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Viega.

HöcHster Qualität verbunden.

Viega ist überzeugt: Qualität ist alles. Ohne Qualität ist alles nichts. Darum ist es 
der Anspruch des Unternehmens jeden Tag aufs Neue über sich hinauszuwachsen. 
Indem man mit seinen Kunden in den Dialog tritt, seine Produkte und Serviceleis-
tungen weiterentwickelt und das Unternehmen in die Zukunft führt, ohne seine 
Vergangenheit aus den Augen zu verlieren.

Seit über 115 Jahren ist Viega höchster Qualität verbunden. Angefangen hat das 
Familienunternehmen mit der Vision, die Installationstechnik zu revolutionieren. 
Heute gehört Viega mit über 4.000 Mitarbeitern und zehn Standorten zu einem  
der weltweit führenden Unternehmen der Installationstechnik, das sich selbst  
treu geblieben ist und ganz eigene Maßstäbe setzt. 

Viega ist es wichtig, seine Kunden bei der täglichen Arbeit zu unterstützen. Dafür teilt 
das Unternehmen sein Wissen mit Kunden auf der ganzen Welt, stimmt Werkstoffe, 
Technik und Komfort aufeinander ab, nimmt sich Zeit für die Qualitätssicherung und 
investiert in Forschung und Entwicklung. Das Ergebnis: ein Systemverbund aus über 
17.000 Artikeln, die schnell und zuverlässig abrufbar sind.

Qualität ist alles. Ohne Qualität ist alles nichts. 
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Viega Raxofix

raxial verbindet die vorteile  
von radial und axial.

„Raxiale“ Presstechnik ohne O-Ring
Die für Raxofix entwickelte raxiale 
Press technik ist ein Novum. Sie ver-
bindet den entscheidenden Vorteil der 
radialen Presstechnik – die einfache 
Verarbeitung – mit dem der axialen 
Schiebehülsentechnik – der homo-
genen Verpressung. Dabei sind die 
 Raxofix-Verbinder so konstruiert, dass 
sie eine radiale Bewegung in eine axiale 
Verpressung umwandeln. In nur einem 
Arbeitsgang wird eine absolut sichere, 
homogene und kunststoffgerechte  
Verpressung erzielt. Ohne O-Ring und 
ohne zeitaufwendiges Kalibrieren,  
Anfasen oder Aufweiten.

Kompromisslos sicher
Raxofix ist auf größtmögliche Sicherheit 
ausgelegt: Sämtliche Armaturen und 
Verbinder sind mit der bewährten und 
DVGW-zertifizierten Viega SC-Contur 
ausgestattet. Jede vergessene Verpres-
sung fällt also schon beim Befüllen der 
Anlage oder bei der Dichtheitsprüfung 
auf. Hohe Haltekräfte ermöglichen das 
Vormontieren von Leitungsteilen und 
beugen dem Verrutschen des Rohres 
vor der Verpressung vor. Durch das 
Sichtfenster kann die Einstecktiefe vor 
und nach der Verpressung einfach und 
schnell kontrolliert werden.
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Uneingeschränkt flexibel
Um allen baulichen Gegebenheiten 
und gewünschten Anschlussvarianten 
gerecht zu werden, verfügt Raxofix 
über ein vollständiges Verbindersorti-
ment für Trinkwasser- und Heizungs-
Installatio nen.

 GRünDe füR VieGa RaxOfix

 ■ Strömungsgünstige Radien und minimale Querschnittsverengungen 
führen zu geringen Druckverlusten in den Raxofix-Verbindern

 ■ Geringe Druckverluste ermöglichen die kleinere Dimensionierung  
von Rohrleitungen

 ■ O-ringlose Verbindungstechnik
 ■ Kalibrieren entfällt – bis zu 30 % Zeitersparnis
 ■ Durchdachter Rohraufbau für hohe Knickresistenz
 ■ Vollständiges Produktsortiment für die Trinkwasser- und  

Heizungs-Installation
 ■ Langlebige und korrosionsbeständige Metallverbinder

Komplett von 16 bis 63 mm
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Viega Raxofix

einfacH abscHneiden,  
montieren, verpressen.
Schnelle Montage
Die einfache und schnelle Montage ist 
eine besondere Stärke von Raxofix. Für 
dauerhafte, verdrehsichere Verbindun-
gen sind nur drei Arbeitsschritte not-
wendig: Rohr abschneiden, Verbinder 
montieren und Einschub kontrollieren, 
raxial verpressen – fertig (Abb. 1). Im 
Gegensatz zu anderen Systemen müs-
sen die Rohre nicht kalibriert, angefast 
oder aufgeweitet werden. So sind Zeit-
einsparungen von bis zu 30 % möglich. 

