
Der Neubau in Korschenbroich im Rhein-
land ist für den Mietwohnungsbau ein 
wohl eher untypisches Projekt. Denn 
ganz am Beginn des Bauvorhabens in  
der Schiefbahner Str. stand für Bauherrn 
Markus Lenzen ein zentraler Wunsch: Er 
wollte gemeinsam mit dem zuständigen 
Projektleiter des auf regenerative Heiz-
energien spezialisierten Handwerksbe-
triebs Stamos GmbH, Heiko van Bergen, 
ein maßgeschneidertes Energiekonzept 
für das Mehrfamilienhaus entwickeln. 

Diese eher ungewöhnliche Vorge-
hensweise ist zum einen darin begrün-
det, dass es Lenzen wichtig war, seinen 
künftigen Mietern einen hohen Wohn-
komfort in Verbindung mit niedrigen 
Energiekosten zu bieten. Deshalb ent-
schied sich der Bauherr auch für ein Effi-
zienzhaus, das dem KfW-40 Standard 
entspricht. Zum anderen ist Markus Len-
zen als Inhaber eines Elektroinstallations-
unternehmens selbst ein Fachmann, der 
auch regelmäßig mit der Stamos GmbH 

Nicht nur aufgrund seiner Architektur unterscheidet sich das Mehrfamilienhaus in Korschenbroich 
von vielen anderen Bauprojekten: Bauherr Markus Lenzen hat zusammen mit der Stamos GmbH ein 
Haustechnikkonzept entwickelt, das den Bewohnern einen hohen Wohnkomfort bei gleichzeitig 
niedrigen Heizkosten bietet. Konzeptbestandteile sind eine Sole/Wasser-Wärmepumpe, ein großer 
Heizwasser-Pufferspeicher mit Elektro-Heizeinsatz, eine Photovoltaikanlage sowie das Flächen - 
heiz- und -kühlsystem Uponor-„Klett“, das raumweise intelligent geregelt wird.
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Intelligente Haustechnik verbindet  
Wärme- und Kühlkomfort 
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kooperiert. Ein typisches Beispiel für die 
Zusammenarbeit sind Photovoltaikan- 
lagen, die das Heizungs-Unternehmen 
seinen Kunden zwar empfiehlt, die Pla-
nung und praktische Umsetzung dann 
aber dem Betrieb von Lenzen überlässt. 
Umgekehrt bringt der Elektro- den  
Heizungsbetrieb ins Spiel, wenn es bei 
einem Projekt beispielsweise um die In-
stallation einer Wärmepumpe geht.

Nicht nur in diesem speziellen Fall 
setzt die Stamos GmbH dabei auf eine 
aktive und umfassende Kundenbera-
tung. Dieser Aspekt ist generell ein zent- 
raler Bestandteil der Firmenphilosophie 
des 1997 gegründeten Handwerksun-
ternehmens, das aktuell inklusive vier 
Azubis 17 Mitarbeiter beschäftigt. Um 
die Beratungs- und Technik-Kompetenz 
zu unterstreichen, wurde Ende 2015  
in Grevenbroich-Kapellen ein modernes 
Ausstellungs- und Dienstleistungszent-
rum eröffnet. Dort kann die Stamos 
GmbH seinen (potenziellen) Kunden alle 
wesentlichen Produkte rund um Wär-
meerzeugung, -verteilung und Rege-
lung demonstrieren – vieles auch im 
live-Betrieb.
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Kühloption an heißen Tagen

Am Anfang des Energiekonzepts stand 
die Entscheidung, das Flächenheizsys-
tem der ursprünglich sechs geplanten 
Mietwohnungen auch mit einer Kühl-
option für heiße Sommertage auszu-
statten. Im Anschluss an die Heizlast- 
berechnung wurde eine 16-kW-Sole/
Wasser-Wärmepumpe „WPF 16 cool“ 
von Stiebel Eltron in Verbindung mit 
drei Erdsonden (á 80 Meter Bohrtiefe) 
ausgewählt. 

