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Das erste Mehrschichtverbundrohr-

system mit der CE-ETA-Zulassung.
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International aufgestellt

Mit derzeit über 35 internationalen Part-
nern ist MulTiTuBO systems in allen wichti-
gen Märkten der Erde vertreten. Als erstes 
Mehrschichtverbundrohrsystem hat MulTi-
TuBO systems die CE-Zulassung erhalten. Das erste Mehrschichtverbundrohr-

system mit der CE-ETA-Zulassung.

innOvATivE 
MArkEnquAliTäT
muLtItubo systems steht für eine hochwertige, sichere und einfache 
Installation auf den neuesten stand der technik. die marke, die die 
technik steigert um an der montage zu sparen.



Was 2004 als idee geboren wurde, ist heu-
te eine erfolgreiche Marke in der installa-
tionstechnik.
Ein erfahrenes Team von Führungskräften 
aus den Bereichen Entwicklung, Produk-
tion und vertrieb hat sich vorgenommen 
seine lange Erfahrung in einem eigenen, 
innovativen Mehrschichtverbundrohrsys-
tem umzusetzen. 

um diese Ziele möglichst effektiv realisie-
ren zu können, wurde ein leistungsfähiges 
unternehmensnetzwerk aufgebaut. un-
abhängig von zentralistischen Strukturen 
arbeiten diese Einheiten konzentriert in 
ihren kernkompetenzen. So erreichen die 
Einheiten ein größtmögliches Potenzial, 
das mit seinen innovationen inzwischen 
auch international an Bedeutung gewon-
nen hat.

Übergreifende Ziele im unternehmensver-
bund zur schaffung innovativer Lösungen:

Größtmöglicher nutzen für den Anwender 
zur realisierung einer möglichst wirtschaft-
lichen und sicheren Montage.

Durch die eigene entwicklungskompetenz 
bei rohr und Fittingen wird ein optimal 
abgestimmtes System gewährleistet und 
ständig nach neuen lösungen geforscht.

Die eigene Kompetenz in der Fertigung 
wird in einem permanenten Prozess aus-
gebaut, zur Optimierung der Endproduk-
te.

höchste Qualität und bester service vom 
rohmaterial bis zum Einbau auf der Bau-
stelle.

MulTiTuBO systems setzt mit seinen inno-
vationen heute schon Meilensteine.

in der Praxis hat sich die innovative kraft 
der Marke mit dem Pressfittingsystem 
schon millionenfach bewährt. nachdem 
in der Fittingentwicklung das Steckfitting-
system auf den Weg gebracht ist, steht die 
nächste neuerung bereits in der Testfase: 
Mit der neuen rohrqualität 4500+ will Mul-
TiTuBO systems die Haltbarkeit des Mehr-
schichtverbundrohres wesentlich steigern. 
So wird der geforderte Wert der Prüfanfor-
derung um den Faktor 1000 übertroffen. 
Herausragende Technik, die die leistungs-
grenzen des Mehrschichtverbundrohres 
neu definiert! Innovation für die Praxis. 

MulTiTuBO systems 
- einfach sicher installiert!
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... just safely installed



nEuE rOHrquAliTäT 
Für MEHr SiCHErHEiT 
der Garant für höchste Qualität ist die Kompetenz. Geringste schicht-
stärken und unterschiedliche materialien im Verbund verlangen eine 
ganz besondere Kompetenz. die hat das entwicklungsteam jetzt er-
neut gezeigt: mit einer rohrqualität die die Prüfanforderung um den 
Faktor 1000 übertrifft.

Leichte biegbarkeit von hand in kleinen 
dimensionen. 

durch die Formstabilität des rohres behält 
es die einmal gebogene Form, das er-
leichtert die montage.

PE-rT
Haftvermittler
Aluminium
Haftvermittler
PE-rT

Neue Wege finden

Die Bezeichnung 4500+ steht für die neue 
Belastungsgrenze von über 4500 Stunden 
im Zeitstandstest. Dabei wird das rohr 
einem Druck von 30 bar und einer Was-
sertemperatur von 95°C ausgesetzt. Die 
Prüfanforderung liegt für diesen Test bei 
einer Stunde.

