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Unsere Beratung gibt Ihnen Rückenwind
Wir sind Ihr Heizungspartner

Wir wissen, wo Sie Unterstützung brauchen können, denn seit über 45 Jahren  
entwickeln und produzieren wir Wärmepumpen-Heiztechnik auf Basis erneuerbarer  
Energien. Diese ganze Erfahrung steckt auch in unserer persönlichen Beratung. 
Damit Sie nachhaltig profitieren.

Unsere Wärmepumpen-Erfahrung für Ihren Erfolg – Fachpartner werden!
 › Unterstützung bei Kontaktaufnahme und Erstberatung der Endkunden
 › Kompetente Hilfe bei der Angebotserstellung durch vorkonfigurierte Tools
 › Als Fachpartner: persönliche Ansprechpartner für die Serviceabwicklung  
und Planungsunterstützung

Hotline: 05531 702 90060
Aktionsseite: stiebel-eltron.de/fachpartnerwerden
 

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

Daphne Ziloudis
Service-Team
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HEIZUNGSCHECK  
FÜR GASHEIZUNGEN

Chefredakteur Maximilian Döller

Wie bekannt, hat das Bundeskabinett Ende August 
zwei Energieeinsparverordnungen gebilligt, die auf 
dem Energiesicherungsgesetz basieren und einen 

weiteren Beitrag zur Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit leisten sollen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) weist darauf hin, dass beide Verordnun-
gen konkret Maßnahmen zur Energieeinsparung für die nächs-
ten Heizperioden beinhalten. Die Verordnung mit Kurfrist-
maßnahmen gilt bereits seit 1. September 2022 für eine Dauer 
von sechs Monaten. Die zweite Verordnung der Bundesregie-
rung „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über 
mittelfristig wirksame Maßnahmen“ (Mittelfristenergieversor-
gungssicherungsmaßnahmenverordnung – EnSimiMaV) gilt 
seit 1. Oktober 2022 und hat eine Gültigkeit von zwei Jahren. 
Beide Verordnungen sind auf der Website des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Klimaschutz unter www.bmwk.de  
zu finden.
Die zweite Verordnung „EnSimiMaV“ umfasst nun Maßnah-
men, die einen höheren, mittelfristigen Zeitbedarf für die Um-
setzung erfordern, die auf Einsparungen in der kommenden 
und der folgenden Heizperiode abzielen und die auch eine 
Wirkung darüber hinaus haben sollen. Die Steigerung der 
Energieeffizienz in öffentlichen, privaten und Firmengebäuden 
beinhaltet einerseits die Pflicht zu Heizungsprüfung und  
-optimierung: Alle Eigentümerinnen und Eigentümer von  
Gebäuden mit Gasheizungen müssen in den nächsten zwei 
Jahren einen Heizungscheck durchführen. Sinnvoll ist die 
Kopplung der Prüfung an ohnehin stattfindende Termine wie 
etwa Kehr- und Überprüfungstätigkeiten oder eine reguläre 
Heizungswartung. In einer Aussendung des Bundesverbands 
des Schornsteinfegerhandwerks wird hierbei von 14 Millionen 
Anlagen gesprochen, die davon betroffen sind. Andererseits 
ist ein verpflichtender hydraulischer Abgleich für Eigentümer 

großer Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung vorgeschrie-
ben: Eigentümer von großen Gebäuden mit zentraler Wärme-
versorgung auf Erdgasbasis müssen einen hydraulischen  
Abgleich vornehmen, sofern ein solcher bislang nicht durch-
geführt wurde. Dies gilt für Firmen und öffentliche Gebäude 
(ab 1.000 m2) sowie für große Wohngebäude ab sechs Wohn-
einheiten. Von dieser Einsparmaßnahme verspricht man sich, 
dass je nach Gebäude der Gasverbrauch um ca. 8 kWh/m2  
gesenkt werden kann.
Ausführliche Informationen und breite Unterstützung zur  
Heizungsprüfung wie auch dem hydraulischen Abgleich bietet 
natürlich der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) 
auf seiner Webseite unter www.zvshk.de. Hier sind unter ande-
rem neben der „Verordnung zur Sicherung der Energieversor-
gung über mittelfristig wirksame Maßnahmen“ weiters ein 
„Ergebnisbericht zur Heizungsprüfung“, die aktuelle Fachregel 
„Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand“ und eine 
„Fachregel zum hydraulischen Abgleich“ zu finden. Für im 
„Serviceportal SHK“ (www.serviceportal-shk.de) registrierte 
SHK-Mitgliedsbetriebe stellt der ZVSHK zudem noch eine  
Abfragestrecke „Heizungsprüfung und hydraulischer  
Abgleich“ zur Verfügung, sodass die verpflichteten Gebäude-
eigentümer die Heizungsprüfung und den hydraulischen  
Abgleich auch digital anfordern können.

Ihr

Maximilian Döller
maximilian.doeller@holzmann-medien.de
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012 MODERNE TRIFFT HISTORIE
Die Gemäuer erzählen Stadtgeschichte, sorgen für ein gutes Raumklima und haben 
ein besonderes Flair – ein modernes Bad wünschen sich aber auch die Bewohner 
historischer Altbauten.

SANITÄR HEIZUNG LÜFTUNG & KLIMA

INHALT

010 Whirlsystem für das Bad
 Aus nachhaltiger Stahl-Emaille
012 Moderne trifft Historie
 Funktionaler Badumbau im   
 Fachwerkhaus 
014 Eleganz fürs Bad
 Armatur-Design in schlichtem Stil
014 Zertifiziertes Klebesystem 
 Neue Duschserie – sichere  
 Montage ohne Bohren 
015 WC-Unterputzmodul
 Konzentration auf das  
 Wesentliche
016 Lichtblicke mit Mehrwert
 Vier Lichtquellen für eine  
 perfekte Ausleuchtung
017 Schnelle und leichte Installation
 Dusch-WC-Element kombiniert  
 mit Spülkasten  

018 Heizlösung der Zukunft
 Wärmepumpen im Wohnungsbau
022 Wärmepumpenkaskade und   
 RLT-Gerät
 Smarte Lösung im Gewerbebau
025 All-in-one-Wärmepumpen- 
 Innengeräte
 Mit Trinkwassertanks kombiniert
026 Energiekonzept mit PV und   
 Brennstoffzelle
 Der Traum vom energieautarken  
 Haus
029 Hybrid heizen
 Rundum-sorglos-Paket fürs  
 Einfamilienhaus 
030 Wärmepumpen-Systeme 
 Sechs Sets mit hohem  
 Vormontagegrad 

038 Chillventa 2022
 Kälte – Klima – Lüftung –  
 Wärmepumpen
040 Energieoptimierung 
 von RLT-Anlagen
 Unterschätztes Potenzial
042 G.U.T. Schramm schult an  
 KWL-Komplettsystem
 Lüftungsschulung beim  
 Großhändler 
044 Heizung, Lüftung, Kälte
 Daikins Produktneuheiten  
 auf der Chillventa 2022
046 ebm-papst informiert zur  
 Systemeffizienz
 Axial- und Radialventilatoren
047 Ultraflaches Kanalgerät
 Ideal für Hotels ergänzt

001 Editorial
004 Branche 
008  Coverstory
100 Termine
101 Vorschau 
102 Wer bietet was
103 Impressum
104 Pfiffikus
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018 HEIZLÖSUNG  
DER ZUKUNFT

An der Wärmepumpe führt  
kein Weg vorbei. Zahlreiche  

Praxisbeispiele beweisen schon 
heute die Effizienz der Heiz-

systeme im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau. 

038 CHILLVENTA 
2022
Mit acht Messehallen, 
dem Chillventa Congress 
am Vortag und einem  
umfangreichen Rahmen-
programm lockt die 
 Messe Nürnberg Aus-
steller und Besucher  
vom 11. bis 13. Oktober 
auf das Messegelände.

048 HEIZUNGSOPTIMIE-
RUNG MIT NIEDRIGEN 
INVESTITIONEN
Nicht immer muss es sofort 
 eine grundlegende Moderni-
sierung sein – Sparpotenziale 
vom hydraulischen Abgleich  
bis zum optimierten Speicher-
betrieb.
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AKTUELLESINSTALLATION & MSR BÜRO & BAUSTELLE

068 Bilanz zur SHK Essen 2022 
 Energiekrise, Energiepreise,  
 Energiewende
070 Zu Besuch im JVTC in Remscheid
 1. Wärmepumpen-Tag bei Vaillant
072 Im Gespräch mit dem BIV
 Die Fachleute für den  
 Kältekreislauf
074 dena-Experten-Umfrage zu  
 Wärmepumpen
 Gefragt sind verlässliche,  
 neutrale Informationen 
076 Sorgfalt bei Stundenlohnzetteln! 
 Expertentipp Recht für  
 SHK-Unternehmer
078 Fördermonitor 
 Lange Bearbeitungszeiten bei  
 Förderprogrammen 

048 Heizungsoptimierung mit
 niedrigen Investitionen
 Vom hydraulischen Abgleich bis  
 zum optimierten Speicherbetrieb
052 Montagefreundliche 
 Rohrleitungssysteme
 Aus einer Dekra-Studie zu  
 Installationen 
056 Heizen und Kühlen in
 Niedertemperatursystemen
 Der Gebläsekonvektor Vido S2  
 von Purmo
058 Neue Design-Heizkörper
 Bad- und Wohnheizkörper- 
 Programm erweitert
060 Hydraulischer Abgleich
 Fraunhofer bestätigt dynami- 
 schen und adaptiven Abgleich 

084 Ergebnisse einer Marktforschung
 Nachhaltigkeit – eine Chance  
 für das Handwerk?
088 Zur Digitalisierung im Bauwesen  
 Dominik Hartmann, Mitglied  
 BVBS-Vorstand, im Si-Gespräch  
090 Ein Behälter für Profis
 Umgang mit Flüssigkeiten 
 im Handwerk
091 „Intelligent fördern“-App 
 Anpassung an neue  
 BEG-Förderung
092 Aktion für Messgeräte 
 Für den Service an Heizungs - 
 anlagen und Wärmepumpen
094 Schnelle Angebotserstelllung
 Vorlagen machen es möglich

   3   3 19.09.2022   11:22:4219.09.2022   11:22:42



BRANCHEBRANCHE

004 Si 10-2022

Weitere aktuelle 
Brancheninfos  
gibt es auch unter  
www.si-shk.de im 
Bereich „Branche“.

Uponor
Goran Kovacev ist 
neuer Senior Vice 
President des Ge-
schäftsbereichs 
Building Solutions – 
Europe (BLD-E) so-
wie Geschäftsführer 
der Uponor GmbH. 
Seit 1. September 
2022 berichtet er an 
Michael Rauterkus, 
Präsident und CEO 
der Uponor Gruppe.
www.uponor.com

Kludi
Seit August 2022 
verantwortet Axel 
Stoiber als alleiniger 
Geschäftsleiter die 
Marktbearbeitung 
in der Vertriebsre-
gion Zentraleuropa. 
Die Geschäftsfüh-
rung zog damit die 
Konsequenzen aus 
der Ankündigung 
des bisherigen Co-
Geschäftsleiters 
Florian Schindler, 
das Unternehmen 
Ende 2022 zu  
verlassen. 
www.kludi.com

ONLINE GEBERIT
Neuer Geschäftsführer

Kerstin Wolff hatte sich dazu 
entschieden, die Geberit Ver-
triebs GmbH Ende August 
aus privaten Gründen zu ver-
lassen. Geberit bedauert  
diesen Entscheid, dankt Frau 

Cyril Stutz

Wolff für die gute Zusam-
menarbeit und wünscht ihr 
weiterhin alles Gute und  
viel Erfolg. 
Zum 1. September 2022 hat 
Cyril Stutz die Nachfolge von 
Kerstin Wolff als Geschäfts-
führer der Geberit Vertriebs 
GmbH Deutschland ange-
treten. Der studierte Elek-
troingenieur war nach ver-
schiedenen Stationen in der 
Produktentwicklung bei 
Schneider Electric, einem 
MBA und weiterer Berufser-
fahrung als Management-Be-
rater im November 2016 in 

die Geberit International AG 
in der Schweiz eingetreten. 
Dort bekleidete er zuerst die 
Position eines Projektleiters 
Strategische Planung. De-
zember 2017 übernahm er die 
Leitung der Strategischen 
Planung und seit März 2020 
ist er für die Produktlinie Ke-
ramik und Möbel verantwort-
lich. In seiner neuen Funktion 
wird Cyril Stutz direkt an Cle-
mens Rapp in dessen Funk-
tion als Mitglied der Konzern-
leitung, Konzernbereich 
Vertrieb Europa, berichten.
www.geberit.de

M-TEC ENERGY SYSTEMS
Vergrößerung des Experten-Teams

Mit Daniel Türk und Thomas 
Krausse bekommt der öster-
reichische Spezialist für Wär-
mepumpen, Speicherlösun-
gen und Energiemanage- 
mentsysteme M-Tec Energy 
Systems zwei neue Experten 
für erneuerbare Energien an 
die Unternehmensspitze.
„Befeuert durch geopoliti-
sche Entwicklungen und den 
immer spürbareren Auswir-
kungen des Klimawandels, 
müssen wir derzeit ein im-
menses Wachstum rea-
lisieren“, erklärt M-Tec-Ge-
schäftsführer Peter Huemer. 
Mit dem Energiemanage-

Daniel Türk und Thomas Krausse  
(v. l.).

mentsystem E-Smart bietet 
das Unternehmen Einfamilien-
hausbesitzern, Unternehmen 
und dem mehrgeschos sigen 
Wohnbau einen kompletten 
Baukasten für die Produktion, 
die Speicherung und das Ma-
nagement von Energie an.
„M-Tec kombiniert eine jahr-
zehntelange Erfahrung in den 
Bereichen der erneuerbaren 
Energien mit der Dynamik  
eines Start-ups. Eine Mi-
schung, die gut zu den Her-
ausforderungen der Branche 
passt. Mit unseren multifunk-
tionalen Gesamtenergie-Lö-
sungen und viel Teamspirit 
freue ich mich, unsere beste-
henden und neuen Partner 
bestmöglich zu unterstüt-
zen“, sagt Daniel Türk, der 
das Unternehmen seit Ende 
August als Director of Sales 
& Marketing in der DACH-Re-
gion unterstützt. Der 35-Jäh-
rige bringt mehr als zehn  
Jahre Erfahrung aus der 
Speicherbranche mit. Neben 
den Finanzen und der Supply 

Chain verantwortet Thomas 
Krausse fortan den Ausbau 
der internationalen Vertriebs-
strukturen. Er erklärt: „M-Tec 
steht gerade am Sprung in 
die nächste Wachstumspha-
se. Wir haben ein ausgezeich-
netes Produktportfolio. Jetzt 
gilt es, Strukturen und Part-
nerschaften weiterzuentwi-
ckeln. Ich freue mich, diese 
dynamische Phase der Unter-
nehmensentwicklung mitge-
stalten zu können.“
Neben Thomas Krausse und 
Daniel Türk wechselten mit 
Günter Anders, Manuel 
Schlager und Wolfgang 
Krahofer drei weitere Exper-
ten unter das Dach der M-Tec 
Energy Systems GmbH. Sie 
komplettieren das Team rund 
um Bernhard Breuer im  
Technischen Support.
www.mtec-systems.com
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www.gutefachmaenner.de
Telefon  0711 577 00 190    

Top-Fachmänner mit Gesellenbrief für Ihre Baustellen: H-S-E M

BLOSSOM-IC
Neuer Außendienstmitarbeiter 

Michael Röhl ist neuer An-
sprechpartner für den digita-
len hydraulischen Abgleich  
in den Regionen Berlin und 
Magdeburg (PLZ-Gebiete: 03, 
10–16, 39). Der technische 
Vertriebsmitarbeiter ist ge-

Michael Röhl

lernter MSR-Techniker und 
hat als Kundendienstmonteur 
zunächst 15 Jahre Erfahrun-
gen im installierenden Fach-
handwerk gesammelt. Eben-
so lange war er seither im 
Vertrieb für verschiedene 
SHK-Fachgroßhändler tätig. 
Michael Röhl greift somit auf 
langjährige Praxiserfahrun-
gen zurück und wird die 
Branche im Rahmen des drei-
stufigen Vertriebsweges rund 
um die intelligente Heizungs-
steuerung und den digitalen 
hydraulischen Abgleich  
kompetent beraten.
www.blossomic.de

EMPUR
Verstärkung im Vertrieb

Mit Jörg Kühnhenrich konnte 
Empur einen Vertriebsprofi 
mit jahrzehntelanger Erfah-
rung für ein wichtiges Ver-
triebsgebiet im Westen ge-
winnen. Seit September 2022 
betreut er von Hamm aus 
das Empur-Vertriebsgebiet  
06 – NRW mit Schwerpunkt 
Ruhrgebiet. Somit tritt er die 
Nachfolge von Sascha 
 Timmer an.
Der ausgebildete Sanitär- und 
Heizungsbauer besuchte au-
ßerdem die Meisterschule, 
bevor er seine Karriere im 
Handwerk startete. Danach 
ging es für mehr als 20 Jahre 

Jörg Kühnhenrich

zu Ideal Standard, wo Jörg 
Kühnhenrich seine Berufung 
im Außendienst fand. Nach 
einem Zwischenstopp bei 
Keuco arbeitete er für fünf 
Jahre bei einem anderen An-
bieter von Flächenheizsyste-
men. Seit Juni 2022 ist er für 
Empur aktiv.
An der Marke Empur über-
zeugte den 59-Jährigen  vor al-
lem das umfassende Pro-
gramm unterschiedlicher 
Flächenheiz- und -kühlsyste-
me. Es ermöglicht innovative, 
auf jeden Kunden zugeschnit-
tene Lösungen, so seine Aus-
sage. Und genau hier sieht 
der nach eigenen Angaben 
technikverliebte Jörg 
 Kühnhenrich den Schwer-
punkt seiner Arbeit – in der 
detaillierten und individuel-
len Beratung der Handwerker 
und Fachplaner in seiner 
 Region.
www.empur.de

SHK DEUTSCHLAND
Neuer CEO

Dirk Borgmann hat zum  
1. Oktober 2022 die Position 
des  Managing Directors der 
SHK Deutschland übernom-
men und wird nun das 
Deutschland-Geschäft der 
BME (Building Materials 
 Europe) in den Bereichen 
 Sanitär, Heizung, Klima/Lüf-
tung, Installation und Fliese 
leiten. Er folgte auf Erik 
 Braeuninger, der diese Posi-
tion nach 32 aktiven Jahren  
in der Paulsen-Gruppe aus  
gesundheitlichen Gründen  
vorzeitig abgegeben hat.
Bereits zu September dieses 
Jahres war Dirk Borgmann in 
das Unternehmen eingetre-
ten und hat in diesem ersten 
Monat gemeinsam mit Erik 
Braeuninger einen Großteil 
der Niederlassungen be-
sucht, um die Mitarbeitenden 
der SHK Deutschland per-
sönlich kennenzulernen und 
sich vorzustellen.
Seine Karriere begann beim 
Reifenhersteller Michelin,  
woraufhin er in unterschiedli-
chen Führungspositionen di-
verse Stationen wie Hilti und 
Thyssen Bautechnik durchlief. 
In den vergangenen 17 Jahren 
war er schließlich als Ge-
schäftsführer und Vorstand 

Dirk Borgmann Erik Braeuninger

in verschiedenen Gesellschaf-
ten für Saint Gobain tätig. Als 
erfahrener und versierter 
 General Manager bringt Dirk 
Borgmann umfassendes 
kaufmännisches Verständnis 
gepaart mit strategischem 
Know-how mit. In der Ver-
gangenheit hat er bewiesen, 
dass er sowohl profitables 
Wachstum als auch Change-
Prozesse erfolgreich mana-
gen kann. 
Erik Braeuninger, der SHK 
Deutschland auch zukünftig 
noch beratend zur Verfügung 
stehen wird, hat mit Dirk  
Borgmann seinen Wunsch- 
nachfolger verpflichtet: „Ich 
bin überzeugt, dass Dirk 
Borgmann mit seiner Ergeb-
nisorientierung und seinem 
agilen Führungsstil bestens 
geeignet ist, SHK Deutsch-
land gemeinsam mit dem  
bewährten Management-
Team erfolgreich die Zukunft 
zu führen.”
Er selbst war seit 1996 Ge-
schäftsführer der Paulsen-
Gruppe und seit 2008 
 Managing Director der  
SHK Deutschland.
www.shk-deutschland.de
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Bleiben Sie up to date:
Ford Pro Newsletter
abonnieren und exklusive
Studie zum Flotten-
management sichern.

Game Changer 
für Ihre Produktivität.
Das Komplett-Paket für Ihren Fuhrpark. 
Produktiver arbeiten dank unserer einzigartigen Kombination aus 
Produkten und Services. Von wegweisenden Fahrzeugen – wie dem 
neuen vollelektrischen Ford E-Transit – über hochmoderne So� ware-
Lösungen für alle Flotten-Größen bis hin zu erstklassigem Service 
erhalten Sie alles, was Sie für Ihr Business brauchen, aus einer Hand. 
Das Ergebnis: mehr Produktivität und deutlich geringere Ausfallzeiten.

FORD PRO™. 

KESSEL
Neuer Vorstand

Die Kessel AG erweitert ihren 
Vorstand: Stefan Grenzebach 
ergänzt das Führungsgremi-
um um den Vorstandsvorsit-
zenden Bernhard Kessel und 
wird neben Alexander Kessel 
(Vertrieb und Marketing) 
 sowie Edgar Thiemt (Tech-
nik) zukünftig die Bereiche 
Finanzen, Controlling, Perso-

Stefan Grenzebach

nal und IT verantworten. Der 
49-Jährige war bisher in ver-
antwortlicher Funktion bei 
der Grenzebach-Gruppe 
 sowie der Possehl-Gruppe 
tätig und besitzt langjährige 
Management-Erfahrung.

Kessel auf Wachstumskurs
„Unser Unternehmen hat 
sich in den letzten Jahren 
trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen behauptet, ver-
bessert und den angestreb-
ten Wachstumskurs 
bestätigt. Wir freuen uns  
deshalb, dass wir mit Stefan 
Grenzebach unsere Manage-
ment-Kapazitäten weiter ver-
stärken können, um unsere 
strategischen Ziele nachhal-

tig zu erreichen“, begründet 
Vorstandsvorsitzender 
 Bernhard Kessel diese Per-
sonalentscheidung. Stefan 
 Grenzebach, der aus der 
 Ammersee-Region stammt 
und dem Präsidium der Ver-
einigung der bayerischen 
Wirtschaft e. V. (vbw) ange-
hört, freut sich auf die neue 
Herausforderung bei dem  
bekannten Hersteller von 
 Entwässerungslösungen. 
„Bereits in meiner ersten  
Woche bei Kessel habe ich 
ein hochmotiviertes Team 
 kennengelernt, das mit 
 Leidenschaft und Innova-
tionslust die Zukunft des  
Unternehmens gestalten will. 
Dazu möchte auch ich mei-

nen Teil beitragen und 
 meinen neuen Aufgabenbe-
reich gemeinsam konsequent 
weiterentwickeln.“
Vor dem 60-jährigen Firmen-
jubiläum im kommenden Jahr 
stellt die Kessel AG mit 
 Stefan Grenzebach ihren Vor-
stand strategisch breiter auf, 
um den konstanten Wachs-
tumskurs zu bestätigen und 
fortzusetzen. Mit über 650 
Mitarbeitenden und einem 
Jahresumsatz von mehr als 
125 Mio. Euro ist Kessel eine 
weltweit anerkannte Marke 
und bevorzugter Ansprech-
partner für Fachplaner und 
Verarbeiter im Bereich der 
Entwässerungstechnik.
www.kessel.de

HÜPPE GRUPPE
Neuer Director Sales DACH 

Klaus Lotter hat zum 1. Au-
gust 2022 die Stelle des  
Director Sales für die DACH-
Region der Hüppe Gruppe 
angetreten. Er hat 18 Jahre  
Erfahrung, sowohl im techni-
schen Großhandel als auch in 
der Baustoff-Industrie. Unter 
anderem als Key-Account-
Manager und in unterschied-
lichen Vertriebspositionen 
war er für Unternehmen wie 
Thyssenkrupp und zuletzt 
Trespa, einem Hersteller für 
Fassadenplatten, in der Ver-

Klaus Lotter

triebsleiterposition für Süd-
deutschland tätig. Der aus 
München stammende Klaus 
Lotter betont, dass er sich 
sehr auf die neue Heraus-
forderung und die Zusam-
menarbeit mit dem gesamten 
Hüppe-Team freut. Raffael 
Rogg, CEO der Hüppe Grup-
pe, hebt hervor: „Wir wollen 
in allen Segmenten wachsen 
und dieses Wachstum muss 
gemanagt werden. Mit der 
passenden Vertriebsstrategie 
und den Ideen von morgen. 
Wir freuen uns, dass wir mit 
Klaus Lotter einen sehr erfah-
renen Vertriebsleiter für diese 
Aufgabe gewinnen konnten. 
Er wird in den kommenden 
Wochen und Monaten die 
Organisation, die Hüppe- 
Produkte und -Kundenseg-
mente sowie das Hüppe-Ser-
vice-Portfolio kennenlernen.“
www.hueppe.com

S&P DEUTSCHLAND
Neuer Geschäftsführer

Ronny Krüger hat zu Mitte 
August 2022 die laufenden 
Geschäfte der S&P Deutsch-
land GmbH als Geschäftsfüh-
rer übernommen. Das Unter-
nehmen möchte in diesem 
Zug auch zielführende Impul-
se gegenüber seinen Part-
nern auf der Großhandels-, 
Verarbeiter-, Planer- und Ent-
scheiderseite setzen.
Ronny Krüger hat zuvor 
 erfolgreich die Blauberg 
 Ventilatoren GmbH als 

Friedrich Schilling (techn. Leiter) und 
Geschäftsführer Ronny Krüger (v. l.).

 Vertriebsleiter geführt und 
zählt weitere interessante 
Stationen wie die BMW 
Group, Würth oder den CRH 
 Konzern zu seiner Vita.
„Ich möchte der S&P 
Deutschland GmbH wieder 
zu alter Stärke verhelfen und 
glaube, mit meinem realisti-
schen Blick in Richtung lang-
jähriger Partnerschaften  
frischen Wind in die sehr gut 
aufgestellte deutsche Gesell-
schaft zu bringen“, so Ronny 
Krüger. „Ich freue mich auf 
die neue Herausforderung, 
gehe aber auch mit sehr viel 
Demut in die neue Aufgabe, 
denn die Zeiten haben sich 
durchaus verändert“, fügt er 
fort. „Wir stehen insgesamt 
vor Herausforderungen, die 
es zu lösen gilt, immer im 
Sinne der Kundenzufrie-
denheit.“
www.solerpalau.de
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Bleiben Sie up to date:
Ford Pro Newsletter
abonnieren und exklusive
Studie zum Flotten-
management sichern.

Game Changer 
für Ihre Produktivität.
Das Komplett-Paket für Ihren Fuhrpark. 
Produktiver arbeiten dank unserer einzigartigen Kombination aus 
Produkten und Services. Von wegweisenden Fahrzeugen – wie dem 
neuen vollelektrischen Ford E-Transit – über hochmoderne So� ware-
Lösungen für alle Flotten-Größen bis hin zu erstklassigem Service 
erhalten Sie alles, was Sie für Ihr Business brauchen, aus einer Hand. 
Das Ergebnis: mehr Produktivität und deutlich geringere Ausfallzeiten.

FORD PRO™. 
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EUROPAS NR. 1 
WIRD ELEKTRISCH.

Der neue vollelektrische 
Ford E-Transit.
Als erstes vollelektrisches Ford Nutzfahrzeug revolutioniert der 
neue Ford E-Transit die Klasse der Transporter. Er kombiniert die 
bewährten Qualitäten des Ford Transit mit einer rein elektrischen 
Reichweite von bis zu 317 km 1 und bietet eine maximale Nutzlast 
von bis zu 1.600 kg sowie 44 Konfigurationsoptionen. In Kombi-
nation mit Ford Pro – dem neuen Vertriebs- und Serviceangebot 
von Ford – erreichen Sie Ihre maximale Produktivität.

1 Basierend auf einer voll aufgeladenen Batterie. Die angegebene Reichweite gilt für die leistungsstärkste Variante. Mittlerer Radstand, mittelhohes Dach, Serie 390, 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h. Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unter-
schiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. 

PRODUKTVIELFALT MIT SYSTEM
Coverstory: Für ein x-optimiertes Raumklima

Wärmepumpe – Wärmespeicher 
– Regelung – Flächenheizung/ 
-kühlung – Flachheizkörper –  
Bad- und Wohnheizkörper – 
Wohnraumlüftung.

Seit 1960 bringt Kermi Wärme in Wohn- 
und Arbeitsräume – weil man weiß, wie 
wichtig diese für Gesundheit und Wohl-
befinden sind. Die Heizungsprodukte 
sowie Wärme- und Lüftungssysteme 
von Kermi leisten kompetent einen 
nachhaltigen Beitrag für eine gesunde 
Umwelt und ein behagliches Raumklima 
zum Wohlfühlen.
In „Raumklima“ steckt alles, worum es 
bei Kermi geht: „Wir wollen mit unseren 
Heizungs- und Lüftungskomponenten 
die thermische Behaglichkeit ideal  
gestalten. Dafür optimieren wir laufend 
unsere Produkte und Systeme – für  
noch bessere Leistungswerte bei noch 
geringerem Energieverbrauch und zur 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes von 
Wohngebäuden.“
Die Botschaft „Kermi x-optimiert“: „Hier 
bringen wir unsere Leidenschaft und  
unser Versprechen sichtbar auf den 

Punkt. Optimieren treibt uns an, jeden 
Tag. Optimiert sind auch all unsere  
Produkte und Lösungen. 
Diese lassen sich beliebig kombinieren – 
und je mehr Komponenten verknüpft 
werden, desto höher sind die Vorteile. 
Unter dem Strich bedeutet dies: noch  
geringere Energiekosten und noch  
weniger CO2 bei gleichzeitig höchstem 
Wärmekomfort und einem optimalen  
Raumklima.“

Mit den effizienten Lösungen von Kermi 
können Sie Ihren Kunden alles bieten, 
was man für ein klimafreundliches und 
zukunftssicheres Heizen und Lüften 
braucht. Für jede Anforderung die pas-
senden Komponenten – modular und 
absolut praxisgerecht, intelligente Tech-
nik und einfache Montage inklusive.  
Einzeln bereits auf maximale Effizienz 
und Behaglichkeit ausgelegt, kombiniert 
in voller Stärke überzeugend. L

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN …

ZUR TITELANZEIGE

Kermi GmbH 
Pankofen-Bahnhof 1 
94447 Plattling 
info@kermi.de 
www.kermi.de/raumklima

Die energieeffizienten Lösungen 
von Kermi umfassen alles, was  
für ein klimafreundliches sowie  
zukunftssicheres Heizen und  
Lüften wichtig ist. Von Wärme-
pumpe und -speicher bis zur  
Flächenheizung/-kühlung über 
Flach-, Bad- oder Wohnheiz-
körper bis zu Wohnraumlüftung 
und intelligenter Regelungs-
technik – für jede Anforderung 
die passenden Komponenten. 
Montageleicht, modular und  
praxisgerecht.
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WHIRLSYSTEM FÜR DAS BAD
Aus nachhaltiger Stahl-Emaille

Die Wege zu echter Entspannung 
sind sehr individuell. Mit vier neu-
en Whirlsystemen bietet Kalde-
wei für jedes Bad und für jeden 
persönlichen Anspruch die pas-
sende Lösung. Ob intensive Mas-
sage, sanftes Streicheln der Haut 
oder schwereloses Schweben im 
Wasser – die Kaldewei-Whirlsys-
teme vereinen Spitzenqualität 
und modernste Bad gestaltung 
mit dem Traum vom  
luxuriösen Private Spa. 

Die neuen Whirlsysteme von Kaldewei 
(www.kaldewei.de) bieten Wellness-Lö-
sungen, die auch in Sachen Hygiene und 
Nachhaltigkeit überzeugen: Eingebaut in 

Mit vier neuen Whirlsystemen bietet Kaldewei für jedes Bad und für jeden persönlichen Anspruch die passende Lösung.

die Entspannung und das Wellness-Er-
lebnis nicht mit dem Verlassen der Wan-
ne enden, sorgt eine einfache Reini-
gungsautomatik für perfekte Hygiene 
nach dem Bad. Und auch die Bestellung 
gelingt ganz entspannt, denn die Kun-
den können aus einer Vielzahl vorkonfi-
gurierter Modelle ihr Wunsch-Modell 
auswählen. Wichtig und gut für die Bad-
planung: Eine Whirlwanne von Kaldewei 
braucht meistens nicht mehr Platz als 
eine herkömmliche Badewanne. 

Kombimassage Body & Soul 
Für das vollkommene Massageerlebnis 
vereint das Wellness-System Body & 
Soul die Elemente Wasser und Luft. Kräf-
tige Wasserstrahlen lockern Muskeln, 
Sehnen und Gelenke, während sprudeln-
de, vorgewärmte Luftbläschen die Haut 
stimulieren. Das Whirlprogramm und die 

Kaldewei-Badewannen aus kreislauffähi-
ger Stahl-Emaille besitzen die Systeme 
eine integrierte Reinigungsautomatik.

Relaxen neu definiert 
Von einer kräftigen Massage der Musku-
latur nach dem Sport bis hin zum sanf-
ten Umspielen des Körpers von perlen-
den, vorgewärmten Luftbläschen im 
beleuchteten Wasser – die Intensität 
und Art der Wellness-Behandlung kön-
nen ganz individuell gestaltet werden. 
Mit den verschiedenen Wasser- und 
Luftsystemen sind der Entspannung da-
bei keine Grenzen gesetzt. Im Silent-Be-
trieb arbeiten die Systeme auf Wunsch 
besonders leise und sorgen dafür, dass 
die Wohlfühlatmosphäre zu keinem Mo-
ment gestört wird. Die flachen Düsen 
fügen sich optisch perfekt in das edle 
Gesamtbild der Whirlwanne ein. Damit 
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Intensität sind individuell einstellbar. Die 
Seitendüsen lassen sich gezielt auf den 
Körper ausrichten, spezielle Mikrodüsen 
behandeln Rücken und Füße. 

Airmassage Soul 
Das Wellness-System Soul bewirkt mit 
seinem perlenden Luftstrom Entspan-
nung und innere Ruhe. Sprudelnde, vor-
gewärmte Luftbläschen sorgen für eine 
zarte, wohltuende Hautmassage. Das 
sanfte Streicheln der Luft stimuliert die 
Nervenfaserenden der Haut. So ent-
steht das einzigartige Gefühl, schwere-
los im Wasser zu schweben. Die beson-
ders flachen und effizienten Boden  -
düsen des Luftsystems Soul fügen sich 
edel in die Badewanne aus hochwertiger 
Stahl-Emaille ein. 

Aquamassage Full Body 
Full Body verwöhnt mit einer intensiven 
Massage durch kraftvolle Wasserstrah-
len. Ob nach harter Arbeit oder einem 
fordernden Workout – die Massage löst 
Verspannungen, lockert das Bindegewe-
be und fördert die Durchblutung des 
Körpers. Die Wasserstrahlen sind mit 
Luft angereichert, wirken tief in die Haut 
ein und sorgen so für ein intensives 
Wohlgefühl. Für den individuellen Ge-
nuss lassen sich die Seitendüsen direkt 
auf verschiedene Körperregionen aus-
richten. Zusätzliche Mikrodüsen behan-
deln gezielt Rücken und Füße. Die Inten-
sität der Massage ist dabei individuell 
einstellbar. LED-Beleuchtung zaubert ei-
ne stimmungsvolle Wohlfühlatmosphä-
re ins Bad.

Basissystem Body 
Das Basissystem Body massiert mit seit-
lichen Wasser-Massagestrahlen von 

sanft bis kräftig die Muskulatur. Die In-
tensität lässt sich nach Wunsch variieren 
und über einen Drehknopf einstellen. 
Auch hier kann den Wasserstrahlen zu-
sätzlich Luft beigemischt werden.

Spektrallicht
Mit ihrer Spektrallicht-Funktion sorgen 
die Whirlsysteme von Kaldewei für ein 
faszinierendes Spiel aus Licht, Luft und 
Wasser. Ob ein anregendes, tiefes Rot, 

ein sanftes, seidiges Grün, ein luftiges 
Blau oder ein neutrales Weißlicht – seit 
jeher ist die positive Wirkung von Licht 
und Farbe auf Körper und Geist bekannt 
und sorgt in Verbindung mit Wasser für 
noch mehr Tiefenentspannung. Für das 
ultimative Wellness-Erlebnis lässt sich 
so ganz einfach eine wohltuende Was-
ser- oder Luftmassage mit der Energie 
des Spektrallichts kombinieren. L

Für das vollkommene Massageerlebnis vereint das 
Kaldewei-Wellness-System Body & Soul die Elemente 
Wasser und Luft. 

Bei den Wellness-Systemen Body, Full Body und Body 
& Soul sorgen seitliche Düsen mittels kraftvoller 
Wasserstrahlen für eine intensive Massage.

Die Seitendüsen lassen sich gezielt auf den Körper 
ausrichten, spezielle Mikrodüsen behandeln Rücken 
und Füße. 

Wohlfühlen im eigenen Bad, das garantieren Badprodukte  

von Repabad. Ob Wanne, Dusche, Waschtisch oder Möbel, 

alles ist aufeinander abgestimmt und bietet einen Mehrwert 

für Sie und Ihre Kunden. Wellnessoptionen wie Infrarot, Mas-

sage und Dampfbad sorgen für ein Umsatzplus sowie für ein 

Plus an Gesundheit bei Ihren Kunden. Und ein dankbares 

Lächeln gibt es gratis dazu! www.repabad.com

Repabad – im Bad zuhause.

Direkt 

vom Hersteller !

Alles aus einer 

Hand .

KW12_Si_90_130_RZ.indd   1KW12_Si_90_130_RZ.indd   1 21.03.22   12:0621.03.22   12:06

   11   11 19.09.2022   11:26:0219.09.2022   11:26:02



SANITÄRSANITÄR

012 Si 10-2022

MODERNE TRIFFT HISTORIE
Funktionaler Badumbau im Fachwerkhaus

Die Gemäuer erzählen jahrhun-
dertealte Stadtgeschichte und 
sorgen für ein gutes Raumklima, 
halten Kälte oder Wärme drau-
ßen und machen den besonderen 
Flair von Altbauten aus. Ein mo-
dernes Bad wünschen sich aber 
auch die Bewohner historischer 
Wände.

„Ein altes Fachwerkhaus lebt, wirkt 
durch niedrige Raumhöhen heimelig 
und die Wände sind alles andere als im 
‚Wasser‘, aber gerade das gefällt uns, 
hier fühlen wir uns Zuhause“, führt der 
Bauherr aus. „Wir lieben diese Atmo - 
s phäre und würden unser betagtes 
Häuschen nie gegen einen Neubau  
eintauschen“, gibt der vielgereiste 

Das moderne Bad lässt viel Licht in den Raum und bietet modernen Wellnesskomfort.

 Geschäftsmann deutlich zu verstehen. 
Ein altes Fachwerkhaus stellt allerdings 
auch besondere Anforderungen, wenn 
es ans Umbauen geht. Gerade eine Bad-
planung mit moderner Ausstattung for-
dert technisches Fachwissen und Ge-
spür für beide Welten, Bausubstanz und 
Moderne. „Wir fanden in unseren Nach-
barn kompetente Ansprechpartner, die 
mit viel Fingerspitzengefühl und Know-
how gemeinsam mit uns das Projekt 
planten“, so der stolze Bauherr. „Zudem 
wusste meine Frau genau, was sie wollte 
– ein Wellnessbad zuhause“, fügt er mit 
einem Schmunzeln hinzu.

„Ausstellungsbesuch war eine  
super Erfahrung“ 
Die Wünsche der Bauherrin führte die  
Familie zu Repabad (www.repabad.de). 
Es war ihnen zuallererst wichtig zu wis-

sen, was es überhaupt an Ausstattungs-
möglichkeiten für ein Wellnessbad am 
Markt gibt. „Die Produkte wollten wir 
natürlich vorher selbst gesehen und vor 
allem erlebt haben. Der Besuch bei Re-
pabad war eine super Erfahrung für uns 
alle. Wir fanden genau die Produkte und 
Ausstattungsoptionen, die sich meine 
Frau vorgestellt hatte“, erinnert sich der 
Bauherr gerne zurück. Zudem erfüllten 
die Badprodukte die statischen Voraus-
setzungen, die die Planer ihm mit auf 
den Weg gegeben hatten. Nach einem 
erfolgreichen Besuch in der Ausstellung 
entschied sich die Familie für ein voll-
ausgestattetes Dampfbad mit Infrarot, 
Sole, Farblicht, Aromatherapie und En-
tertainment, eine Badewanne sowie eine 
auf Maß gefertigte Waschtischplatte aus 
Mineralwerkstoff mit passendem Bad-
unterschrank. SUPERPLAN ZERO aus Stahl-Emaille verbindet die Kraft des Stahls mit der Schönheit der Glasoberfläche

in einem Duschboden. Edel und voller Anmut fügt er sich in die Gesamtkomposition des Raumes ein.

Visit KALDEWEI.DE

Choreografien aus Präzision und Eleganz

PHOTOGRAPHER Bryan Adams
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Das Dampfbad bietet unterschiedliche Farbvarianten, 
sodass je nach Stimmung die passende Beleuchtung 
zum Dampfbaden eingestellt werden kann.

Ausgeklügelte Badplanung 
Niedrige Räume, kleine Fachwerkfens-
ter, die in einen schattigen Innenhof 
schauen, stellten Anforderungen an das 
Beleuchtungskonzept. Deshalb wurde 
das Dampfbad als Raumteiler zwischen 
Bade- und Schlafzimmer eingeplant.   
Die großen Glasfronten der Dampfdu-
sche bringen mehr Licht ins Schlafzim-
mer und trennen gleichzeitig beide Räu-
me voneinander ab.

Mit dem Infrarotpaneel Lissabon ziehen mehrere 
Wellness-Möglichkeiten in das moderne Bad ein.

Das Dampfbad ist aufgrund der Größe 
und der Infrarotfunktion, die auf Wunsch 
auch getrennt vom Dampfbad genutzt 
werden kann, mit zwei Bedien elementen 
ausgestattet und erfüllt alle Ansprüche 
an eine private Wellnessoase zuhause. 
Die Sole-Funktion bringt salzhaltiges 
Meeresklima in die Dampfdusche. Die 
Aromatherapie schmeichelt der Nase 
und spricht den Geruchssinn an. Auch 
Farben wirken positiv auf unser Wohlbe-

finden, was sich die Farblichttherapie zu 
Nutze macht. Zudem sorgt ein Infrarot-
paneel für zusätzliche Infrarot-Tiefen-
wärme und verbindet die gesundheitli-
chen Vorteile einer Infrarotkabine mit 
denen eines Dampfbads. 
Bei Temperaturen bis zu 38 °C im 
Dampfbad wird der Thermoneutralbe-
reich erreicht, bei dem die Infrarot-Tie-
fenwärme sich am besten auf den Orga-
nismus auswirkt. Die neue Badewanne, 
auf die sich der Sohn besonders freute, 
findet Platz im Schlafzimmer, da nur 
dort die Statik einen Einbau erlaubte. 
Der Waschplatz mit auf Maß gefertigter 
Waschtischplatte aus Mineralwerkstoff, 
Badunterschrank und WC warten auf der 
anderen Seite hinter der Glasfront des 
Dampfbads.
„Hinter unseren alten Fachwerkmauern 
versteckt sich unser persönlicher Traum: 
Ein modernes, zeitloses Wohlfühlbad für 
die ganze Familie“, bringt es der Bauherr 
auf den Punkt. L

SUPERPLAN ZERO aus Stahl-Emaille verbindet die Kraft des Stahls mit der Schönheit der Glasoberfläche
in einem Duschboden. Edel und voller Anmut fügt er sich in die Gesamtkomposition des Raumes ein.

Visit KALDEWEI.DE

Choreografien aus Präzision und Eleganz

PHOTOGRAPHER Bryan Adams
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ELEGANZ FÜRS BAD
Armatur-Design in schlichtem Stil

Inspiriert von Wasserpumpen der ver-
gangenen Epochen und angelehnt an 
die Kunstform des Balletts bringt  Vigour 
mit den Armaturen individual Grace 
schlichte Eleganz ins Bad. Grace soll  
dabei Genuss auf den ersten Blick ver-
körpern.

Die Design-Linie individual Grace von Vigour verleiht 
dem Gesamtbild in der Farbvariation Schwarzmatt 
 eine gewisse Extravaganz.

Geprägt ist das Design von verschiede-
nen Elementen der Moderne, also ge-
schwungenen Formen und dem Verzicht 
auf rechte Winkel. Ebenso gehören sanf-
te Rundungen und eine moderne Linien-
führung, gepaart mit markanter Gerad-
linigkeit, zum Erscheinungsbild. Die 
Reduktion auf das Wesentliche lässt 
Raum für das individuelle Stilempfinden 
und kreiert ebendiese Eleganz, so die In-
tention der Designerinnen und Designer.

Gelungener Abstand
Durch den gelungenen Abstand von 
Griff und Körper wirkt das puristische 
Design von Vigour individual Grace sehr 
luxuriös, dabei ist die Nutzung durchaus 
praktisch und angenehm. Wasserhahn 
und Co. lassen sich besonders sanft be-
dienen, während sich die unterschiedli-
chen Hebel angenehm an die Hand 
schmiegen.

Grace gibt es wahlweise in zwei Ausfüh-
rungen: Chrom oder Schwarzmatt. Ver-
chromte Armaturen integrieren sich 
nahtlos in die Designs und vervollstän-
digen das zeitlose Erscheinungsbild 
 eines jeden Badezimmers. Schwarz-
matte Armaturen verkörpern gelebtes 
Understatement und gekonnte Extra-
vaganz. Vigour-Geschäftsführer Alexan-
der  Gelsdorf: „Echte Künstler begeistern 
mit ihrer individuellen Klasse und per-
fektem Zusammenspiel im Team. Das 
gelingt auch diesen neuen Armaturen. 
Vigour individual Grace harmoniert mit 
sämtlichen Design-Linien von Vigour 
und ermöglicht damit höchste Flexibili-
tät bei der Gestaltung. Grace sorgt für 
glanzvolle Momente.“
www.vigour.de

DUSCHENSERIE MIT ZERTIFIZIERTEM KLEBESYSTEM
Sichere Montage ohne Bohren

Die Herausforderungen an eine Dusch-
kabine zum Kleben sind komplex. Zum 
einen soll die Montage möglichst ein-
fach und rasch erfolgen und auf ver-
schiedenen Untergründen möglich sein, 
zum anderen muss die Verklebung ein 
ganzes Duschenleben lang halten: Des-
halb hat Artweger ein eigenes Klebesys-
tem entwickelt. Dieses besteht aus zwei 
Komponenten: Einerseits wird ein 3M-
Hochleistungs-Klebeband mit einer sehr 

Artweger-Protect ist eine neue Duschenserie mit 
Montage ohne Bohren.

hohen Anfangs-Klebekraft zur Sofort-
fixierung eingesetzt, wodurch das direk-
te Weitermontieren möglich ist. Zum 
anderen erfolgt die langfristige Verkle-
bung mit dem Hochleistungsklebstoff 
Art-Fix, der zugleich als Dichtung hinter 
den Wandprofilen wirkt.

Vorteile für den Verarbeiter
Dadurch gibt es keine zersprungenen 
Fliesen mehr, auch Probleme mit ver-
steckten Leitungen, Untergründen mit 
wenig Halt für einen Dübel oder man-
gelnde Dichtheit an den Montagepunk-
ten gehören damit der Vergangenheit 
an. Messfehler können kurzzeitig korri-
giert werden und der Werkzeugbedarf 
wird reduziert. Zusätzlich spart die 
Montage ohne Bohren Zeit – vor allem 
wenn der Duschplatz mit Feinsteinzeug 
gefliest ist. Und die Baustelle bleibt sau-
ber, da die Bohrlöcher entfallen. Artwe-
ger ist ein Pionier in Sachen Verklebung 

am Sanitärmarkt. Bereits 2003 hat das 
Unternehmen die erste Duschkabinen-
serie mit geklebten Scharnieren heraus-
gebracht. Mittlerweile sind fast alle Du-
schenserien in dieser besonders 
reinigungsfreundlichen Ausführung ge-
fertigt. 2018 folgte die erste Dusche mit 
 geklebtem Wandanschluss, die Artwe-
ger-Zero. Dieses Produkt wurde in der 
Folge gleich mehrmals international 
ausgezeichnet. Nun bringt Artweger ei-
ne vollständige Duschkabinenserie auf 
den Markt.

Geprüfte Sicherheit
Ein unabhängiges Prüfinstitut beschei-
nigt dem Art-Fix-Klebesystem die glei-
che Belastbarkeit wie eine gebohrte 
Schraubbefestigung mit Universaldübel 
im Mauerwerk. Bei vielen Untergründen 
ist die Belastbarkeit des geklebten 
Wandprofils demnach sogar besser.
www.artweger.de
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WC-UNTERPUTZMODUL
Konzentration auf das Wesentliche

Mit den innovativen Unterputzmodulen 
Asis von emco lässt sich das Bad funkti-
onal auf vielfältige Art ausstatten. Dank 
Push-to-open-Mechanismus bleibt die 
Funktion dezent hinter den Fronten ver-
borgen. Asis Pure vereint die Kombina-
tion aus reduzierter Formensprache und 
durchdachter Funktionalität. Diese 
Schlichtheit des Äußeren wird bei der 
technischen Umsetzung im Inneren 
fortgeführt. Alle Module kommen ohne 
Einbaurahmen aus und werden direkt 
mit der Vorwand, dem Metallständer-
werk oder Mauerwerk verbunden. 
 Neben dem zweitürigen WC-Modul in 
600 mm Höhe mit einem Fach für WC-
Papier sowie integrierter Bürstengarni-
tur gibt es jetzt auch ein eintüriges Mo-
dell: Das WC-Papier kommt dabei rechts 
oder links oben aus dem Korpus. Im In-
nenraum ist Platz für das WC-Papier und 
eine Bürstengarnitur. Die modernen 
Lackfronten der durchgehenden Tür gibt 
es – wie in der gesamten Serie – als anti-
bakterielle, leicht zu reinigende Antifin-
gerprint-Oberfläche in den drei Farbtö-
nen Schwarz, Weiß und Diamantgrau.
www.emco-bath.com

Die Asis-Pure-WC-Module erhalten nun ein kleines, 
aber feines Update: Das zweitürig ausgeführte Modul 
wird durch ein eintüriges Modell ergänzt.

Schweiz:
Nikles Schweiz AG
Arlesheimerstrasse 5
4147 Aesch - Switzerland
Telefon: +41 61 726 88 66
E-mail: info@nikles.com

Andere Länder:
Nikles Inter AG

Arlesheimerstrasse 5
4147 Aesch - Switzerland
Telefon: +41 61 726 88 66

E-mail: info@nikles.com

KONVENTIONELL
12 L/MIN

NIKLES ECO
6 L/MIN

WASSER UND ENERGIE SPAREN
VOLLER KOMFORT BEI WENIGER VERBRAUCH

50% WASSEREINSPARUNG
NIKLES ECO

SEKUNDEN

6
L/MIN

12
L/MIN

Nikles_ADV_NiklesECO_101x297.indd   2Nikles_ADV_NiklesECO_101x297.indd   2 12/09/22   09:1612/09/22   09:16
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LICHTBLICKE MIT MEHRWERT
Vier Lichtquellen für eine perfekte Ausleuchtung

Das ComfortLight ist das Highlight des 
neuen Geberit-One-Spiegelschranks. 
Viel Expertise und Entwicklungsarbeit 

Vier programmierte Lichtstimmungen kennzeichnen 
das Lichtkonzept, das dem Tagesrhythmus entspre-
chend das richtige Licht bietet.

stecken vor allem in den vier Lichtquel-
len und deren Positionierung, die dafür 
sorgt, dass nicht nur das Spiegelbild, 
sondern auch der Waschplatz und der 
gesamte Raum optimal ausgeleuchtet 
werden. Die Basis dafür ist ein Lichtkon-
zept, das die verschiedenen Farbtempe-
raturen automatisch an die Helligkeit 
koppelt und so eine einfache Bedie - 
nung ermöglicht.
„Das in den Geberit-Spiegelschrank  
integrierte ComfortLight ist so konzi-
piert, dass es vier verschiedene Licht-
quellen für eine optimale Ausleuchtung 
von Spiegelbild, Waschtisch und Bade-
zimmer nutzt: Ein Deckenlicht bzw.  
indirektes Raumlicht, ein Spiegellicht, 

ein Nischenlicht und ein Waschtisch-
licht“, sagt Ramona Häberle, Produkt-
managerin Badezimmersysteme von 
Geberit. Das Deckenlicht strahlt nach 
oben ab und sorgt über die Decke für  
eine indirekte Beleuchtung des Raumes. 
Das Spiegellicht strahlt in Richtung 
Waschtisch und Nutzer. Die integrierte 
Lichtleiste sorgt für eine schön insze-
nierte Nische, während Waschtisch und 
Armatur vom Waschtischlicht beleuchtet 
werden. Zusätzlich leuchtet das  
Nischen- und obere Spiegellicht auch 
den Innenraum des Geberit-One-Spie-
gelschranks gleichmäßig aus. Leichte 
Überschneidungen im Abstrahlwinkel 
lassen die Lichtquellen verschwimmen 
und vermitteln ein homogenes Gesamt-
licht. Die Kombination der Lichtquellen 
erlaubt ein blendfreies, authentisches 
Spiegelbild ohne Schattenwurf und lässt 
den gesamten Raum größer erscheinen.
Je nach Lichtstimmung werden die 
Lichtquellen harmonisch aufeinander 
abgestimmt – mit direktem und indirek-
tem Licht. „In der stufenlosen Dimm-
barkeit zeigt sich die langjährige Ent-
wicklungsarbeit von Geberit: Wird das 
Licht heller gestellt, wird die Lichttem-
peratur von der intuitiven Lichtsteue-
rung automatisch kühler geregelt,  
automatisch wärmer wird hingegen das 
dunklere Licht. Diese Kopplung von 
Lichttemperatur mit Lichtstärke zeich-
net das Geberit-ComfortLight aus“,  
sagt Ramona Häberle.
Der Nutzer bedient das ComfortLight 
stufenlos über den Sensor am Spiegel-
schrank oder den Raumtaster. Zudem 
hat er die Möglichkeit, das Licht über  
die Geberit-Home-App zu steuern, über  
die auch die programmierten Licht-
stimmungen Orientierungslicht, Kerzen - 
licht, Standardlicht und Arbeitslicht  
abrufbar sind.
www.geberit.de

SCHLANKE DESIGN-ARMATUREN
Neue wassersparende Kartusche entwickelt

Mit den ab Herbst dieses Jahres erhältli-
chen Produktlinien Hansavantis und 
Hansavantis Style in angesagt filigraner 
Optik beweisen die Stuttgarter Gespür 
für aktuelle Trends und etablieren mit 
der wahlweise manuell oder berüh-
rungslos bedienbaren Hansavantis Style 
Hybrid ein neues Highlight im Portfolio. 
Das schmale Design der Armaturen er-
forderte eine Kartusche mit kleinerem 
Durchmesser – die von Hansa selbst 
entwickelte und in umfangreichen Le-
bensdauertests geprüfte Kartusche 3.0 
erfüllt nicht nur die besondere Größen-
anforderung, sondern ist dank Vier-Posi-
tionen-Wassermengenbegrenzung und 
Heißwassersperre zugleich besonders  
ressourcensparend und sicher. Dank  
ihrer geringen Größe eignet sich die 
neue Kartusche 3.0 ideal für extra 
schlanke Armaturenkörper mit einem 
Durchmesser ab 42 mm. Der Wasser-
fluss kann bei der Installation der Kartu-
sche 3.0 durch den SHK-Profi auf vier 
verschiedene Positionen eingestellt wer-
den, die den Öffnungswinkel begrenzen 
– je nach Bedarf lässt sich die Wasser-
menge individuell anpassen. Mit dieser 

Trendig und formschön: Die neue Hansavantis Style 
profitiert von der eigens entwickelten Kartusche 3.0.