Komfortabel und sicher 
Anders als bei marktüblichen Systemen 
lassen sich Raxofix-Rohre und -Verbin-
der mühelos vorrichten und anpassen,  
bevor sie verpresst werden. Ein weite-
rer Vorteil: Versehentlich vergessene  
Verpressungen werden dank der  
Viega SC-Contur bei einer Dicht heits-
prüfung zu verlässig entdeckt. Das  
sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit.

ein durchgängiges Werkzeugkonzept
So neuartig die Raxialverpressung ist, 
erfordert sie doch kein neues Werkzeug. 
Die bewährten Viega Pressguns können 
weiterverwendet werden. Lediglich neue 
Pressbacken sind erforderlich. Für  
Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen 
empfiehlt sich außerdem die Kombination 
aus Gelenkzugbacke und Pressring, die 
Viega jetzt auch für den Kunststoff-
bereich anbietet. Zum Raxofix-Sortiment 
gehören Pressringe von 16 bis 63 mm. 
Je nach Größe werden diese mit der 
Pressgun Picco (bis 40 mm) oder mit 
der Pressgun 5 (bis 63 mm) verpresst.

Viega Pressgun Picco bis Dimension 40 mm

abschneiden, montieren,  
raxial verpressen – fertig!

Viega Gelenkzugbacke und Pressring
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Qualität made in Germany

formstabil und  
knickresistent.
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Schutzrohr 
16 – 20 mm

blank 
16 – 63 mm

Raxofix Mehrschicht-
verbundrohre

6 mm-Rundum-
dämmung 
16 – 20 mm

9 mm-Rundum-
dämmung 
16 – 32 mm

13 mm-Rundum-
dämmung 
16 – 32 mm

26 mm-Rundum-
dämmung
16 – 25 mm

exzentroflex-Dämmung 
9 mm  
16 – 20 mm

Äußerst langlebig und knickresistent
Alle Raxofix-Rohre verfügen über einen 
durchdachten Rohraufbau, der durch den 
dickwandigen Inliner höchsten Anforde-
rungen im Betrieb standhält. Bei der 
Verarbeitung sorgt er zuverlässig für 
Knickresistenz und Formstabilität. Da-
durch lassen sich alle Raxofix-Rohre bis 
32 mm gut von Hand biegen und gleich-
zeitig rechtwinklig auf der Wand instal-
lieren. Beim Einsatz des Biegewerkzeugs 
in der Abmessung 16 mm reduziert sich 
der minimale Biegeradius zudem auf 2xD.

norm- und eneV-gerecht  
vorgedämmt
Um der Trinkwasserhygiene, der Energie-
einsparverordnung sowie den normativen 
Anforderungen zu entsprechen, sind 
alle Raxofix-Rohre von der Rolle vorge-
dämmt verfügbar. Damit wird nicht nur 
der Arbeitsaufwand deutlich reduziert, 
sondern zudem werden die Anforde-
rungen nach DIN 1988-200 erfüllt,  
die abhängig von der Einbausituation  
unterschiedliche Dämmstärken für 
Trinkwasser kalt und warm zum Erhalt 
der Trinkwassergüte fordert. 

Ebenso sind die Vorgaben der EnEV zur 
Reduzierung der Wärmeabgabe mit einer 
unkomplizierten und wirtschaftlichen 
Verlegung der Rohre in Einklang zu brin-
gen. Ein besonderes Highlight: die  
exzentrisch vorgedämmten Mehrschicht-
verbundrohre. Bei der Verlegung im 
Fußbodenaufbau werden die EnEV- 
Anforderungen erfüllt und die Aufbau-
höhe durch die kompakte Form der 
Dämmung im Vergleich zu einer Rund-
umdämmung deutlich reduziert.  
Zusätzliche Aufbauhöhe wird gespart, 
da sich die exzentrische Dämmung in 
die Trittschalldämmung integrieren lässt.

exzentroflex-Dämmung 
26 mm/100 % 
16 – 25 mm

Vergleich Raxofix-Rohr 20 x 2,8 mm  
mit Standard-Mehrschicht-Verbundrohr 20 x 2,0 mm

Biegewerkzeug für 16 und 20 mm
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erhöht den Durchfluss

steigert die  
WirtscHaftlicHkeit.
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Reduzierte Druckverluste  
erhöhen Komfort, Hygiene  
und Wirtschaftlichkeit
Den erforderlichen Mindestdurchfluss 
bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer  
Entnahmestellen sicherzustellen, ist das 
wichtigste Ziel der Auslegung einer 
Trinkwasser-Installation. Idealerweise 
bei kleinstmöglichen Innendurchmes-
sern, so wie es die DIN 1988-300 vor-
schreibt. Die im Sandgussverfahren  
gegossenen Pressverbinder aus dem 
Raxofix-Sortiment verfügen dank O-ring-
loser Stützkörper über minimale Quer-
schnittsverengungen. Das führt zu den 
geringsten Druckverlusten (Abb. 3), die 
ein Press system für Mehrschichtver-
bundrohre im Markt aufweist. Damit wird 
das Planungsziel unterstützt, kleinstmög-
liche Innendurchmesser zu realisieren.

