebad – kann dank der hochsensiblen
PSD-Technologie vermieden werden. Während konventionelle Infrarot-Sensoren die
Menge des reflektierten Lichts messen, setzt
die PSD-Sensortechnologie auf eine Winkelmessung des abgelenkten Lichts. Das Ergebnis: Die Armatur reagiert zielgenau auf die
Hände des Benutzers und die Wasserfreigabe
erfolgt noch präziser und zuverlässiger. Das ist
ein großer Vorteil in Mini-Bädern. Außerdem
muss beim Händewaschen kein Teil des Wasserhahns berührt werden, die Oberflächen bleiben länger sauber und es sammeln sich weniger Bakterien. Im Gästebad ist das besonders
praktisch, da hier viele verschiedene Personen
ein und aus gehen.”
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Wavin stellt das bewährte Vollwandrohr Acaro
PP mit integrierter Muffe vor. Die Integration
der Muffe hat verschiedene Vorteile, so dass
beispielsweise weniger Verbindungen
- im Vergleich zu einem Rohr mit Doppelmuffe – verwendet werden müssen.
Zudem wird das Vollwandrohr nach
DIN EN 1852 gefertigt.
Die neu integrierte Muffe erhöht ebenfalls die Sicherheit der einzelnen Verbindungen. Somit überzeugt, dass nach
DIN EN 14741 geprüfte Dichtsystem
mit der patentierten Acaro-Dichtung
mit einem Anpressdruck von mindestens 2 bar nach 100 Jahren – also langfristig sicher.
„Mit der neuen Version des Kanalrohrsystems Acaro bieten wir noch einmal
weitere Vorteile, welche die Verarbeitung erleichtern und für eine langfristige Sicherheit sorgen“, sagt Jens Biller, Leiter Marketing und Produktmanagement bei der Wavin GmbH.
Ein weiterer großer Vorteil gegenüber
herkömmlichen Systemen ist die hohe Wurzelfestigkeit des Kanalrohrsystems. Die gemufften Acaro PP-Rohre sind in den Dimensionen
DN 160 bis DN 400 verfügbar. Letztlich zeichnet sich das Wavin-System durch eine hohe
Ringsteifigkeit von SN 12 und SN 16 aus.
Sollte es nötig sein, die Dichtung herauszunehmen, so ist auch das kein Problem. Die verschiebsichere Dichtung aus EPDM lässt sich
einfach zum Reinigen oder Austausch entfernen und wiedereinsetzen. Acaro PP von Wavin
ist ein extrem belastbares PP-Rohr, das zum
Beispiel in Trinkwasserschutzzonen eingesetzt
werden kann. Ebenfalls ist es mit integrierter
Muffe als Regenwasserrohr in Blau erhältlich.

4 in 1-Könner von SYR mit großem Funktionsumfang

Heizungsfilter: Rundum-Schutz für die Heizungsanlage

Heizungsanlagen sind komplexe, fein austarierte Systeme, die immer sensibler auf
Verschmutzungen reagieren. Wichtig ist
daher ein Schutz gegen metallische Partikel und andere Verunreinigungen. Der
Heizungsfilter HF 3415 von SYR beugt solchen Szenarien mittels Pearl-Technologie
und Magnetfeld vor.

Als Kombigerät mit verschiedenen Produkthighlights schützt er die Anlage vierfach:
durch PEARL-Technologie, Magnetlanze,
Rückspülung und Entlüftung. Gleichzeitig
sorgt der Filter so für einen energieeffizienten
Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer der
Heizanlage. Sein innovatives, technisches
Konzept brachte ihm zudem die Auszeichnung „Design Plus powered by ISH“ sowie
den Gewinn des IF Design
Awards in der Kategorie "Building Technology" ein.
Mit seinem 4-Wege-Schutz sorgt
der HF 3415 für perfekt vor
Schmutz geschützten Heizungsanlagen. Herzstück dieser vierfachen Sicherheit ist die Pearl-Technologie, die Sedimenten, Magnetit
und Hämatit den Kampf ansagt.
Im Inneren der
Armatur befinden
sich dicht aneinander
liegende Kunststoffperlen – ähnlich
einem Gewebe –, die
sich durch den zirkulierenden Volumenstrom der Heizungsanlage statisch aufladen. Dadurch binden

die Perlen sowohl Schlamm (Hämatit) als auch
freischwebende Schmutzpartikel.
Sobald das Kugelventil des HF 3415 geöffnet
wird, unterbricht ein Mechanismus den
hydraulischen Volumenstrom und schützt den
Heizkreislauf vor Verunreinigungen. Die am
Filter gesammelten Schmutzpartikel werden
durch Rückspülen entfernt. Gleichzeitig sorgt
dieses Prinzip dafür, dass der Lufteintrag der
Heizungsanlage im oberen Segment des Filters
gesammelt wird und über das Entgasungsventil
automatisch entweicht. Diese Entlüftungsfunktion schützt den Heizkreislauf zusätzlich.

Mit Magnetismus zum Erfolg
Im zentralen Kern des HF 3415 befindet sich
eine Tauchhülse aus Kunststoff, in welche eine
Magnetlanze integriert ist. Die Hülse sorgt für
eine isolierte und trockene Lagerung der Lanze, so dass diese nicht
mit dem Medium Heizungswasser
in Kontakt kommt. Das erzeugte
Magnetfeld sorgt dafür, dass dem
durch den Filter fließenden Heizungswasser all seine MagnetitTeilchen entzogen werden. Die
magnetisierten Schmutzpartikel
werden über den Armaturenkern
so stark an die Lanze gebunden,
dass sie nicht mehr über den Volumenstrom in den Kreislauf zurück
gelangen können. Vorteil: Gegenüber anderen Filtersystemen kön-

Der HF 3415 sorgt mit seinem 4-WegeSchutz für perfekt eingestellte Heizungsanlagen. Außerdem erhielt er die Design-Auszeichnungen ”Design Plus-Award powered
by ISH” sowie ”iF Design Award”.

nen die Schmutzpartikel die Lanze nicht belegen, da die Pearl-Technologie diesen zuvor
abgefiltert hat. Durch das Herausziehen der
Lanze löst sich der Magnetit, fällt zur Unterseite des Schlammabscheiders und wird beim
Rückspülvorgang ausgeschieden. Weiteres
Plus: Dank SYR-Modulbauweise ist die Montage über einen Kreuzflansch in den Größen
DN 20, 25 und 32 in waagerechter oder senkrechter Weise möglich. Zudem ist der HF
3415 bauseits mit dem SYR AnschlussCenter 3200 zur Wasserbehandlung und der FüllCombi BA kombinierbar. Die Austauschmöglichkeit gegen eine SYR Heizungsfilterkombi
3315 im Bestand ist durch das Flanschsystem
erhalten geblieben.

Vierfach Schutz durch Rückspülung
Zusätzlich zu Pearl-Technologie und Magnetfeld bietet der HF 3415 ein weiteres Extra: eine
manuelle Rückspülfunktion. Optional ist per
Rückspülautomatik 2316 (RSA) ein Upgrade
zum Vollautomaten möglich. Voraussetzung
eines Spülvorgangs ist eine Installation bestehend aus HF 3415 und einer FüllCombi 6628.
Diese muss geöffnete und druckeingestellt vor
dem Heizungsfilter verbaut sein. Durch das
Rückspülverfahren wird das Spülwasser aus
der Trinkwasserinstallation sicher in „eine
Richtung“ durch den Filter geleitet. Hierdurch
löst sich die statische Ladung der Perlen und
die Ablagerungen werden in der gleichen Strömung durch den Filter abgesondert. Im selben
Arbeitsgang wird die Magnetlanze aus der
Führung des Armaturenkörpers gelöst und herausgezogen. Der gebundene Magnetit befindet sich nun in der „freien Schwebe“ und entfernt sich ebenfalls mit dem Rückspülvorgang
rückstandslos.
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Automatische
Hygienespülung

Verantwortung für den
Erhalt der Trinkwassergüte
Der bestimmungsgemäße Betrieb liegt nach
den Vorgaben der Trinkwasserverordnung
(Dritte Änderungsverordnung vom November
2015) sowie nach AVBWasserV in der Verantwortung des Betreibers bzw. des Anschlussnehmers. Die Voraussetzungen hierfür sind
jedoch in der Planungs- und Ausführungsphase
zu schaffen. Kann der geforderte regelmäßige
Wasseraustausch nicht sichergestellt werden,
muss der Leitungsinhalt durch regelmäßige
Spülungen ausgetauscht werden. Dem ausführenden Fachunternehmen obliegt hierbei

HEIzUNG

• Betriebsart: zeit
Zeit auslösende Spülprogramme sind überall
dort sinnvoll, wo eine bestimmte Dauer der
Nutzung sowie auch Nutzungsunterbrechungen den Betrieb bestimmen. Ein Beispiel sind
Schulgebäude, wo durch die Hygienespülung
automatisch nach jedem Wochenende sowie
während der Ferienzeiten der Wasseraustausch sichergestellt wird.