Eco-Begrenzung spart die für Nieder- 
und Hochdruckarmaturen geeignete 
Kartusche effektiv Wasser. Eine integ-
rierte Heißwassersperre schützt zuver-
lässig vor Verbrühungen.
In umfangreichen Labortests wurde die 
neu entwickelte Kartusche 3.0 auf die 
Härteprobe gestellt: 210.000 On/Off- 
Zyklen in zwei bis drei Wochen simulier-
ten eine Nutzung von rund 20 Jahren. 
Im Dauertest überzeugte die Kartusche 
durch besondere Robustheit und Lang-
lebigkeit – das trägt zur Nachhaltigkeit 
der Kartusche bei.
www.hansa.com 
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Machen Sie die positiven Wirkungen des Sonnenlichtes zu einem Ritual 
Ihrer täglichen Dusche. Das ganze Jahr über bietet Ihnen Sunshower das 
energetische Gefühl von Sonne auf Ihrer Haut. Das Sonnenlicht nährt den 
Körper und sorgt dafür, dass man sich fitter und vitaler fühlt. Wählen Sie  
– je nach Stimmung – aus unserer Kombination von wärmendem Infrarotlicht und 
niedrig dosiertem UV-Licht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand auf der GET 
Nord 2022!

SCHNELLE UND LEICHTE INSTALLATION
JomoTech-Dusch-WC-Element kombiniert mit Spülkasten SLKplus

Das JomoTech-Dusch-WC-
Element mit einer Vorrich-
tung für moderne Dusch-
WCs kann nach dem Einbau 
ganz einfach und komforta-
bel auf ein modernes Dusch-
WC umgerüstet werden. Mit-
hilfe einer Bohrschablone 
findet man die richtige Posi-
tion für die Anschlüsse von 
Wasser und Elektro – das 
geht natürlich auch noch 
nach Jahren, um entspre-
chend vorausschauend zu 
planen. Der selbsttragende, 
stabile Montagerahmen des 
JomoTech-Dusch-WC- 
Elements ist bereits ab Werk 
mit einem umfangreichen 
Zubehör und dem Montage-
material ausgestattet. Es hat 
zudem eine pulverbeschich-
tete Oberfläche und ist auf-
grund der Höhenverstell- 
barkeit, der Multi-Wandhalter 

JomoTech Dusch-WC-Element.

und der vormontierten Aus-
lieferung schnell und leicht 
zu installieren.
Mit dem Wandeinbauspül-
kasten SLKplus lässt sich die 
Spülmenge auf zwei Mengen  
dosieren und so den Wasser-

verbrauch regeln. Der Spül-
kasten SLKplus wird mit ei-
nem schwarzen PE-Wellrohr 
in den Maßen 31 x 1.090 mm 
für das Wasseranschlussset 
ausgeliefert. Mithilfe der gro-
ßen mitgelieferten Bohrscha-

blone ist der Anschluss an 
Wasser und Elektro für das 
Dusch-WC kein Problem und 
schnell erledigt. Bei der  
Marke Jomo gibt es 25 Jahre 
Ersatzteilsicherheit.
www.werit.eu
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HEIZLÖSUNG DER ZUKUNFT
Wärmepumpen im Wohnungsbau

An der Wärmepumpe führt im 
Wohnungsbau in Zukunft kein 
Weg vorbei. Sie wird die dominie-
rende Heiztechnologie sein. Das 
wird nicht nur politisch unter-
stützt, sondern auch von den 
Herstellern. Zahlreiche Praxisbei-
spiele beweisen schon heute die 
Effizienz dieser Systeme im 
mehrgeschossigen Wohnungs-
bau. Sogar ganze Quartiere wer-
den inzwischen damit versorgt.

Die Wärmepumpe ist die Heiztechnolo-
gie der Zukunft. Bestätigt wurde dies 
durch ein Gutachten der Deutschen 
Bundestiftung Umwelt (DBU), das im 
Mai 2022 in einem Symposium an der 
federführenden Hochschule Ostfalia in 
Wolfenbüttel abgeschlossen wurde.
Im Projekt „Weiterentwicklung, modell-
hafte Anwendung und Verbreitung der 
Energieanalyse aus dem Verbrauch 
(EAV) für die Wohnungswirtschaft“, 

Großwärmepumpen können Netze und direkt große Immobilien versorgen. 

wurden von 2017 bis 2020 unter Beach-
tung aller neuen, geplanten Gesetze und 
der politischen Ziele mehrere Szenarien 
beleuchtet. Nur die Einsparung von 
Treibhausgasen im Gebäudesektor ist 
demnach das Maß aller Dinge. Und das 
können nur Wärmepumpen erfüllen, un-
terstützt von gebäudenah erzeugtem, 
regenerativem Strom mittels Photovol-
taik-Anlagen. Weder Fernwärme noch 
Solarthermie haben in dieser Wärme-
welt einen Platz, allenfalls noch kalte 
Nahwärmenetze und Biomasse.
Die Politik hat auch aufgrund dieser  
Ergebnisse einen weiteren Push der 
Wärmepumpe beschlossen. Auf dem 
Wärmepumpengipfel im Sommer 2022 
sollten die Weichen weiter in diese Rech-
nung gestellt werden.

Weichenstellung in Richtung  
Wärmepumpen
Auch wenn das Handwerk und die Her-
steller nicht alle Potenziale ausschöpfen 
können – was zu einer teilweisen Rück-
nahme der ursprünglichen Beschlüsse 

führte –, am generellen Weg hin zu den 
Wärmepumpen, wie ihn schon fast alle 
skandinavischen Länder gegangen sind, 
ändert das nichts.
Damit korrespondieren auch die Pläne 
von Wirtschaftsminister Robert Habeck, 
im Neubau den KfW-40-Standard und 
bei Sanierungen KfW 55 verpflichtend zu 
machen. Entsprechend errichtete Häu-
ser haben einen so geringen Wärmebe-
darf, dass weder Niedertemperatur- 
noch Brennwerttechnik etwa bei Erdgas 
oder Fernwärme infrage kommen. De-
ren Vorlauftemperaturen sind mit 70 °C 
und 120 °C schlicht zu hoch, ein Betrieb 
damit ineffizient.
Das gilt ebenso für den Bestand. Be-
trachtet werden muss dabei auch die 
Wirtschaftlichkeit. Diese wäre nur gege-
ben, wenn die Strompreise nicht um das 
Dreifache über den Gaspreisen lägen. 
Denn die hauptsächlich verbaute Luft-/
Wasser-Wärmepumpe kommt auf eine 
Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3 (d. h. aus 
1 kWh Strom werden 3 kWh Wärme er-
zeugt). Da der Gaspreis derzeit bei 18 
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Hydromodule entkoppeln Heiz- und Wärmepumpenkreisläufe hydraulisch  
voneinander und steigern die Effizienz.

Cent je kWh liegt und der Strompreis bei 
etwa 32 Cent, wäre die Wirtschaftlichkeit 
gegeben.

Wärmepumpen  
für Warmwasserbereitung
Wärmepumpen lassen sich zudem viel-
fältig einsetzen. Marek Miara, Leiter des 
Fraunhofer ISE, hat fünf mögliche Sze-
narien für Mehrfamilienhäuser skizziert, 

Drei große Erdreich-Wärmepumpen liefern die Energie für die  neun Wohnein- 
heiten umfassende Klimaschutzsiedlung in Greven. 

NEUE FÖRDERUNG FÜR WÄRMEPUMPEN  
IM BEG SEIT AUGUST 2022

Seit dem 15. August 2022 wurden die 
Förderbedingungen für Einzelmaß-
nahmen beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
und Bundesförderung effiziente Ge-
bäude (BEG) angepasst. Für die Ins-
tallation von Wärmepumpen gelten 
nun abgesenkte Fördersätze.
Der Einbau einer Wärmpumpe wird 
mit 25 % gefördert (bisher 35 %). Mit 
verschiedenen Boni, etwa für innova-
tive Systeme oder beim Austausch 
gegen ein fossiles Heizsystem, lassen 

sich 35 % erzielen (bisher 45 %). Da 
die Wärmepumpe ebenso wie Bio-
masse ein Standardheizsystem der 
Zukunft ist, ist damit zu rechnen, 
dass die Förderung dafür ganz einge-
stellt wird. Entsprechende Pläne für 
die Pelletsheizung wurden bereits im 
März 2022 aus dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Klimaschutz 
bekannt. Die Förderung wird im Übri-
gen ab 2023, zumindest bei Kom-
plettvorhaben (Sanierung, Neubau), 
nur noch auf die erzielte CO2-Einspa-
rung abgestellt. 

die sich im Bestand umsetzen lassen:
 – Wärmepumpe als zentrales Heizungs-

system für das gesamte Gebäude,
 – Wärmepumpe als Kombination von 

zentraler Heizung und dezentralen 
Heizstationen (Wohnungsstationen, 
Frischwasserstationen),
 – Wärmepumpe für einen Teil der  

Wohnungen,
 – Wärmepumpe für eine einzelne  

Wohnung,
 – Wärmepumpe für ein einzelnes  

Zimmer.
Im Projekt Lowex wurden dazu einige 
Gebäude umgerüstet. Mehr dazu inklu-
sive energetischer Kennziffern findet 
sich unter www.lowex-bestand.de.
Für große Immobilien und deren zentrale 
Heizungssysteme werden Großwärme-
pumpen eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist 
die Hochtemperatur-Wärmepumpe „Ca-
lora“ von AGO Energie+Anlagen. Das 
Tochterunternehmen des Kölner Ener-
giedienstleisters RheinEnergie entwi-
ckelte eine Wärmepumpe, die im größe-
ren Maßstab klimaneutrale Wärme aus 
Wasser, Luft, Ab- oder Erdwärme er-
zeugt. Das ermöglicht eine weitgehende 
Unabhängigkeit von fossiler Primärener-
gie zu vertretbaren Kosten – das Ziel der 
aktuellen Wärmepumpen-Kampagne.

Praxisbeispiel 1
Beim Bauprojekt Maingold in der Bre-
mer Neustadt wurde für 13 Wohnungen 
mit einer Wohnfläche zwischen 40 und 
107 m2 und insgesamt 1.069 m2 eine 
Wärmepumpe von Mitsubishi Electric 
installiert. Verteilt wird die Wärme über 
Fußbodenheizungen. Die Luft-/Wasser-
Wärmepumpe – also die günstigste Vari-
ante – wurde in einer Dreier-Kaskade ge-
schaltet. Drei Wärmepumpen mit je 
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Im Quartier Wichenkoppeln in Schleswig wurde erstmals in Deutschland ein  
Erd-Eisspeicher installiert.

In der Neuen Gartenstadt Falkenberg sorgen Nahwärme, Solarthermie, Biomasse 
und Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser.

11,6 kW Leistung sind hier zu einem  
System zusammengefasst, können aber 
bei Bedarf jeweils auf die Einzelleistun-
gen zurückgefahren werden. Das ist effi-
zienter als eine große Wärmepumpe 
durchgehend laufen zu lassen, ver-
ringert Wartungen und verlängert die 
Lebenszeit.
Technisch nutzt die Wärmepumpe einen 
Zubadan-Inverter und ein 4-Leiter-Netz 
mit Frischwasserstationen in jeder Woh-
nung. Der dabei eingesetzte Inverter ar-
beitet mit einem Einspritzverfahren, mit 
dem sich die Heizleistung optimieren 
lässt. Die Wärmepumpen können auch 
bei sehr niedrigen Außentemperaturen 
bis –15 °C immer noch 100 % ihrer Heiz-
leistung erbringen und auch bis zu 
–28 °C Außentemperatur heizen – ein 
Niveau, bei dem ansonsten die ineffekti-
ven Heizstäbe anspringen.
Das Gebäude, das in einer alten Bunker-
anlage entstand und unter anderem des-
sen Fundamente nutzt, entspricht dem 
KfW-55-Standard. Der Endenergiebedarf 
für Heizung und Warmwasser liegt bei 
12,9 kWh/m2a und der Primärenergiebe-
darf bei 23,2 kWh/m2a. Integriert wurde 
auch ein Pufferspeicher, der die Sperr-
zeiten des Stromversorgers überbrücken 
kann. Die Wärmeverteilung erfolgt, wie 
bei Wärmepumpensystemen üblich, 
über die Fußbodenheizung. Für Trink-
warmwasser sorgt ein 1.000-l-fassender 
Schichtenpufferspeicher, der mit Frisch-
wasserstationen in jeder Wohnung ver-
bunden ist.

Praxisbeispiel 2
In der Klimaschutzsiedlung Wohnen am 
Ballenlager in Greven wurde ein Wohn-

haus-Neubau mit neun Wohneinheiten 
und insgesamt 840 m2 Wohnfläche mit 
Erdreich-Wärmepumpen von Stiebel  
Eltron ausgerüstet. Diese befinden sich 
unter der Tiefgarage in einem Erdson-
denfeld mit 37 Bohrlöchern von jeweils 
etwa 100 Metern Tiefe. Für eine höhere 
Energieeffizienz sorgen Frischwassersta-
tionen und dezentrale Wärmerückge-
winnungsanlagen. Ausgelegt wurde die 
Anlage für 27 Bewohner. Der Jahrespri-
märenergiebedarf liegt bei knapp 
35 kWh/m2.

Praxisbeispiel 3
In Würselen entstanden 2019 drei Mehr-
familienhäuser mit je neun Wohneinhei-
ten mit einer Wohnfläche zwischen 60 
und 80 m2. Versorgt werden diese mit je 
einer Kaskade aus zwei außen aufge-
stellten Luft-/Wasser-Wärmepumpen 
ebenfalls von Stiebel Eltron. Wohnungs-
stationen und dezentrale Lüftungsgerä-
te mit Wärmerückgewinnung sorgen 
auch hier für höhere Energieeffizienz. 
Die Gebäude wurden im KfW-55-Stan-
dard errichtet.

Lösungen für ganze Quartiere
Neben diesen Lösungen für einzelne 
Mehrfamilienhäuser lassen sich mit 
Wärmepumpen auch ganze Quartiere 
beheizen. Ein Beispiel findet sich in der 
Neuen Gartenstadt Falkenberg der Berli-
ner Bau- und Wohnungsgenossenschaft 
von 1892.
Möglich wird dies durch die Technologie 
der kalten oder Niedertemperatur-Wär-
menetze. Diese verfügen in einer gerin-
gen Tiefe von etwa einem Meter immer 
über eine konstante Temperatur von 

rund 10 °C. Die in jedem einzelnen Ge-
bäude angeschlossenen Wärmepumpen 
heben dieses Niveau auf die nötigen 
Heiz- oder Trinkwarmwassertempera-
turen an.
Damit die Wärmepumpen nicht zu viel 
arbeiten müssen, wurden auf dem ge-
samten Areal 29 je 99 m tiefe Bohrun-
gen eingebracht. Mit dieser Erdwärme 
wird ein Teil der Wohnungen direkt ge-
wärmt und bei reversibler Schaltung im 
Sommer gekühlt.
Die Effizienz bezieht ein solches Ge-
samtsystem vor allem durch die kons-
tante Ausgangstemperatur, die den Wär-
mepumpen wiederum ein sehr 
effizientes Arbeiten ermöglicht, sowie 
die gegen Null gehenden Verluste im 
Netz selbst. Geeignet sind solche Lö-
sungen vor allem für neu zu bauende 
Quartiere, da hier im Zuge der Erschlie-
ßung das Wärmenetz mit vergraben 
werden kann.
Zu den Wärmequellen, die infrage kom-
men, zählt nicht nur die Umgebungs-
wärme der Erde, sondern auch Solar-
thermie oder Biomasse, letztere etwa 
zur Abdeckung von Spitzenlasten. Ge-
nau solch eine Kombination findet sich 
auch in der Neuen Gartenstadt Falken-
berg mit einem zentralen Blockheiz-
kraftwerk und einem Spitzenlast-Gas-
Brennwertgerät. Diese sorgen in einem 
Teil des Quartiers vor allem in den Spit-
zen für Trinkwarmwasser.

Eisspeicher und Erd-Eisspeicher
Neben der direkten oder indirekten Nut-
zung von Wärmepumpen in Wärmenet-
zen gibt es noch zwei weitere Anwen-
dungen, die diese Technologie ebenfalls 

Energiekosten sparen

Bis zu 33 %

Das Frauenhofer IEE bestätigt:  
Homematic IP automatisiert den 
dynamisch-adaptiven Abgleich.

homematic-ip.com/energie-sparen 

Heizenergie sparen und komfortabler wohnen als je zuvor – Intelligente Thermostate von Homematic  IP 
sorgen daheim für die perfekte Wohlfühltemperatur und helfen durch einen dynamisch-adaptiven Abgleich 
der Heizung automatisch beim Energiesparen.  
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nutzen: Eisspeicher und Erd-Eisspeicher.
Eis-Energiespeicher oder eben kurz Eis-
speicher nutzen zusätzlich die Kristallisa-
tionswärme des Wassers zu Heizzwe-
cken. Das ermöglicht im Sommer zudem 
eine Kühlung der Immobilie. Bisher wur-
den in Deutschland über 2.000 Eisspei-
cher in verschiedenen Größen – vom Ein-
familienhaus bis zum Hochhaus oder 
auch in Gewerbebetrieben – installiert.
Das dazu nötige Wasser wird in einem 
großen, unterirdischen Behälter aus Be-
ton oder Kunststoff gelagert. Dieser ist 
mit ringförmig angelegten Sonden 
durchzogen, die dem Wasser seine Um-
gebungswärme mittels einer Wärme-
pumpe entziehen. Dadurch gefriert das 
Wasser bis zu maximal 60 %. Im Som-
mer wird das Eis mittels sogenannter 
Solarabsorber, letztlich großen Kunst-
stoffschläuchen, die die Umgebungs-
wärme der Luft nutzen, aufgetaut. Die 
dann reversibel geschaltete Wärmepum-
pe kühlt das Gebäude. Hier stehen hohe 

Investitionskosten sehr geringen Be-
triebskosten gegenüber. Die Amortisati-
onszeit liegt zwischen 10 und 20 Jahren. 
Letzteres entspricht der durchschnittli-
chen Lebensdauer eines Brennwertgerä-
tes. Die JAZ kann durch die Kühlung bei 
bis zu 7 liegen kann (1 kWh eingesetzter 
Storm erzeugt 7 kWh Wärme oder Käl-
te), was das System überaus effizient 
macht. Normale Luft-/Wasser-Wärme-
pumpen kommen üblicherweise auf ei-
ne JAZ von 3.
Nach dem gleichen Prinzip, nur ohne 
Wasserspeicher, arbeiten die finanziell 
deutlich günstigeren Erd-Eispeicher. Da-
bei werden die Sonden direkt in mehre-
ren Lagen im Erdreich verlegt und ent-
ziehen diesem die Wärme, so dass es 
auch kristallisieren kann. Der Regenera-
tionsprozess entspricht den Eis-Energie-
speichern. Diese Lösung ist ideal für 
Quartiere mit einer Fläche, die nicht 
überbaut werden darf, also einem Rasen 
oder Beeten. Allerdings gibt es hierzu in 

Deutschland nur ein einziges Pilotpro-
jekt. Die Stadtwerke SSH in Schleswig 
installierten die Technologie 2020 bis 
2021 im neuen Quartier Wichelkoppeln. 
Erfahrungen über eine ganzjährige Nut-
zungsperiode liegen noch nicht vor. L

Frank Urbansky  
ist freier Journalist  
und Fachautor,  
Vorsitzender der  
Energieblogger e.V.,  
Leipzig

Der Autor

Energiekosten sparen

Bis zu 33 %

Das Frauenhofer IEE bestätigt:  
Homematic IP automatisiert den 
dynamisch-adaptiven Abgleich.

homematic-ip.com/energie-sparen 

Heizenergie sparen und komfortabler wohnen als je zuvor – Intelligente Thermostate von Homematic  IP 
sorgen daheim für die perfekte Wohlfühltemperatur und helfen durch einen dynamisch-adaptiven Abgleich 
der Heizung automatisch beim Energiesparen.  
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WÄRMEPUMPENKASKADE
UND RLT-GERÄT

Smarte Lösung im Gewerbebau

Das neue Gewerbegebäude eines 
IT-Systemanbieters im niederlän-
dischen Elst wurde mit einer 
Wärmepumpenkaskade sowie ei-
nem kompakten RLT-Gerät der 
Wolf GmbH ausgestattet. In Kom-
bination mit weiteren energeti-
schen Maßnahmen erfüllt der 
Neubau mit Smart-Home-Rege-
lung den niederländischen Ge-
bäudestandard GPR-Score 8,0.

Das mittelständische IT-Unternehmen 
hat in Elst in der niederländischen Pro-
vinz Gelderland ein Gebäude mit einer 
Produktionshalle und vier vermieteten 
Geschäftseinheiten errichtet. Das Ge-
bäude mit einer Brutto-Grundfläche von 
3.200 m² bietet für die Unternehmen 
sowohl Büro- als auch Lagerflächen. 
Den größten Teil des Gebäudes nutzt 
der IT-Systemanbieter selbst. Zum Hei-
zen und Kühlen war eine flexible Lösung 
gefragt, welche die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Nutzer zum Heizen und 
Kühlen berücksichtigt und auch von je-
dem Nutzer individuell regelbar sein 
sollte. Gleichzeitig wurden hohe energe-

Acht CHA-Monoblock-Wärmepumpen sind auf einem Dachrahmen in einer parallelen Kaskadenanordnung für die größte Betriebseinheit zusammengeschaltet. 
Die Wärmepumpenkaskade im niederländischen Elst deckt die parallel anfallenden und stark schwankenden Leistungsanforderungen ab.

tische Standards gefordert. Zum Einsatz 
kam eine CHA-Wärmepumpenkaskade 
(www.wolf.eu/cha) sowie ein RLT-Gerät 
aus der CRL-Serie der Wolf GmbH (www.
wolf.eu/kompaktgeraete).
Der Neubau liegt in einem Planungsge-
biet, für das die Gemeinde ein hohes 
 Niveau im niederländischen Gebäude-
standard GPR-Score anstrebt. Die Anfor-
derungen betreffen sowohl die Qualität 
der Baumaterialien, die Wärme- und 
Schalldämmung, die Nachhaltigkeit  
als auch den langfristigen Energiever-
brauch. Die Bewertungsskala des GPR-
Score-Baustandards reicht von 1 für den 
niedrigsten und 10 für den höchsten Ge-
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Die vermieteten Gewerbeeinheiten im Gebäude haben jeweils eine eigene Wärmepumpe für den Heiz- und/
oder Kühlbetrieb. Über die Smartset-App steuern die Mieter in ihren Bereichen alle Raumklima-Parameter,  
ohne dass sie dafür Zutritt zum Technikraum benötigen.

Die Innengeräte im Technikraum sind an einen  
Verteilerbalken angeschlossen, sodass unterschiedli-
che Gebäudeteile voneinander unabhängig und 
gleichzeitig sowohl geheizt als auch gekühlt werden.

bäudestandard. Bauherren, die den je-
weilig angestrebten Standard erreichen, 
profitieren von Zuschüssen und steuer-
lichen Vorteilen. Das neue Gebäude er-
reicht einen sehr guten GPR-Score  
von 8,0.

Smart-Home-Gebäudekonzept
Das IT-Unternehmen hat sich für ein 
umfassendes Smart-Home-Gebäude-
konzept mit Heiz- und Lüftungskompo-
nenten von Wolf entschieden. Das Hei - 

zen und sanfte Kühlen über die Fußbo-
denheizung des Gebäudes übernehmen 
13 CHA-Monoblock-Wärmepumpen mit 
einer Heizleistung von jeweils 10 kW. Sie 
sind Smart-Grid-ready und werden von 
der eigenen Photovoltaik-Anlage mit 
elektrischer Energie versorgt. Mit Hilfe 
des natürlichen Kältemittels R290 (Pro-
pan) und des hervorragenden Wirkungs-
grades der Wärmepumpen können hohe 
Vorlauftemperaturen (< 70 °C) erreicht 
werden, ohne dass das elektrische Heiz-

element zum Einsatz kommt. Ein zent-
rales CRL-Lüftungsgerät versorgt alle 
Gebäudeteile nach Bedarf mit gekühlter 
bzw. vorgewärmter, frischer Außenluft.
Das übergeordnete Gebäudemanage-
mentsystem regelt nicht nur die RLT-An-
lage der vier Betriebseinheiten, die Son-
nenkollektoren, Beleuchtung und 
Außenjalousien, sondern insbesondere 
die Energieoptimierung des Gebäudes 
durch die Kombination von Wärmepum-
pen und Photovoltaik-Anlage.

AeroWIN Evolution – 
die fl üsterleise Wärmepumpe mit innovativer Flügeltechnologie.
Die leistungsstarke Luft/Wasser-Wärmepumpe AeroWIN Evolution setzt neue 
Maßstäbe. Dank der innovativen Eulenfl ügel-Geometrie des Ventilators werden 
die Betriebsgeräusche auf ein kaum hörbares Minimum reduziert. Darüber hinaus 
überzeugt die AeroWIN Evolution mit intelligenter Leistungsanpassung und maxi-
maler Effi zienz. Ideal für Neubau und Sanierung. Mit der Energie von morgen.

Maximale Effi zienz bei 
minimalen Betriebskosten für 
Neubau und Sanierung

Flüsterleise im Betrieb dank 
Eulenfl ügel-Ventilator und intel-
ligente Leistungs anspassung

Optimierter Eigenverbrauch 
des selbsterzeugten PV-Stroms

AeroWIN Evolution – 
die fl üsterleise Wärmepumpe mit innovativer Flügeltechnologie.

WIE DIE NATUR:
FLÜSTER-
LEISE.

die fl üsterleise Wärmepumpe mit innovativer Flügeltechnologie.
Die leistungsstarke Luft/Wasser-Wärmepumpe AeroWIN Evolution setzt neue Maximale Effi zienz bei 

minimalen Betriebskosten für 
Neubau und Sanierung

Flüsterleise im Betrieb dank 
Eulenfl ügel-Ventilator und intel-
ligente Leistungs anspassung

Optimierter Eigenverbrauch 
des selbsterzeugten PV-Stroms

Maximale Effi zienz bei 
minimalen Betriebskosten für 
Neubau und Sanierung

Flüsterleise im Betrieb dank 
Eulenfl ügel-Ventilator und intel-
ligente Leistungs anspassung

Optimierter Eigenverbrauch 
des selbsterzeugten PV-Stroms

AeroWIN_Evolution_Eule_Windhager_185x88mm_Si.indd   1AeroWIN_Evolution_Eule_Windhager_185x88mm_Si.indd   1 01.09.2022   10:30:3801.09.2022   10:30:38
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Das kompakte Lüftungsgerät CRL-iDH-9000 zur Innenraum-Aufstellung wurde in drei einfach zu  
transportierenden Modulen angeliefert und vor Ort montiert.

Monoblock-Wärmepumpenkaskade
Acht Wärmepumpen sind für die größte 
Betriebseinheit des Gebäudes – der IT-
Systemanbieter – auf einem Dachrah-
men in einer parallelen Kaskadenanord-
nung zusammengeschaltet. So können 
alle Wärmepumpen gleichzeitig genutzt 
werden.
Die anderen Gewerbeeinheiten im Ge-
bäude haben jeweils eine eigene Wärme-
pumpe für ihren Heiz- und/oder Kühlbe-
darf auf dem Dach des Gebäudes. Über 
die Smartset-App (www.wolf.eu/smart 
set) steuern und überwachen die Mieter 
alle Raumklima-Parameter in ihren 
Räumlichkeiten, ohne dass sie dafür Zu-
tritt zum Technikraum benötigen.
Mit Hilfe einer smarten Einschalt- und 
Laufzeitoptimierung sorgen die CHA-
Monoblock-Wärmepumpen für eine be-
darfsgerechte Heizung und Kühlung. 
Die Gebäudeleittechnik (GLT) steuert 
die Wärmepumpen über eine KNX-
Schnittstelle an. Über diese Schnittstelle 
können zur Überwachung und Steue-
rung der gesamten Anlage auch alle Be-
triebsdaten ausgelesen werden.

Stark schwankende Lasten
Die Wärmepumpenkaskade deckt die 
parallel anfallenden und stark schwan-
kenden Leistungsanforderungen des IT-
Systemanbieters effizient und sicher ab. 
Liegt ein nur sehr geringer Leistungsbe-
darf vor, schalten sich nicht benötigte 
Wärmepumpen des Verbundes ab. Mit 

diesen und weiteren Strategien lässt 
sich die energetische Effizienz, wie bei-
spielsweise COP-Werte insbesondere 
während der klimatischen Übergangs-
zeit, erheblich verbessern.
Da die parallel angeordneten, sehr lei-
sen Wärmepumpen jeweils zur Seite 
nach außen ausblasen, beeinflussen sie 
sich gegenseitig weder thermisch noch 
akustisch. Ihr Geräuschpegel im Nacht-
betrieb liegt in 3 m Entfernung unter 
35 dB(A). Die langsam rotierenden Ro-
torblätter des Ventilators sind Eulenflü-
geln nachempfunden. Die Leitungsgeo-
metrie und die Einbettung der Bauteile 
in einen schalldämmenden und recycel-
baren EPP-Kern reduzieren den Schall-
pegel zusätzlich.

Natürliches Kältemittel R290
Die CHA-Monoblock-Wärmepumpe 
trägt das europäische Keymark-Logo für 
Produktqualität und verfügt über einen 
geschlossenen Kältekreis mit dem natür-
lichen Kältemittel R290, das ein sehr ge-
ringes Treibhauspotential (Global War-
ming Potential = GWP) von 3 und ein 
Ozonabbaupotenzial (Ozon Depletion 
Potential = ODP) von 0 ausweist. Pro-
pan hat hervorragende thermodynami-
sche Eigenschaften, die für eine hohe 
Energieeffizienz sorgen.
Alle Außengeräte der CHA-Monoblock-
Wärmepumpen sind über vollisolierte 
Kunststoffrohre mit den Innengeräten 
im Technikraum verbunden. Hier sind 

die Geräte an einen Verteilerbalken ange-
schlossen, sodass unterschiedliche Ge-
bäudeteile voneinander unabhängig und 
gleichzeitig sowohl geheizt als auch ge-
kühlt werden können. Eine spezielle Ver-
teilung in den Pufferspeichern sorgt für 
eine Temperaturschichtung und eine opti-
male Energieversorgung des Gebäudes.

Luftvolumenstromregelung 
über CO2-Sensoren
Das Kompakt-Lüftungsgerät CRL-
iDH-9000 zur Innenraum-Aufstellung 
wurde in drei einfach zu transportieren-
den Modulen angeliefert und vor Ort in 
einer Technikzentrale montiert. Da die 
Zu- und Abluft von stufenlos regelbaren, 
einseitig saugenden Hochleistungs-Ra-
dialventilatoren mit EC-Motoren ange-
saugt wird, ist der Energiebedarf gering. 
Der Luftvolumenstrom von bis zu 
7.000 m3/h wird auf der Basis von CO2-
Werten über variable Volumenstrom-
regler eingestellt.
Mit einem hocheffizienten Sorptions-
Rotationswärmetauscher wird nicht nur 
Wärmeenergie, sondern auch Feuchtig-
keit aus der Abluft in die Zuluft übertra-
gen. Das SuperSeal-System mit paten-
tierter Labyrinth-Dichtung verringert 
auftretende Leckagen von bis zu 10 % 
auf 2 %. Ein integriertes, wasserführen-
des Register gleicht Temperaturdifferen-
zen aus der Wärmerückgewinnung aus. 
So kann die Zuluft im Sommer zusätz-
lich gekühlt bzw. im Winterbetrieb er-
wärmt werden. Dank des thermisch ent-
koppelten Geräterahmens erfüllt das 
Kompakt-Lüftungsgerät die strenge 
TÜV-Norm T2/TB2 nach EN 1886 und 
trägt daher das Energielabel A+. L
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ALL-IN-ONE-WÄRMEPUMPEN-INNENGERÄTE
Mit Trinkwassertanks kombiniert

Die neuen Modelle der Serie Therma V 
R32 IWT („Integrated Water Tank“), die 
Wärmepumpen-Innengeräte mit Trink-
wassertanks kombiniert, sind noch effi-
zienter und leistungsfähiger als ihre Vor-
gänger. Mit Heizleistungen von 5 kW,  
7 kW und 9 kW decken sie den Heiz- 
und Warmwasserbedarf der meisten 
Wohnhäuser ab, nehmen durch die kom-
pakten Maße nur wenig Raum ein und 
stören dank noch leiserem Betrieb die 
heimische  Ruhe nicht. Die All-in-one- 
Lösungen sind beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
gelistet und können mit bis zu 40 % der 
Gesamt investition, die bei 60.000 Euro 
gedeckelt ist, gefördert werden 
(Stand: 11.08.2022). 

Mit integriertem Wassertank
Bei den Luft-/Wasser-Wärmepumpen 
der Serie Therma V R32 IWT setzt der 
Hersteller auf das Kältemittel R32: Es 
weist ein Treibhauspotenzial (GWP, 
„Global Warming Potential“) von 675 
auf. Die Innengeräte der Serie fügen sich 
besonders elegant in Wohnräume ein, 
da sämtliche hydraulischen Komponen-
ten wie Ausdehnungsgefäß, die Pumpe 
für die Heizung, Durchfluss- und Was-
serdruck-Sensoren sowie ein 200-l-
Trinkwasserspeicher vollständig integ-
riert sind. Bei den aktuellen Modellen in 
einem Gehäuse mit nur 1,75 m Höhe be-
deutet das weniger als 0,5 m2 Stellfläche 
und ein Leergewicht von nur 118 kg.

Wärmepumpen-Innengerät Therma V R32 IWT.

Stärker, effizienter, leiser
Für einen zuverlässigen Betrieb sorgt 
der LG R1 Compressor: Bei durch-
schnittlichen mitteleuropäischen Tem-
peraturen und einer Vorlauftemperatur 
von 35 °C erreicht das Gerät damit die 
jahreszeitliche Raumheizungseffizienz-
klasse A+++, bei einer Vorlauftempera-
tur von 55 °C die Effizienzklasse A++. Im 
Vergleich zu den Vorgängermodellen er-
reichen die aktuellen Geräte noch höhe-
re Jahresleistungszahlen (SCOP, „Seaso-
nal Coefficient of Performance“) von 
4,65 bei 35 °C Vorlauftemperatur und 
3,23 bei 55 °C Vorlauftemperatur. Zur 
 höheren Effizienz trägt der verbesserte 
Plattenwärmetauscher aus 316L-Edel-
stahl mit größerer Wärmeübertragungs-
fläche bei. Dennoch sind die neuen 
 Innenmodelle mit einem Schalldruck 
von nur 42 dB(A) leiser im Betrieb als 
 ihre Vorgänger.

Zwei unabhängige Heizkreise
Benutzer können mithilfe des Mischven-
til-Kits unterschiedliche Zieltemperatu-
ren für zwei unabhängige Heizkreise ein-
stellen und so etwa Wohn- und 
Arbeitszimmer mollig-warm und das 
Schlafzimmer gleichzeitig auf einer 
schlummerfördernden kühleren Tempe-
ratur halten. Der jahreszeitlich ange-
passte Automatik-Modus kann automa-
tisch den Heiz- und Kühlbedarf sowie 
die Zieltemperaturen ermitteln.

Einfache Installation, Wartung  
und Bedienung
Da die Geräte mit üblichen Heizkörpern 
kombiniert werden können, eignen sie 
sich optimal für den Austausch alter 
Heizsysteme. Die Modbus-Schnittstelle 
ermöglicht eine unkomplizierte Einbin-
dung in die Gebäudeautomation. Die 
Wartung ist besonders unkompliziert, 
auch weil der Edelstahl-Trinkwassertank 
anders als emaillierte Tanks keine Opfer-
Anode benötigt, die regelmäßig ausge-
tauscht werden müsste. Anwender kön-
nen das Heizsystem übrigens jederzeit 
von überall aus über die LG-ThinQ-App 
über das Smartphone steuern.
www.lg.com/de/business/heizung

•  Als temporäre Lösung zur Über- 
brückung bei Heizungsausfällen, 
Sanierung, Estrichtrocknung 
oder zur Baubeheizung.

• Mit elf Standorten in der 
 DACH-Region, immer in Ihrer 
 Nähe – garantiert!

Mobile Wärme

Wir beraten Sie gerne.

24/7-Service 0800 880 80 81

Mobile Heizzentralen

hotmobil.de

Besuchen Sie uns in Hamburg!

17. – 19. November 2022

 in Halle B6 – Stand 320
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ENERGIEKONZEPT MIT PV UND 
BRENNSTOFFZELLE

Der Traum vom energieautarken Haus

In Isny steht ein Wohnhaus, das 
nach seiner Sanierung allgäuweit 
wohl einzigartig ist. Es zeigt deut-
lich, was heute schon möglich  
ist, um einen Altbau in ein mög-
lichst energieautarkes Haus zu  
verwandeln.

Nach der Sanierung ist schon ein außer-
gewöhnliches Haus entstanden. Das 
sieht man allein daran, dass nicht nur 
auf dem Dach, sondern auch an der Fas-
sade zahlreiche Photovoltaikmodule an-
gebracht sind. Fast jeder Fleck wird für 
die Solarstromerzeugung genutzt, was 
insgesamt eine Leistung von 32 kWp er-
gibt. Bei einem Haus dieser Größe gel - 
ten üblicherweise 9 kWp schon viel. „Rund 
32.000 kWh Strom pro Jahr liefern die 

Hausbesitzer Andreas Schulz (Zweiter von links) mit Planer Dieter Herz vom Planungsbüro Herz & Lang (links) und seinen Mietern 
Dorothee und Andreas Stiehler.

vielen Photovoltaik-Module“, erklärt Be-
sitzer Andreas Schulz. 
Es handelt sich um eines der ersten Be-
standsgebäude hierzulande, das zum 
quasi energieautarken Gebäude umge-
baut wurde. Dafür sorgen die vielen 
Photovoltaik-Module, aber auch zwei 
Brennstoffzellen und zwei Elektrolyseu-
re, die mit Hilfe des von den PV-Modu-
len erzeugten Stroms aus Wasser Was-
serstoff erzeugen. Letzterer wird dann 
wiederum im Winter zur Erzeugung von 
Wärme und Strom genutzt. 
Damit dient der Wasserstoff als Spei-
chermedium für den selbst erzeugten 
Solarstrom. „Das Wichtigste ist aber die 
hochwärmegedämmte Gebäudehülle. 
Ohne die würde ein Wasserstoffhaus 
nicht funktionieren“, betont Andreas 
Schulz. „Denn der Wärmebedarf wäre 
sonst einfach viel zu hoch.“  

Als der Pensionär das Elternhaus Bau-
jahr 1967 von seiner Mutter erbte, stand 
er vor der Frage, was damit zu tun sei. 
„Es gab zahlreiche Interessenten. Ich 
hätte das Haus 20-mal verkaufen kön-
nen“, erzählt Andreas Schulz im Garten 
des Hauses in Neutrauchburg, einem 
Ortsteil von Isny im württember - 
gischen Allgäu. 

Viel graue Energie
Aber ein Verkauf kam für ihn nicht in 
Frage. Genauso wenig, wie das Haus ab-
zureißen und ein neues, größeres an 
selber Stelle zu bauen. „Da steckt doch 
so viel graue Energie drin“, meint der In-
genieur und ehemalige Abteilungsleiter 
bei der Bayerischen Eisenbahngesell-
schaft, der großen Wert auf Klimaschutz 
und eine nachhaltige Lebensweise legt.
Bei einem Vortrag im Rahmen des Isny-

UNSERE MISSION:  
DIE BESTE PARTNERSCHAFT  
DER BRANCHE.
VEP – das Partner Programm von Vaillant  
unterstützt Sie mit umfangreichen Leistungen  
bei den Herausforderungen der Zukunft.

Ein kleiner Schritt für Sie, aber ein großer Schritt  
für Ihr Unternehmen. Jetzt Partner werden unter:  
vai.vg/vep-partnerwerden
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Auch an der Fassade wurden PV-Module angebracht. Sie liefern an sonnigen  
Wintertagen selbst dann Strom, wenn Schnee auf dem Dach und auf den  
Photovoltaik-Modulen liegt.

Fast jeder Fleck wird für die Solarstromerzeugung genutzt. Insgesamt ist eine 
Leistung von 32 kWp verbaut.

er Energiegipfels wurde Andreas Schulz 
auf Dieter Herz aufmerksam. Dieser be-
treibt im nahegelegenen Weitnau das 
Planungsbüro Herz & Lang (www.herz-
lang.de), das sich auf energieeffizientes 
Bauen und Sanieren spezialisiert hat. 
Dieter Herz gilt als Passivhaus-Pionier 
und ist weit über die Grenzen des 

 Allgäus als Experte auf diesem Ge biet 
bekannt. Die beiden kamen ins 
 Gespräch. 

Wege zum Energiekonzept
Zunächst sah laut Dieter Herz alles da-
nach aus, das Gebäude mit 210 m2 
Wohnfläche auf Effizienzhaus-100-Ni-

veau zu sanieren. „Aber dann sagte der 
Bauherr, das sei ihm zu wenig. Zudem 
kam das Thema Wasserstoff auf“, fügt 
Dieter Herz hinzu. Und so wurde in der 
Planung nachgebessert, um die Ge-
bäudehülle noch energieeffizienter zu 
machen – indem zum Beispiel in ver-
schiedenen Bereichen Passivhaus-Kom-

UNSERE MISSION:  
DIE BESTE PARTNERSCHAFT  
DER BRANCHE.
VEP – das Partner Programm von Vaillant  
unterstützt Sie mit umfangreichen Leistungen  
bei den Herausforderungen der Zukunft.

Ein kleiner Schritt für Sie, aber ein großer Schritt  
für Ihr Unternehmen. Jetzt Partner werden unter:  
vai.vg/vep-partnerwerden
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Hausbesitzer Andreas Schulz (links) im Technikraum, in dem die beiden Brennstoffzellen und Elektrolyseure 
stehen, mit Planer Dieter Herz (Mitte) und Mieter Andreas Stiehler.

ponenten der Vorzug gegeben wurde.  
In der Planung als auch in der Ausfüh-
rung wurde laut Dieter Herz auch sehr 
stark auf die Reduzierung von Wärme-
brücken und eine besonders luftdichte 
Bauweise geachtet.
In energetischer Sicht der schlechteste 
Bereich war der Keller, der dank einer 
Hanglage für die Einliegerwohnung teil-
weise auch für die Hauptwohnung ge-
nutzt werden kann. Daher wurde auf die 
alte Bodenplatte eine 16 cm dicke Däm-
mung gepackt. „Die Raumhöhe gab das 
her“, so Dieter Herz. Allerdings mussten 
die Tür und Fensterstürze höher gesetzt 
werden. Die Dämmstärke im Dachbe-
reich beträgt insgesamt 24 cm (18 cm 
Zellulosedämmung und 6 cm Holz-
weichfaserplatte). Die Putzfassade ist 
mit 20 cm Steinwolle gedämmt. Und die 
alten Fenster wurden durch dreifachver-
glaste Passivhaus-Fenster ersetzt. Für 
ein angenehmes Raumklima sorgt zu-
dem eine zentrale Komfortlüftungsanla-
ge mit Wärmerückgewinnung. „Ein sehr 
wichtiger Aspekt“, betont Experte Dieter 
Herz. Denn durch den hohen Wärme-
rückgewinnungsgrad der Lüftungsanla-
ge können im Winter die Energieverluste 
bei der Außenluftzufuhr auf ein Mini-
mum reduziert werden.
Auf der Grundlage einer intensiven Pla-
nung und einer konsequenten Baulei-
tung entstand dank der sehr guten  
Wärmedämmung und der hohen Luft-
dichtheit der Gebäudehülle sowie  

Roland Wiedemann,  
Jensen Media,  
Memmingen

Der Autor

der Umstellung der Basistechnik von  
einem Ölkessel auf eine Erdwärmepum- 
pe ein Effizienzhaus 70. „Damit waren  
die baulichen Voraussetzungen für das 
Wasserstoffhaus geschaffen“, erklärt 
Hausbesitzer Andreas Schulz, während  
er die Tür zum Technikraum im Keller  
öffnet. Dort steht das Herzstück der 
Haustechnik.
Das Prinzip, das hinter dem Konzept mit 
der Wasserstofftechnik steckt, ist eigent-
lich recht simpel: Im Sommer liefern die 
Photovoltaikmodule Solarstrom im 
Überfluss. Ein kleiner Teil des über-
schüssigen Stroms wandert in einen 
Kurzzeitbatteriespeicher, um das Haus 
nach Sonnenuntergang mit Strom zu 
versorgen, oder wird zum Laden eines 
Elektroautos genutzt. Der restliche So-
larstrom versorgt die beiden Elektroly-
seure, die aus Wasser Wasserstoff pro-
duzieren. Die bei diesem Prozess 
abfallende Abwärme wird für den 
Brauchwasserspeicher genutzt. Der 
Wasserstoff wiederum wird über eine 
Leitung in Stahlbehältern gesammelt, 
die in einem kleinen Häuschen im Gar-
ten stehen. Auf diese Weise lässt sich 
die Sonnenenergie über Monate hinweg 
speichern und auch im Winter einsetzen 
– dann eben, wenn die solaren Erträge 
gering sind.
Reicht der Ertrag aus den PV-Modulen 
an Wintertagen nicht aus, um genügend 
Strom und Wärme zu produzieren, wird 
Wasserstoff aus dem Speicher den bei-

den Brennstoffzellen zugeführt. Diese 
wandeln den Wasserstoff wieder in 
Strom um. „Den Strom nutzt die Wär-
mepumpe, die entstehende Abwärme 
wird über die Lüftung fürs Heizen ge-
nutzt“, erklärt Andreas Schulz.

Erste Erfahrungen
Die Erfahrungen aus dem ersten Winter 
zeigen, dass die Anlage für die komplet-
te Autarkie derzeit immer noch ein we-
nig unterdimensioniert ist. „Nur 
500 kWh haben gefehlt“, berichtet And-
reas Schulz. Bevor der Wasserstoffspei-
cher vergrößert wird, will der Hausei-
gentümer aber noch den nächsten 
Winter abwarten, um weitere Erkennt-
nisse zu sammeln.
„Ich habe es noch keine Sekunde bereut, 
diesen Weg zu gehen“, betont Andreas 
Schulz. Gleichzeitig macht er keinen 
Hehl daraus, dass die Investitionskosten 
für die Wasserstoff-Technik sehr hoch 
waren und sich derzeit bei weitem nicht 
rechnen. „Kostendeckend arbeitet die 
Anlage grob geschätzt ab einem Strom-
preis von einem Euro für die Kilowatt-
stunde“, erklärt Andreas Schulz. „Davon 
sind wir trotz aller Preissteigerungen im-
mer noch ein gutes Stück entfernt. Aber 
wer weiß, wie sich die Energiekosten 
weiterentwickeln.“ Bis dahin darf sich 
Andreas Schulz als Idealist und Vorreiter 
fühlen, der mit seinem Haus zeigt, dass 
energieautarke Gebäude keine Utopie 
sind. Und seine Mieter im Wasserstoff-
haus profitieren schon einmal von  
stabil bleibenden Nebenkosten. Davon 
können andere Mieter derzeit nur  
träumen. L

www.wolf.eu

Die Nummer eins in der Modernisierung. 
Natürlich die CHA-Monoblock von WOLF.N

< 35 dB(A)*

R290

Die WOLF Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock 
mit natürlichem Kältemittel R290. Wärmepumpentechnik 
vom Feinsten: bestens auch mit Heizkörpern, einfach  
zu installieren, leise im Betrieb und top im Design. Die klare  
Nummer eins für Sie und Ihre Kunden.

* Schalldruckpegel im reduzierten Nachtbetrieb (in 3 Meter Entfernung, frei aufgestellt).

WOLF ist Partner der

JETZT ZUM WÄRMEPUMPEN-SEMINAR ANMELDEN:   

www.wolf.eu/shk-seminare

WOLF_B2B_2022_2HJ_CHA_210x148_SI-Information_39L300.indd   1WOLF_B2B_2022_2HJ_CHA_210x148_SI-Information_39L300.indd   1 01.09.22   17:0601.09.22   17:06
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HYBRID HEIZEN
Rundum-sorglos-Paket fürs Einfamilienhaus 

Die Mischung macht‘s: Mit dem Quali-
tätssortiment von Brötje lassen sich 
hocheffiziente Hybrid-Anlagen für jeden 
Bedarf maßschneidern. Als echtes Mul-
titalent erweist sich die Kombination aus 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe, zugehöri-
gem Speichersystem und Gas-Brenn-
wertkessel. Ob Neubau oder Moderni-

Hybrid-Betrieb: der WGB Evo (links) und die BLW 
Neo (rechts).

sierung – im Einfamilienhaus bis 200 m2 
überzeugt das Duo aus BLW Neo 8  
und WGB Evo 20 mit exzellentem 
 Wärmekomfort.
Unterstützt von einem Pufferspeicher 
und einem passgenauen Beistellspei-
cher kann die Luft-/Wasser-Wärmepum-
pe ihr Potenzial voll entfalten. Spitzen- 
lasten deckt der hochmoderne Gas- 
Brennwertkessel ab. Das System lässt 
sich platzsparend installieren und leise 
betreiben. Es erreicht eine Heizleistung 
von 8 + 20 kW bei einer Energieeffizienz-
klasse von A++.

Vernetzung zweier Wärmeerzeuger
Durch die Vernetzung zweier Wärmeer-
zeuger bietet die Hybrid-Technik von 
Brötje eine besonders hohe Versor-
gungssicherheit. Gleichzeitig gewähr-
leistet eine smarte Anlagensteuerung in 

jeder Situation die bestmögliche Ener-
gieverteilung: Vor Ort verfügbare Wär-
me wird direkt genutzt oder gespei-
chert. Dadurch sinken Rohstoffbedarf 
und Emissionswerte. Über einen Elek-
tro-Eigennutzungsregler (EER) lässt  
sich auch eine Photovoltaik-Anlage un-
kompliziert in dieses Automatiksystem 
 einbinden. 

Förderung
Der Staat stellt Fördermittel für den Ein-
bau von Hybrid-Anlagen zur Verfügung. 
Über Details informieren zum Beispiel 
die BAFA-Website deutschland-machts-
effizient.de oder die KfW. Alle Formalitä-
ten rund um die Förderung eines Brötje-
Systems erledigt auf Wunsch auch der 
Brötje-Förderservice.
www.broetje.de/de/hybridheizung

www.wolf.eu

Die Nummer eins in der Modernisierung. 
Natürlich die CHA-Monoblock von WOLF.N

< 35 dB(A)*

R290

Die WOLF Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock 
mit natürlichem Kältemittel R290. Wärmepumpentechnik 
vom Feinsten: bestens auch mit Heizkörpern, einfach  
zu installieren, leise im Betrieb und top im Design. Die klare  
Nummer eins für Sie und Ihre Kunden.

* Schalldruckpegel im reduzierten Nachtbetrieb (in 3 Meter Entfernung, frei aufgestellt).

WOLF ist Partner der

JETZT ZUM WÄRMEPUMPEN-SEMINAR ANMELDEN:   

www.wolf.eu/shk-seminare

WOLF_B2B_2022_2HJ_CHA_210x148_SI-Information_39L300.indd   1WOLF_B2B_2022_2HJ_CHA_210x148_SI-Information_39L300.indd   1 01.09.22   17:0601.09.22   17:06
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Stiebel Eltron bietet Luft-/Wasser- und 
Sole-/Wasser-Wärmepumpensysteme 
als vorkonfigurierte Sets für den Einsatz 
im Neubau und Bestand an. Durch ei-
nen hohen Vormontagegrad und wieder-
kehrende Anlagenkonzepte gestaltet 
sich der Einbau der Systemlösungen be-
sonders unkompliziert und zeiteffizient. 
Gleichzeitig können mit den sechs Sys-
temlösungen rund 80 % der Projekte 
problemlos umgesetzt werden, sodass 
nur noch sehr vereinzelt individualisierte 
Lösungen entworfen werden müssen. 
Damit können Fachhandwerker ein 
 hohes Projektaufkommen schnell und 
 sicher bewältigen. Im Interesse einer 
möglichst einfachen Montage setzt 
 Stiebel Eltron bei seinen vorkonfigurier-
ten Sets konsequent auf Monoblock-
Luft-Wärmepumpen. Das erspart dem 
Fachhandwerker Zeit bei der Installation 
sowie die jährliche Dichtigkeitsprüfung.

All-in-one-Gerät für Neubauten
In das Lüftungs-Integralgerät LWZ 5 CS 
Premium mit Wärmerückgewinnung ist 
eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe inte-
griert. Die Anlage übernimmt Wärme-
versorgung und bedarfsweise auch Küh-
lung des Gebäudes sowie Be- und 

WÄRMEPUMPEN-SYSTEME 
SECHS SETS MIT HOHEM VORMONTAGEGRAD 

Das Lüftungs-Integralgerät LWZ 5 CS Premium für den Neubau. WPE-I 15 HW 230 Premium compact duo Set 2.

Entlüftung der Räume und Warmwasser-
bereitung – für Letztere ist ein Brauch-
wasser-Speicher integriert.