In der Praxis können dadurch deutliche 
Vorteile in der Dimensionierung im Ver-
gleich zu herkömmlichen Presssyste-
men (Abb. 1 und 2) für Mehrschichtver-
bundrohre erzielt werden. Das steigert 
die Wirtschaftlichkeit und macht die  
Installation komfortabler, da weniger 
Dimensionswechsel auf der Etage  

stattfinden und auch Zubehöre wie 
Rohrbefestigung und Systemarmaturen 
kleiner gewählt werden können. 

Auch im Anlagenbetrieb machen sich 
deutliche Vorteile für den Nutzer  
bemerkbar: Das geringere Stagnati-
onsvolumen unterstützt den Erhalt  
der Trinkwasserhygiene. Gleichzeitig 
reduzieren sich Ausstoßzeiten, also  
die Wartezeit auf warmes Trinkwasser 
an den Zapfstellen. So wird außerdem 
die Einhaltung von Komfortkriterien 
nach VDI 6003 unterstützt. 

Mehr Sicherheit in der Renovierung
Badsanierungen folgen ihren eigenen 
Regeln: Über die Installation im Be-
stand existieren selten Planungsunter-
lagen, nach denen man sich bei der  
Erneuerung der Rohrleitungen richten 
kann. Außerdem werden mit der Sanie-
rung häufig neue Rahmenbedingungen 
geschaffen: Neu installierte Doppel-
waschtische und Wellness-Duschköpfe 
erhöhen den Wasserbedarf auf der  
Etage. Auch unter solchen erschwerten 
Bedingungen spielt das Raxofix-System 
seine Vorteile gegenüber Stan dard-

systemen aus: Die geringen Druckver-
luste der Pressverbinder gewährleisten 
bei gleichen Abmessungen einen höhe-
ren Fließdruck. Um gleiche Durchfluss-
leistungen mit herkömmlichen Systemen 
(Abb. 1 und 2) zu erzielen, müssten die 
Rohr leitungen größer dimensioniert 
werden – und das erhöht wiederum die 
Wartezeit auf Warmwasser sowie die 
Betriebskosten.

ζ = 13,9
v = 2 m/s
Δp = 278 mbar

ζ = 11,2
v = 2 m/s
Δp = 224 mbar

ζ = 1,7
v = 2 m/s
Δp = 34 mbar

extreme Druckverluste durch scharf-
kantige Umlenkungen und hohe Quer-
schnittsverengungen.

Leicht optimierte innendurchmesser  
allein führen noch immer zu erheblichen 
Druckverlusten und verursachen 
Dimensionierungsunterschiede.

nur strömungsgünstige Radien kombiniert 
mit kleinsten Querschnittsverengungen wie 
bei Viega Raxofix sorgen für minimierte 
Druckverluste und einen deutlichen Dimen-
sionierungsvorteil.

1 2 3

 GRünDe füR VieGa RaxOfix

 ■ Minimale Druckverluste
 ■ Minimale Querschnitts- 

verengungen
 ■ Wirtschaftlich durch  

Dimensionierungsvorteil
 ■ Reduzierte Ausstoßzeiten durch  

weniger Wasserinhalt
 ■ Nur die Kombination aus gerin-

gen Querschnittsverengungen 
und strömungsgünstigen Radien 
sorgt für die geringsten Druck-
verluste bei Pressverbindern für 
Kunststoffrohre im Markt
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Viega Trinkwasserkompetenz
Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Darum ist es von Bedeutung,  
verantwortungsvoll mit dieser Ressource umzugehen. Viega Trinkwasser- 
Installationen werden diesem Anspruch seit Langem gerecht. Sie sind DVGW- 
zertifiziert, lebensmittelecht, hygienisch und sie erfüllen die gesetzlichen  
Bestimmungen. Raxofix setzt diese Tradition in überzeugender Weise fort –  
mit geringen Druckverlusten und minimiertem Anlagenvolumen.

viega raxofix in der 
trink Wasser-installation.

