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Komfort

Behaglichkeit, Wohnlich-
keit – das sagt sich so 
einfach. Wir liefern lieber 
Beweise. Mit Lösungen, 
die nicht nur Ihre Arbeit 
einfacher machen, son-
dern Ihren Kunden und 
 Auft raggebern mehr 
Lebensqualität bringen. 
Tagein tagaus. Zuhause 
und während der Arbeit. 
Und oft  sogar völlig 
unsichtbar.

Heute das tun, was wir 
auch morgen noch ver-
antworten wollen – das 
bedeutet Nachhaltig-
keit für uns. Wir setzen 
seit langem auf umwelt-
freundliche Materialien 
und innovative Techno-
logien. Das spart Energie 
und senkt den CO2- 
Ausstoß. Nachweislich.

Effi  zienz

Wenn für Sie alles schnell, 
 einfach und zuverlässig 
läuft , dann nennen wir es 
effi  zient. Genau das ist 
unser Anspruch – von der 
Planung über die Instal-
lation bis zur langlebigen 
Nutzung. Immer pass-
genau für Ihre Aufgaben. 
Mit Zeit- und Kosten-
vorteilen, die Sie begeis-
tern werden.

Gesundheit

Wie bleibt Trinkwasser 
immer zu 100 Prozent 
hygienisch und quell-
frisch? Welches Heizsys-
tem denkt auch an 
 Allergiker, vermeidet 
Zugluft  und feuchte 
Wände? Fragen wie diese 
und die richtigen Ant-
worten sind für uns 
zentral. Denn die beste 
Technologie ist die, 
die gesund hält.

Sicherheit

Sicherheit gehört zu den 
Grundbedürfnissen des 
Menschen. Am besten ist, 
wenn nichts passiert. 
Dank unserer langjährigen 
Erfahrung können Sie 
auf die Qualität und 
Zuverlässigkeit der ein -
ge bauten Systeme 
ver trauen und sich sich 
lieber mit anderen 
Dingen beschäft igen. 
Soviel ist sicher.

Vision

Wir schaffen Lebenswelten
zum Wohlfühlen.

Nachhaltigkeit
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Vision
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 10 Produktionsstätten in Europa und Nord-
amerika

 Unsere Produkte und Dienstleistungen werden 
in mehr als 100 Länder verkauft 

 Weltweite Erfahrung bei der Begleitung von 
Projekten

Partner der Spitzenverbände der Immo
mit einem Vertriebsnetz in mehr als 100 

Uponor ist einer der weltweit 
 führenden Anbieter von Kunststoff -
rohrsystemen mit einem Vertriebs-
netz in mehr als 100 Ländern. Mit 
den Systemlösungen, Produkten 
und Dienstleistungen innerhalb der 
Geschäft sbereiche Heizen/Kühlen 
und Installationssysteme steht unse-
ren Kunden ein ausgereift es Ange-
bot mit passenden Lösungen für Pro-
jekte im Wohnungsbau zur Verfü-
gung. Unsere Lösungen spielen eine 
wichtige Rolle für mehr Lebensqua-
lität im Wohnbereich der Menschen. 
Sie schaff en die beste Grundlage 
für ein behagliches Raumklima, für 
Zuverlässigkeit, Energieeffi  zienz 
und Nachhaltigkeit.

Die Nachhaltigkeit von Gebäuden 
gewinnt für die Gesellschaft  und 
für unsere Branche insgesamt mehr 
an Bedeutung und ist für Uponor 
ein wichtiges Leitmotiv. 

Uponor als Partner der Verbände ist 
Mitglied im Bundesverband Freier 
Immobilien- und Wohnungsunter-
nehmen e.V. (BFW), im Bundes-
verband Deutscher Fertigbau e.V. 
(BDF) und ist Mitglied des von 
 Bayer eingeführten EcoCommercial 
Building Programms.

Wir setzen auf eine enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Marktpartnern und bieten 
technische Unterstützung in allen 
Projektphasen. Profi tieren Sie als 
Partner innerhalb der Wohnungs-
wirtschaft  von intelligenten Lösun-
gen für den Wohnungsbau.
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 bilienwirtschaft 
Ländern

Unsere Erfahrung – 
Ihr Mehrwert

Unsere Erfahrung im Bereich 
 Heizen/Kühlen und Installations-
systeme trägt dazu bei, dass Ihr 
Bauprojekt planmäßig und ohne 
Probleme abläuft . Wir begleiten Sie 
durch den gesamten Lebenszyklus 
des Gebäudes hindurch – ange-
fangen bei der Projektierung und 
Vergabe über die Inbetriebnahme 
bis hin zur Gebäudenutzung.

Sie erhalten ein auf Ihre Befürfnisse 
zugeschnittenes, energieeffi  zientes 
Gebäude mit nahezu wartungsfreien 

Systemen und niedrigen Betriebs-
kosten – ein Gebäude, das den Mie-
tern ganzjährig eine optimale 
Lebenswelt zum Wohlfühlen bietet.

Uponor Lösungen stehen für 
 hervorragende Qualität und gewähr-
leisten eine einfache  Integration 
in den Bauprozess. 

Wir liefern zuverlässige und effi  ziente 
Installationstechnologien zum 
 Heizen/Kühlen und für die Trink-
wasserinstallation, die langfristig 
einen nachhaltigen und störungs-
freien Betrieb Ihres Gebäudes 
garantieren.

Mehrwert

5
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Uponor Lösungen

Nachhaltige Technologien
zum Heizen/Kühlen

Vorausschauend investieren – mit 
Flächensystemen zum Heizen und 
Kühlen. Im Winter behaglich warm, 
im Sommer angenehm kühl: 
Das Raumklima ist der Schlüssel 
zu Wohnkomfort und Wirtschaft lich-
keit – und damit zu Ihrem Erfolg. 
Da die Vorlauft emperaturen im Ver-
gleich zu Radiatorsystemen dichter 
an der benötigten Raumtemperatur 
liegen, kann der Energiebedarf mit 
Flächenheizsystemen um ca. 12 % 
gesenkt werden. 

Flächenheizsysteme sind zudem 
besonders geeignet für den Einsatz 
regenerativer Energien, wie z.B. 
 Wärmepumpen. Sie liefern somit einen 
wertvollen Beitrag zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes. Zudem kann trotz 
steigender Primärenergiekosten der 

Anteil der Heizkosten an der 
Gesamtmiete reduziert werden. 

Uponor Systeme sind praktisch 
unsichtbar, wartungsfrei und sorgen 
außerdem für eine besonders 
angenehme, gesunde Heizung 
und Kühlung – ohne Luft -
zug oder aufgewirbelten 
Staub. Sie bieten Ihren 
Mietern einfach mehr 
Wohnkomfort und zudem 
völlige Gestaltungsfrei-
heit bei der Einrichtung 
ihrer Wohnung – ohne 
störende Heizkörper. 

Die Investitionskosten sind 
vergleichbar mit denen 
 herkömmlicher Wärmeüber-
gabesysteme.

 Unsichtbare, energieeffi  ziente und nachhaltige 
Lösungen

 Ideal geeignet für den Einsatz regenerativer 
Energien

 Flächensysteme eignen sich zum Heizen und 
Kühlen

 Einfache Integration in den Bauprozess
 Technische Unterstützung vom ersten Entwurf 

bis hin zur Gebäudenutzung
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Sichere und flexible Installation für 
Trinkwasser und den Anschluss von 
Heizkörpern

Uponor Rohrsysteme sind die beste 
und sichere Wahl im Bereich der 
Trinkwasserinstallation, Heizkörper-
anbindung und im Bereich von 
Anbindeleitungen für Heiz und Kühl-
fl ächen. Sie bieten Ihnen einen 
hohen Grad an Qualität und Flexibi-
lität während der Installation. 
 Unsere Systeme tragen zu einem 
schnellen Baufortschritt bei und 
garantieren Sicherheit während der 
Nutzung. 

Uponor bietet korrosionsbeständige, 
hygienische, fl exible und zuverläs-
sige Verbundsysteme für Trinkwasser 
und Heizkörper. Wir liefern der Bau-

industrie schnelle und effi  ziente 
Installationstechnik und versorgen 
Eigentümer und Mieter mit einer 
langlebigen, gesunden und störungs-
freien Lösung. 

Unsere Rohrsysteme werden 
 sorgfältig entwickelt, um alle Anfor-
derungen des modernen Wohn-
gebäudebaus zu erfüllen. Zusammen 
mit der dazugehörigen Verbindungs-
technik liefert Uponor von Dimension 
14 – 110 mm komplette und zuver-
lässige Systeme, mit denen nahezu 
alle Anwendungsfälle abgedeckt 
werden können.

Unser Anliegen ist es, innovative 
Lösungen zu liefern, die eine 
hohe Effi  zienz und Nachhaltigkeit 
im Wohnungsbau gewährleisten.

 Bewährte Qualität und Zuverlässigkeit
 Komplette Systeme aus einer Hand
 Korrosionsfreie Systeme
 Einfache und schnelle Installation
 Entspricht den Richtlinien der Trinkwasser-

verordnung
 DVGW-Zulassung
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Systemübersicht

Flächenheizung/-kühlung 
über Boden, Wand und 
Decke für den Neubau und 
die Renovierung
Ganzjährig perfektes Raumklima im 
Sommer und Winter mit unabhän-
gigen thermischen Bedingungen in 
den einzelnen Wohnungen und 
ohne Geräuschemission.

Renovierung
Komplette Renovierungssysteme 
für die Installation an Boden-, 
Wand- und Deckenoberfl ächen mit 
intelligenten Technologien für 
einen optimierten Renovierungs-
prozess.

Flexible, vorgedämmte 
Rohrsysteme für die 
Nahwärme- und Kühlwas-
serversorgung
Perfekt für die Anbindung von 
Erdwärmepumpen und die 
 effi   ziente Verteilung von Heiz-, 
Kühl- und Trinkwasser.

Geothermische 
Energiegewinnung
Energiepfähle werden dann als 
Erdwärmetauscher eingesetzt, 
wenn das Gebäude aus statischen 
Gründen ohnehin auf Pfählen 
gegründet werden muss.

Uponor – Systeme für den professionel 
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Regelungstechnik 
Umfangreiches Verteilerprogramm, 
Vorlauft emperatur-Regelstationen, 
Einzelraumregelungen mit dynami-
schem Energie-Management und 
viele weitere Lösungen sorgen für 
eine effi  ziente Steuerung der 
Flächenheizung/-kühlung.

Energiebereitstellung mit 
 Wärmepumpen – eine wirt-
schaft liche Investition für 
den Neu- und Altbau

Lösungen für die 
Trinkwasser- und 
Heizungsinstallation
Sichere und hygienisch einwandfreie 
Trinkwasserinstallation und Heiz-
körperanbindung als formstabiles 
Verbundrohrsystem oder aus 
Kunststoff  mit der einzigartigen 
Quick & Easy Befestigungstechnik.

Uponor Verbundrohrsystem 
für Verteil- und Steigleitun-
gen
Modulares Steigleitungssystem. 
Weniger Teile, große Flexibilität, 
einfachere Planung und schnelle 
Ausführung bei kostengünstiger 
Montage.

len Wohnungsbau
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Heizen und Kühlen

Komfortabel und wirtschaftlich Heizen und 

Innovative Systemtechnik für 
höchste Nutzerzufriedenheit

So unterschiedlich wie das Behag-
lichkeitsempfi nden Ihrer Kunden ist 
– so vielfältig sind auch deren 
Anforderungen an ein behagliches 
Raumklima.