Diese ist mit einem Heizwasser-Puf- 
ferspeicher mit großzügig ausgelegten 
1.500 Litern Inhalt gekoppelt, um vor  
allem möglichst lange Laufzeiten zu er-
möglichen. Ein wichtiger Vorteil dieser 
erdgekoppelten Wärmepumpe ist es, die 
Wohnräume passiv kühlen zu können, 
da das Medium selbst im Hochsommer 
mit maximal 16 Grad Celsius aus dem 
Erdboden ins Gebäude kommt. 

Weil hierbei nur die Sole- und die 
Heizkreispumpe laufen müssen, kann 
der Verdichter der Wärmepumpe abge-
schaltet bleiben.
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Die Verrohrung im Heizraum sowie die 
Anbindung der Heizkreisverteiler auf den 
Wohnetagen wurden mit dem schweiß-
nahtlosen Verbundrohr „Uni Pipe PLUS“ 
von Uponor hergestellt, das bei der Ver-
arbeitung besonders durch bis zu 40 Pro-
zent engere Biegeradien im Vergleich zu 
herkömmlichen Mehrschichtverbundroh-
ren bei gleichzeitig hoher Formstabilität 
punktet. 

Etwa 50 Meter in den Dimensionen  
25 x 2,5 mm und 32 x 3,0 mm haben  
die ausführenden Heizungstechniker da- 
zu verlegt. Wo Verbindungsstücke not-
wendig waren, kamen die „RTM“-Fit-
tings von Uponor mit integrierter Press-
funktion zum Einsatz. 

Bei dieser werkzeuglosen Technologie 
sorgt ein vorgespannter Ring aus hoch-
festem Karbonstahl für eine dauerhaft 
sichere Verbindung – ohne Arbeiten mit 
der Pressmaschine; ein entscheidender 
Vorteil gerade an schwer zugänglichen 
Stellen. Beim Einschieben des Ver-
bundrohres in das „RTM“-Pressfitting 
wird die Sicherheitsarretierung aus dem 
Pressring gelöst. Dabei ist ein deutliches 
Klicken hörbar, das dem Fachhandwerker 
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die erfolgreiche Verbindung signalisiert. 
Zusätzlich ist die gelöste Sicherheitsarre-
tierung durch das 360°-Fenster des Fit-
tings sichtbar. Die „RTM“-Fittings sind in 
den Dimensionen 16 bis 32 mm erhält-
lich, die farblich unterschiedlich gekenn-
zeichnet sind. Dies spart Zeit, sowohl 
beim Verarbeiten auf der Baustelle als 
auch bei der Lagerhaltung.

Montagefreundliches Klettsystem

Auch beim Verlegen der Fußboden-
heizkreise in den sechs Wohneinheiten, 
verteilt auf drei Etagen, setzte die Firma 
Stamos auf ein montagefreundliches und 
zeitsparendes System von Uponor. „Das 
Nassbausystem ‚Klett‘ ist einfach zu mon-
tieren, weil man weder Spezialwerkzeug 
noch Zubehör wie Clipse benötigt“, er-
läutert Heiko van Bergen. „Außerdem las-
sen sich die Randdämmstreifen einfacher 
als bei anderen Systemen verarbeiten, 
weil man den Übergang sauber auf der 
platten System klettplatte fixieren kann.“

Und es gibt noch einen weiteren 
wichtigen Grund, warum der SHK-Be-
trieb seit einigen Jahren fast nur noch 
das „Klett“-System einsetzt. „Zum einen 
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haben sich unsere Bestellabwicklung und Lagerhaltung 
deutlich vereinfacht, da wir weniger und immer die 
gleichen Materialien benötigen. Und natürlich kaufen 
wir über die Menge auch günstiger ein“, argumentiert 
der staatlich geprüfte Techniker. „Außerdem sparen 
wir Zeit, weil bei neuen Projekten die Angebotserstel-
lung rascher geht. Und selbstverständlich sind Mitar-
beiter, die auf ein System eingearbeitet sind, schneller 
mit der Arbeit fertig.“ 

Entscheidende Komponenten für die Zeitersparnis 
beim Verlegen sind zum einen die Uponor-Klettrohre, die 
ab Werk mit einem Klettband (Hakenband) spiralförmig 
umwickelt sind. Alternativ zu den flexiblen „PE-Xa“-
Kunststoffrohren, die in den Dimensionen 14 und  
16 mm lieferbar sind, gibt es in der Dimension 16 mm 
auch ein formstabiles, aber biegeflexibles „Klett“- 
Verbundrohr. Zum anderen ist auf der zugehörigen,  
flachen EPS-Hartschaumplatte eine passende Gewe-
behaftfolie bereits vollflächig aufkaschiert. 