Sanierungsklassiker
Optimal für Altbauten geeignet ist die 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 25 A, 
die im Set durch den aus Trinkwasser- 
und Pufferspeicher bestehenden Inte-
gralspeicher HSBC 300 cool ergänzt 
wird. Selbst bei einer Außentemperatur 
von –20 °C erreicht die Wärmepumpe 
noch eine Vorlauftemperatur von 65 °C. 
Bestehende Heizkörper können dadurch 
in aller Regel weiter genutzt werden.

Luft-/Wasser-Wärmepumpe im Neubau
Eine Lösung für die platzsparende In-
stallation in Neubauten bietet das WPL 
09 ACS Classic compact plus Set 1.1 –  
eine Kombination aus Luft-/Wasser- 
Wärmepumpe und Integralspeicher HS-
BC 180 Plus. Brauchwasser- und Puffer-
speicher, Wärmepumpenregelung sowie 
Umwälzpumpen sind bereits integriert.

Hybrid-Lösung für den Bestand
Soll eine Wärmepumpe mit einer Öl- 
oder Gasheizung kombiniert werden, 
empfiehlt sich das Set WPL 17 ACS clas-

sic Hybrid: Es besteht aus einer Luft-/
Wasser-Wärmepumpe sowie einem 
 Hy draulik-Modul HMH, über das die 
 bestehende Öl- oder Gasheizung ohne 
großen Installationsaufwand integriert 
werden kann. Im Heizbetrieb fungiert 
dann die Wärmepumpe als Haupt-
energielieferant. Die fossile Heizung 
wird nur im Bedarfsfall unterstützend 
einbezogen. 

Erdwärme für den Neubau
Eine kompakte Erdwärmepumpe für den 
Neubau mit integriertem Warmwasser-
speicher, geräuscharmem Betrieb und 
hoher Effizienz: Dafür steht die Sole-/
Wasser-Wärmepumpe WPE-I 06 HW 
230 Premium. Sie bietet hohe Vorlauf-
temperaturen von bis zu 75 °C.

Erdwärme für den Bestand
Die WPE-I 15 HW 230 Premium compact 
duo Set 2 ist die passende Lösung für ei-
ne Erdwärmepumpe im Bestand. Sie 
umfasst eine kompakte Sole-/Wasser-
Wärmepumpe sowie einen separaten 
 Integralspeicher HSBC 300 cool.  
Das Set ist für die Innenaufstellung 
konzipiert.
www.stiebel-eltron.de
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WÄRMEPUMPEN MIT PROPAN
Mit R290 als Kältemittel

Die neuen Buderus-Luft-/Wasser-Wär-
mepumpen Logatherm WLW186i AR 
und Logatherm WLW176i AR ermögli-
chen einen besonders zukunftssicheren, 
nachhaltigen und leisen Betrieb. Beide 
Monoblock-Wärmepumpen arbeiten mit 
einem neu entwickelten und effizienten 
Kältekreis auf Basis von R290 (Propan) 
als Kältemittel, das dank seines niedri-
gen Treibhauspotenzials (engl. Global 
Warming Potential (GWP = drei) deut-
lich umweltverträglicher als herkömmli-
che Kältemittel ist. Erhältlich sind die 
beiden Wärmepumpenvarianten im 
Leistungsbereich von 4 bis 12 kW (bei 
Außentemperatur A-7) für den Einsatz in 
Ein- und Zweifamilienhäusern im Neu-
bau sowie im Bestand.
Die Silent-Plus-Technologie vermeidet 
beispielsweise durch den integrierten 
Schalldiffusor störende Geräusche im 
 eigenen Garten und für die Nachbar-
schaft. Sowohl die Außeneinheit als 
auch die Inneneinheit sind sehr platz-
sparend. Sie eignen sich daher auch für 
kleine Baugrundstücke und kleinste 
Technikräume. Die Außeneinheit mit ei-
ner Höhe von 80 cm oder 105 cm lässt 
sich zudem problemlos unter ein Fens-
ter stellen und wirkt durch das Titani-
um-Design edel und modern.
Die Montage der Wärmepumpen ist auf-
grund des durchdachten Aufbaus un-
kompliziert möglich. Dank ihrer Modu-
larität lassen sich die Geräte für jegliche 

Luft-/Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW186i AR.

Anwendungsfälle flexibel und schnell in-
stallieren. Dabei benötigen SHK-Fach-
kräfte keinen Kälteschein, denn bei Mo-
noblock-Wärmepumpen ist der Kältekreis 
komplett geschlossen. Die Verbindung 
zwischen Innen- und Außeneinheit er-
folgt über Rohrleitungen mit Heizungs-
wasser. Für eine komfortable Installation 
und Wartung sind alle Systemkompo-
nenten von vorne zugänglich.
Über die in der Inneneinheit verbaute 
System-Bedieneinheit Logamatic BC400 
lassen sich die Wärmepumpen regeln. 
Diese hat Buderus besonders nutzer-
freundlich gestaltet: Sie lässt sich ent-
weder am Wärmeerzeuger per Touch-    
Steuerung mit hochwertigem Farb-Dis-
play, über neue Funk- oder kabelgebun-
dene Fernbedienungen oder auch ganz 
intuitiv mit der App MyBuderus bedie-
nen. Die Internetverbindung erfolgt per 
Plug-and-Play-Lösung über das Funk-
modul MX300.
Weil hohe Vorlauftemperaturen von bis 
zu 75 °C erreicht werden können, eignet 
sich die Logatherm WLW186i AR auch 
für die Modernisierung von Bestandsge-
bäuden mit Heizkörpern. Für einen effi-
zienten Betrieb sollte eine SHK-Fach-
kraft, wie bei jeder Auslegung einer 
Wärmepumpenlösung, die bestehende 
Wärmeverteilung prüfen und gegebenen-
falls opti mieren, um eine maximale Aus-
legungs-Vorlauftemperatur von 55 °C 
nicht zu überschreiten. Für diesen Fall 
bietet Buderus ein umfassendes Zube-
hörprogramm aus Heizkörpern und Ge-
bläsekonvektoren an. Dank der neuen 
Komfort-Hydraulik-Inneneinheit WL-
W186i AR TP70 mit integriertem 70-l-
Pufferspeicher müssen Installateure 
 keinen Mindestvolumenstrom oder 
sonstige Anforderungen an die Hydrau-
lik berücksichtigen. Die Einbindung  
erfolgt gleichermaßen unkompliziert 
wie bei einem Gas-Brennwertgerät. 
Durch die niedrige Bauhöhe von nur  
1,2 m passt die Inneneinheit zudem in  
jeden Keller.
Buderus hat die neuen Wärmepumpen 
erst vor kurzem auf der SHK in Essen 
präsentiert.
www.buderus.de

aircon.panasonic.de

Aquarea EcoFleX
Heizen, Klimatisieren und 
Warmwasserbereitung mit 
einem Außengerät

•	Komfort	das	ganze	Jahr:  
Kühlen, Heizen, Brauch warm
wasser

•	Bessere	Luftqualität durch 
nanoe™ XTechnologie

•	Energieeinsparung: 
3in1 System mit Wärmerück
gewinnung

•	Platzsparend dank kompakter 
Abmessungen

•	Smart	Control: Steuerung und 
Energieverbrauchsanzeige über 
Aquarea Smart Cloud möglich

R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 

NEU 
2022

11. – 13.10.2022, Nürnberg
Halle 4A | Stand 4.09

Besuchen Sie uns!
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HYBRIDLÖSUNG
Wärmepumpe und Holzenergie im System

Windhager bietet mit der Luft-/Wasser-
Wärmepumpe AeroWin eine Heizlösung 
für den modernen Neubau. Die in den 
Ausführungen Klassik und Premium er-
hältlichen Geräte arbeiten nach dem 
Monoblock-Prinzip und sind für die Au-
ßenaufstellung geeignet. 

Die kombinierte Windhager-Hybridlösung AeroWin 
und Pelletskessel bietet sich vor allem in der  
Heizungsmodernisierung an.

Für die Heizungsmodernisierung bezie-
hungsweise für Anlagen, bei denen ein 
monoenergetischer Betrieb nicht effi-
zient und wirtschaftlich ist, lässt sich  
die Wärmepumpe mit einem Pelletskes-
sel zu einer Hybrid-Variante verbinden, 
dem BioWIN2 Hybrid. Bei milderen Au-
ßentemperaturen bezieht die Luft-/Was-
ser-Wärmepumpe die Heizenergie aus 
der Umgebungsluft. Sobald der Wärme-
bedarf über ein definiertes Maß steigt, 
aktiviert der Hybrid-Manager den Pellets-
kessel. Dies ist vor allem bei Anlagen 
hilfreich, die höhere Vorlauftemperatu-
ren benötigen. Die Verbindung der bei-
den Technologien garantiert dem Be-
treiber dank Smart-Flow-Hydraulik eine 
doppelte Sicherheit sowie einen effizien-
ten Betrieb. Daraus resultieren niedrige 
Heizkosten. Je nach Objektgröße und 
Komfortwunsch kann der Betreiber zwi-
schen Anlagen mit händischer oder voll-

automatischer Pelletsbeschickung wäh-
len. Auch die Einbindung von Pufferspei-
chern ist möglich.
Dank der Systemregelung MES Infinity 
lassen sich die AeroWin-Modelle mit je-
dem anderen Holzenergie- oder Fest-
brennstoffkessel verknüpfen. Besonders 
vorteilhaft sind Kombinationen mit be-
stehenden oder auch neuen Scheitholz-
kesseln. Durch den bivalenten Betrieb 
steigt der Holz-Heizkomfort vor allem 
im Sommer und in den Übergangszei-
ten maßgeblich. Die Wärme liefern im 
Heizbetrieb vorrangig der Holzvergaser 
und der Pufferspeicher. Die Luft-Wärme-
pumpe geht erst dann in Betrieb, wenn 
die Wärme im Speicher nicht mehr aus-
reicht oder wenn ein zuvor definierter 
Temperatur-Grenzwert im Puffer unter-
schritten wurde.
www.windhager.com

LUFT-/LUFT-WÄRMEPUMPEN HEIZEN ENERGIEEFFIZIENT
EU-Energielabel zeigt Daten an

Split-Klimageräte können als Luft-/Luft-
Wärmepumpen außer zum Kühlen und 
Entfeuchten auch eingesetzt werden, 
um vorhandene fossile Heizsysteme zu 

Die Kosten und CO2-Emissionen der Luft-/Luft-Wärmepumpe liegen hier etwa 50 bis 70 % unter denen einer 
Gasheizung. Gegenüber einem elektrischen Heizlüfter spart diese etwa 80 % Strom und CO2.

entlasten und Gas oder Heizöl einzuspa-
ren. Darüber, wie energieeffizient dies 
möglich ist, informiert das EU-Energiela-
bel. Es ist auf den Seiten der  Hersteller 

und des Handels zu finden, außerdem 
sind die Energielabel aller Hersteller in 
Europa in der Produktgruppe „Luftkon-
ditionierer“ der EPREL- Datenbank (eprel.
ec.europa.eu/screen/home) hinterlegt.
Verbraucher finden auf dem Energiela-
bel Daten zur Energieeffizienz der Gerä-
te im Heiz- und Kühlbetrieb. Für den 
Heizbetrieb in Deutschland sind die  
Daten der mittleren Klimazone relevant. 
Das abgebildete Muster-Label zeigt  
Daten eines Geräts mit einer thermi-
schen Heizleistung von 2,4 kW (nicht 
Strom) und einer Jahresarbeitszahl von 
5,1 – einem für Geräte der Effizienzklas-
se A+++ durchaus typischen Wert. Er 
bedeutet, dass man im Jahresmittel für 
eine Heizleistung von 2,4 kW eine elekt-
rische Leistung von nur 470 W braucht. 
Mithilfe des Energielabels lässt sich der 
Energiebedarf also einfach abschätzen.
www.fgk.de

   32   32 19.09.2022   11:37:1519.09.2022   11:37:15



Fo
to

s:
 W

in
dh

ag
er

 Z
en

tr
al

he
iz

un
g 

G
m

bH
, G

er
st

ho
fe

n,
 F

G
K

, C
liv

et
 G

m
bH

, S
en

er
Te

c

Si 10-2022

HEIZUNG

033

HEIZUNG

LUFT-/WASSER-WÄRMEPUMPE
Heizen, Kühlen und Warmwasser bereiten

Clivet bietet mit der Edge EVO 2.0-EXC 
eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe für    
die Außenaufstellung an. Erhältlich ist 
das Gerät zum Heizen, Kühlen und zur 
Warmwasserbereitung in elf Größen von 
4 kW bis 30 kW.
Eine wichtige Neuerung sind die kom-
pakten Abmessungen der Wärmepum-
pe. Von 4 bis 16 kW sind alle Geräte mit 
nur einem Ventilator ausgestattet, um 
Aufstellfläche zu sparen. Trotz des mini-
malen Platzbedarfs erreichen die ver-
besserten Wirkungsgrade die Klassen 
A+++ und A++ beim Heizen mit niedri-
gen Temperaturen (35 °C Wasservorlauf) 
und die Klassen A++ und A+ bei mittle-
ren Temperaturen (55 °C Wasservorlauf). 
Die Wärmepumpe zeigt sich auch beim 
Kühlen mit SEER-Werten von bis zu  
5,98 effizient.

Die Edge EVO 2.0-EXC ist eine in elf Größen von  
4 kW bis 30 kW erhältliche Luft-/Wasser-Wärmepumpe 
zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung.

Das Gerät ermöglicht außerdem die  
Erzeugung von Warmwasser mit 60 °C 
Vorlauftemperatur bei einer Außenluft-
temperatur von bis zu –15 °C. Beim 
Schall erreicht die Wärmepumpe mit 
zwei  Silent- und Super-Silent-Betriebs-
modi aktuell mit die besten Geräusch-
werte  ihrer Leistungsklasse. Zudem ist 
die Wärmepumpe mit einer WiFi-Verbin-
dung für den Anschluss an eine App aus-
gestattet, mit der sich alle Hauptfunktio-
nen der Wärmepumpe steuern lassen. 
Für den komplett automatischen Betrieb 
empfiehlt der Hersteller das Steuerungs-
system LFOControl3 EVO. Die Edge EVO 
2.0-EXC ist mit diesem System kompa-
tibel. Die Wärmepumpe lässt sich in 
Kombination mit einer Photovoltaik- 
Anlage in ein Smart Grid einbetten.
www.clivet.com

KOMBINATION ERMÖGLICHT HOHE AUTARKIE
Kombi-Lösung Dachs und Wärmepumpe

Die Kombination verschiedener Heizsys-
teme zahlt sich aus: Wer ein Dachs 
Blockheizkraftwerk von SenerTec mit ei-
ner Wärmepumpe verbindet, spart Ener-
gie und macht sich unabhängiger vom 
Marktgeschehen. Zwei Praxisbeispiele 
zeigen die Möglichkeiten: Bereits seit 
2012 nutzt Tankstellenbetreiber Detlef 
Vornmoor aus Vechta einen Dachs von 

Christoph Rethmann vom SenerTec Center Hagen 
setzt auf die Kombi von Dachs und Wärmepumpe. 
Seiner Meinung nach gehört diese Kombi-Lösung  
in jedes Mehrfamilienhaus. 

SenerTec, um Strom und Wärme für sei-
nen Betrieb und zwei Mehrfamilienhäu-
ser zu erzeugen. Inzwischen hat er die 
Anlage zu einem ausgeklügelten Ge-
samtsystem aus Blockheizkraftwerk, 
Wärmepumpe und Photovoltaikanlage 
erweitert. In die Tankstelle gelangt die 
Energie über eine neu installierte Heiz- 
und Kühldecke. Im Winter liefern Dachs 
und Wärmepumpe die Heizenergie, im 
Sommer kehrt die Wärmepumpe ihre 
Funktionsweise um und speist die Kühl-
decke mit kaltem Wasser. Den Strom als 
Antriebsenergie für die Wärmepumpe 
liefern die Photovoltaikanlage und der 
Dachs. Auf diese Weise erreicht die 
Tankstelle bei der Energieversorgung 
 einen Autarkiegrad von rund 90 %. 
 Zudem spart der Betreiber etwa 70 % 
seiner gesamten Stromkosten ein. 
 Vornmoor: „Durch meinen Beruf ist mir 
der Verbrauch endlicher Produkte wie 
Erdöl sehr bewusst. Daher wollte ich et-
was zurückgeben.“ Sein Energiekonzept 
brachte seinem Betrieb den Titel „Tank-

stelle des Jahres 2022“ ein. Auch Chris-
toph Rethmann vom SenerTec Center 
Hagen setzt auf die Kombination von 
Dachs und Wärmepumpe. Gestartet ist 
er vor 20 Jahren mit einem Blockheiz-
kraftwerk, das den Strom für sein Mehr-
generationenhaus liefern sollte. Der 
Strombedarf liegt bei rund 12.000 kWh. 
Dank eines Stromspeichers und einer 
Photovoltaikanlage müssen aktuell nur 
200 kWh Strom hinzugekauft werden. 
Anfang 2022 folgte dann die Kombinati-
on mit der Wärmepumpe, um den Ver-
brauch von rund 70.000 kWh Gas zu 
 reduzieren. Die ersten Erfahrungen mit 
der Kombination zeigen, dass sich der 
Verbrauch voraussichtlich halbieren 
wird. „Die Kombination von Dachs,  
Wärmepumpe und Photovoltaik ist opti-
mal. Denn wenn der gesamte Wärme-
markt verstromt wird, muss der Strom 
ja irgendwoher kommen“, findet Chris-
toph Rethmann.
www.senertec.de
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MONOBLOCK-WÄRMEPUMPE
In den Leistungsklassen 4 kW bis 8 kW 

Daikin stellt die neue Generation der 
Monoblock-Wärmepumpe Altherma 3 M 
mit dem Kältemittel R-32 vor. Die neuen 
Modelle sind in den kleineren Leistungs-
klassen 4 kW, 6 kW und 8 kW mit einem 
neu designten Außengerät erhältlich 
und komplettieren das bereits bestehen-
de Portfolio der Luft-/Wasser-Wärme-
pumpen dieser Serie in den Leistungs-
bereichen 9 kW bis 16 kW. Die Geräte 
überzeugen besonders aufgrund ihres 
kompakten Designs und eignen sich da-
her ideal für die Installation an Orten 
mit geringen Stellflächen. Die Altherma 
3 M ist ein Powerpaket zum Heizen und 
Kühlen für sämtliche Gebäude. Trotz der 
kleineren Leitungsbereiche erbringen 
die neuen Modelle eine optimale Leis-
tung, auch bei niedrigen Außentempera-
turen. Mit einem Betriebsbereich bis zu   
–25 °C heizt die Wärmepumpe auch im 
Winter zuverlässig und effizient. Ohne 
den Einsatz eines zusätzlichen Heiz-
stabs erreicht die Wärmepumpe eine 
Vorlauftemperatur von 60 °C bei –5 °C 
Außentemperatur. Neben der sehr effizi-
enten Arbeitsweise von A+++ ist die Alt-
herma 3 M eine besonders nachhaltige 
Option zum Heizen und Kühlen.
Die Monoblock-Wärmepumpe ist in ei-
nem funktionalen Design mit integrier-
ter Steuerungsbox konzipiert worden. 
Um die Inbetriebnahme zu vereinfa-
chen, ist die Wärmepumpe mit einem 
schwenkbaren Schaltkasten und einem 
einfachen Hydraulikanschluss ausge-
stattet.  
www.daikin.de

Die neuen Modelle der Altherma 3 M sind in den  
kleineren Leistungsklassen 4 kW, 6 kW und 8 kW  
mit einem neu designten Außengerät erhältlich.

MESSTECHNISCHE LÖSUNGEN
Durchflusssensoren für Wärmepumpen

Sika legt den Fokus seiner Präsentation 
bei der Chillventa (Halle 4, Stand 4-134) 
auf Durchflusssensoren für Wärmepum-
pen. Der Hersteller von hochwertigen 
messtechnischen Lösungen bringt im 
Frühjahr 2023 seinen neuen Vortex-Low-
Flow-Sensor für OEM-Kunden auf den 
Markt und zeigt neben den bewährten 
Strömungsschaltern seine millionenfach 

Ein Experte für Wärmepumpen – der Vortex-Durch-
flusssensor VVX20 von Sika.

erprobte Vortex-Reihe VVX. Im Zentrum 
der Aufmerksamkeit stehen – mit den 
Nennweiten DN 20, 32 und 40 – die 
Durchflusssensoren für Wärmepumpen 
und Großwärmepumpen sowie die neu-
este Vortex-Entwicklung: Der im Co-En-
gineering-Verfahren entstandene VVX20 
Low Flow, der mit einem Messbereich 
ab 2 L/min perfekt auf die Anforderun-
gen modernster Wärmepumpen abge- 
stimmt ist. Mit den möglichen Adaptio- 
nen an kundenspezifische Anforderun- 
gen geht Sika weit über den Branchen-
standard hinaus: So testet das Unter- 
nehmen seine Sensoren bei Bedarf im 
eigenen Prüflabor in kundenseitigen 
Verrohrungen, passt diese an die ent-
sprechenden Gegebenheiten an und 
 liefert unterschiedliche Soft- und Hard-
wareversionen seiner VVX-Reihe.
www.sika.net

AUSTRIA EMAIL ERWEITERT WÄRMEPUMPEN-SEGMENT
Monoblock-Geräte

Austria Email erweitert sein Angebot um 
die Monoblock LWPM / LWPMK. Durch 
abgestimmte Systemkomponenten sind 
sie besonders leise im Betrieb und da-
mit ideal für den Einsatz in eng bebau-
ten Gebieten geeignet. Das Außengerät 
verfügt über ein wetterfestes Design-
Metallgehäuse und ist flüsterleise im 
Betrieb (Schalldruckpegel von kleiner  
30 dB(A) innerhalb von 3 m). Die Anlage 
ist außerdem im Betrieb sehr kosten-
günstig und wartungsfreundlich. Da das 
Low-GWP-Kältemittel R452B verwendet 
wird, sind die Geräte voll förderfähig.
„Austria Email-Heizungswärmepumpen 
wie die neue Monoblock sind eine siche-
re, sparsame und saubere Investition in 
die Zukunft. Das gilt speziell in der Hei-
zungssanierung, hier gibt es aktuell be-
sonders attraktive Förderungen. Wir bie-
ten Qualität für Lebensräume.“, betont 
Jörg Wohlfahrt, Leiter der Business Unit 
Wärmepumpe Deutschland, und erläu-
tert die besonderen Vorzüge der Mono- Monoblock-Wärmepumpen LWPM / LWPMK.

block-Geräte, „mit drei Varianten von  
Innengeräten ergeben sich vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten. Bei der 
LWPMK-Ausführung sind ein emaillier-
ter 190-l-Warmwasserspeicher sowie  
eine elektrische Backup-Heizung inte-
griert. Der komplette Kältekreislauf ist 
im Außengerät integriert.“
Sowohl Heiz- als auch Kühlbetrieb sind 
möglich, ein Nachtmodus ist gesondert 
einstellbar und die Geräte sind auch 
Smart-Grid-fähig.
www.austria-email.de
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FÜR ZWEI- UND MEHRFAMILIENHÄUSER
Wärmepumpe mit 14 kW

Die Leistungen der Ochsner Air Hawk 
518 liegen in der Spitze des Wettbe-
werbsumfelds. Im Austrian Institute of 
Technology (AIT) wurde ein SCOP von 
über 5 gemessen. Damit erhält die neue 
Wärmepumpe eine Einstufung in die 
beste Energieeffizienzklasse A+++ bei 
der Vorlauftemperatur 35 °C und A++ bei 
55 °C. Zur Umwelt- und Klimafreundlich-
keit trägt zudem der Einsatz eines Low-
GWP-Kältemittels bei.

Bis 65 °C Vorlauftemperatur
Mit einer Heizleistung bis 14 kW ist das 
Modell auf den Wärmebedarf von Zwei- 
oder Mehrfamilienhäusern oder großen 
Einfamilienhäusern ausgelegt. Mit Vor-
lauftemperaturen bis 65 °C ist sie für 
den Einsatz mit vorhandenen Heizkör-
pern in Modernisierungsprojekten ge-
eignet. Optional kann die Wärmepumpe 
auch für eine aktive Klimatisierung aus-
gestattet werden. In Kombination mit 
Fußboden- oder Flächenheizung ist sie 
zur energiesparenden Flächenkühlung 
einsetzbar. Unabhängig von der Hei-
zungsinstallation ist auch der Betrieb 
mit Fancoils zur Kühlung und Raumluft-
entfeuchtung möglich. Die Anlage liefert 
im Kühlbetrieb eine Energy Efficiency 
Ratio (EER) von 3,84 im Temperatur-
punkt A35/W18, bei der Bestimmung 
des SEER wurden Werte bis zu 10 ge-
messen.

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart der  
Luft-/Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 518 für  
Heizlasten bis 14 kW verdoppelt Ochsner die  
Produktions kapa zitäten.

Das Außenteil der Air Hawk 518 ist in drei Standard-
farben lieferbar. Optional kann es in allen gängigen 
RAL-Farben pulverbeschichtet werden.

Im Betrieb überzeugt die Air Hawk 518 
durch geringe Geräuschemissionen. 
Trotz ihrer hohen Leistungsfähigkeit 
kann das Tischverdampfer-Außenteil da-
her auch in dicht besiedelten Regionen 
gut aufgestellt werden. Der nominale 
Schalldruckpegel von 35,5 dB(A) in  
3 m Entfernung ist mit dem Rascheln 
von Blättern vergleichbar. Im Silent  
Mo de wird eine weitere Absenkung auf  
32,5 dB(A) erreicht. Der Kompressor im 
Innenteil ist hermetisch gekapselt und 
fast unhörbar. Ventilator und Kompres-
sor der Anlage passen sich dem Leis-
tungsbedarf des Gebäudes an und ar-
beiten stufenlos vollmodulierend. Da die 
Wärmepumpe auf wechselnde Wärme-
anforderungen direkt reagieren kann, ist 
in vielen Fällen kein externer Pufferspei-
cher für die Heizung erforderlich.

Mit App und Internetanbindung
Die Tronic-Smart-Regeltechnik von 
Ochsner optimiert die Wärmepumpen-
Laufzeiten und steuert die Umwälz- und 
Zirkulationspumpen. Die Bedienung 
über ein kapazitives Touchdisplay oder 
eine App ist selbsterklärend. Schnittstel-
len für die Einbindung in Gebäudeleit-
technik, Smart-Home-Systeme und In-
ternet sind vorhanden. Dadurch können 
webbasierte Updates oder Ferndiagno-
sen ohne Kundendienstbesuch durchge-
führt werden. Die Elektronik nutzt das 
adaptive thermodynamische Ochsner-
Modell (ATOM). Durch permanente 

SmartHeat Deutschland GmbH
Am Augraben 10; 18273 Güstrow

Tel. +49 3843 2279-0

30 Jahre
regenerative Systeme aus Güstrow

®®

   www.smartheat.de

intelligente Energiekonzepte 
mit Wärmepumpen
.

Sole/Wasser, Wasser/Wasser, 
Luft/Wasser
.

2 kW - 3.000 kW

Hersteller: 
Smartheat Deutschland GmbH 

Sieger-Produkt: 
Luft/Wasser-Wärmepumpe aero 

Veröffentlichung: 21.05.2021 

power-to-heat

Überwachung der Sensoren und Vorbe-
rechnung der benötigten Werte steigert 
es Betriebssicherheit und Effizienz.

Designs für innen und außen 
Das Außenteil der neuen Wärmepumpe 
wird standardmäßig in Weiß, Weißalu-
minium oder Anthrazit pulverbeschich-
tet. Optional kann es in 1.625 weiteren 
RAL-Farben lackiert und so perfekt an 
die Umgebung oder Hausfassade ange-
passt werden. Die Abdeckung des In-
nenteils ist individuell mit Designober-
flächen in Naturstein- oder Holzoptik 
gestaltbar.
www.ochsner.com

MONOBLOCK-WÄRMEPUMPE
In den Leistungsklassen 4 kW bis 8 kW 
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BEWERBEN SIE SICH JETZT:
BEST OF SHK AWARD IM BEREICH 

HANDWERK 2023

Bewerben Sie sich mit Ihrem innovativen Konzept  
bis zum 14. Oktober 2022 bei uns. Die besten Ideen werden mit dem  
renommierten BEST OF SHK AWARD HANDWERK ausgezeichnet.

Weitere Informationen und das Bewerbungsformular unter:  
www.si-shk.de/bewerbung2023

Ausführliche Informationen finden Sie auch unter www.si-shk.de 
im Bereich „Si Awards“. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Si-Chefredakteur  

Maximilian Döller gerne zur Verfügung: Telefon: 08247/354-206  
E-Mail: maximilian.doeller@holzmann-medien.deFo
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Für ihr Engagement mehr „Frauen ins Handwerk“ bringen zu wollen,  
wurde Lena Hinz von der MH Michael Hinz GmbH aus Glückstadt mit dem  
„Best of SHK Award 2022“ im Bereich Handwerk ausgezeichnet.

Für ihr „ganzjährig energieautarkes Firmengebäude“ wurde die Firma  
Josef Küpper Söhne GmbH aus Meckenheim mit dem „Best of SHK Award 2022“ 
im Bereich Handwerk ausgezeichnet – Peter Küpper und Vera Küpper-Racke  
mit der Auszeichnung.

Für ihre „Initiative und Imagearbeit“ wurde die Karnevalsgesellschaft Kölsche 
Lübüggele e.V. aus Köln mit dem „Best of SHK Award 2022“ im Bereich  
Handwerk ausgezeichnet – Marc Schmitz, Horst Seckel, Oliver Cremer und  
Karsten Gaevert (v. l.) mit der Auszeichnung.

Unsere BEST OF SHK AWARD HANDWERK Gewinner 2022

„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung mit dem  
Best of SHK Award. So werden wir als moderner, visionärer 
Arbeit geber noch stärker wahrgenommen und erreichen  
auf diesem Weg neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
die uns bei der Energiewende aktiv unterstützen möchten.“

„Ich bin unglaublich dankbar und glücklich, dass ich für meine 
Initiative „Die Handwerkerin“ mit dem Best of SHK Award 
ausgezeichnet wurde. Das positive Feedback nach dieser  
wunderschönen Preisverleihung war einfach überwältigend. 
Ich wurde dadurch sehr bestärkt in meiner Entscheidung,  
eine Initiative für Frauen in männerdominierten Handwerks-
berufen zu gründen. Dies ist ein wichtiges Signal und ein  
weiterer Schritt, die Anwesenheit von weiblichen Fachkräften 
in diesen Gewerken zu einem normalen Bild werden zu lassen 
und zudem dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ich bedanke 
mich herzlichst bei jedem einzelnen Unterstützer!“

„Wir sind sehr stolz, dass wir den Preis 3 Jahre nach  
der Gründung unserer Karnevalsgesellschaft erhalten haben. 
Die Anerkennung durch den SI Award für unsere Nachwuchs-
arbeit und das Bestreben dem SHK-Handwerk in der  
Gesellschaft mehr Wertschätzung zukommen zu lassen,  
hat uns weiter gefördert. Wir danken der Jury, dass sie durch 
die Wahl eines untypischen Preisträgers unsere Aktivitäten 
würdigt, unterstützt und uns zeigt, dass eine verrückte Idee 
gar nicht so verrückt ist.“

HANDWERK

2023

Präsentiert von Si
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ausgezeichnet wurde. Das positive Feedback nach dieser  
wunderschönen Preisverleihung war einfach überwältigend. 
Ich wurde dadurch sehr bestärkt in meiner Entscheidung,  
eine Initiative für Frauen in männerdominierten Handwerks-
berufen zu gründen. Dies ist ein wichtiges Signal und ein  
weiterer Schritt, die Anwesenheit von weiblichen Fachkräften 
in diesen Gewerken zu einem normalen Bild werden zu lassen 
und zudem dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ich bedanke 
mich herzlichst bei jedem einzelnen Unterstützer!“

„Wir sind sehr stolz, dass wir den Preis 3 Jahre nach  
der Gründung unserer Karnevalsgesellschaft erhalten haben. 
Die Anerkennung durch den SI Award für unsere Nachwuchs-
arbeit und das Bestreben dem SHK-Handwerk in der  
Gesellschaft mehr Wertschätzung zukommen zu lassen,  
hat uns weiter gefördert. Wir danken der Jury, dass sie durch 
die Wahl eines untypischen Preisträgers unsere Aktivitäten 
würdigt, unterstützt und uns zeigt, dass eine verrückte Idee 
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CHILLVENTA 2022
Kälte – Klima – Lüftung – Wärmepumpen

Die internationalen Kälte-, Klima-, 
Lüftungs- und Wärmepumpen-
Experten treffen sich vom 11. bis 
13. Oktober 2022 zur Chillventa 
in Nürnberg. Mit acht Messehal-
len, dem Chillventa Congress am 
Vortag und einem umfangreichen 
Rahmenprogramm lockt die 
 Messe Nürnberg Aussteller und 
Besucher auf das Messegelände.

Die Weltleitmesse der Kältetechnik steht 
für die gesamte Bandbreite an Produk-
ten und Lösungen in den Bereichen Kli-
matechnik, Lüftungstechnik, Wärme-
pumpen, Kältetechnik, Dämmung und 
MSR-Technik. Nach vier Jahren 
 coronabedingter Unterbrechung werden 
sich über 800 Aussteller auf der Chill-
venta 2022 (www.chillventa.de) prä-
sentieren. Doch es geht um weit mehr   
als nur um Produktneuheiten und  
Innovationen.
Die Chillventa gibt einen breit gefächer-
ten fachlichen Überblick über Technik, 
Marktentwicklungen und normative so-
wie politische Rahmenbedingungen. 
 Dafür sorgen eine ganze Reihe an Fach-
foren mit Diskussionen über aktuelle 
Entwicklungen, spannende Vorträge von 
Experten aus Forschung, Entwicklung 
und Praxis.

Für die Kälte- und Klimabranche bedeutet die Chillventa 2022 das erste Wiedersehen nach einer coronabedingten Zwangspause von vier Jahren.

Rund 90 ausstellende Unternehmen, 
Organisationen und Verbände präsen-
tieren den Besuchern in drei Aussteller-
Fachforen in über 160 Expertenvorträ-
gen kompaktes und praxisnahes Wissen, 
aufgeteilt auf verschiedene Themenge-
biete. Das Forum in Halle 4A steht unter 
dem Titel „Klima & Lüftung & Wärme-
pumpe“, in Halle 7A dreht sich alles um 
den Bereich „Kältetechnik“, und in Halle 
9 finden alle an „Anwendungen & Aus-
bildung & Regelwerke“ Interessierte 
 ihren Platz. 
Neu hinzu kommt in diesem Jahr ein 
weiteres Forum in Halle 8, das ein 
 aktuelles Trendthema in besonderer 
Weise aufgreift: „Digitalisierung prak-
tisch gestalten im Handwerk“. Hand-
werksbetriebe finden hier praxisnahe 
Tipps für die Digitalisierung ihrer 
 Betriebs- und Arbeitsabläufe.  
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Ebenfalls neu im Angebot ist ein Forum 
in Halle 7A. Dort finden Expert Talks mit 
Fachleuten aus der SHK-Branche statt.

Sonderpräsentationen und Rundgänge 
für Auszubildende
In Halle 4 lädt eine Sonderpräsentation 
zum Thema „Umgang mit brennbaren 
Kältemitteln (R290) – Ein Einblick“, 
 organisiert von der Bundesfachschule 
Kälte-Klima-Technik, zum Besuch ein.   
In Halle 4A wird das Thema „Wärme-
pumpe“ ebenfalls auf einer Sonder-
fläche, organisiert von der AIT Austrian 
Institute of Technology GmbH, präsen-
tiert. Azubi-Rundgänge über die Messe 
führt unter anderem die Bundesfach-

KURZINTERVIEW

Frau Harreiß, worauf können sich die 
Fachbesucher der Chillventa in diesem 
Jahr freuen?
Elke Harreiß: Die erste Vor-Ort-Chill-
venta seit 2018 – da ist man natürlich 
besonders gespannt auf die Reaktio-
nen der Branche und die Entwick-
lung. Als es mit den Vorbereitungen 
losging, war für uns deutlich spürbar: 
Unsere Kunden haben ein großes 
Verlangen danach, sich wieder per-
sönlich zu treffen, auszutauschen 
und zu netzwerken. Die Chillventa 

Elke Harreiß, Abteilungsleiterin Chillventa bei der 
NürnbergMesse, erläutert im Kurzinterview, was 
die Chillventa 2022 zu bieten hat.

entwickelt sich auch entsprechend gut. 
Aktuell rechnen wir mit rund 800 aus-
stellenden Unternehmen vor Ort, die 
aus über 40 Ländern im Oktober an den 
Messeplatz Nürnberg kommen werden. 
Die Branche trifft sich endlich wieder in 
Nürnberg – persönlich und vor Ort.

Was gibt es Neues auf der Chillventa?
Harreiß: Es gibt im Oktober viel zu entde-
cken auf der Chillventa. Da sind wir uns 
sicher. Sowohl die Produktpräsentationen 
der Aussteller als auch das Rahmenpro-
gramm werden auch 2022 die Experten 
überzeugen. Die ausstellenden Unterneh-
men präsentieren den Kälte-, Klima-, Lüf-
tungs- und Wärmepumpenfachleuten 
neue Produkte und Lösungen sowie die 
aktuellen Trends in der Branche.   
In den Messehallen wird dann wieder 
der direkte Austausch mit einer Vielzahl 
von Experten und qualifizierten Lieferan-
ten aus aller Welt im Fokus stehen. Be-
sonders spannend für Handwerker im 
Rahmenprogramm: das in diesem Jahr 
erstmals stattfindende Forum „Digitali-
sierung praktisch gestalten im Hand-
werk“ in Halle 8. Handwerksbetriebe 
 finden hier praxisnahe Tipps für die Di-
gitalisierung ihrer Betriebs- und Arbeits-
abläufe. Aber auch in den drei Ausstel-

ler-Foren gibt es viele nützliche Tipps 
und spannende Vorträge für Kälte- 
und Klima-Fachbetriebe. Dies sind 
nur zwei Beispiele, auf die sich die 
Chillventa-Community freuen kann.

Welche Themenschwerpunkte setzt die 
Chillventa 2022?
Harreiß: Die Chillventa ist bekannt 
als Trendbarometer und bildet des-
halb auch 2022 wie keine zweite Mes-
se weltweit die zentralen und topak-
tuellen Themen aus den Bereichen 
Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärme-
pumpentechnik ab. Sowohl im Rah-
menprogramm als auch auf vielen 
Aussteller-Ständen steht das Thema 
Nachhaltigkeit im Fokus. 
Auf ein Highlight freuen wir uns be-
sonders: Im Rahmen der WorldSkills 
Competition 2022 Special Edition, die 
in diesem Jahr dezentral durchge-
führt wird, findet in Halle 3 die Be-
rufsweltmeisterschaft in der Disziplin 
Kälte- und Klimatechnik einmalig auf 
der Chillventa statt. Es ist auf jeden 
Fall für alle Interessensgruppen ein 
passendes Highlight dabei! Wir freu-
en uns, Sie auf der Chillventa 2022 
begrüßen zu können getreu dem 
Motto Chillventa Connecting Experts.

schule Kälte-Klima-Technik durch. Und 
in der Job-Corner in Halle 9 können sich 
Unternehmen als attraktive Arbeitgeber 
präsentieren.

Die Zukunft der Branche im Fokus
Bereits am Vortag der Chillventa, dem 
10. Oktober 2022, startet der Chillventa 
Congress. Im Rahmen des Fachkongres-
ses teilen Referenten aus Forschung, 
Entwicklung, Praxis und Politik ihr Wis-
sen mit. Hier erfahren Besucher aus 
 erster Hand, wie sich die Zukunft der 
Branche entwickelt und haben die Mög-
lichkeit für intensive Fachgespräche. Die 
Schwerpunktthemen des Kongresses 
werden durch vier verschiedene Veran-

staltungen geprägt: heat pumping tech-
nologies (Englisch), Innovationstag Käl-
tetechnik (Deutsch), Rechenzentren 
(Deutsch) und das Asercom-EPEE Sym-
posium (Englisch) mit dem Thema 
„Multiple Transition Challenges in Hea-
ting, Cooling and Refrigeration“, das die 
Herausforderungen der Umstellung auf 
neue Kältemittel ebenso thematisiert 
wie die Nachhaltigkeit. Das Symposium 
informiert zudem über aktuelle politi-
sche Rahmenbedingungen und Regu-
larien in Europa und weltweit. Für den 
 Chillventa Congress inklusive der 
Abendveranstaltung ist ein separates  
Ticket (www.chillventa.de/tickets) not-
wendig. L

   39   39 19.09.2022   11:36:5419.09.2022   11:36:54



LÜFTUNG & KLIMALÜFTUNG & KLIMA

040 Si 10-2022

ENERGIEOPTIMIERUNG  
VON RLT-ANLAGEN

Unterschätztes Potenzial

Peter Hofstetter, Schulungsrefe-
rent Klima- und Heiztechnik, 
sieht in der Gebäudesanierung 
zur CO2-Einsparung nicht nur ei-
nen ökologischen oder klimapoli-
tischen Beitrag – für Betreiber 
sind die Investitionen profitabel. 
Die Nutzer können aufatmen.

Beim Thema Gebäudetechnik stehen 
Entscheider, Planer und Betreiber zeit-
gleich vor gesellschaftlichen und klima-
politischen Herausforderungen: Das  
betrifft Fragen zur Energiewende bezie-
hungsweise CO2-Reduktion und Hygie-
ne mittlerweile gleichermaßen. Peter 
Hofstetter, Schulungsreferent für Klima- 
und Heiztechnik bei der Wolf GmbH  
in Mainburg, sieht nicht nur eine klare 
Handlungsverpflichtung bei den Ver-
antwortlichen. Die Situation bietet viel-
mehr eine Reihe von Chancen und  
Potenzialen.

Die Konrad Ochs GmbH hat die Installation der Lüftungsgeräte in der Arnold-Bode-Schule in Kassel  
übernommen.

Neben der Sanierung der Heizungstech-
nologie, die derzeit besonders im Fokus 
steht, kommt der Lüftungstechnik mit 
Wärmerückgewinnung eine wichtige 
Rolle zu. Schließlich muss Wärme, die 
sich bereits im Gebäude befindet, nicht 
mehr aus anderen Energiequellen er-
zeugt werden. Dieser Vorteil ist am 
größten, wenn die Außentemperaturen 
niedrig sind. Eine Wärmerückgewinnung 
durch RLT-Anlagen führt auch zu kleine-
ren Wärmeerzeugern, was wiederum die 
Investitionskosten senkt.

Energetisch und finanziell attraktiv
Durch Sanierungsmaßnahmen im Be-
reich Heizungs- und Lüftungstechnolo-
gie schlägt man daher zwei Fliegen mit 
einer Klappe: Im Rahmen einer Sanie-
rung reduzieren sich die Energiekosten 
des Betreibers beziehungsweise der 
CO2-Ausstoß des Gebäudes.
„Umbaumaßnahmen in Lüftungsanla-
gen im Bestand können den Wärme-
rückgewinn betreffen, eine intelligente 

und bedarfsgerechte Regelung bedeuten 
oder den Einsatz effizienterer Ventilator-
technik“, sagt Hofstetter. Wolf bietet ei-
nen Sanierungsservice speziell für die 
Nachrüstung der Ventilatortechnik an. 
Dabei werden ineffiziente Ventilatoren 
mit vorgefertigten Umbausätzen gegen 
EC-Ventilatoren neuester Bauart ausge-
tauscht. Dank smarter Regelung und 
Energiemonitoring eröffnen sich neue 
Spielräume für weitere Energieoptimie-
rungen. Die Kosten für nachhaltige An-
lagen- und Gebäudemodernisierung 
amortisieren sich im Laufe der Zeit. 
Gleichzeitig  verweist Hofstetter aber  
auf die noch zu wenig bekannten und 
 attraktiven  Förderprogramme nach 
BEG. Sanierungsprojekte können mit   
bis zu 20 % der Investitionskosten be-
zuschusst  werden.

132 Comfort-Großraum-Lüftungsgeräte 
für Hessen
Ein beispielhaftes Großprojekt im Rah-
men der Corona-Pandemie zeigt die 

Peter Hofstetter ist Schulungsreferent Klima- und 
Heiztechnik bei Wolf.
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In Kassel sind die dezentralen Comfort-Großraum-Lüftungsgeräte CGL in 132 Räumen von 13 Schulen und  
drei Kindertagesstätten installiert.

Vorteile auf: Die Wolf GmbH hat 13 Kas-
seler Schulen und drei Kindertagesstät-
ten mit dezentralen Comfort-Großraum-
Lüftungsgeräten CGL ausgestattet 
(www.wolf.eu/schulen-kassel). Die RLT-
Geräte wurden in 132 Räumen installiert 
und liefern jeweils bis zu 800 m3/h. Jetzt 
wird bei geschlos senen Fenstern nicht 
nur eine gleich mäßig hygienische Luft-
qualität sicher gestellt. Zeitgleich mini-
mieren die Geräte die Lärmbelastung 
von außen und die Wärmeverluste durch 
die  Fensterlüftung.

Aufwendige Umbaumaßnahmen  
nicht die Regel
„Betreiber von Bestandsgebäuden 
scheuen neben dem finanziellen oft den 
organisatorischen Aufwand“, beobach-
tet Hofstetter. Dabei sind aufwendige 
Baumaßnahmen nicht die Regel, wie das 
Projekt „Schulen im Stadtraum Kassel“ 
belegt. Viele RLT-Geräte können dezent-
ral flexibel positioniert und installiert 
werden. Zu- und Abluft erfordern oft nur 
die Montage von Lüftungsrohren und  
einen Wanddurchbruch durch die Ge-
bäudehülle. „In der Planungsphase 
 bietet die digitale Bauwerksdatenmo - 
del lierung BIM zudem das Potenzial, 
RLT-Anlagen intelligent optimal zu 
 dimensionieren“, erklärt Hofstetter.  
So können effiziente und bedarfsge-
rechte Lösungen gefunden werden.
Eine Hilfestellung bei der Erkennung von 

CO2-Einsparpotenzialen bietet die nach 
Gebäudeenergiegesetz (GEG 2020) erfor-
derliche „Energetische Inspektion“ von 
Klimaanlagen und kombinierten Klima- 
und Lüftungsanlagen im Bestand. Die In-
spektionspflicht ist in den §§ 74 bis 78 des 
GEG 2020 festgeschrieben. Aus dem 
Prüfverfahren ergeben sich Empfehlun-
gen für Modernisierungsmaßnahmen. 
Hofstetter erläutert: „Der technische Rah-
men ist durch die energetische Inspekti-
on vorgegeben. Setzt man die Empfeh-
lungen gemäß GEG um, hebt man ein 
enormes Einsparpotenzial.“

Hilfe bei der energetischen Auslegung 
von RLT-Anlagen
Auf der intuitiv zu bedienenden Online-
Plattform myWolf haben Handwerker 
und Planer Zugriff auf aktuelle Fachin-
formationen sowie auf die kompletten 
Daten und Fakten zu Wolf-Produkten. 
Ein zentraler AHU-Konfigurator (AHU = 
Air Handling Unit) für alle kompakten 
und modularen RLT-Geräte sowie eine 
umfangreiche Wissensdatenbank mit 
Praxisbeispielen und Richtlinien erleich-
tern die Arbeit bei der Planung. Unter 
www.wolf.eu/mywolf-portal ist eine Re-
gistrierung möglich. L

WERDEN SIE 
JETZT ECODAN
PARTNER!
Setzen Sie auf Know-how 
und Unterstützung von 
Mitsubishi Electric:

//  Führend in der Entwicklung 
und Herstellung inverter-
geregelter Verdichter

//  Ausgezeichneter Partner 
des Fachhandwerks

//  Umfassendes, innovatives 
 Wärmepumpenprogramm

Mehr Infos unter:
ecodan.de/fachpartner-werden

LIVE ERLEBEN:

11.–13.10.2022

Nürnberg
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G.U.T. SCHRAMM SCHULT AN 
KWL-KOMPLETTSYSTEM

Lüftungsschulung beim Großhändler

Kontrollierte Wohnraumlüftung 
sehen, testen und verstehen: Mit 
ihrem KWL-Schulungsraum bietet 
die G.U.T. Schramm KG Schulun-
gen mit Mehrwert. Deshalb ist 
dort das Lüftungssystem profi-air 
von Fränkische nicht nur zu  
Demonstrationszwecken  
montiert, sondern in Betrieb.

Mit der Philosophie, Umwelt und 
Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, 
hat die G.U.T.-Gruppe die Zukunft im 
Blick. Der Verbund von Gebäudetechnik-
Großhändlern schafft Perspektiven, in-
dem er auf eine gezielte Förderung von 
Fachkräften setzt. Das gilt auch für das 

Gemeinsam mit Fränkische stattete die G.U.T. Schramm KG in Landau einen KWL-Schulungsraum aus. 

Mitgliedsunternehmen Schramm KG in 
Landau. Der Großhandel für Sanitär, 
Heizung und Klima ist eines von 52 
G.U.T.-Häusern. Gemeinsam mit Liefe-
ranten und Partnern stattete das 2012 
gegründete Unternehmen einen KWL-
Schulungsraum aus. Installateure können 
sich hier auf den aktuellen Stand der 
 Lüftungstechnik bringen. Mit dabei ist 
das profi-air-System von Fränkische 
(www.fraenkische.com).

Komplettsystem für KWL
Das Komplettsystem profi-air umfasst 
alle Komponenten für die Kontrollierte 
Wohnraumlüftung (KWL): vom Lüf-
tungsgerät über unterschiedliche Rohr- 
und Verteilervarianten bis zu Design-
gittern am Luftaustritt. Alle Teile sind 

aufeinander abgestimmt und unterein-
ander kombinierbar. Die einfache Bedie-
nung und die Flexibilität waren aus-
schlaggebend für die Entscheidung, im 
Schulungsraum profi-air zu demonstrie-
ren. „Das System lässt sich individuell 
an viele räumliche Anforderungen anpas-
sen. Dieses Plus möchten wir unseren 
Schulungsteilnehmern nicht vorenthal-
ten“, sagt Claus Ruckstuhl, Fachverkäu-
fer Lüftung bei der G.U.T. Schramm KG.
Im Schulungsraum befindet sich des-
halb das Lüftungsgerät „profi-air 250 
flex“ – zur Demonstration und zur tat-
sächlichen Be- und Entlüftung. Zudem 
zeigt Fränkische kombinierbare Rohre, 
Verteiler und Verbindungselemente.
„Die Installateure bekommen einen gu-
ten Überblick über das gesamte profi-
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air-Sortiment, das sie dort sehen, fühlen 
und begreifen können. Mit diesem Schu-
lungsangebot sind wir Vorreiter in der 
Branche“, so Ruckstuhl.
Von der Installation im Schulungsraum 
profitiert nicht nur das Wissen der SHK-
Techniker: Neben der Demonstration 
sorgt Fränkische zudem für ein gesun-
des Raumklima bei der G.U.T. Schramm 
KG. Denn das profi-air-System belüftet 
das Großraumbüro des Zentralverkaufs. 
So lernen die Installateure die KWL nicht 
nur theoretisch, sondern auch im prakti-
schen Betrieb kennen.

Vom Lüftungsgerät bis zu Designgittern
„Das profi-air 250 flex ist ein benutzer-
freundliches Lüftungsgerät“, erklärt 
Swen Mähnert, Gebietsverkaufsleitung 
Süd-West bei Fränkische. „Durch die 
wechselbaren Luftanschlüsse können 
 Installateure flexibel auf unterschiedli-
che Raumgrößen und Belüftungsanfor-
derungen reagieren. Das spart viel Pla-
nungsaufwand im Voraus.“
Flexibel in der Montage, einfach in der 
Anwendung: Mithilfe der profi-air-cock-
pit pro-Software nimmt der SHK-Fach-
mann die Lüftungsanlage schnell und 
einfach in Betrieb. Schritt für Schritt 
wird er durch die Einregulierung ge führt. 
Wie genau, das zeigt auch die Demons-
tration im Schulungsraum.
Neben dem Lüftungsgerät und dessen 
Features ist dort auch das Sortiment an 
Kanälen und Rohren zu sehen – wie die 
Lüftungsrohre profi-air classic und profi-
air tunnel sowie alle anschließ baren Ver-

Im KWL-Schulungsraum der G.U.T. Schramm KG zeigt Fränkische das  
profi-air-Komplettsystem.

Die profi-air-Verteiler passen sich dank zahlreicher Anschlussmöglichkeiten an  
jede Einbausituation an – zu sehen im Schulungsraum der G.U.T. Schramm KG.

Von Lüftungsgerät bis Designgitter: Installateure  
lernen das gesamte profi-air-System kennen –  
theoretisch und praktisch in Aktion.

bindungselemente, Adapter und Bögen. 
Durch die antistatische sowie antibakte-
rielle Innenschicht sind beide Rohrvari-
anten hygienisch sicher. Die strömungs-
optimierten Systeme sind vielfältig 
montierbar, vermeiden Geräusche und 
gewährleisten eine dichte Verbindung. 
Angeschlossen an das profi-air 250 flex 
und tatsächlich in Landau im Einsatz 
sind ISO-Rohre, Metall-Rohre und das 
classic-Rohr in der Standard- Dimension 
75. Die weiteren Dimen sionen 63 und 90 
sind an der Schulungswand montiert.
Alle Rohrgrößen und -formen lassen 
sich mit den profi-air-Verteilern kombi-
nieren: mit dem profi-air-Flachverteiler 
6-fach, dem profi-air-tunnel-Flachvertei-
ler sowie dem profi-air-classic-Verteiler 
plus. Abgerundet wird das Komplettsys-
tem für die Kontrollierte Wohnungslüf-
tung durch die Designgitter der profi-air- 
starline-Kollektion. Die G.U.T. Schramm 
KG entschied sich für eine Vielfalt an 
Lüftungsgittern von Fränkische, die in 
20 Varianten erhältlich sind, weil sie sich 
stimmig in die Büroatmosphäre einfü-
gen. „Die starline-Designgitter sehen 
nicht nur schick aus, sondern sind auch 
mit anderen Anlagen kompatibel“, erläu-
tert Ruckstuhl. „Die hohe Flexibilität der 
gesamten profi-air-Lüftung macht das 
System zu einem der besten auf dem 
Markt.“

Schulungen mehrmals pro Woche
Die Kooperation im Schulungsraum 
weiß der Lüftungsexperte, der schon 
seit vielen Jahren mit Fränkische zusam-

menarbeitet, zu schätzen. Die Installa-
teure bekommen so eine attraktive Mög-
lichkeit, sich praxisnah weiterzubilden. 
Sobald die Nachfrage nach Präsenz-
Schulungen wieder steigt, möchte die 
G.U.T. Schramm KG im Schulungsraum 
ein- bis zweimal pro Woche Fachkräfte 
fördern. L
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Unter dem Motto „Daikin rockt“ stellt 
Daikin seine Produktneuheiten aus den 
Reihen VRV, Kaltwassersätze, Lüftung, 
Gewerbekälte und Heiztechnik auf der 
Chillventa (Halle 4a, Stand 111) vor. Auf-
grund der gegebenen politischen Lage 
ist die Unabhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen und der Ausbau erneuer-
barer Energien ein wichtiges Thema, das 
auch vom 11. bis 13. Oktober 2022 auf 
der Messe eine große Bedeutung haben 
wird. Mit seinen Produkten unterstützt 
Daikin die Vision einer nachhaltigen, 
emissionsarmen Zukunft. Zudem prä-
sentiert Daikin auf dem Messestand 
sein erweitertes Service-Angebot.