Temperatur, Luft feuchtigkeit, Luft -
bewegung, Tätigkeit der Nutzer, 
Kleidung, individuelles Temperatur-
empfi nden – die Liste von Kriterien, 
die Einfl uss auf das Wohlbefi nden in 
Gebäuden haben, ließe sich beliebig 
fortsetzen.

Komfort darf dabei aber nicht zu 
Lasten der Wirtschaft lichkeit gehen. 

In Zeiten steigender Energiepreise 
und eines wachsenden ökologischen 
Bewusstseins sollten Systeme zum 
Heizen und Kühlen kostengünstig 
erstellt und vor allem wirtschaft lich 
betrieben werden können. Die 
 Flächentemperierung von Uponor 
sorgt gleichermaßen für Komfort, 
Energieeffi  zienz und Wirtschaft -
lichkeit – vom Einfamilienhaus bis 
zum gewerblichen Großobjekt.

Unser Anspruch ist es, Ihnen durch 
fortschrittliche Systemtechnik und 
fachliche Unterstützung die Möglich-
keit zu geben, Ihren Kunden ein 
ganzjährig perfektes Raumklima zu 
bieten: angenehm kühl im Sommer, 
angenehm warm im Winter und fl exi-
bel genug für die raschen Tempera-
tursprünge im Frühling und Herbst.

Ihr Nutzen:
 Energiesparend: Flächenhei-

zungen ermöglichen niedrige 
Betriebstemperaturen und 
damit den effi  zienten Einsatz 
regenerativer Energien

 Schützend: Durchfeuchtungs- 
und Schimmelprävention 
durch Temperaturerhöhung 
im Bauteil von mehr als 3 K

 Unsichtbar: Freie Gestaltungs-
möglichkeit der Räume

 Behaglich: Gleichmäße und 
komfortable Wärmeabgabe 

 Vielseitig: Sowohl zu Heizung 
als auch zur Raumkühlung 
einsetzbar
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Kühlen über Boden, Wand und Decke

Mehrwert durch Flächen-
heizung/-kühlung

Konventionelle Heiz-/Kühlsysteme 
temperieren Luft , die wiederum 
Wärme an den Raum abgibt bzw. aus 
dem Raum abführt. Dieser Vorgang 
ist zwangsläufi g mit einer mehr oder 
weniger ausgeprägten Luft bewe-
gung (Konvektion) und häufi g auch 
mit daraus resultierenden Staub-
aufwirbelungen verbunden, die 
besonders von Allergikern als unan-
genehm empfunden werden. 
Wird über den Luft strom nicht nur 
geheizt, sondern auch gekühlt 
 (Klimaanlagen), ist der zulässigen 
Luft bewegung besondere Bedeu-
tung zu schenken, um störende Zug-
erscheinung zu vermeiden. Luft  ist 
sicherlich für ein behagliches Raum-
klima wichtig, da sie Schadstoff e 
und Feuchtigkeit transportieren kann 
– für den Transport von Wärme ist 
sie jedoch aufgrund ihrer geringen 
spezifi schen Wärmekapazität denk-
bar ungünstig. So benötigen z.B. Lüf-
tungsleitungen zum Transport von 
Wärme einen vielfach größeren 
Querschnitt im Vergleich zu wasser-
führenden Systemen. Der dafür 
erforderliche Raum (z.B. abgehängte 
Decken) ist einzuplanen und wirkt 
sich negativ auf die Baukosten aus. 
Außerdem sind die zu erwartenden 
Betriebskosten für Wartung, Reini-
gung, Antriebsenergie für Ventila-
toren etc. nicht zu vernachlässigen.

Das sind nur einige Gründe, warum 
mehr und mehr Raum- und Bauteil-
fl ächen (Boden, Wand und Decke) 

sowohl zum Heizen als auch zum 
Kühlen genutzt werden. Da Flächen-
heiz-/-kühlsysteme „unsichtbar“ 
sind und im Vergleich zu konventio-
nellen Lüft ungssystemen keinen 
wertvollen Nutzraum beanspruchen, 
bieten sie nahezu uneingeschränkte 
Gestaltungs- und Einrichtungsfreiheit 
so wie ein optimales Verhältnis von 
umbautem Raum zur nutzbaren Flä-
che. Uponor Flächensysteme nutzen 
für die Wärmeübertragung wasser-
durchströmte Rohrleitungen aus 
hochwertigem, vernetztem Polyethy-
len (PE-Xa). Durch die großen 
Oberfl ächen liegen die erforderlichen 
Betriebstemperaturen nur gering-
fügig oberhalb (Heizen) bzw. unter-
halb (Kühlen) der Raumtemperatur, 
was die Energieeffi  zienz von Brenn-
werttechnik und regenerativen 
 Wärme/Kälte-Erzeugern wie z.B. 
Wärmepumpen erheblich ver-
bessert.

Ganzjährig thermische 
Behaglichkeit

Viele Uponor Flächensysteme lassen 
sich doppelt nutzen – Heizen im 
Winter, Kühlen im Sommer. Diese 
Doppelfunktion beruht, vereinfacht 
dargestellt, auf der Systemumkeh-
rung. Statt des Heizwassers während 
der Heizperiode wird im Sommer 
Kühlwasser durch das Flächensys-
tem geschickt. Die großfl ächige, 
gleichmäßige Wärmeverteilung bzw. 
Kühlung führt zu einer angeneh-
men Raumtemperierung mit milder 
Strahlungswärme oder wohltuender 
„Strahlungskühlung“.

Heizen/Kühlen erfordert 
kompetente Planung

Die von Objekt zu Objekt unter-
schiedlichen baulichen Gegebenhei-
ten und Anforderungen machen 
es erforderlich, individuelle System-
lösungen für das jeweilige Objekt 
einzuplanen. Hierbei sind unter-
schiedliche Rahmenbedingungen 
wie z.B. Gebäudearchitektur, 
Gebäudenutzung, Anforderungen 
an die ganzjährige Behaglichkeit, 
Auswahl der Wärme- und Kälteer-
zeugung sowie gesetzliche Vor-
gaben etc. zu prüfen bzw. zu berück-
sichtigen. Das Konzept für ein 
 Einfamilienhaus wird zwangsläufi g 
anders aussehen als bei einem 
Mehrfamilienhaus, Bürogebäude, 
Theater oder einer Schule.

Häufi g ist es ein Mix aus unter-
schiedlichen Anlagenkonzepten, der 
letztendlich zu dem gewünschten 
Ergebnis führt, z.B. durch Kombina-
tion von unterschiedlichen Flächen 
(Boden, Wand, Decke). Um ein opti-
males Zusammenspiel von Gebäude-
architektur und Anlagentechnik vor 
dem Hintergrund hoher Wirtschaft -
lichkeit bei höchst möglichem Nut-
zerkomfort zu erreichen, ist eine 
integrale Planung des Objektes unab-
dingbar. Hierbei sind Ihnen unsere 
kompetenten Mitarbeiter im Innen- 
und Außendienst gerne behilfl ich.
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Energieeffi  zienz und Thermischer 
Komfort für Jedermann

Während in der Vergangenheit Flä-
chenheiz-/-kühlsysteme vornehmlich 
in Ein- und Zweifamilienhäusern 
zum Einsatz kamen wird diese ener-
giesparende und komfortable Tech-
nologie heutzutage auch mehr und 
mehr im Mehrfamilienhäusern 
 eingesetzt. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Beispielsweise kann eine 
Wärmepumpe erst in Verbindung mit 
einer Flächenheizung, die im 
 Vergleich zu Heizkörpern mit sehr 
geringen Betriebstemperaturen 
 auskommt, ihre maximale Leistungs-
zahl (COP) erreichen. Zudem sind 
auch die Anforderungen an den ther-
mischen Komfort gestiegen. Nur 
Heizen reicht häufi g nicht aus, um 
die Behaglichkeitswünsche der 
 Mieter zu erfüllen.

Maximale Nutzfl ächen

Ein weites Kriterium für die Nuzer-
zufriedenheit ist eine uneinge-
schränkte Nutzungsmöglichkeit der  
gemieteten Wohnung – eine Forde-
rung, die durch Flächensysteme von 
Uponor ohne Wenn und Aber erfüllt 
wird. Denn Uponor Flächensysteme 
sind unsichtbar in Böden, Wänden 
oder Decken integriert und beanspru-
chen, im Gegensatz zu konventio-
nellen Heizkörpern, keine wertvolle 
Nutzfl ächen.

Von Standard bis 
First Class

Gerade im Wohnungsneubau sind 
den anlagentechnischen Möglich-
keiten kaum Grenzen gesetzt. 
 Deshalb bietet Uponor eine Vielzahl 
von Lösungen zum Heizen und 
Kühlen an, mit denen sich, abhängig 
vom jeweiligen Komfortanspruch, 
nahezu alle denkbaren Anlagen-
konzepte – von der Standard- 
Fußbodenheizung bis zu ausgefeilten 
Heizen/Kühlen Lösungen unter 
Einbindung regenerativer Energien, 
realisieren lassen.

Keine Angst vor der 
„Zweiten Miete“

Zukünft ige Energiepreisentwick-
lungen haben einen großen Einfl uss 
auf die zu erwartenden Betriebs-
kosten. Wohnungen mit energie-
effi  zienter und wartungsarmer 
Anlagentechnik sind erfahrungs-
gemäß für Mieter besonders 
 attraktiv, weil sie die Betriebskosten-
entwicklung kalkulierbar machen. 
Das spiegelt sich auch häufi g in den 
erzielbaren Mieteinnahmen wider.

Zukunftssicherheit mit Flächenheiz-
systemen im Wohnungsneubau

1 3

Unsichtbare Uponor Heizfl ächen in Boden, Wand oder Decke schaff en Gestaltungsfreiheit und 
sorgen für maximale Behaglichkeit.
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Neubau

Das neuartige Befestigungssystem für 
die schnelle Systemverlegung

Uponor Klett – 1000fach verzahnt für 100 % Sicherheit

Uponor bietet mit dem Klettsystem 
ein völlig neuartiges Befestigungs-
system für Fußbodenheizungsrohre 
an. Die Fußbodenheizungsrohre 
sind ab Werk spiralförmig mit einem 
Klettband (Hakenband) umwickelt. 

Auf die System-Dämmplatte ist die 
passende Haft folie vollfl ächig auf-
kaschiert. Die Rohre werden wie 
gewohnt abgerollt und einfach auf 
die kaschierte Dämmplatte im 
berechneten Abstand aufgedrückt. 
Das Klettband der Rohre verzahnt 
sich in die Haft folie der Dämmplatte 
und fi xiert die Rohre. Klettband 
und Haft folie sind für höchste Halte-
kraft  optimal aufeinander abge-
stimmt. Durch die dichte Oberfl äche 
der kaschierten Dämmplatten, die 
bei der Verlegung an den Rändern 
verklebt werden, ist das Uponor 
Nassbausystem Klett sowohl für den 
Einsatzt mit Zementestrich als auch 
mit Fließestrich geeignet.

