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fertigung, die von vornherein Wärmedämmung, Schall -
schutz, Montage- und Funktionssicherheit berücksichtigen.

Weiterentwicklungen gab es in jüngster Zeit vor allem im Be -
reich der Verbindungstechnik. Rohrverbindungen bei Kunst -
stoff rohren in der Haustechnik sind heute schnell, elegant
und sicher durchführbar. Die Industrie versucht dabei, die
Wün sche der Verbraucher und der Verarbeiter nach Schnel -
lig keit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit zu befriedigen.

Um die Wünsche und Erwartungen der rohrverarbeitenden
Be triebe, also der Installateure, zu erfahren und auf diese
Weise auch eventuelle Trends zu ermitteln, hat die Un ter neh -
mens beratung Querschießer Umfragen durchgeführt, auf
deren Ergebnisse wir uns hier mitbeziehen.

Die Renner der Zukunft
Generell sagt Hans-Arno Kloep, Geschäftsführer von Quer -
schie ßer, der Solarthermie und der Photovoltaik rosige Zei -
ten voraus. Wandhängende Kessel werden laut Kloep eben-
falls gut laufen – vor allem Brennwertkessel. Moderne In stal -
la tions sys teme setzen sich jetzt auf breiter Front durch. Selbst
kleine Betriebe steigen auf Pressfittinge & Co. um. Ent spre -
chend seien für klassische Installationssysteme die Aus sich -
ten schlecht. Eine gute Prognose stellt Querschießer Kunst stoff -
 roh ren in allen Anwendungsbereichen. Gut sollen In stal la  tions -
 systeme, Vorwandmontage und Fußbodenheizungen lau fen.

Bei Befragungen von Handwerkern ergaben sich u.a. fol -
gen de Ergebnisse und Trends:

Verbreitungsgrad von Rohrwerkstoffen 
und Ver bin dungs ver fahren in haustechni-
schen Systemen
Den reinen „ Löti“ gibt es nicht mehr. Die meisten In stal la teu -
re verarbeiten heute mehrere Werkstoffe parallel. 

Unverpresst undicht!

Trends in der Verbindungstechnik
Dipl.-Ing. Olaf Altepost, TECE GmbH & Co. KG, Emsdetten

Das 20. Jahrhundert wurde oft als das Jahrhundert des Kunst -
 stoffs bezeichnet. Im 21. Jahrhundert stellen wir nun fest,
dass dies offensichtlich erst der Anfang war und die Ent -
wick lungs- und Anwendungsmöglichkeiten von Kunst stof fen
generell und von Kunststoffrohrsystemen im Be son de ren noch
lange nicht zu Ende sind. Bei Werkstoffen, Rohren, Fit tingen,
Montage- und Installationsverfahren gibt es ständig In no va -
tio nen und Weiterentwicklungen hin zu mehr Kom fort, Nach -
haltigkeit und leichterer Verarbeitung.

Steckbrief Querschießer
Querschießer GmbH & Co. KG ist ein junges – im Jahre
2004 gegründetes – Unternehmen. Es berät Firmen der
Haustechnik-Branche. Das Leistungsspektrum reicht von
Trendforschung über Strategieberatung bis hin zum Kom -
pe tenztransfer. Der Geschäftsführer Hans-Arno Kloep ist
seit 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen im deut-
schen Sanitär-Heizung-Klima-Markt tätig und kennt durch
die Verbandsarbeit die angrenzenden Märkte im Hand -
werk. Seine eigene Erfahrung verknüpft er mit dem Know-
how vieler Partner. Querschießer arbeitet so erfolgreich,
dass das Unternehmen zu den 100 innovativsten Firmen
in Deutschland gehört

Weitere Informationen zu dem Unternehmen sind unter
www.querschiesser.de zu finden.

Bild 1: Einblick in den Aufbau eines Verbundrohres

Bild 2: Graphik Querschießer: In haustechnischen
Installationen angetroffene Werkstoffkombinationen 

Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre spielen in der Haus -
 technik eine große Rolle. Obwohl die Baukonjunktur, ins -
besondere der Neubau von Gebäuden aller Art, auch schon
bessere Zeiten gesehen hat, steigt in manchen Be rei chen der
Absatz an Rohren noch immer. Grund ist der nach wie vor
hohe Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Alte und ver-
altete Materialien und Rohrnetze werden gegen mo derne
Rohrsysteme entsprechend dem aktuellen Stand der Technik
ausgetauscht. Der Trend geht im Neubau wie bei Sa nie run -
gen zu montagefreundlichen Installationen mit hoher Vor -
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Die Pressverbindung ist mit großem Abstand das dominie-
rende Verbindungsverfahren. Rund 78 % der Handwerker
ga ben an, dass sie regelmäßig pressen. Kupfer ist in der
Hei zungsinstallation noch sehr verbreitet. In der Trink was -
ser in stallation wird das Kupferrohr wegen seiner einge-
schränkten Verwendbarkeit durch Edelstahl- und Kunststoff-
Alu miniumverbundrohre, allgemein Verbundrohre genannt,
verdrängt. Letzteren wird ein großes Zukunftspotential vor-
ausgesagt, da sie eine flexible Verlegung ermöglichen und
gegenüber Edelstahlrohren einen erheblichen Preisvorteil ha -
ben.

PE-X- und PE-RT-Leitungen werden ihren Marktanteil stabili-
sieren. Dazu trägt besonders der Einsatz in Flä chen hei zun -
gen bei, die einen besonders hohen Rohrbedarf haben. In
der Trinkwasserinstallation und bei der Heiz kör per an bin -
dung setzen sich vor allem die biegestabilen Verbundrohre
durch.