Modulare Lüftungsgeräte
Die neue Lüftungsgeräte-Serie Modular T 
ergänzt die bereits etablierten flexiblen 
Lüftungsgeräte von Daikin optimal. Die 
Modular T ist seit diesem Jahr auf dem 
Markt und eine ideale Lösung für dezen-
trale Anwendungen etwa in Shops oder 
Klassenräumen. Sie wurde entwickelt, 
um energieeffizientes und kompaktes 
Design mit einer hervorragenden Innen-
luftqualität zu verbinden. Dazu sind bis 

HEIZUNG, LÜFTUNG, KÄLTE
DAIKINS PRODUKTNEUHEITEN AUF DER CHILLVENTA 2022

Unter dem Motto „Daikin rockt“ präsentiert Daikin sein neues Produktportfolio auf der Chillventa 2022.

zu drei Filtrationsstufen einsetzbar. 
Dank des optimierten Designs mit Ka-
nalanschlüssen an der Oberseite des 
Geräts kann die Modular T problemlos 
sowohl in Neubauten als auch in Be-
standsgebäuden installiert werden.   
Die Lüftungsgeräte werden in Größen 
von 200 bis 4.200 m3/h angeboten.

VRV-Chiller und Inverter-Monoblock
Zudem präsentiert Daikin den VRV-Chil-
ler mit dem Kältemittel R-32 in der Split-
Version. Ziel des Herstellers ist es, das 
gesamte Produktportfolio der eigenen 
Kaltwassersätze mit dem Kältemittel 
R410a auf das Kältemittel R-32 umzu-
stellen. Während das Kältemittel R410a 
einen GWP-Wert (= Global Warming 
 Potential) von 2088 aufweist, beträgt 
dieser bei dem Kältemittel R-32 nur 675. 
Das kompakte Gerätedesign und das in-
tegrierte Sicherheitssystem ermöglichen 
zudem eine Installation des Geräts in 
kleinen Räumen. Die Wärmepumpe, die 
in den Leistungsklassen 21 kW bis 64 kW 
verfügbar sein wird, eignet sich zum 
Kühlen und Heizen und ist aufgrund der 
Vorlauftemperaturen von +60 °C beim 

Heizen bzw. –15 °C im Kühlmodus flexi-
bel bei verschiedenen Kälte- und Wär-
meanforderungen einsetzbar.
Weiterhin präsentiert Daikin eine Inver-
tergeregelte Monoblock-Serie für Kühl-
räume mit dem Kältemittel R 290 (Pro-
pan) mit einem GWP von 3. Dieses 
wurde gemeinsam mit dem Tochterun-
ternehmen Zanotti konzipiert und ist ei-
ne Weiterentwicklung vorheriger Mono-
block-Serien. Propan zeichnet sich u.a. 
durch einen großen Einsatzbereich (von 
–40 °C bis +15 °C) aus.
Die Luft-/Luft-Wärmepumpe VRV 5 Heat 
Recovery arbeitet mit R-32 und kann 
zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen 
eingesetzt werden und ist mit einer Wär-
merückgewinnungsfunktion ausgestat-
tet. Das Besondere an dem neuen Mo-
dell der VRV 5-Serie ist das werkseitig 
integrierte Sicherheitssystem. Im selte-
nen Fall einer Leckage wird dadurch ein 
Alarm ausgelöst und der jeweilige 
Strang durch Ventile in der BSSV-Box ge-
schlossen. Dies ermöglicht eine sehr 
große Planungsfreiheit, wobei bereits 
Räume von nur 7 m2 mit der VRV 5 Heat 
Recovery klimatisiert werden können.

Powerpaket zum Heizen und Kühlen
Ein weiteres Messe-Highlight sind die 
neuen Modelle der Altherma 3M in den 
kleineren Leistungsklassen 4 kW, 6 kW 
und 8 kW. Aufgrund ihres kompakten 
Designs eignen sich ideal für die Instal-
lation an Orten mit geringen Stellflä-
chen. Trotz der kleineren Leistungsbe-
reiche erbringen die neuen Modelle der 
Luft-/Wasser-Wärmepumpe optimale 
Leistung, auch bei niedrigen Außentem-
peraturen. Mit einem Betriebsbereich 
bis zu –25 °C heizt die Altherma 3M auch 
im Winter zuverlässig und erreicht ohne 
den Einsatz eines zusätzlichen Heiz-
stabs eine Vorlauftemperatur von 60 °C 
bei –5 °C Außentemperatur. Aufgrund 
des Einsatzes des Kältemittels R-32 ist 
die Wärmepumpe eine nachhaltige  
Option für das Heizen und Kühlen.
www.daikin.de
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FUNKTIONSPRÜFUNG BRANDSCHUTZKLAPPEN 
VDMA-Einheitsblatt veröffentlicht

Das VDMA-Einheitsblatt 24000 „Funkti-
onsprüfungen von Brandschutzklappen 
nach DIN EN 15650“ ist erhältlich. Das 

Deckblatt VDMA-Einheitsblatt 24000.

Einheitsblatt bietet eine Übersicht über 
notwendige gesetzliche Funktionsprü-
fungen an Brandschutzklappen. Das 
Einheitsblatt zeigt die unterschiedlichen 
Anforderungen für Funktionsprüfungen 
von Brandschutzklappen nach DIN EN 
15650 insbesondere für Deutschland auf 
und legt diese einheitlich fest.
Die VDMA 24000 wurde vom VDMA-
Arbeitskreis Brandschutz und Ent-
rauchung erstellt und bietet den unter-
schiedlich betroffenen Zielgruppen eine 
Übersicht der notwendigen gesetzlichen 
Funktionsprüfungen an Brandschutz-
klappen. Darüber hinaus werden Anga-
ben zur Durchführung und zu den Inter-
vallen gemacht. Das Einheitsblatt richtet 
sich an Eigentümer, Betreiber, Errichter, 

INNOVATIV ZUR ENERGIEWENDE
Mitsubishi Electric auf der Chillventa

Vom 11. bis zum 13. Oktober 2022 wird 
Mitsubishi Electric auf der Chillventa in 
Nürnberg in Halle 4, Standnummer 
4-115 auf rund 600 m² Neuheiten und 
bewährte Lösungen aus allen Produkt-
bereichen in der Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimatechnik präsentieren.
„Die Chillventa ist für uns ein Forum der 
Begegnung, des Austausches und Wis-
senstransfers – gerade in diesen Zeiten“, 
so Dror Peled, Deputy Division Manager 
bei Mitsubishi Electric, Living Environ-
ment Systems. „Der Wunsch nach Un-
abhängigkeit von fossilen Energieträgern 

Mitsubishi Electric beantwortet auf seinem Chillventa 
Messestand zentrale Fragen der Energiewende mit 
passenden Lösungen. 

wird in der Klima- und Heiztechnik im-
mer größer. Als Antwort auf die zentra-
len Fragen der Energiewende stellen wir 
auf unserem Messestand passende Lö-
sungen für den privaten und gewerbli-
chen Bereich vor.“
Besucherinnen und Besucher erhalten 
bei Mitsubishi Electric vielfältige und di-
rekte Antworten zur nachhaltigen Nut-
zung des immer grüneren Energieträ-
gers Strom für alle Aufgaben in der 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. 
Egal ob Kaltwassersätze oder Wärme-
pumpen, VRF-Technologie und Split-Kli-
ma- sowie Lossnay-Lüftungs- und Luft-
filtergeräte – Interessenten werden auf 
dem Messestand von Mitsubishi Electric 
ein breites Spektrum an Produkten für 
alle Aufgabenstellungen in Gewerbe-, 
Komfort- und IT-Cooling-Anwendungen 
sehen. Erstmals bieten täglich vier ver-
schiedene, geführte Standrundgänge ei-
nen fachlich konzentrierten Überblick zu 
den Systemlösungen, die am Messe-
stand gezeigt werden. Die Rundgänge 
finden vormittags statt und werden am 
Nachmittag wiederholt. Besucherinnen 

und Besucher erhalten so in 20 Min. 
 einen kompakten Einblick in das ge-
wünschte Interessengebiet. Voraban-
meldungen dazu sind genauso wie wei-
tere Informationen zur Teilnahme von 
Mitsubishi Electric an der Chillventa 
über die Website www.mitsubishi-les.
com/chillventa möglich bzw. abrufbar.
„Nach vier Jahren ohne Branchenmesse 
erhoffen wir für die Chillventa eine hohe 
Besucherfrequenz, die die Chillventa 
ausmacht“, so Peled abschließend.  
„Wir freuen uns sehr auf spannende 
 Gespräche mit den Messebesucher-
innen und -besuchern.“
www.mitsubishi-les.com

Bauleiter, Wartungsfirmen, Prüfsachver-
ständige, Planer und Hersteller. Es gilt 
für Brandschutzklappen nach DIN EN 
15650, die in raumlufttechnischen Anla-
gen eingesetzt werden. Vereinzelte Kapi-
tel verweisen durch Anmerkungen auch 
auf Brandschutzklappen mit nationalem 
Verwendbarkeitsnachweis.
Die VDMA-Einheitsblätter sind über den 
Beuth Verlag, www.beuth.de, erhältlich. 
VDMA-Mitglieder erhalten die Einheits-
blätter kostenneutral über die VDMA-
Geschäftsstelle oder als Download über 
die VDMA-Datenbank.
www.vdma.org
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EBM-PAPST INFORMIERT ZUR 
SYSTEMEFFIZIENZ
AXIAL- UND RADIALVENTILATOREN

Die Anforderungen an luft- und klima-
technische Geräte steigen kontinuierlich 
an, vor allem in Sachen Energieeffizienz. 
ebm-papst präsentiert seine Entwicklun-
gen und Lösungen aus der Ventilatoren-
technik auf der Fachmesse Chillventa 
(Halle 4A, Stand 319) in Nürnberg.

Höhere Volumenströme und Drücke 
durch neue Baugrößen
Die Axialventilatoren der AxiEco-Baurei-
he eignen sich auch dort, wo hohe Volu-
menströme bei eher hohem Gegendruck 
benötigt werden, sodass luft- und klima-
technische Geräte von größeren Volu-
menströmen profitieren können. Die 
AxiEco-Baureihe hat sich bereits seit 
zwei Jahren erfolgreich am Markt eta-
bliert und wird nun um die Baugrößen 
630, 800 und 910 erweitert.Mit den jetzt 
noch höheren möglichen Volumenströ-
men von über 25.000 m³/h und Drü-
cken von bis zu 700 Pa eignet sich der 
Axialventilator u. a. für Anwendungen in 
Chillern und Verdampfern, in Rechen-
zentren sowie der mobilen Kältetechnik.

Kompakt, leistungsstark und  
energieeffizient
Mit der neuen RadiPac-Baureihe ist es 
ebm-papst gelungen, bestehende Radi-

Neueste Technologien für mehr Effizienz: Auf der Chillventa präsentiert ebm-papst seine neuen Entwicklungen 
aus der Kälte- und Klimatechnik, wie die AxiEco- und RadiPac-Baureihen.

alventilatoren noch einmal entscheidend 
zu verbessern: Sie arbeiten mit deutlich 
höheren Wirkungsgraden, höhere Dreh-
zahlen sorgen für einen größeren Volu-
menstrom und höhere Drücke, sodass 
sich selbst Hochdruckanwendungen ab-
decken  lassen. Durch das nach neuesten 
strömungstechnischen Erkenntnissen 
ent wickelte Laufrad werden Strömungs-
verluste drastisch reduziert und die Ge-
räuschentwicklung weiter gesenkt.   
In den großen RadiPac-Baugrößen fin-
det zudem erstmalig der neue leistungs-
stärkste EC-Motor FanDrive DV280 An-
wendung. Dieser leistet ein Drehmo-
ment bis zu 180 Nm bei Leistungen von 
bis zu 24 kW. Eingesetzt etwa im Radi-
Pac der Baugröße 800, ermöglicht er 
freiblasend eine Luftleistung bis zu 
50.000 m3/h und Maximaldrücke von 
2.300 Pa.

Expertenvorträge auf der Chillventa
Die Systemeffizienz eines Ventilators er-
gibt sich aus der Multiplikation der Wir-
kungsgrade der einzelnen Komponen-
ten. Bei einem Ventilator mit EC-Motor 
sind dies die Komponenten Motor, Kom-
mutierungselektronik und Aerodynamik-
einheit. Das größte Potenzial zur Ver-
besserung des Gesamtwirkungsgrades 

des Ventilatorsystems liegt im aerodyna-
mischen Teil.  Unter dem Titel „AxiEco – 
high-efficient fan system“ präsentiert 
Experte Patrick Stern am Dienstag, den 
11. Oktober 2022 von 11:00 Uhr bis 
11:20 Uhr in Halle 7A, Stand 7A-616, ver-
schiedene Hebel zur Verbesserung der 
Energieeffizienz von Axialventilatoren und 
zeigt die Vorteile im späteren Betrieb auf.
Auch bei bestehenden Anlagen bietet 
die Kombination von moderner Strö-
mungstechnik, effizienten Motoren und 
bedarfsgerechter Steuerung ein großes 
Einsparpotenzial. Dies zeigt Experte 
Martin Schulz unter dem Titel „Energie-
effizienz zum Einbauen“ am Donners-
tag, den 13. Oktober 2022 von 11:00 Uhr 
bis 11:20 Uhr in Halle 4A, Stand 4A-401, 
auf und erklärt anhand einiger Retrofit-
Beispiele, wie das Einsparpotenzial 
durch ein Upgrade auf effiziente Ventila-
toren gehoben werden kann. Dabei wer-
den sowohl kältetechnische Anlagen als 
auch raumlufttechnische Anlagen und 
Kühltürme betrachtet.

Spannende Entdeckungsreise
Eine Wissensvermittlung der etwas an-
deren Art erwartet die Messebesucher 
beim Escape-Room-Truck von ebm-
papst. Dort werden Informationen zu 
Technologien, ausgewählten Produktlö-
sungen und dem Unternehmen spiele-
risch vermittelt, indem eine knifflige 
Aufgabe gelöst werden muss. Alle Inter-
essierten, die auf eine spannende Entde-
ckungsreise gehen und die Produkte er-
leben wollen, können sich vorab online 
unter www.ebmpapst.com/chillventa 
oder aber auch auf der Messe direkt vor 
Ort am Messestand für den  
Escape-Room-Truck anmelden. 
www.ebm-papst.de

Kühlung 
nach Plan.
Als Kühlungsexperten bieten wir Ihnen 
nicht nur das für Sie passende Produkt. 
Sondern gleich auch das Tool, mit dem 
Sie es finden. Frei zugänglich, digital 
und einfach zu bedienen. 

Finden Sie Ihr Produkt und alles 
Wissenswerte zur Gebäudekühlung 
unter www.kampmann.de/kuehlung
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ULTRAFLACHES KANALGERÄT
Ideal für Hotels ergänzt

Das XCT7 von Carrier, die siebte Genera-
tion seines VRF-Systems (Variable Refri-
gerant Flow), übertrifft seine Vorgänger 
in Sachen Effizienz, Leistung und Flexi-
bilität. Für das XCT7-VRF-System steht 
eine große Auswahl an Innengeräten zur 
Verfügung, darunter ein ultraflaches,  
185 mm hohes Gerät mit einem elegan-
ten Ausblaspaneel mit steuerbaren La-
mellen und einer optionalen integrierten 
Temperaturanzeige, das sich in viele 
 Einrichtungsstile einfügt. Das diskrete 
Erscheinungsbild und die Schlüsselkar-
tenfunktion machen das Gerät zu einer 
idealen Lösung für Hotels. Der Gleich-
strommotor des Geräts mit sechs Lüf-
terstufen ermöglicht eine bequeme An-
passung der Leistung an die Bedürfnisse 

Flaches Kanalgerät mit optionalem Ausblaspaneel. 

des Nutzers. Das Kanalgerät ist in sie-
ben Leistungsgrößen von 1,5 bis 7,1 kW 
Kühlleistung beziehungsweise 1,7 bis 
8,0 kW Heizleistung erhältlich. Der sta-
tische Druck kann von 0 bis 30 Pa einge-
stellt werden. Das Gerät kann mit oder 
ohne Zu- und Abluftplenum installiert 
werden; die Rückluft wird entweder von 
unten oder von der Rückseite des Geräts 
angesaugt. Als Option sind elegante, 
unauffällige Ansaug- und Abluftpaneele 
erhältlich. Das Abluftpaneel hat steuer-
bare Lamellen für einen 3D-Luftstrom 
und zeigt auf Wunsch die eingestellte 
Temperatur an. Die eingebaute Konden-
satpumpe hat eine Förderhöhe von bis 
zu 600 mm. Von der einfachen Stan-
dard-Kabelfernbedienung für Hotelzim-
mer bis hin zur Infrarot-Fernbedienung 
stehen verschiedene Regelungsvarian-
ten zur Verfügung. Mit dieser Ausstat-
tung eignet sich das Kanalgerät für alle 
Anwendungen, bei denen der Platz 
knapp bemessen und der Anspruch an 
Komfort hoch ist. 
Dank seiner Flexibilität eignet sich das 
VRF-System optimal für Neubauten wie 
zum Nachrüsten in bestehenden Gebäu-
den bis zu 110 m Höhe. Die kompakten 
Außengeräte lassen sich auch bei be-
engten Platzverhältnissen gut unterbrin-

gen. Mehrere Leistungsgrößen von 12,1 
bis 73,5 kW Kälteleistung stehen zur Ver-
fügung.  Bis zu vier Außengeräte des 
XCT7 können kombiniert werden, um ei-
ne Gesamtleistung von 294 kW zu errei-
chen und 64 Innengeräte pro Außenge-
rät zu versorgen. Ausgestattet mit 
technischen Neuerungen wie „Black 
Coated Fin“-Technologie für verbesserte 
Korrosionsbeständigkeit, Gleichstrom-
Doppelrollkolbenkompressoren, vektori-
eller Invertersteuerung und Kältemittel-
Kontrolltechnologie, erreicht das Carrier - 
System einen SEER von bis zu 8,5. Damit 
bietet Carriers VRF-System eine flexible, 
zuverlässige und energieeffiziente Kli-
matisierung vom Einfamilienhaus bis 
zum mehrstöckigen Bürogebäude oder 
Gewerbebetrieb.
Die Carrier Klimatechnik GmbH ist Teil 
der Carrier Global Corporation 
(NYSE:CARR).
www.carrier.com

Kühlung 
nach Plan.
Als Kühlungsexperten bieten wir Ihnen 
nicht nur das für Sie passende Produkt. 
Sondern gleich auch das Tool, mit dem 
Sie es finden. Frei zugänglich, digital 
und einfach zu bedienen. 

Finden Sie Ihr Produkt und alles 
Wissenswerte zur Gebäudekühlung 
unter www.kampmann.de/kuehlung
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HEIZUNGSOPTIMIERUNG MIT
NIEDRIGEN INVESTITIONEN

Sparpotenziale vom hydraulischen Abgleich bis zum optimierten Speicherbetrieb

Die finanzielle Mehrbelastung für 
die Wärme- und Warmwasserver-
sorgung ist derzeit enorm. Nicht 
immer muss es sofort eine 
grundlegende Modernisierung 
sein. Gefragt sind Lösungen, mit 
denen sich die Effizienz voll funk-
tionstüchtiger Heizungsanlagen 
schnell verbessern lässt. Das 
SHK-Fachhandwerk kann hier 
durch eine gezielte Beratung 
überzeugen.

Das beste Beispiel für ungenutzte Spar-
potenziale, die sich unkompliziert und 
zügig nutzen lassen, ist der hydraulische 
Abgleich. Ebenso finden sich versteckte 
Verbrauchs- und somit Kostentreiber 
rund um die Warmwassertechnik und 
die Speichereinheit. 

In zahlreichen Häusern schlummern noch ungenutzte Einsparpotenziale in der Heizungsanlage sowie der 
Warmwasserbereitung.

wichtige Schichtung geht ebenso verlo-
ren wie die hohe nutzbare Energiedichte 
in den oberen Pufferschichten. Im un-
günstigsten Fall wird zudem der Nutzen 
einer Solaranlage in der Übergangszeit 
verhindert oder stark eingeschränkt. Die 
Systembaugruppe verhindert dies je-
doch zuverlässig.

Selbsttätig zu mehr Effizienz
Neben der Pumpe bildet der Strömungs-
teiler das Herzstück der Systembaugrup-
pe. Seine Funktionsweise ist rasch er-
klärt: Ist das zurückkommende Wasser 
der Zirkulationsleitung noch warm ge-
nug, wird das Wasser direkt und ohne 
Umwege wieder an den Warmwasser-
ausgang geleitet und ausgegeben. Dies 
hat den Vorteil, dass das erwärmte Was-
ser nicht durch die kälteren Schichten 
im Speicher abgekühlt wird. Abhängig 
von den Wassertemperaturen an den 
Eingängen des Mischventils öffnet und 

So führt etwa in Schichtenspeichern im-
mer wieder ein ungewolltes Vermischen 
der Temperaturbereiche dazu, dass der 
Wärmeerzeuger häufiger als notwendig 
anspringt und nachheizt. Angesichts der 
zunehmenden Nutzung von Photovolta-
ik und Solarthermie als Ergänzung zum 
Heizsystem ist jedoch ein effizienter Be-
trieb des Speichers umso wichtiger. 
Smarte Systembaugruppen wie WZS 
100 von Afriso (www.afriso.de) stellen 
daher eine Zirkulationsverteilung ohne 
„Vermischen“ der Temperaturen sicher. 
Der Installationsaufwand ist überschau-
bar, der Nutzen für eine effiziente 
Warmwasserbereitung umso größer.
Zu Energieverlusten in Schichtspeichern 
kommt es häufig, wenn das warme Zir-
kulationswasser des Rücklaufes durch 
den unteren, tendenziell kühleren Be-
reich des Schichtenspeichers geführt 
wird. Dadurch wird das Speichermedi-
um gleichmäßig durchgewärmt – die 
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Systembaugruppen wie WZS 100 sorgen für mehr  
Effizienz in Schichtenspeichern und bei der Warm-
wasserbereitung.

Zu Energieverlusten in Schichtspeichern kommt es, 
wenn warmes Zirkulationswasser des Rücklaufes 
durch den unteren Bereich des Schichtenspeichers 
geführt wird.

Die Zirkulationsverteilung ohne Vermischen der  
Temperaturen erhöht die Effizienz der Anlage im  
täglichen Betrieb.

schließt der Warm- und Kaltwasserein-
gang selbsttätig. Die Systemlösung ist 
insbesondere in Verbindung mit Solar-
anlagen und Wärmepumpen interes-
sant, da die Speichertemperatur länger 
gehalten werden kann.
Das System ist gleichfalls für Hygiene-
schichtenspeicher und bivalente Brauch-
wasserspeicher geeignet und kommt 
vorwiegend in Ein- und Zweifamilien-
häusern zur Anwendung. Da alle sicher-
heits- und regelungstechnisch relevan-
ten Bauteile bereits integriert sind, kann 
die Planung der Zirkulationsanbindung 
vor Ort inklusive Aufmaß komplett ent-
fallen. Auch Installationsfehler, die bis-
weilen zu einem Vermischen der einzel-
nen Schichten und dadurch zu einem 
ineffizienten Betrieb führen, sind in Zu-
kunft ausgeschlossen.

Wärmeverteilung optimieren
Die passende Ergänzung zur Optimie-
rung des Speicherbetriebs stellen mo-
derne Heizungspumpengruppen wie 
PrimoTherm180-DN-25-KVS-Vario dar. 
Mit ihren Ausführungen sind sie für 
zahlreiche Installationsaufgaben geeig-
net und ermöglichen eine effiziente Wär-
meverteilung. Die übersichtliche, gut ab-
lesbare Skala des 3-Wege-Mischventils 
ermöglicht es, den Kv-Wert jederzeit 
nach Bedarf zwischen 2,5 und 12 m3/h 
einzustellen – sogar ohne die Anlage zu 
entleeren. Für die Erstmontage lässt 
sich der Kv-Wert zudem mit einem han-
delsüblichen Schlitz-Schraubendreher 
an der Mischer-Rückseite einstellen. 
Dies dient als „Vorabgleich“ des Rohr-
netzes: Die Ventilautorität wird verbes-
sert und der folgende hydraulische Ab- Der nachträgliche Einbau der Baugruppe ist innerhalb eines Tages möglich.

gleich wesentlich vereinfacht. Dank der 
verbesserten Anlagenhydraulik gehören 
Fließgeräusche und Störungen der Ver-
gangenheit an.

Mehrwert für Hauseigentümer
Mit beiden Systemen können SHK-
Handwerker somit eine Vielzahl vorhan-
dener Heizungs- und Warmwasseranla-
gen optimieren. In der Folge arbeiten 
auch Solaranlagen in der Übergangszeit 
effizienter und erfordern weniger Ener-
gie von anderen Heizsystemen. Das 
 bedeutet einen Mehrwert in Form ein-
gesparter Heizkosten für die Hauseigen-
tümer. Die universell für Ein- und Zwei-
familienhäuser geeigneten Lösungen 
sind binnen eines Tages nachrüstbar 
und später, etwa bei einem Wechsel des 
Energieträgers oder der Installation ei-
ner neuen Heizungsanlage, weiterhin 
nutzbar und einfach auf zukünftige Anla-
genparameter anpassbar. Bei der Erst-

installation einer PV-Anlage bietet sich 
der Einbau noch deutlicher an, um die 
Potenziale der erneuerbaren Energieer-
zeugung so gut wie möglich zu nutzen. 
Denn umso weniger Energie für die Be-
heizung des Speichers benötigt wird, 
desto mehr Strom steht zur Speicherung 
oder Netzeinspeisung zur Verfügung – 
ein erheblicher Vorteil gerade bei kälte-
ren Temperaturen in der Übergangszeit.

Hydraulischer Abgleich leicht gemacht
Zusätzlich kann das Handwerk seinen 
Privatkunden in der aktuellen Energie-
preis-Situation zur Seite stehen, indem 
es den Austausch alter Heizkörperven-
tile gegen voreinstellbare, dynamische 
Thermostatventile empfiehlt. Mit einer 
einfachen Handhabung überzeugt etwa 
das System Vario-DP mit dem patentier-
ten, dynamischen Ventileinsatz: Einmal 
am Ventil die Wassermenge einstellen – 
schon wird der Wert entsprechend im 
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Der Einbau der Heizungspumpengruppe ist ebenfalls 
schnell und unkompliziert durch das Fachhandwerk 
möglich.

Mit seinem patentierten, dynamischen Ventileinsatz System ermöglicht  
Vario-DP eine denkbar einfache Handhabung.

Das SHK-Handwerk kann seine Kunden mit Systembaugruppen, Heizungspumpengruppen und einem  
hydraulischen Abgleich beim Sparen unterstützen.

Für die Erstmontage lässt sich der Kv-Wert mit einem Schlitz-Schraubendreher  
an der Mischer-Rückseite einstellen.

gesamten Gebäude begrenzt. Egal wie 
viele Thermostatventile in der Anlage 
geöffnet oder geschlossen sind, das Sys-
tem sorgt stets für die richtige Wasser-
menge am jeweiligen Heizkörper. Damit 
ist ein wesentlicher Schritt zur Einspa-
rung von Heizkosten getan.

BAFA-Förderung sichern
Der erfolgte hydraulische Abgleich ist 
gleichzeitig Voraussetzung dafür, dass 
Hauseigentümer vom Förderprogramm 
Heizungsoptimierung des Bundesamtes 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) und der Bundesförderung für ef-
fiziente Gebäude (BEG) profitieren kön-

nen. Die Afriso-Pumpengruppen und 
die WZS 100 sind beim BAFA gelistet, 
sodass Privatpersonen 20 % der Netto-
investitionskosten zurückerhalten. Dafür 
ist zudem nur eine Regelung notwendig. 
Zudem sind auch der Tausch von Heiz-
körperventilen und die Ergänzung um 
smarte Regelungen für Fußbodenhei-
zungen sowie sämtliche Berechnungen 
und Auslegungen im Rahmen der För-
derprogramme anspruchsberechtigt. 
Dies ist ein weiteres Argument für das 
SHK-Handwerk, Privatkunden gezielt 
auf die Möglichkeiten der Optimierung 
hinzuweisen. Die Argumente sprechen 
für sich: Durch das Gesamtpaket an 

Frank Altmann,  
Leiter Marketing,  
Afriso-Euro-Index  
GmbH

Der Autor

MACH’ DEN

REKORD-
VERDÄCHTIG!

Viega Prevista

Mach den Switch zur 
schnelleren Fertigstellung
Weniger Teile, weniger Arbeitsschritte und 
die werkzeuglose, intuitive Einstellung der 
charakteristischen gelben Teile – mit 
Viega Prevista sparen Sie wertvolle Arbeitszeit 
im Alltag.

Jetzt mitmachen und 
gewinnen!

Wie gut kennen 
Sie Prevista?

122089_AZ_Switch_Prevista_Schnelle_Fertigstellung_210x297mm_DE_2022.indd   1122089_AZ_Switch_Prevista_Schnelle_Fertigstellung_210x297mm_DE_2022.indd   1 28.04.22   09:1828.04.22   09:18

Maßnahmen ist eine Senkung des Ener-
gieverbrauchs um 20 % und mehr  
möglich. L
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MONTAGEFREUNDLICHE 
ROHRLEITUNGSSYSTEME

Aus einer Dekra-Studie zu Installationen

Vorbeugen ist besser als Heilen – 
was für die Gesundheit des Men
schen gilt, gilt auch für die Her
stellung und Installation von 
Rohrleitungen. Denn die Ursa
chen für Schadensfälle sind viel
fältig. Diese Ursachen analysiert 
eine aktuelle Studie des Prüf
instituts Dekra. Viele Schäden 
lassen sich jedoch vermeiden.

In der nach wie vor aktuellen Wasser-
schaden-Studie des Dekra-Labors für 
Werkstofftechnik und Schadensanalytik 
von 2021 untersuchten die Prüfer über 
200 Fälle (www.dekra.de). Ermittelt wur-
den Schadensursachen bei Heiz-, Kühl-, 
Trink- und Abwasserleitungen. Mit je 44 
und 27 % lagen Verarbeitungsfehler 
(z. B. falsches Werkzeug, vergessene 
Pressstellen, zu viel Hanf in Gewindefit-
tings) sowie qualitativ schlechte Produk-

Sanha verwendet für ihr Edelstahlsystem austenitischen Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl. Klare Kennzeichnungen auf den verschiedenen Fittings 
und Rohren helfen,  Verwechslungen zu vermeiden, etwa die rote Schrift auf den Nirotherm-Bauteilen.

te ganz unterschiedlicher Hersteller vor-
ne. Neben wenigen konstruktiven 
Mängeln fanden die Schadensanalytiker 
auch Materialfehler als Schadensursa-
che. So etwa eine zu hohe Messinghär-
te, eine schlechte Faser-Matrix-Anbin-
dung in  faserverstärkten Kunststoffen, 
Werkstoff-Inhomogenitäten sowie Spritz-
gussfehler. Sie fanden geplatzte Mehr-
schichtverbundrohre aufgrund fehlerhaf-
ter Produktion oder Kupferrohre, die 
wegen zu geringer Wandstärke geris - 
sen waren.

Materialgüte erkennen
Woran erkennt man Material von hoher 
Güte, um solchen Mängeln vorzubeu-
gen? Ein Zertifikat oder eine DVGW-
Kennzeichnung sollten in jedem Fall 
 vorhanden sein, wobei das DVGW-Zerti-
fikat nach wie vor als das Wichtigste gilt. 
Zusätzlich können TÜV- oder RAL-Zerti-
fikate vorliegen. Dass dies allein kein 
Garant für ausreichende Qualität ist, ist 

aber auch ein Ergebnis der Studie.  
Demnach ist der Blick auf die Details 
wichtig. Zum Beispiel ist Molybdän nach 
Chrom das wichtigste Legierungsele-
ment für die Korrosionsbeständigkeit 
der nichtrostenden Stähle. Doch Molyb-
dän hat eine starke Neigung zur Seige-
rung (= Entmischung der Schmelze bei 
der Herstellung). Aus diesem Grund 
sind die Legierungsgehalte üblicherwei-
se auf maximal 6 % begrenzt; die DIN 
EN 10088 sieht für austenitische bzw. 
austenitisch-ferritische Stähle oft noch 
deutlich weniger vor. Eine weitere Erhö-
hung des Molybdängehalts würde keine 
weitere Verbesserung in der Lochkorro-
sionsbeständigkeit erbringen.
Molybdän verbessert zugleich die Be-
ständigkeit gegenüber Spannungsriss-
korrosion und steigert die Warmfestig-
keit. Ebenso wie Chrom erhöht auch 
Molybdän die 0,2-%-Dehngrenze und 
die Zugfestigkeit. Gleichzeitig sinkt mit 
steigendem Molybdängehalt die Bruch-

Mit integrierter Regelung:
• Konstanttemperatur – Regelung
• Individuelles Estrich – Aufheizprogramm nach DIN
• Wir erstellen das Aufheizprotokoll
• Von uns überwachte Estrichaufheizung
• 24 – Stunden Lieferung

Herbststraße 13 • 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: +49 (0) 88 21 94 87 04
Mail: info@heizmobil-verleih.de 
www.heizmobil.info

Alle unsere Heizmobile sind 
mit einer Fernüberwachung 

ausgestattet, deshalb können sie 
vollständig durch uns überwacht werden.

Vollständig ausgestattet von 9-36 kW:
• Steckerfertig montiert auf einer stabilen Transportkarre
• Anschlussschläuche und Elektrokabel im Lieferumfang
• Einfache Bedienung
• Umfangreiches Zubehör
• Miete oder Kauf 

**Heizmobil-01-18-AZ_210x80_Layout 1  17.10.18  09:43  Seite 1
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dehnung als Maß für die Umformbarkeit 
des Werkstoffs. Unter den zahlreichen 
Beispielen für molybdänlegierte nicht-
rostende Stähle sind die Werkstoffe 
1.4404, 1.4571, 1.4462, 1.4529 und 
1.4562 zu nennen.

Hochwertige Werkstoffe
Als Hersteller von Rohrleitungssyste-
men für z. B. Gebäude nutzt der Rohrlei-
tungssystemhersteller Sanha aufgrund 
langjähriger Erfahrung für sein hochwer-
tigstes Edelstahlsystem austenitischen 
Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl (Werk-
stoffnummer 1.4404/AISI 316L). Die 
hochwertigsten NiroSan-Rohre und 
 -Fittings des Herstellers enthalten 
 min destens 2,3 % Molybdän und sind 
kohlenstoffreduziert. Niedrige Kohlen-

Optimale Verpressung: Einstecktiefe und Verpressung wurden korrekt markiert beziehungsweise gegengeprüft.
(2. Strich).

Sicheres Verpressen in jeder Lage hilft bei der  
Verarbeitung – dank Werkzeugkompatibilität,  
Gleithaftung und „unverpresst undicht“.

Die Fertigung der Rohrleitungssysteme aus C-Stahl, 
Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen findet in 
eigenen europäischen Werken statt. So können auch 
engste Fertigungstoleranzen eingehalten werden.

stoffgehalte wirken vor allem einer inter-
granularer Korrosion nach dem Schwei-
ßen in der Produktion entgegen.
Die Pressfittings der Nirosan-Edelstahl-
systeme sind insgesamt für vier ver-
schiedene Systemrohre aus unterschied-
lichen Werkstoffen geeignet. Es gibt vier 
Serien mit verschiedenen Dichtringen 
für zahlreiche Anwendungen, z. B. Trink-
wasser, Gas, Industrie oder silikonfrei. 
Zudem fertigt Sanha Pressfittings aus 
bleifreier Siliziumbronze (Purapress, 
Purafit, 3fit-Press) sowie Pressfittings für 
die C-Stahl-Systeme Sanha-Therm und 
Heavy-Steel-Press. Dafür bestehen eige-
ne Fertigungen in Deutschland, Belgien 
und Polen. Auch die Entwicklung und 
Produktion der Purapress- und Purafit-
fittings ist nicht trivial, da der hierfür 

Mit integrierter Regelung:
• Konstanttemperatur – Regelung
• Individuelles Estrich – Aufheizprogramm nach DIN
• Wir erstellen das Aufheizprotokoll
• Von uns überwachte Estrichaufheizung
• 24 – Stunden Lieferung

Herbststraße 13 • 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: +49 (0) 88 21 94 87 04
Mail: info@heizmobil-verleih.de 
www.heizmobil.info

Alle unsere Heizmobile sind 
mit einer Fernüberwachung 

ausgestattet, deshalb können sie 
vollständig durch uns überwacht werden.

Vollständig ausgestattet von 9-36 kW:
• Steckerfertig montiert auf einer stabilen Transportkarre
• Anschlussschläuche und Elektrokabel im Lieferumfang
• Einfache Bedienung
• Umfangreiches Zubehör
• Miete oder Kauf 
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Die Vorteile des Verpressens gelten jetzt auch für Heavy-Steel-Press, die neuen 
Presssysteme für dickwandige Stahlrohre.

Am Ende geht es immer um die Details. So lassen sich mit Doppelwandscheiben 
aus Edelstahl trinkwasserhygienisch optimale Schleifinstallationen umsetzen.

verwendete Werkstoff Siliziumbronze in 
Bezug auf dessen Korrosionsbeständig-
keit und die zunehmend strikteren Hygi-
enebestimmungen die gleichen Anfor-
derungen erfüllen muss wie früher 
Rotguss – da geht es wieder um die 
Qualität, wie sie von der Studie ange-
sprochen wurde.

Anforderungen sind heute hoch
Natürlich hat die Dekra-Studie auch feh-
lerhafte Planungen und Installationen 
als Ursache für aufgetretene Wasser-
schäden ausgemacht. Mit einem Anteil 
von 44 % lag sie auch deutlich über dem 
Anteil für schlechte Produktqualitäten, 
aber dennoch sollte das nicht verwendet 
werden, um von diesen abzulenken. Die 
Anforderungen an Planer und Installateu-
re sind heute hoch, vor allem durch enge 
Zeitfenster und dementsprechend wenig 
„Luft“, die eigene Arbeit zu prüfen.
Unter solchen Umständen dennoch gu-
te Ergebnisse zu erzielen und zeit- und 
damit kostensparend zu arbeiten ge-
lingt, wenn flankierend zum guten Mate-
rial die Arbeitsvorgänge in der Planung 
und der Verarbeitung erleichtert werden. 
Auf Neudeutsch heißt das Convenience.

Convenience
Convenience meint eigentlich die Ar-
beitserleichterung. Der Verarbeiter muss 
etwa keine Bedenken zu den Presskon-
turen haben, denn die metallischen 
Presssysteme von Sanha verfügen alle 
über die Funktionalität der Werkzeug-
kompatibilität (Universalkontur). Das 
bedeutet: Die Fittings sind bis ein-
schließlich 54 mm mit den Originalkon-
turen SA, V und M verpressbar. Falsches 
Werkzeug – ein wichtiger Punkt in der 

Dekra-Studie – ist somit als Schadensur-
sache weitgehend ausgeschlossen. Zu-
dem können Verarbeiter sich auf UVUD 
(UnVerpresstUnDicht) verlassen. Ver-
gessene Pressstellen tropfen bzw. fallen 
bei der Dichtheitsprüfung auf und nicht 
erst, nachdem die Wand verputzt ist. 
Hinzu kommt Push & Stay (P&S), das 
heißt, dass der Fitting nicht vom Rohr 
herunterrutscht, wenn das Leitungssys-
tem vor dem Verpressen zunächst zu-
sammengesteckt wird, wie es häufig in 
der Praxis gehandhabt wird. Alle drei für 
die  sichere und bedenkenlose Montage 
enorm wichtigen Funktionen (Universal-
kontur, P&S, UVUD) werden von Sanha 
in dem Begriff „combipress“ zusam-
mengefasst.
Im Bereich Planung übernimmt der Pla-
nungsservice des Herstellers bei Bedarf 
das komplette Rohrschema für Heizung 
und Trinkwasser, Solar oder mehr. Folgt 
der Kunde dem Materialvorschlag, ist 
der Service komplett kostenfrei. Der Pla-
nungsservice kann auch BIM-Revit- oder 
Plancal-Nova-Dateien erarbeiten. Die 
Produktdaten stehen in den entspre-
chenden Formaten bereit. Da können 
sich planende Betriebe oder Ingenieur-
büros viel Arbeit ersparen.
Hinzu kommen die Baustellenlogistik 
mit Spezialfahrzeugen für 3- und 6-m-
Rohre, die beständig ausgebaut wird, die 
Regionallager, Baustellencontainer für 
die sichere und trockene Lagerung, Leih-
werkzeug oder Webinare, etwa zu Trink-
wasser, OEM- und Spezialanfertigun-
gen. Einzeln und in Summe führt der 
Sanha-Service zu erheblicher Zeiterspar-
nis für alle Baubeteiligten – Zeit, die für 
eine sorgfältige Umsetzung und Kon-
trolle genutzt werden kann.

Last, but not least ist bei Sanha auch die 
Spezialisierung auf Rohrleitungssysteme 
ein großer Vorteil. Da alle gängigen 
Werkstoffe und Verbindungstechniken 
angeboten werden (Pressen, Löten, 
Schweißen, Klemmen, Stecken, Schrau-
ben), kann fast schon „neutral“ immer 
die passende Lösung angeboten wer-
den. Gleiches gilt für die Geometrien 
(ob Bogen, T-Stück, halbe Verschrau-
bung, Flansch, Doppelwandscheiben). 
Es muss nichts gemischt werden, kein 
zweites Angebot eingeholt und keine 
Steig- oder Verteilleitung über Dritte be-
zogen werden. Das gilt auch für die Ab-
messungen: Von 6 bis 168 mm und von 
1/8“ bis 6“ kann Sanha das ganze Spek-
trum darstellen.
Aus der Dekra-Studie lässt sich am Ende 
also eine Binsenweisheit bestätigen: Je 
besser die Planung, die Qualität des Ma-
terials und dessen sichere Verarbeitung 
ist, umso besser ist das Ergebnis. Sanha 
trägt bereits in der Fertigung dazu bei, 
mögliche Schadensursachen auszu-
schließen oder zu minimieren. Doch da-
zu bedarf es eben auch sehr viel Arbeit, 
Koordination und Erfahrung. L

Dr. Philipp Skoda,  
Technical Innovation  
Manager, Sanha  
GmbH & Co. KG

Der Autor
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HEIZEN UND KÜHLEN IN
NIEDERTEMPERATURSYSTEMEN
DER GEBLÄSEKONVEKTOR VIDO S2 VON PURMO

Moderne Wärmeerzeuger, wie beispiels-
weise Wärmepumpen und Brennwertge-
räte, arbeiten am effektivsten mit niedri
gen Vorlauftemperaturen. In erster Linie 
gelingt das mit Flächenheizungen. Aber 
auch mit Heizkörpern kann mit nie
drigen Vorlauftemperaturen effektiv 
 geheizt werden. Ausgelegt auf den effi
zienten Betrieb mit niedrigen System
temperaturen (beispielsweise 45 °C) 
passt der Gebläsekonvektor Vido S2  
von Purmo auf diese Anforderungen.
Der Vido S2 wurde für eine verantwor
tungsvollere Zukunft entwickelt und 
 bietet viele Vorteile. 
Eine große, wärmeabstrahlende Oberflä
che sowie die Gebläseunterstützung 
sorgen für exzellente Heizleistungen bei 
niedrigeren Systemtemperaturen. Die 
Kombination aus Gebläse und geringer 
thermischer Masse ermöglicht eine effi
ziente Steuerung, um den Komfortanfor
derungen jederzeit gerecht zu werden. 
Und schließlich bietet er mit seinem 
schlanken, kompakten Design viele 

Der Gebläsekonvektor Vido S2 passt sich unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten an, hier in einer  
Variante für die Aufwandmontage.

Der Vido S2 ist auch in einer Variante für die  
Einbaumontage lieferbar.

 Installationsmöglichkeiten wie etwa 
Wandmontage (mit optionalen Füßen 
zur Rohrabdeckung), Wandeinbau,  
Deckenmontage und Deckeneinbau.
Der Vido S2 eignet sich gut für den Ein
satz mit einem Brennwertgerät, ist aber 
auch perfekt mit einer Wärmepumpe 
kombinierbar. Handelt es sich hierbei 
um eine reversible Wärmepumpe, kann 
der Vido S2 sowohl zum Heizen als auch 
Kühlen verwendet werden.

Smarte Steuerung und große Flexibilität
Der Vido S2 verfügt über eine eigenstän
dige integrierte, leicht zu bedienende 
Regelung. Diese erfolgt über ein LCD
Display, das sich auf der Oberseite des 
Gehäuses befindet. Das erlaubt einen 
guten Zugang und optimale Ablesbar
keit. Optional kann zur Regelung auch 
eine wandmontierte Fernbedienung ein
gesetzt werden. 
Purmo unterscheidet die drei folgenden 
Regelungsvarianten:

 – Automatische Regelung,

 – in Verbindung mit einem externen 
wandmontierten Thermostat,

 – integriert in ein Gebäudemanage
mentsystem oder mit programmier
baren Raumreglern über ein externes 
0bis10VDCSignal. 
Das integrierte Gebläse arbeitet ge
räuscharm und reguliert sich selbst, bis 
die gewünschte Raumtemperatur er
reicht ist. Danach schaltet sich der Kon
vektor automatisch ab.
Der Vido S2 wird mit einem 230VNetz
anschluss geliefert und ist in vielen Ab
messungen, Einbauvarianten und Mo
dellen erhältlich.

Nennenswerte Kennzahlen
Die ZweiRohrAusführung ist 579 mm 
hoch, die VierRohrVariante 639 mm. 
Die Bautiefe beträgt 126 mm bezie
hungsweise 131 mm. Der Gebläsekon
vektor ist in Baulängen von 735 bis 
1.535 mm für die Oberflächenmontage 
sowie 525 bis 1.325 mm für die Einbau
montage erhältlich. In der größten 
 Abmessung erreicht der Vido S2 eine 
Heizleistung zwischen 1.315 W und 
3.860 W bei 45 / 35 / 20 °C.
www.purmo.com
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DESIGNHEIZKÖRPER
Neue Glasfronten verfügbar

Der Bestseller Plawa Purline steht für 
zeitloses, puristisches Design. Beson
ders edel wirkt die GlasEdition: Neun 

Plawa Purline GlasEdition mit neuer Front Glas 
braun light (Nr. SBG), optional mit Handtucharm 
und LEDHinterleuchtung.

stylische Glasfronten stehen passend 
zum jeweiligen Einrichtungsstil zur Ver
fügung. Die Glasfronten harmonieren 
perfekt mit den Glasoberflächen von an
deren Elementen im Bad, wie zum Bei
spiel Waschtischen, Spülkästen und  
Möbeln. Sie passen ebenso zu glänzen
den Fronten in der Küche oder der Diele.  
PlawaGlasEdition gibt es in den Glas
Oberflächen: blaugrau brillant, graume
tallic brillant, braun light brillant, beige 
light brillant, rot brillant, Spiegel, 
schwarz glänzend, weiß glänzend, 
schwarz geätzt matt – zum Schreiben 
wie auf einer Tafel.
Entdecken Sie die neuen Glasfarben in 
den Miniclips auf dem BemmYouTube
Kanal oder bei den detaillierten Produkt
informationen für die PlawaGlasEditi
on auf der Website des Herstellers. Der 
Farbton für den Korpus und die Hand

tucharme kann aus 48 BemmFarbtönen 
frei gewählt werden. Die auf das Design 
des Heizkörpers abgestimmten Hand
tucharme Purline sind in beliebiger An
zahl montierbar und neben den 48 Far
ben auch in Edelstahl oder Chrom 
lieferbar.
Mit der optionalen LEDHinterleuchtung 
in Warmweiß oder Neutralweiß lässt ein 
PlawaPurlineGlas Bad und Wohnräu
me in neuem Glanze erscheinen.
Zusätzlich kann Plawa Purline GlasEdi
tion mit einem Elektroheizstab für den 
Sommerbetrieb ausgestattet werden 
oder aber auch für reinen Elektrobetrieb 
als montagefertiger Elektrokomplett
Heizkörper EK bestellt werden.
www.bemm.de

Schwenkbarer Magnetischer 
Schlammabscheider mit doppel Magnet und 
dreifacher Filterwirkung.

Wirbelströmung zur 
Begünstigung der 
Schlammabsetzung

Doppel Leistungsstarker 
Magnet (14 000 Gauß)

Maschenfilter mit 
800 µm Maschenweite

MADE IN ITALYwww.ivar-group.com
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NEUE DESIGN-HEIZKÖRPER
BAD- UND WOHNHEIZKÖRPER-PROGRAMM ERWEITERT

Filigran, ausdrucksstark oder asymme
trisch – Kermi erweitert sein Portfolio an 
Bad und Wohnheizkörpern um vier Mo-
delle, die die klassische Querrohr- und 
die horizontale Rundrohroptik neu inter-
pretieren: Mit ihrer frischen, eleganten 
Formensprache fügen sie sich harmo-
nisch in jedes Wohnumfeld ein. Acces-
soires aus Holz oder Metall ermögli - 
chen zudem spannende Material- und  
Farb-Kombinationen und erfüllen den 
Wunsch nach individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten.

Variable Accessoires für Individualität 
Beim neuen Credo-Half-round-Kom-
paktheizkörper trifft Funktionalität auf 
Ästhetik: Seine asymmetrische Gestal-
tung mit filigranen Querrohren – wahl-
weise links- oder rechtsseitig offen –  
bietet nicht nur eine moderne Optik, 
sondern macht auch das Einhängen von 
Handtüchern in flexibler Höhe beson-
ders bequem. Ein Highlight: Aufgelo-
ckert wird der klassisch-funktionale 
Look durch ein horizontales Design- 
Element, erhältlich aus Stahl in Wunsch-

Pio plus – Raumgestaltungselement für kleine Bäder. Mit seiner hohen, schmalen Form lässt er sich  
platzsparend installieren.

farbe oder aus unterschiedlichen Echt-
hölzern für eine natürliche Ausstrahlung 
und einen spannenden Materialmix. Zu-
sätzliche individuelle Gestaltungsvarian-
ten ermöglicht die optional verfügbare 
Handtuchscheibe aus Metall, die eben-
falls in verschiedenen Tönen bestellt 
und variabel angebracht werden kann. 
So steht Credo Half round für Wärme-
komfort mit persönlicher Note. Zur intel-
ligenten Nutzung von PV-Strom oder 
zum kurzfristigen Heizen in den saiso-
nalen Übergangszeiten ist der Heizkörper 
auch erhältlich mit Elektro-Zusatzbetrieb 
oder als rein elektrisches Modell.
Das geometrisch-markantere Pendant 
zum Credo Half round ist der Credo Half 
flat mit flachen Querrohren in asymme-
trischer Block-Anordnung, die optische 
Akzente setzt. Der Kompaktheizkörper 
ist ebenfalls wahlweise links- oder 
rechtsseitig offen, sodass Handtücher 
leicht eingelegt werden können. Optio-
nal bestellbar ist eine Ablage aus Holz in 
geölter Eiche mit natürlicher Maserung 
– praktisch als zusätzliche Abstellfläche, 
beispielsweise im Badezimmer neben 

Dusche oder Waschbecken. Auf Anfrage 
sind auch Ausführungen in weiteren 
Hölzern verfügbar, jeweils passend zur 
individuellen nachhaltigen Raumgestal-
tung. Neben dem Warmwassermodell 
gibt es Credo Half flat auch mit Elektro-
Zusatz oder für den rein elektrischen 
Betrieb. Als Wohnraum- und Objektheiz-
körper mit vertikaler Rundrohranord-
nung in schlankem Design strahlt der 
neue Kermi Pio pure Eleganz aus. Die 
Besonderheit: Pio bietet ein enorm um-
fangreiches Baugrößenspektrum, egal 
ob in vertikaler (350 bis 2.000 mm) oder 
horizontaler (484 bis 2.004 mm) Aus-
richtung. Für jede Raumsituation gibt es 
die passende Lösung – so eignet er sich 
etwa auch ideal für Nischenbereiche 
zwischen bodentiefen Fenstern. Ist bei 
Objekten eine größere Wärmeleistung 
gefordert, gibt es neben den ein- auch 
die doppellagigen Ausführungen. Durch 
vielseitige Anschlussmöglichkeiten ist 
zudem bei Planung und Installation eine 
große Flexibilität gegeben.