Ihr Nutzen:
 Flexible Positionierung: Auch 

verwinkelte Raumgeometrien 
sind einfach verlegbar

 Kosteneffi  zienter Einbau: Der 
Einbau kann in Ein-Mann-
Verlegung erfolgen

 Sichere Dämmschicht-
abdeckung: Die aufkaschierte 
Feuchtigkeitssperre zwischen 
Estrich und Dämmschicht 
wird bei der Rohrverlegung 
nicht beschädigt

 Schnelle Montage: Die 
Dämmplatten zum Ausrollen 
ermöglichen eine hohe 
Verlegegeschwindigkeit

Mikroverzahnung für maximale Haltekraft . Die 
Heizungsrohre können bei Verlegekorrekturen 
einfach wieder von der System-Dämmplatte 
gelöst werden.
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Gleichmäßige Wärmeverteilung durch 
normgerechte Rohrabstände

Normgerechte Verlegung im Handumdrehn

Wenn es um Fußbodenheizung 
oder -kühlung im Neubau geht, ist 
Uponor Nubos im Nassbau mit 
Noppenplatten das Allroundsystem 
für nahezu jede Aufgabenstellung – 
von der Privatwohnung über öff ent-
liche Projekte bis zum Industriebau. 
Perfekt aufeinander abgestimmte 
Systemkomponenten ermöglichen 
maßgeschneiderte Lösungen für 
alle gängigen Estrichtypen, Einsatz-
bereiche und Raumgeometrien.

Bei der Montage sorgen die Noppen-
platten für eine normgerechte und 
schnelle Verlegung. Dabei erlaubt die 
Anordnung der Noppen sowohl die 
90° als die 45° Diagonalverlegung. 
Die Systemrohre werden durch die 
Systemnoppenplatten exakt fi xiert 
und optimal vom Estrich umschlos-
sen – Qualitätsmerkmale, die eine 
vollständige Übertragung der 
berechneten Heizleistung, ein fein-
fühliges Regelverhalten und damit 
einen wirtschaft lichen, energiespa-
renden Betrieb sicherstellen. 

Ihr Nutzen:
 Einfach: Nur wenige, optimal 

aufeinander abgestimmte 
Komponenten

 Wahlfrei: sowohl Uponor 
Verbundrohr MLCP RED als 
auch das PE-Xa Rohr Uponor 
Comfort Pipe (DIM 14/16) 
einsetzbar

 Flexibel: Je nach Anforderung 
mit oder ohne hinterschäum-
ter Dämmung lieferbar

 Estrichdicht: Die stabile Folie 
verhindert zuverlässig das 
Eindringen von Estrichwasser 
in die Dämmschicht

Die zweischichtige 
Hinterschäumung 
ermöglicht optimale 
Begehbarkeit bei 
maximaler Trittschall-
dämmung.

HartHart
WeichWeich
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Effiziente Lösungen für die 
Renovierung

Hohes Energiesparpotenzial 
durch kombinierte Maßnahmen

Bereits mit Einzelmaßnahmen wie 
zum Beispiel dem Austausch von 
Heizkörpern gegen eine Fußboden-
heizung kann der Energiebedarf 
eines Bestandsgebäudes eff ektiv 
reduziert werden. Aber oft  bietet 
die energetische Renovierung weit 
größere Einsparpotenziale durch 
Kombination unterschiedlicher Maß-
nahmen. Beispielsweise kann eine 
Wärmepumpe im Altbau erst in Ver-
bindung mit einer Flächenheizung, 
die im Vergleich zu Heizkörpern mit 
sehr geringen Betriebstemperaturen 
auskommt, ihre maximale Leistungs-
zahl (COP) erreichen. 

Renovierungsmaßnahmen
(Beispiele)

Energie-Einspar-
potenzial bis zu

 Keine energetische Renovierung

 Austausch alter Heizkörper gegen eine moderne Flächen-
heizung 12 %

 Austausch der Kombination Heizkörper/Wärmepumpe 
durch Flächenheizung/Wärmepumpe 25 %

 Austausch des alten Heizkessels durch eine Sole-Wasser 
Wärmepumpe

 Austausch der alten Heizkörper durch eine moderne 
 Flächenheizung

 Einsatz der Uponor Einzelraumregelung mit dynamischem 
Energiemanagement (DEM)

 Dämmung der Heizungsleitungen
 Austausch der alten Umwälzpumpe gegen eine energie-

sparende Pumpe nach neuesten EuP-Richtlinien

64 %

Böden, Wände und Decken als 
Heiz-/Kühlfl ächen nutzen 

Wie im Neubau kann auch im Altbau 
durch den Einbau einer Flächen-
heizung/-kühlung ein hohes Maß 
an energetischer Effi  zienz und 
 thermischer Behaglichkeit erreicht 
werden. Dabei ist die Auswahl der 
geeigneten Fläche für den Einbau 
einer Flächenheizung/-kühlung 
von vielen Faktoren abhängig. Zum 
Einen sind konstruktive Aspekte 
wie z.B. die statische Belastbarkeit 
von Böden, Wänden und Decken 

oder vorgegebene Aufbauhöhen zu 
berücksichtigen. Auch können sich 
Anforderungen des Denkmalschutzes 
auf die Wahl der geeigneten Fläche 
auswirken. Wenn z.B. die Außenfas-
sade eines Gebäudes oder ein vor-
handener Fußbodenbelag erhalten 
werden soll, so bietet sich oft  eine 
Wandheizung wie Uponor Minitec 

Wand/Decke oder Renovis mit 
einer zusätzlichen innenliegenden, 
diff usionsoff enen Wärmedämmung 
zur Raumtemperierung an. Zudem 
stellt häufi g auch die Innenarchi-
tektur Anfor derungen an das Heiz-
system, wobei nur unsichtbare 
Heiz-/kühlfl ächen eine freie Gestal-
tung der Räume ermöglichen.

Mit Flächenheiz-/-kühlsystemen von Uponor lassen sich auch neu erschlossene Wohnbereiche im 
Altbau ganzjährig behaglich temperieren.
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Zügige Installation für schnelle 
Vermietbarkeit

Uponor Renovis – Trockenbaulösung für die energetische Renovierung

Uponor Renovis für den Trockenbau 
besteht aus einer 15 mm starken 
Gipskartonplatte, in die hochwertiges 
Uponor PE-Xa Rohr bereits werk-
seitig integriert ist. Die Elemente 
können mit einer Unterkonstruktion 

aus handelsüblichen CD-Profi len 
60 x 27 wie eine Trockenbauplatte 
auf nahezu allen Untergründen an 
der Wand oder Decke montiert wer-
den. Damit kann eine Bestandsim-
mobilie auch während der Nutzung 
saniert werden. 

Renovis ermöglicht es, auch Einzel-
räume mit einer Flächenheizung zu 
temperieren und in ein bestehendes 
Hochtemperatursystem mit Radia-
toren zu integrieren. Damit ist eine 
individuelle Anpassung an die Nut-
zungsanforderungen möglich, ohne 
dass die Heizungsanlage komplett 
ausgetauscht werden muss. Renovis 
kann zum Heizen und Kühlen von 
Wohneinheiten eingesetzt werden.

Die Uponor Trockenbaupanels Renovis 
schaff en komfortable Heizfl ächen über Wand 
und Decke.

Renovierung

Ihr Nutzen:
 Vielseitig: Für die Wand- und 

Deckenmontage geeignet
 Funktionell: Heizfl äche und 

neue Wand-/Deckenober-
fl äche in Einem

 Montagefreundlich: Montage 
auf handelsüblichen CD- 
Profi len 60 x 27mm

 Anpassbar: Integration von 
Einbauleuchten, Sprinkler, 
etc. möglich

 Energieeffi  zient: Raumnahe 
Betriebstemperaturen für 
optimale Nutzung regenera-
tiver Energie

 Bewährt: Robuste Uponor 
PE-Xa Rohrleitungen in den 
Modulen und als  Versor-
gungsleitungen mit Q&E 
Verbindungstechnik
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Minimale Aufbauhöhe, 
höchster Komfort

Uponor Minitec – Niedrigaufbausystem mit minimaler Aufbauhöhe

Schnelle Verlegung, kurze Aufheiz-
zeiten: Das Niedrigaufbausystem 
Uponor Minitec bietet viele Vorteile. 
Uponor Minitec ist dank einer 
geringen Elementhöhe von nur rund 
1 cm das optimale System für die 
Renovierung. Das Folienelement, in 
dem die PE-Xa Rohre verlegt wer-
den, kann einfach auf dem bereits 
vorhandenen Estrich, Holz oder 
Fliesenbelag verlegt werden. Die 
Klebeschicht auf der Rückseite 
des Elements garantiert den festen 
Verbund zum Untergrund während 
der Montage.

Die Ausgleichsschicht wird bis knapp 
über die Noppen eingebracht, so 
dass sich eine Aufbauhöhe von ins-
gesamt nur 15 mm ergibt. Die 
 spezielle Konstruktion der Folien-

elemente sorgt dafür, dass die 
 Ausgleichsmasse gut einfl ießen und 
sich direkt mit dem Untergrund 
 verbinden kann. Nach einer kur-
zen Trocknungszeit kann der 
gewünschte Oberbodenbelag direkt 
darauf verlegt werden. Durch die 
unmittelbare Nähe des Oberboden-

Minimale Aufbauhöhe, maximaler Komfort. 
Ideal für die sanft e Renovierung. Kurze 
Aufheizzeiten und schnelle Regelbarkeit.

belages zum Rohr werden kurze 
Aufheizzeiten und somit eine fl inke 
Regelung bei niedrigen Heizwasser-
temperaturen erzielt.

Ihr Nutzen:
 Minimaler Aufwand: Direkte Verlegung auf den 

vorhandenen Estrich oder Oberbelag (z.B. Fliesen) 
möglich

 Flach: Die Aufbauhöhe des Systems beträgt nur 
ca. 1 cm

 Hochwertig: Robuste Uponor PE-Xa Rohre 9,9 x 
1,1 mm für den zuverlässigen Wärmetransport

 Komfortabel: Kurze Aufheizzeiten und schnelle 
Regelbarkeit durch geringe Masse

 Effi  zient: Die niedrige Temperatur des Minitec 
Heizsystems ermöglicht den energieeffi  zienten 
Einsatz von Wärmepumpen und andere regenera-
tiven Wärmerzeugern auch im Altbau
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Renovierung

Leichtgewicht für Boden und Wand

Uponor Siccus – das Trockenbau Leichtgewicht

Mit dem Trockenbausystem Uponor 
Siccus wurde ein besonders univer-
selles Flächenheizsystem für die Alt-
baumodernisierung entwickelt, da 
es hier vor allem auf niedrige Kons-
truktionshöhe und geringes Gewicht 
ankommt. Der Einbau der Konstruk-
tion erfolgt unterhalb einer Lastver-

teilschicht aus Trockenestrichplatten 
oder Heizestrich. Uponor Siccus bie-
tet außerdem eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung über die vorhande-
nen Wärmeleitlamellen. Es eignen 
sich alle üblichen Oberbodenbeläge 
wie Fliesen, Parkett, Teppich oder 
Kunststoff  mit maximal Rλ, B = 
0,15 m² K/W. Die geringste Auf-
bauhöhe beträgt 55 mm.

Uponor Siccus kommt mit wenigen 
Komponenten aus: Verlegeplatte, 
Wärmeleitlamelle, Heizungsrohr. Wir 
empfehlen als Lastverteilschicht Tro-
ckenestrichplatten, damit Sie auf ein 
Leichtgewicht von nur ca. 25 kg/m² 
kommen. Besonders auf Holzbalken-
decken ist das ein statischer Vorteil. 
Die massearme Fußbodenkonstrukti-
on bietet günstige Voraussetzungen 
für eine schnelle Temperaturregelung 

Wärmeleitlamellen ermöglichen bei Uponor 
Siccus die optimale Wärmeübertragung vom 
Heizrohr zur Fußbodenoberfl äche.

