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HOCHLEISTUNGS-
PRODUKTE MIT 
INNOVATIONS-
KRAFT FÜR DIE 
BAUBRANCHE
Das frühe 21. Jahrhundert wird uns als eine spannende 
Zeit in Erinnerung bleiben. Die Welt, in der wir heute 
leben, ist durch Innovationen im Umbruch, die mit 
enormer Geschwindigkeit alle Aspekte unseres Lebens 
verändern – auch die Geschäftswelt. Innovationen 
machen Unternehmen ef�zienter und ermöglichen 
ihnen, die gewonnene Zeit und das gesparte Kapital in 
ihr Geschäftswachstum zu investieren.

Insbesondere die Baubranche wird gerade von einer 
nächsten Innovationswelle erfasst. Hier unterstützt eine 
neue digitale Lösung, die Gebäudedatenmodellierung 
(Building Information Modelling, BIM), bei komplexen 
technischen Problemen. BIM sorgt dafür, dass Gebäude 
und Anlagen noch ef�zienter und effektiver betrieben 
werden können, und trägt so zu einer beträchtlichen 
Einsparung von Baukosten bei. Die Bundesregierung 
unterstützt das System mit dem Stufenplan Digitales 
Planen und Bauen und möchte BIM ab 2020 für Infra-
strukturprojekte in Deutschland verbindlich einsetzen.

Nicht alle Innovationen der Baubranche erhalten 
jedoch eine solche pressewirksame Aufmerksamkeit 
und Unterstützung über ein Programm der Regie-
rung. Viele innovative Produkte und Lösungen sind 
zwar weniger allgegenwärtig, bieten aber klare 
kommerzielle Vorteile und tragen einen wichtigen 
Teil zum Umsatzwachstum von Unternehmen bei. So 
ist auch die Philosophie von Victaulic zu verstehen: 
Das Unternehmen weiß, wie wichtig zielgerichtete, 
hochleistungsfähige Produktinnovationen sind, um die 
Geschäftsmodelle in der Baubranche grundlegend zu 
verändern. Ein Beispiel dafür �ndet sich im Bereich der 
dünnwandigen Edelstahlrohre.

Für die Bauindustrie in Europa gewinnen dünnwandige 
Edelstahlrohre immer mehr an Bedeutung und werden 
zur bevorzugten Lösung für Bauherren und Anlagen-
planer. Denn sie bieten im Vergleich zu anderen auf 
dem Markt verfügbaren Produkten zahlreiche Vorteile. 
Dazu gehören die erhöhte Ef�zienz bei der Bearbei-
tung des Materials auf der Baustelle, eine gesteigerte 
Systemlebensdauer sowie reduzierte Gesamtinstallati-
onskosten durch verringertes Gewicht der Trägerkon-
struktion. Die Lösung ist deshalb besonders beliebt 
für die Kaltwasserversorgung und Kühlung sowie für 
Trinkwasser- und Druckluftsysteme.

Jedoch sind Edelstahlrohre nicht gänzlich ohne Schwie-
rigkeiten zu verbauen. Herkömmliche Methoden zur 
Rohrverbindung, wie das Schweißen, bergen erhöhte 
Sicherheitsrisiken, z. B. die Überhitzung des Rohres. 
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Um die Korrosionsfähigkeit danach wiederherzustellen, 
werden Chemikalien zum Beizen und Passivieren des 
Edelstahls benötigt.

Das Schweißen von dünnwandigen Edelstahlrohren 
ist außerdem ein zeitaufwendiger Prozess, der quali�-
ziertes Fachpersonal erfordert und dementsprechend 
mit höheren Kosten verbunden ist. Victaulic hat den 
Marktbedarf an einer Rohrverbindungslösung erkannt, 
die hohe Sicherheitsstandards und Risikominimie-
rung mit erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen 
kombiniert. Hinzu kommen die Benutzerfreundlichkeit 
des Systems und vielfältige Einsatzmöglichkeiten in 
unterschiedlichen Anwendungsbereichen. 

Mit StrengThin™ 100 hat Victaulic eine solche Lösung 
entwickelt. Branchenweit ist es das erste System 
für genutete Verbindungen von Edelstahlrohren mit 
geringen Wandstärken. Es ermöglicht Anwendern die 
Kopplung von Rohren, Armaturen und Formteilen über 
eine einheitliche Technologie – die Installation-Ready™ 
Kupplung. Dadurch wird eine Verbindung innerhalb 
weniger Sekunden hergestellt, ganz egal um welche 
Größenordnung von Installation es sich handelt. Ob 
Rohre mit einem Durchmesser von 60,3 mm oder 
323 mm verbunden werden, spielt dabei keine Rolle. 
Mit der Installation-Ready™ Technologie bleibt der 
Zeitaufwand stets konstant. Damit unterscheidet sich 
die Lösung bei größeren Durchmessern gravierend von 
Press�ttings.

Ein weiterer Vorteil des StrengThin™ 100 Systems sind 
die reduzierten Arbeitskosten bei Rohrverbindungs-
vorgängen. Bei herkömmlichen Methoden, wie dem 
Schweißen, müssen Bau�rmen auf kostenintensives 
Fachpersonal zurückgreifen. Im Gegensatz dazu kann 
bei der Lösung von Victaulic die Montage ohne große 
Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden, während 
gleichzeitig die Qualität der Installation sichergestellt 
wird. Im Vergleich werden für das Schweißen von Edel-
stahlrohren mehr als doppelt so viele Arbeitsstunden 
benötigt wie mit dem neuen System von Victaulic. Der 
Installationsablauf ist in wenigen Schritten abgeschlos-
sen: Nach dem Nuten der Rohre werden diese sowie 
die genuteten Formteile und Armaturen durch eine ein-
fache Vorsteckmontage angeordnet. Die Gehäuse der 
Kupplungen können ohne Drehmoment geschlossen 
werden und durch einen „Metall-auf-Metall“-Kontakt 
auf korrekte Montage visuell kontrolliert werden und 
die genutete Verbindung ist vollständig hergestellt.

Langlebigkeit ist ein weiteres Plus des 
StrengThin™ 100, egal ob für die Baubranche, die 
Industrie oder den Energiesektor. Zusätzlich werden 
Sicherheitsrisiken minimiert, denn die genuteten Rohr-
verbindungen können �ammen- und gasfrei installiert 
werden. So entstehen auch keine giftigen Dämpfe, die 
zu erheblichen Gesundheitsproblemen bei Arbeitern 
führen können. 

StrengThin™ 100 ist nur ein Beispiel dafür, wie innova-
tive, ganzheitliche Lösungen auf Probleme bestimmter 
Branchen eingehen und somit eine wichtige Rolle in 
der Optimierung von Geschäftsmodellen unterschied-
licher Unternehmen einnehmen. Victaulic hat erkannt, 
dass es kein Wundermittel für die Umsatzsteigerung 
in Unternehmen gibt. Jedoch unterstützen hocheffek-
tive Produkte und fortschrittliche Technologien dabei, 
in vielen Bereichen Energie zu sparen und Kosten zu 
senken, um so neue Arbeitsplätze in Unternehmen zu 
schaffen und Wachstum zu generieren. Zu beobach-
ten, welche Kraft in Innovationen steckt, ist besonders 
spannend. Es ist an der Zeit für Unternehmen, ihr volles 
Potenzial zu entfalten. 
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