Diese aufeinander abgestimmten Systemkomponen-
ten sorgen für eine schnelle Verlegung und maximalen 
Halt. Je nach Raumgeometrie und -größe kann der Ver-
arbeiter entweder die handlichen 2 m²-Faltplatten oder 
die schnell verlegbaren Rollplatten (10 x 1 m) verwen-
den. Im Vergleich zu bisher üblichen Systemen lässt sich 
die Klettsystemplatte selbst an schwierige Grundrisse 
leichter anpassen. Der einseitige, selbstklebende Folien-
überstand der Rollplatten dient zur Abdichtung bei 
über lappender Verlegung, wodurch das nachträgliche 
Abkleben der Stoßfugen und damit ein Arbeitsgang 
entfällt. 

Um die projektspezifischen Wärmedämmvorgaben 
zu erfüllen, sind die Uponor-„Klett“-Verlegeplatten 
mit unterschiedlichen Dämmschichtdicken erhältlich. 
Aufgrund der wasserundurchlässigen Dämmplatten-
oberfläche und der selbstklebenden Folienüberlap-
pung lässt sich das „Klett“-Nassbausystem problemlos 
mit Zement- und Fließestrichen kombinieren.

600 m² Fußbodenheizung in Kürze montiert

Beim Mehrfamilienhaus-Projekt in Korschenbroich 
wurden insgesamt etwa 4.500 m Kunststoffrohre mit 
16 x 1,8 mm sowie rund 600 m² Rollplatten verar- 
beitet. Ausgelegt ist das Heizsystem auf 35/28 °C;  
die Verlegeabstände betragen 10 und 15 cm. 

Ins gesamt benötigten zwei verarbeitende Techniker 
weniger als zehn Tage, um das Fußbodenheizsystem  
für die sechs Wohnungen mit rund 600 m² beheizter 
Fläche zu verlegen. In diesem Zeitraum wurden eben-
falls die laut EnEV erforderlichen PUR-Platten im EG 
sowie 600 m² EPS Platten (40 mm) zum Höhenaus-
gleich verlegt.
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Nach dem Anbringen der Randdämm-
streifen und dem Auslegen der Rollplat-
ten wurden die Klettrohre einfach von 
einer fahrbaren Haspel abgerollt und mit 
dem Fuß im berechneten Abstand leicht 
auf die vollflächig kaschierte Dämmplatte 
aufgedrückt. Das Klettband der Rohre 
verzahnt sich mit der Haftfolie der Dämm-
platte und ist damit sicher fixiert. Der Ras-
teraufdruck mit 100 x 100 mm erleichtert 
die Orientierung beim Verlegen. Bei Be-
darf sind aber trotzdem Lagekorrekturen 
ohne Beschädigung der Plattenoberflä-
che jederzeit möglich.

Temperatur- und  
Taupunkt-Überwachung 

Bei der Aufteilung der Heizkreise sollte 
man generell darauf achten, dass diese 
nicht zu lang werden. „Beispielsweise 
teilen wir den Raum bei einer Größe von 
33 m² und einem Verlegeabstand von  
15 cm in drei gleichmäßig große Heiz-
kreise auf, um eine zu starke Abkühlung 
beziehungsweise ein zu starkes Tempera-
turgefälle zu vermeiden“, erklärt Heiko 
van Bergen. Neben den Temperaturfüh-
lern in allen Räumen gibt es für den pas-
siven Kühlbetrieb, der im Sommerbetrieb 
ab einer Raumtemperatur von circa 25 °C 

startet, eine raumweise Taupunkt-Über-
wachung. Zu erwarten ist dadurch eine 
Temperaturabsenkung um etwa drei bis 
vier Kelvin. Auf diese Art profitieren die 
Mieter ganzjährig von einem individuel-
len Wohlfühlklima in jedem Raum. 