Zeitstandsttest
95°C/30 bar

Stunden
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500
0

Multitubo
4500+

Multitubo
DVGW

InnoVAtIon
rohrQuALItät

hALtbArKeIt 
1000 x Grösser ALs 
PrÜFAnForderunG



vor gut 25 Jahren wurde die idee, die vor-
teile eines kunststoffrohres mit denen eines 
Metallrohres zu verbinden, in die realität 
umgesetzt. Heute ist das Mehrschichtver-
bundrohr das am häufigsten eingesetzte 
Material in der installation.

seine universellen Produkteigenschaf-
ten machen das rohr zu einem idealen 
Werkstoff. keine korrosion, keine Ablage-
rungen, absolut sauerstoffdicht, geringes 
gewicht und geringe Wärmeausdehnung 
gehören längst zu den Standards der mo-
dernen installation.
Die einzigartigen vorteile bei der verle-
gung, wie die Formstabilität bei gleichzei-
tig leichter Biegbarkeit, machen die verle-
gung schnell und ökonomisch.

die geringe Wärmeausdehnung spart be-
festigungspunkte und macht die Verle-
gung ähnlich der von metallrohren.

Zukunft, geboren aus erfahrung
Mit der Erfahrung des Pionierteams ist 
MulTiTuBO systems in der lage eine größt-
mögliche kontinuität in der Produktqua-
lität zu bieten. Darüber hinaus erhält der 
Anwender mit den Produkten den aktu-
ellsten Stand der Forschungsaktivitäten. 
Denn wie die laufenden Forschungspro-
jekte belegen, ist das Potenzial des Mehr-
schichtverbundrohres noch deutlich zu 
steigern. 

... einfach sicher installiert

... just safely installed

made in germany

beste eigenschaften

hohe belastbarkeit
tmax:  95°C
pmax: 10 bar bei 70°C

Keine Korrosion

Keine Ablagerungen

Formstabil, keine rückstellkräfte

Geringes Gewicht

einfache biegbarkeit

Geringe Wärmeausdehnung

Absolut sauerstoffdicht

dimensionen von 16 mm bis 75 mm

Voll kompatibel
Das MulTiTuBO systems Mehrschichtver-
bundrohr lässt sich mit beiden MulTiTuBO 
Fittingsystemen verarbeiten



DAS PrESSSySTEM

Der erste Pressfitting mit U-Kontur, der über einen doppel-
ten Anschlag für die Pressbacken verfügt.

u-Kontur

die doppelte Pressbackenführung
Mit der doppelten Pressbackenführung 
sitzt die Pressbacke immer richtig. Die opti-
male Position ist auch bei schwierigen 
Montagesituationen gewährleistet.

sichtfenster
Die Sichtfenster ermöglichen die schnelle 
kontrolle der richtigen Einstecktiefe des 
rohres.

die zuverlässige Prüfsicherheit trägt we-
sentlich zu einer sicheren Installation bei. 
nicht verpresste Verbindungen werden 
bei der druckprobe sicher erkannt.

die zuverlässige Prüfsicherheit
unverpresste verbindungen sind bei der 
Druckprüfung schnell durch Wasseraustritt 
zu erkennen. Einfach verpressen und fer-
tig!

o-ringe
Zur dauerhaften Abdichtung sind zwei 
O-ringe im Profil eingebracht.

 AbLänGen, ...
... entGrAten, ...
... FIttInG AuFstecKen, ...
... VerPressen, ...
... FertIG!

...ALs erstes system 
mIt u-Kontur FÜr 
mehr sIcherheIt 

InnoVAtIon
hAndhAbunG



Das Pressfittingsystem von MULTITUBO sys-
tems bietet optimale Sicherheit für eine 
dauerhaft dichte verbindung.

Als erstes Presssystem mit u-Kontur bietet 
muLtItubo systems den doppelten An-
schlag für die Pressbacke. Damit ist auch 
in schwer zugänglichen Montagesituatio-
nen der richtige Sitz der Pressbacken ge-
währleistet.

die zuverlässige Prüfsicherheit lässt bei der 
Druckprüfung unverpresste verbindungen 
sicher erkennen. Die unverpresste verbin-
dung ist undicht und leicht zu lokalisieren, 
einfach verpressen, fertig.

sichtfenster in der Presshülse erlauben die 
überprüfung der korrekten Einstecktiefe 
des rohres im Fitting. 

Zwei o-ringe sichern die dauerhafte Ab-
dichtung der verbindung zusammen mit 
dem Profil.