Ihr Nutzen:
 Schnell: Zügiger Renovie-

rungsfortschritt durch 
Trockenbauweise

 Leicht: Durch geringes 
Systemgewicht (ab 25 kg/m² 
mit Trockenestrich-Platten) 
auch für Holzdecken und 
Leichtbauwände geeignet.

 Hochwertig: Wahlweise 
mit Uponor PE-Xa oder 
Verbundrohren

 Wärmeeffi  zient: Speziell 
entwickelte Verlegeplatten 
mit integrierter Dämmung 
und Wärmeleitlamellen

und ist sowohl für Neubauten, als 
auch für die Modernisierung von 
älteren Gebäuden geeignet.
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Einbau statt Aufbau*

Rohrverlegung in den vorhandenen Estrich

Wenn nicht genügend Aufbauhöhe 
für den Aufbau einer Fußboden-
heizung zur Verfügung steht und im 
Rahmen der Sanierung die Entfer-
nung des bestehenden Bodenbelags 
(z.B. Fliesen) geplant ist können 
Uponor Fußbodenheizungsrohre mit 
einer speziellen Frästechnik auch 
direkt in den vorhandenen Estrich 
eingebaut werden – und das mit 
minimalem Zeitaufwand.

Nahezu staubfrei werden zunächst 
die Nuten für die hochwertigen 
Uponor PE-Xa Heizungsrohre pass-
genau in den vorhandenen 
Zement- oder Anhydridestrich ein-
gefräst. Der anfallende Staub wird 
dabei durch den in der Fräsmaschine 
eingebauten Industriestaubsauger 
direkt abgesaugt. Anschließend 

erfolgt die Verlegung der Heizungs-
rohre in die so entstandenen Nuten. 

Die Installation der Fußbodenhei-
zung ist innerhalb eines Einfamilien-
hauses oder in einer Wohnung in 
kürzester Zeit fertiggestellt. Auf-
wändige Nacharbeiten sind nicht 
erforderlich. Der Fliesenleger kann 

Das passt. Exakte Nutabmessungen für die 
Uponor PE-Xa Heizrohre.

sofort mit der Verlegung der Fliesen 
beginnen. Alle anderen Oberbeläge 
sind nach Aufbringen und Trocknen 
einer dünnen Ausgleichsschicht 
ebenfalls sofort verlegbar.

Ihr Nutzen:
 Geringer baulicher Aufwand: Der vorhandene Estrich 

braucht nicht ausgebaut und entsorgt zu werden 
 Schneller Baufortschritt: Bereits nach kürzester Zeit 

sind die Räume wieder uneingeschränkt nutzbar
 Saubere Verlegetechnik: Die praktisch staubfreie 

Frästechnik reduziert den anschließenden 
Reinigungsaufwand erheblich

 Hoher Komfort, niedriger Aufbau: Das System wird 
in den bestehenden Estrich verlegt, daher keine 
zusätzliche Aufbauhöhe und keine Probleme mit 
Absätzen, Türübergängen und dem Verlust von 
Raumhöhe

*Ein Angebot von 
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Regelungstechnik
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Einfach wohlfühlen – intelligente 
Regeltechnik zum Heizen und Kühlen

Die Uponor Einzelraumregelungen 
bieten eine Auswahl an Komponen-
ten, die jeweils passend für die 
unterschiedlichsten Anforderungen 
zusammengestellt werden können. 
Damit sind die Temperaturen einzel-
ner Räume oder auch größerer 
Zonen komfortabel regelbar. Egal, 
ob als kabelgebundene 24 V oder 
230 V Variante oder als einfach nach-
rüstbare Funkversion – Uponor 
hält die passende Einzelraumrege-
lung für Ihren speziellen Anwen-
dungsfall im Wohnungs- und Objekt-
bau bereit.
 

Alle sichtbaren Komponenten passen 
sich durch ihr attratives und zeitloses 
Design unauff ällig in die Raumumge-
bung ein. Die ergonomischen und 
benutzerfreundlichen  Bedienele-
mente sowie die sinnvollen und 
 einfach einstellbaren Funktionen bie-
ten, sowohl bei der Installation als 
auch im Betrieb, ein Höchstmaß an 
Flexibilität und Regelkomfort. 
An den formschönen und benutzer-
freundlichen Raumfühlern lassen 
sich die Wunschtemperaturen leicht 
einstellen. Dabei fühlt der Uponor 
Radio 24 V Raumfühler T-75 fast wie 

ein Mensch. Er erfasst nicht nur die 
Raumluft temperatur, sondern die 
operative Raumtemperatur, die sich 
aus Raumluft temperatur und Ober-
fl ächentemperaturen des Raumes 
zusammensetzt. Das ermöglicht eine 
besonders sensible Raumtemperatur-
regelung. Zudem sorgt die innovative 
DEM Funktion sowie der Autoab-
gleich für den sparsamen Umgang 
mit kostbarer Heizenergie. Und mit 
dem praktischen SMS-Koppler blei-
ben Sie jederzeit mit der Raum-
regelung im Kontakt – auch wenn 
Sie mal nicht vor Ort sind.
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Regelungstechnik

Dynamisches Energie-Management 
auf höchstem Niveau mit Uponor DEM

Flexibel und einfach nachrüstbar – die Funk-Einzelraumregelung Uponor Radio 24 V mit DEM

Schon heute zeichnen sich Fußbo-
denheizungen von Uponor durch 
eine deutlich höhere Effi  zienz als 
herkömmliche Heizsysteme aus. 
Mit der revolutionären DEM-Techno-
logie haben wir jetzt eine groß-
artige Neuheit für alle, die mit ihrem 
Flächenheiz- und Kühlsystem noch 
mehr sparen wollen – und zwar um 
ca. 12 % Energiekosten.

Im Vergleich zur marktüblichen 
Funk-Einzelraumregelung kann mit 
Uponor DEM ab sofort in nahezu 
allen Anwendungsfällen auf einen 
manuellen hydraulischen Abgleich 
am Verteiler der Flächenheizungs-
anlage verzichtet werden. Darüber 
hinaus haben wir die Regelung um 
zahlreiche neue Funktionen ergänzt. 

Herausgekommen ist eine einzigartige 
Innovation, von der Bauherr, Verar-
beiter und Nutzer der Wohnungen 
gleichermaßen und vielfältig profi -
tieren, beim Neubau ebenso wie bei 
Renovierung und Sanierung.

Und was das Beste ist: Verglichen mit 
anderen Renovierungsmaßnahmen, 
wie z.B. Gebäudedämmung, Kom-
plettsanierung oder einem Solar-
energie-Heizkessel, amortisiert sich 
die Investition für die Uponor 
 Funk-Einzelraumregelung mit dyna-
mischem Energie-Management 
wesentlich schneller.

Ihr Nutzen:
 Energiesparend: Bis zu 12 % Energieeinspar-

potenzial durch höhere Effi  zienz 
 Unkompliziert: Einfache Bedienung und geringer 

Wartungsaufwand
 Selbstanpassend: Durch Autoabgleich-Funktion 

sind nachträgliche Änderungen der Heizkreis-
auft eilung/-größe ohne Nachberechnung möglich

 Sauber: Durch Funktechnik sind keine Mauer-
schlitze für Kabel erforderlich

 Rücksichtsvoll: Berücksichtigung von Fremd-
wärmeeintrag in den Raum und unterschiedlicher 
Bodenbeläge

 Ganzjährig: Heiz- und Kühlfunktion für eine 
komfortable und zuverlässige Raumtemperatur-
regelung im Sommer und Winter

 Kommunikativ: SMS-Koppler für die Temperatur-
überwachung und Fernverstellung der Absenk-
profi le
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Montagefreundlich und zuverlässig: 
die drahtgebundene Einzelraumregelung

Die Uponor Wired 24 V – 
sichere Verdrahtung in 
Niederspannungstechnik

Mit 6 Raumfühlertypen, 2 Regel-
modulen und eine optionale Zeit-
schaltuhr ist die Uponor Wired 24 
Einzelraumregelung vielseitig und 
zugeschnitten auf die jeweilige 
Objektgröße und -anforderung ein-
setzbar – sowohl zum Heizen als 
auch zum Kühlen. Je nach Anlagen-
konzept können damit die Tempera-
turen raumweise oder für ganze 
Wohnbereiche energieoptimiert und 
komfortabel geregelt werden. Die 
Autoabgleich-Funktion erleichtert 
die Planung und Inbetriebnahme 
und steigert die Nutzerzufriedenheit 
durch hohe Betriebssicherheit.

Die Uponor Wired 230 V – 
große Anschlussvielfalt mit 
wenig Komponenten

Weniger ist manchmal mehr. Beson-
ders dann, wenn die ökonomischen 
Aspekte beim Wohnungsbau im 
Vordergrund stehen.

Deshalb bietet Uponor ergänzend zu 
den Premium-Regelsystemen die 
Möglichkeit, mit nur wenigen Kom-
ponenten eine drahtgebundene 
Einzelraumregelung in 230 V Technik 
zu realisieren. Mit dem stecker-
fertigen Uponor Wired 230 V Regel-
modul C-23 lassen sich bis zu 6 
Raumfühler und bis zu 14 Thermo-
antriebe komfortabel und über-
sichtlich miteinander verdrahten. 
Das sorgt für maximale Sicherheit 
im Verteilerkasten. Die Verdrahtungs-
einheit kann durch das optionale 

Ihr Nutzen:
 Modular: Sechs Raumfühler (Auf- und Unter-

putz) uns zwei Regelmodule zur Auswahl
 Energiesparend: Individuelle Absenkprofi le für 

einzelne Räume oder Wohnbereiche wählbar
 Selbstanpassend: Autoabgleich möglich mit dem 

Uponor Wired 24 V Raumfühler T-38
 Kontrollierend: Überwachung von Bodentempe-

raturen über Bodenfühler
 Wachsam: Taupunktüberwachung von Kühlfl ächen 

über Uponor Taupunktfühler und -konverter

Ihr Nutzen:
 Minimalistisch: Mit nur 

wenigen Komponenten 
lassen sich Standard-Regel-
anwendungen einfach und 
wirtschaft lich realisieren

 Übersichtlich: Saubere 
Installation auf der Wand 
oder im Verteilerschrank 
durch steckerfertige 
Verdrahtungseinheit

 Energiesparend: Das 
optionale Pumpen Modul 
mit integrierter Pumpenlogik 
ermöglicht den sicheren und 
energiesparenden Betrieb 
der Umwälzpumpe

Pumpen Modul erweitert werden. 
Die integrierte Pumpenlogik mit 
Pumpenschutzfunktion sorgt für 
den sicheren und energiesparenden 
Betrieb der Umwälzpumpe.

In Kombination mit den Uponor 
Flächenheiz-/-kühlsystemen 
 schaff en Sie so beste Voraussetzung 
für energiesparenden Anlagen-
betrieb und behagliche Raumtem-
peraturen.
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Kooperationen

Uponor Radio DEM Wärmepumpenmodul 
die Schnittstelle zur STIEBEL ELTRON 

Uponor und STIEBEL ELTRON – 
gebündelte Kompetenz

Nicht zuletzt im Wohnungsbau setzt 
ein ganzheitlich optimiertes Ener-
giekonzept großes Know-how in den 
Bereichen Wärmeerzeugung, 
 -verteilung und -übergabe voraus. 
Deshalb arbeitet Uponor, insbe-
sondere im niedrigen und mittleren 
Leistungsbereich, eng mit STIEBEL 
ELTRON als kompetentem Hersteller 
von hochwertigen Wärmepumpen 
zusammen.