Vorteil Hygiene:
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Hohe Reichweiten mit Reihen-
leitungen (abb. 2)
Ein konstruktiver Schutz für die Trink-
wasserqualität sind Reihenleitungen. 
Denn durch die Anordnung der Ver-
braucher kann ein wirkungsvoller Bei-
trag zur technischen Hygiene geleistet 
werden. Die Reihenleitung ist immer 
dann hygienisch einwandfrei, wenn sich 
der am häufigsten genutzte Verbrau-
cher am Reihenende befindet: Bei  
Betätigung dieser Zapfstelle wird der 
Wasser inhalt aller davorliegenden Ver-
braucher ebenfalls ausgetauscht. Ein 
weiterer Vorteil: Durch den Einsatz der 
Doppelwandscheiben in Dimen sionen 
von 16 bis 25 mm lässt sich die Anzahl 
der Verbraucher erhöhen.

Mehr Zapfstellen bei gleicher Di-
mension dank Ringleitungen (abb. 3)
Unabhängig von der Anordnung der  
Verbraucher wird der gesamte Wasser- 
inhalt der Etagen-Installation bei Betäti-
gung einer Zapfstelle ausgetauscht. 
Durch die Aufteilung der Volumenströme 
und die dadurch geringeren Fließge-
schwindigkeiten reduziert sich der Druck-
verlust deutlich. Das ergibt im Vergleich 
zu T-Stück- oder Reihen-Installationen 
eine enorm gesteigerte Reichweite,  
die z. B. die Anbindung von mehreren 
Bädern in Hotels oder Krankenhäusern 
ermög licht. So ist der regelmäßige 
Wasseraustausch auch dann gewähr-
leistet, wenn nur ein Zimmer belegt ist.

Geringe Stagnation 
ist eine wesentliche 
Grundlage hoher 
Trinkwassergüte,  
weshalb das Durch- 
schleifen von Lei-
tungen in Reihen- 
oder Ringleitungen 
generell empfohlen 
wird. Durch strö-
mungsoptimierte 
Doppelwandschei-
ben in Dimensionen 
von 16 bis 25 mm 
werden hohe Reich-
weiten erzielt 
(abb. 4).

Neu im Raxofix-Sortiment sind Doppel-
wandscheiben zur Einbindung von UP-
Armaturen und Spülkästen in Ring- und 
Reihenleitungen. Musste man sich bis-
lang zum Beispiel mit zusätzlichen  
Gewindeübergängen bei der Montage 
von UP-Armaturen behelfen und da-
nach den Unterputzkörper der Armatur 
sorgfältig ausrichten, so übernehmen 
dies ab sofort die Raxofix-Doppelwand-
scheiben, welche speziell für diesen An-
wendungsfall konzipiert wurden (Abb. 1). 
Eine zusätzliche Arbeitserleichterung 
bieten die dazugehörigen schallentkop-
pelnden Halte rungen, mit denen das 
Ausrichten und die Befestigung der  
Armatur zur Nebensache werden. Ver-
fügbar in den Dimensionen 16, 20 und 
25 mm können somit auch in umfang-
reichen Installationen UP-Armaturen 
und Spülkästen hygienisch optimal  
eingebunden werden.

25 mm 20/25 mm 20 mm 25 mm16/20 mm 20 mm16 mm 16 mm

1

2 3

4
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Optimal vorgedämmt
Raxofix bietet ein vollständiges Sorti-
ment vorgedämmter Rohre, denn die 
richtige Dämmung von Heizungsrohren 
ist – unabhängig von den Anforderun-
gen der EnEV – eine immer dringendere 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit. 
Diese Varianten stehen zur Verfügung: 
das Schutzrohr, die 6 mm-, 9 mm-, 13 
mm- und 26 mm-Rundumdämmung 
sowie die Exzentroflex-Dämmung. 
Letztere birgt dank ihrer kompakten 
Form erhebliches Material- und Zeitein-
sparpotenzial in sich und hat eine nied-
rige Aufbauhöhe: Die exzentrische 
Dämmung lässt sich in die Trittschall-
dämmung integrieren. Eine zusätzliche, 
durchgängige Trittschalldämmung  
entfällt (Abb. 5).

Raxofix-Heizkörper-anschlussblöcke
Besonders effizient und unkompliziert 
lassen sich Heizkörper mit den vorge-
dämmten Heizkörper-Anschlussblö-
cken anbinden. Die Dämmbox erspart 
aufwendiges Nachdämmen. Und auch  
bei der Befestigung geht dank der inte-
grierten Befestigungsmöglichkeit keine 
Zeit verloren. 