Mit dem verzinnten messinggrundkör-
per hat das Presssystem von MulTiTuBO 
systems seine Bewährungsprobe in der 
Praxis millionenfach bestanden und war 
von Beginn seiner Markteinführung an ein 
innovatives System auf dem Stand der ak-
tuellen installationstechnik.

Mit dem umfangreichen nennweitenzu-
behör von 16 mm bis 75 mm ist das Pressfit-
tingsystem ideal für kleine und große Pro-
jekte, denn mit nur einem System lassen 
sich alle Anforderungen schnell umsetzen, 
lückenlos von der Steigleitung bis zum ver-
braucher.

höchste sicherheit

hohe montagefreundlichkeit

hohe montagesicherheit
durch doppelte Führung des Pressba-
ckens an der Presshülse

Spezielle Profilgeometrie
für sichere, dauerhafte verbindungen

Zuverlässige Prüfsicherheit
denn unverpresste verbindungen werden 
bei der Druckprüfung sicher erkannt

millionenfach bewährt
durch höchste qualität, die international 
geprüft und von den Anwendern ge-
schätzt wird

Innovationen für optimale Arbeit
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DAS STECkSySTEM
Mit der Entwicklung des Steckfittingsystems geht MULTITUBO systems 
einen ganz eigenen Weg für eine noch wirtschaftlichere montage.

InnoVAtIon
stecKFIttInG

jetZt noch 
WIrtschAFtLIcher 

ArbeIten

sichtfenster
Die Sichtfenster ermöglichen – wie beim 
Pressfitting – die schnelle kontrolle der 
richtigen Einstecktiefe des rohres.

Abdichtung durch 2 o-ringe
Mit zwei O-ringen ist die verbindung dau-
erhaft dicht.

rohr leicht einzuschieben ...
Wird das entgratete rohr in den Fitting 
eingeschoben, dann gibt der gripring 
den Weg frei.

... und sicherer halt bei Zug
Bei Druck, bzw. Zug gräbt sich der gripring 
von innen fest in das Material des rohres 
ein und hält es sicher in der verbindung. 
So ist die verbindung unlösbar und dau-
erhaft dicht.

 AbLänGen, ...
... entGrAten, ...
... FIttInG AuFstecKen, ...
... FertIG!

Die schlanke Bauform des Steckfittings 
erleichtert die dämmung der rohrleitung 
erheblich. einfach und sauber.



Als Alternative zum bewährten Presssystem 
hat MULTITUBO systems das Steckfittingsys-
tem entwickelt. Damit wird die installation 
wesentlich vereinfacht.

Dieses System trägt der Entwicklung in der 
installationstechnik rechnung, die dem 
Anwender zunehmend kompetenz in der 
Wärmeerzeugung und der Steuer- und 
regeltechnik abverlangt.
Deshalb stellt MulTiTuBO systems mit dem 
Steckfittingsystem eine einfache Möglich-
keit vor, die verbindung dauerhaft dicht 
und in der gewohnten qualität auszufüh-
ren.

so lässt sich die Kalkulation um einige we-
sentliche Punkte reduzieren:

Weniger Arbeitsschritte je verbindung, da-
raus ergibt sich ein erheblicher Zeitvorteil.

Keine Investition in Werkzeugsätze und 
deren Wartung, damit ein vorteil in der 
kalkulation.

schnellere baustelleneinrichtung durch 
weniger Werkzeugtransport, dadurch ef-
fektivere nutzung der Arbeitszeit.

Die gewohnte Sicherheit von MulTiTuBO 
systems wird durch den konstruktiven Auf-
bau des Fittings gewährleistet. Der grund-
körper besteht, wie auch beim Pressfitting, 
aus verzinntem Messing. Die spezielle, pa-
tentierte Haltemechanik über einen gri-
pring macht die installation einfach und 
sicher:
Wird das rohr in den Fitting eingeschoben, 
dann bietet der gripring keinen Wider-
stand. Steht die verbindung unter Druck, 
bzw. Zug, dann wird der gripring tief in das 
rohrmaterial gedrückt und hält das rohr 
sicher in seiner Position. Die kunststoffhül-
se ist für die optimale Sicherheit auf Höhe 
des gripringes verstärkt und fängt dort die 
auftretenden kräfte zuverlässig auf.

beste Produkteigenschaften für eine mo-
derne Installation.