Schmale Form für kleine Bäder 
Speziell in kleinen Räumen punktet der 
Badheizkörper Pio plus: Mit seiner ho-
hen, schmalen Form lässt er sich sehr 
platzsparend installieren. Das Design 
des Kompaktheizkörpers wird gestaltet 
durch die filigranen, senkrechten Rund- 
rohre im spannenden Kontrast mit der 
inklusiven Handtuchhalterung, erhält-
lich aus Echtholz sowie aus poliertem 
oder gebürstetem Edelstahl. Komfort- 
und Gestaltungsplus: Die Halterung ist 
in der Höhe frei platzierbar und kann zu-
dem nach Wunsch symmetrisch oder 
asymmetrisch montiert werden. So ist 
Pio plus eine ästhetische und praxisge-
rechte Heizlösung – vor allem für Bäder 
mit wenig Platz. Zudem praktisch bei 
der Renovierung: Mit der x-link-An-
schlussgarnitur kann eine x-net-Fuß-
bodenheizung einfach über den 
 Badheizkörper an das vorhandene 
 Heizkörpernetz angebunden werden.
www.kermi.de

www.kessel.de

Ferrofi x Entwässerungslösungen

Kompetenz in Edelstahl

Kasten- und Schlitzrinnen

Bodenabläufe

Individuelle Lösungen
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www.kessel.de

Ferrofi x Entwässerungslösungen

Kompetenz in Edelstahl

Kasten- und Schlitzrinnen

Bodenabläufe

Individuelle Lösungen

KFE-HÄHNE
Produkt mit neuer, nachhaltiger Verpackung

Die Neuformierung von Meibes und  
Simplex als Produktlinien unter dem 
Dach von Flamco, einer Marke des Unter-
nehmensverbundes Aalberts hydronic 
flow control, wird ab Herbst 2022 auch 
in den Lagerregalen bemerkbar. Zu-
nächst werden die KFE-Kugelhähne an-
statt in den grünen Simplex-Kartons in 
roten Verpackungen mit Flamco-Bran-

Flamco liefert die Simplex-KFE-Kugelhähne künftig in 
Verpackungen mit Flamco-Design. 

ding ausgeliefert. Ein Vorteil der Umstel-
lung: Im Sinne des Umweltschutzes 
kommen die Boxen ohne Plastik aus. 
„Auf diese Weise reduzieren wir unseren 
Plastikverbrauch erheblich, was eines 
der Nachhaltigkeitsziele von Aalberts 
hydronic flow control ist“, sagt Flamco-
Geschäftsführer Thomas Schleep.
Bereits seit 2017 gehört Flamco zur  
Aalberts-Division, gemeinsam mit den 
Schwesterunternehmen Meibes System-
Technik und Simplex-Armaturen und 
-Systeme. Im Zuge einer Neuformierung 
wurde 2019 ein Prozess angestoßen, bei 
dem Meibes und Simplex ihr Portfolio 
unter dem Dach von Flamco als Pro-
duktlinien aufstellen und seit Frühling 
2021 als Teil von Flamco auftreten.  
Diese Entwicklung wird fortan verstärkt 
auch in der Außendarstellung vollzogen 
und sichtbar. Erster Schritt ist die An-

passung der Verpackung von Simplex- 
KFE-Kugelhähnen. „Das bekannte Sim-
plex-Grün bleibt in der Bezeichnung der 
Produktlinie zwar erhalten, doch das 
restliche Design wird der Corporate 
Identity von Flamco angeglichen und so-
mit in Rot gehalten. Das millionenfach 
bewährte Produkt mit all seinen Qualitä-
ten und Vorteilen bleibt selbstredend 
unverändert“, so Thomas Schleep. „Für 
uns ist das der nächste Meilenstein auf 
dem Weg hin zu einer starken Marke.“
Die Simplex-KFE-Kugelhähne werden ab 
Oktober 2022 in der neuen Verpackung 
ausgeliefert. Schon jetzt legt Flamco 
den aktuellen Kartons ein DIN-A-5-Kärt-
chen mit einer Abbildung der künftigen 
Verpackung bei. Zudem ist auch außen 
ein rotes Etikett mit einem entsprechen-
den Hinweis angebracht.
www.flamco.de
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HYDRAULISCHER ABGLEICH
FRAUNHOFER BESTÄTIGT DYNAMISCHEN UND ADAPTIVEN ABGLEICH 

Aus gutem Grund ist der hydraulische 
Abgleich als Voraussetzung für Förde-
rungen der KfW/BAFA und nach der 
VOB-C verpflichtend durchzuführen. Die 
benötigte und die bereitgestellte Wär-
memenge müssen in Balance sein, um 
den Energieverbrauch und den CO2-Aus-
stoß zu minimieren und den Bewohnern 
zugleich optimalen Komfort zu bieten. 
Das Fraunhofer IEE hat jetzt bestätigt, 
dass die Homematic-IP-Heizkörperther-
mostate eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und 
eTRV-Evo einen dynamischen und adap-
tiven Abgleich am Heizkörper automa-
tisch ausführen.
In verzweigten hydraulischen Systemen 
werden gegebenenfalls dem Wärme-
erzeuger nahe gelegene Heizflächen mit 
höheren Volumenströmen beziehungs-
weise entfernt liegende Heizflächen (auf 
Grund der Druckverluste im hydrauli-
schen Verteilsystem) mit niedrigeren 
Volumenströmen durchflossen. Dies 
führt in der Regel zu ungleichmäßig mit 
Wärme versorgten Räumen. Bestehende 
und neu zu errichtende Heizungssyste-
me müssen hydraulisch abgeglichen 
sein, um dies zu vermeiden. Dazu ist  
eine sachgerechte Planung notwendig, 
die im Neubau zwar aufwendig, aber 
fachlich durch Software unterstützt 
kaum kritisch ist. 
Beim Tausch der Heizung stellt der hy-
draulische Abgleich – wenn er denn kor-
rekt erfolgen soll – eine Herausforderung 
dar. Bei mechanischen Thermostatventi-
len ist eine Ventilvoreinstellung notwen-

Fraunhofer IEE bestätigt, dass mit den Homematic-  
IP-Heizkörperthermostaten eTRV-2, eTRV-C, eTRV-
C-2 und eTRV-Evo ein dynamischer und adaptiver  
Abgleich am Heizkörper durchgeführt werden kann.

dig, für die genaue Daten von Rohrnetz 
und Heizkörpern erforderlich sind. 
Selbst im Neubau können entsprechen-
de Daten nicht immer als sicher ange-
nommen werden. Bei Bestandsbauten 
sind Dimensionen, Längen, Bögen   
und Leitungsführung der Rohre kaum 
bekannt. 

Schwierige Konstellation bei  
Bestandsgebäuden
Da in Bestandsbauten üblicherweise 
keine voreinstellbaren Ventile montiert 
sind, müssen dort die Ventile meist an 
allen Heizkörpern ausgetauscht werden. 
Für den Kunden bedeutet dies erhebli-
che Kosten, die zu den Kosten für den 
eigentlichen hydraulischen Abgleich  
hinzukommen. 
Die zum Ventiltausch notwendigen Ar-
beiten betreffen alle Räume im Haus. In 
Bestandsbauten finden sich in der Praxis 
alle Formen der Rohrverbindungen und 
Ventiltypen aus mehr als den letzten  
50 Jahren. Entsprechend breit müssen 
Handwerker qualifiziert sein. Für viele 
Anlagen muss ein VdZ-Formular ausge-
füllt, vom Fachbetrieb unterzeichnet 
und vom Kunden gegengezeichnet wer-
den. Dabei sind dem Kunden umfangrei-
che Daten des hydraulischen Abgleichs 
auszuhändigen. 

Hydraulischer Abgleich automatisiert
Mit dem Homematic-IP-Heizkörperther-
mostaten bietet sich für das Fachhand- 
werk und Hausbesitzer jetzt eine Alter-    
native. Durch die integrierten  Regelalgo-
rithmen erfolgt der Abgleich am Heiz-
körper automatisiert, ohne dass dazu 
eine Konfiguration notwendig ist. Unter-
suchungen des Fraunhofer IEE haben 
bestätigt, dass mit den Homematic-  
IP-Heizkörper-Thermostaten eTRV-2,  
eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo ein 
 dynamischer und adaptiver Abgleich   
an den einzelnen Heizkörpern durch-
geführt wird. 
Untersuchungen des Fraunhofer IEE  
haben unter anderem gezeigt, dass der 

Durchfluss überversorgter Heizkörper 
von Homematic IP nach einer kurzen 
automatischen Lernphase selbsttätig 
abgeregelt wird. Ein Überschwingen der 
Raumtemperatur über die Solltempera-
tur wird vermieden. Der Durchfluss ein-
zelner Heizkörper wird laufend gemäß 
dem aktuellen Raumwärmebedarf und 
der variierenden hydraulischen Verhält-
nisse durch die selbstlernende Funktion 
an die momentanen Erfordernisse ange-
passt. Die Aufheizgeschwindigkeit in 
überversorgten Räumen gleicht sich 
selbsttätig an normal versorgte Räume 
an und entspricht somit einem adaptiven 
hydraulischen Abgleich an Heizkörpern.

Wettbewerbsvorteil für moderne  
Heizungsfachbetriebe
Für den modernen Fachbetrieb bietet 
sich mit Homematic IP die Möglichkeit, 
dem Kunden statt Ventiltausch und sta-
tischem hydraulischem Abgleich am 
Heizkörper eine smarte Einzelregelung 
der Räume mit dynamischem, adap-
tivem Abgleich zu vergleichbaren oder 
sogar günstigeren Konditionen zu lie-
fern. Zugleich wird wertvolle Personalka-
pazität eingespart, durch die letztlich ei-
ne größere Anzahl von Anlagen realisiert 
und der Profit gesteigert werden kann.
Der Betrieb gewinnt auch im Wettbe-
werb wichtige Vorteile: Für den Kunden 
wird eine moderne Lösung geboten, die 
besonderen Komfort bietet, dabei die 
Kosten für den Energieverbrauch opti-
miert und zum Nutzen für uns alle den 
CO2-Ausstoß reduziert.
www.homematic-ip.com

  Für Prüfmedien Wasser oder Luft

  Prüfadapter ¾“ IG zum direkten 
Anschluss an das Verteilersystem

  Standardisiertes Schnell kupplungs-
system für einfachen Prüfaufbau

  Drahtlose Übertragung der 
Messdaten auf Ihr Smartphone 
oder Tablet

Erhältlich für
Windows

www.capbs.info

Fußboden-/Flächenheizung

Einfach & schnell „Abdrücken“?
Dichtheitsprüfung mit CAPBs® PT 70-FBH!
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BRANDBEANSPRUCHUNG VON OBEN
bvfa-Positionspapier zur Abschottung brennbarer Rohre

In unregelmäßigen Abständen wird  
insbesondere von einigen Herstellern 
nichtbrennbarer Abwasserrohre disku-
tiert, ob deckenunterseitige Abschottun-
gen an brennbaren Rohren bei einer 
Brandbeanspruchung von oben Feuer 
und Rauch in das darunter liegende  
Geschoss übertragen könnten. 

bvfa-Positionspapier
Das neue bvfa-Positionspapier „Risiko-
betrachtung bei der Abschottung ther-
moplastischer Rohre bei einer Brandbe-
anspruchung von oben“ widmet sich 
dem Thema.
Es kommt zu dem Schluss, dass derzeit 
keine erhöhten Risiken vorliegen. Darin 
wird eine ausführliche Risikobetrachtung 

Das bvfa-Positionspapier „Risikobetrachtung bei  
der Abschottung thermoplastischer Rohre bei einer 
Brandbeanspruchung von oben“.

zu den deckenunterseitig angebrachten 
Abschottungen brennbarer Rohre vorge-
nommen. Die bvfa-Fachgruppe Bauli-
cher Brandschutz prüfte für die Erstel-
lung des Positionspapiers die relevanten 
Vorschriften und Richtlinien, wie Bau-
ordnungen, MLAR und Normen sowie 
die Prüfgrundsätze des Deutschen Insti-
tuts für Bautechnik – DIBt. Zudem wur-
de in der Literatur sowie bei Feuerweh-
ren und Schadensversicherern nach 
möglichen Schadensfällen recherchiert. 

Keine erhöhten Risiken
Das Positionspapier kommt zu dem 
Schluss, dass für das untersuchte Sze-
nario derzeit keine erhöhten Risiken be-
stehen und keine ausreichenden Gründe 
vorliegen, die eine Änderung der Anfor-
derungen wie etwa eine zusätzliche Prü-
fung der Abschottungen durch eine Be-
flammung von oben rechtfertigen 
würde. Auch nach intensiver Recherche 
wurden keine Schadensfälle gefunden. 
Deckenunterseitig angeordnete Man-
schetten beziehungsweise Bandagen an 
brennbaren Rohren erfüllen die normati-
ven und bauaufsichtlichen Anforderun-
gen nach wie vor ausreichend und sicher, 
auch bei einer Brandbeanspruchung  
von oben. 
Das Positionspapier steht  
unter dem Kurzlink bit.ly/3L7tFU0 kos-
tenlos als E-Book zur Ansicht und als 
PDF zum Herunterladen bereit.
www.bvfa.de

RAUMSPAR-SIPHON
Kinderleichte Montage und Reinigung 

Endlich ist er da, der Raumspar-Siphon 
„Schmalhans“, der nicht nur leicht zu 
reinigen ist und Platz spart, sondern 
auch zwischen die Eckventile passt. Mit 
einer Breite von nur 7,9 cm passt er opti-
mal zwischen die Eckventile. Kein langes 
und zeitraubendes Zusammenschnei-
den mehr. Mit der Reinigungsöffnung, 
die sich direkt vor dem Abflussrohr be-
findet, ist er sehr leicht zu reinigen, da 
man direkt in das Ablaufrohr kommt, wo 
die Verstopfungen passieren. Kein Ab-
bauen des Siphons mehr, kein Dreck 
und keine Wasserflecken. Ein anwen - 
der- und benutzerfreundlicher Möbel-
Raumspar-Siphon von der Firma Haas  
in Nürnberg. Es gibt ihn auch für die  
Küchenspülen.
www.haas.de

Kinderleichte Montage und Reinigung mit dem OHA- 
Möbel-Raumspar-Siphon „Schmalhans“.

  Für Prüfmedien Wasser oder Luft

  Prüfadapter ¾“ IG zum direkten 
Anschluss an das Verteilersystem

  Standardisiertes Schnell kupplungs-
system für einfachen Prüfaufbau

  Drahtlose Übertragung der 
Messdaten auf Ihr Smartphone 
oder Tablet

Erhältlich für
Windows

www.capbs.info
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HEIZUNGSREGELUNG
THERMOSTATVENTILE ERMÖGLICHEN HYDRAULISCHEN ABGLEICH

In Deutschland ist der größte Teil aller 
Heizungsanlagen nicht optimal einregu-
liert. Mit einer optimierten Anlagentech-
nik und hydraulischem Abgleich lässt 
sich die Effizienz einer Anlage um bis zu 
35 % steigern. IMI Hydronic Engineering 
bietet hierfür mit der Marke Heimeier 
die entsprechende Regelungstechnik an. 
Für eine präzise Einzelraumtemperatur-
regelung sorgt etwa die Produktpalette 
der Thermostat-Köpfe K, die einfach zu 
handhaben sind. Eingesetzt wird der 
Thermostat-Kopf K für Warmwasserhei-
zungen zum Beispiel an Heizkörpern, 
Konvektoren und Radiatoren. Ausfüh-
rungen mit Fernfühler ermöglichen zu-
dem die Montage des Thermostat-Kopfes 
hinter Vorhängen, Heizkörperverkleidun-
gen und so weiter, in engen Nischen 
oder auch senkrecht. Der flüssigkeits-
gefüllte Thermostat zeichnet sich durch 
hohe Stellkraft, hohe Regelgenauigkeit, 
geringste Hysterese und optimale 
Schließzeit aus. Auch bei kleinen Ausle-
gungsregeldifferenzen (<1 K) bleibt das 
Regelverhalten stabil.

Hydraulischer Abgleich im Bestand
Eine einfache und kostengünstige Mög-
lichkeit, den hydraulischen Abgleich 
auch in Bestandssystemen auszuführen, 
bietet Fachhandwerkern die Eclipse-Se-
rie mit automatischer Durchflussrege-
lung von IMI Hydronic Engineering. Die 
 Eclipse-Thermostatventile regeln den 
Durchfluss jederzeit unabhängig vom 
Differenzdruck auf den voreingestellten 

Thermostat-Kopf K mit eingebauten Fühler und  
Fernfühler für die Einzelraumtemperaturregelung.

Multilux V Eclipse kann als Heizkörper- oder als 
2-Punkt-Anschlussarmatur mit thermostatischer  
Regelung genutzt werden.

Eclipse 300 mit automatischer Durchflussregelung 
wurde für große Heizkörper und kleine Temperatur-
spreizungen entwickelt.

Wert. Der Durchfluss wird selbst im Teil-
lastbetrieb beziehungsweise bei einem 
Überangebot etwa aufgrund schließen-
der Nachbarventile oder während der 
morgendlichen Aufheizphase automa-
tisch auf den eingestellten Wert be-
grenzt. Deswegen kann mit den Eclipse-
Ventilen der hydraulische Abgleich von 
Fachhandwerkern mühelos ausgeführt 
werden. Eine genaue Kenntnis der Lei-
tungsführung sowie komplexe Berech-
nungen zur Ermittlung der Ventileinstell-
position sind nicht notwendig. Die 
maximale Durchflussmenge lässt sich 
schnell und einfach durch das Drehen 
der Ziffernkappe direkt am Ventil von  
10 bis 150 l/h  stufenlos einstellen. Die 
Thermostat-Ventilunterteile können leicht 
gegen bereits installierte Heizkörper-
ventile ausgetauscht werden. Auch für 
den höheren Durchflussbereich bis  
300 l/h steht ein Thermostat-Ventil-
unterteil der Marke IMI Heimeier aus 
der Eclipse-Serie zur Verfügung.  Möglich 
sind dabei Durchflussbereiche von  
30 bis 300 l/h. Die Eclipse-300-Ventile 
sind für Zweirohr-Pumpenwarmwasser-
Heizungsanlagen mit einer Betriebstem-
peratur von bis zu 120 °C konzipiert und 
können aufgrund des guten Geräuschver-
haltens für  Differenzdrücke bis 60 kPa 
eingesetzt werden.

Lösung für Zweirohranlagen
Ebenfalls für Zweirohranlagen bietet IMI 
Hydronic Engineering aus der Eclipse-
Serie eine Multifunktionsarmatur mit 

automatischer Durchflussregelung an. 
Das Thermostatventil „Multilux V Eclip-
se“ der Marke IMI Heimeier eignet sich 
für den Einsatz bei Bad-, Design-, Uni-
versal- oder Ventilheizkörpern mit unte-
rem Zweipunktanschluss. An Ventil-
heizkörpern kann die Armatur auch  
als Anschlussverschraubung genutzt 
werden. Das Ventil kombiniert somit 
zwei Nutzungsoptionen entweder als 
reine Heizkörperanschlussarmatur oder 
als 2-Punkt-Anschlussarmatur mit ther-
mostatischer Regelung. Fachhandwer-
kern entstehen dadurch weniger Auf-
wand und Kosten bei der Anschaffung 
und Lagerung, da statt zwei verschiede-
nen Produkten nur noch eine Lösung für  
beide Anwendungen nötig ist. 

Beidseitige Montage
Die Montage des Multilux-V-Eclipse-
Ventils ist sowohl links als auch rechts 
am Heizkörper möglich, da das Thermo-
statoberteil und das Absperroberteil bei 
Bedarf getauscht werden können. Der 
erforderliche Durchfluss der einzelnen 
Heizkörper wird direkt am Ventil einge-
stellt. Der hydraulische Abgleich ist da-
durch mit einem Dreh erledigt. Darüber 
hinaus ermöglicht das Multilux V Eclipse 
das indivi duelle Absperren, Entleeren 
und Füllen. Die maximale Durchfluss-
menge kann innerhalb des angegeben en  
Be reiches stufenlos zwischen 10 l/h  
und 150 l/h anhand einer Tabelle einge-
stellt werden.
www.imi-hydronic.de

Jetzt mehr erfahren: 
www.blossomic.de

Der Dirigent für Ihre Heizung!
Jede Heizung sollte einen Dirigenten wie unser GATEWAY haben! Für den digitalen 
hydraulischen Abgleich, der Ihre Heizung permanent effizient und kostengünstig steuert.
Keine zeitraubende Berechnung der Gebäudeheizlast · mind. gleichwertig zu Verfahren A und B · kein Eingriff in 
bestehendes Rohrnetz und Hydraulik · kein Entleeren und Befüllen der Heizungsanlage · extrem schnell nachrüstbar, 
für Klein- und Großprojekte ·  Funktionsweise gutachterlich bestätigt · Bis zu max. 55% Förderung (BEG EM)
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RAUMSENSOREN UND RAUMBEDIENGERÄTE
Für ein gesundes Raumklima

Die neuen Raumsensoren und Raumbe-
diengeräte von Belimo überwachen die 
Raumluftqualität und lassen sich naht-
los in die bestehende Gebäudeleittech-
nik integrieren. Die mit dem Red Dot De-
sign Award in der Disziplin Produktdesign 
ausgezeichneten Geräte fügen sich ele-
gant in jeden Raum ein, lassen sich per 
App individuell konfigurieren und bieten 
dem Nutzer so ein komfortables und ge-
sundes Raumklima.
Die neuen Raumsensoren und Raumbe-
diengeräte sind je nach Sensortyp zwi-
schen 13 und 23 mm tief. Je nach Konfi-
guration messen die Geräte Temperatur, 
Feuchte sowie CO2 und sind mit oder  
ohne ePaper-Touch-Display erhältlich.
Alle Raumsensoren und Raumbedienge-
räte können schnell und einfach über die 
Belimo-Assistant-App in Betrieb genom-
men werden. Selbst die Anzeigeele-
mente des ePaper-Touch-Displays sind 

Mit der Belimo-Display-App können die Raumwerte 
angezeigt oder Sollwerte verändert werden.

Der hohe Kontrast und die ePaper-Technologie  
sorgen für sehr gute Leserlichkeit.

über die App individuell ein- oder  
ausblendbar. Dank NFC-Technologie 
(Near Field Communication) ist die Kon-
figuration auch dann möglich, wenn das 
Raumgerät nicht an die Stromversor-
gung angeschlossen ist. Die Anzeige der 
Messdaten wie auch das Verändern von 
Sollwerten können über das ePaper-
Touch-Display oder bei den Raumbe-
diengeräten ohne Display über die  
Display-App geschehen. Die Display-
App ist besonders interessant für öffent-
lich zugängliche Orte wie Verkaufslokale 
oder Klassenzimmer, denn dank dem 
Passwortschutz können nur autorisierte 
Personen die Sollwerte verändern.  
Zudem bietet die App den Vorteil, dass 
zum Beispiel die Sollwerte ohne Berüh-
rung des Raumbediengeräts verändert 
werden können. Dies stößt besonders 
seit der globalen Pandemie vermehrt  
auf Interesse.
Wir verbringen rund 90 % unserer Zeit 
in geschlossenen Räumen und atmen 
täglich etwa 12.000 l Luft ein. Die Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimabranche 
machte schon seit Langem darauf auf-
merksam, dass eine saubere und gesun-
de Raumluft nicht selbstverständlich ist. 
Durch die Covid-Pandemie wurde dies 
nun auch in der breiten Öffentlichkeit 
wahrgenommen und das Augenmerk 
wird vermehrt auf die Luftqualität in Ge-
bäuden gelegt. Belimo hat weltweit Pla-
ner und Experten aus der Lüftungsbran-
che befragt, um herauszufinden, was die 
wichtigsten Elemente für eine gesunde 
Raumluft sind. Es zeigte sich, dass die 
kontinuierliche und zuverlässige Mes-
sung, Anzeige und Überwachung der 
Raumluftqualität den ersten Schritt  
darstellen. Nur was korrekt und konti-
nuierlich gemessen wird, kann auch  

geregelt werden. Um dies zu gewährleis-
ten, messen die neuen Raumgeräte mit 
hoher Genauigkeit und Stabilität. Zu-
sätzlich sind sie mit einer Ampelfunkti-
on ausgestattet, die anhand einer LED 
die CO2-Konzentration im Raum anzeigt, 
sodass bei Bedarf Maßnahmen wie Lüf-
ten oder Luftreinigen ergriffen werden 
können. Führt man sich vor Augen, dass 
Sensoren nur rund 0,08 % der HLK-Ge-
samtinvestitionen eines Gebäudes aus-
machen, eine gesunde und saubere 
Raumluft für den Endnutzer aber viel 
wert ist, so zahlen sich Investi tionen in 
die Sensorik sehr schnell aus.
www.belimo.de

Jetzt mehr erfahren: 
www.blossomic.de

Der Dirigent für Ihre Heizung!
Jede Heizung sollte einen Dirigenten wie unser GATEWAY haben! Für den digitalen 
hydraulischen Abgleich, der Ihre Heizung permanent effizient und kostengünstig steuert.
Keine zeitraubende Berechnung der Gebäudeheizlast · mind. gleichwertig zu Verfahren A und B · kein Eingriff in 
bestehendes Rohrnetz und Hydraulik · kein Entleeren und Befüllen der Heizungsanlage · extrem schnell nachrüstbar, 
für Klein- und Großprojekte ·  Funktionsweise gutachterlich bestätigt · Bis zu max. 55% Förderung (BEG EM)
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SORTIMENT ERWEITERT
HANDTUCHBÜGEL, ABLAGEN UND KNÖPFE MIT MEHRWERT

„Die Schönheit liegt nicht in der Größe, 
sondern im Detail“, besagt bereits ein 
altes Sprichwort. Ein Credo, dem auch 
die Design-Experten von Vasco stets  
folgen. Für ihre innovativen Heizkörper-
Modelle haben sie nun neues, exklusives 
Zubehör kreiert. Ausschlaggebende  
Entwicklungskriterien waren auch hier: 
optische Raffinesse, praktischer Nutzen  
sowie edles, nachhaltiges Material.   
Die schicken Accessoires sind ab sofort  
erhältlich und komplettieren das große 
Spektrum eleganter Design-Heizkörper 
aus dem Hause Vasco.

Flach und schwebend 
Eine unsichtbare Befestigung macht es 
möglich: Elegant „schwebt“ die Ablage 
Multi+, die zusätzlich Haken besitzt und 
von einem Handtuchbügel umschlossen 
wird, vor dem Design-Heizkörper. Als 
Ablage und zur Aufhängung für Utensi-
lien aller Art sowie als Handtuchbügel 
bietet Multi+ einen praktischen Mehr-
fachnutzen, der besonders in Bad und 
Küche gefragt ist. Relauncht kommt das 

Ablage Multi+ vor weißem Design-Heizkörper  
Niva-Soft mit einer Ventilgarnitur in Chrom.

Der neue, praktische Heizungsknopf für Bademantel 
und Handtuch (Abbildung in Chrom).

Produkt nun noch flacher und mit abge-
rundeten Ecken auf den Markt. Das stil-
volle Zubehör sorgt mit seiner elegant-
praktischen Formgestaltung für größere 
Flexibilität und mehr Komfort. Multi+ 
lässt sich mit fast allen senkrechten Vas-
co-Heizkörpern kombinieren und wird 
einfach links oder rechts vom Heizkör-
per an der Wand in der gewünschten 
Höhe befestigt.

Neue Farben für Harmonie oder  
Kontrast
Für Liebhaber geschmackvoller Innen-
einrichtung eröffnen sich mit den drei 
Standard-Farbtönen (White Fine Tex-
ture, Jet Black und Anthracite January) 
für Multi+ vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten. Mit ihnen können spannende 
kreative Kontraste geschaffen werden – 
zum Beispiel die Kombination eines 
sandfarbenen Design-Heizkörpers Oni 
O-NP mit einem weißen Handtuchbü-
gel, eines weißen Design-Heizkörpers 
Niva Soft mit einer grauen Ablage oder 
auch des Design-Heizkörpers Carré Plus 
(Pigeon Blue) und Multi+ (Anthracite Ja-
nuary), das ein elegantes Duo in Blau-
grau ergibt. Den Variationen sind nahe-
zu keine Grenzen gesetzt. Auch die 
besonders im Trend liegende Schwarz-
Weiß-Kombination ist lieferbar. Für per-
fekte Harmonie empfehlen sich zeitlose 

Ton-in-Ton-Designs. Hierfür bietet Vas-
co Heizkörper und Ablagen in gleichen 
Farbtönen an.

Handtuchbügel und Steckhalterungen  
in drei neuen Farben 
In Chrom, Weiß und Schwarz gibt es ab 
sofort den Handtuchbügel Niva, der bis-
her ausschließlich in eloxiertem Alumi-
nium erhältlich war. Ergänzt wird das 
Sortiment darüber hinaus mit neuen 
praktischen Steckhalterungen. Auch die-
se sind in Chrom, Weiß und Schwarz er-
hältlich und an den drei Design-Heizkör-
pern Beams (Mono), Bryce (Mono) und 
Oni installierbar.
Ganz neu im Sortiment ist ein Bügel-
Handtuchhalter für die beiden Heizkör-
per Tulipa und Viola. Er ist nur 500 mm 
breit und 55 mm hoch. Neben dem be-
sonders flachen, geschmeidigen Design 
zeichnet er sich durch dezent abgerun-
dete Ecken und unsichtbare, rückseitige 
Fixierungen aus. Das elegante, zeitlose 
Zubehör ist in verchromter, weißer oder 
schwarzer Ausführung erhältlich.
 
Neuer Knopf für Handtuch & Co. 
Ebenfalls neu in der Vasco-Zubehör- 
palette ist ein runder Knopf, der sich an 
den einzelnen Heizkörpern befestigen 
lässt. Er ist in Chrom erhältlich, viel seitig 
einsetzbar und in den individuell  
gewünschten Höhen zu platzieren.
Aufgrund seiner schlichten Form passt 
er zu fast allen Heizkörpern und Bade-
zimmereinrichtungen, kann schnell und 
problemlos installiert werden. Beson-
ders praktisch: Dank des großen Knopf-
Durchmessers von 70 mm finden hier 
sowohl Bademäntel als auch größere 
Handtücher bequem Platz.
www.vasco.eu

EAZY Drive Serie - Passt. Einfach. Immer.

•  99% Venti lkompatibi l ität
• Individuel l  anpassbar 
•  Normkonform
• Designed in Germany
• Jahrelange Erfahrung

Member of Möhlenhoff Group

surprisingly simple. Eine echte 100%-Lösung für das Fachhandwerk.

EAZY
Universaladapter

STELLANTRIEBE

EAZY Ding
Schließmaßlehre

www.eazy-systems.de

TecCenter 1
DE-31162 Bad Salzdetfurth
Fon: +49 (0)5063–79941-0
info@eazy-systems.de

   64   64 19.09.2022   11:40:5119.09.2022   11:40:51



Fo
to

: K
am

pm
an

n 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
INSTALLATION & MSRINSTALLATION & MSR

UNTERFLURKONVEKTOR
Mit zusätzlichem Elektroheizstab

Mit dem neuen Katherm HK E bietet 
Kampmann in 2-Leiter-Ausführung ei-
nen Unterflurkonvektor an, der zusätz-
lich zu den Funktionen Heizen und Küh-
len auf Wasserbasis elektrisches Heizen 
ermöglicht. Über einen integrierten, stu-
fenlos regelbaren Elektroheizstab kön-
nen beispielsweise in einem Bürogebäu-
de Raumnutzer ihr Büro heizen, obwohl 
sich die Gesamtanlage noch im Kühlbe-
trieb befindet. 

Komfort eines 4-Leiter-Systems
Während im normalen 2-Leiter-Betrieb 
Räume über den Konvektor entweder 
gekühlt oder beheizt werden, wozu an 
zentraler Stelle das System umgestellt 
werden muss, bietet der Katherm HK E 
mit Elektroheizstab eine 2-Leiter-Lösung 
mit dem Komfort eines 4-Leiter-Sys-
tems. Über ein Raumthermostat lässt 
sich der Elektroheizstab zuschalten. Der 
erforderliche Wärmebedarf eines Rau-
mes kann somit im Heizfall vollständig 
über den Elektroheizstab gedeckt wer-
den. Bei höherem Wärmebedarf, etwa 
im Winter, erfolgt die Wärmebedarfsde-
ckung über den Konvektor im Wasser-
heizbetrieb.

Vorteile 2-Leiter-Lösung mit  
elektrischem Heizbetrieb
Die 2-Leiter-Lösung mit elektrischem 
Heizbetrieb bietet gegenüber einem 
klassischen 4-Leiter-System erhebliche 
Vorteile. So kann die komplette 4-Leiter-
Verrohrung innerhalb der Geschosse 
und Steigleitungen, inklusive der Verteil-
rohre, Anschlussverrohrungen, Armatu-
ren und Ventile eingespart werden.  
Daraus ergeben sich deutliche Einspa-
rungen in der Installationszeit als auch 
im Rohstoff- und Materialverbrauch, 

Der Katherm HK E ist ein Hochleistungsunterflur-
konvektor in 2-Leiter-Ausführung mit integriertem 
Elektroheizstab für direktes, individuelles Heizen.

was wiederum die Kosten reduziert so-
wie die CO2-Emissionen im Rahmen der 
Wertschöpfungskette. Wird der Elektro-
heizstab mit Ökostrom aus erneuerba-
ren Energiequellen betrieben, verbessert 
sich zudem die CO2-Bilanz.
Die Regelung des Elektroheizstabs und 
des EC-Querstromventilators erfolgt in 
der elektrischen Heiz-Leistungsabgabe 
stufenlos. Die Betriebsart wird extern 
über einen potenzialfreien Kontakt in 
der Anlagensystemeinstellung festge-
legt. Der Katherm HK E verfügt über die 
drei Betriebsarten Kühlen über Pumpen-
kaltwasser (Kühlen PKW), Heizen über 
Elektroheizstab (Heizung E) und Heizen 
über Pumpenwarmwasser (Heizen 
PWW). Die Heizung über den Elektro-
heizstab kann nur im Kühlbetrieb erfol-
gen, wenn sich Pumpenkaltwasser auf 
der Anlage befindet. Dann hat der Raum-
nutzer die Möglichkeit, je nach Tagesbe-
darf oder Temperaturempfinden, über 
das Pumpenkaltwasser zu kühlen oder 
über den Elektroheizstab zu heizen. Im 
Heizbetrieb, wenn sich Pumpenwarm-
wasser auf der Anlage befindet, kann nur 
wassergeführt geheizt werden.

Zwei Regelungsvarianten möglich 
Für die Regelung des Katherm HK E ste-
hen zwei Regelungsvarianten zur Verfü-
gung. Bei der elektromechanischen Vari-
ante erfolgt die Regelung über bauseitige 
Signale oder über Kampmann-Raum-
thermostate. Wobei auch bei der Rege-
lung über Raumthermostat die Betriebs-
art über einen potenzialfreien, externen 
Kontakt festgelegt werden muss, damit 
das Gerät weiß, welches Medium es ein-
setzen soll. Bei der zweiten Variante er-
folgt die Regelung über das Kampmann-
Regelungssystem KaControl. Über die 

Einkreisregelung können bis zu sechs 
Geräte und über eine zusätzliche CAN-
bus-Karte bis zu 30 Geräte zugeschaltet 
werden. Auch hier erfolgt die Umschal-
tung Heizen/Kühlen durch externen 
Kontakt.

In sechs Standardlängen verfügbar
Der Katherm HK E hat eine Breite von 
320 mm und steht in sechs Standardlän-
gen zur Verfügung. Die elektrische Heiz-
leistung wurde bezogen auf die Geräte-
längen unterschiedlich ausgelegt. In der 
kleinsten Baulänge von 915 mm liegt die 
Heizstableistung bei 500 W, in den  
Baulängen 1.200 mm, 1.700 mm und 
2.000 mm bei 1.000 W und in den Län-
gen 2.500 mm und 3.000 mm beträgt 
die Leistung 1.500 W. Der Elektroheiz-
stab lässt sich im Bereich von 1,5 V bis 6 
V mit 40 % bis 100 % der Heizleistung  
regeln. Im Auslegungspunkt wird somit 
bei niedrigem Schallleistungspegel be-
reits die volle Heizleistung erreicht. Ins-
besondere in der Übergangszeiten kann 
die elektrische Heizung für ein angeneh-
mes, individuelles Raumklima sorgen. 
www.kampmann.de

EAZY Drive Serie - Passt. Einfach. Immer.

•  99% Venti lkompatibi l ität
• Individuel l  anpassbar 
•  Normkonform
• Designed in Germany
• Jahrelange Erfahrung
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EAZY Ding
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GLEICHMÄSSIGE WÄRMEVERTEILUNG
Einrohrheizungen steuern

Die zertifizierten Systeme des Rege-
lungs-Spezialisten blossom-ic stehen 
für eine Heizungssteuerung mit digita-
lem hydraulischem Abgleich. Für eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung in Ein-
rohrheiz-Systemen hat der Hersteller die 
Steuereinheit Tarus String entwickelt.

Der blossom-ic-Tarus-String ist eine Steuereinheit  
für Einrohrheizungen und wird mit passendem  
Ventilunterteil geliefert.

Bei einem Einrohr-Heizsystem sind die 
Heizkörper als Ringleitung nacheinan-
der an die Rohrleitung angebunden: Der 
Rücklauf des ersten Heizkörpers bildet 
den Vorlauf des zweiten Heizkörpers. 
Die Steuereinheit Tarus String schließt 
die Vorlaufleitung, sobald der letzte 
Heizkörper im Strang die gewünschte 
Temperatur erreicht hat. Auf diese Weise 
wird der Zwangsumlauf unterbunden, 
wenn kein Wärmebedarf gefordert ist. 
Damit wird eine gleichmäßige Wärme-
verteilung unterstützt und unnötige 
Kosten werden vermieden. Bei Bedarf  
ist auch eine Steuerung für die Umwälz-
pumpe erhältlich.
Der Tarus String wird mithilfe eines im 
Lieferumfang enthaltenen Ventilunter-
teils in der Vorlaufleitung installiert und 
anschließend per Knopfdruck mit dem 

Gateway GT 100 des Herstellers ver-
knüpft. An das Gateway können in  
Kombination mit dem Tarus String bis 
zu acht Thermostate der blossom-ic-  
Serien Avalon und Avalon Combo+ ver-
bunden werden. Mit den funkbasierten 
Thermos taten werden die Heizkörper 
über ein beleuchtetes Touch-Display 
oder über die Hersteller-App gesteuert. 
Sie verfügen über einen Bewegungssen-
sor und Fensteröffnungserkennung. 
Über die App können Heizprogramme 
und Heizzeiten festgelegt werden (z. B. 
Comfort, economy/abwesend, Nachtab-
senkung). Da es seit den 70er und  
80er Jahren in Deutschland noch viele 
Einrohrheizanlagen gibt, ist das Tarus 
String-System eine nachgefragte Lösung 
im Portfolio des Regelungsspezialisten.
www.blossomic.de

SCHMALEN UND ENERGIEEFFIZIENT
Kompakter Stellantrieb 

Der Regelungsspezialist Eazy Systems 
hat mit dem Eazy Drive Serie 3 jetzt  
einen sehr schmalen und zugleich ener-
gieeffizienten elektro-thermischen  
NC-Stellantrieb auf den Markt gebracht. 
Mit einer Baubreite von nur 33 mm kann 
er selbst bei geringen Ventilabständen 
installiert werden. Er regelt Flächenheiz- 
und Kühlsysteme sowie Heizkörperan-
wendungen bei einer Leistungsauf- 

Der Eazy Drive Serie 3-Stellantrieb hat eine Baubreite 
von 33 mm und eine Leistungsaufnahme von 1,2 W.

nahme von nur 1,2 W sehr energiespa-
rend. Dank verschiedener Anpassungen 
ist der Stellantrieb mit nahezu allen 
Heizkreisverteilern kompatibel und so-
mit auch für die Nachrüstung oder den 
Austausch geeignet.
Bei der Konstruktion der Serie 3 lag laut 
Aussage des niedersächsischen Herstel-
lers der Fokus auf Flexibilität und Leis-
tungsfähigkeit: Mit seinen kompakten 
Abmessungen (33 mm breit, 65 mm 
hoch) kann der elektro-thermisch be-
triebene NC-Stellantrieb auch noch bei 
engen Platzverhältnissen werkzeuglos 
am Verteiler installiert werden. Flexibel 
macht den Eazy Drive Serie 3 auch sein 
Stellweg von 5 mm Hub bei einer Stell-
kraft von 100 N. Dabei lässt sich die 
Stellung des Ventils jederzeit gut über 
eine deutlich sichtbare Stellungsan - 
zeige ablesen.
Der Serie 3 ist bei einer Leistungsauf-
nahme von nur 1,2 W sehr energiespa-
rend. Er ist als 230-V- oder als 24-V-Vari-
ante erhältlich. Für den Anschluss an 

nahezu alle marktüblichen Verteiler  
bietet der Hersteller zusätzlich zu den 
Standard-Größen M30x1,5 und M28x1,5 
noch weitere Anpassungen an. Die Stell-
antriebe von Eazy Systems werden nach 
den deutschen Qualitätsrichtlinien der 
Möhlenhoff-Muttergesellschaft in der 
EU geprüft und gefertigt. Sie entspre-
chen der Norm IEC 60730. Für eine lan-
ge Lebensdauer sprechen zusätzlich die 
hochwertigen Materialien und die Ein-
stufung nach der hohen Schutzart IP 42 
(gemäß EN 60529).
Der Serie-3-Antrieb ist der kleinste ther-
mische Stellantrieb im Antriebssorti-
ment von Eazy Systems. Dieses umfasst 
die energiesparenden Stellantriebe na-
mens Eazy Drive Serie 1 sowie die Eazy 
Drive Serie 2 mit manueller Öffnungs-
funktion und Überwurfmuttern.
www.eazy-systems.de

   66   66 19.09.2022   11:55:3919.09.2022   11:55:39



Fo
to

s:
 b

lo
ss

om
-ic

, E
az

y 
Sy

st
em

s,
 G

eb
r. 

Ke
m

pe
r G

m
bH

 +
 C

o.
 K

G
INSTALLATION & MSRINSTALLATION & MSR

WOS_148x208_SI.indd   1WOS_148x208_SI.indd   1 29.06.20   13:3329.06.20   13:33

WIRTSCHAFTLICHE SPÜLMASSNAHMEN
Hygienespülungen mit individuellem Reglerkonzept

Die funktionalen Anforderun-
gen zur Automatisierung von 
Spülprozessen werden maß-
geblich durch die Art der Ge-
bäudenutzung bestimmt. Um 
wirksame aber trotzdem wirt-
schaftlich sinnvolle Spülmaß-
nahmen zu ermöglichen, hat 
Kemper daher die neue Ge-
neration Hygienespülungen 
(www.hygienespuelung.de) 
entwickelt. Zur IFH/Intherm 
in Nürnberg stellte Kemper 
dem Fachpublikum erstmals 
vor, wie die Varianten Pro, 
Pure und Lite entsprechend 
der Gebäudenutzung die 
Auswahl eines optimalen 
Reglerkonzepts ermöglichen.
Hygieneempfindliche Berei-
che, besonders in Großobjek-
ten, erfordern individuelle 
Spülstrategien. Hier bietet 
die Pro-Variante besonders 
umfängliche Möglichkeiten. 
Potenzielle Einsatzbereiche 

Alle Anforderungen seitens Betreiber, 
Planer und Installateur berücksichtigt: 
KHS Hygienespülungen Pro, Pure  
und Lite.

finden sich beispielsweise in 
Altenheimen, Pflegeeinrich-
tungen und Krankenhäusern. 
Mit der einfacher ausgestat-
teten Alternative Pure kann 
der bestimmungsgemäße Be-
trieb nach normativen Grund-

anforderungen durch zeitge-
steuerte Intervallspülungen 
eingehalten werden. Pure 
empfiehlt sich besonders für 
Schulen oder Kitas. Eine wei-
tere Variante ist die Lite-Ver-
sion. Sie wurde für Gebäude-

anforderungen konzipiert,  
in denen eine Spül-Logik  
des Herstellers ausdrücklich 
nicht gewünscht ist, zum  
Beispiel bei Einbindung in ei-
ne Gebäudeautomation/GLT.
www.kemper-olpe.de
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BILANZ ZUR SHK ESSEN 2022
Energiekrise, Energiepreise, Energiewende

Die SHK Essen hat nach der  
pandemiebedingten Pause  
2020 ihren Restart gefeiert:  
Vom 6. bis 9. September 2022 
präsentierten 406 Aussteller aus 
15 Ländern ihr Angebot rund um 
Sanitär, Heizung, Klima und  
digitales Gebäudemanagement. 
Die Messegesellschaft zählte 
rund 24.000 Besucher.

Das direkte Gespräch und das im wörtli-
chen Sinne Begreifen von Produkten ge-
hören zu den Erfolgsfaktoren einer 
Fachmesse. Kommt dann noch der ent-
sprechende Informationsbedarf hinzu, 
kommen die Messebesucher. Zu den 
Hindernissen zählen aktuell allerdings 
volle Auftragsbücher, eine immer noch 
ungewisse Corona-Lage und politische 
Rahmenbedingungen, die sich mit den 
drei Schlagwörtern Energiekrise, Ener-

Die SHK Essen wurde 2022 einmalig als Herbstveranstaltung im September durchgeführt.

giepreise und Energiewende umschrei-
ben lassen. Und so kamen immerhin 
rund 24.000 Fachbesucher (2018: 
35.500) zur SHK Essen (www.shkessen.de), 
um Antworten auf aktuelle Fragen  
zu erhalten.
Ganz im Mittelpunkt des Messegesche-
hen standen konsequenterweise die 
Wärmeerzeuger in Halle 3 – die eindeu-
tig von Elektro-Wärmepumpen unter-
schiedlicher Bauart dominiert wurden. 
Entsprechend der politischen Vorgaben 
haben Gas-Brennwerttechnik und Bio-
massekessel aktuell nur eine nachran-
gige Bedeutung. Weitere Messethemen 
waren die Hygiene in Innenräumen in 
der Lüftungs- und Sanitärtechnik sowie 
smarte Sanitärtrends und Technologien 
rund um das Smart Home.

Positives Fazit der Veranstalter
„Die Branche hat in Essen eindrucksvoll 
ihre Innovationskraft unter Beweis ge-
stellt. Gleichzeitig hat die SHK Essen  

ihren Stellenwert als eine der führenden 
Präsenzmessen für den persönlichen 
Austausch zwischen dem Handwerk 
und der Industrie untermauert. Wir freu-
en uns über eine tolle Resonanz von 
Ausstellern und Besuchern, die in diesen 
herausfordernden Zeiten nicht selbstver-
ständlich ist“, erklärt Oliver P. Kuhrt, Ge-
schäftsführer der Messe Essen.
Das sieht Hans-Peter Sproten, Hauptge-
schäftsführer im Fachverband SHK 
NRW, der ideeller Träger der Fachmesse 
ist, ähnlich: „Branchenlösungen für die 
Energiewende sowie Energie- und Was-
serspartechniken aus dem Sanitärbe-
reich – diese Themen standen vorrangig 
im Fokus der Messebesucher. Dass sich 
die Handwerksbetriebe – trotz der aktu-
ell hohen Arbeitsauslastung – hier vor 
Ort informiert haben, zeigt, dass die 
SHK Essen für die Entwicklung der Un-
ternehmen unentbehrlich ist. Obendrein 
ist es erstmalig gelungen, mehr als 
2.000 Schüler mit dem Besuch der Azu-
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bi-Lounge und der Rallye über das Mes-
segelände für den Zukunftsberuf Anla-
genmechaniker SHK zu begeistern –  
das ist ein großer Erfolg für die Branche 
in NRW.“

Mehr als zwei Drittel Entscheider
Die größte Gruppe unter den Besuchern 
stellten Praktiker aus dem Handwerk, 
gefolgt von TGA-Fachplanern und Sach-
verständigen, Großhändlern und Archi-
tekten sowie Vertretern von Herstellern. 
69 % waren Entscheider mit Einkaufs-
kompetenz. Das Interesse der Besucher 
richtete sich vor allem auf Heizungs-
technik, Sanitärinstallationen, Klima- 
und Lüftungstechnik sowie Sanitärob-
jekte. Das Fazit des Fachpublikums fällt 
positiv aus: 91 % empfehlen einen Be-
such der SHK Essen weiter, und 92 % 
planen einen erneuten Besuch der Fach-
messe in 2024.

Innenraumhygiene und Trinkwasser
In den Hallen 5 und 6 standen neben 
Sanitärinstallationen und -objekten so-
wie Wassertechnik vor allem barriere-
freie Bäder, smarte Wasseranwendun-
gen und Produkte aus natürlichen 
Materialien im Mittelpunkt. Außerdem 
fanden mit dem 6. Deutschen Forum in-
nenraumhygiene des Fachverbands SHK 
NRW und dem Treffpunkt Trinkwasser 
der Bundesvereinigung der Firmen im 
Gas- und Wasserfach – figawa zwei 
Fachforen statt, in denen sich die  
Besucher über die Themen Lufthygiene, 
Trinkwasserhygiene und Schadstoffe  
informieren konnten. Volker Meyer, 
Hauptgeschäftsführer der figawa, er-
klärt: „Nach vierjähriger Pause hat die 
SHK Essen erneut eindrucksvoll gezeigt, 

dass sie der Treffpunkt der SHK-Branche 
ist. Die aktuell brennenden Themen wie 
die Umsetzung der Energiewende und 
der Umgang mit der knappen Ressource 
Trinkwasser standen dabei im Fokus. 
Unsere Mitgliedsunternehmen haben ihre 
innovativen Lösungen und Produkte für 
diese Herausforderungen präsentiert.“

Herausforderung Heizungsmarkt
Eine besondere Aufmerksamkeit erhal-
ten aktuell die Wärmeerzeuger. Dabei 
dominiert die Versorgungssicherheit. 
Bei drohenden Stromausfällen, vor de-
nen der Deutsche Städte- und Gemein-
debund warnt, und Gasbeschränkungen 
im Winter 2022 sind die Alternativen in 
der Wärmeerzeugung überschaubar. Mit 
kühlem Kopf betrachtet hilft nur eines – 
eine energieeffiziente Wärmeerzeugung 
mit minimiertem Strom- und / oder Gas-
bezug. Dabei muss auch die Peripherie 
in den Blick genommen werden. Ob 
Heizungspumpen, Wärmeübergabesta-
tionen oder die vielfältigen Möglichkei-
ten der Regelung, es gilt, ein sorgfältig 
abgeglichenes Wärmesystem zu betrei-
ben. Ein solches Wärmesystem, das op-
timal auf die Anforderungen des Gebäu-
des angepasst ist und sparsam mit der 
eingesetzten Energie umgeht, bietet die 
besten Möglichkeiten, gut durch den 
Winter zu kommen. Hier muss die SHK-
Branche den Kunden deutlich zeigen, 
dass sie die optimal passenden Kompe-
tenzen hat.

Digitalisierung im Handwerk
Um diese Kompetenzen optimal zur 
Kundenberatung und Auftragsakquise 
nutzen zu können, lohnt es sich für viele 
Betriebe, einmal die eigenen Betriebsab-

läufe auf den Prüfstand zu stellen und 
mit einer passenden Software zu opti-
mieren. So präsentierten Anbieter wie 
Hero Software, Label Software und Tai-
fun Software auf das Handwerk abge-
stimmte Lösungen, mit denen manche 
Arbeitsschritte überflüssig werden. 
Denn – wer füllt schon gerne Stunden-
zettel aus oder gibt sie später händisch 
in ein System ein? Hier bieten passende 
Apps Arbeitserleichterung und einen 
durchgängigen Informationsfluss, der 
Abrechnungen vereinfacht, Abläufe ver-
schlankt und dabei auch noch dafür 
sorgt, dass die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen erfüllt sind. Aktuelle Lösun-
gen präsentieren sich als cloudbasierte 
Software, mit der sich Projekte vom 
Erstkontakt bis zum Zahlungseingang 
ganzheitlich abwickeln lassen. Auch ein 
Blick hinüber zu den 17 Start-ups in der 
erstmals aufgebauten Startups@-Area 
in Halle 2 konnte hilfreiche Informatio-
nen bieten. Diese deckten Themen von 
Softwarelösungen über Optimierungs-
techniken für den Heizungskeller und 
Recyclingangebote bis hin zu energie-
sparenden Lösungen im Bad ab.

Nächste Messetermine vormerken
Noch im aktuellen Jahr 2022 erwartet 
die Branche mit der GET Nord (www.
getnord.de) ein weiteres Highlight: Die 
Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung 
und Klima im Norden öffnet vom 17. bis 
19. November 2022 auf dem Gelände 
der Hamburg Messe und Congress.
Nachdem die diesjährige SHK Essen 
einmalig im September stattfand, kehrt 
sie 2024 wieder zu ihrem gewohnten 
Termin im März zurück und öffnet vom 
19. bis zum 22. März 2024. L

24.000 Besucher zählte die SHK Essen, die nach coronabedingter Zwangspause 
das erste Mal seit dem März 2018 stattfand.

Die Fachforen zu Hygiene- und Energiethemen konnten sich nicht über  
mangelndes Interesse beklagen.
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ZU BESUCH IM JVTC 
IN REMSCHEID

1. Wärmepumpen-Tag bei Vaillant

Die Vaillant Group nutzte den 
Vortag zur Fachmesse SHK  
Essen, um die Fachpresse zu  
einem Informationsaustausch 
einzuladen. Am 5. September 
2022 drehte sich beim Heizungs-
hersteller in Remscheid der  
ganze Tag rund um das Thema  
Wärmepumpe.

Der 1. Wärmepumpen-Tag von Vaillant 
(www.vaillant.de) wurde, dem Anlass ge-
recht im neuen, 2020 eröffneten Johann-
Vaillant-Technology-Center (JVTC) am 
Firmensitz in Remscheid durchgeführt. 
Die bereits zweimal aufgrund der  
Corona-Pandemie verschobene Veran-
staltung, bot sowohl fachliche Informa-
tion, als auch die Möglichkeit hinter die 
Kulissen von Forschung, Entwicklung 
und Produktion des Heiztechnikher- 
stellers zu blicken.

Das JVTC
Der nach dem Firmengründer Johann 
Vaillant benannte Gebäudekomplex prä-
sentiert sich mit 9.000 m2 Fläche auf 

Vaillant lud die Fachpresse am 5. September 2022 zum 1. Wärmepumpentag nach 
Remscheid ein.

drei Etagen als beeindruckendes Gebäu-
de, in dem rund 600 Mitarbeiter arbei-
ten. Dabei besteht das JVTC, wie der 
Komplex kurz und knapp genannt wird, 
aus zwei Verwaltungsgebäuden zwi-
schen das sich das Technikcenter von 
hinten heranschiebt. Dieses verfügt mit 
einer Brücke über eine direkte Verbin-
dung zu den Produktionshallen.
Das Technikcenter umfasst über 230 
Prüfstände, von denen allein 40 für Wär-
mepumpen zur Verfügung stehen, zehn 
doppelte Klimakammern und 14 Zertifi-
zierungsprüfstände, die Möglichkeiten 
für unterschiedlichste Tests und Prüfun-
gen bieten. Neben Elektro-Wärmepum-
pen stehen nach wie vor Geräte rund 
um die Gas-Brennwerttechnik und  
Wasserstoff-Heizgeräte im Fokus der 
Entwicklung. Zudem werden Servicean-
gebote für Fachhandwerker und smarte 
Lösungen für die Betreiber der Wärmeer-
zeuger erdacht und programmiert.