Einsatzkriterien und Planungstipps

die Vermeidung einer zu langen Verweildauer
des Trinkwassers. Hier können die tatsächliche
Nutzung und die zugrunde gelegten Dimensionierungsansätze weit auseinanderliegen – etwa
dann, wenn Mietwohnungen, Hotelzimmer
oder Büroetagen in Gewerbeobjekten längere
Zeit leer bleiben oder planmäßige Nutzungsunterbrechungen eintreten, wie dies in Schulen
oder Sportstätten der Fall ist.

FüR
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Betriebsarten für Geberit Hygienespülungen

Zu den Hauptursachen für Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität
zählen Stagnation durch nicht oder selten genutzte Entnahmestellen,
zu geringe Fließgeschwindigkeiten in zu groß dimensionierten Rohrnetzen sowie die Erwärmung des Kaltwassers in dichtbelegten Schächten. Hier helfen Geberit Hygienespülungen. Sie kommen zum Einsatz,
wenn manuell durchzuführende Überwachungsmaßnahmen nicht
umsetzbar sind. Lesen Sie, was Sie wissen müssen.

Zu den Hauptursachen für Beeinträchtigungen
der Trinkwasserqualität zählen Stagnation
durch nicht oder selten genutzte Entnahmestellen, zu geringe Fließgeschwindigkeiten in zu
groß dimensionierten Rohrnetzen sowie die
Erwärmung des Kaltwassers in dichtbelegten
Schächten mit Trinkwasser-, Heizungs- und
Lüftungsleitungen. Die enge Schachtbelegung
führt dabei zu hohen Wärmelasten, die auf die
Kaltwasserseite übertragen werden. Um einen
bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasserinstallation sicherzustellen, helfen Geberit
Hygienespülungen.
Unter dem Begriff „Bestimmungsgemäßer
Betrieb“ ist zu verstehen, dass weder der
Zustand noch die Betriebsweise der Trinkwasserinstallation nachteilige Auswirkungen auf
die Trinkwassergüte haben dürfen. Die DIN
1988-200 fordert hierzu im Anhang B, dass
neben der regelwerkskonformen Planung und
Errichtung auch die regelmäßige Kontrolle und
die nötigen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Eine wesentliche Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Betrieb ist
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gegenüber dem Inhaber der Trinkwasserinstallation die Hinweispflicht, dass dieser für die
Einhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs
verantwortlich ist. Vom Inhaber und Betreiber
verlangt dies entsprechende Maßnahmen zur
Vermeidung von Stagnation. Diese Aufgabe
kann durch automatische Spüleinrichtungen
übernommen werden. Durch die Automatisierung ist ein regelmäßiger und nach einstellbaren Größen wie Wassermenge oder -temperatur
definierbarer Austausch möglich.
Größere Notwendigkeit zur Absicherung
bei „Trinkwasser kalt (PWC)“
Im Leitungsnetz für „Trinkwasser kalt“ ist insbesondere die Erwärmung in den kritischen
Temperaturbereich oberhalb 25 °C ein noch
sehr unterschätzter Risikofaktor. In den Installationsschächten vieler bestehender Gebäude
schützt die vorhandene Rohrdämmung die Leitungen für „Trinkwasser kalt (PWC)“ nur
unzureichend vor einer unzulässigen Erwärmung durch „Trinkwasser warm (PWH)“. Verlaufen dazu parallel Heizungsrohrleitungen,
erfolgt zwangsläufig ein Wärmeübergang auf
die Rohrleitung für „Trinkwasser kalt“. Ein
weiteres Beispiel ist die Leitungsführung
innerhalb von Zwischendecken, wo ebenfalls
mit erhöhten Wärmelasten durch warmgehende Leitungen zu rechnen ist.

Nach Vorgabe der Technischen Regeln für
Trinkwasserinstallationen (DIN EN 806-2,
DIN 1988-200; jeweils Abschnitt 3.6) darf das
kalte Trinkwasser 30 Sekunden nach dem Öffnen der Entnahmestelle nicht wärmer als 25 °C
sein. Die Notwendigkeit von Hygienespülungen besteht fast ausschließlich nur für das kalte
Trinkwassernetz. Sofern die Warmwasserversorgung mit Zirkulation und insgesamt gemäß
den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W
551 betrieben wird, sind bereits anlagentechnische Maßnahmen zum Schutz vor Legionellen getroffen.
Automatische Hygienespülung
Eine Lösung für den kontrollierten und automatisierten Wasseraustausch ist der Einsatz der
Geberit Hygienespülung. Diese erneuert das
Trinkwasser in den Leitungen in regelmäßigen
Intervallen, nach vorgegebener Zeit, abhängig
von Temperaturwerten oder nach einem vorab
durch Berechnung ermittelten auszutauschenden Trinkwasservolumen. Bei den verantwortlichen Personenkreisen für Betrieb und die
Instandhaltung der haustechnischen Anlagen in
öffentlichen Gebäuden wie Hotels, Krankenhäusern sowie Pflege- und Seniorenheimen ist
der Einsatz von automatischen Hygienespülungen inzwischen fester Bestandteil bei der Neuerrichtung oder der Modernisierung von Trinkwasserinstallationen. Auch im Wohnungsbau
findet die Lösung der automatisierten Hygienespülung wachsenden Zuspruch.

zur überwachung von Temperaturund Durchflusswerten an bestimmten Stellen innerhalb der Leitungsanlage stehen im Geberit Sortiment
Sensorarmaturen zur Verfügung.

Kompakt

Hygienespülungen kommen dann zum Einsatz,
wenn manuell durchzuführende Überwachungsmaßnahmen nicht umsetzbar sind – sei
es, weil die betreffenden Entnahmestellen nicht
zugänglich sind, das erforderliche Personal
nicht verfügbar ist oder weil die Nutzung so
unterschiedlich ist, dass eine manuell durchgeführte Spülmaßnahme in den meisten Fällen
zu spät oder mit unnötig hohem Wasserverbrauch erfolgen würde. Wird durch die Art der
Nutzung der geforderte Wasserwechsel nicht
gewährleistet, kann die Geberit Hygienespülung den Betreiber bei der Sicherstellung des
bestimmungsgemäßen Betriebs unterstützen.

Der Einbauort für die Geberit Hygienespülung
ist frei definierbar und richtet sich primär
danach, welche Teile der Trinkwasserinstallation gegen Stagnation oder kritische Temperaturen abzusichern sind. Mit der Geberit Hygienespülung lassen sich Spülmengen und -intervalle individuell einstellen und auch nachträglich an veränderte Betriebsbedingungen anpassen. Darüber hinaus kann bei Bedarf die
Durchführung eines automatisch ausgelösten
Spülvorgangs rechtssicher dokumentiert werden. Zu unterscheiden ist zunächst vor allem,

Mit der Geberit
SetApp sind
Spülmengen
und -intervalle
bequem und
einfach einzustellen.

ob eine bestehende Trinkwasserinstallation
nachträglich abzusichern ist oder ob die Hygienespülung in eine Neubauplanung zu integrieren ist.

Planungsgrundsätze für
Geberit Hygienespülungen
Schon bei der Planung der Leitungsführung ist
zu beachten, ob der bestimmungsgemäße
Betrieb sichergestellt werden kann. Die für den
jeweiligen Anlagenteil auszuspülenden Wassermengen müssen ermittelt sowie die passende Steuerungsart festgelegt werden. Installationstechnische Voraussetzungen sind eine
Anschlussmöglichkeit zum Entwässerungssystem sowie möglichst kurze Anbindelängen der
Trinkwasserleitung zur Spülstation.