Der Kundenvorteil der strategischen 
Zusammenarbeit der beiden Unter-
nehmen, speziell für das aufwändige 
Projektgeschäft , liegt in der Liefe-

rung eines vollständigen und kom-
plett abgestimmten Gesamtkonzepts 
zur Energieerzeugung, deren 
 Verteilung sowie Nutzung. Hier bün-
deln Uponor und STIEBEL ELTRON 

ihre Erfahrung und Kompetenz. 
Der Kunde erhält ein Energiekonzept, 
das Wärmequelle, Wärmepumpe, 
Wärmeverteilung sowie Wärmeüber-
gabe inklusive einer abgestimmten 
Regeltechnik als Ganzes umfasst. In 
diesem Konzept sind alle geplanten 
Anlagenkomponenten aufeinander 
abgestimmt. 

Systemtechnik von 
Uponor und 
STIEBEL ELTRON – 
Komfort und Kunden-
zufriedenheit 
durch abgestimmte 
Konzepte.
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Wärmepumpe

Uponor DEM WP Modul Uponor Funk 24 V 
Basiseinheit mit DEM

Stiebel Eltron 
Sole-Wasser-Wärme-
pumpe WPC. 
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Dynamische Heizkurve

Energieeffizienz

Komfort

Wärmepumpenanlage mit statischer Heizkurve: 
Die Vorlauft emperatur ändert sich nur in 
Abhängigkeit von der Außentemperatur.

Heizungsanlage mit Uponor WP-Modul: 
Die Steigung der Heizkurve verändert 
sich automatisch in Abhängigkeit von der 
Außen- und Innenraumtemperatur.

Beispielhaft es Teamwork

Das neue Wärmepumpenmodul 
M 53 von Uponor wurde speziell als 
Kommunikationsschnittstelle 
 zwischen der Uponor Funk-Einzel-
raumregelung mit dynamischen 
Energiemanagement (DEM) und 
ausgewählten Wärmepumpen 
von STIEBEL ELTRON mit WPM 3 
Regelung entwickelt. Das Modul 
ermöglicht eine galvanische Trennung 
zwischen dem Uponor Radio 24 V 
Regelmodul C-56 und der Wärme-
pumpenregelung. Der Einsatz des 
Moduls bietet zudem die Möglich-
keit, die Heizkurve und damit die 
erforderliche Vorlauft emperatur 

dynamisch an den Heizbedarf an-
zupassen. Dadurch lässt sich die 
Uponor Fußbodenheizung in Kom-
bination mit der STIEBEL ELTRON 
Wärmepumpe besonders energieef-

fi zient betreiben, bei höchster 
 Kundenzufriedenheit und minimalem 
Wartungsaufwand.

www.stiebel-eltron.de 
www.waermepumpen-welt.de

Ihr Nutzen:
 Vereinfachend: Weniger Aufwand bei der 

Inbetriebnahme
 Zufriedenstellend: Jederzeit behagliche Raum-

temperaturen bei optimiertem Energieeinsatz
 Wartungsarm: Kundendiensteinsätze für 

manuelle Änderungen der Heizkurve entfallen
 Energiesparend: Automatische bedarfsgerechte 

Anpassung der Heizkurve nach unten
 Komfortsteigernd: Erhöhter thermischer Komfort 

durch Anpassung der Heizkurve nach oben

2 7
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Kooperationen

Modernes Wohnen bedeutet maximale Behaglichkeit bei höchster Energieeffi  zienz und freier Raumgestaltung – diese hohen Anforderungen werden mit den aufeinander 
abgestimmten Systemlösungen von Uponor und Knauf erfüllt.

Investoren und Bauherren hochwer-
tiger Wohn- und Gewerbeimmobilien 
haben in Sachen Heizen und Kühlen 
heute vielfältige Anforderungen zu 
beachten. Nachhaltigkeit, Energie-
effi  zienz, neueste staatliche Bestim-
mungen, moderne Architektur-
konzepte und thermische Behaglich-
keit müssen perfekt aufeinander 

abgestimmt werden. Hier schaff t die 
Kooperation von Knauf und Uponor 
ideale Voraussetzungen bei der Pla-
nung einer energieoptimierten 
Gebäudetechnik. Durch abgestimmte 
Flächentemperiersysteme für Boden, 
Wand und Decke unterstützen 
Uponor und Knauf Sie bei dieser 
Herausforderung.

Uponor Flächensysteme werden unsichtbar 

Uponor Renovis 
– Resultat enger 

Zusammenarbeit von 
Uponor und Knauf
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Beispielhaft e Renovierung – aus einem Uponor Minitec Heizsystem …

… wird mit Knauf Boden-Systemen …

… eine Fußbodenheizung mit minimaler Aufbauhöhe

DAS PLUS FÜR

 M
EHR ENERGIEEFFIZIE

NZ

Die Technologiepartnerschaft  
für optimale Ergebnisse

Seit 2008 haben Knauf und Uponor, 
zwei namhaft e europäische Marken-
hersteller der Baubranche, Lösungs-
ansätze durch aufeinander abge-
stimmte Systeme entwickelt und zur 
Perfektion gebracht. Moderne 
 Wärmetechnologie und moderne 
Bauprodukte gehen dabei eine 
 ideale Verbindung ein. Lösungen für 

Weitere Informationen unter 
www.knauf.de

Wand, Boden und Decke bieten 
Ihnen besten Komfort. Das Ergebnis, 
auf das Sie bauen können: Energie-
effi  zienz, die auf Technik „Made in 
Germany“ basiert.

Nicht nur in Sachen Energie, 
auch wirtschaft lich effi  zient

Abgestimmte Flächentemperier-
systeme für Wand, Fußboden und 
Decke von Knauf/Uponor gewähr-

leisten, dass Sie die Energiebilanz 
in Ihren Gebäuden auf der Haben-
seite verbuchen können. Darüber 
hinaus stellen der hohe technologi-
sche Standard und die vielen 
gemeinsamen Vorteile der Gewerke 
sicher, dass Sie Ihre Neubau-, 
Umbau- oder Renovierungsvorhaben 
effi  zienter sowie günstiger ab-
wickeln können. Und so auch wirt-
schaft lich voll auf Ihre Kosten 
 kommen.

durch Bauprodukte von Knauf

Ihr Nutzen:
 Sicher: Aufeinander abgestimmte Systeme bieten 

Sicherheit bei der Montage und Nutzung
 Vielseitig: Einsatz im Massiv- und Trockenbau 

sowie für Neubau und Renovierung
 Multifunktionell: Gemeinsame Lösungen zum 

Heizen und Kühlen über Fußboden- und 
Wandfl ächen

 Schnell: Zeitersparnis auf der Baustelle durch 
abgestimmte Schnittstellen und Arbeitsabläufe

 Kalkulierbar: Vereinfachte Kalkulation durch 
kombinierte Ausschreibungstexte

 Unterstützend: Gemeinsame Hilfestellung bei 
Planung und Ausführung

 Lehrreich: Gemeinsame Schulungsangebote für 
Planer und Verarbeiter

 International: Vertrieb und technische 
 Unterstützung im In- und Ausland



3 0

Trinkwasserinstallation
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Keine Angst vor großen Normen bei 
der Trinkwasserinstallation

Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 
2001) wurde im November 2011 
nach neuen wissenschaft lichen 
Erkenntnissen zum Thema Trink-
wasserhygiene novelliert. Im 
Dezember 2012 wurde die Novellie-
rung aus dem Vorjahr in Hinblick 
auf den Abbau von Bürokratie und 
zur Entlastung der Gesundheits-
ämter noch einmal angepasst. 

Oberstes Ziel dabei ist die Stärkung 
des Verbraucherschutzes sowie die 
Wahrung der hohen Qualitätsstan-
dards des Trinkwassers in Deutsch-
land. Schon seit Jahren werden die 
technischen Anforderungen an die 
Wassergewinnung, -aufbereitung und 
Trinkwasserverteilung behördlich 
überwacht. Für Trinkwasserinstalla-
tionen galt dies bislang jedoch 
nur sehr eingeschränkt. Lediglich 
für öff entliche Gebäude oder in 
Beschwerdefällen erfolgte eine Über-
wachung durch das zuständige 
Gesundheitsamt. Mit der nun vorlie-
genden Novellierung der Trink-
wasserverordnung nimmt der Gesetz-
geber insbesondere die Betreiber 
und Eigentümer von gewerblich 

genutzten Immobilien wie z.B. 
Wohnungsbaugesell schaft en oder 
Hoteliers in die Pfl icht. 

Um eine hygienisch einwandfreie 
Trinkwasserinstallation zu erstellen, 
ist aber nicht allein die Trinkwasser-
verordnung maßgebend. Darüber 
hinaus gibt es ein ganzes Bündel an 
DIN-Normen und VDI-Richtlinien 
als so genannte anerkannte Regeln 
der Technik, auf die in der TrinkwV 
2012 häufi g Bezug genommen wird. 
Diese technischen Regelwerke für 
die Planung und Ausführung von 
Trinkwasserinstallationen bilden 
das Grundgerüst für den hygieni-
schen Betrieb und sind somit das 
grundlegende Handwerkszeug für 
die Fachleute im Markt.

Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, dazu 
beizutragen, dass unser 
Trinkwasser auf dem 
Weg durch das Gebäude 
bis zur Entnahmestelle 
seine gute Qualität behält.

  Praxistipp

Die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen 
obliegt dem Betreiber oder Eigentümer einer Trinkwasser-
anlage. Ein wichtiges Beispiel aus dem Bereich des 
Wohnungsbaus ist hier die Verbindung mit Nicht-Trink-
wasseranlagen, also der Wassernachspeisung von 
 Heizungsanlagen. So fordern DIN EN 1717 bzw. DIN 
1988-100 explizit den Einsatz geeigneter Sicherungs-
einrichtungen zum Schutz vor Rückverkeimung. Der 
früher gebräuchliche „kurzzeitige Anschluss“ (nach alter 
DIN 1988-4) zum Befüllen der Heizungsanlage ist 
 heute nicht mehr zulässig. Als Sicherungsarmatur kann 
nach DIN EN 1717 hier nur ein Systemtrenner vom Typ 
CA der BA, je nach Flüssigkeitskategorie 3 oder 4 zum 
Einsatz kommen. Hinter dem Systemtrenner kann jetzt 
der Anschluss starr oder fl exibel über einen Schlauch 
ausgeführt werden.
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Trinkwasserinstallation

Die wichtigsten Neuerungen der DIN 1988

Überblick über die wichtigsten
Änderungen und Auswirkungen 
der neuen TrinkwV (Stand 12/2012)

Grenzwerte: Für Legionellen wird 
erstmals ein technischer Maßnah-
menwert (100 KBE/100 ml Trink-
wasser) eingeführt. Bei Über-
schreitung kann das Gesundheitsamt 
eine Ortsbesichtigung der betroff e-
nen Trinkwasserinstallation und eine 
Gefährdungsanalyse vorschreiben.