Um diese Aufgaben zuverlässig zu  
managen, hat van Bergen die intelligente, 
modular aufgebaute Einzelraumregelung 
„Smatrix“ von Uponor ausgewählt, die 
auch mit dem Wärmepumpenmana- 
ger kommunizieren kann. Zudem ver- 
fügt „Smatrix“ über eine sogenannte 
„Autoabgleich“-Funktion, die den hyd-
raulischen Abgleich übernimmt. Denn alle 
Einflussfaktoren auf die Wärmeabgabe 
der Fußbodenheizung werden vom Sys-
tem laufend überwacht und gegebenen-
falls nachgeregelt. Bei Bedarf wird jeder 
einzelne Heizkreis neu berechnet und 
eingestellt, um den erforderlichen Ener-
giebedarf sicherzustellen. Selbst eine spä-
tere Änderung des Oberbodenbelages, 
zum Beispiel Parkett anstatt Fliesen im 
Rahmen der Baufertigstellung oder einer 
Modernisierung, wird vom Regel-Algo-
rithmus berücksichtigt. Auf diese Art si-
chert „Smatrix“ für die Bewohner ein 
gleichbleibend hohes Behaglichkeitsni-
veau bei hoher Energieeffizienz. 
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Dezentrale Warmwasserversorgung 

Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung 
von 10 kWp ist ebenfalls Bestandteil des 
Energiekonzepts. Mit dem kostenfreien 
Solarstrom werden typische Allgemein-
stromverbraucher, wie Flur- und Außen-
beleuchtung, sowie die komplette Heiz-
technik versorgt. So belädt in Phasen mit 
größeren solaren Überschüssen die Wär-
mepumpe den Pufferspeicher bis auf  
etwa 55 °C, sofern es das aktuelle Leis-
tungsangebot der Photovoltaikanlage zu-
lässt. Anschließend kann bei weiterhin 
vorhandenem Solarstromüberschuss die 
Heizwassertemperatur im Speicher mit  
einem Elektro-Heizeinsatz bis auf über  
70 °C angehoben werden. Ein Mischer 
übernimmt am zentralen Vorlauf der Hei-
zungsanlage die Aufgabe, die Vorlauftem-
peratur stetig an die aktuelle Außentem-
peratur anzupassen, gleichgültig wie hoch 
die Puffertemperatur ist. Im sommerlichen 
Kühlbetrieb nutzen vor allem die Sole- und 
Heizkreispumpe den Solarstrom.

Die Warmwasserbereitung des Miet-
wohngebäudes erfolgt komplett dezent-
ral mit vollelektronischen Durchlauf - 

erhitzern. Dadurch mussten weder Hygi-
eneauflagen beachtet noch Geld in ein 
Zirkulations- und Abrechnungssystem in-
vestiert werden. Außerdem können die 
Mieter ihre Warmwassertemperaturen in-
dividuell einstellen und den Energiever-
brauch sehr stark selbst beeinflussen. Auf 
diese Weise werden eventuelle Streit-
punkte und zusätzliche Nebenkosten 
schon frühzeitig eliminiert.

Wie attraktiv das Haus- und Energie-
konzept von Bauherrn Markus Lenzen 
und Stamos-Projekt-Entwickler Heiko van 
Bergen war, zeigte sich auch in der gro-
ßen Zahl an Mietinteressenten. Aufgrund 
der positiven Resonanz beschloss Markus 
Lenzen noch während der Bauphase, das 
Dachgeschoss ebenfalls auszubauen und 
dadurch die obersten Mietwohnungen 
noch zu vergrößern. Dort wurde das  
Uponor-„Siccus“-Fußbodenheizsystem 
mit Trockenestrichplatten verbaut, weil es 
die Vorgaben am besten erfüllte: geringe 
Aufbauhöhe, niedriges Flächengewicht, 
rasche Montage und  Inbetriebnahme. ❚

Weitere Informationen unter: 
www.uponor.de
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