• Betriebsart: Intervall
Mit der Intervallsteuerung können Spülungen
in Zeitabständen erfolgen, die nicht an den 24Stunden-Zyklus angelehnt sind. Die Intervallsteuerung orientiert sich somit nicht nach festgelegten Zeitpunkten, sondern nach der tatsächlichen Nutzung. Ein Beispiel sind Waschund Duschräume in einem Industriebetrieb,
wo beispielsweise vor jedem Schichtbeginn
die Trinkwasserleitungen kalt gespült werden
sollen.
• Betriebsart: Temperatur
Die Überwachung der Temperatur ist insbe-

Einsatz von Geberit Hygienespülungen in
bestehenden Trinkwasserinstallationen
Zeigt eine Trinkwasserinstallation nach vorhergehender Untersuchung Auffälligkeiten,
bestimmt der Inhaber bzw. Betreiber, welche
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität umgesetzt werden. Eine davon
ist, die stagnationsgefährdeten Teile der Trinkwasserinstallationen abzusichern. Dazu ist
zunächst eine sehr genaue Bestandsaufnahme
erforderlich, damit auch sämtliche selten
benutzten Entnahmestellen erfasst werden.
Auch in Leitungsanlagen mit kontinuierlicher
Entnahme im gesamten Netz kann Stagnation
auftreten, wenn die Rohrleitungen überdimensioniert sind oder sich die
Nutzung geändert hat.
Dazu zählen zum Beispiel
Wohnbauten, deren Wohnungen ursprünglich für
drei bis vier Personen
konzipiert waren und jetzt
nur noch von Ein- bis
Zweipersonenhaushalten
belegt sind. Neben geringeren Belegungszahlen
wirken sich auch die heutigen Lebensgewohnheiten auf den Trinkwasserverbrauch aus – wie der
Single, der nach Arbeitsende seine Freizeit oft mit
Sport verbringt und
danach die Dusche des
Fitnessstudios benutzt.

Einsatz der Geberit Hygienespülung
in Neubauobjekten
Zunächst ist in Trinkwasserinstallationen durch
die verwendeten Materialien und bei nach
hygienischen Kriterien geplanter Leitungsanlage der Erhalt der Trinkwassergüte gesichert,
wenn die Installation nach den anerkannten
Regeln der Technik geplant und errichtet
wurde. Bei der Planung gilt es beispielsweise
zu prüfen,
• in welchen Teilen der Trinkwasserinstallation
Risiken für die Beeinträchtigung der Trinkwassergüte zu erwarten sind,
• welche Teile der Leitungsanlage auf Stagnation sowie kritische Temperaturen zu überwachen sind.

Zur Absicherung von Stockwerksinstallationen
gegen Stagnation hängt die Anordnung der
Geberit Hygienespülung wesentlich davon ab,
ob diese als Reihen- oder Ringinstallation ausgeführt wird. Ein Entscheidungskriterium für
die Ausführung der Stockwerksinstallation als
Strang- oder Ringleitung ergibt sich aus der
geplanten Anordnung der Sanitärobjekte. In

sondere für das „Trinkwasser kalt“ von
Bedeutung. Überschreitet die gemessene
Kaltwassertemperatur die Temperaturgrenze
(max. 25 °C; empfohlen werden 20 °C), muss
die Geberit Hygienespülung den überwachten
Leitungsabschnitt so lange spülen, bis die
Temperaturgrenze wieder erreicht ist.

• Betriebsart: Volumen
Diese Variante eignet sich, um definierte Nutzungsabschnitte entweder präventiv oder
reaktiv zu spülen. Ein Anwendungsbeispiel ist
ein Sanitärraum im Saunabereich einer Wellnesseinrichtung, der nur an bestimmten
Wochentagen genutzt wird.

• Betriebsart: Verbrauch
Ein der Hygienespülung vorgelagerter Volumenstromsensor erfasst die Nutzung in dem
gewünschten Leitungsabschnitt und löst eine
„volumenoptimierte Differenzspülung“ aus.
Dabei wird nur so viel Wasser abgespült wie
zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen
Betriebs notwendig ist.

einer Reiheninstallation ist der Platz für die
Hygienespülstation nach dem letzten Verbraucher anzuordnen, um beim Spülvorgang die
gesamte Stockwerksleitung auszuspülen. Bei
Ringleitungssystemen kann die Geberit Hygienespülung im Grunde an einer beliebigen
Stelle platziert werden, da bei dieser Verlegeart
die vollständige Durchströmung der Stockwerksleitungen sichergestellt ist. Während des
Spülvorgangs wird der komplette Rohrleitungsinhalt ausgetauscht. In Neubauten wie
auch Bestandsgebäuden sind ein allgemein
typisches Beispiel für eine unzulässige Erwärmung des kalten Trinkwassers durch den Heizraum führende Verteilleitungen,
wo Wärmeerzeuger und Speicher für eine Raumtemperatur
über 25 °C sorgen.
Signalübermittlung
und Entwässerung
Die Geberit Hygienespülung
stellt die Schnittstellen RS485
sowie Digital I/O zur Einbindung in ein Gebäudeleittechniksystem zur Verfügung. Eine neu
entwickelte Steuerungs- und
Regeltechnik ermöglicht zudem,
Einstellungen zu Spülmengen
und
Spülintervallen
per
Smartphone oder Tablet vorzunehmen. Die Kommunikation
zwischen den mobilen Endgeräten und der Geberit Hygienespülung erfolgt über eine Bluetooth-Verbindung.
Für die Betriebsarten Temperatur und Volumen
ist in der Planung jeweils die Länge für die Signalübertragung zwischen dem Temperaturoder Volumenstromsensor und der Hygienespülstation zu berücksichtigen. Die von Geberit entwickelte Hygienespülung ermöglicht für
die Übermittlung des Temperaturwertes eine
Maximallänge der Signalleitung von 300 m.
Integraler Bestandteil der Geberit Hygienespülung ist ein dem Magnetventil bzw. den Magnetventilen vorgeschalteter Volumenstromsensor. Somit lassen sich die Spülvorgänge – Spülbeginn, Spülvolumen, Spülende und optional
die Temperatur – exakt protokollieren. Das
Protokoll wird über die Bluetooth-Verbindung
mit Smartphone oder Tablet ausgelesen.
Die Einbindung in das Entwässerungssystem
stellt im Grunde einen gewöhnlichen Objektanschluss dar. Bei der Installation innerhalb der
Etage ist es sinnvoll, die Hygienespülung über
eine separate Anschlussleitung an den Fallstrang anzubinden. Dadurch ist sichergestellt,
dass der Sanitärraum im Fall einer verstopften
Sammelanschlussleitung nicht über eine tiefliegende Ablaufstelle (z.B. bodenebene
Dusche) überflutet werden kann.
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Praktisch, schnell und einfach –

Installationselemente und Betätigungsplatten

Installation einer Rotex-Wärmepumpe

Duravit hinter der Wand

Vor allem im Neubaubereich haben sich
Wärmepumpen als Heizungsoption etabliert. Rund 36 Prozent aller in 2016 fertiggestellten Wohngebäude wurden mit dieser
Technologie basierend auf erneuerbaren
Energien als primäre Energiequelle ausgestattet. Unser Einbaubeispiel zeigt die kompakte Luft-Wasser-Wärmepumpe HPSU
compact von ROTEX.

Im Neubau ist wenig Platz für die Heizung vorgesehen, daher ist es wichtig, dass kompakte
Geräte installiert werden. Für Fachhandwerker
ebenso wie für Endkunden bieten kompakte
Geräte, die neben der Wärmepumpe auch
einen Wärmespeicher in nur einem Gerät vereinen, gleich mehrere Vorteile: einfaches Einbringen ins Gebäude, geringer Platzbedarf
sowie schnelle Installation und Inbetriebnahme. Ein Beispiel für eine solch kompakte
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die HPSU compact von ROTEX in einem Einfamilienhaus.
Familie Bruckmüller erfüllte sich 2016 im
Nachdem alle elektrischen Anschlüsse erledigt sind, wird die
Kälteleitung angeschlossen.
Die Außengeräte sind
neben der Serienlackierung in Elfenbein
(wie abgebildet) auch
in den vier Sonderlackierungen Anthrazitgrau, Weißaluminium,
Verkehrsweiß und
Rubinrot erhältlich.