Informationen an Verbraucher 
und Berichtspfl ichten: Dem 
 Mieter ist mindestens jährlich geeig-
netes und aktuelles Infomaterial 
über die Qualität des Trinkwassers 
zur Verfügung zu stellen. Dazu 
gehören auch Angaben über verwen-
dete Aufbereitungsstoff e sowie zur 
Auswahl geeigneter Materialien für 
die Trinkwasserinstallation.

Der Grenzwert für Blei wird zum 
1.12.2013 deutlich auf 0,01 mg/
Liter abgesenkt, was den Austausch 
von Bleileitungen im Bestand zur 
Folge hat. Der Inhaber einer Wasser-
versorgungsanlage muss dem 
 Verbraucher mit Einführung des ver-
schärft en Grenzwertes im Jahr 
2013 schrift lich mitteilen, ob Blei-
leitungen in der Installation 
 vorhanden sind.

Anzeigenpfl ichten (Neu ab 
13.12.2012): Die bisherige Pfl icht, 
jede Großanlage zur Trinkwasser-
erwärmung dem Gesundheitsamt zu 
melden, entfällt. Werden aber bei 
der Legionellenuntersuchung Grenz-
werte überschritten, so sind die 
Untersuchungsergebnisse  dem 
Gesundheitsamt zu melden. 
 Werden in öff entlichen Gebäuden 

Neuinstallationen von Großanlagen 
vorgenommen, so müssen diese 
weiterhin an das zuständige 
Gesundheitsamt gemeldet werden.

Brauchwassernutzungsanlagen und 
andere „Nicht-Trinkwasseranlagen“ 
müssen nicht wie bisher dem 
Gesundheitsamt, sondern der ent-
sprechend zuständigen Behörde, 
wie z.B. der Bau- oder Wasserbe-
hörde gemeldet werden.

Untersuchungspfl ichten: Bis 
zum 31. Dezember 2013 hatte die 
 erste Untersuchung für alle Trink-
wasser-Installationen in Gebäuden 
zu erfolgen, in denen Trinkwasser 
im Rahmen einer gewerblichen 
Tätigkeit abgegeben wird. Dies 
bezieht sich auf Großanlagen für 
die Trinkwassererwärmung in denen 
Duschen oder andere Installationen 
zur Vernebelung des Trinkwassers 
vorhanden sind. Die Untersuchung 
auf Legionellen muss mindestens 
alle 3 Jahre durchgeführt werden.

Für öff entliche Gebäude wie z.B. 
Krankenhäuser, Dialysepraxen oder 
Einrichtungen für Patienten etc. 
mit einem erhöhten Infektionsrisiko, 
ist die Beprobung ausnahmslos im 
1-Jahres-Rhythmus Pfl icht. Für 
öff entliche Gebäude ohne Personen 
mit erhöhten Infektionsrisiko ist 
ebenfalls eine jährliche Beprobung 
vorgesehen, diese kann jedoch auf 
einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren 
ausgedehnt werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die jährliche Bepro-
bung drei Jahre in Folge ohne 
 Auff älligkeiten geblieben ist und 
die Installation den allgemein 
 anerkannten Regeln der Technik ent-
spricht und sich keine deutlichen 
Änderungen in der Betriebsweise der 
Trinkwasserinstallation ergeben 
(z.B. großfl ächiger Leerstand etc.).

Werkstoff e: Für die Neuerrichtung 
oder die Instandhaltung von Anlagen 
für die Aufbereitung oder Verteilung 
von Trinkwasser dürfen nur Werk-
stoff e und Materialien verwendet 
werden, die wassergefährdende 
Stoff e nicht in höheren Konzentrati-
onen abgeben, die höher als nach 
den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik unvermeidbar sind. 
Hier sind insbesondere die DVGW-
Prüfzeichen und Zertifi kate zu 
beachten.

Für die Trinkwasserinstallation in 
Gebäuden fordern die neuen Vor-
schrift en explizit den Einsatz von 
geeigneten Sicherungseinrich-
tungen beim Anschluss von 
Apparaten an die Trinkwasserinstal-
lation (z.B. Wassernachspeisung 
von Heizungsanlagen).

Bei Nichtbeachtung der Verordnung 
kann ein Bußgeld festgesetzt wer-
den. Werden durch die Nichtbeach-
tung Krankheitserreger im Sinne 
des Infektionsschutzgesetzes verbrei-
tet, kann dies sogar strafrechtlich 
verfolgt werden.

Auswirkungen der DIN 1988-
300 auf den Spitzenvolumen-
strom

Der Spitzenvolumenstrom ver-
ringert sich erheblich gegenüber 
DIN 1988-3, in diesem Beispiel 
um ca. 42 %.

Rohrdimensionen
Die erforderlichen Rohrdimensionen 
der Verteil- und Steigeleitungen 
sind durch die verringerten Spitzen-
volumenströme i.d.R. kleiner, in 
 diesem Beispiel um eine Dimension. 
Im Stockwerk ergeben sich hier 
keine Dimensionsänderungen 
gegenüber der DIN 1988-3.



3 3

-300 im Wohnungsbau
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Einzelwiderstände pmin Fl Überschuss

Auslegung nach DIN 1988-300 mit dem Uponor Soft warepaket HSE

Uponor stellt in seinen Produkt-
datensätzen für Fremdsoft ware 
sowie der Planungssoft ware HSE die 
Zeta-Werte für alle Form- und 
 Verbindungsstücke zur Verfügung – 
für höchstmögliche Planungs-
sicherheit. Die Bemessung von Ring-
leitungssystemen im Stockwerk 

nach DIN 1988-300 ist mit HSE 
möglich. Die automatische Erfassung 
der Längen von Ring- oder Stan-
gen-Rohrmaterial gewährleistet eine 
exakte Berücksichtigung von 
 Einzelwiderständen ohne großen 
Eingabeaufwand.

Beispiel: Seniorenwohnheim mit 27 Wohneinheiten, Uponor Verbundrohrsystem

Der Anteil der durch Einzelwider-
stände erzeugten Druckverluste am 
Gesamtdruckverlust ist relativ 
gering und nimmt nach neuer DIN 
1988-300 noch weiter ab, in diesem 
Beispiel von 18 % auf 16 %. Durch 

Reihenschaltung oder Ringleitungen 
mit Uponor U-Doppelwandwinkeln 
und durch die daraus resultierende 
Reduzierung von Fittings wird die 
Bedeutung des Zeta-Wertes von Ein-
zelwiderständen noch geringer.
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Trinkwasserinstallation

T-Stück-Installation

Die T-Stück-Installation ist wohl die 
noch am weitesten verbreitete 
 Installationsart. Hier wird meist mit 
einer größeren Dimension ange-
fangen, welche sich dann bis zur 
letzten Entnahmestelle verkleinert. 
Der Rohraufwand ist gering, 
jedoch wird die Zuleitung zur Ent-
nahmestelle ab dem T-Stück als 
 Einzelzuleitung geführt.

Die Installationsvariante über T-Stü-
cke sollte nur bei täglich und 
regelmäßig genutzten Entnahme-
stellen verwendet werden, jedoch 
kann ein minimales Hygienerisiko 
durch stagnierendes Wasser nicht 
völlig ausgeschlossen werden.

Uponor Verteil- und Steigleitungen 
63 – 110 mm bieten mit den 
vielfältigen Fittingvariationen immer 
den optimalen Übergang auf die 
Etageninstallation.

Ob mit den bewährten Uponor Metall-
fi ttings mit Verpresstkennzeichnung 
und farbigen Anschlagringen oder der 
neuen RTM-Fitting-Technologie – 
 sicher und sauber installiert!

Durch die Verwendung der anfangs 
größeren Rohrdimensionen können 
die Druckverluste in der Installation 
minimiert werden. Dabei lässt sich 
auch bei einem geringen Betriebs-
druck hoher Komfort an den 
 Armaturen genießen.

Die Uponor ISI Box – die einfache und 
schnelle Installationslösung im 
Trockenbau. Vorkonfektioniert und 
anschlussfertig befi nden sich alle 
Komponenten sicher, geprüft  und 
isoliert in einer Box.

NEU: SCHALLSCHUTZ 

INKLUSIVE!

Geprüft er Schallschutz nach 

DIN 4109 und VDI 4100
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Dabei ist völlig egal, ob das Wasser 
zur Zubereitung von Speisen oder 
zur Körperpfl ege gezapft  wird. Zur 
Trinkwasserinstallation gehört 
„die Gesamtheit der Rohrleitungen, 
Armaturen und Apparate, die sich 
zwischen dem Wasserzähler (Versor-
gungsunternehmen) und der 
 jeweiligen Zapfstelle oder Siche-
rungsarmatur befi ndet“. Gebäude-
eigentümer, Planer und SHK- 
Installateure haben demnach großen 
Einfl uss auf die Beschaff enheit des 
Trinkwassers innerhalb des Gebäudes. 
Sie tragen die Verantwortung dafür, 
dass das Wasser den chemischen und 
mikrobiologischen Anforderungen 
des Gesetzes entspricht.

Kurzprofi l – T-Stück-Installation

Konstruktionsvarianten
 Trockenbau, Nassbau, Aufputz, 

 Vorwandinstallation

Einsatzgebiete
 Einfamilienhaus, Fertighaus

Vorteile
 Leichte Planung
 Altbekannte Installationsvariante
 Geringer Rohrbedarf
 Geringer Platzbedarf

Vorgefertigte Montageeinheiten mit 
Schallschutz nach DIN 4109 erleichtern 
die Installation.

Stark und verdrehsicher: einfache 
Schienenmontage, vielfältiges 
Produktprogramm für jeden 
Einsatzzweck.

Das Abwasserset besteht aus dem 
Abwasserbogen inklusive der idealen 
Befestigung auf die gängigen 
Uponor Montageplatten, -einheiten 
und -winkel.

Perfekt für den fl exiblen Anschluss am 
Waschtisch: das Abwasser- und 
Schallset.

Selbstverständlich gibt es bei der 
Installation viele Möglichkeiten, 
daher beschreiben wir nur unsere 
 Empfehlungen.

  Praxistipp

Was defi niert die TrinkwV 2011 
eigentlich als Trinkwasser?

Als „Trinkwasser“, das in öff entli-
chen oder gewerblich genutzten 
Gebäuden bereitgestellt wird, kann 
demnach grundsätzlich jedes „Was-
ser für den menschlichen Gebrauch“ 
verstanden werden. Es muss „rein 
und genusstauglich“ sein. 
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Trinkwasserinstallation

Reiheninstallation

Die Reiheninstallation verhindert 
eine Ansammlung von Stagnations-
wasser in den Zuleitungen von selten 
genutzten Verbrauchern, z.B. eine 
Außenzapfstelle im Einfamilienhaus 
oder ein Waschmaschinenanschluss 
bei gleichzeitiger Waschküche im 
Mehrfamilienhaus. Dabei werden die 
Entnahmestellen mit der Uponor 
Press-U-Wandscheibe angeschlossen 
und unmittelbar zur nächsten weiter 
geführt, was eine Stagnation des 

Wassers in der Installation aus-
schließt, wenn der am häufi gsten 
benutzte Verbraucher, meist die 
 Toilettenspülung oder der Wasch-
tisch, an das Ende der Reihe 
geplant wird. Dessen Benutzung 
sorgt für einen Wasseraustausch 
in den davorliegenden Rohrleitungen 
und Entnahmestellen.