Markt zwischen Krise und Boom
„Wir bauen seit 2007 eigene Wärme-
pumpen. Seit 2015 entwickeln wir  
Wärmepumpen mit natürlichen Kälte-
mitteln“, betonte Dr. Jens Wichtermann, 

Direktor Unternehmenskommunikation 
und Nachhaltigkeitsmanagement, in  
seiner Begrüßung, bevor Dr. Tillmann 
von Schroeter, Geschäftsführer von  
Vaillant Deutschland, einen Überblick 
über die Entwicklung des Wärmepum-
pengeschäfts und des europäischen 
Wärmepumpenmarkts gab. Kritisch zu 
sehen sind die aktuell hohen Energie-
preise für Strom, Gas und Biomasse, die 
für Verunsicherung im Markt sorgen.
Der Willen der Bundesregierung ist 
komplett in Richtung Elektro-Wärme-
pumpen ausgerichtet. Dafür werden 
starke Anreize geschaffen. So wird ab 
dem Jahr 2024 ein regenerativer Anteil 
von 65 % bei der Wärmeerzeugung 
Pflicht. Mit Wärmepumpen, die rund 
drei Viertel ihrer Wärme aus der Umwelt 
beziehen, ist dieser Anteil gut zu erfül-
len. Zugleich steht eine Austauschpflicht 
von Wärmeerzeugern in der Diskussion, 
die den Trend hin zu Wärmepumpen 
weiter beflügeln wird.
Während im Neubau im Schnitt in  
jedem zweiten Gebäude eine Wärme-
pumpe eingebaut wird, besteht im Be-
stand noch Nachholbedarf. So schätzt 
man bei Vaillant, dass lediglich rund 

Dr. Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer Vaillant Deutschland, gab einen  
Einblick in die Entwicklung des Wärmepumpengeschäfts und des europäischen 
Wärmepumpenmarkts.
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8.000 der 2019 eingebauten 86.300 
Wärmepumpen in den Bestand gingen.
Damit verläuft der Gesamtmarkt der 
Wärmepumpen bisher noch nicht so  
dynamisch, wie er es sein könnte. Denn 
trotz Probleme in den Lieferketten und 
einem noch nicht abgestellten Mangel 
an Halbleitern und Microchips arbeiten 
die Hersteller – und das betrifft nicht 
nur Vaillant – aktuell massiv daran, ihre 
Produktionen zu steigern. Der Wärme-
pumpenmarkt ist also ganz zu Recht  
aktuell nicht nur ein Markt zwischen  
Krise und Boom, wie es der Vaillant- 
Geschäftsführer betonte, sondern auch 
einer mit großem Marktpotential.

Rundgang durch die Forschung
Wie intensiv konkret bei Vaillant ge-
forscht und entwickelt wird, zeigte ein 
anschließender Rundgang durch das 
JVTC. Im Technikcenter werden u. a. 
Tests zur Materialbeschaffenheit, zur 
Schallemission und elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) durchge-
führt. Dazu kommen Lebensdauerprü-
fungen und Tests zur Robustheit. 
Beeindruckend sind die Klimakammern, 
in denen Produkte bei Temperaturen 
von –20 bis 45 °C und einer Luftfeuchte 
zwischen 30 und 95 % r. F. getestet wer-
den können. Die Klimakammern sind als 
Doppelkammern ausgeführt, um Au-
ßen- und Innengeräte in Kombination 
testen zu können. Für die notwendigen 
Messungen und Analysen stehen den 
Mitarbeitern rund 17.000 Messinstru-
mente zur Verfügung.
Es folgte ein Blick in die normgerecht 
aufgebaute Kammer zur Überprüfung 
der elektromagnetischen Verträglichkeit 

der Geräte. Denn die Außengeräte der 
Wärmepumpen sollen auf keinen Fall 
vorhandene Funknetze stören.
Daneben müssen Außengeräte wasser-
dicht sein. Dafür müssen sie in der pas-
senden Schutzart aufgebaut sein. Dies 
wird in einem separaten IP-Labor über-
prüft, in dem die Geräte normgerecht 
„beregnet“ werden. Damit wird die zwei-
te Kennziffer der IP-Schutzart ermittelt, 
die im Falle der Außeneinheiten übli-
cherweise 4 – Schutz gegen allseitiges 
Spritzwasser – oder 5 – Schutz gegen 
Strahlwasser aus beliebigem Winkel – 
lautet. Insgesamt stehen neun verschie-
dene Laborbereiche für die vielfältigen 
Testmöglichkeiten zur Verfügung.
Doch das Technikcenter bietet noch 
weitaus mehr Möglichkeiten für die Vail-
lant-Entwicklungsabteilung: So können 
hier Prototypen entworfen und gebaut 
werden. Zudem kann getestet werden, 
wie ein späteres Produktionskonzept 
aussehen kann, in dem Testkonfiguratio-
nen für einzelne Montageschritte über-
prüft werden können, um noch effizien-
ter produzieren zu können. Denn mit 
einem weiteren Markthochlauf ist allein 
schon vor dem Ziel, in Deutschland 
500.000 Wärmepumpen im Jahr 2024 
zu installieren, zu rechnen.

Unterstützung fürs Fachhandwerk
„Unsere Wärmepumpen können in Mil-
lionen deutschen Bestandsbauten ein-
gesetzt und effizient betrieben werden“, 
betonte Vaillant-Produktmanager  
Henning Willmes in seinem anschlie-
ßenden Vortrag. 5 Mio. Gebäude in 
Deutschland können ohne Probleme 
und größere Umbauten Wärmepumpen 

nutzen, ist man sich bei Vaillant sicher. 
Es müssen daher noch mehr Unterneh-
men des Fachhandwerks die Chance er-
greifen, die sich mit dem Hochlauf der 
Wärmepumpen bieten. Davon ist man 
bei Vaillant überzeugt. Gerade im Be-
reich der Altbausanierung bieten sich 
noch Möglichkeiten an. Dabei ist man 
sich beim Hersteller durchaus bewusst, 
dass der Zeitaufwand für die Installation 
einer Wärmepumpe deutlich höher liegt, 
als etwa bei einem einfachen Austausch 
von einer alten Gastherme auf eine mo-
derne Gas-Brennwerttherme. 
Zeit ist Geld und die Marge spielt eben 
auch eine Rolle. Daher setzt man auf ein 
breites Angebot an Unterstützungsmaß-
nahmen: Dieses erstreckt sich vom An-
eignen von Wissen über ein Wärmepum-
pen-Schnellauslegungstool zur 
schnellen Planung und Beratung der 
Kunden bis zur Installationsunterstüt-
zung durch den Vaillant-Werkskunden-
dienst. Diese umfasst eine partner-
schaftliche Hilfestellung bei der 
Auslegung und dem Einbau von Wärme-
pumpen. Hierzu werden drei Leistungs-
pakete angeboten. Diese können über 
das FachpartnerNet von Vaillant beauf-
tragt werden und dienen dem Wissens-
transfer direkt auf der Baustelle.
Das bedeutet im Umkehrschluss: Es gilt 
noch mehr als bisher, die Ärmel hochzu-
krempeln, um die Wärmewende zu ei-
nem Erfolgsmodell zu machen. Daran 
wirken Hersteller wie Vaillant intensiv 
mit. Das wurde beim Besuch vor Ort in 
Remscheid in Forschung, Entwicklung 
und beim abschließenden Rundgang 
durch die Produktion deutlich. L

In den Klimakammern werden Wärmepumpen bei Temperaturen von –20 bis 45 °C 
und einer Luftfeuchte zwischen 30 und 95 % r. F. getestet. Zum Zeitpunkt des 
Rundgangs herrschten in dieser Klimakammer kalte –7 °C.

In dem separaten EMV-Labor werden die Geräte auf ihre elektromagnetische  
Verträglichkeit hin überprüft.
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IM GESPRÄCH MIT DEM BIV
Die Fachleute für den Kältekreislauf

Das Kälteanlagenbauerhandwerk 
liegt dem SHK-Gewerk deutlich 
näher als man denkt. Das zeigt 
ein Blick über den eigenen fachli-
chen Tellerrand und ein interes-
santes Gespräch in Schwerte. 
Der das Kälteanlagenbauerhand-
werk vertretende Bundesin-
nungsverband, der BIV Kälte, fei-
ert 2022 sein 40-jähriges 
Bestehen. Das Jubiläum wurde 
Anlass für ein Treffen mit der Si-
Redaktion, um vor allem über das 
zu reden, was die Branchen ver-
eint: die Wärmepumpe.

Das Thema Wärmepumpen liegt Bun-
desinnungsmeister Heribert Baumeister 
und Geschäftsführer Dietrich Asche 
sehr am Herzen. Das wird bereits in den 
ersten Minuten des Gesprächs, das bei 

Bundesinnungsmeister Heribert Baumeister (links) und Geschäftsführer Dietrich Asche trafen sich zu einem  
Gespräch mit der Si-Redaktion in Schwerte.

Daher ist dem BIV (www.biv-kaelte.de) 
und seinen Mitgliedern das Thema Wär-
mepumpe auch so wichtig. Der BIV ver-
tritt über 3.000 Unternehmen des Kälte-
anlagenbauerhandwerks.

Das Kälteanlagenbauerhandwerk  
und der BIV
Um noch weitere Informationen über 
das Kälteanlagenbauerhandwerk zu lie-
fern, muss kurz erwähnt werden, dass 
dieses Gewerk seit 1978 ein eigenständi-
ges Vollhandwerk ist. Das bedeutet, es 
ist ebenso ein zulassungspflichtiges 
Handwerk gemäß Anlage A der Hand-
werksordnung wie das der Installateure, 
Heizungsbauer oder Elektrotechniker – 
und als Ausbaugewerk für die Gebäude-
technikbranche ebenso wichtig. Im Jahr 
1982 erfolgte dann die Gründung des 
Bundesinnungs verbandes des Deutschen 
Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV) in 
Ratingen. Aktuell installieren, warten 
und reparieren die mehr als 3.000 Be-

hochsommerlichen Temperaturen im 
Freien stattfindet, deutlich.
„Ich möchte darauf hinweisen, dass un-
sere Branche eigentlich diejenige ist, die 
sich schwerpunktmäßig mit dem Thema 
Wärmepumpe beschäftigen müsste, da 
die Wärmepumpe technisch gesehen ja 
eine Kälteanlage ist“, erläutert Dietrich 
Asche und nennt damit einen wichtigen 
Grund für den persönlichen Informati-
onsaustausch mit der Si-Redaktion.
„Mindestens jedes zweite Unternehmen 
im Kälteanlagenbau bietet nach eigenen 
Angaben die Installation von Wärme-
pumpen an“, ergänzt Bundesinnungs-
meister Heribert Baumeister. Für die 
Fachleute rund um den Kältekreislauf 
spielen Wärmepumpen im beruflichen 
Alltag fast eine ebenso wichtige Rolle 
wie die Klima- und Kältetechnik. Diese 
Systeme benötigen alle Kältemittel für 
ihe Funktion. Und, wie BIV-Geschäfts-
führer Dietrich Asche betont: „Der Käl-
tekreislauf ist unsere Baustelle.“
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triebe in Deutschland Kälte- und Klima-
anlagen sowie Wärmepumpen in Super-
märkten, Industrie- und Wohngebäuden.

Trend zu natürlichen Kältemitteln
Beim Umgang mit Kältemitteln im Kälte- 
und Klimabereich – und damit auch bei 
den Wärmepumpen – spielt die F-Gase-
Verordnung (VO (EU) 517/2014) eine 
wichtige Rolle. Denn die verwendeten 
Kältemittel stehen zunehmend unter po-
litischer Beobachtung. Dies betrifft ins-
besondere deren Auswirkung auf die 
Umwelt. Die europäische Verordnung – 
für die eine mögliche Verschärfung an-
steht – sieht eine deutliche Reduzierung 
von Kältemitteln mit Auswirkungen auf 
die globale Klimaerwärmung vor. Als Al-
ternativen zu fluorierten Kohlenwasser-
stoffen, auf die sich die F-Gase-Verord-
nung im Wesentlichen bezieht, bieten 
sich u.a. natürliche Kältemittel an. Doch 
mit diesen ist aufgrund anderer, teilwei-
se problembehafteter Eigenschaften, 
wie z. B. ihre Brennbarkeit, ein beson-
ders sorgfältiger Umgang notwendig. 
Für ausgebildete Fachleute stellt dies al-
lerdings kein Problem dar.
Um ein richtiges Verständnis für Kälte-
mittel zu gewinnen, reicht allerdings ei-
ne ein- oder zweitägige Schulung – wie 
teilweise angedacht – nicht aus, wie man 
beim BIV betont. Der Zeitbedarf liegt 
nach Einschätzung des BIV bei mindes-
tens 14 Tagen und einer zusätzlichen 
Prüfung, um die vermittelten Kenntnisse 
zu überprüfen, wie Heribert Baumeister 
betont. 

Leckagen im Blick
Er bemängelt aber auch, dass die Ver-
ordnungsgeber bei ihren Vorgaben noch 
immer deutlich zu hohe Leckage-Raten 
bei der Regulierung von Kältemitteln in 
Annahme stellen würden. Dabei sorgen 
neue, dichtere Materialien, ein sorgfälti-
ges Arbeiten und neue Techniken seit 
Jahren für eine kontinuierliche Reduzie-
rung der Leckagen. Im Schnitt entwei-
chen über die gesamte Lebensdauer 
 einer Anlage heutzutage höchstens 
noch 1 bis 2 % des verwendeten Kälte-
mittels. Dabei gehen die Verordnungsge-
ber immer noch davon aus, dass im Lauf 
des Anlagenbetriebs beziehungsweise an 
dessen Ende das ganze Kältemittel ent-

weichen würde. Auf dieser Einschätzung 
beruhen dann auch die strengen Vorga-
ben. Doch werden 98  % und mehr des 
Kältemittels nach Ende des Lebenszyk-
lus aus den Geräten  abgesaugt und ent-
sorgt oder einer Neunutzung zugeführt. 
Zusätzlich werden durch technische 
Weiterentwicklungen, wie etwa effizien-
tere Wärmeübertrager, immer geringere 
Füllmengen benötigt. Damit sind auch 
A2L-Kältemittel, also Kältemittel, die 
über eine gewisse Brennbarkeit verfü-
gen, für gut geschulte Fachkräfte be-
herrschbar und sicher. Dabei spielt im-

mer die Füllmenge und damit das 
Verhältnis eines Kältemittels zur umge-
benden Raumgröße eine Rolle. Dieses 
Verhältnis muss bei einer möglichen Le-
ckage unterhalb der Zündgrenze blei-
ben, um Sicherheitsprobleme zu ver-
meiden. Auch zu diesem Thema können 
die BIV-Mitglieder einen wichtigen An-
teil zu einer sachlich geführten Kälte-
mitteldiskussion beitragen. Diese wird 
auf der Fachmesse Chillventa vom 11. bis 
13. Oktober in Nürnberg fortgesetzt. Die 
Si-Redaktion wird auch dann vor Ort 
sein, um anschließend zu berichten. L

KURZINTERVIEW

Si: Welche Bedeutung haben Wärme-
pumpen für die Kälteanlagenbauer ak-
tuell? Welche Entwicklung sehen Sie 
hier für die Zukunft?
Heribert Baumeister: Der Kälteanla-
genbauer/Mechatroniker für Kälte-
technik arbeitet seit jeher mit den 
thermodynamischen Eigenschaften 
des Kältekreislaufes, mal unter Nut-
zung der kalten, mal der warmen Sei-
te. Im Rahmen der Diskussion der 
Energiewende ist nun die Nutzung 
der Wärmepumpe auch für den priva-
ten Bereich stark in den Fokus ge-
rückt und für einen breiteren gesell-
schaftlichen Bereich interessant 
geworden, in dem die Kälte-Klima-
Fachbetriebe bisher nicht so präsent 
waren. Die Entwicklungen für die Zu-
kunft werden zu noch effizienteren 
Geräten und möglichen höheren Vor-
lauftemperaturen gehen.

Si: Die Frage nach zukunftsfähigen 
Kältemitteln nimmt mit dem Entwurf 
der EU-Kommission zur Neufassung 
der F-Gase-Verordnung in diesem Früh-
jahr erneut Fahrt auf. Wie intensiv wird 
das Thema auf der Fachmesse Chill-
venta diskutiert werden?
Baumeister: Die Kältemitteldiskussi-
on und die Entwicklung weiterer Low-
GWP-Kältemittel (Global Warming 
Potential = Treibhauseffekt) werden 

sicher einen breiten Raum auf der 
Messe einnehmen. Allerdings fallen 
die meisten dieser neuen Kältemittel 
in die A2L-Gruppe, also brennbar. 
Auch werden die natürlichen Kälte-
mittel für breitere Anwendungen vor-
gesehen. Wir sind gespannt auf die 
weiteren Entwicklungen.

Si: Welche Kooperationen sind in den 
Handwerksorganisationen der Branche 
denkbar, um gerade in Bezug auf Wär-
mepumpen beim Gesetz- und Verord-
nungsgeber mehr Gehör zu finden?
Baumeister: Der BIV hat sich neben 
einer Reihe anderer Verbände und 
Organisationen an der Absichts-
erklärung des Wärmepumpengipfel-
treffens des BMWK beteiligt. Es muss 
klar sein, dass dem Handwerk hier 
 eine Schlüsselrolle bei der Um-
setzung der Energiewende, nicht nur 
der Wärmepumpentechnologie, zu-
kommt. Hier koordiniert der ZDH 
 alle Aktivitäten. Darüber hinaus 
 stehen wir in Kontakt zu den anderen 
betroffenen Verbänden im Handwerk 
und auch zu politischen Entschei-
dungsträgern.

Si: Vielen Dank für das Gespräch und 
das Interview. Wir freuen uns, wenn wir 
den Gedankenaustausch auf der Chill-
venta fortsetzen können.
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DENA-EXPERTEN-UMFRAGE  
ZU WÄRMEPUMPEN
VERLÄSSLICHE, NEUTRALE INFORMATIONEN GEFRAGT

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) 
hat am 18. August 2022 die Ergebnisse 
eine Umfrage unter den Energieeffizi-
enz-Experten der „dena-Energieeffizi-
enz-Expertenliste“ veröffentlicht. Ziel 
der Umfrage war es, einen Einblick in  
die vor Ort geführten Kundengespräche 
zu bekommen und damit Hemmnisse 
für einen schnellen Hochlauf von Wär-
mepumpen zu identifizieren.
Die im Rahmen einer Pressekonferenz 
vorgestellte Umfrage zeigt eine hohe 
Nachfrage nach einem großflächigen 
Einbau von Wärmepumpen: Knapp 
90 % der an der Umfrage mitwirkenden 
Energieberater gaben an, regelmäßig bis 
sehr häufig nach Wärmepumpen gefragt 
zu werden. Nach Gas- oder Ölbrenn-
wertgeräten fragen dagegen regelmäßig 
bis häufig nur rund 17 % der Kunden. 
nach Holzpellets-Heizungen fragten  
28 %. Die Umfrage gibt zudem Hin-
weise auf noch bestehende Informa-
tionsdefizite und Beratungsbedürfnisse 
der Bauherren und Energieberater. Im 
Zentrum steht aus Sicht der Fachleute 
die Unsicherheit darüber, ob der aktuel-
le energetische Zustand der Bestandge-
bäude für die Wärmepumpe geeignet 
ist. Auch die Verfügbarkeit geeigneter 
Fachkräfte und aktuelle Lieferengpässe 
werden als Problemfelder genannt.

Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der  
dena-Geschäftsführung.

Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der  
dena-Geschäftsführung, sagte: „Die 
Umfrage zeigt die hohe Nachfrage nach 
dieser klimafreundlichen Heizungstech-
nologie. Es gibt aktuell kein Nachfrage- 
sondern eindeutig ein Angebotsproblem. 
Produktion, Einbau sowie Anmeldung  
der Anlagen bei den zuständigen Netz-
betreibern müssen massiv beschleunigt 
werden. Es ist erforderlich, dass Anbie-
ter und Handwerker diese Angebotspro-
bleme in den kommenden zwei bis drei 
Jahren zu großen Teilen in den Griff be-
kommen. Diese Zeit sollte genutzt wer-
den, Unsicherheiten und Hemmnisse 
auf der Nachfrageseite zu identifizieren 
und mit gezielter Information und Bera-
tung abzubauen. Wir brauchen zudem 
mehr Fachkräfte, damit der Einbau nicht 
am Mangel an gut ausgebildeten Hand-
werkern scheitert. Auch benötigen wir 
innovative, einfache und schnell einzu-
bauende Lösungen, um Prozesse zu be-
schleunigen und Kosten zu reduzieren. 
Ab 2024 soll jede neu eingebaute Hei-
zung im Grundsatz mit mindestens 
65 % erneuerbarer Energien laufen. Da-
mit das gelingt, werden weitere Investiti-
onen erforderlich sein, ebenso wie ein 
konzentrierter Abbau der  aktuellen Lie-
fer- und Einbauzeiten. Grundsätzlich 
gilt: Um unsere Abhängigkeit von fossi-
len Energieträgern weiter zu reduzieren, 
müssen wir im Gebäudebereich schnel-
ler vorankommen und die breite Palette 
von Sanierung, Technologie und Erzeu-
gung in den Blick nehmen.“ Um einen 
kurzfristigen Effekt zu vermeiden, gelte 
es zudem, die Nachfrage zu verstetigen.

Bedarf an herstellerunabhängigen  
Informationen
Die Umfrage verdeutlicht auch die Be-
deutung von Energieberatungen: So füh-
ren 80 % häufig bis sehr häufig zu einer 
Empfehlung für einen Wärmepumpen-
einbau. Die meist gestellte Frage der 

Hausbesitzer in Bezug auf Wärmepum-
pen ist dabei: „Funktioniert sie auch in 
meinem Gebäude?“ Direkt dahinter fol-
gen Fragen nach dem Preis und der 
Wirtschaftlichkeit. Oft fehlen aber auch 
leicht verständliche, herstellerunabhän-
gige Informationen: Über die Hälfte der 
befragten Experten gab an, dass ihnen 
diese bei der Beratung der Bauherren 
helfen würde. Besonders gefragt sind 
neutrale Informationen, die einen 
 umfassenden Überblick über die Mög-
lichkeiten zu einer Heizungsmoder-
nisierung geben.

Was Energieberater brauchen 
Fragt man die Energieberater direkt, was 
sie sich zur Unterstützung wünschen, 
fällt die Antwort recht deutlich aus: eine 
technische Hotline für Berater, realisti-
sche Praxiswerte zum Einbau und Be-
trieb einer Wärmepumpe, hersteller-
unabhängige Informationen und 
Schulungen.
An die Politik und die Fördergeber ha-
ben die Energieexperten folgende Wün-
sche: Verlässliche Förderbedingungen, 
einfache Informationen zur Förderung 
sowie schnellere und einfachere Verfah-
ren und Bearbeitung der Anträge.
Nach der weiteren Entwicklung befragt, 
rechnet Andreas Kuhlmann für die 
nächsten zwei Jahren mit einer eher 
„holprigen“ Entwicklung, der eine (hof-
fentlich) große Dynamik folgen könnte. 
Wichtig sei es dazu, dass die Hersteller 
die Produktion von Wärmepumpen 
hochfahren, und ihre Geräte günstiger 
anbieten können. Und dann darf die 
weitere Entwicklung beim Strompreis 
nicht zu einem Hindernis werden. Denn 
auch der Energiepreis und damit die Be-
triebskosten spielen bei einer Kaufent-
scheidung letztlich eine nicht zu unter-
schätzende Rolle.
www.dena.de
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MEILENSTEIN FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT 
Solarpark-Eröffnung in Hemer

Lixil, Hersteller von Wassertechnologien 
und Gebäudeausstattung, hat am 1. Sep-
tember 2022 im Rahmen eines Nachhal-
tigkeitstags der Marke Grohe am Stand-
ort Hemer einen Solarpark in Betrieb 
genommen. Als Sanitärmarke setzt sich 
Grohe seit Jahrzehnten für nachhaltiges 
Wirtschaften ein, darunter für die Nut-
zung von regenerativen Energiequellen. 
Die insgesamt rund 20.000 m2 große 
Freiflächen-Photovoltaikanlage trägt ge-
meinsam mit dem vorhandenen Block-
heizkraftwerk 20 % zu einer eigenstän-
digen Stromerzeugung am Standort bei.

Nachhaltige Energieversorgung
Der neue Solarpark erzeugt bis zu 
3.400.000 kWh Strom pro Jahr, was 
dem Verbrauch von 680 Vier-Personen-
Haushalten entspricht. Dadurch werden 
jährlich bis zu 1.173 t CO2 eingespart. Be-
reits mit dem seit 2015 in Betrieb befind-
lichen Blockheizkraftwerk in Hemer  
ebnete Lixil den Weg für eine effiziente 
Energiegewinnung. Die Anlage wird zur 
Erzeugung von elektrischer Energie bei 
gleichzeitiger Nutzung der Abwärme für 
Produktionsprozesse genutzt.
Darüber hinaus sorgt die Wasseraufbe-
reitungsanlage „Albatros“ in Hemer für 
einen effizienteren Umgang mit der 
kostbaren Ressource Wasser. Mit der 
Anlage werden rund 90 % an Abwasser 
aufbereitet, sodass es innerhalb des 
Produktionsprozesses wiederverwendet 
werden kann. Durch Maßnahmen wie 
diese setzt Lixil seine Nachhaltigkeits-

Markus Ebner-Maibaum (Werkleiter, Standortverant-
wortlicher) und Christian Schweitzer (Bürgermeister) 
bei der Eröffnung des Solarparks in Hemer (v. l.).

strategie, die sich an den 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen orientiert, konsequent weiter 
um.  Am Nachhaltigkeitstag in Hemer 
wurden Einblicke in eine ressourcen-
schonende Wertschöpfungskette ge-
geben. Von der Entwicklung nachhaltig 
wirkender Produkte und Technologien 
über die Verarbeitung von Rohstoffen 
und der Produktion bis hin zur Bereit-
stellung von Fertigwaren wurde aufge-
zeigt, wie Nachhaltigkeit verstanden und 
in konkretes Handeln übersetzt wird.

Zirkuläre Wertschöpfungskette
„Nachhaltigkeit im Produktionsprozess 
spielt für uns eine zentrale Rolle. Dies 
beinhaltet, ein transparentes Bild unse-
rer Ressourcennutzung zu schaffen und 
so Wege zu finden, die Wertschöpfung 
hin zu einer zirkulären Wirtschaftsweise 
zu optimieren. Dazu gehören sowohl 
anfallende Nebenprodukte wie auch der 
Strombezug aus alternativen Energie-
quellen. Mit dem Solarpark sind wir dem 
Ziel, unseren Einfluss auf die Umwelt so 
gering wie möglich zu halten, einen ent-
scheidenden Schritt nähergekommen – 
auch durch die hervorragende Un-
terstützung hier vor Ort”, erläutert 
Werkleiter und Standortverantwort - 
licher Markus Ebner-Maibaum. Christian 
Schweitzer, Bürgermeister der Stadt He-
mer, ergänzt: „Als Stadt müssen wir un-
serer Verantwortung gerecht werden,  
eine nachhaltige Entwicklung zu fördern 
und die dafür nötige Infrastruktur zu 
schaffen – gemeinsam mit den lokalen 
Akteurinnen und Akteuren, den Unter-
nehmen sowie den Bürgerinnen und 
Bürgern. Mit zahlreichen Maßnahmen 
und Leuchtturmprojekten zeigt Lixil, wie 
auch produzierendes Gewerbe Schritt 
für Schritt nachhaltiger gestaltet werden 
kann. Die Einweihung des Solarparks  
ist im Gesamtkontext daher ein wichti-
ger Meilenstein, um Hemer für die  
Zukunft attraktiver und nachhaltiger  
aufzustellen.”
www.lixil.com

tecalor GmbH 
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95082 — info@tecalor.de

Unsere Kompetenz für Ihre 
Projekte. Werden Sie ein Teil der 
tecalor-Familie.

Jetzt Fachpartner  
werden!

tecalor.de/fachpartner-werden

Grüne  
Welle für  
Ihren Erfolg.

Online

Produkte

Beratung

: :  Effiziente Wärmepumpen und  
Lüftungssysteme für den Umstieg auf 
erneuerbare Energien

: :  Feste direkte Ansprechpartner und 
deutschlandweiter Kundendienst

: :  Bestmögliche Unterstützung bei  
Ihrer täglichen Arbeit: Online-Shop,  
Planungs-Tools, Schulungen
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Zahlreiche weitere Rechtstipps von unseren Experten finden Sie online  unter www.si-shk.de im Bereich  Aktuelles unter „Rechts tipps“.

HF+P legal | 
Hunold Farian Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 
Fritz-Erler-Straße 30 
81737 München 
Tel. + 49 (0)89 921 315 630 
Fax + 49 (0)89 921 315 639 
muenchen@hfp-legal.de

SORGFALT BEI STUNDENLOHNZETTELN!

EXKLUSIV   Expertentipps Recht für SHK-Unternehmer

Auf der Baustelle gibt es eine Vielzahl 
von Personen: Gerade bei größeren 
Vorhaben steht der HLSK-Unterneh-
mer nicht nur einem Auftraggeber ge-
genüber, sondern auch noch einem 
bauleitenden Architekten und viel-
leicht sogar einem Fachplaner. Nicht 
selten kommt es vor, dass vieles di-
rekt mit dem Bauleiter selbst abge-
stimmt wird, Änderungen vorgenom-
men, Nachträge beauftragt werden. 
Mehrkosten soll der Auftraggeber  
bezahlen – der aber wehrt sich und 
 behauptet: Der Bauleiter sei nicht  
befugt gewesen! 

Ist Bauleiter entscheidungsbefugt?
Mit einem solchen Fall hat sich das 
OLG Frankfurt in zweiter Instanz   
in seinem Urteil vom 18.09.2020,  
Az. 29 U 99/17 auseinandergesetzt: 
Der Unternehmer fordert vor dem 
Landgericht Gießen Werklohn in  
Höhe von 45.068,42 Euro. Bei einem 
Bauvorhaben mit mehreren Häusern 
wurde er von der Klägerin über den 
Herrn B beauftragt, am Gewölbekel-
ler Abrissarbeiten zu erbringen. Be-
züglich des Abbruchs eines hinteren 
Gebäudes wurde eine andere Firma 
beauftragt. Diese Firma nahm die Ab-
brucharbeiten jedoch nicht vor und 
so kam es, dass Herr B den klagen-
den Bauunternehmer  damit beauf-
tragte, die Abrissarbeiten auch am 
hinteren Gebäude vorzunehmen. 
Die beklagte Auftraggeberin weigert 
sich zu bezahlen: Herr B sei nicht zur 

Rechtsanwalt Maximilian Gawlik ist vorwiegend 
im Bereich des privaten Baurechts tätig.

Vertretung befugt gewesen. Er habe den 
Geschäftsführer der Beklagten lediglich 
auf der Baustelle begleitet und sei ledig-
lich der Fahrer gewesen.
Zunächst hatte das Landgericht Gießen 
mit Urteil vom 09.06.2017, Az. 3 O 167/16 
die Klage abgewiesen. Der klagende 
Bauunternehmer habe nicht bewiesen, 
dass die Beklagte bei Vertragsschluss 
wirksam durch den Bauleiter vertreten 
worden sei. Insbesondere hätte sie nicht 
darauf vertrauen dürfen, dass Herr B  
für Auftragsvergaben entscheidungs-
befugt war.

Es gilt die Anscheinsvollmacht  
des Bauleiters
Das OLG Frankfurt wurde auf die Beru-
fung des Klägers tätig und befragte 
selbst weitere Zeugen. Das Gericht stell-
te fest: Herr B war der Bauleiter auf der 
Baustelle. Dies hatte die Beklagte in der 
mündlichen Verhandlung selbst angege-
ben. Zudem fungierte er während der 
Dauer der gesamten Baustelle für die 
Bauausführenden als Ansprechpartner 
und war bei sämtlichen Baustellenbe-
sprechungen anwesend. Der Geschäfts-
führer der Beklagten selbst habe sich 
von der Baustelle mehr und mehr zu-
rückgezogen, während Herr B eigen-
mächtig Aufträge erteilt hatte.
Herr B selbst gab an, dass er mit dem 
Geschäftsführer der Beklagten seine 
Rolle besprochen habe: Er sollte „die 
rechte Hand“ auf der Baustelle sein und 
dafür auch entlohnt werden. Zudem  
war Herr B allein. Damit ist aber noch 
nichts zur Vollmacht gesagt. Denn ein 
Bauleiter hat nicht per se eine Vollmacht 
dazu, im Namen des Auftraggebers Ver-
träge abzuschließen oder Nachträge  
zu beauftragen.
Dem Unternehmer kommt hier aber die 
sogenannte Anscheinsvollmacht zugute: 
Herr B hatte ja bereits zuvor die Klägerin 
bezüglich eines Teilabbruchs beauftragt. 
Darüber hinaus jedenfalls – selbst wenn 
eine Rechtsscheinvollmacht fehlen wür-
de, so das Gericht – hat die Beklagte den 
Vertragsschluss genehmigt. Sie war 

nämlich in Form ihres Geschäftsfüh-
rers vor Ort auf der Baustelle und traf 
dort auf Mitarbeiter der Klägerin, 
während diese mit den Abbrucharbei-
ten beschäftigt waren. Darüber zeigte 
er sich erfreut, denn die Baustelle war 
zuvor in Verzug geraten. Damit liegt 
jedenfalls eine Genehmigung der Be-
auftragung vor.

Fazit
Auf der Baustelle läuft oft vieles auf 
Zuruf: Der Bauleiter gibt vor, der Bau-
unternehmer führt aus. Will der Un-
ternehmer für Mehrleistungen oder 
Änderungen einen zusätzlichen 
Werklohn, darf er nicht auf die Voll-
macht des Bauleiters vertrauen, auch 
wenn dieser ihm zusagt, alles sei mit 
dem Auftraggeber besprochen. Im 
Zweifelsfall muss der HLSK-Unter-
nehmer die bestehende Vollmacht 
oder zumindest den Anschein einer 
Vollmacht voll beweisen. Das kann 
mitunter schwierig werden. Besser 
sind hier eindeutige vertragliche Re-
gelungen dazu, wer den Auftraggeber 
vertreten darf und zusätzlich bei nach-
träglichen Vertragsänderungen ein 
schriftlicher Vertrag über Umfang und 
Entlohnung der geänderten Leistung.
www.hfp-legal.de
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FEIER ZUM FIRMENJUBILÄUM
Wöhler wird 90

Grund zum Feiern hatte die Wöhler 
Technik GmbH im August beim 90-jäh-
rigen Firmenjubiläum. Immerhin hat 
sich das Familienunternehmen seit  
seiner Gründung 1932 zu einem inter-  
na tional agierenden Unternehmen  
ent wickelt, das technisch hochwertige 

Bereits 2011 brachte Wöhler das erste VIS-Koffer- 
Kamerasystem auf den Markt, das das Handling  
bei der Videoinspektion deutlich erleichterte.

Inspektionskameras und Messgeräte in 
die ganze Welt liefert. Zu den Feierlich-
keiten fand am Wöhler-Platz ein gro ßes 
Jubiläumsfest statt, zu dem die Mit-
arbeiter mit ihren Familien eingeladen  
waren. Über 300 Teilnehmer aus un-
terschiedlichen Ländern folgten der  
Einladung.
Bereits 1964 verlegte Wöhler seinen Un-
ternehmenssitz von Wuppertal ins west-
fälische Bad Wünnenberg an den jetzi-
gen Wöhler-Platz, wo die Wöhler-Geräte 
noch heute entwickelt und produziert 
werden. Dabei handelt es sich um präzi-
se und technisch hochwertige Inspek-
tionskameras und Messgeräte zur Si-
cherstellung einer gut funktionierenden 
und damit effizienten Haustechnik.  
Von hier aus wurden auch in der jün-
geren Zeit noch eine ganze Reihe zu-
kunftsweisender Innovationen auf den 

Markt gebracht, zum Beispiel das Wöh-
ler A 600 als erstes Abgasmessgerät mit 
kabelloser Datenübertragung (2006) 
oder die Wöhler VIS als erste Inspek-
tionskamera mit dreh- und schwenk-
barem Kamerakopf, bei der das System 
komplett aus einem Koffer heraus be-
dient werden kann (2008). Ein Jahr spä-
ter folgte das Wöhler DC 430 Leckmen-
genmessgerät, das alle gemäß TRGI 
vorgeschriebenen Dichtheitsprüfungen 
an Gasleitungen in kurzer Zeit voll-
automatisch durchführt. Auch für die 
Zukunft stehen bei Wöhler jede Menge 
Projekte an, um das Fachhandwerk mit 
innovativen messtechnischen Lösungen 
zu unterstützen. Immerhin sind die Her-
ausforderungen im Gebäudebereich auf-
grund der aktuellen Klima- und Energie-
krise drängender denn je.
www.woehler.de

Sponsored by

... mit Max Herrmannsdörfer 
Donnerstag 14-16 Uhr & 
Samstag (Wdh.) 12-14 Uhr

www.handwerker-radio.de
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FÖRDERMONITOR 
LANGE BEARBEITUNGSZEITEN BEI FÖRDERPROGRAMMEN 

Wer für seine Immobilie eine Förderung 
beantragt, muss geduldig sein – sowohl 
für die Genehmigung des Antrags als 
auch für die Prüfung und Auszahlung 
sind die Wartezeiten teilweise erheblich. 
Der neu ins Leben gerufene Fördermo-
nitor des Energieberaterverbands GIH 
sorgt für Transparenz und informiert 
Antragsteller und ihre Energieberatende 
über die derzeitigen Bearbeitungsdauern.
„Für Sanierungsprojekte ist die Ge-
schwindigkeit der Umsetzung ein we-
sentlicher Faktor – steigende Baukosten 
und Zinsen können, wenn sich ein Pro-
jekt in die Länge zieht, potenzielle För-
dermittel auffressen. Leider gibt es aber 
weder seitens des verantwortlichen Bun-
deswirtschaftsministeriums noch des 
durchführenden BAFA Aussagen zur Be-
arbeitungsdauer. Wir befragen daher re-
gelmäßig unsere Mitglieder und berei-
ten deren Datensätze so auf, dass eine 
Einschätzung möglich wird“, erklärt der 
GIH-Bundesvorsitzende Jürgen Leppig. 
Mittlerweile bildet der GIH-Fördermoni-
tor schon über 700 eingereichte Daten-
sätze ab. Der Energieberaterverband 
nimmt dabei sowohl die Genehmi-

GIH-Bundesvorsitzender Jürgen Leppig.

gungsdauer als auch die Prüfungsdauer 
bei Einzelmaßnahmen in der Bundesför-
derung für effiziente Gebäude (BEG EM) 
sowie bei der Bundesförderung für Ener-
gieberatung für Wohngebäude (EBW) 
inklusive des individuellen Sanierungs-
fahrplans (iSFP) unter die Lupe.
Mit leichter Verzögerung stellt der GIH-
Fördermonitor die Erfahrungswerte  
seiner Beratenden über die drei letzten 
Monate hinweg dar und macht Angaben 
zu kürzesten, längsten und durch-
schnittlichen Bearbeitungszeiten. Um 
zu erkennen, wie sich die Zeiten mittel-
fristig entwickeln, ist auch der Blick auf 
den Jahresverlauf interessant. Vier zu-
sätzliche Diagramme nehmen daher  
die Durchschnittswerte der letzten  
zwölf Monate in den Blick und errech-
nen den Trend.

Genehmigungs- und Prüfungsdauer  
bei BEG-Einzelmaßnahmen
BEG-Einzelmaßnahmen werden durch-
schnittlich erst nach 47 Tagen geneh-
migt (Dauer von der Antragsstellung bis 
zum Erhalt der Förderzusage), die Prü-
fungszeit beträgt 50 Tage (Dauer von 
der Einreichung des Verwendungsnach-
weises bis zum Erhalt des Auszahlungs-
bescheids). Leppig hält diese Zeiten für 
untragbar: „Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass man bei der KfW meist innerhalb 
von Sekunden eine Förderzusage erhält, 
beim BAFA aber fast zwei Monate auf  
eine händische Prüfung warten muss. 
Wir fordern daher, dass das Bundesamt 
– trotz des scheinbar eingeschränkten 
Haushaltsrechts – die gleichen digitalen 
Möglichkeiten bekommt, um rasch und 
bürgerfreundlich zu agieren.“ Das BAFA 
solle daher das lang erprobte KfW-Sys-
tem übernehmen, das nach einer intelli-
genten Plausibilitätsprüfung die Anträge 
sofort freigibt. Denn für meist ähnlich 
lautende Standardanträge wie den Fens-
teraustausch oder den Einbau einer 
Wärmepumpe seien durch Stichproben 
unterstützte digitale Freigabeprozesse 
weitaus schneller und verlässlich genug. 

„Unsere Kunden müssen dann mit der 
die Beauftragung von Handwerkern 
nicht mehr zwei Monate warten, nur um 
sicherzugehen, dass sie ihre Förderung 
auch erhalten“, so Leppig.

Genehmigungs- und Prüfungsdauer  
bei iSFP-Energieberatungen
Während iSFPs in akzeptablen zwei  
Wochen genehmigt wurden, betrug die 
durchschnittliche Prüfungsdauer in den 
letzten drei Monaten bei stark steigen-
der Tendenz 111 Tage. Auch hier mahnt 
der GIH-Vorsitzende zu schnellerer Be-
arbeitung: „Wir freuen uns, dass die 
Nachfrage mit über 10.000 ganzheitli-
chen iSFP-Beratungen pro Monat die Er-
wartungen aller übererfüllt. Nun muss 
das BAFA aber schleunigst seine Prozes-
se verbessern, Personal aufbauen und 
die eingereichten iSFPs rasch prüfen.“ 
Es könne nicht sein, dass Energiebera-
tende vier Monate nach Abgabe ihrer 
Unterlagen immer noch auf Förderaus-
zahlungen warten und in wirtschaftliche 
Not kommen. Leppig fordert daher, 
dass Förderungen künftig über die Kun-
den abgewickelt werden, sodass sich bei 
Energieberatenden kein Zahlungsverzug 
aufsummieren kann. Wie eine Umfrage 
des Fachmagazins Gebäude-Energiebe-
rater bestätigt, entstehen fast der Hälfte 
der befragten Energieberatenden allein 
durch iSFP-Beratungen Außenstände 
von über 15.000 Euro. Bei einem Fünftel 
der Beraterbüros summieren sich diese 
ausstehenden Zahlungen derzeit gar auf 
über 45.000 Euro. 
www.gih.de/foerdermonitor
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TI-EXPO + CONFERENCE 2023
Branchenevent findet parallel zur ISH in Frankfurt statt

Nach der erfolgreichen Premiere der 
TI-Expo + Conference findet die nächste 
Ausgabe des Branchenevents zur techni-
schen Isolierung am 15. und 16. März 
2023 in der Halle 1.2 der Messe Frank-
furt statt, parallel zur ISH, der Weltleit-
messe für Wasser, Wärme, Luft.
Die technische Isolierung in der Indus-
trie ist ein entscheidender Faktor, um 
Energie einzusparen, den CO2-Ausstoß 
deutlich zu reduzieren, Klimaziele zu  
erreichen und um in der Energiekrise 
handlungsfähig zu bleiben. Die TI-Expo 
+ Conference stellt genau diese Themen 
in den Mittelpunkt und hat 2022 in  
Essen erstmals erfolgreich stattgefun-
den. „Die technische Isolierung ist ange-
sichts von Klima- und Energiekrise aktu-
eller denn je. 

Sofort umsetzbare Teillösung
Die Länder sind aufgerufen zu sparen: 
Der Gaskonsum soll bis Ende März 2023 
freiwillig um 15 % gesenkt werden. Die 

Die TI-Expo + Conference findet am 15. und 16. März 
2023 in der Halle 1.2 der Messe Frankfurt statt.

Technische Isolierung bietet dafür eine 
einfache, wirtschaftliche und sofort um-
setzbare Teillösung für Industrie und 
Gebäude, die auf der TI-Expo + Confe-
rence präsentiert wird. So viele praxisna-
he Informationen rund um das Thema 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im 
Kontext der technischen Isolierung findet 
man sonst nirgendwo“, so Stephan 
Schalm, Mitglied der Geschäftsleitung 
der Rudolf Müller Mediengruppe, Veran-
stalter der TI-Conference.

Neuer Standort parallel zur ISH
Die Veranstalter der begleitenden Fach-
messe TI-Expo freuen sich, dass die TI-
Expo + Conference 2023 einen neuen 
Standort bedient. So Henning und Thilo 
Könicke, Geschäftsführer AFAG Messen 
und Ausstellungen: „Einige Aussteller 
der TI-Expo hatten sich neben Essen ei-
nen weiteren Standort für die Fachmes-
se und die begleitende Conference ge-
wünscht und mit Frankfurt können wir 
diesem Wunsch nun nachkommen. 
Durch die Parallelität zur ISH ergeben 
sich darüber hinaus zusätzliche Synergi-
en für Aussteller und Besucher beider 
Veranstaltungen. Die TI-Expo + Confe-
rence ist gerade in dieser Zeit ein wichti-
ger Baustein in Sachen Energieeffizienz 
und wir freuen uns, dass wir durch den 
Treffpunkt den fachlichen Diskurs am 
Laufen sowie die Präsentation von In-
novationen weiter anregen können.“
Besucher der TI-Expo 2023 können mit 

ihrem Ticket auch die parallel stattfin-
dende ISH besuchen und umgekehrt. 

Hoher Anwendungsbezug
Die TI-Expo deckt alle Aspekte der tech-
nischen Isolierung für Industrie und Ge-
bäude ab. Parallel zur TI-Expo informie-
ren im Rahmen der TI-Conference, die 
unter dem Motto „besser planen, effizi-
enter betreiben, nachhaltiger isolieren“ 
stattfindet, führende Experten zu The-
men aus den Bereichen Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit, Normen und Richt-
linien, Digitalisierung, Finanzierung 
u.v.m. Das Format zeichnet sich durch 
hochwertige und aktuelle Inhalte mit  
hohem Anwendungsbezug aus der 
Praxis aus. 
Die TI-Conference wird von der Rudolf 
Müller Mediengruppe, Herausgeberin 
des Fachmagazins „TI Technische Isolie-
rung“, veranstaltet, die TI-Expo wird 
vom Messeveranstalter AFAG Messen 
und Ausstellungen ausgerichtet. Fachli-
che Unterstützung kommt unter ande-
rem von Fachverbänden, wie dem 
Hauptverband der Deutschen Bauindus-
trie (HDB), dem Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes (ZDB), der  
European Industrial Insulation Founda-
tion (EiiF) sowie der European Federati-
on of Associations of Insulation Con-
tractors (FESI).
www.ti-expo.de  
www.ti-conference.de
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TRANE TECHNOLOGIES KAUFT AL-KO AIR TECHNOLOGY
Abschluss der Transaktion Ende 2022

Trane Technologies hat am 30. August 
2022 bekannt gegeben, dass es eine 
grundsätzliche Vereinbarung zum Kauf 

Jose La Loggia, Präsident von Trane Commercial 
HVAC in EMEA.

der AL-KO Air Technology, einem Ge-
schäftsbereich der AL-KO SE, mit Sitz  
in Jettingen-Scheppach, Deutschland, 
unterzeichnet hat.
AL-KO Air Technology entwickelt, produ-
ziert, verkauft und wartet ein komplettes 
Sortiment an nachhaltigen Lüftungsge-
räten und Absaugsystemen für eine breite 
Palette von Anwendungen in verschiede-
nen Märkten wie Pharmazie, Gesund-
heitswesen, industrielle Prozesse, Einzel-
handel, Freizeit und Gewerbegebäude. 
AL-KO Air wird ergänzende, leistungs-
starke Lösungen für das umfassende 
Produkt- und Dienstleistungsportfolio 
von Trane Commercial HVAC in Europa 
und Asien anbieten. 
„Wir freuen uns sehr über diese Verein-
barung mit AL-KO Air Technology“, 

sagte Jose La Loggia, Präsident von  
Trane Commercial HVAC in EMEA. „Mit 
einem Ruf für nachhaltige Lösungen,  
Innovation und Qualität wird AL-KO Air 
Technology eine wichtige Erweiterung 
unserer sehr gut etablierten HVAC-Platt-
formen in Europa und Asien und unse-
res Fokus auf nachhaltige und effiziente 
Gebäude sein. Wir freuen uns darauf, 
unsere neuen Kollegen von AL-KO Air 
Technology begrüßen zu dürfen und ge-
meinsam unseren Kunden dabei zu hel-
fen, ihre Ziele für hocheffiziente Hei-
zung, Kühlung und Lüftung, Raumluft- 
qualität und Dekarbonisierung zu  
erreichen.“
Rund 800 Mitarbeiter von AL-KO Air 
Technology in Europa und China werden 
nach Abschluss der Transaktion zu den 
Teams von Trane Technologies stoßen. 
Die drei Produktionsstandorte von  
AL-KO Air Technology – in Jettingen-
Scheppach und Wittenberg in Deutsch-
land und Taicang in China – werden Teil 
von Trane Technologies sowie der  
Vertriebsbüros in Europa und Asien.
„Trane Technologies ist das perfekte  
Zuhause für AL-KO Air Technology“, 
sagte Christian Stehle, derzeitiger CEO 
von AL-KO Air Technology. „Wir teilen 
das Engagement für nachhaltige Innova-
tion, operative Exzellenz, erstklassigen 
Kundenservice und einer positive Fir-
menkultur. Ich freue mich auf unsere  
gemeinsame Zukunft.“
Der Abschluss der Transaktion wird für 
Ende des Jahres 2022 erwartet. Bis da-
hin werden Trane Technologies und  
AL-KO Air Technology weiterhin als zwei 
getrennte Unternehmen agieren und  
wie gewohnt ihren Kunden zur Verfü-
gung stehen.
www.tranetechnologies.com

WESTFALENGAS UND BUDERUS KOOPERIEREN
Bis zu 1.000 Euro Bonus für mehr Energieeffizienz

Seit Anfang Juli 2022 kooperieren die 
Westfalen Gruppe und Buderus. Die bei-
den Unternehmen kooperieren rund um 
den energieeffizienten Einsatz von Flüs-
siggas und Brennwert-Wärmeerzeugern.
Flüssiggas der Marke Westfalengas ist 
als fernleitungsunabhängige Energie vor 
allem in ländlicheren Regionen gefragt. 
Die Bezugsquellen für den energierei-
chen Brennstoff liegen in Westeuropa. 
Die Westfalen Gruppe sichert mit um-
fangreicher Lager- und Logistikkapazität 
die Versorgung. Der Systemexperte  
Buderus zählt zu Europas führenden 
Thermotechnik-Marken. Beide Partner 

Mit bis zu 1.000 Euro Bonus fördern Westfalengas und 
Buderus die Entscheidung für mehr Energieeffizienz.

bündeln nun ihr Know-how in einer  
Aktion für effizienteren und ökonomi-
scheren Energieeinsatz: Wer bis zum  
31. Mai 2023 den hohen Brennwert von 
West falengas mit der Effizienz der Gas-
Brennwert-Wärmeerzeuger von  
Bude rus kombiniert, profitiert von bis 
zu 1.000 Euro Bonus.

Pragmatische Lösung in  
unsicheren Zeiten
Wilbert Bosch, Leiter Energy Solutions 
der Westfalen Gruppe, unterstreicht die 
Vorteile: „Verunsicherung und zuneh-
mende Kostenbelastung erfordern 
 pragmatische Lösungen: Mit unserer 
Kooperation liefern wir bezahlbare Alter-
nativen vor allem für veraltete, kostenin-
tensive Heizsysteme. Die Entscheidung 
zum Austausch eines alten Heizsystems 
gegen ein neues mit effizienterem Ener-
gieeinsatz wollen wir gemeinsam mit bis 
zu 1.000 Euro Bonus fördern und so  
beschleunigen.“
westfalen.com/buderus

GRATIS  
Muster sichern: 

Rhodi.us/xtk69-gratis

KEIN 
GEREDE.
EINFACH
MACHEN.
Ihre Arbeit steht für absolute Qualität – dann verlassen Sie sich auf die 
XTK69 MULTI CROSS. Mit 3 vollflächigen Gewebelagen schleift sie 
sicher und trennt leistungsstark und zuverlässig eine Vielzahl von Werk-
stoffen. Für maximale Flexibilität – ganz ohne Scheibenwechsel.
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WÄRMEPUMPEN-BOOM
Investition von 600 Mio. Euro

Deutschland will sich vom russischen 
Gas unabhängig machen – die Nachfra-
ge nach umweltfreundlichen stromba-
sierten Heizungen boomt. Bis zum  
Jahresende rechnet der deutsche Mittel-
ständler Stiebel Eltron mit einem Pro-
duktionsrekord von 80.000 Wärmepum-
pen – das ist ein Plus von 60 % im 
Vergleich zum Vorjahr.
Für die kommenden Jahre plant das  
Unternehmen weitere Investitionen von 
mehr als 600 Mio. Euro. Produktions-
kapazitäten werden ausgebaut, For-
schung und Entwicklung finanziert  
und neue Arbeitsplätze geschaffen.
„Wir sind seit vielen Jahren auf strombe-
triebene Wärmepumpenheizungen  
‚Made in Germany‘ spezialisiert. Auch 
dank unserer Erfahrung von fast 50 Jah-
ren Entwicklungsarbeit im eigenen Haus 
gehören wir zu den technischen Markt-
führern“, sagt Dr. Kai Schiefelbein, Ge-
schäftsführer von Stiebel Eltron. „Die 
umweltfreundliche Heiztechnik benötigt 
kein Öl und Gas und hat damit sowohl 
für den Klimaschutz als auch für die 

Stiebel Eltron schafft weltweit 600 neue Arbeitsplätze 
und rechnet mit  einem neuen Produktionsrekord an 
Wärmepumpen bis Jahresende.

Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer von 
Stiebel  Eltron.

Energie-Versorgungssicherheit Deutsch-
lands einen herausragenden Stellen-
wert. In diesem Marktumfeld werden 
wir weiter expandieren.“

Wärmepumpenmarkt in Deutschland
Die Nachfrage nach Wärmepumpenhei-
zungen ist auch in Deutschland enorm: 
2021 wurden 154.000 Geräte in Deutsch-
land installiert, 34.000 mehr als im Jahr 
zuvor. Für das laufende Jahr wird nun 
ein noch deutlich größerer Sprung auf 
250.000 Heizungswärmepumpen er-
wartet, vielleicht könnte sogar die 
300.000-er-Marke erreicht werden. Das 
wirkt sich natürlich auch auf die Herstel-
ler aus: Auch in diesem Jahr peilt Stiebel 
Eltron nach eigenen Aussagen einen 
abermaligen Umsatzrekord an – even-
tuell sogar 1 Mrd. Euro. 