Landkreis Heilbronn den Traum vom Eigenheim. Der vierköpfigen Familie stehen darin
180 m² zur Verfügung, die regenerativ über
eine Wärmepumpe geheizt und gekühlt werden. „Wir haben ein Heizsystem gesucht, das
uns das ganze Jahr mit Warmwasser und komfortablen Temperaturen versorgt. All dies
erfüllt die ROTEX HPSU compact. So stehen
uns beim Baden der Kinder und sogar bei Einsatz der Regenwasserdusche jederzeit komfortable Wassertemperaturen zur Verfügung“,
zeigt sich die Bauherrin nach einem Jahr
zufrieden.
Für die Familie wurde das Modell HPSU compact 508 H/C mit einem 8 kW Außengerät und
einem Heizstab mit 9 kW ausgewählt. In dieser
Ausführung hat die Luft-Wasser-Wärmepumpe
eine Grundfläche von 790 x 790 mm und eine
Höhe von 1.896 mm. Das robuste Material der
Außenverkleidung besteht aus hochwertigem
Kunststoff. So ist sie weniger anfällig für Dellen und Kratzer und kommt lediglich auf ein
Gesamtgewicht von 111 Kilogramm.

Bei der ROTEX HPSU compact sind alle
Komponenten zur Wärmeerzeugung und
Warmwasserbereitung sowie im Falle der
Familie ein 500 Liter Wärmespeicher auf nur
0,62 Quadratmeter untergebracht. Alle wichtigen Teile mit Ausnahme des optionalen Heizstabes sind bereits vormontiert, was die Installation erleichtert und beschleunigt. Bei der
Platzierung im Kellerraum war zu beachten,
dass drei Seiten des Kompaktgeräts gut für den
Fachhandwerker zugänglich sind. Außerdem
sind Mindestabstände für die Aufstellung zu
den Wänden einzuhalten.
Das Außengerät mit 8 kW Leistung kann entweder mit einer Wandkonsole direkt an der
Hauswand befestigt oder wie in diesem Fall auf
eine Standkonsole gestellt werden. Bei der
Installation ist der vorgegebene Abstand zur
Hauswand zu beachten. Unter dem Außengerät
wird entweder eine Kondensatwanne aufgestellt
oder wie hier passend zum angelegten Steingarten Muschelkalk darunter aufgeschüttet.
Abhängig von der Witterung und dem Nutzerverhalten schwankt der Wärmebedarf eines
Gebäudes stark. Bei der ROTEX HPSU compact kommt deshalb die Inverter-Technologie
zum Einsatz, mit der die Leistung an den tatsächlichen Bedarf angepasst wird. So besteht
zu jeder Zeit die Gewissheit, dass das System
nicht nur voll funktionsfähig ist, sondern auch
mit maximaler Effizienz arbeitet. Zusätzlich
gab der ROTEX Kundendienst der Familie bei

Die Anschlüsse können entweder nach
hinten oder wie hier
abgebildet nach
oben gelegt werden.
In der Haube ist
bereits eine Einsparung dafür vorgesehen, die leicht entfernt werden kann.

der Inbetriebnahme praktische Tipps zur richtigen Temperatureinstellungen mit auf den
Weg, so dass das System noch sparsamer läuft.
Mit der HPSU compact wurde für das Eigenheim eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgewählt und eine Fußbodenheizung installiert. Im
Zusammenspiel kann die Wärmepumpe im
Winter nicht nur heizen, sondern im Sommer
auch kühlen. „Wir sind mit dem Gesamtergebnis rundum zufrieden – wir haben uns eine
umfassende Heizlösung gewünscht, die neben
Heizen und Kühlen auch Warmwasser bereitstellen kann und haben eine solche Lösung
gefunden“, fasst Frau Bruckmüller zusammen.
Die regenerative Wärmepumpe ist mit dem
ECH2O-Siegel ausgezeichnet und verfügt
damit über ein einzigartiges WärmespeicherPrinzip. Sie erfüllt ohne weitere Maßnahmen
bereits die Anforderungen des EWärmeG.

Der Designbadhersteller Duravit hat in diesem Jahr mit dem neuen Installationsprogramm DuraSystem elf verschiedene Installationselemente für WC, Urinal, Bidet und
Waschtisch im privaten wie öffentlichen
Bereich eingeführt. Mit perfekt aufeinander
abgestimmten Elementen vor und hinter der
Wand bietet Duravit die komplette Badausstattung aus einer Hand.

Passend zu jeder Bausituation umfasst DuraSystem komplett vormontierte Installationselemente für den Trocken- wie auch Nasseinbau.
Der Installateur kann mit den vielseitigen Elementen die gesamte Installation im Bad schnell
und sicher fertigstellen.
Die fünf DuraSystem WC-Elemente enthalten
standardmäßig insbesondere die Vorbereitung
für eine effiziente und optimale Installation
von Rimless-Modellen, die vier WC-Elemente
für den Trockenbau zudem die Vorbereitung
für SensoWash Dusch-WC-Sitze. Neben den
Standard WC-Elementen sind erweiterte Versionen mit Hygienespülung und/oder Geruchsabsaugung erhältlich.
Betätigungsplatten im spezifischen Duravit
Design sind als mechanische Variante ‚A1‘ in
Kunststoff Weiß oder Chrom Hochglanz sowie
Glas weiß erhältlich.
Die elektronische Sensorplatte ‚A2‘ in Glas
weiß lässt sich berührungslos bedienen und
erfüllt so höchste Hygienestandards. Infrarotsensoren aktivieren bei Annäherung die
Beleuchtung der Symbole. Über die mitgelieferte Fernbedienung können die zahlreichen
komfortablen Funktionen von A2 eingestellt
und bei Bedarf angepasst werden: integrierte
Hygienespülung, Autospülen, Nachtlicht, Kindersicherung, Reinigungsfunktion, Notstrom-

versorgung sowie
als Zusatzausstattung die besonders
leise und effektive
Geruchsabsaugung.
Alle Betätigungsplatten sind für die ZweiMengen-Spülung ausgelegt.
Für Urinale stehen zwei DuraSystem Installationssysteme zur Verfügung. Das StandardElement kann sowohl mit Urinalen für Aufputzdruckspüler als auch für wasserlose Urinale oder Urinale mit elektronischer Sensorsteuerung genutzt werden. Das Urinal-Element
für Unterputzspüler kann mit mechanischen
oder elektronischen Betätigungsplatten kombiniert werden. Die mechanischen Betätigungsplatten ‚A1‘ sind in Kunststoff Weiß, Chrom
Hochglanz oder Glas weiß erhältlich.

Erweiterter Duschgenuss bei Grohe

Eintauchen in eine neue
Dimension des Duschens –
dafür steht GROHE SmartControl. Ab sofort wird das
Erlebnis aus „Drücken, Drehen, Duschen“ noch facettenreicher: Die smarte Technologie hält nun auch in
einer weiteren erfolgreichen
GROHE Designlinie Einzug
– GROHE Euphoria SmartControl. Die neue Aufputzmontage bietet eine deutlich
verschlankte Form des
SmartControl Bedienelements sowie eine komfortable Temperaturregulierung
durch den GROHTHERM
Thermostat.
GROHE Euphoria SmartControl ist randvoll mit
Technologie und Qualität
„Made in Germany“ und zeichnet sich insbesondere durch die mehrstrahligen Kopfbrausen
aus. Das Herzstück des smarten Duschsystems
ist die kombinierte, frontal angeordnete Druckund Drehknopfbedienung. Eindeutige Piktogramme, GROHE EasyLogic genannt, unterstützen dabei das intuitive Handling.
Die Drehknöpfe können die Wassermenge je
nach individueller Stimmung von einer sanften
Dusche bis hin zur kräftigen Erfrischung regulieren. Per Knopfdruck lassen sich die Strahl-

arten auswählen. Mit dem ersten Knopf wird beispielsweise
die Euphoria Handbrause oder
der Euphoria Cube Stick aktiviert und damit maximale Flexibilität erreicht – das Wasser
kann genau dorthin gerichtet
werden, wo es benötigt wird.
Der mittlere Knopf sorgt für
volle SmartControl Power.
Dank der neuen ActiveRain
Strahlvariante lässt sich ein
kräftiger Strahl, der das Shampoo ausspült, oder der konzentrierte Jetstrahl, der den Alltagsstress wegmassiert, einstellen. Die ultimative Entspannung bietet der dritte Knopf
mit dem sanften PureRain
Strahl.
Nach dem Abschalten des Wassers speichert das System die
gewählte Durchflussstärke automatisch bis zur
nächsten Anwendung. Neben der Rainshower
310 SmartActive Kopfbrause ist das GROHE
Euphoria SmartControl Duschsystem wahlweise auch mit der mehrstrahligen Euphoria
260 Kopfbrause erhältlich.
Ein weiteres Plus: Dank GROHE QuickFix
können individuelle Anpassungen an der oberen Halterung beider Modelle vorgenommen
werden und das Bohren von zusätzlichen
Löchern ist nicht mehr notwendig.