Die Reiheninstallation ist mit den 
 vorbereiteten Press-U-Wandscheiben 
und den Uponor Montageplatten, 
-schienen und -sets fl exibel und 
schnell bei geringem Rohrbedarf und 
relativ einfacher Leitungsführung 
auszuführen.

Durch die Platzierung der Verbraucher 
mit dem größten Summendurchfl uss 
am Anfang der Strangleitung wird ein 
niedrigerer Druckverlust erreicht als 
umgekehrt.

Durchschleifen leicht gemacht mit den strömungstechnisch optimierten 
U-Wandscheiben. Die Uponor Lösungen gibt es für die Pressfi tting-
technologie, die RTM Fittingtechnologie und für die Quick & Easy 
Fittingtechnologie.

Aus hygienischer Sicht empfehlenswerte 
Anbindung von Trinkwasseranschlüssen 
mittels eines modernen Durchschleif-
verfahrens.

Eine einfache und schnelle Installation 
ermöglichen die anschlussfertigen 
Uponor ISI-Boxen für den Einbau im 
Trockenbau.

NEU: SCHALLSCHUTZ 

INKLUSIVE!

Geprüft er Schallschutz nach 

DIN 4109 und VDI 4100
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Kurzprofi l – Reiheninstallation

Konstruktionsvarianten
 Trockenbau, Nassbau, Aufputz, 

 Vorwandinstallation

Einsatzgebiete
 Wohnungsbau, Einfamilienhaus, Apartmentan-

lagen, Fertighaus

Vorteile
 Leichte Planung, schneller Baufortschritt
 Wenige Formteile
 Begünstigter Wasseraustausch

Stecken Sie die Befestigungsschraube 
mit Wegfallsicherung in das linke oder 
rechte Loch der U-Wandscheibe oder, 
wie hier abgebildet, der Wandscheibe.

Befestigen Sie den Bolzen rückseitig im 
gewünschten Abstandsraster.

Fixieren Sie nun die Wandscheibe in der 
richtigen Position (-45°/90°/+45°) 
auf der Schiene und ziehen Sie die 
Schraube an.

Schnellfi xierung: Die innovative 
Fixiertechnik ermöglicht die einhändige 
Montage – einfaches und verdreh-
sicheres Positionieren.

Selbstverständlich gibt es bei der 
Installation viele Möglichkeiten, 
daher beschreiben wir nur unsere 
 Empfehlungen.

braucher (Waschtische, Spülkästen 
von WCs) immer am Strangende 
angeschlossen werden, damit ein 
permanenter Austausch des Wassers 
gegeben ist. Uponor bietet hierzu 
ein umfassendes Sortiment von 
Rohrnetzkomponenten, mit denen 
hygienisch optimale Installationen 
realisiert werden können.

  Praxistipp

Stagnation mit geeigneten 
Installationsarten vermeiden.

Hygienisch anspruchsvolle Ins-
tallationen nutzen heute direkt am 
Anschlusspunkt der Zapfstelle 
sogenannte durchströmte Wandwin-
kel, die eine Stagnation des Wassers 
sicher verhindern. Darüber hinaus 
sollte schon bei der Planung darauf 
geachtet werden, dass Hauptver-
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Ringinstallation

Auch in der Ringleitung wird die 
Uponor Press-U-Wandscheibe MLC 
an den Entnahmestellen eingesetzt 
und das Verbundrohr wird unmittel-
bar von einer Entnahmestelle zur 
nächsten weitergeführt. Allerdings 
wird die Leitung vom letzten Ver-
braucher zurück zum Ausgangs-
punkt geführt. Die Ringinstallation 
ist damit hygienisch einwandfrei – 
dank dem optimalen Wasseraus-

tausch in der Rohrleitung. Für eine 
gleichmäßige hygienische Durch-
strömung der Ringleitung wird emp-
fohlen, eine möglichst konstante 
Ringnennweite zu wählen, welche 
kleiner wird als bei der Reihenlei-
tung, da die Verbraucher von zwei 
Seiten versorgt werden.

Gegenüber der Reiheninstallation 
lassen sich durch den geringeren 

Druckverlust deutlich mehr Entnah-
mestellen pro Installation anschließen. 
Allerdings ist die Planung und 
Berechnung etwas aufwändiger – hier 
bietet sich für die Projektierung 
der Einsatz von Uponor HSE, der 
Soft ware zur Gebäudetechnik, 
zur Erleichterung an.

Mit der DIN 1988-300 ergaben sich 
durch die kleineren Spitzenvolumen-
ströme auch kleinere Rohrdimensionen. 
Das Uponor Fittingprogramm bietet für 
alle entsprechenden Anforderungen 
passende Lösungen.

Mit den neuen Anschlusskomponenten 
und einer neuartigen Befestigungstech-
nik ist die Installation schneller, fl exibler 
und damit wirtschaft lich effi  zienter 
möglich.
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Kurzprofi l – Ringinstallation

Konstruktionsvarianten
 Trockenbau, Nassbau, Vorwandinstallation

Einsatzgebiete
 Krankenhaus, Kindergarten, Appartement-

häuser, Seniorenwohnheime, Bürogebäude

Vorteile
 Optimale Hygiene
 Geringere Druckverluste
 Kleinere Rohrdimension

U-Armaturenanschluss Unterputz für UP-Armaturen und 
Spülkästen. In der Reiheninstallation müssen auch die 
Spülkästen durchgeschleift  werden. Bei vielen Modellen 
kann das mit dem U-Armaturenanschluss Unterputz in der 
Press- oder Quick & Easy Fittingtechnologie realisiert 
werden.

Ist eine Verbindung noch unverpresst, 
fällt dies an der vorhandenen farbigen 
Verpresstkennzeichnung auf. Zusätzlich 
sind die Fittings so konstruiert, dass bei 
der Druckprüfung Wasser austritt.

Selbstverständlich gibt es bei der 
Installation viele Möglichkeiten, 
daher beschreiben wir nur unsere 
 Empfehlungen.

NEU: SCHALLSCHUTZ 

INKLUSIVE!

Geprüft er Schallschutz nach 

DIN 4109 und VDI 4100

Die Uponor ISI-Boxen bestehen aus 
einem wärmegedämmten und 
kondenswassersicheren Isolierkörper 
mit vormontierten, anschlussfertigen 
Trinkwasserkomponenten aus dem 
bewährten Uponor Verbundrohrsystem.

anlagen, wie sie typischerweise in 
Mehr familienhäusern, Hotels oder 
 Wohnheimen und Krankenhäusern 
vorkommen, defi niert.

Ab 60 °C werden Legionellen abge-
tötet, deshalb gilt bei Großanlagen, 
dass für das Wasser am Warmwas-
seraustritt des Warmwasserspeichers 
stets eine Temperatur von ≥ 60 °C 
eingehalten werden muss. Darüber 
hinaus darf die Temperatur in der 
Zirkulationsleitung nur um 5°C 
abfallen.

  Praxistipp

Verminderung des Legionellen-
wachstums

Zur Temperaturhaltung in Warm-
wassersystemen nimmt die TrinkwV 
2011 Bezug auf das DVGW-Arbeits-
blatt W 551 „Technische Maßnah-
men zur Verminderung des Legio-
nellenwachstums in Neuanlagen“. 
Darin werden die Temperaturanfor-
derungen für große Warmwasser-
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Geothermie

Keine Energiequelle hat geringere 
Betriebskosten als die Geothermie

Aufgrund der steigenden Energie-
preise und der Klimaveränderung 
stellt die Heizung und Kühlung 
unserer Gebäude einen bedeuten-
den Kostenfaktor dar. Warum 
für Öl und Gas bezahlen, wenn sich 
alles, was Sie brauchen, bereits 
auf Ihrem Grundstück befi ndet? 
Erneuerbare Energie und eine 
 verbesserte Energieeffi  zienz sind 
Schlüsselelemente für die Sen-
kung des Energieverbrauchs und 
die Umsetzung eines nach-
haltigen Gebäudedesigns, das für 
die Zukunft  bereit ist.

Uponor bietet für verschiedene 
Gebäudetypen passende geothermi-
sche Lösungen – vom Wohnhaus 
bis zum Großobjekt. Mittels horizon-
tal ausgelegten Erdkollektoren 

(Erdregister) und Erdwärmekörben 
wird eff ektiv Energie aus der Erde 
entnommen und zu Heiz- und Kühl-
zwecken bereit gestellt.

Verrohrungssysteme aus hochdruck-
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) 
sowie die fl exiblen, vorgedämmten 
Rohrsysteme Ecofl ex sorgen dabei 
für die sichere und energiesparende 
Gebäudeanbindung. 

Uponor bietet geothermische Kom-
plettlösungen, von der Energiege-
winnung über Energiebereitstellung 
mittels GEOZENT Energiezentralen, 
bis zur Raumtemperierung über Flä-
chensysteme. Eine zukunft ssichere 
Investition in Gebäude – Heizen und 
Kühlen weitgehend unabhängig 
von fossilen Brennstoff en.

Heizen und Kühlen mit 
Uponor Geothermie 
bedeutet:
 Unabhängigkeit von 

zukünft igen Entwicklungen 
der Öl- und Gaspreise

 Senkung der CO2-Emissionen
 Unbegrenzte Energie, die 

zu jeder Zeit, das ganze Jahr 
über genutzt werden kann

 Geringe Betriebskosten
 Sicherheit durch bewährte 

Systemkomponenten und 
professionelle Planungs-
unterstützung

Erdwärme sichtbar - Heiße Quelle auf Island

Befestigung der PE-Xa Rohre innerhalb der Pfahlkörbe
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Systemvorteile
 Kostengünstiges System zur Grundlastheizung 

und -kühlung
 Keine Mehrkosten für Sondenbohrungen
 Optimale Entzugsleistungen bei saisonal 

ausgeglichener Betriebsweise
 Schnelle Amortisation

Energetische Nutzung von 
Gründungspfählen

Energiepfähle werden dann als Erd-
wärmetauscher eingesetzt, wenn 
das Gebäude aus statischen Gründen 
ohnehin auf Pfählen gegründet 
werden muss. In diesem Fall werden 
die Bewehrungskörbe der Grün-
dungspfähle vor dem Einbau mit 
Uponor PE-Xa Rohren belegt und als 
Wärmetauscher genutzt. Über die 
intensive Ankoppelung der Mantel-
fl äche des Energiepfahls an das 
umgebende Erdreich besteht ein 
guter Wärmeübergang.

Die meisten der gebräuchlichen 
Ortbetonpfähle können mit geringem 
Aufwand zu Erdwärmetauschern 
ausgebildet werden. Bei korrekter 
Konstruktion bieten diese eine 
ganzjährige, langanhaltende Energie 
zum Heizen und Kühlen.

Eine Energiepfahlanlage sollte 
 möglichst als Wechselspeicher mit 
saisonal wechselndem Heiz- und 

Kühlbetrieb betrieben werden. 
Dadurch wird eine optimale 
spezifische Entzugsleistung sowohl 
für die Wärme- als auch für die 
Kühlgewinnung erreicht. Das Tem-
peraturregime der Energiepfahl-
anlage kann nachhaltig stabil gestal-
tet werden. Bei langjährig nahezu 
ausgeglichener Wärmebilanz ist die 
gegenseitige thermische Beein-
flussung von benachbarten Energie-
pfählen zueinander minimiert.