Wirtschaftlichste Arbeit

Kein Werkzeug für das Verbinden
Einfach das entgratete rohr in den Fitting 
schieben, fertig

solider Grundkörper aus metall
gewohnt hohe qualität und Sicherheit

sicherer halt durch Gripring
gripring aus technischem kunststoff für den 
sicheren Halt des rohres

Leichte Überprüfung durch sichtfenster
Die korrekte Ausführung der verbindung ist 
in den Sichtfenstern leicht zu kontrollieren

so einfach kann alles sein

... einfach sicher installiert

... just safely installed



quAliTäT
gEWäHrlEiSTung
ZulASSungEn
ein modernes Installationssystem muss nicht nur technisch auf dem 
neuesten stand sein. International aufgestellt für langfristigen erfolg 
mit innovativen Zulassungen, das ist heute die basis für das hohe Ver-
trauen der Anwender.

InnoVAtIon
ZuLAssunG

dAs erste 
mehrschIchtVerbundrohrsystem 

mIt ce-ZuLAssunG. 

die ce-Zulassung durch die eotA (european organisation for techni-
cal Approvals) macht muLtItubo systems zum ersten „europäischen 
Installationssystem“ in mehrschichtverbundtechnik. denn diese Zulas-
sung ist für alle europäischen märkte bindend. ein wichtiger schritt in 
die Zukunft mit einem einheitlichen und hohen Qualitätsansatz.



Ein hoher Anspruch ist nicht alleine der 
garant für Erfolg. Entscheidend ist die 
Fähigkeit zur umsetzung des Anspruches. 
Diese Fähigkeit ist der Ausgangspunkt für 
den durchschlagenden Erfolg der Marke 
MulTiTuBO systems. in den kompetenzzen-
tren hat MulTiTuBO systems deshalb die 
entsprechenden Fachleute gesammelt, 
die in der lage sind, diesen Anspruch zu 
realisieren.

Das beginnt bei der Herstellung des 
Mehrschichtverbundrohres. Der Aufbau 
in verschiedenen Schichten mit unter-
schiedlichen Materialien ist eine komple-
xe Struktur. Das Produktionsteam, das das 
überlappt verschweißte Mehrschichtver-
bundrohr 1983 zur Serienreife führte, hat 
die Produktionstechnik permanent weiter 
entwickelt.  
grundlage für solche Entwicklungen ist 
immer die Kenntnis um die Einflüsse der 
Maschinentechnik auf die Materialeigen-

schaften. Deshalb ist mit der neuesten 
Maschinengeneration nicht nur ein Opti-
mum an Materialschonung erreicht, auch 
alle Störeinflüsse sind auf ein Minimum re-
duziert worden.

Der weitere Anspruch des Systems wird 
durch die Entwicklungsarbeit im verbin-
dungssystem dokumentiert. Dabei sind 
die Profilgestaltung und die Bestimmung 
der Materialien und Toleranzen von ent-
scheidender Bedeutung. MulTiTuBO sys-
tems greift auch in diesem Bereich auf 
jahrzehntelange kompetenz zurück. So ist 
MulTiTuBO systems schon mit der vorstel-
lung des ersten Fittings in der lage gewe-
sen seinen eigenen Weg zu beschreiten.

Ein Weg, der sich nach den aktuellsten in-
ternationalen regeln und normen richtet. 
Den aktuellen Stand der Technik immer im 
Blick wird jeder Produktionsschritt kritisch  
hinterfragt.

Gewährleistung

unsere Produkte verlassen unser Haus in 
bester qualität. Mit unserer gewährlei-
stung bleiben wir 10 Jahre im Wort. 

Sollte doch einmal etwas nicht so laufen 
wie geplant, dann sind wir mit unserem 
Service direkt vor Ort und kümmern uns 
gemeinsam mit ihnen um die regulie-
rung.

Zulassungen

Mit der zunehmenden Zahl an internatio-
nalen Partnern wächst auch die Zahl der 
Zulassungen. Ständig werden neue Zulas-
sungsverfahren eingeleitet. 

SANTÈ, ENVIRNNEMENT DURABLES
®

NSF International 

GEPRÜFT

Ü B E R W A C HT
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dW Verbundrohr Gmbh    Centstraße 2    97437 Haßfurt    germany
Fon +49 (0) 9521-95356-0    Fax +49 (0) 9521-95356-9    
E-Mail info@multitubo.de    www.multitubo.de
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