Die elektronische Variante ‚A2‘ aus vandalensicherem Zinkdruckguss in Weiß oder Chrom
Hochglanz wird als Batterie- oder Netzversion
angeboten. Funktionen und Einstellungen wie
Hygienespülung, dynamische Spülmenge,
Hauptspülung, Zeitintervall, Spülauslösung,
Vorspülen, Reinigungsfunktion, Reinigungsspülung und Ansprechbereich können teilweise
über die Folientastatur direkt an der Spüleinheit oder komplett per Fernbedienung eingestellt werden.
Für den Waschtischbereich bietet DuraSystem
drei Installationselemente. Neben der Ausführung für Standard-Waschtische gibt es zusätzlich eine Variante für Spezial-Waschtische
sowie eine Lösung für Wandarmaturen. Hinzu
kommt ein Element für die bequeme Bidetmontage sowie umfangreiches Zubehör.
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Die feste Einregulierung hydraulischer Widerstände im Heizsystem ist auf den
Volllastbetrieb ausgelegt und führt im überwiegenden Teillastbetrieb oft zu
unnötigen Druckverlusten mit hohen Kosten für die Pumpen. Moderne Regelungstechnik ermöglicht eine neue Qualität des hydraulischen Abgleichs: Dieser funktioniert automatisch und passt sich dynamisch jedem Betriebszustand
an. Das bringt ein großes Einsparpotential für Heizungsanlagen.

Großes Einspar-Potenzial in Heizungsanlagen

Volumenströme dynamisch verteilen

Den hydraulischen Abgleich von Heizungsan- möglicher Energieeinsparungen. Hydraulisch
lagen fordern viele Gesetzes- und Regelwerke abgeglichene Wärmeverteilungen und Wärmeund fördern zahlreiche Programme mit Geld. übergaben entlasten tatsächlich den Geldbeutel
Die Erkenntnis, wie wichtig diese oft vernach- und die Umwelt.
lässigte Maßnahme für die Energieeffizienz Doch der konventionelle hydraulische
von Heizungsanlagen ist, hat sich also durch- Abgleich greift eigentlich noch zu kurz.
gesetzt. Aber die typische Einregulierung über Schließlich sind die statischen Voreinstellunfeste hydraulische Widerstände ist noch nicht gen von hydraulischen Widerständen, die eine
der Weisheit letzter Schluss: Ein solcher gleichmäßige Verteilung des Volumenstroms
Abgleich ist auf den seltenen Volllastbetrieb im Verteilsystem erzwingen, für den Volllastausgelegt und führt im überbetrieb ausgelegt – also für wenige
Der Autor Peter Buchner ist
wiegenden Teillastbetrieb oft
Produktmanager Wintertage im Jahr mit maximalen
zu unnötigen Druckverlusten.
für Flächen- Minusgraden, die in den wenigsten
heiz- und - Heizperioden real erreicht werden.
Hohe Kosten für Pumpenenerkühlsysgie sind unter anderem die
Durch die Installation und exakte
teme bei
Folge. Mit moderner RegeVoreinstellung
von StrangregulierSystemlungstechnik ist nun allerdings
herstel- ventilen, Differenzdruckreglern und
eine neue Qualität des hydrauThermostatventilen ist zwar auch im
ler
lischen Abgleichs möglich: Er
Teillastbetrieb die gewünschte Verfunktioniert automatisch und passt sich dyna- teilung der Volumenströme zu erreichen. Aber
misch jedem Betriebszustand an.
bei variierender Wärmeabnahme in den RäuDie enorme Verschwendung von Brennstoff men verändern sich die Druckverluste im Sysdurch hydraulisch nicht abgeglichene Hei- tem ständig. Hierauf kann ein statischer
zungsanlagen sowie der unnütze Stromver- hydraulischer Abgleich nur ungenügend reabrauch durch ungeregelte Umwälzpumpen ist gieren.
durch viele Erhebungen belegt. Wenn Hei- Selbst bei elektronisch geregelten Pumpen
zungsbauer sich mit diesem Thema auseinan- kommt es zu unnützen Leistungsanforderundersetzen, ist das also keine theoretische gen. Denn die festen hydraulischen WiderBetrachtung der letzten Nachkommastelle stände geben unabhängig von der Durchfluss-

Komfortgewinn durch einen automatischen und dynamischen hydraulischen Abgleich: Die SollTemperatur im Raum (1) wird mit der Regelung „Fonterra Smart Control“ (2) am schnellsten
erreicht und konstant gehalten. zum Vergleich der Temperaturverlauf bei einem konventionellen
hydraulischen Abgleich (3).

menge einen Mindestdruck vor. Im Zusammenspiel von durchdachter Netzplanung mit
moderner Regelungstechnik lässt sich das
jedoch optimieren und dynamisieren, wie am
Beispiel von Fußbodenheizungen deutlich
wird.

Wärmeverteilung:
Jeder Widerstand ein Verlust
Die Wärmeverteilung schon bei der Planung
auf möglichst geringe Druckverluste hin auszulegen, spart im Laufe des Lebenszyklus einer
Anlage enorme Pumpenleistung. Gerade unter
diesem Aspekt ist es sinnvoll, auch Differenzdruckregler „sparsam“ einzusetzen. Denn jeder
Differenzdruckregler erhöht den Druckverlust
um 100 bis 150 mbar. Dieser Druck muss konstruktionsbedingt anliegen, damit die Regelfunktion gegeben ist.
Die Wahl strömungsoptimierter Armaturen und
Verbinder sowie optimierte Rohrleitungsdimensionen verringern die Druckverluste ebenfalls. In der Summe lässt sich dadurch oft sogar
die Pumpengröße reduzieren.

Wärmeübergabe:
Statische Widerstände kosten Energie
Der hydraulische Abgleich der Wärmeübergabe ist ebenfalls statisch auf den maximalen
Wärmebedarf ausgelegt, kann also auf geringere Durchflussmengen und damit sinkende
Druckverluste nicht vollständig reagieren. Der
damit einhergehende unnötige Bedarf an Pumpenförderleistung durch hydraulische Festwiderstände wird am Beispiel einer Fußbodenheizung deutlich: Die Druckverluste der einzelnen
Heizkreise weichen oft aufgrund sehr unterschiedlicher Rohrlängen stark voneinander ab.
Hinzu kommen in der Regel variierende
Bodenbeläge, die die tatsächliche Wärmeabgabe beeinflussen.
Der typische hydraulische Abgleich an einem
Heizkreisverteiler sieht so aus: Für jeden Heizkreis wird der Volumenstrom bei maximalem
Wärmebedarf ermittelt. Zu berücksichtigen ist
dabei der spezifische Wärmewiderstand des
jeweiligen Bodenbelags, der Druckverlust der
Heizrohre sowie die Temperaturdifferenz von
Vor- und Rücklauftemperatur als Pauschalwert.
Zu dem Druckverlust der einzelnen Heizkreislängen ist der Widerstand des Ventils im geöffneten Zustand zu addieren.
Sind der Gesamtvolumenstrom aus der Addition der einzelnen Heizkreise sowie deren
jeweilige spezifische Druckverluste bekannt,
kann der hydraulische Abgleich berechnet werden. Damit es zu einer gleichmäßigen Verteilung der Volumenströme kommt, muss jeder

Die Installation von „Fonterra Smart
Control“ als Maßnahme für den hydraulischen Abgleich wird staatlich gefördert,
beispielsweise durch das Programm „Heizungsoptimierung“ des Bundesamtes für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa).
Als steckerfertige Plug-and-Play-Lösung
ist die Nachrüstung in jedem bestehenden
Heizkreisverteiler mit Eurokonus möglich.