Neue Arbeitsplätze
Die Ziele der Bundesregierung sind ehr-
geizig gesteckt: Ab 2024 sollen in 
Deutschland 500.000 Heizungs-Wär-
mepumpen pro Jahr eingebaut werden. 
Zu diesem ambitionierten Ziel haben 
sich jüngst auch alle Teilnehmer des 
Wärmepumpengipfels mit dem Vize-
kanzler, Bundeswirtschafts- und Klima-
schutzminister Robert Habeck, und 
Bundesbauministerin, Klara Geywitz, 
bekannt. Mit dabei waren neben Ver-
tretern von Verbänden der Wärme-
wirtschaft, des Handwerks, der Ge-
werkschaften und der Ver brau cher- 

schutz verbände auch  Wärmepumpen 
produzierende Unternehmen – so wie 
Stiebel Eltron – vertreten durch Ge-
schäftsführer Dr. Kai Schiefelbein: „Ge-
meinsam werden wir die Voraussetzun-
gen dafür schaffen, dass die 500.000 
Wärmepumpen ab 2024 neu installiert 
werden können.“
Um die eigenen Kapazitäten weiter aus-
zubauen, setzt Stiebel auf Aus- und Wei-
terbildung und stellt neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ein – 400 in 
Holzminden und insgesamt rund 600 
weltweit: „Der Fachkräftemangel in der 
Green-Tech-Industrie bietet den Men-
schen ganz neue Chancen, beispielswei-
se wenn Jobs durch den technischen 
Wandel in der traditionellen Indus-
trieproduktion bedroht sind“, sagt  
Dr. Schiefelbein. „Elektriker, Löter oder 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit einer Heizungs- und Sanitärausbil-
dung haben auf dem Arbeitsmarkt  
ausgezeichnete Chancen.“
www.stiebel-eltron.de
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E-HANDWERKE UND ZVEH MIT NEUEM LOGO
Partner der Energiewende

Ganz gleich, ob es um Digitalisierung, 
Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit 
geht: Die E-Handwerke spielen eine 
wichtige Rolle. Denn mit der Energie-
wende gewinnen auch die Dienstleistun-
gen der rund 50.000 elektro- und infor-
mationstechnischen Fachbetriebe weiter 
an Bedeutung. Die starke Ausrichtung 
auf gesellschaftliche Zukunftsthemen 
verdeutlicht nun die ergänzende Unter-
zeile „Elektro - Energie - Digital“ im Logo 
des Zentralverbands der Deutschen Elek-
tro- und Informationstechnischen Hand-
werke (ZVEH) und der E-Handwerke.
Die e-handwerklichen Innungsbetriebe 
stehen für Nachhaltigkeit, Digitalisie-
rung und smarte, energieeffiziente Ge-
bäudetechnik. E-Handwerker sind damit 
schon seit Langem als Klimafreunde 
und Fortschrittmacher im Einsatz. Ent-
sprechend dieser Ausrichtung hat auch 
beim Branchenverband die Beratung der 
Mitgliedsbetriebe rund um Leistungen 
aus dem Bereich „Erneuerbare Energi-
en“, „Energieeffizienz“ und „Digitalisie-
rung“ sowie die Begleitung politischer 
Prozesse im Bereich „Energiewende/Di-
gitalisierung“ an Bedeutung gewonnen.

Elektro - Energie - Digital
„Unsere Innungsbetriebe sind zuneh-
mend in Bereichen tätig, die dazu beitra-
gen, dass Deutschland die Energiewen-
de erfolgreich umsetzt. Sie installieren 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge, Pho-
tovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher 
und sorgen mit dem Einbau von Wärme-
pumpen dafür, dass die dringend not-
wendige Wärmewende gelingt. Gleich-
zeitig braucht es ihr Know-how, um all 
diese Module in ein gebäudeübergreifen-

„Das ‚E‘ macht die Zukunft“ thematisiert Nachhaltig-
keit und Digitalisierung und erklärt, wo und warum 
die Dienstleistungen der E-Handwerke zur Energie-
wende beitragen.

des Energiemanagement zu integrieren 
und die Digitalisierung im Gebäudesektor 
voranzutreiben“, so Lothar Hellmann, 
Präsident des Zentralverbandes der Deut-
schen Elektro- und Informationstechni-
schen Handwerke (ZVEH): „Da in der 
Öffentlichkeit oft gar nicht hinreichend 
bekannt ist, wie vielfältig und zukunfts-
weisend das Leistungsspektrum der E-
Handwerker/-innen ist und welche ge-
sellschaftliche Relevanz ihre Arbeit hat, 
haben wir uns entschieden, das Ver-
bands- und Branchenlogo um eine erklä-
rende Subline zu ergänzen, um zu zeigen, 
wofür wir stehen.“

Imagekampagne in Text und Film
Mit der Ausrichtung der E-Handwerke 
auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
hat der ZVEH bereits vor einiger Zeit 
 begonnen. So steht bereits die vor ein-
einhalb Jahren gestartete Imagekampag-
ne „Das ‚E‘ macht die Zukunft“ (youtu.
be/0Cjf9vnQvcw) ganz im Zeichen  
dieser beiden Zukunftsthemen.
Auch die gerade fertiggestellte Image-
broschüre „Das ‚E‘ macht die Zukunft“ 
thematisiert Nachhaltigkeit und Digitali-
sierung und erklärt, wo und warum die 
Dienstleistungen der E-Handwerke zur 
Energiewende beitragen. Darüber hin-
aus zeigt die Imagebroschüre, wie das 
Gebäude der Zukunft aussieht und be-
nennt die wichtigsten Zukunftsthemen 
und Handlungsfelder der Branche.
Mit einer Übersicht über die wichtigsten 
wirtschaftlichen Kennzahlen, Infos zur 
Verbandsorganisation und den einzel-
nen Fachbereichen sowie zu den wich-
tigsten Ansprechpartnern des ZVEH ist 
die 30-seitige Broschüre (www.zveh.de/
presse/publikationen) ein praktisches 
Nachschlagewerk für Landesinnungsver-
bände und Betriebe. Gleichzeitig infor-
miert sie Endkunden und politische  
Entscheidungsträger über die vielen  
Tätigkeitsfelder der E-Handwerke und 
macht deren Bedeutung für die Energie-
wende, den Klimaschutz und die Digita-
lisierung deutlich.
www.zveh.de

Weitere aktuelle Branchen- 
infos gibt es auch unter  
www.si-shk.de im Bereich  
„Aktuelles“.

Belimo

Mit der Gründung der „Belimo 
Climate Foundation“-Stiftung 
unterstützt das Schweizer  
Unternehmen gemeinnützige  
Einrichtungen und NGOs bei 
der Reduktion von CO2-Emis-
sionen ihrer Gebäude. 
www.belimo.com

Nordwest 

Für ein größeres Waren angebot 
im Geschäftsbereich Haustech-
nik konnte Nordwest die Bosch 
Thermotechnik und Dornbracht 
als neue Liefer antenpartner  
gewinnen. 
www.nordwest.com

Branchentreff Direkt 2022 

Die finale Ausstellerliste steht 
fest: Insgesamt 37 Unterneh-
men aus der Bad-, Heizungs- 
und Service-Branche werden  
ihre Produkte und Neuheiten 
auf der Fachveranstaltung  
am 19. Oktober in Dortmund  
präsentieren. 
www.branchentreff-direkt.de

ONLINE
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Angebote mit  
„Versicherungskalkulation?“

„VERNETZT“ –
MIT HERBERT BACHLER

Preissteigerungen, Lieferzeiten, Fachkräftemangel!  
Alles Themen, die Auswirkungen auf die Planung und 
Stabilität von unserem SHK-Handwerk haben. Diskus-
sionen dazu mit Inhabern tauchen im Installateur-
frühstück auf und wir führen diese täglich auch tele-
fonisch. Wie umgehen mit dieser Situation, um nicht 
in „Teufels Küche“ zu kommen und trotzdem glaub-
haft und seriös am Markt zu bleiben? 
Eines vorweg: Guter Rat ist hier fast nicht möglich.  
Als Beispiel gibt es den Handwerker, nennen wir ihn 
„Hans“ aus meiner Region, der dieses Problem so löst 
und damit auch ganz gut bis dato fährt: Hatte er frü-
her Aufschläge von 25 Prozent auf Fokusprodukte 
(Heizkessel, Boiler beziehungsweise Kleinmaterial), 
so kalkuliert er diese heute mit 35 Prozent (je nach 
Kunde). Waren es vorher beim Kleinmaterial 40 Pro-
zent, sind es heute 60 Prozent Aufschlag. Die Diffe-
renz übernimmt er als Versicherung für die nächsten 
sechs Monate mit. Zugegeben, ein Risiko, aber ein 
überschaubares. 
Der Kollege „Franz“ gibt als Angebot bis zur Auftrags-
abgabe ein Monat Garantie und danach wird die aktu-
elle Erhöhung in der Kalkulation durchgereicht. Bei 
Projekten ist das Beispiel von „Hans“ eher realistisch. 
Bei Ersterem ist also die Versicherung einkalkuliert 
und daher ein höheres Risiko gegeben. Dann gibt es 
noch die Möglichkeit der Vorsorge-Einlagerung, die 
aber wirtschaftlich nur bei Betrieben mit einem guten 
Eigenkapital und einem großen Lager sinnvoll ist. 
Was nun am Ende für eine Lösung für den eigenen 
 Betrieb das Beste ist, muss jeder für sich entscheiden. 
Tatsache ist, dass es derzeit unmöglich geworden ist, 
scharf kalkulierbare Angebote über einen langfristigen 
Zeitpunkt abzugeben. Daher ist der Installateur von 
heute als Unternehmer mehr denn je gefordert, das 
 Risiko mit einer „Versicherungskalkulation“ zu verse-
hen, um nachhaltig bestehen zu können. Faktum:  
Derzeit ist es wichtig, Angebote mit „Versicherungs-
garantien“ anzubieten, einerseits zur Planungssicher-
heit für den Kunden, andererseits um trotz Auftrags-
überschuss am vollen Teller nicht zu verhungern,
 
meint Ihr
Herbert Bachler

InstallateurTV Podcast
office@bachler.at | www.bachler.at
Badgasse 413, 8962 Gröbming,
Österreich

PARTNERSCHAFT BEENDET
Villeroy & Boch und Dornbracht kooperieren nicht mehr

Die Villeroy & Boch AG und 
die Dornbracht AG & Co. KG 
werden zum Ende des Jahres 
2023 ihre langjährige Partner-
schaft im Segment Badarma-
turen beenden. Die im Rah- 
men der bisherigen Lizenzver-
einbarung geregelte Fertigung 
und der Vertrieb von Villeroy 
& Boch-Badarmaturen durch 
Dornbracht laufen damit im 
kommenden Jahr aus. Service 
und Ersatzteile für die Pro-
dukte bleiben weiterhin ver-
fügbar. Mit dieser einver-
nehmlichen Entscheidung 
reflektieren die Unternehmen 
ihre jeweils veränderten stra-
tegischen Ausrichtungen. 
Villeroy & Boch und Dorn-
bracht blicken auf eine 
20-jährige erfolgreiche Zu-
sammenarbeit im Armaturen-
bereich zurück. Deren Been-
digung ist für Villeroy & Boch 
zugleich Startpunkt, den in 
außereuropäischen Märkten 
wie u. a. China und der 
Golfregion bereits vor Jahren 
eingeschlagenen Weg eines 
eigenen Armaturensorti-
ments konsequent fortzu-
setzen. Bei Dornbracht führt 
die im Jahr 2020 unter neu-
em Management begonnene 
Transformation des Unter-
nehmens zu einer konse-
quenteren Ausrichtung auf 
die Kernkompetenzen der 
Marke und zum Ausbau des 
Portfolios und der Services.
Die neuen Villeroy & Boch- 
Armaturen sind ab gestimmt 
auf die Badkollek tionen der 
Marke, installationsfreund-
lich und hochwertig. So  
sorgen sie für eine einfache, 
sichere und zeitsparende 
Badrealisierung. Mit dem 
Launch von Bad- und Dusch-
armaturen sowie Accessoires 
ist Villeroy & Boch seit Sep-
tember 2022 auch in den  

europäischen Kernmärkten 
mit einem Eigensortiment 
vertreten. Die Entwicklung 
der Armaturen erfolgt über 
die eigenen Kompetenz-
zentren in Mettlach und  
Vargarda/Schweden, unter-
stützt durch ein internatio-
nales Produktionsnetzwerk.
Villeroy & Boch steht für erst-
klassige Materialien und Ver-
arbeitung, trendprägendes 
Design sowie optimale Funk-
tionalität. Dieser Anspruch 
soll mit einem eigenen Arma-
turensortiment fortgeführt 
werden, das den Wunsch von 
Verbraucher nach einem voll-
umfänglichen, aufeinander 
abgestimmten Sortiment aus 
einer Hand erfüllt.
Der im Jahr 2020 bei Dorn-
bracht begonnene Transfor-
mationsprozess beinhaltet 
unter anderem eine konse-
quente Ausrichtung des Un-
ternehmens auf Wachstum 
sowie die Stärkung des Pro-
dukt- und Serviceangebotes 
der Marke Dornbracht.
Unter dem neuen Claim „Lea-
ding Designs for Architec-
ture“ unterstreicht das Unter-
nehmen seinen Anspruch, 
fortschrittliche und rich-
tungsweisende Designarma-
turen und Wasser erlebnisse 
zu schaffen.
Dornbracht wird auch weiter-
hin den Service für das aus 
Iserlohn gelieferte Villeroy & 
Boch-Armaturen-Sortiment 
übernehmen und die Ersatz-
teilversorgung für mindes-
tens zehn Jahre aufrecht-
erhalten.
www.villeroy-boch.de
www.dornbracht.com
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ERGEBNISSE 
EINER MARKTFORSCHUNG

Nachhaltigkeit – eine Chance für das Handwerk?

Die Studenten des dualen Stu
diengangs BWL – Branchen
handel Bau, Haustechnik, Elektro 
führen jährlich eine Marktfor
schung durch. 2022 erfolgte  
diese im Hinblick auf das Thema 
„Nachhaltigkeit“. Aus den Ergeb
nissen lassen sich Chancen für 
das Handwerk ableiten.

Fakt 1: Im Baubereich und im Handwerk 
dominieren die konservativen Werte Pro-
duktqualität und Langlebigkeit, auch 
beim Kunden.
Qualität und Lebensdauer sind durch-
gängig wichtig und dominant, beim 
Handwerker wie beim Endkunden. Der 
Handwerker fokussiert sich häufig gerne 
auf Produkte, für die er einen tollen Ser-
vice vom Hersteller bekommt und von 
dessen Marke er sich Garantien sowie 
Vorteile verspricht.
Weit weniger relevant ist für das Hand-
werk der Ressourcenverbrauch, insbe-
sondere die Folgekosten bei der Nut-

Beim Handwerk dominieren Qualität und Langlebigkeit der Produkte vor Marke und Serviceleistungen des 
Herstellers und Großhandels.

zung der Produkte, die erst auf Rang 6 
kommen und damit noch vor der Ökolo-
gie der Produkte auf Rang 7.
Vergleicht man dieses Ergebnis mit der 
Bewertung vom Endkunden, so stellt 
man fest, dass bei diesem eine ähnliche 
Orientierung bezüglich Qualität und 
Langlebigkeit vorliegt. Für den Endkun-
den folgen in der Bewertung dann der 
Handwerker und dessen Image. Direkt 
danach, auf Rang 4, sind für den End-
kunden der Ressourcenverbrauch und 
die Folgekosten deutlich wichtiger als 
beim Handwerk.
Dies zeigt eine klare Chance für das 
Handwerk auf.
Chance 1: Nachhaltigkeit als Chance für 
das Handwerk – Ausrichtung auf Ge-
samtkosten – Nachhaltigkeit sollte vom 
Handwerk stärker forciert werden, durch 
eine Gesamtkostenbetrachtung für den 
Endkunden über die gesamte Lebenszeit 
hinweg.
Beim Handwerk dominiert aktuell deut-
lich stärker die einfache Verarbeitung 
und Handhabung der Produkte, wäh-
rend die Verbrauchswerte und die  

Folgekosten der Nutzung abgeschlagen 
folgen. Dies ist nicht optimal in Rich-
tung einer Orientierung an den Bedürf-
nissen der Endkunden, welche die  
Folgekosten/Gesamtkosten für ihre Ent-
scheidung als wichtiger ansehen.
Bei der Vermarktung sollten die Gesamt-
kosten/Folgekosten bei der Nutzung der 
Produkte vom Handwerk deutlich stär-
ker in den Vordergrund gestellt werden, 
deutlich mehr als nur der Preis der eige-
nen Produkte und Dienstleistungen.

Fakt 2: Nachhaltigkeit spielt bisher für 
alle Stufen (noch) eine untergeordnete 
Rolle, besonders für das Handwerk, wel-
ches die Bedeutung der Nachhaltigkeit 
für sich nicht wahrgenommen hat. 
Am höchsten bewertet aktuell die Indus-
trie die Bedeutung der Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit hat hier bereits eine deut-
lich stärkere Bedeutung, auch weil der 
Gesetzgeber auf die Industrie einen 
deutlich erhöhten Druck in Richtung 
CO2-Emissionen ausübt und ein grünes 
Image beim Kunden als Differenzie-
rungschance deutlich stärker gesehen 
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wird. Daher wird die Nachhaltigkeit von 
Seiten der Industrie auch für Handwerk 
und Endkunde deutlich stärker gesehen.
Während die Industrie die Nachhaltig-
keit bereits recht hoch einschätzt, spielt 
beim Handwerk die Nachhaltigkeit bis-
her nicht wirklich eine Rolle, was auch 
vom Großhandel so bestätigt wird, der 
Nachhaltigkeit deutlich stärker beim 
Endkonsumenten angesiedelt sieht als 
beim Handwerk.
Beim Endkunden dominiert auch der 
Preis (aber stärker der Gesamtpreis über 
die Lebensdauer) und die Langlebigkeit. 
Dies ist auch der richtige Ansatz, weil 
natürlich eine längere Lebensdauer bei 
Produkten mit geringen Folgekosten  
insgesamt auch einen höheren An-
schaffungspreis ausgleichen.
Chance 2: Ökologische Produkte, Lang-
lebigkeit durch modernes zeitloses De-
sign und geringe Folgekosten ergeben 
eine optimale Nachhaltigkeit. Nachhal-
tigkeit und geringe Gesamtkosten sind 
eine Chance für das Handwerk, den ei-
genen Preis zu rechtfertigen. Damit ist 
eine Argumentation mit der Nachhaltig-
keit eine Chance für das Handwerk.
Nachhaltigkeit ergibt sich aus ökologi-
schen Produkten, die langlebig bei ge-
ringen Folgekosten und einer Rückführ-
barkeit im Sinne eines nachhaltigen 
Kreislaufes genutzt werden.
Mit der Fokussierung auf Langlebigkeit 
gibt es eine Chance, auch von der Her-
stellung her nicht wirklich preiswerte 
 Lösungen beim Kunden positiv zu ver-
markten. Diese in der Herstellung 
teuren Lösungen besitzen über die län-
gere Haltbarkeit und geringere Folge-
kosten über den Gesamtlebenszyklus 
häufig insgesamt wirtschaftliche Vorteile 
für den Kunden und schaffen bei diesem 
zudem ein gutes ökologisches Gewis-
sen, was die Tendenz zu solchen Lö-
sungen verstärken kann.
Dies gilt es, vom Handwerk positiv zu 
nutzen und ganzheitlich bei der erfolg-
reichen Vermarktung zu adressieren.

Fakt 3: Lebensdauer und geringe Ge-
samtkosten müssen bei teuren Initiallö-
sungen einhergehen mit Sicherheiten für 
den Endkunden – nur Sicherheiten schaf-
fen das nötige Vertrauen beim Endkun-
den für eine langfristige Investition.

Beim Endkunden dominieren auch Qualität und Langlebigkeit mit großem Abstand vor dem Handwerker und 
dessen Image sowie den Folgekosten.

Der Endkunde baut meist nur einmal im 
Leben. Die Entscheidung ist für ihn mit 
erheblichen Risiken und Unsicherheiten 
behaftet. Die immensen Kosten bedeuten 
für Endkunden meist ein enormes wirt-
schaftliches Risiko. Gelingt es, Sicherheit 
beim Kunden zu schaffen, dann ist dies 
ein zentrales Argument beim Endkunden, 
eine Investitionsentscheidung im eigenen 
Sinne zu platzieren.
Dafür setzt das Handwerk auf bewährte, 
bekannte Marken und ist häufig sehr 
skeptisch gegenüber Innovationen, die ih-
re Zuverlässigkeit bisher noch nicht unter 
Beweis gestellt haben. Dies ist sicherlich 
positiv und kommt gut beim Endkunden 
an, dem der zuverlässige Handwerker 
wichtig und gebenenfalls auch teuer ist.
Die Bedeutung der Nachhaltigkeit und 
der Sicherheit ist bei den Herstellern an-
gekommen. Man kennt die Bedeutung 
der Nachhaltigkeit der Produkte und der 
Produktion, was durch den Regierungs-
wechsel hin zu einer Beteiligung der 
Grünen nochmals verstärkt wurde.
Man hat auch eine klare Strategie über 
Siegel und Zertifikate sowie Garantien 
für Ersatzteilverfügbarkeit und Nach-
kaufbarkeit, Sicherheit zu erzeugen und 
der reinen Preisbewertung zu entfliehen.
Demgegenüber ist dies beim Großhan-
del bisher noch wenig angekommen. 
Produktqualität und Langlebigkeit ste-
hen weit im Vordergrund, Nachhaltigkeit 
und Ökologie aber deutlich weniger.
Die Kenntnis und Orientierung auf den 
CO2-Fußabdruck ist bisher recht be-
grenzt ausgeprägt. Wenn vorhanden, 
dann ist er getrieben von den Informa-

tionen der Hersteller, die sich darüber 
differenzieren wollen, sowie von Infor-
mationswünschen des Handwerks auf-
grund von einzelnen sensiblen Endkun-
den. Dementsprechend trägt auch der 
Großhandel das Thema Sicherheiten, 
Nachweise, Zertifikate und Siegel auch 
nicht wirklich zum Handwerk, das damit 
auch wenig Substanz für ein positives 
Auftreten hat.
Chance 3: Sicherheit schaffen beim End-
kunden über ganzheitlich nachhaltige 
Lösungen, Zertifikate und langfristige 
Garantien zusammen mit Herstellern 
und Großhandel, ist eine Chance für das 
lokale Handwerk, zum Zuge zu kom-
men. Sicherheit zu schaffen, dass man 
eine langfristig tragfähige Lösung er-
zeugt, ist die Chance, den Kunden zu 
überzeugen. Dabei gilt es, als modernes 
Handwerk vorauszudenken und nicht 
auf kurzfristige Trends zu setzen. Es war 
ja bereits klar, dass Pelletsheizungen 
wohl langfristig nicht als grüne Lösung 
anerkannt werden würden, weil gebun-
denes CO2 dabei freigesetzt wird. Wer 
dies früher aufgrund den Förderbedin-
gungen beim Kunden signifikant ange-
schoben hat, wird sicherlich heute nega-
tiv von seinen Kunden bewertet, wo klar 
wird, dass es hier zu einem Verbot kom-
men wird.
Als Handwerk ganzheitlich nachhaltig 
(ökonomisch, ökologisch und sozial) 
tragfähige Konzepte zu fordern, wird  
immer wichtiger in der Zukunft für den 
guten Ruf des Handwerks.
Aktuell vermisst der Autor hier etwa für 
den Heizungsbereich moderne Lösun-
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Sichtweise des Endkunden: Preis und Langlebigkeit dominieren, Innovation und Nachhaltigkeit sind meist  
untergeordnet von Bedeutung.

gen von der Integration von Solarener-
gie, Batteriepuffer, Wärmepumpe mit 
Brennstoffzelle, die im Sommer invers 
betrieben den grünen Wasserstoff für 
den Winter schafft, der dann über die 
Verbrennung Strom und Wärme produ-
ziert und eine wirtschaftliche Autono-
mie und Unabhängigkeit garantiert.  
Keiner weiß bisher, woher im Winter in 
Zukunft der Strom in Deutschland kom-
men soll, um E-Mobilität und Wärme-
pumpenbetrieb sicherzustellen. Bei 
kurzfristigen Lösungen sollte das Hand-

werk über die Risiken aufklären. Zertifi-
kate und langfristige Garantien zusam-
men mit Großhandel und Herstellern 
können den Unterschied für die Investi-
tionsentscheidung eines risikoscheuen 
Endkunden ausmachen.
Chance 4: Soziale Nachhaltigkeit – aus 
der Region für die Region mit fairer Ar-
beit bleibt die Stärke des mittelständi-
schen Handwerks in Kooperation mit 
entsprechend aufgestellten Herstellern 
und dem, eine effiziente Logistik garan-
tierenden Fachgroßhandel – Großhandel 

und Handwerk verkaufen sich hier unter 
Wert. Der deutsche Markenhersteller 
achtet auf die sozial faire lokale Produk-
tion bisher aber nicht im gleichen Maße 
in Richtung seiner Lieferanten.
Beim Handel dominiert die Bedeutung 
der Handelsspanne und damit die der 
Eigenmarken, die zunehmend aus dem 
Ausland kommen, während die soziale 
und faire Produktion keine große Bedeu-
tung besitzt. Damit einher geht eine un-
tergeordnete interne Bedeutung, die 
mehr ein Durchreichen von Informatio-
nen der Industrie zum Handwerk dar-
stellt, denn ein eigenes systematisches 
Auftreten. 
Noch weniger systematisiert ist das ei-
gene Nachhaltigkeitsmanagement beim 
Handwerk, was dazu führt, dass man 
die eigenen Stärken auch nicht wirklich 
systematisch positiv verkaufen kann.
Nachhaltigkeit ist bisher nicht wirklich 
ein Thema. Man ist aktuell beschäftigt 
mit der hohen Nachfrage und dem tur-
bulenten Umfeld mit Knappheit bei den 
eigenen Arbeitskräften, den Problemen 
der Verfügbarkeit von Material und den 
aktuell rasanten Rohstoffpreis-Verände-
rungen, welche eine vernünftige Plan-
barkeit verhindern. Das Handwerk ist 
dadurch so sehr gefordert, dass es kaum 
Ressourcen zur eigenen Weiterentwick-
lung besitzt. Nachhaltigkeit ist aktuell 
nur ein Randthema und nicht das Mega-
thema der Zukunft.
Wahrscheinlich wird erst mit den Anfor-
derungen der neuen staatlichen Förder-
programme hier eine Wende erzwun-
gen, wenn dort, von den Grünen als 
Treiber zur Nachhaltigkeit, die Daumen-
schrauben entsprechend scharf angezo-
gen werden. Man darf gespannt sein, ob 
sich diese nur auf den CO2-Abdruck der 
Produkte oder auch der gesamten Wert-
schöpfungskette fokussieren.
Hier kann sehr schnell ein hoher Hand-
lungsdruck für die gesamte Wertschöp-
fungskette und das Handwerk entste-
hen, ein eventueller Wettbewerbsvorteil 
für die fortgeschrittenen Unternehmen 
in Richtung Nachhaltigkeit.
Allgemein aber gilt es für das mittelstän-
dische regionale Handwerk, die eigenen 
Nachhaltigkeitsstärken, langfristige Aus-
richtung auf Qualität und lange Lebens-
dauer, nachhaltige Produkte, positive 

DER STUDIENGANG

Prof. Dr. Alexander Neumann (www.
alexander-neumann.de) leitet den Stu-
diengang BWL – Branchenhandel 
Bau, Haustechnik, Elektro (www.mos 
bach.dhbw.de/bhe) an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg 
Mosbach (www.mosbach.dhbw.de/
bhe) als einmaligen, durch das Block-
phasenmodell bundesweit aktiven, 
dualen BWL-Studiengang der Bran-
che, unterstützt von dem Bundesver-
band Deutscher Baustoff-Fachhandel 
(BDB), der Vereinigung Deutsche Sa-
nitärwirtschaft (VDS), dem Deut-
schen Großhandel Haustechnik 
(DGH) und dem ZVSHK sowie dem 
Bundesverband Elektrogroßhandel 
(VEG). Der dreijährige Intensiv-Studi-
engang schließt mit dem Bachelor of 
Arts (210 ECTS) ab und bietet den 

Unternehmen der Branche (Herstel-
lern, Großhandel und Handwerk) die 
Chance, ohne Studiengebühren sehr 
gute Abiturienten als Nachwuchskräf-
te zu integrieren und fertige kaufmän-
nische Azubis weiterzuentwickeln. 
Neu seit 2018 sind sechs funktionale 
Vertiefungen als Wahloptionen: E-
Commerce, Marketing und Vertrieb 
klassisch, Internationaler Vertrieb, 
Logistik, Finanzen und Controlling, 
Führung und Personal. Der Studien-
gang führt regelmäßig das Handwer-
kerprojekt, aber auch weitere Projek-
te, wie Marktforschungen, durch und 
versucht, jährlich eine Tagung „Bran-
che meets Hochschule“ zu orga-
nisieren, um Problembereiche zum 
Nutzen der Unternehmen zu thema-
tisieren und zu diskutieren.
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Kosten und Folgekosten, Lebensdauer und Ersatzteilverfügbarkeit sowie deren Sicherheit sind dem  
Endkunden wichtig.

nachhaltige Logistik über den Fachgroß-
handel, kurze Wege und hoher Service, 
sozial faire Arbeit als Differenzierungs-
aspekt beim Endkunden noch bewusster 
zu vermarkten.

Folgerungen für das eigene Tun
Daraus ergibt sich folgende sinnvolle 
Gesamtstrategie für ein Handwerksun-
ternehmen:
1. Man lebt von der Mund-zu-Mund- 
Propaganda zufriedener Kunden durch 
die eigene Zuverlässigkeit und Termin-
treue/Verfügbarkeit über den gesamten 
 Lebenszyklus hinweg (auch vom  
Service).
2. Qualität und Langlebigkeit dominie-
ren deswegen beim Handwerk. Der End-
kunde will eine hohe sichtbare Qualität, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im 
Baubereich. Reklamationen und Nachar-
beit verhageln jedem Handwerker das 
Ergebnis und sind nicht tragbar.
3. Aktuell spielt die Verfügbarkeit von 
Material die zentrale Rolle. Die aktuelle 
Knappheit von Material beherrscht das 
Handwerk, das nimmt, was es be-
kommt, um Stillstände zu vermeiden.
4. Durch den Kapazitätsengpass bei 
qualifizierten Mitarbeitern im Handwerk 
spielt die einfache Verarbeitbarkeit und 
Installation eine hohe Entscheidungs-
rolle für das Handwerk.
Vorfertigung und Zeitreduktion auf der 
Baustelle werden gern in Anspruch ge-
nommen. Einfachheit und sichere Quali-
tät sind ein zentrales Auswahlkriterium 
beim Handwerk.
5. Nachhaltigkeit (und auch Flexibilität) 
der eigenen Lösungen mit geringen Ver-
brauchswerten/Folgekosten sind eine 
klare Differenzierungschance für das 
Handwerk. Bewusstsein für Ökologie, 
Lebensdauer, Verbrauchswerte und Fol-
gekosten ermöglichen eine Gesamt-
kostenorientierung und entsprechende 
Vermarktung beim Endkunden.
6. Das Handwerk denkt meist nachhal-
tig, aber stellt dies nicht systematisch 
und umfassend dar und verkauft sich 
damit nicht optimal. Das Thema Nach-
haltigkeit wird aktuell vom Handwerk 
nur vereinzelt wirklich überzeugend ge-
spielt und für den Verkauf eingesetzt 
(z. B. Lehmputz). Das Thema soziale 
Nachhaltigkeit mit einem hohen Enga-

gement für Regionalität, faire Arbeitsbe-
dingungen und die Gesellschaft wird zu 
wenig gespielt.

Zusammenfassung
Die Wertschöpfungskette Bau und das 
Handwerk fokussieren sich durch Quali-
tät und lange Lebensdauer bereits seit 
langem auf Nachhaltigkeit. Auf Öko logie 
wurde von Herstellerseite auch bereits 
seit langem Wert für ein gesundes Le-
ben im eigenen Zuhause bei den  
Endkunden gelegt.
Das Thema „Preis“ wurde bisher im 
Bau bereich zu kurzfristig orientiert ge-
spielt und zu wenig Wert auf eine Ge-
samtkostenrechnung über die Lebens-
dauer hinweg gelegt. Dies ist die erste 
 wesentliche Chance für das mittelstän-
dische lokale Handwerk, gute nachhal-
tige Arbeit auch bezahlt zu bekommen.
Ökologische Produkte, Langlebigkeit 
durch modernes zeitloses Design und 
geringe Folgekosten ergeben eine opti-
male Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und 
geringe Gesamtkosten sind die Chance 
für das Handwerk, den eigenen Preis zu 
rechtfertigen. Eine konsequente Argu-
mentation mit Nachhaltigkeit ist die 
zweite Chance für das Handwerk.
Qualität, das Bleiben beim Bewährten 
und das Eingehen von geringen Risiken 
war immer eine wesentliche Maxime des 
klassischen mittelständischen Hand-
werks. Das Schaffen von Sicherheit für 
eine langfristige Nachhaltigkeit der In-
vestition lässt die Hemmschwelle beim 
Endkunden für zu Beginn teurere, je-
doch langfristig wirtschaftlich nachhalti-
ge Lösungen sinken. Dies muss das 

Handwerk strategisch für sich aufberei-
ten und nutzen.
Zum guten Schluss kann das mittelstän-
dische regionale Handwerk stolz sein 
auf seine soziale Nachhaltigkeit. Die po-
sitive soziale Nachhaltigkeit – aus der 
Region für die Region mit fairer Arbeit 
bleibt die Stärke des mittelständischen 
Handwerks in Kooperation mit entspre-
chend aufgestellten Herstellern und 
dem, eine effiziente Logistik garantieren-
den Fachgroßhandel – auch wenn dies 
vom Großhandel zusammen mit dem 
Handwerk bisher nicht ausreichend ver-
marktet wird.
Nachhaltigkeit wurde bisher vom Hand-
werk stärker intuitiv gelebt, denn syste-
matisch gemanagt. So muss man viel-
fach wenig ändern, wie das eigene 
Auftreten und den eigenen Ansatz, um 
die aus der zunehmenden Bedeutung 
der Nachhaltigkeit entstehenden Chan-
cen zu nutzen. Hoffen wir, dass es auch 
dem Gesetzgeber gelingt, hier praktika-
ble gesetzliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die es der Bauwirtschaft und 
dem Handwerk ermöglichen, weiter po-
sitiv zu wirtschaften. L

Prof. Dr. Alexander  
Neumann, Duale 
Hochschule Baden-
Württemberg

Der Autor
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»    ZUR DIGITALISIERUNG 
IM BAUWESEN «

Im Gespräch mit Dominik Hartmann

Die Si-Redaktion sprach mit Do-
minik Hartmann, Vorstandsmit-
glied im Bundesverband Bausoft-
ware e.V. (BVBS) und zuständig 
für das Baunebengewerbe, über 
Veränderungen in der IT-Struktur 
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) sowie die Digitali-
sierung im Bauwesen.

Si: Herr Hartmann, Sie sind im Rahmen 
der letzten Mitgliederversammlung des 
BVBS in den Vorstand gewählt worden. 
Was hat Sie bewogen, dieses Amt anzu-
nehmen?
Dominik Hartmann: Grundsätzlich glau-
be ich, dass, wenn man positive Verän-
derung möchte, sich auch persönlich 
einbringen muss. Ich bin überzeugt, 
dass ich, neben meiner Rolle als CEO  
einer Unternehmensgruppe in diesem 
Marktsegment, als Vorstandsmitglied 
im BVBS eine noch aktivere Rolle in der 
Gestaltung der Digitalisierung im Hand-
werk einnehmen kann. Das Bündeln der 
Interessen unserer Mitglieder und ein 
abgestimmtes Vorgehen bringt einfach 
mehr voran, als wenn alle Softwarean-
bieter einzeln und unabgestimmt Lösun-
gen mit weiteren Marktpartnern suchen. 
Für das Baunebengewerbe haben mein 
Vorgänger, Matthias Moser, und auch 
Gerald Bax bereits viele positive Initiati-
ven mit den Mitgliedern des Arbeitskrei-
ses angeschoben und die für eine durch-

Dominik Hartmann, 
Vorstandsmitglied im 
Bundesverband Bausoft-
ware e. V. (BVBS). 

gängige Digitalisierung notwendigen 
Normierungen erfolgreich umgesetzt. 
Diese Arbeit möchte ich, gemeinsam 
mit Gerald Bax, fortsetzen und darüber 
hinaus weitere Ideen und Initiativen ge-
meinsam und stellvertretend für und 
mit unseren Mitgliedsunternehmen er-
folgreich umsetzen.

Si: Sie sehen sich also ein Befürworter der 
Digitalisierung im Bauwesen?
Hartmann: Absolut – Digitalisierung ist 
aber kein Selbstzweck, sie ist eine Not-
wendigkeit, um das Handwerk auf aktu-
elle und zukünftige Herausforderungen 
vorzubereiten und notwendige Effizien-
zen zu hebeln. Wir stehen gerade mit 
Blick auf die Klimakrise und auch die 
Herausforderungen in der Materialbe-
schaffung vor immensen Aufgaben. Al-
lein die Erhöhung des Wärmepumpen-
Ziels von vier auf sechs Millionen bis 
2030 im Rahmen der Förderung energe-
tischer Sanierung erhöht die ohnehin 
angespannte Lage des Fachkräfteman-
gels um 100.000: Neben 60.000 Mon-
teuren fehlen perspektivisch auch 
40.000 Mitarbeiter im kaufmännischen 
Bereich. 

Si: Wo sehen Sie vor diesem Hintergrund 
aktuell noch die größten Stolpersteine?
Hartmann: Papierbasierte Prozesse mit 
vielen Medienbrüchen können mit digi-
talisierten und smart neu gedachten Ge-
schäftsprozessen schlicht nicht mithal-
ten. Veraltete Systeme oder gar der 

INTERVIEW |

Einsatz von Word und Excel anstelle ei-
ner ausgereiften Branchenlösung sparen 
insofern kein Geld. Die Investitionen in 
neue und bessere Lösungen amortisie-
ren sich relativ schnell, nur wollen einige 
Betriebe – bildlich gesprochen – nicht 
während des Baumfällens die Säge 
schärfen; aber gerade das sollten sie! 
Letztlich bieten moderne Architekturen 
auch die Chance, neue Geschäftsmodel-
le und Dienste zu entwickeln und bereit-
zustellen, die sich aus einer digitalen 
Verfügbarkeit vormals nur auf Papier ab-
gelegter Daten ergeben.

Si: Da wage ich gleich noch eine ketzeri-
sche Frage: Benötigt ein Handwerksbe-
trieb dann heute noch einen eigenen Ser-
verraum?
Hartmann: Die Frage ist eine gute und 
geht sicher über die angenehme Kühle 
in diesen Räumen bei den sommerli-
chen Temperaturen hinaus. Pauschal 
möchte ich es nicht beurteilen, da einige 
Gewerke im Bauwesen auf absehbare 
Zeit mit lokaler Maschinenansteuerung 
arbeiten werden und abhängig von ver-
fügbaren Internetbandbreiten manche 
Systeme wie komplexere CAD-Anwen-
dungen nicht ohne Weiteres in die Cloud 
ausgelagert werden können. Es ist aber 
mit Blick auf mobile Lösungen und den 
ortsungebundenen Zugriff absolut an 
der Zeit, alte Dogmen zu hinterfragen.

Si: Wie sieht es dann mit der Datensicher-
heit aus?
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Ein Großteil der Handwerksbetriebe sieht die Vorteile digitaler Lösungen und möchte weiter an diese  
anknüpfen. Nur eine Minderheit nutzt bisher allerdings öffentliche Fördermittel.

Hartmann: Grundsätzlich wissen wir aus 
Befragungen unserer Kunden, dass viele 
sich mit eigener IT „sicherer“ fühlen. 
Fühlen! Das ist eine gerade im kleineren 
Mittelstand weitverbreitete, aber heute 
in meinen Augen widerlegbare These. 
Nicht erst seit dem Angriffskrieg auf die 
Ukraine wird in den Medien vermehrt 
über Cyber-Angriffe berichtet. Die Si-
cherheit einer umfassend überwachten 
Cloud-Lösung steht nach heutigem Ver-
ständnis einer sehr gut administrierten 
Installation vor Ort definitiv in nichts 
nach. In vielen Fällen ist die lokale Ins-
tallation sogar verwundbarer, da auch 
diese eine gewisse Offenheit nach au-
ßen, beispielsweise in der Kommunikati-
on zu mobilen Apps, haben muss. Unse-
re Kunden nutzen heute schon beide 
Welten, über die Zeit werden wir da si-
cher eine höhere aktive Nachfrage nach 
einer vollständigen Auslagerung des  
Betriebs in ein professionelles Rechen-
zentrum sehen. Unsere verschiedenen  
Entwicklungsabteilungen denken da 
deutlich weiter und arbeiten an entspre-
chenden Lösungen. Uns ist wichtig, 
dass jeder Kunde und jeder Interessent 
weiß, dass wir technologische Innovati-
on ernst nehmen und die Vorteile für 
das Tagesgeschäft der Kunden im Blick 
behalten. Denn natürlich ist auch Cloud-
Technologie kein Selbstzweck, sie muss 
Mehrwerte für den Betrieb bieten – bei-
spielsweise, indem wir Kunden von lästi-
gen Routineaufgaben entlasten.

Si: Und welche Lösung gibt es als Back-up, 
um die Daten auch beim Ausfall eines pro-
fessionellen Serverzentrums zu behalten?
Hartmann: Gerade beim Back-up kann 
die Cloud eine überragende Rolle spie-
len. Unternehmensdaten werden hier 
bewusst redundant, das heißt doppelt in 
verschiedenen Bereichen eines großen 
Rechenzentrums oder gar verteilt über 
mehrere Rechenzentren gespeichert. In 
den meisten Fällen ist daher das Back-
up nicht nur sicher, sondern auch in 
Echtzeit verfügbar. Da das auch für die 
Anwendungsprogramme selbst gilt, 
kann der Betrieb einfach weiterlaufen. 
Dazu passt eine Anekdote aus meiner 
Vergangenheit: Ein Vertriebspartner für 
eine cloudbasierte Dokumentenmana-
gementlösung erzählte uns, dass sein 

Kunde sich nicht für Cloud erwärmen 
könne, seine Daten seien bei ihm siche-
rer. Erst ein Einbruch im eigenen Betrieb, 
bei dem die komplette Serveranlage, lei-
der inklusive der dort gelagerten Back-up-
Tapes geklaut wurde, hat ihn überzeugt. 
Überlegen Sie mal, wie viele LKWs Sie be-
nötigen würden, ein großes Rechenzent-
rum leer zu räumen, ganz zu schweigen 
von der Bewachung rund um die Uhr.

Si: Sie sind über Ihre ehrenamtliche Tätig-
keit beim BVBS hinaus Geschäftsführer ei-
ner Gruppe von Softwareunternehmen 
um Taifun, M-Soft, P Software & Service, 
extragroup und PraKom. Damit bündeln 
Sie ganz klar unternehmerische Kompe-
tenzen. Welche Vorteile bietet dieser Zu-
sammenschluss dem SHK-Handwerk?
Hartmann: Wir sehen SHK-Betriebe als 
eine unserer Kernzielgruppen an: Taifun 
und M-Soft, aber auch unsere neue Ak-
quisition der PraKom in Österreich ha-
ben Tausende SHK-Betriebe im Bestand. 
Entsprechend kennen wir deren Bedürf-
nisse und Wünsche und können unsere 
Weiterentwicklung entsprechend aus-
richten. Wir bedienen dabei Kunden 
sämtlicher Größenklassen und wagen 
uns auch in Bereiche vor, die unsere 
Portfolio-Unternehmen in der Vergan-
genheit aufgrund der Fokussierung nicht 
abdecken konnten. Das sind klare Vor-
teile, die auch in der Größe der übergrei-
fenden Entwicklungsteams liegen und 
spiegeln unsere Vision: Wir sind für un-
sere Kunden der Partner in der Digitali-
sierung und die Plattform, die dem 
Handwerk hilft, sich auf ihre Kernleis-
tungserbringung zu konzentrieren.

Si: Sie haben vor Kurzem mit dem Preisat-
las Handwerk ein neues Format gegrün-
det, mit dem Sie regelmäßig ein Gesamt-
bild der Branche abbilden wollen. Welche 
Antworten aus der ersten Befragung ha-
ben Sie überrascht?
Hartmann: Zunächst die rege Teilnah-
me. Wir wissen, dass unsere Kunden ge-
rade volle Auftragsbücher haben und 
freuen uns einfach, dass sich so viele die 
Zeit genommen haben, zu antworten. 
Auch das Interesse an den aggregierten 
Ergebnissen ist enorm, in der Fachpres-
se, aber eben auch von den Befragten 
selbst. Gleichzeitig sind wir mit den Be-
fragten auch zum Thema Fachkräfte-
mangel in den Austausch gegangen – 
denn wenn wir uns als Partner des 
Handwerks verstehen, möchten wir die-
ses auch 360° bei deren Herausforde-
rungen mit Lösungen unterstützen.

Si: Und Sie führen die Befragung weiter 
fort? Welche Ziele verbinden Sie damit?
Hartmann: Ja, wir haben dieses Format 
langfristig angelegt und freuen uns 
schon auf die nächsten Erkenntnisse. 
Ein Produkt und auch die heute disku-
tierte Technologie sind nur dann rele-
vant, wenn diese die Anwender, unsere 
Kunden, unterstützen. Die besten Pro-
dukte bauen also Teams, die den An-
wendern zuhören und eine solche Befra-
gung ist für uns ein wichtiger Baustein 
unserer Kundenzentrierung.

Si: Herr Hartmann, vielen Dank für das 
Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ih-
ren vielfältigen Aufgaben. L
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EIN BEHÄLTER FÜR PROFIS
Umgang mit Flüssigkeiten im Handwerk

Alle Heizungsbauer und Installa-
teure müssen täglich Flüssigkei-
ten auffangen. Egal ob etwa 
beim Entleeren von Heizkörpern, 
Austausch von Pumpen oder 
beim Befüllen von Solaranlagen – 
ein Gefäß zum Auffangen 
braucht es immer. Am besten  
in Profi-Qualität.

Viele in unserer Branche haben ein gan-
zes Set an provisorischen Hilfen im 
Fahrzeug. Das geht von Gummischüs-
seln über Wasserauffangkissen und ab-
geschnittenen Eimern bis hin zu zuge-
schnittenen Tetrapaks. Marvin Kiesel 
und Michael Schmidt, Gründer der Aqua 
Evolution Systems GmbH (www.der 
blaue.com), wollten diese peinlichen 
Notlösungen nicht länger akzeptieren. 
Es entstand die Idee eines professionel-
len Tools, um auch in den schwierigsten 
Einbausituationen sauber und effizient 
Flüssigkeiten auffangen zu können. Un-
ter der Eigenmarke „Der Blaue“ wurde 
zunächst die Wanne entwickelt, die den 
Kern des Auffangsystems bildet. Nach 
diversen Testreihen und Meinungsum-
fragen wurde nachgebessert, optimiert 

Die Aqua Evolution Systems GmbH mit Sitz in Sulzberg im Allgäu entwickelt und vertreibt unter der Marke „Der Blaue“ innovative Lösungen für die Arbeit mit  
Flüssigkeiten im Handwerk.

und fertig war das hochflexible Flüssig-
keits-Auffangsystem, bestehend aus 
mehreren Komponenten:

Die Wanne
Bis zu 10 l Fassungsvermögen hat das 
Kernprodukt des Blauen und wurde aus 
einer sehr robusten, gewebeverstärkten 
Spezialplane gefertigt. Das Einzigartige 
sind die integrierten Biegemetallelemen-
te, die sich beliebig oft formen lassen 
und dann in der jeweiligen Einbausitua-
tion formstabil stehen bleiben. So kann 
die Wanne in besonders engen, flachen, 
verwinkelten Situationen perfekt ange-
passt oder um Rohre gebogen werden. 
Zusätzlich sorgt eine obere, umlaufende 
Dichtlippe dafür, dass selbst Flüssigkei-
ten, die an der Wand herunterlaufen, in 
der Wanne aufgefangen werden. Sie ist 
ein universell einsetzbares Werkzeug, 
das den Alltag wesentlich erleichtert. 
Und weil sie zudem nur 580 g wiegt und 
auf ein kleines Packmaß zusammenge-
faltet werden kann, passt sie in jeden 
Werkzeugkoffer. Neben der Wanne sind 
noch weitere Produkte im Sortiment   
des Blauen, die mit den eingearbeiteten  
Biegemetallelementen ausgestattet 
sind. Die Rutsche hilft beim gezielten 
Ableiten von Flüssigkeiten. Sie verfügt 

über starke Neodym-Magnete und Auf-
hängeösen an den Laschen, wodurch sie 
mit den Biegemetallelementen der Wan-
ne und der Rosetten kombiniert und ver-
bunden werden kann. Die beiden Roset-
ten (einfach oder doppelt) dienen als 
Spritzschutz an Rohren und gewährleis-
ten optimale Sauberkeit der Baustelle.

Das System
Kombiniert man die Wanne mit dem 
ausgereiften, leistungsstarken Pumpsys-
tem, können Flüssigkeiten nicht nur 
kontrolliert aufgefangen, sondern auch 
effizient abgefördert werden. Die Pump-
leistung ist mit 10 l/min (0,5 bar) ein 
echtes Highlight. Bis 60 °C ist die Pum-
pe geprüft und kann wahlweise mit 
spritzwassergeschütztem Akku oder 
Netzteil betrieben werden. Der 3 m- 
lange Wasserschlauch der Pumpe kann 
mit einem Halteclip sicher montiert wer-
den, sodass er dort bleibt, wo er hinge-
hört. Auch die Pumpe verbleibt sicher 
während des Pumpvorgangs in einer 
speziell in der Wanne angebrachten La-
sche. L
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„INTELLIGENT FÖRDERN“-APP 
Anpassung an neue BEG-Förderung

Seit dem 15. August 2022 gelten die neu-
en Bedingungen der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG). Entspre-
chend hoch ist der Informationsbedarf 
bei Fachhandwerkerinnen und Fach-
handwerkern sowie der Beratungsbedarf 
auf Verbraucherseite. Mit der BEG- 
aktualisierten „Intelligent fördern“-App 
 können sie im Vorfeld von Kunden-
gesprächen die neue BEG-Förderung für 
Einzelmaßnahmen berechnen und sich 
mit nur  wenigen Klicks die Förder-
fähigkeit für den Heizungstausch, die 
 Heizungsoptimierung oder den Einbau 
einer Lüftung sowie die Höhe der staat-
lichen Zuschüsse anzeigen lassen.

Schnell und einfach die Förderung  
kalkulieren
„Die Auftragsbücher der SHK-Hand-
werksbetriebe sind randvoll und die 
Nachfrage nach erneuerbarer Heiztech-
nik ist ungebrochen hoch. Entsprechend 
wichtig ist es, dass Fachhandwerker 
schnell und auf den Punkt über Neue-
rungen bei der Heizungs- und Lüftungs-
förderung informiert werden. Mit der  
„Intelligent fördern“-App geben wir den 
Profis ein einfach zu bedienendes Tool 
in die Hand, um die eigene Beratungs-

Die „Intelligent fördern“-App bietet zahlreiche  
Vorteile und integriert zudem nun die Neuerungen 
der BEG-Förderung.

Die App zeigt unter anderem die Förderhöhe für 
 Kunden an. Auch der Heizungs-Tausch-Bonus für 
über 20 Jahre alte Gasheizungen ist eingeflossen. 

kompetenz zu stärken und sich optimal 
auf Kundengespräche vorzubereiten“, 
sagt VdZ-Geschäftsführerin Kerstin 
Stratmann.
Die „Intelligent fördern“-App wurde 
2020 als digitales Hilfsmittel zur Förder-
mittelsuche für den Heizungstausch 
entwickelt und kann im App Store oder 
im Google Play Store kostenlos herun-
tergeladen werden. Nach wenigen Klicks 
wird die Förderhöhe für den Kunden 
 berechnet. Die seit dem 15. August gel-
tenden Förderhöhen und -inhalte, wie 
der Heizungs-Tausch-Bonus für über 
20 Jahre alte Gasheizungen, sind in die 
 Aktualisierung eingeflossen. Neben der 
Berechnung der Förderhöhen und Rest-
kosten enthält die App weiterführende 
Informationen und wertvolle Tipps für 
Fachhandwerker und Energieberater 
zum Thema Heizungsförderung und 
Heizungstausch. Bereits auf dem Smart-
phone oder Tablet installierte Apps  
aktualisieren sich automatisch.
www.vdzev.de   

Damit jedes 
Bad ein  
Unikat wird.

Sie brauchen mehr Freiraum für einzig-
artige Ideen? Der 3D-Badplaner sorgt für 
effiziente, durchgängige Prozesse:  
einfach planen, überzeugend verkaufen 
und mit individuellen Bädern begeistern. 
Ihr flexibler Weg zu mehr Erfolg. Starten 
Sie jetzt mit www.palettecad.com 

Unser Handwerk: Ihre Digitalisierung.
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AKTION FÜR MESSGERÄTE
FÜR DEN SERVICE AN HEIZUNGSANLAGEN UND WÄRMEPUMPEN

Vom 1. September bis 31. Dezember 2022 
bietet der Messtechnik-Hersteller Testo 
verschiedene Messtechnik-Sets für den 
Heizungsservice, die Installation und 
Wartung von Wärmepumpen oder die 
Leckage-Prüfung an Gas- und Wasserlei-
tungen zum Vorteilspreis. 
Für die Abgasmessung sind drei Sets ge-
schnürt: das Einsteiger-Set testo 320 
 basic, das Allrounder-Set testo 300 und 
das Profi-Set testo 300. Alle Sets sind 
komplett auf die Messaufgaben des  
Heizungshandwerks abgestimmt und 
erleichtern den Geschäftsalltag.
Das Allrounder-Set und das Profi-Set be-
stechen mit dem neuen testo 300 Next 
Level, mit welchem kabellose Messun-
gen mit bis zu vier zusätzlichen Mess-
Parametern parallel über die testo Smart 
Probes ermöglicht werden.

Abgasmessgerät: smart und robust
Dank testo Bluetooth Connector lassen 
sich Temperatur, Druck, Feuchte und 
Luftströmung ganz einfach mobil über 
die testo Smart Probes messen. Die in-
tuitive Bedienung über das reaktions-
schnelle Touch-Display sowie der prak-
tische Second Screen sorgen für 
zusätzliche Zeitersparnis. 
Effizient ist auch die Dokumentation der 
Messung, diese erfolgt völlig unkompli-
ziert vor Ort, wobei der Messbericht di-
rekt auf dem Gerät unterzeichnet wird. 
In Verbindung mit der testo-App lassen 

Messgeräte-Sets für den Service an Heizungsanlagen 
und Wärmepumpen zum Aktionspreis.

sich die Ergebnisse im Anschluss direkt 
per E-Mail versenden oder via QR-Code, 
WLAN oder Bluetooth in die betriebsei-
gene Software integrieren.

Abgasmessgerät: kompakt und  
leistungsstark
Das kompakte Rauchgasanalysegerät 
testo 320 basic im Einsteiger-Set bietet 
alle essentiellen Funktionen für Abgas-
analyse, Kaminzug- und Druckmessung. 
Dabei bietet das testo 320 eine einfache 
Bedienung und Zuverlässigkeit, um den 
Arbeitsalltag zu erleichtern.