Sonderanwendungen wie Schwimmbäder oder Labors wer-
den auch in Zukunft einen Markt für PVC-Druckrohrsysteme
darstellen. Die Recyclingfrage ist für PVC wie auch für ande-
re Kunststoffe wie z.B. PE und PP seit Jahren gelöst. Im Zuge
eines Voluntary Commitment hat sich die Industrie verpflich-
tet, einen Großteil des verbauten Kunststoffes zurückzuneh-
men und ihn dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Entscheidende Kriterien
der Handwerker für Installationssysteme
Querschießer kommt nach seinen Recherchen zu folgenden
Er gebnissen:

� Handwerker wollen keine Komplikationen oder Re kla ma -
tio nen.

Wichtiger als Firmenname und Marktmacht ist für den Ver -
ar beiter deshalb das Reklamationsverhalten des Lieferanten
oder Systemanbieters, die einfache und fehlerfreie Ver ar beit -
barkeit der Produkte, günstige Einkaufspreise, Vertrauen in
die Dichtigkeit der Verbindung, Schnelligkeit der Ver ar bei -
tung.

Bild 3: Die Pressverbindung ist heute das dominierende
Verbindungsverfahren        
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Als wichtig eingestuft wurden Systembindung, eine gute Be -
treu ung durch den Außendienst, Verfügbarkeit in der Re -
gion, Werkzeugbedarf und Werkzeugaufwand, durchsetz -
ba re Verkaufspreise, Hygiene des Werkstoffes, lokale Was -
ser qualität, Transport- und Lageraufwand.

Eher unwichtig ist für den Handwerker die Optik nach der Ver -
 arbeitung, die Verwertungsfähigkeit der Montagereste, Län -
 genausdehnung und Befestigungsbedarf.

Handwerker sind weitestgehend autark in der Wahl des Sys -
tems. Der Endkundenwunsch spielt nicht die wesentliche Rol -
le, die Händlerstruktur ist nicht relevant und der Plan er ein -
fluss wird partiell als gering beschrieben.

Diese Aussagen sind sehr interessant, da sie doch von der
oft zitierten Meinung „Geiz ist geil“ abweichen. Der Grund
ist zum einen darin zu suchen, dass der Handwerker sich
auf den Systemanbieter verlässt, der ihm ein Rohrsystem ver-
kauft, das auf dem derzeitigen Stand der Technik ist. Zum
andern ist ein Rohrbruch für den Installateur eine problema-
tische Angelegenheit. Um diesen unangenehmen Dingen
aus dem Weg zu gehen, favorisieren immer mehr Ver ar bei -
ter fehlertolerante Rohrsysteme mit über dem geforderten
Stan dard liegenden Sicherheitsreserven.

Eine weitere Querschießer Umfrage untermauert diese Aus -
sa ge:

� Bieten Ihnen Fittinge, die unverpresst undicht sind, eine zu -
 sätz liche Montagesicherheit?

� die Schiebehülse: Bei diesem Verfahren wird nach dem
losen Aufschieben der Hülse das Rohr mit Spe zial werk -
zeug aufgeweitet, der Fitting eingeführt und die Schie be -
hül se in axialer Richtung über die aufgeweitete Rohrzone
auf den Fitting geschoben.
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Bild 4: Umfrage: Bieten Ihnen Fittinge, die unverpresst
undicht sind, eine zusätzliche Montagesicherheit?

Bild 5: Radialverpressung (hier: per Handpressgerät) eines
Mehrschichtverbundrohres mit einem Kunststofffitting

Bild 6: Axialverpressung/Schiebehülse (TECE)

Bild 7: Leckage-Fitting (TECE): links unverpresst undicht,
rechts verpresst und dicht

Die Antworten sind eindeutig. Rund 70 % der Handwerker
be trachten unverpresst undichte Fittinge als zusätzliche Si -
cher heit. Da haustechnische Systeme nach Installation und
vor Inbetriebnahme abgedrückt werden müssen, fällt späte-
stens hier ein deutlicher Druckabfall rasch auf und weist auf
Un dichtigkeiten im System hin. Viele Anbieter von Kunst stoff -
 rohrsystemen bieten inzwischen Pressverbinder mit Zwangs -
leckage im unverpressten Zustand an.

Die beiden üblichen Press-Verfahren zur Herstellung von un -
lös baren Verbindungen:

� die Radialverpressung: Verbundrohre mit ausreichend
dicker Metallschicht werden teilweise direkt, andere Ver -
bund- sowie Kunststoffrohre mit Hilfe einer Presshülse ra -
dial verpresst.

Fazit
Die Kunststoffrohr-Industrie kommt dem Sicherheitsbedürfnis
der Handwerker und der Kunden nach und bietet montage-
und funktionssichere Systeme an. Markensysteme mit Kunst -
stoff rohren zeichnen sich durch einfache und schnelle Ver-
leg b arkeit aus. Ihre Eignung ist durch Zulassungen unabhän -
giger Institute belegt. Moderne Kunststoffrohrsysteme bieten
eine hohe Fehlertoleranz, zum Teil sogar gepaart mit einer
Prüfsicherheit bei vergessenen Pressverbindungen. Quali täts -
systeme mit Kunststoffrohren werden sich daher auch in Zu -
kunft steigende Marktanteile sichern. �

Altersklassen