Heizkreis den gleichen Widerstand aufweisen.
Heizkreise mit kleineren Rohrlängen und
damit geringeren Druckverlusten sind über den
„künstlichen“ Widerstand des Ventileinsatzes
auf den gleichen Druckverlust zu bringen, wie
der Heizkreis mit der größten Rohrlänge. Die
festen voreingestellten hydraulischen Widerstände jedes Ventils müssen also auch im Teillastbetrieb durch die Pumpenförderleistung
überwunden werden, obwohl der relative
Druckverlust bei reduziertem Volumenstrom
sinkt. Eine neue Regeltechnik von Viega
ermöglicht nun einen dynamischen hydraulischen Abgleich. Die anfallenden Druckverluste
der Wärmeübergabe variieren dabei in jedem
Betriebspunkt analog zum Volumenstrom. In
der Rückkopplung können damit elektronisch
geregelte Umwälzpumpen deutlich energiesparender betrieben werden.
Umverteilen statt Drosseln
„Fonterra Smart Control“ nennt der Systemher-

Die steckerfertige Installation von „Fonterra
Smart Control“ ist auch
in bestehenden Heizkreisverteilern möglich.
An der Basiseinheit oben
läuft alles zusammen:
Die Raumthermostate
sind hier per Funk aufgeschaltet, die Aktoren
mit Messfühlern zur
Erfassung der Rücklauftemperatur der jeweiligen Heizkreise sind mit fertig
konfektionierten Breitbandleitungen verbunden. Ein
weiterer Messfühler ermittelt die Vorlauftemperatur.
Eine WLAN-Einheit oben rechts stellt den Kontakt
zu mobilen Endgeräten für die Fernsteuerung her.
Der Raumthermostat
übermittelt die Soll- und
Ist-Temperatur.
Der
Volumenstrom
wird
nach dem ∆t in den einzelnen Räumen umverteilt statt über feste
hydraulische
Widerstände gedrosselt.
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steller Viega die neue Regelungstechnik, die
alle Heizkreise permanent und automatisch
hydraulisch abgleicht. Die Regelcharakteristik
ist das Resultat aus Rechenoperationen mit
fünf Parametern: der Vorlauftemperatur des
Heizkreisverteilers, der Rücklauftemperatur
jedes Heizkreises, der Raumtemperatur, dem
∆t des Soll-Ist-Vergleichs der Raumtemperatur
sowie einer Kontrolltemperatur. Auf Basis dieser Werte kann die Regelung praktisch in
Echtzeit eine Temperaturveränderung im
Raum erkennen und die Wärmeverteilung
direkt anpassen. „Fonterra Smart Control“ hat
damit die Funktion einer Einzelraumregelung,
die nicht nur Heizenergie spart, sondern auch
den Komfort verbessert.
Das System besteht zum einen aus Raumthermostaten, die in jedem Nutzungsbereich
angebracht werden, für den eine individuelle
Temperaturvorgabe möglich sein soll. Außer
der Sollwertvorgabe überträgt der Raumthermostat auch die tatsächliche Zimmertemperatur an eine Basiseinheit, die im Heizkreis-Verteilerschrank installiert wird. Die Datenübermittlung erfolgt per Funk, so dass keine
zusätzliche Leitungsverlegung notwendig ist.
Ein WLAN-Modul macht die Einstellung und
Überwachung des gesamten Systems endkundengerecht über mobile Endgeräte möglich.
Des Weiteren ist an jedem Heizkreis eine
Messstelle mit einem Aktormodul zu installieren. Damit wird permanent die Differenz der

Unterschiedliche Heizkreislängen weisen unterschiedliche Druckverluste auf. Derzeitiger Standard ist, den hydraulischen Abgleich über feste
Widerstandswerte an den Ventileinsätzen herzustellen. Damit sind jedoch Energie- und Komfortverluste verbunden.

Vor- und Rücklauftemperatur gemessen und
ebenfalls an die Basiseinheit gemeldet. Jedes
Aktormodul ist außerdem mit einem Stellantrieb pro Heizkreis verbunden, der analog zur
tatsächlich benötigten Wärmemenge öffnet
und schließt. Das Prinzip dahinter: Die Ventile
der Heizkreise sind nicht mit festen Widerständen voreingestellt, sondern vollständig
geöffnet und werden gemäß dem ∆t zwischen
Soll- und Ist-Temperatur im Raum automatisch gesteuert. Ist die Solltemperatur im
Raum erreicht, schließt das Ventil. Der Heizkreis wird nicht mehr durchströmt, und es fallen somit keine Druckverluste an. Mit dem
Verzicht auf feste hydraulische Widerstände in
der Wärmeverteilung kann also der benötigte
Differenzdruck im System dynamisch reduziert werden.
Das bringt beträchtliche Einsparungen bei der
Förderleistung neuer elektronisch geregelter
Umwälzpumpen. Denn physikalisch gesehen
sinkt bei einer Halbierung des Pumpendrucks
der Energiebedarf um 75 Prozent, also auf nur
noch ein Viertel. Hier wird das enorme Einsparpotential gegenüber einer Halbierung des
Volumenstroms, welcher nur eine Halbierung
des Energiebedarfs zur Folge hat, mehr als
deutlich. Daher ist es energetisch weitaus
sinnvoller, Heizkreise nicht mechanisch einzudrosseln und somit den Pumpendruck zu
erhöhen, sondern den vorhandenen Volumenstrom intelligent zu verteilen, wie bei „Fonterra Smart Control“.
Ein dynamischer hydraulischer Abgleich wie
mit „Fonterra Smart Control“ ohne feste
hydraulische Widerstände führt dadurch zu
Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent.
Hinzu kommt der Komfortgewinn durch die
hohe Konstanz der Raumtemperatur sowie
die Möglichkeit der individuellen Temperaturregelung einzelner Räume.

25 Jahre GIS

Gefragt wie nie zuvor

Vor 25 Jahren führte Geberit das erste
komplette Vorwandsystem im deutschen
Markt ein – das Geberit Installationssystem GIS. Damit trat der Trockenbau seinen Siegeszug über den Nassbau in
Deutschland an, denn das System überzeugte, damals wie heute.

Mit dem Slogan „Wie von einem anderen
Stern“ warb Geberit 1993 für das erste in sich
geschlossene Vorwandsystem mit vollsymmetrischen Profilen, das zugleich offen für
alle Sanitärgegenstände war. Geliefert wurde
das System mit einer Diskette, die eine von
Geberit entwickelte Software zur Planung
enthielt. „In Zeiten, in denen noch nicht alle
Meisterbüros mit einem PC ausgestattet
waren, war das mit Raketentechnik gleichzusetzen“, sagt Thomas Schweikart, Geschäftsführer der Geberit Lichtenstein GmbH in
Sachsen, wo GIS Elemente seit der Markteinführung gefertigt werden. Das Geberit Installationssystem war vom Start weg komplett,
mit Tragsystem, Beplankung, Montageelementen und Zubehör für die Trink- und
Abwasserinstallation. Mit nur einem System

konnten erstmals komplette Bäder bis hin zur
fliesenfertigen Oberfläche gefertigt werden –
ein Angebot, das die Handwerksbetriebe
gerne annahmen. „Heute werden rund 75
Prozent aller Sanitärinstallationen im Trockenbau realisiert“, erklärt Thomas Schweikart. Das Geberit System sei bis heute das am
häufigsten eingesetzte Vorwandsystem.