Druck-/Leckmengenmessgerät: sicher 
und normkonform
Für das richtlinienkonforme Prüfen von 
Gas- und Wasserleitungen eignet sich 
das Gas- und Wasser-Set testo 324.  
Damit sind alle wichtigen Messungen  
gemäß der TRGI 2018 wie Dichtheits-
prüfung, Belastungsprüfung und  
Gebrauchsfähigkeitsprüfung sowie  
die automatische Leitungsvolumen-
bestimmung bei Gasleitungen 
 durchführbar. 
Neben dem DVGW-geprüften Druck- 
und Leckmengenmessgerät testo 324 
mit Bluetooth-Schnittstelle inklusive 
Systemkoffer mit Einspeisevorrichtung 
enthält das Set auch eine Hochdruck-
sonde, einen Hochdruckanschluss,  
einen Y-Verteiler sowie weiteres wichti-
ges Zubehör.

Wärmebildkamera: sieht und  
entdeckt alles
Leckagen entdecken, Heizleistung über-
prüfen, Wärmebrücken lokalisieren oder 
Baumängel aufspüren: Die neue Wärme-
bildkamera testo 868s entdeckt jegliche 
Schwachstellen und bildet somit einen 
verlässlichen Partner für das Heizungs-
handwerk.
Mit einer Infrarotauflösung von 160 x 
120 Pixel, welche durch die integrierte 
SuperResolution-Technologie auf 320 x 
240 Pixel erweiterbar ist, weist die Wär-
mebildkamera testo 868s eine sehr gute 
Bildqualität auf. Objektiv vergleichbare 
und fehlerfreie Infrarotbilder werden mit 
der Funktion testo ScaleAssist, welche 
die Wärmebildskala automatisch opti-
mal einstellt, ermöglicht. Für eine 
schnelle und professionelle Berichter-
stellung sorgt eine kostenlose Analy-
sesoftware. 

Für Gas- und Kältemittel-Detektion
Von Kleinanlage bis Industrieanlage – 
die neue Serie von Leckagedetektoren 
deckt alle Bedürfnisse und Einsatzberei-
che ab. Eine echte Weltneuheit ist dabei 
der kombinierte 2-in-1-Sensor im testo 
316-EX-2, der Gas und Kältemittel glei-
chermaßen erspürt. Alle Geräte der neu-
en testo 316er-Serie sind mit aufmerk-
samkeitsstarken Mehrfach-LEDs und 
optischen wie akustischen Alarmen  
ausgestattet und garantieren somit ein 
Höchstmaß an Sicherheit. Für zusätzli-
che Zeitersparnis sorgen der Selbsttest 
des Sensors und die automatische Nul-
lung, genauso wie die PPM-Anzeige und 
die Dokumentation über die angebunde-
ne testo App. Über die Expertenfunktio-
nen lassen sich im Feinmodus Leckagen 
zudem besonders zuverlässig aufspü-
ren, wobei die gängigsten Gasarten au-
tomatisch identifiziert werden.
www.testo.de 

Die neue testo-316er-Serie ist mit Mehrfach-LEDs 
und optischen wie akustischen Alarmen ausgestattet.
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BERUFSBEKLEIDUNGSMIETSERVICE
Neue Partnerschaft

Strauss, der Markenhersteller von Be-
rufskleidung, und die DBL (Deutsche 
Berufskleider Leasing GmbH) sind offi-
zielle Partner. Somit ist die angesagte 
Berufskleidung in Deutschland erstmals 
auch im Leasing erhältlich.
Die Ansprüche an professionelle Berufs-
kleidung sind hoch. Moderne Workwear 
ist für viele unverzichtbar, gehört im Ar-
beitsalltag dazu und bestimmt das Er-
scheinungsbild. Klar ist auch: Viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter – gerade 
in Handwerk und Industrie – haben ihre 
Lieblingsmarken. Auf diese wollen sie 
auch im Mietservice nicht verzichten. 
Das müssen sie auch nicht.
Seit diesem Herbst gibt es die Workwear 
mit dem prägnanten Strauss-Emblem in 
Deutschland im Leasing. Offizieller Part-
ner der Engelbert Strauss GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Biebergemünd ist der 
bundesweit agierende DBL-Verbund. 
„Wir freuen uns wirklich sehr über die 
Zusammenarbeit mit dem Marktführer 
Strauss – so können wir unseren Kun-
den die beliebte Marke im Mietservice 
anbieten“, erklärt Dirk Hischemöller, 
DBL-Geschäftsführer für Marketing und 
Vertrieb. „Wir sind beide Familienunter-
nehmen, die auf nachhaltige, vertrau-
ensvolle Kooperationen setzen.“ Profi-
teure sind so vor allem Betriebe, die den 
Mietservice nutzen – hier gab es laut 
Dirk Hischemöller bereits zahlreiche po-
sitive Rückmeldungen von Kundenseite.
Denn in Zeiten von Fachkräftemangel 
und Employer Branding gilt es als Wert-
schätzung, den Profis hochwertige Be-
rufskleidung zur Verfügung zu stellen. 
Wenn es dann auch Auswahl bei der 

Offizielle Partner: Seit diesem Herbst gibt es  
Workwear von Strauss im DBL-Leasing – hier  
die Kollektion e.s.industry.

Nun auch im DBL-Mietservice erhältlich: angesagte 
Workwear von Strauss, etwa die beliebte Kollektion 
e.s.motion 2020.

Wunschmarke gibt, die Kleidung stets 
sauber und gepflegt im Spind des Mitar-
beiters landet – umso besser. Aktuell 
gibt es so bereits drei Kollektionen von 
Strauss im DBL Sortiment: e.s.motion, 
e.s.motion 2020 und e.s.industry. Und 
damit bis ins Detail durchdachte Work-
wear für Handwerk und Industrie, die 
bei den Profis entsprechend beliebt ist – 
auch wegen des markanten Looks. Und 
im DBL-Mietservice stets fachgerecht 
gepflegt. „Bei der Entscheidung, unsere 
Arbeitskleidung auch im Leasingmodell 
zu ermöglichen, fiel die Wahl auf die 
DBL“, so Karl-Heinz Brenner, Marke-
tingleiter bei Strauss. „Denn der Ver-
bund bietet hohe Qualität, ist zuverläs-
sig und nah an den Kunden. Das ist für 
uns wichtig. Und funktioniert gemein-
sam wunderbar.“
www.dbl.de

Patrick Stimpfle, SHK Ausbilder  
„Die Zeiten für peinliche 
Notlösungen sind mit dem 
BLAUEN endgültig vorbei.“

Hochflexible Flüssigkeits-Auffangsysteme
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SCHNELLE ANGEBOTSERSTELLUNG
Vorlagen machen es möglich

Das Softwarehaus Label Software aus 
Bielefeld integriert eine Neuerung im 
Bereich der Angebotserstellung für SHK-
Betriebe. Seit September 2022 sind 
8.500 SHK-Angebotsvorlagen mit 
34.000 Stücklistenpositionen für alle 
Anwender verfügbar.
Anwender der SHK-Software Labelwin 
können mit nur wenigen Klicks für priva-

Kundenfreundliche Angebotserstellung mit Vorlagen.

te Endkunden optimierte Angebote er-
stellen – leicht und schnell für den  
Betrieb, klar und verständlich für den 
Kunden. Das spart vor allem Zeit: Die 
nervige Sucherei in Artikelpositionen 
fällt genauso weg, wie die langwierige 
Klärung von Kundenrückfragen zu  
Artikelbeschreibungen. Es stehen mehr 
als 8.500 einfache, für den Endkunden 
verständliche Leistungstexte mit 34.000 
unsichtbaren Unterpositionen zur Verfü-
gung. Damit lassen sich Angebote blitz-
schnell zusammenklicken. Und nicht 
nur das, auch realistische Lohnminuten 
sind hinterlegt, um auch Arbeitsauf-
wände direkt zu beziffern. Damit werden 
Angebotserstellung, Kalkulation sowie 
die Auftragsausführung massiv erleich-
tert. Ein großer Vorteil für das Bestell-
wesen: Nach Auftragseingang stehen 
mit den Stücklistenpositionen alle Daten 
zur Verfügung.

Über eine Baumstruktur findet der An-
wender in den Vorlagen schnell die ge-
suchten Leistungstexte. Mit wenigen 
Klicks kann daraus ein Angebot erstellt 
werden. Die Positionen und Leistungs-
texte beschreiben Eigenleistungen (wie 
Demontagen oder hydraulischer Ab-
gleich), Fremdleistungen (wie Elektro, 
Fliesenleger, Maler, Maurer etc.) und die 
Produkte von 30 Herstellern, ergänzt 
um die Zukaufprodukte des Großhan-
dels. Die Angebotsvorlagen und Stück-
listen werden gepflegt, bei Produkt-
wechsel überarbeitet und sind stets 
aktuell. Die Daten stammen vom Part-
nerunternehmen mobile offer GmbH 
und stehen exklusiv allen Kunden  
von Label Software bei Pflegekosten  
von 9,50 Euro/Monat je Betrieb zur  
Verfügung.
www.label-software.de

SCHULUNGSELEMENT „TRINKWASSER-INSTALLATION“
Neues Modul bei BTGA-Weiterbildungsseminar

Der Start des neuen BTGA-Schulungs-
moduls „Trinkwasser-Installation“ im 
BTGA-Weiterbildungsseminar „Zertifi-
zierter Servicemonteur“ erfolgte Anfang 
August bei Kemper in Olpe. Über insge-
samt fünf Tage wurden die ersten Teil-
nehmenden umfassend in Theorie und 
Praxis geschult. Kemper als Koopera-
tionspartner des Bundesindustriever-
band Technische Gebäudeausrüstung  
e. V. (BTGA) stellte für die ersten drei 
Tage der Auftaktveranstaltung des neu-
en Seminar-Moduls die Räumlichkeiten 
seines Schulungszen trums Kemper Tech-
nikum zur Verfügung. Der Spezialist für 
Trinkwasser hygiene vermittelte dabei den 
Teilnehmenden umfassendes Wissen 
zum Thema „Schutz der Trinkwasser-
qualität für Wasser versorgung und  
Nutzer“ in Theorie und Praxis.
Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften 
für den Service im Bereich der Techni-
schen Gebäudeausrüstung wächst be-

Referent Andreas Stillecke vermittelte Wissen  
zum Thema „Schutz der Trinkwasserqualität für  
Wasserversorgung und Nutzer“.
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ständig. Das für diese Aufgabe benötig-
te Personal muss sowohl fachlich als 
auch persönlich gut qualifiziert sein, um 
den besonderen Anforderungen des  
Service gerecht werden zu können. Mit 
einer aus nunmehr sieben Modulen  
bestehenden Weiterbildungsreihe gibt 
der BTGA die passende Antwort.
Das Angebot richtet sich an ausgebil- 
dete und berufserfahrene Anlagenme-
chaniker und Installateure, die als Fach-
kraft vor Ort die Betriebssicherheit einer 
Anlage gewährleisten müssen und ihr 
Wissen in deren Wartung, Instandhal-
tung und Betrieb auffrischen und erwei-
tern wollen. Nach mindestens fünf  
erfolgreich bestandenen Modulen  
erhalten die Teilnehmenden ein  
Zertifikat als „Servicemonteur BTGA“.
Das fünftägige Modul „Trinkwasser- 
Installation“ startete am 1. August mit  
einer durch die Referentin des BTGA  
geleiteten Auftaktveranstaltung. 

An Tag zwei und drei erfolgten die 
 Schulungen von Judo und Kemper. Für 
die letzten beiden Seminartage wurde 
noch ein Ortswechsel zu Viega nach 
 Attendorn vorgenommen, wo auch mit 
der  finalen Modul-Abschlussprüfung   
die  Seminarwoche ein erfolgreiches  
Ende fand.
www.kemper-olpe.de
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INFOS ZUR DIGITALISIERUNG IN DER TGA
Whitepaper zum Download

Wie alle Branchen befindet sich auch die 
Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 
mitten in Transformationsprozessen zur 
Digitalisierung. Aber was heißt das kon-
kret für die Branchenbeteiligten? Genau 
diese und alle weiteren Fragen rund um 
das Thema beantwortet das neue White-
paper „Megatrend Digitalisierung – 
Chancen und Herausforderungen für 
den TGA Fachplaner“, erstellt vom  
Lüftungstechnikspezialisten Exhausto 
by Aldes.
In dem 36-seitigen Dokument präsentie-
ren die Autoren das Thema Digitalisie-

Das Whitepaper bietet alle relevanten Infos zur 
Digitalisierung in der TGA.

rung als einen von aktuell vier Mega-
trends in der TGA. Smart Technology  
für Gebäude, Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit sowie neue Richtlinien und  
Regulierungen beeinflussen die Branche 
ebenso. In kurzen Texten geht das 
Whitepaper auf diese Trends ein, um 
sich dann schwerpunktmäßig der  
Digitalisierung zu widmen, der auch  
in der TGA längst eine Schlüsselrolle  
zukommt.
TGA-Fachplaner müssen heute und 
künftig immer mehr in der Lage sein, 
Daten miteinander zu verknüpfen, die 
bislang nur separat verwendet wurden. 
Erläutert werden Arten der Umsetzung, 
Chancen und Risiken, die sich daraus für 
die Branche ergeben. Klar ist nach An-
sicht der Autoren, dass vom Markt ver-
drängt wird, wer den Weg der digitalen 
Transformation nicht mitgeht. In wel-
chen Teilbereichen sich diese abspielt, 
erläutert das Whitepaper in ausführli-
chen Beiträgen zur Künstlichen Intelli-
genz (KI), zur cloudbasierten Planung, 
zum 3D-Druck von Komponenten und 

zur Virtual (VR) beziehungsweise Aug-
mented Reality (AR). Statt langer Theo-
rie vermitteln die Texte kompaktes rele-
vantes Praxiswissen und geben konkrete 
Tipps für Planende und Ausführende der 
TGA. Ein eigenes Kapitel widmet sich 
Building Information Modeling (BIM), 
schildert die wichtigsten Grundsätze 
und beschreibt die daraus resultieren-
den Prozesse unter anderem im Bereich 
Be- und Entlüftungstechnik.
Den Abschluss des Exhausto by Aldes-
Whitepapers bildet ein „Digitalisierungs-
guide“. Hier kann der TGA-Fachplaner 
die wesentlichen Transformationsschrit-
te anhand der Erläuterungen nachvoll-
ziehen, erhält Tipps zum sachgerechten 
Umgang mit Daten, zum Zeitmanage-
ment und zu den wichtigsten Software-
Programmen. Ein detailreiches Kapitel 
zu den Fördermöglichkeiten des Bundes 
und der Länder (KfW, go-digital, Förder-
datenbank) rundet das White paper ab. 
Das Whitepaper finden Sie unter dem 
Kurzlink: bit.ly/3S0rXpK.
www.exhausto.de

AKKU-EDELSTAHL-ROHRABSCHNEIDER
Schnelle Schnitte – auch an bereits installierten Rohren

Der neue, kompakte Akku-Edelstahl-
Rohrabschneider M12 PCSS-202C von 
Milwaukee ermöglicht schnelle, staub- 
und funkenfreie Schnitte. Als weltweit 
erstes Gerät seiner Art schneidet er 
nicht nur Rohre aus Kupfer oder C-Stahl, 
sondern auch aus Edelstahl im Durch-
messer von 12 bis 28 mm. Weniger als 

Der Schneidmechanismus dreht sich um das Rohr. 
Das Rohr wird nicht bewegt, daher können Schnitte 
auch im installierten Zustand ausgeführt werden.

30 s werden für einen Schnitt eines  
28 mm Edelstahlrohres benötigt. Das 
Gerät besitzt einen schmalen Schneid-
kopf, der den Einsatz an installierten 
Rohren mit nur 40 mm Wandabstand 
ermöglicht. Die Klingen passen sich au-
tomatisch dem Rohrdurchmesser von  
12  bis 28 mm an.
Die Bedienung ist sehr einfach: Das  
Gerät muss vom Anwender nur an der 
gewünschten Schnittstelle positioniert 
werden. Das erleichtert ein Sichtfenster 
mit LED-Beleuchtung auf dem Schneid-
kopf. Beim Blick durch das Fenster  
ist eine vorher gesetzte Markierung  
deutlich zu erkennen. Wird der Druck-
taster im Handgriff betätigt, startet  
der Schneidvorgang und läuft automa-
tisch ab, bis das Rohr durchtrennt ist. 

Der patentierte Schneidmechanismus 
dreht sich um das Rohr. Das mit Akku 
nur 1,5 kg leichte Gerät wirkt sehr gut 
ausbalanciert und im Einsatz erweist 
sich der handliche Rohrabschneider als 
außerordentlich ausdauernd: Bis zu 90 
Schnitte von 15 mm Edelstahlrohren 
sind mit einem 12 V/2,0-Ah-Akku mög-
lich. Bei Verwendung von Akkus mit  
4 oder 6 Ah lässt sich die Einsatzzeit 
noch einmal deutlich erhöhen.
Die Version M12 PCSS-202C wird mit 
zwei 2,0-Ah-Akkus und Ladegerät im 
stabilen Kunststoffkoffer geliefert. Für 
Anwender, die bereits im M12-System 
von Milwaukee arbeiten, gibt es den 
Edelstahl-Rohrabschneider auch in einer 
Null-Version ohne Akku und Ladegerät.
www.milwaukeetool.de
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FÖRDERAUSKUNFT
Immer auf dem aktuellen Stand 

In seine neue Heizung zu investieren,  
bedeutet in seine Zukunft zu investieren. 
Was im Zuge der Diskussion um die 
Energiewende banal klingt, bedarf einer 
professionellen Planung und eines or
dentlichen Budgets. Um ein Projekt  
finanziell zu stemmen, spielen Förder
gelder eine wichtige Rolle. Mit der 
 CosmoFörderauskunft auf der Webseite   
cosmo-info.de ist das Fachhandwerk im 
Kundengespräch immer auf dem aktuel
len Stand und kann als Experte weit  über 
Produkte und Lösungen hinaus begeis
tern. Gelten noch die Förderungen, die 
2021 galten? Wie viel Unterstützung 
steht für welche Heizungsart zur Verfü
gung? Und woran lässt sich erkennen, 
was zu diesem Zeitpunkt zählt?
Fragen, die sich auf dem Weg zur nach
haltigen und effizienten Heizung stellen. 
Die CosmoFörderauskunft eignet sich 
als ideales Beratungs und Planungs
werkzeug. Gerade jetzt, in Zeiten, in  
denen die staatliche Förderung gesenkt 
und verändert wurde und gleichzeitig 
hohe Energiepreise den Sanierungs
druck erhöhen. „Mit unserer Cosmo
Förderauskunft spürt das Fachhandwerk 
im Kundengespräch und bei der Projekt
planung jede verfügbare Förderung auf“, 
sagt CosmoGeschäftsführer Hermann

Mit der Förderauskunft von Cosmo hat man alle  
Möglichkeiten für die Projektplanung im Blick.

Josef Lüken. Und „jede“ Förderung ist 
dabei wörtlich zu nehmen. Es werden 
nicht nur die staatlichen Förderungen 
aufgezeigt, sondern auch die Förder
programme von Gemeinden und Ener
gieversorger. Auch mögliche Darlehen 
mit eventuellen Tilgungszuschüssen 
sind in der Datenbank vorhanden. Dazu 
kommt: In Zeiten, in denen Agenturen, 
die sich mit der Fördermittelbeschaf
fung beschäftigen, auf Monate ausge
bucht sind, bietet der Hersteller mit sei
ner Förderauskunft ein einfaches Tool, 
was wirklich jeder bedienen kann. Ob 
Neubau oder Modernisierung, in vier 
Schritten kommen Nutzer unter cosmo-
info.de/services/foerderauskunft zum 
greifbaren Ergebnis. Wofür sollen die 
Fördermöglichkeiten ermittelt werden? 
Heizung, Erneuerbare Energien oder für 
eine Lüftungsanlage? Welche neue Heiz
art soll es sein? Bestehendes Gebäude 
oder Neubau? Kaum sind die Antworten 
eingegeben, zeigt Cosmo die Förderpro
gramme an. Förderart, Förderbedingun
gen, Förderhöhe und Kontaktdaten sind 
in wenigen Sekunden ermittelt. Klingt 
einfach? Ist es auch.
www.cosmo-info.de

Weitere aktuelle Branchen 
infos gibt es auch unter  
www.sishk.de im Bereich  
„Büro & Baustelle“.

Bosch, Fein, Rothenberger 

„AmpShare– powered by 
Bosch“ heißt eine neue, 
hersteller übergreifende  
AkkuAllianz. Vision der drei 
Gründungs unternehmen ist  
es, ein breites 18VoltSystem  
zu bieten, das über zahlreiche 
Marken, An wendungen und 
Länder hinweg kom patibel ist.
www.bosch.de

GIH

Der neue Fördermonitor des 
Energieberaterverbands infor
miert Antragssteller über die 
derzeitigen Bearbeitungsdauern 
bei Immobilien för der ungen.
www.gih.de/foerdermonitor

Kaldewei

Den neuen Katalog „Installation 
und Zubehör“ gibt es nun als 
optimierte Ausgabe inklusive 
QRCodes. Erstmals in diesem 
Umfang zeigt das Workbook das 
gesamte KaldeweiZubehör fürs 
Baden, Duschen und Waschen.  
www.kaldewei.com

ONLINE

Welche neue Heizung darf es sein? Die Cosmo 
Förderauskunft macht die Auswahl ganz einfach.
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HANDBUCH ZUR GEBÄUDEENERGIEBERATUNG 
In sechster Auflage erschienen 

Aufgrund der hohen Nachfrage hat der 
Energieberaterverband GIH sein „Hand
buch Gebäudeenergieberatung“ neu 
aufgelegt. Die mittlerweile sechste  
Ausgabe des Aus und Weiterbildungs
klassikers berücksichtigt die jüngsten 
Änderungen an BEG und GEG.
Das Handbuch ist auf die Basisausbil
dung zum Energieberater zugeschnitten 
und deckt alle im denaRegelheft gefor
derten Grundlagen ab. Mit seinen von 
über 60 Experten aus verschiedenen 
Fachbereichen erarbeiteten Inhalten 
dient es aber auch erfahrenen Energie
beratern als Nachschlagewerk. Das pra
xisnahe Buch deckt aber auch aktuelle 
Themen ab – von der Brennstoffzelle 
über Sektorenkopplung, Elektromobili

Das Handbuch zur Gebäudeenergieberatung ist in 
sechster Auflage erschienen.

tät und SmartHomeAnwendungen bis 
hin zum EnergiesparContracting. Die 
Inhalte zur Bundesförderung für effizien
te Gebäude (BEG) sowie zum Gebäude
energiegesetz (GEG) wurden auf den 
 aktuellen Stand vom Juli 2022 gebracht. 
Während ein umfangreicher Anhang mit 
Glossar und Auszügen aus Gesetzen 
und Förderprogrammen die einzelnen 
Kapitel ergänzt, leitet eine umfangreiche 
Sammlung an Checklisten die praktische 
Beratungstätigkeit an. Das 346 Seiten 
umfassende Kompen dium erscheint in 
einer Auflage von 2.000 Stück und ist 
seit Ende August lieferbar. Das Buch 
kann zum Preis von 49 Euro zuzüglich 
Versand bestellt werden.
www.gih.de

Mehr zum Thema im Ratgeber „Mehr Erfolg im  Umgang mit  Kunden. 
Die besten Lifehacks für  Handwerker“.

(6) Mehr aufbauende
Erfolgserlebnisse mit Kunden –
Mitarbeiter motivieren, Teil 2

„AUF AUGENHÖHE“ –  
MIT UMBERTA ANDREA  
SIMONIS

Ist jetzt die Zeit von „König Handwerker“? Wie Sie Ihr 
Team auch in Zeiten von kaum zu bewältigender Nachfrage 
und Fachkräftemangel für kundenorientiertes Verhalten 
motivieren können, lesen Sie hier:

Vorbild und gemeinsame Werte
Was können Führungskräfte nun dabei tun, ihre Mitarbei
tenden in der Haltung von Empathie, Respekt und einem 
Verhalten auf Augenhöhe mit Kunden zu bestärken? Ganz 
klar, die Nummer 1 hierbei ist das praktische Vorleben als 
Vorbild. Kaum jemand fühlt sich durch eine cholerische, 
ungerecht handelnde Führungskraft motiviert, beim Kun
den rücksichtsvoll aufzutreten und freundlich zu sein. 
Der Gradmesser für einen wertschätzenden Umgang auf 
Augenhöhe mit Kunden ist immer noch der im Betrieb er
lebte Umgang miteinander. Wenn die Messlatte hier kon
tinuierlich hoch liegt, fühlen sich alle automatisch mehr 
angehalten und bestärkt, wirklich wertschätzend mit Kun
den  umzugehen. 
Darum auch ist es wichtig, gemeinsame Werte in einem 
Unternehmen zu haben, die miteinander erarbeitet und 
festgelegt wurden. Werte, die alle kennen, befürworten   

und nach denen alle leben. Individuell für das Unter
nehmen erarbeitete Spielregeln und Werte, die ge
meinsam gefunden wurden und in konkreten For
mulierungen auf der Webseite stehen, helfen eine 
Verbindlichkeit und Einmaligkeit nach außen zu 
 zeigen und im Betrieb zu leben.

Fazit
Mit Führungskräften als Vorbildern, einem wertschät
zenden Umgang untereinander und gemeinsamen 
Werten wächst der Stolz der Mitarbeitenden darauf, 
ein wichtiger Teil des Unternehmens zu sein. Es gibt 
ein klares Bekenntnis aller zur Besonderheit als hand
werklicher Dienstleister. Aus diesem Gefühl wiederum 
resultiert Loyalität und Zugehörigkeit, das Mitarbei
tende an ihr Unternehmen bindet. Sie bleiben in dem 
Unternehmen aus freien Stücken und weil es ihre 
 eigene Entscheidung ist.
 
Umberta Andrea Simonis
 
Expertin für Servicekultur 
im Handwerk 
www.simonis-servicekultur.de
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KOSTENLOSES BRANCHEN-EVENT
Operation Speichertage 2022 startet 

Mission rundum Speichersysteme:  
Memodo veranstaltet für Installateure 
mit 15 Herstellern die kostenlose Event-
reihe Speichertage. Dabei bringen sie 
als Memodos in Blue vom 20. Septem-
ber bis 3. November 2022 neuste Spei-
chertechnologien, Expertenwissen und  
Branchen-News über Vorträge und eine  
Produktausstellung zusammen.
„Die Speichertage sind unser Event-
Highlight des Jahres und schaffen es  
jedes Jahr aufs Neue die größten Her-

Memodos in Blue: Operation Speichertage 2022.

steller und Produkte zum Anfassen zu-
sammenzubringen, gepaart mit wichti-
gen Neuigkeiten aus der Branche“, so 
Christoph Schön, Vice President Global 
Sales & Marketing Memodo. „Mit dem 
Eventmotto ‚Memodos in Blue: Operati-
on Speichertage’ unterstreichen wir un-
sere dringende Mission gegen die Klima-
krise und fossile Energieträger.“ Den 
Auftakt des Events übernimmt Memodo 
und gibt Fakten und Informationen aus 
der Branche wieder. Die Operation Spei-
chertage findet an insgesamt 13 Einsatz-
orten in Deutschland und Österreich 
statt und wird von den Herstellern BYD, 
Energizer, Fronius, GoodWe, Intilion, 
Jinko Solar, Kostal, LG Electronics ESS, 
LG Energy Solution, RCT Power, SMA, 
SolarEdge, Solis, Sungrow und Varta  
unterstützt.
Die Hersteller präsentieren auf den 
Events in Vorträgen ihre Produkte mit 
Beispielen aus der Praxis. Jinko Solar 

stellt seinen neuen Hochvoltspeicher 
und -wechselrichter vor. Energizer 
schickt seine Force HT Hybrid-Wechsel-
richter und die Powerstack Batterie auf 
Mission. Bei BYD geht es um die Batte-
ry-Box Premium HVC und den Gewerbe-
speicher Battery-Max Lite. Varta präsen-
tiert die Varta.wall, LG Energy Solution 
den LG Resu Flex und SolarEdge sein 
Home System. Für einen genauen Blick 
auf die Produkte und Fragen gibt es 
nach und zwischen den Vorträgen eine 
Herstellerausstellung. Ein entspannter 
Ausklang mit Networking rundet das 
Programm ab.
Das sind die nächsten Termine: 
Münster 4.10., Leipzig 6.10.,  
Kornwestheim bei Stuttgart 11.10., 
Frankfurt am Main 13.10., Wien 18.10., 
Graz 20.10., München 25.10.,  
Nürnberg 27.10. und Salzburg 3.11.
www.memodo.de

PARTNER FÜR DAS SHK-HANDWERK
SYR wird Kooperationspartner des ZVSHK

Durch die Haftungsübernahmevereinba-
rung 2.0 (HÜV 2.0) sind zukünftig alle 
SHK-Handwerksbetriebe abgesichert, 
die SYR-Produkte verbauen. ZVSHK- 
Präsident Michael Hilpert und SYR- 

SYR ist zertifizierter Kooperationspartner des  
Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). 

Geschäftsführer Willi Hecking unter-
zeichneten auf der ifh in Nürnberg die 
neu getroffene Vereinbarung. Mit die-
sem Schritt erfüllt SYR nun ein weiteres 
Kriterium für die Zertifizierung mit dem 
ZVSHK-Qualitätszeichen. Insgesamt   
30 vorgegebene Kriterien sind für diese 
Auszeichnung zu erfüllen. SYR hat  
nach der Unterzeichnung der HÜV 2.0 
auch die QZ-Zertifizierung erfolgreich  
durchlaufen.
„Wir sind sehr stolz darauf, mit der  
HÜV 2.0 einen weiteren Schritt in die 
richtige Richtung gegangen zu sein. SYR 
ist ein starker Partner des Handwerks 
und wird dies in Zukunft noch verstär-
ken“, so Geschäftsführer Hecking. Das 
Unternehmen steht laut eigener Aussa-
ge seit Jahrzehnten für außerordentliche 
Produkte und ist ein zuverlässiger Part-
ner der Branche. Die Korschenbroicher  
entwickeln Produkte für den täglichen 

Gebrauch im Handwerk. Daher erfüllen 
alle Produkte die jeweiligen Normen, 
sind von geprüfter Qualität und machen 
es dem SHK-Profi durch den SYR-Sys-
temgedanken einfacher: Oft gibt es eine 
Komplettlösung statt vieler Einzelteile. 
Als Spezialist auf den Gebieten Leckage-
schutz, Wasserbehandlung, Hygiene-
kontrolle und Heizungsüberwachung 
bietet SYR eine breite Produktpalette.
Geschäftsführer Hecking sieht die Ver-
leihung des ZVSHK-Qualitätszeichens 
sehr positiv: „Wir optimieren  unsere 
Produkte stetig, denn unser  Anspruch 
ist hoch. Immer wieder trennen wir das 
Übliche vom Bewährten und entwickeln 
Ideen für Armaturen,  die noch einfa cher 
zu installieren sind, die einen noch hö-
heren Wirkungsgrad haben und die 
noch langlebiger sowie umweltfreund-
licher sind.“
www.syr.de
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WÄRMEPUMPEN-INTENSIVTRAINING
Stiebel Eltron schult individuell 

Im Energy Campus, dem Schulungs- 
und Kommunikationszentrum von Stie-
bel Eltron in Holzminden, werden täg-
lich Fachkräfte und Branchenexperten 
aus- und weitergebildet. Ein breites Pro-
duktportfolio des Unternehmens wird 
hier präsentiert. Dabei sind die Produkte 
in Betrieb und können auf Herz und 
Nieren getestet werden. Bestens geeig-
net also, um Sanitär-Heizungs-Auszubil-
dende die Wärmepumpe in der Praxis  
zu lehren.
Auch im Hause Seidel Heizung & Bad  
in Reichenbach im Vogtland ist man sich 
über die Wichtigkeit gut ausgebildeter 
Fachkräfte bewusst. Geschäftsführer 
Marcel Seidel hat daher zwölf Auszubil-
denden zusammen mit ihrem betrieb-
lichen Betreuer Ronny Kultscher ein  
Intensiv-Seminar bei Stiebel Eltron er-
möglicht. Drei Tage haben die Teilneh-
mer nicht nur die Theorie zu Warmwas-
ser, Lüftung und Wärmepumpe gelernt, 
sondern das Wissen auch direkt am Ge-
rät in die Praxis umgesetzt. „Das ist ein 
großer Unterschied zum Unterricht in 
der Berufsschule“, resümiert Elyas Sei-
del, Auszubildender. „Hier im Energy 
Campus wird die Theorie direkt veran-
schaulicht. Und die Referenten lehren 
auf Augenhöhe. Sie kommen selbst aus 
der Praxis und sind Experten für die 
 Produktbereiche – näher an der Technik 
geht es eigentlich nicht.“
„Stiebel Eltron ist bei uns im Haus die 
Marke der Wahl, wenn es um Wärme-
pumpen geht, besonders, wenn wir für 
Fertighaushersteller aktiv werden“, er-
klärt Ronny Kultscher, betrieblicher Be-

Von der Planung über die Installation bis zur korrekten 
Erschließung der Wärmequelle – das Intensivtraining 
„Wärmepumpe“ bildet alle Bereiche ab.

treuer für die Auszubildenden. „Die 
Schulung hier in Holzminden ist daher 
eine super Maßnahme für das Team.“

Wärmepumpen-Weiterbildung  
für Auszubildende
„Als Hersteller möchten wir nicht nur 
Produkte bereitstellen, sondern das 
Handwerk bestmöglich bei der Um-
setzung der Wärmewende unterstützen. 
Die Herausforderungen sind groß“, weiß 
Jürgen Kijek, der Leiter des Schulungs-
zentrums. „Fachkräfte sind gefragter 
denn je, und wir haben die passenden 
Schulungsmöglichkeiten hier im Energy 
Campus und in unseren Vertriebszen-
tren parat.“ Weitere Anfragen für Inten-
sivtrainings, wie die Firma Seidel es ge-
macht hat, seien mehr als willkommen, 
bestätigt Kijek. Die Trainings können  
individuell angepasst und auf einzelne 

Produktbereiche oder Tätigkeiten wie 
Wartungen und Inbetriebnahmen fokus-
siert werden.

Online-Kurse, Vor-Ort-Seminare  
oder eigenständiges Lernen
Unabhängig von maßgeschneiderten 
Trainings sind üblicherweise auch feste 
Seminarpläne verfügbar. Neben dem 
„Wärmepumpen-Führerschein“, dem 
„Regelungsführerschein“ oder dem 
„Lüftungsführerschein“, können Interes-
sierte bei Stiebel Eltron auch die Ausbil-
dung zum Sachkundigen für Wärme-
pumpen nach VDI 4645 in der Kategorie E 
(Errichtung) machen. Teilnahme, Semi-
narunterlagen und Seminarbewirtung 
sind für alle Teilnehmer kostenlos oder – 
wie im Falle der VDI-Schulung – zum 
Selbstkostenpreis verfügbar.
www.stiebel-eltron.de
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SCHULUNGS- UND WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN 
AKTUELL INFORMIEREN WIR UNTER WWW.SI-SHK.DE IM BEREICH „AKTUELLES“ UNTER „TERMINE“ ZU:

Reven: Lüftungsseminar in Butzbach | Duschwelten: kostenlose Präsenzschulungen in Neuwied | malotech: Boxenstopp 2022 zum 
Thema „Heizen – Lüften – Kühlen“ | Duravit: neue Seminarbroschüre mit digitalem Angebot | Atec: Online-Seminare rund um das 
Thema „Abgastechnik“ | Maico: Webseminare „Grundlagen der Lüftungstechnik“ | Bette, Hansgrohe, Kermi: gemeinsames Fach-
seminar „Individuelle Bad architektur“ | Grohe: Professional Roadshow 2022 | Sachkundiger für Wärmepumpensysteme nach VDI 
4645: zertifiziert mit Brötje | ACO Haustechnik: Seminare und Symposien Sommer und Herbst 2022 | Buderus: Seminare 2022 – 
Schwerpunkt Elektrifizierung | Viega: Schulungsprogramm 2022 | Raab Academy: Onlinekurse „Schornsteinsysteme und -kom  po-
nenten“ | Ökofen: Seminare, Praxisschulungen und Online-Kurse | FH Münster: Weiterbildung Gebäudetechnik | Spirotech: Live-
Webtalks mit Experten 

LAUFENDE VERANSTALTUNGS- UND TERMINHINWEISE UNTER WWW.SI-SHK.DE IM BEREICH „AKTUELLES“ UNTER „TERMINE“

DIE NÄCHSTEN TERMINE: MESSEN – KONGRESSE – TAGUNGEN – SEMINARE – EVENTS

* Aktueller Stand zum 15. September 2022

Light + Building 02.–06.10.2022,  
Frankfurt/Main

Messe Frankfurt GmbH www.light-building.com 

Interclima 03.–06.10.2022, Paris Reed Exhibitions Limited www.interclima.com

Vorkurs – Einstieg in die Kältetechnik 10.–11.10.2022, Stutensee TWK – Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH

www.twk-karlsruhe.de

20. Forum Wärmepumpe 11.–12.10.2022, Berlin BWP – Bundesverband Wärmepumpe  
e. V. 

www.waermepumpe.de

Chillventa –  
Weltleitmesse der Kältetechnik

11.–13.10.2022, Nürnberg NürnbergMesse GmbH www.chillventa.de

Seminar Raumlufttechnische  
Anlagen – Hygiene nach VDI 6022  
Kategorie A und B

13.–14.10.2022, online DGWZ – Deutsche Gesellschaft  
für wirtschaftliche Zusammenarbeit mbH

www.dgwz.de

Hygiene in Raumlufttechnischen  
Anlagen – Kategorie B nach VDI 6022

17.10.22, Berlin FHB – Fortbildungswerk Haus-  
und Betriebstechnik GmbH

www.fortbildung-hb.de

Hygiene in Raumlufttechnischen  
Anlagen – Kategorie A nach VDI 6022

18.–19.10, Berlin FHB – Fortbildungswerk Haus-  
und Betriebstechnik GmbH

www.fortbildung-hb.de

Branchentreff Direkt –  
Bad Heizung Service

19.10.2022, Dortmund Das Bad Direkt GmbH branchentreff-direkt.de

Begutachtung von  
Wärmepumpenanlagen 

19.10.2022, Stutensee TWK – Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH

www.twk-karlsruhe.de

Auffrischungs-Hygieneschulung 
Raumlufttechnik nach VDI 6022

20.10.22, Berlin FHB – Fortbildungswerk Haus- und Be-
triebstechnik GmbH

www.fortbildung-hb.de

Fehlerdiagnose und Störungs-
behebung an Kälte- und Klima-
anlagen sowie Wärmepumpen 

02.–03.11.2022, Stutensee TWK – Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH

www.twk-karlsruhe.de

22. Fachkongress für Holzenergie 08.–09.11.2022, Würzburg BEE – Fachverband Holzenergie  
im Bundesverband Bioenergie e. V. 

www.fachkongress-holz-
energie.de

SmartHK 08.–10.11.2022, Berlin SHK Innung Berlin,  
Fachverband SHK Brandenburg

www.smarthk.de

Qualifizierung für die Energetische 
Inspektion von Klimaanlagen

09.–10.11.2022, Berlin BTGA - Bundesindustrieverband  
Technische Gebäudeausrüstung e. V. 

www.btga.de

Novellierung der europäischen  
F-Gase-Verordnung 

11.11.2022, Stutensee TWK – Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH

www.twk-karlsruhe.de

dena Energiewende-Kongress 2022 14.–15.11.2022, Berlin dena – Deutsche Energie-Agentur GmbH  www.dena-kongress.de

Vorkurs – Einstieg in die Kältetechnik 14.–15.11.2022, Stutensee TWK – Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH

www.twk-karlsruhe.de

Gefährdungs- und Risikobeurteilung 
bei brennbaren Kältemitteln 

16.11.2022, Stutensee TWK – Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH

www.twk-karlsruhe.de

GET Nord 17.–19.11.2022, Hamburg Hamburg Messe und Congress GmbH www.get-nord.de

Vorkurs – Einstieg in die Kältetechnik 21.–22.11.2022, online TWK – Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH

www.twk-karlsruhe.de

Effiziente Wärmepumpenanlagen 24.11.2022, Stutensee TWK – Test- und Weiterbildungszentrum 
Wärmepumpen und Kältetechnik GmbH

www.twk-karlsruhe.de
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DIE Si 11-2022 ERSCHEINT 
AM 10.11.2022VORSCHAU

Aktuelles

GET NORD 2022  
IN HAMBURG
Bei einem Vorabgespräch im Juli zeigten 
sich die Messeverantwortlichen zuver-
sichtlich, dass die GET Nord, nach der 
Corona-Zwangspause 2020, im Herbst 
2022 wieder ein großer Erfolg werden 
kann. Die Besonderheit der Fachmesse 
– sie verbindet die Zielgruppen SHK und 
Elektro – kommt auch in diesem Jahr 
wieder besonders zum Tragen.

Heizung

LUFT-/LUFT-WÄRMEPUMPEN 
UND HVLS-FANS
Unweit des Dortmunder Flughafens hat 
NextPharma Anfang 2022 einen neuen 
Logistikstandort bezogen. Gelagert wer-
den überwiegend temperatursensible 
Güter wie Arzneimittel für die Human- 
und Tiermedizin. Der Klimaexperte 
Schwank erstellte ein Konzept auf Basis 
von Wärmepumpen in Kombination mit 
HVLS-Ventilatoren. 

Sanitär

BADPLANUNG  
MIT WEITSICHT
Das Bad hat eine Schlüsselrolle, wenn 
es darum geht, möglichst lange selbst-
ständig in den eigenen vier Wänden zu 
wohnen. Das kann eine geschickte Pla-
nung mit barrierefreien Lösungen vorbe-
reiten. Dabei muss das Bad nicht gleich  
erkennen lassen, wieviel Know-how  
installiert ist. .

SCHWERPUNKTTHEMEN:
Barrierefreie Badgestaltung, Mehrgenerationenbad, Smartes Bad, etc.
Hallenheizung: Deckenstrahlplatten, Hell-/ und Dunkelstrahler, etc.
Auf-/Unterputzlüfter, dezentrale Lüftung, Einzel-/Kleinraumlüfter, etc.
Intelligente Steuerung, Smart Home, Regelung von Heizflächen, etc.
Nutzfahrzeuge, Fahrzeugeinrichtung, Softwarelösungen und Hardware

HandwerkTimer
 Einfach. Übersichtlich. Kompakt. 

▪ aktueller Jahreskalender

▪ Monatskalender

▪ Jahreseinsatzplan

▪ Telefon- und Adressregister 

▪ übersichtliches Hauptregister 

▪ Tagesrapport/Regiebericht

▪ Baustellentagesbericht

▪ Wochenzettel

▪ Materialschein

▪ Aufmaß

▪ Mehrzweckvordrucke

▪ Baubehinderungsanzeige

▪ Bedenkenanmeldung

▪ Abnahmebescheinigung

▪  mit praktischem Informations-  
und Serviceteil „Handwerk“

Arbeitsabläufe perfekt  

planen und organisieren
mit dem HandwerkTimer  
von Holzmann Medien

Holzmann Medien GmbH & Co. KG  
Gewerbestr. 2 | 86825 Bad Wörishofen 
Telefon +49 8247 354-333 
service@holzmann-medien.de

Jetzt versandkostenfrei bestellen:
www.holzmann-medienshop.de
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Redaktion

AFAG 79

Afriso 48

Aqua Evolution Systems 90

Artweger 14

Austria Email 34

Bachler, Herbert 83

Belimo 63, 82

Bemm 57

BIV Kälte 72

Blossom 5, 66

Bosch 96

Branchentreff Direkt 82

Brötje 29

Buderus 31, 80

bvfa 61

GIH 78, 96, 97

Carrier 47

Cosmo 96

Clivet 33

Daikin 34, 44

DBL 93

dena 74

Dornbracht 83

Duale Hochschule Mosbach 84

Eazy Systems 66

ebm-pabst 46

Emco Bad 15

Empur 5

eQ-3 60

Exhausto 95

Fein 96

FGK 32

Flamco  59

Fränkische Rohrwerke 42

Geberit 4, 16

Grohe 75

Haas Otto 61

Hansa 16

Herz & Lang 26

HF+P legal 76

Hüppe 6

IMI Hydronic 62

Kaldewei 10, 96

Kampmann 65

Kemper  67, 94

Kermi 8, 58

Kessel 6

Kludi 4

Label 94

LG Electronics 25

Memodo 98

Messe Essen 68

Messe Nürnberg 38

Milwaukee  95

Mitsubishi Electric 45

M-Soft 88

M-TEC  4

Nordwest 82

Ochsner 35

PG Germany 56

repaBAD  12

Rothenberger 96

Sanha 52

Senertec 33

In dieser Ausgabe finden sich folgende Unternehmen: 

Verpassen Sie nicht  
den Anzeigenschluss  
für die November-Ausgabe  
am 13.10.2022 

Bezugsquellen verzeichnis  
„Wer bietet was?“

Formate:  
Breite: 43 mm  
Höhe: ab 5 mm möglich, 4-farbig

Preise:  
10 Ausgaben: 2,80 Euro je mm Höhe/Ausgabe 
5 Ausgaben: 3,90 Euro je mm Höhe/Ausgabe

Laufzeit:  
Mindestlaufzeit 5 Ausgaben

Kontakt: 
Annabell Janzen, Telefon +49 8247 354-134,  
E-Mail: disposition@holzmann-medien.de 

Werkzeuge und  
Werkstatteinrichtung

Tel: 0 71 50-350 43-0
www.perkeo-werk.de

Die Experten für Löt-
und Schweißtechnik

Si_WerLiefertWas_43x40mm4c_WA_0

Planschutzhüllen

Werkzeuge und  
Werkstatteinrichtung

Software

Immer aktuell: www.si-shk.de

Vermietung
Dienstleistungen
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Airflow 54

Ait-Deutschland 42

ARGE Neue Medien 70, 96

Bachler Herbert 77

Buderus 98

Brötje  49

BDH 53, 77

BVF 56

Dallmer 20

DVGW 48

Eazy Systems 5

EC Power 50

eQ-3 62

FGK 53

FH Münster 47

Franke Water 22, 79

Gann 97

GHM München 66

Grohe  75

Hansgrohe 92

Herotec 58

Hewi 21

HF+P legal 76

Judo 64

Jung Pumpen 20

Keuco 6

Label 86

LG Electronics  51

miscea  18

Nibe 34

Orben 29, 93

Oventrop  64

Palette CAD  89

Panasonic 54

perma-trade 30

Reisser 12

Remeha 37

Remko 98

RMB/Energie neotower 50

Roth Werke 65

Schell 8

Schüller, Anne M. 95

Schütz Selters 63

Schwender Energie 24

Senertec 29

Simonis Service 88

Solrico 38

Stiebel Eltron 94

Swegon 5

Taifun Software 90

In dieser Ausgabe finden sich folgende Unternehmen: 

Verpassen Sie nicht 
den Anzeigenschluss 
für die Juni-Ausgabe 
am 18.05.2022  
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Bezugsquellen verzeichnis 
„Wer bietet was?“

Formate: 
Breite: 43 mm 
Höhe: ab 5 mm möglich, 4-farbig

Preise: 
10 Ausgaben: 2,80 Euro je mm Höhe/Ausgabe
5 Ausgaben: 3,90 Euro je mm Höhe/Ausgabe

Laufzeit:
Mindestlaufzeit 5 Ausgaben

Kontakt:
Annabell Janzen, Telefon +49 8247 354-134, 
E-Mail: disposition@holzmann-medien.de 

Legionellenfi lter
Öl- und Gasfeuerung
Heizungstechnik

HM - Raumheizer 
Qualität passt sich an! 
www.haller-meurer.de 

Werkzeuge und 
Werkstatteinrichtung

Tel: 0 71 50-350 43-0
www.perkeo-werk.de

Die Experten für Löt-
und Schweißtechnik

Si_WerLiefertWas_43x40mm4c_WA_0

seminar

*  Für jede HerausForderung

* social Media fürs Handwerk

* dsgVo

* Whatsapp im Betrieb

* digitale Transformation

*  die richtige Marken-
positionierung

* Fachkräfte finden

* gewerbeimmobilienrecht

die ricHTige Lösung!

Planschutzhüllen

Werkzeuge und 
Werkstatteinrichtung
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Pfiffikus
pfiffikus@holzmann-medien.de

Si-Blog | www.si-blog.de

TORFIGER CO2-SPEICHER

Wenn pflanzliche Brennstoffe mit Blick 
auf CO2-Emissionen ein Problem sind, 
vielleicht sind sie auch ein Lösungsweg, 
denkt sich der Pfiffikus, denn irgendwie 
muss das CO2 auch mal hineingelangt 
sein. Künstlicher Torf könnte ein Lö-
sungsansatz sein. Das niederländische 
Unternehmen Carbon-Alert arbeitet in 
Kolumbien daran, damit das CO2-Pro-
blem der Welt zu lösen. Eine neue Pflan-
zenart ist vermutlich in der Lage, diesen 
Prozess in hohem Maße zu beschleuni-
gen, sodass Mio. t CO2 im Untergrund 
gespeichert werden können. Mit Car-
bon-Alert-Pflanzen, sogenanntes Jun-
cao-Gras, in Kolumbien.  
Diese Pflanze, auch Riesengras genannt, 
stammt aus den afrikanischen Tropen 
und wurde in China modifiziert. Unter 
warmen Bedingungen wächst es sehr 
schnell, bis zu 5 m in zwei Monaten. 
Noch wichtiger ist, dass es extrem viel 
CO2 absorbiert, wie der chinesische  
Forscher Lei Xuejun, Direktor des Car-
bon Cycle Research Centre an der Cen-
tral South University of Forestry & Tech-
nology in Hunan, herausgefunden hat. 
Carbon-Alert will die Pflanze teilweise 
verflüssigen und unterhalb des Grund-
wassers injizieren. Infolgedessen ver-
schwindet das gesamte CO2, das die 
Pflanze aus der Luft aufnimmt, im 
 Boden. Dabei handelt es sich um eine 
 beschleunigte Form der Torfbildung,  
wie es sie auf der Erde schon seit Mio. 
von Jahren gibt.

Auf der Carbon-Alert-Website unter www.carbon-alert.com finden Sie eine Präsentation mit weiteren  
Hintergründen und Berechnungen zum kostenlosen Download.

Carbon-Alert (www.carbon-alert.com), 
das vom Unternehmer Jacobus van 
Merksteijn gegründet wurde, startet 
sein Projekt mit 4.000 Ha Land in Ko-
lumbien. Dafür gibt es einen wichtigen 
Grund: Das Riesengras benötigt Nacht-
temperaturen von mindestens 20 oC. 
Dies stellt eine große Chance für Innova-
tionen in tropischen Regionen dar. Auf 
dem Gelände sollten Bäume gepflanzt 
werden, die langfristig etwa 0,5 bis 1 t 
Wurzelkohlenstoff im Boden speichern 
würden. Nach Untersuchungen von Lei 
Xuejun absorbiert das Riesengras je-
doch etwa 200 bis 300 Mal mehr CO2. 
Außerdem trägt die Pflanze keine 
 Samen und ist daher nicht invasiv.
Carbon-Alert hat errechnet, dass 1 Mio. 
km² Grasfläche die gesamten CO2-Emis-
sionen weltweit ausgleicht. „Ein Gebiet, 
das der halben Fläche Europas ent-
spricht“, erklärt Initiator Jacobus van 
Merksteijn. „Ein riesiges Gebiet, aber 
auch eine natürliche Alternative für alle 
Sonnenkollektoren, Windturbinen und 
Elektroautos der Welt. Das Verfahren 
dient der CO2-Speicherung, kann aber 
auch zur Düngung von Wüstengebieten, 
zur Herstellung von Biomasse, Bioetha-
nol und grünem Kunststoff sowie zur 
Kompensation von Öl, Kohle und Gas 
beitragen.“
Das eingespritzte CO2 wird als soge-
nannte CO2-Senke betrachtet, die in  
Zertifikate umgewandelt werden kann. 
Diese können von Unternehmen erwor-

ben werden, um ihre Emissionen auszu-
gleichen. Die Niederlande verkaufen 
derzeit CO2-Zertifikate im Wert von etwa 
1 Mrd. Euro, ohne dafür eine Gegenleis-
tung zu erhalten. Durch die Umwand-
lung der riesigen CO2-Speicher von Gras 
in tropischen Gebieten in Zertifikate 
kann diese Menge tatsächlich in wert-
volle CO2-Reduktionen umgewandelt 
werden. Dadurch entstehen Einnahmen 
für das Land und Möglichkeiten für die 
Wirtschaft.
Albert van den Berg, Direktor des Nano-
Instituts MESA+ an der Universität 
Twente, das Teil eines Konsortiums ist, 
das nach Lösungen für das CO2-Problem 
sucht, sagt: „Van Merksteijns Plan für  
eine Technologie mit negativen Emis-
sionen ist eine Untersuchung wert. Wir 
müssen die Berechnungen noch über-
prüfen, aber der Plan ist sicherlich eine 
originelle Idee. Das könnte in der Tat  
eine Option sein.“
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HOCHFREQUENTE NEUIGKEITEN 
EMPFANGEN
2x pro Woche ausschlaggebend. 
Der Newsletter von 'Si'.

Fachliche Neuigkeiten mit voller Signalstärke empfangen: Der Newsletter von 'Si' sorgt 
dafür, dass SHK-Unternehmen stets auf der stärksten Welle surfen. Ein Kanal, der  
Branchenveränderungen und Marktgegebenheiten in höchster Frequenz liefert.  
Mit kristallklarer Kompetenz, die sich aus der Nähe zum Marktgeschehen speist und 
dank ihrer kritischen Distanz unabhängig bleibt. So klingen hochaktuelle Informationen, 
die geschäftliche Erfolge bringen. Nah. Nützlich. Neutral. Und 2x pro Woche neu.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Branchenwissen!

www.si-shk.de/newsletter
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Gemeinsam in Richtung Zukunft 

Das Jahr 2024 wird für die Heizungsbranche große Verände-
rungen bringen. Die gute Nachricht: Mit unseren umfangreichen 
Services und zukunftssicheren System lösungen werden wir 
zusammen die Herausforderungen der Energiewende meistern. 
Für unser Klima und die Zukunft! 

Jetzt informieren unter  
www.vaillant.de/fachpartnernet

vaiDE22006_AZ_2024_v2_210x297_2jb.indd   1vaiDE22006_AZ_2024_v2_210x297_2jb.indd   1 09.09.22   12:2609.09.22   12:26
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