
DIE REFLEX ERP APP
Mit dem neuen SupPort-Tool

Digital und schnell zum Energieeffizienz-Label mit
der ErP App von Reflex.

BÜRO C BAUSTELLE

ENERGETISCHE OPTIMIERUNG
Lösungen nach EnEV 2014

Auf 52 Seiten bietet die Uponor-Bro-

schüre Handwerkern und Planern einen

fachlich fundierten Überblick über Aus-

wirkungen der EnEV 2014 auf die techni-

sche Gebäudeausstattung. Dabei wer-

den Zweck und Anwendungsbereiche,

Verantwortlichkeiten sowie die geänder-

ten Anforderungen im Neubau und Ge-

bäudebestand von Wohn- und Nicht-

woh n gebäude n aufgezeigt. Detai I I iert

werden die Anforderungen der EnEV 2014

an die Flächenheizung im Allgemeinen

dargestellt und anhand von Praxisbei-

spielen mit Lösungen des Unternehmens

veranschaulicht. Bei der Sanierung und

vor allem auch bei der Erweiterung von

Bestandsgebäuden ist der nachträgli-

che, auch raumweise Einbau einer Flä-

chenheizung eine energieeffi ziente, um-

weltschonende und hochwertige bau-
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Die kostenlose UPo-
nor-Broschüre kann

als PDF im Uponor
Downloadcenter her-

untergeladen werden:
www.uponor.de/
enev-2014. Alternat¡v
¡st sie auch per E-Mail

an info.de@uponor.
com als gedruckte
Broschüre erhâltlich.

ökologische Lösung, um die Anforde-

rungen der EnEV zu erfüllen. Tudem er'

hoht der Einbau einer Flächenheizung

im Bestandsgebäude nicht nur die ther-

mische Behaglichkeit, sondern schützt

aktiv die Cebäudesubslanz und ist eine

Zukunftsinvestition, um die lmmobilie

attraktiv für Vermietung oder Verkauf

zu machen.

www.uponor.de

Mit der neuen Reflex ErP App, verfügbar

in elf Sprachen, erhalten Fachhandwer'

ker, Architekten, Planer und Hausbauer

verlässlichen Support bei der Kennzeich-

nung von Heizungssystemen. So lassen

sich mit der Reflex ErP App individuell

benötigte Systemlabels für die Energie-

effizienzklasse der gesamten Heizungs-

anlage mühelos selbst ermitteln, var¡a-

bel anpassen und erstellen. Mit der

VdZ-Plattform verbunden verfügt die Re-

flex ErP App durch regelmäßige Updates

über den aktuellen Stand sãmtlicher

Produkte, die beim VdZ, dem Forum für

Energieeffi zienz in der Gebäudetechnik,

gelistet sind. Die Produktauswahl erfolgt

über eine Auswahltabelle oder alternativ

per Schieberegler. Die Ergebnisse beste-

hen aus dem Verbundanlagenlabel, der

Auflistung der Systemkomponenten so-

wie der Berechnung. Die Ergebnisse auf

Berechnungsgrundlage der EU-Richtlinie

stehen jederzeit zur Verfügung' Mit der

Reflex ErP App bekommt der Anwender

ein realistisches Ceft¡hl dafür, wie sich

einzelne Komponenten auf das Gesamt-

system auswirken. Aus dem Reflex Sorti-

ment sind die Warmwasserspeicher von

der ErP-Kennzeichnungspfl icht betrof-

fen. Sie sind in den Energieeffizienzklas'

sen A, B und C erhältlich - mehr geht

für Speicher nicht. Für die Reflex \)linkel-

mann CmbH gehort die Unterstützung

ihrer Kunden mit digitalen Assistenten

schon seit langem zum Serviceprogramm.

Mit der Reflex Pro App lassen sich vor-

handene Ausdehnungsgefäße nachrech-

nen und neue auslegen, Vor- und Füll-

druck definieren und Maßnahmen bezüg-

lich Wasserhärte im Füll- und Ergänzungs-

wasser gemäß VDI 2035 bestimmen.

www.reflex.de
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