Von Einzelmontage zur Vorfertigung
Bereits 1994 folgten Schallschutz- und
Brandschutznachweise samt entsprechendem
Zubehör. Damit war Geberit Quattro geboren,
das zertifizierte System in puncto Statik,
Feuchteschutz, Schall- und Brandschutz.
1997 folgte die Einführung von Zusatzprodukten, die dem Handwerker die Vormontage
von Sanitärwänden in der eigenen Werkstatt
ermöglichten. Das Angebot der sogenannten
Geberit vorTeil-Montage stieß bei den Handwerksbetrieben bald auf große Resonanz.
Nach diesem Erfolg war es für Geberit ein
logischer Schritt, den Gedanken der Vorfertigung weiterzuentwickeln. Im Jahr 2000
führte das Unternehmen den Service der
industriellen Vorfertigung im eigenen Werk
ein. Das Angebot war für alle Bauaufgaben
gedacht, die eine größere Anzahl an baugleichen Sanitärinstallationen benötigten. Damit
konnten auch kleinere Sanitärbetriebe mit
wenig Personal große Aufträge annehmen.
Schon bald kristallisierte sich der Wohnungsbau als wichtiger Einsatzbereich heraus. Ob
für Strangsanierung oder den Neubau von
Wohnungen – die Handwerksbetriebe und
auch die Planer erkannten schnell das Potenzial der industriellen Vorfertigung.
Sowohl der Absatz an GIS Einzelteilen als
auch an vormontierten Systemen steigt jedes
Jahr. Im Bereich der industriellen Vorfertigung verzeichnet Geberit sogar Wachstumsraten im zweistelligen Bereich.

Nur wenige Kilometer südöstlich von
Leutkirch im Allgäu wurde eines der
größten Bauprojekte Europas fertiggestellt. Hier entstand ein Ferienpark
des Urlaubsanbieters Center Parcs mit
insgesamt 1.000 Ferienhäusern. Der
Park wurde mit Rohrleitungstechnik
und die Exklusiv-Häuser mit Sanitärtechnik und Fußbodenheizungen von
TECE ausgestattet.

Seit Herbst 2017 arbeiteten täglich 1.200
Handwerker an dem Ferienpark, dessen Fläche
sich auf baden-württembergischem und zum
Teil auch auf bayrischem Boden befindet. Mit
dem Park Allgäu eröffnete Center Parcs
Anfang Oktober 2018 eine moderne Anlage
der neuesten Generation, die auf 184 Hektar –
das entspricht etwa 258 Fußballfeldern – 1.000
Ferienhäuser in den Kategorien Comfort, Premium und VIP sowie eine völlig neuartige
Luxuskategorie präsentiert. Park Allgäu rechnet mit mehr als einer Million Übernachtungen
pro Jahr. Dies entspricht rund 300.000 Gästen.
Zahlreiche Übernachtungen sind schon
gebucht.
Die 250 zweigeschossigen Exklusiv-Ferienhäuser sind 78 bis 196 Quadratmeter groß und
bieten Platz für vier bis zwölf Personen. Zur
Ausstattung gehören jeweils ein Wellnessbad
mit Whirlpool und Regendusche, eine Sauna
sowie eine Loggia. Außerdem verfügt jedes
Schlafzimmer über ein eigenes Badezimmer.
Noch eine Nummer luxuriöser sind die Exclusive Wellness-Ferienhäuser.

Der zweite Park mit TECE
Die dazugehörige Sanitärtechnik stammt von
dem Emsdettener Haustechnikanbieter TECE
und wurde von der Steinbrink GmbH installiert. Gerd Steinbrink, Inhaber des Handwerksbetriebs: „Mit TECE arbeiten wir seit Jahren
erfolgreich zusammen. Unter anderem schon
bei dem Center Parcs Park Nordseeküste.
Neben den Materialien und der schnellen und
sicheren Verarbeitbarkeit überzeugen die Produkte auch in Sachen Zuverlässigkeit.“
Die Anlage im niedersächsischen Nordseebad
Tossens wurde von 2017 bis zum vergangenen
Frühjahr von Grund auf saniert. Für die Trinkwasserinstallation wurden die universell einsetzbaren Mehrschichtverbundrohre TECEflex

In Leutkirch entsteht derzeit eine Freizeitanlage auf
184 Hektar – eine der momentan größten Baustellen
Europas.

Bauprojekt für
1.000 Ferienhäuser
installiert sowie erstmalig TECEdrainlineDuschrinnen mit werkseitig angebrachter
Dichtmanschette. Diese hilft potentielle Fehlerquellen beim Aufbringen der Dichtbänder zu
verhindern und die Schnittstelle zwischen den
Gewerken Sanitär und Fliese klar zu definieren. Dort erfolgte im vergangenen Dezember
auch der Umbau des dazugehörigen Hotels.
Zur Bedienung der TECE-Universalspülkästen
kam hier die elektronische Betätigungsplatte
TECElux Mini zum Einsatz, die sich im Nahbereich berührungslos aktivieren lässt. Die
leicht zu reinigende Glasfront und die programmierbare Hygienespülung, die alle drei
Tage automatisch auslöst, machen TECElux
Mini zu einer besonders hygienischen und
beliebten Lösung – besonders für Gastronomie
und Hotellerie.

Eine logistische Herausforderung
mit eng getaktetem zeitplan
Von der Steinbrink GmbH arbeiteten 30 Monteure in jeweils engen Zeitfenstern die einzelnen Ferienhäuser in Leutkirch ab. Die große
Fläche des Geländes, die zahlreichen Wohneinheiten und die etwa 1.200 Handwerker jeden
Tag forderten im Vorfeld einen hohen logistischen Planungsaufwand. Die Baustelle wurde
in drei Stränge unterteilt, um die Koordination
des Materials und der beteiligten Handwerker
zu strukturieren.
Der Abruf des Materials, das direkt aus dem
TECE-Lager in Emsdetten geliefert wurde,
erfolgte teilweise sehr kurzfristig, konnte aber

Die Bäder der Exklusiv-Häuser sind mit Duschrinnen
und Spültechnik von TECE ausgestattet.

Von links: Frank Demann (Technischer Vertrieb
TECE), Dim Hemeltjen (Bauleitung Center Parcs),
Jens Steinbrink (Projektleiter Steinbrink).

dank der ausgeklügelten Logistik immer termingerecht an Ort und Stelle sein.

Maximale Trinkwasserhygiene
Beim Trinkwasser wurde besonderen Wert auf
höchste Hygienestandards gelegt, um Stagnation und die daraus resultierende Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität zu vermeiden.
Die von TECE durchgeführte Rohrnetzberechnung garantierte eine gleichmäßige und frische
Versorgung aller Entnahmestellen in der
gesamten Anlage.
Für die Trinkwasserinstallationen wurde wie
im Park Nordseeküste TECEflex verwendet.
Die Rohrverbindungen erfolgen nach dem
Prinzip der axialen Presstechnik. Das Rohr
wird aufgeweitet, über den Rotgussfitting
geschoben und von einer Druckhülse gesichert.
Die Verbindung kommt ohne O-Ringe aus und

Von den insgesamt 1.000 Ferienhäusern in Leutkirch
sind 250 der Kategorie „Exclusiv“ voll und ganz auf
Wellness und Erholung ausgelegt.
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gilt deswegen bei der Installation als besonders
sicher, denn nicht verpresste Verbindungen
sind durch die lose sitzende Druckhülse leicht
erkennbar und nässen bei der Druckprüfung.
Ein robuster Aluminiummantel schützt das
Mehrschichtverbundrohr vor Schlägen auf der
Baustelle und das Innenrohr sorgt auch bei
hoher Belastung für Formstabilität – trotzdem
ist das Rohr problemlos von Hand zu biegen.