Erfahrungsgemäß ist bei mittleren 
und großen Energiepfahlanlagen 
der Grundlastbetrieb der wirtschaft -
lichste. Dabei ist ein optimales 
 Verhältnis von Leistung und Arbeit 
im Rahmen der Bemessung anzu-
streben und festzulegen. Für die 
Wirtschaft lichkeit der Energiepfahl-
anlage zählt im Wesentlichen die 
verrichtete Heiz- bzw. Kühlarbeit.
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Nahwärmeversorgung

Ideale Systeme für die Verteilung von Wär 

Die Wärme-/Kühlwasserversorgung 
von Gebäuden verlangt ein 
 Rohrsystem, das auch über große 
Entfernungen möglichst geringe 
Wärmeverluste verursacht und dabei 
einfach und fl exibel bei der Installa-
tion ist. Die fl exiblen, vorgedämmten 
Rohrsysteme von Uponor erfüllen 
genau diese Ansprüche. Als Kom-
plettsystem sind sie sowohl für die 
klassische „A-B“ Verlegung, z.B. 
zwischen Haupt- und Nebengebäu-
den, als auch für umfangreiche 
Nahwärmenetze hervorragend ein-
setzbar.

Unsere Lösung ermöglicht ein vor-
gedämmtes Versorgungsrohrsystem 
für die Anbindung an Kühl- als auch 
Heiznetze. Mit Hilfe der vorge-
dämmten Rohrsysteme kann Wasser 
leicht und kostengünstig in die 
Gebäude transportiert werden. 

Die Netzwerk-Installation kann, 
auch bei schwierigsten Bedin-
gungen, schnell und effi  zient auf 
der Baustelle vorgenommen 
 werden.

Das System beinhaltet ein umfas-
sendes Produktprogramm für die 
Warm- und Kaltwasserversorgung. 
Die Materialeigenschaft en gewähr-
leisten eine lange Nutzungsdauer. 
Die fl exiblen Rohrsysteme haben 
ein geringes Gewicht und können 
einfach, schnell, auch um Ecken 
oder Hindernisse herum verlegt wer-
den. Das fl exible, vorgedämmte 
Rohrsystem für die Nahwärmeversor-
gung ist für die Anbindung von 
Heiz- und Kühlfl ächen auf land-
wirtschaft lichen Betrieben praktisch 
und multifunktional einsetzbar.

Systemvorteile
 Kombisystem für kaltes und warmes Trinkwasser
 Bewährte und geprüft e Komplettsysteme
 Support und Service bei Projektlösungen
 Zertifi zierung und Uponor-Haft ungserklärung
 Langjährige Erfahrung in der Herstellung von 

vorgedämmten Rohren, seit 1985 wurden über 
30 Millionen Meter hergestellt

Niedrige Investitionskosten, 
passgenaue Komponenten. 
Die fl exiblen, vorgedämmten 
Ecofl ex Rohrsysteme von 
Uponor bieten praktisch für alle 
Anforderungen die perfekte 
Lösung.
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me und Kälte

Uponor Ecofl ex Thermo
Einzel- oder Doppelrohr zur Heizwasserverteilung und 
Gebäude-Einzelanbindung. Als Thermo Twin mit 
Vor- und Rücklaufl eitung in nur einem Systemrohr.

Uponor Ecofl ex Aqua
Das Einzel- oder Doppelrohr für warmes Trinkwasser. 
Als Aqua Twin mit integrierter Zirkulationsleitung ausge-
stattet.

Uponor Ecofl ex Quattro
Die All-in-one-Lösung für den Heiz- und Trinkwasser-
transport in einer fl exiblen Rohrleitung. Ideal und 
 wirtschaft lich für Einzelanbindungen.

Uponor Ecofl ex Supra
Für kaltes Trinkwasser, Kühl- und Abwasser. 
Optional mit integriertem Frostschutzkabel erhältlich.
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Mit dem Schwerpunkt auf großen 
Projekten können wir umfangreiche 
Unterstützung vom Gebäudedesign 
bis zum Kundendienst bieten.

Auf Grundlage der individuellen 
Kundenanforderungen in Bezug 
auf Wirtschaft lichkeit, Nachhaltig-
keit und Energieeffi  zienz leisten 
wir gezielte Beratung mit Hinblick 
auf die geeignetsten Lösungen 
für ein Gebäude .

Mit Hilfe modernster Engineering-
Soft ware entwickeln wir 
 Konzeptvorschläge gemäß den 
Kundenbedürfnissen und 
unter Berücksichtigung der spezi-
fi schen Gegebenheiten.

Wir verwandeln Ideen in technische 
Umsetzung unter Berücksichti-
gung aller relevanten Daten und der 
geltenden Normen. Unsere 
Uponor Planungsexperten, die Ihr 
konkretes Projekt betreuen, 
 verfügen über jahrelange Erfahrung.

Wir beraten unsere Partner in allen 
Phasen des Bauablaufs – vom 
 ersten Entwurf bis zur Gebäudenut-
zung. In der Entwurfsphase Ihres 
Projektes stellen wir Ihnen Unterlagen 
zur nachhaltigen Gebäudeplanung, 
Empfehlungen für Niedrigenergie-
systeme und Kostenschätzungen für 
die unterschiedlichen Lösungen zur 

Kundendienst

Service und Support

Machbarkeit Lösungen 
entwickeln

Design und Technik
1 2 3

Der ständige Dialog mit unseren Kunden hilft  uns 
maßgeblich bei der fortlaufenden Entwicklung 
und Verbesserung unserer Produkte und Dienst-
leistungen. Damit wollen wir auch in Zukunft  die 
Ansprüche moderner Bauvorhaben erfüllen.

Verfügung. Beim Erarbeiten Ihres 
Gebäudekonzeptes unterstützen wir 
Sie bei der Defi nition von Raum-
klima- und Behaglichkeitskriterien, 
die sich aus den Nutzeranforde-
rungen bezüglich Heizen und Kühlen 
 ergeben.



Wir unterstützen Ihr Projektteam 
bei Planung, Organisation und 
Ressourcenmanagement. In enger 
Zusammenarbeit mit den angren-
zenden Gewerken gewährleisten 
wir eine effi  ziente und reibungs-
lose Montage.

Bevor die Systeme an Sie übergeben 
werden, leisten wir Unterstützung 
beim Test und bei der Inbetrieb-
nahme der Anlage.

Zur Sicherstellung einer langjäh-
rigen Anlagenverfügbarkeit 
 bieten wir fachliche Inspektionen 
und Wartung unserer Anlagen 
sowie Qualitätskontrollen 
mit modernen Prüft echniken an.

In der Konstruktionsphase stellen wir 
Ihnen System-Layouts, Ausführungs-
zeichnungen, Hydraulikberechnungen 
und Materialspezifi kationen zur 
 Verfügung. Gemeinsam mit unseren 
Partnern gewährleisten wir in der 
Bauphase einen optimalen Material-
fl uss zu Ihrer Baustelle, der sich 
 einfach in Ihren Bauablauf integriert.

Installation/Vertrag
Management

Support bei
Inbetriebnahme

Kundendienst
Support

4 5 6

Auch nach Abschluss des Bau-
vorhabens unterstützen wir Sie bei 
technischen Fragen vor Ort und 
bei der Inbetriebnahme Ihres Heiz-
 /Kühl- oder Installations systems.
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Gewährleistung

Uponor: sicher ist sicher.

Gehen Sie auf Nummer sicher – so erhalten Sie die Uponor 

Haftungserklärung:

Sichern Sie sich die 10-jährige Uponor Haftungserklärung – 

der Weg ist ganz einfach:

Nutzen Sie die Möglichkeit, für Ihr 
Bauvorhaben eine bis zu 10-jährige 
Gewährleistung auf die verwendeten 
Uponor Produkte zu erhalten.

1. Sie sind ein Installationsfachbe-
trieb und haben die entspre-
chende Anlage montiert, für die 
eine Haft ungserklärung 
ausgestellt werden soll.

2. Der Einbau der Produkte liegt 
noch nicht länger als 3 Monate 
zurück und die verwendeten 
Materialien sind beim Einbau 
nicht älter als 6 Monate.

Grundlage für die Ausstellung 
der Uponor Haft ungserklärung ist 
der Nachweis, dass alle Uponor 
 Produkte gemäß der entsprechen-
den Montageanleitungen, unter 

3. „Registrierung für Haft ungser-
klärung“ komplett ausfüllen, mit 
Ihrem Firmenstempel versehen, 
unterschreiben und an Uponor 
faxen.

 Einhaltung der einschlägigen 
 Gesetze, Verordnungen, den aner-
kannten Regeln der Technik 
sowie durch einen Installationsfach-
betrieb installiert wurden.

4. Innerhalb von wenigen Arbeits-
tagen erhalten Sie die Original 
Uponor Haft ungserklärung per 
Post.

Bitte beachten Sie, dass die Ausstel-
lung einer Haft ungserklärung für 
 Einzelkomponenten nicht möglich ist. 
Werden z.B. Uponor Produkte 
 innerhalb einer Anlage mit Fremd-
produkten verarbeitet bzw. ver-
mischt, kann keine Haft ungserklärung 
ausgestellt werden bzw. verliert 
diese im Nachhinein ihre Gültigkeit.

Fax-Nr. 
09521/690-9945
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Am Kaisergarten,

Wien
 192 hochwertige und bezugs-

fertig ausgestattete Eigentums-
wohnungen

 8.200 m2 Flächenheizung
 Trinkwasserinstallation
 Heizkörperanbindung

Dalmannkai, HafenCity, 

Hamburg
 63 Wohnungen
 Exklusives Wohnen an der Elbe
 6.000 m2 Flächenheizung/-kühlung

Gebäuderenovierung, 

München
 Umfangreiche energetische Renovierung eines 

1.600 m2 Wohn- und Burogebäudes
 Uponor Flächenheizung und -kühlung

Erfolgreiche Projekte 
im In- und Ausland

Referenzen
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Konzeption 
und Beratung Planung Ausführung

Gebäude-
nutzung

simply more

Uponor bietet ganzheitliche Konzepte für energetische Gesamt-
lösungen und begleitet Bauvorhaben für Industrie und Gewerbe in 
allen Projektphasen, vom ersten Entwurf bis zur Gebäudenutzung. 

Die Lösungen zur Gebäudetemperierung, Energiebereitstellung
und Energieverteilung sorgen für bestes Wohlfühlklima in
Lebens- und Arbeitsräumen, bei optimierten Kosten und tragen
zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission
bei – für nachhaltige Lebenswelten zum Wohlfühlen.

www.uponor.de
info.de@uponor.com
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Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Hassfurt
T +49 (0)9521 690-0 
F +49 (0)9521 690-710 

Tangstedter Landstraße 111
22415 Hamburg
T +49 (0)40 30 986-0
F +49 (0)40 30 986-433

Prof.-Katerkamp-Straße 5
48607 Ochtrup
T +49 (0)2553 725-0
F +49 (0)2553 725-78

Vertrieb Österreich
Uponor Vertriebs GmbH
IZ NÖ Süd, Straße 7, Objekt 58D
2355 Wr. Neudorf
Austria
T +43 (0)2236 23003-0
F +43 (0)2236 25637
W www.uponor.at
E info.at@uponor.com

Vertrieb Schweiz
Uponor AG
Riedäckerstrasse 7
8422 Pfungen
Switzerland
T +41 (0)52 355 08 08 
F +41 (0)52 355 08 00
W www.uponor.ch
E info.ch@uponor.com