Raffinierte Spül- und
Entwässerungstechnik
In der Anlage kamen insgesamt 750 TECEUniversalspülkästen zum Einsatz. Um die Sauberkeit und Funktionstüchtigkeit des Spülkastens zu gewährleisten, ist die Revisionsöffnung
werkseitig mit einem Siegel versehen, das erst
bei der Feinmontage geöffnet wird. Der Wasserverbrauch ist wegen der Zweimengentechnik sparsam: 4,5 Liter für die Vollspülung und
nur 3 Liter für die Teilspülung. Ein weiterer
Vorteil ist das enthaltene Füllventil F 10. Es
sorgt für ein angenehm leises Auffüllen des
Spülkastens, so dass die Miturlauber von akustischen Störungen durch die Spültechnik weitestgehend verschont bleiben. Ausgelöst wird
die Spülung mit der robusten Kunststoffbetätigungsplatte TECEbase. Dämpfungselemente
aus Kunststoff verhindern zuverlässig Klappergeräusche beim Drücken der Tasten und sorgen
außerdem für eine wertige Haptik.
Für die zuverlässige und sichere Entwässerung
der Duschen sind 500 TECEdrainline Duschrinnen zuständig. Die komfortablen Regenwasserduschen haben zwar einen höheren Wasserbedarf als herkömmliche Brausen, dennoch ist
trotz der niedrigen Nennlänge der Rinne mit
700 Millimetern der Normablauf DN 50 mit
seiner Ablaufleistung von 0,8 Litern pro
Sekunde völlig ausreichend. Die normgerechte
Abdichtung der Rinne erfolgt mittels Dünnbettverfahren und dem Seal System Dichtvlies
im Verbund mit dem Fliesenbelag. Der fugenlose Innenkörper aus Edelstahl ist besonders
leicht zu reinigen, was die Arbeit der Servicekräfte spürbar erleichtern wird. Zur Reinigung
muss nur der Edelstahlrost entnommen werden
und schon liegt der Innenkörper frei.

Fußbodenheizung nach
dem Baukastenprinzip
Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Komfort der
Exklusiv-Ferienhäuser ist das Fußbodenheizungssystem TECEfloor. Das montagefreundliche Komplettsystem besteht aus diffusionsdichten Aluminiumverbundrohren, Verlegezubehör, Verteilern und Regeltechnik. Die Komponenten sind hundertprozentig miteinander
kompatibel und wurden im Labor mit
modernsten Prüfverfahren getestet. Sie bieten
maximale Sicherheit in Bezug auf Schallschutz, Dichtigkeit und Regelung – und im Fall
der Fälle garantierte Gewährleistungsansprüche auf das Komplettsystem. Die Wärmebedarfsberechnung für die Ferienanlage und Auslegung der Fußbodenheizung hat der Support
von TECE durchgeführt.
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Wohnraumwärme und Geräusche

Heizanlagen vor Gericht
Die Heizperiode bringt auch für die deutschen Gerichte viel Arbeit.
Der Infodienst Recht und Steuern der LBS befasst sich in seiner Extraausgabe mit Urteilen deutscher Gerichte rund um das Thema Heizung.
Das Spektrum reicht von der Mindesttemperatur, die in einer Mietwohnung herrschen sollte, bis zur Frage, wie die Heizkosten korrekt
abgerechnet werden müssen.

Wenn in einem Mietvertrag nicht geregelt
ist, wie warm eine Wohnung mindestens sein
soll, dann kann der Eigentümer trotzdem nicht
schalten und walten, wie er will. Während der
Heizperiode von Oktober bis April muss er
dafür sorgen, dass auch nachts eine Raumtemperatur von wenigstens 18 Grad Celsius
erreicht wird. So entschied es das Amtsgericht
Köln (Aktenzeichen 205 C 36/16) auf die
Klage eines Mieters hin. Weil die genannte
Mindesttemperatur nicht erreicht wurde, handelte es sich nach Ansicht des Richters um
einen Mietmangel. Eine Minderung ist in solchen Fällen möglich.

Eine „arbeitende“ Heizanlage kann gelegentlich auch Geräusche verursachen. Im konkreten Fall handelte es sich um ein Brummen,
das sich in regelmäßigen Intervallen wiederholte und den Mieter einer Wohnung störte. Er
forderte den Eigentümer auf, dies abzustellen –
und kürzte die Miete. Doch das akzeptierte das
Amtsgericht Hannover (Aktenzeichen 412 C
8478/13) nicht. Zwar sei ein Geräusch zu vernehmen, es sei aber nach den Ausführungen
eines Sachverständigen sehr leise und liege
unterhalb des für haustechnische Anlagen vorgesehenen Pegels. Von einem Mangel könne
keine Rede sein, hier handle es sich eher um
typische Wohngeräusche, die in ähnlicher
Weise wie Umweltgeräusche hinzunehmen
seien (Vogelzwitschern, Schienenverkehr).

Es war wie verhext. Da konnte ein Mieter
den Thermostat im Schlafzimmer noch so oft
auf Stufe Null stellen – trotzdem sorgte der
Heizkörper für eine Temperatur von mindestens 22 Grad. Zu warm für eine erholsame
Nachtruhe, befand der Betroffene. Das Landgericht Berlin (Aktenzeichen 67 S 357/15)
konnte seinen Argumenten folgen. Wenn der
Eigentümer es nicht schaffe, dass die Temperatur in einem Schlafraum auf Wunsch höchstens bis 18 Grad Celsius heruntergefahren werden könne, dann würden die Mindeststandards
einer Wohnung nicht erreicht und der Mieter
könne erfolgreich dagegen vorgehen. Ein ständiges Abkühlen „durch überobligatorisches
Öffnen der Fenster“ sei niemandem zuzumuten.

Zwar ist eine Heizanlage
hauptsächlich in der kalten Jahreszeit unabdingbar. Doch auch
außerhalb der „Saison“ darf
eine Wohnung nicht unangenehm kalt werden. Genau das
war bei einer vermieteten
Immobilie der Fall. Wegen fehlender Heizmöglichkeiten und
eines auch sonst maroden
Zustands des Objekts mussten
die Mieter in den Monaten April
und Mai frieren. Der Mai zählt
zwar nicht mehr zur Heizperi-

ode, aber trotzdem sprach das Amtsgericht Villingen-Schwenningen (Aktenzeichen 11 C
243/14) eine Minderung der Mietzahlungen
um die Hälfte zu. Wegen einer fehlenden Wohnungstüre – es war stattdessen nur eine normale Zimmertüre eingebaut – wurde den Mietern eine zusätzliche Reduzierung um fünf Prozent zugesprochen und wegen herumliegenden
Bauschutts noch einmal zehn Prozent.

Manche mögen es spontan als ein Glück
betrachten, unmittelbar über dem Heizkeller
einer Wohnanlage zu wohnen, weil von dort
mit einer gewissen Wärmeabstrahlung zu rechnen ist. Doch das kann auch schnell unangenehm werden. In einem Hamburger Mietshaus
drangen sowohl vernehmbare Geräusche der
Heizanlage als auch erhebliche
Wärme in eine darüber gelegene Wohnung. Beide Probleme rechtfertigten nach
Überzeugung des Landgerichts
Hamburg (Aktenzeichen 307 S
130/08) jeweils eine Minderung der Miete um zehn Prozent. „Eine permanente Beheizung“, hieß es im Urteil, laufe
dem Interesse der Mieter zuwider, die Temperaturen nach seinem „subjektiven Behaglichkeitsempfinden regulieren zu
können“.

Und was ist davon zu halten, wenn eine
Heizanlage offensichtlich mangelhaft ist, weil
sie kaum reguliert werden kann und dadurch
hohe Kosten für den Verbraucher verursacht?
Eine Mieterin von Gewerberäumen beanstandete genau das und reduzierte wegen der
unwirtschaftlichen Heizung ihre monatlichen
Zahlungen. Der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen XII ZR 80/12) war mit dieser Minderung
nicht einverstanden. Vermieter seien grundsätzlich nicht verpflichtet, eine wirtschaftlich
funktionierende Heizung einzubauen. Hier
habe das – zu DDR-Zeiten errichtete – Haus
als Altbau durchaus dem erwartbaren und vertretbaren Stand der Technik entsprochen.

Der schlimmste vorstellbare Fall dürfte es
sein, wenn während der Heizperiode nahezu
alles ausfällt, worauf ein Mieter im Alltag angewiesen ist. In einer Wohnung in Nürnberg funktionierten wegen eines Problems mit der Gasversorgung (Verpuffung) monatelang weder
Heizung noch Warmwasserversorgung und
selbst die Kochmöglichkeit (Gaskochherd) war
deswegen nicht gegeben. Das Amtsgericht
Nürnberg (Aktenzeichen 16 C 127/16) befasste
sich damit, wie solch ein Totalausfall juristisch
zu bewerten sei. Ergebnis: Während der Heizperiode von Oktober bis April kommt eine Minderung der Miete um 85 Prozent in Betracht,
außerhalb der Heizperiode von Mai bis September sind es immerhin noch 60 Prozent.