Insgesamt bietet das Raxofix-Sortiment 
vier vorgedämmte Anschlussblöcke, die 
jeder Anbindung gerecht werden. Der 
Block in Abb. 1 eignet sich besonders 
gut für die Anbindung von Heizkörpern 
aus der Wand. Die Blöcke in Abb. 2 und 
3 kommen in der Anbindung aus dem 
Boden oder aus der Wand zum Einsatz, 
wenn variable Höhen gefragt sind, z. B. 

 viega raxofix in der  
Heizungs-installation.

effizienz im System
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bei der Montage von Bad-Heizkörpern. 
Der Anschlussblock in Abb. 2 eignet  
sich mit seinem robusten Edelstahl-
anschluss unter anderem für den  
Einsatz im öffentlichen Bereich. Alle  
anderen Varianten verfügen über ein in-
tegriertes Raxofix-Mehrschichtverbund-
rohr, welches sich auf der einen Seite 
direkt mit der Raxofix-Eurokonusver-
schraubung am Hahnblock anschließen 
lässt. Die besonders langen Anschluss-
rohre machen die direkte Anbindung an 
die T-Stücke möglich. Das spart zu-
sätzliche Kupplungen und damit Zeit. 

Unabhängig von der Bauform des  
Anschlussblocks lässt sich unmittelbar 
nach der Installation die Dichtheits-
probe durchführen. Der Anschluss der 
Heizkörper erfolgt nach Abschluss  
aller Putz- und Malerarbeiten.

Vorgedämmtes  
Raxofix-Kreuzungs-T-Stück
Die einfach zu verlegenden T-Stücke in 
den Dimensionen 16 bis 25 mm ermög-
lichen das Überspringen von Rohr-
leitungen unter Beibehaltung der Auf-
bauhöhe. Die zugehörige Dämmbox 
kann durch Entfernen eines Dämm-
schalenelements sowohl mit 9 mm-
Rundumdämmung als auch mit exzent-
rischer Dämmung kombiniert werden. 
Zudem hat das Fraunhofer- Institut für 
Bauphysik Stuttgart dem Fußbodenauf-
bau mit Kreuzungs-T-Stück und Exzen-
troflex-Dämmung in Anlehnung an die 
DIN EN ISO 140-8 einen Trittschallver-
besserungswert bescheinigt, der es in 
vielen Fällen erlaubt, das Kreuzungs- 
T-Stück ohne durchgängige Trittschall-
dämmung in den Fußbodenaufbau zu 
integrieren (Abb. 4).

16–25 mm

aufbauhöhe reduzieren: exzentroflex in 9 mm-Dämmstärke für die Rohrabmessun-
gen 16 bis 20 mm und 26 mm-Dämmstärke für die Rohrabmessungen 16 bis 25 mm.

1

2

3

4

5
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einfach und flexibel

viega raxofix in der  
renovierung.
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1

Lösung in zwei ausfüh rungen: 
Warmwasserverteiler mit drei 
anschlüssen und Kaltwasser-
verteiler mit fünf anschlüssen.

Raxofix-Wanddurchführungen zur  
Montage im Trockenbau und Vorfertigung 
von nasszellen.

2 3

flexibel in jeder Hinsicht
Renovierungen folgen meist eigenen 
Regeln, nämlich denen, die die bau-
lichen Gegebenheiten vorgeben. Viega 
hat für solche Fälle die passenden Son-
derbauteile entwickelt – und bietet so 
eine komfortable und wirtschaftliche 
Lösung für die Installation im Bestand. 

Wanddurchführung
Wanddurchführungen sind häufig an- 
spruchsvoller als es zunächst scheint. 
Es müssen nicht nur unterschiedliche 
Plattenstärken ausgeglichen werden, 
sondern es muss auch penibel auf wirk-
same Schallentkopplung geachtet wer-
den. Raxofix bietet für diese und andere 
Herausforderungen einfache und effizi-
ente Lösungen, wie zum Beispiel die 
Raxofix-Wanddurchführung mit inte-
griertem Schallentkoppler (Abb. 1).

Sockelleisten-Heizkörper-
anschlussstück
Das zweiteilige Sockelleisten-Heiz-
körper anschlussstück eignet sich  
insbesondere zur Anbindung von Heiz-
körpern in der Renovierung. Hier lässt  
es sich problemlos in der Sockelleiste 
montieren. Zudem verfügt es über  
Raxofix-Pressanschlüsse und ermöglicht 
so den links- und rechtsseitigen An-
schluss der Heizkörper (Abb. 2). Das 
neue modulare Sockelleisten-Heiz -
körper anschlussstück ist schneller zu 
montieren, wendiger und passt sich 
 flexibel an das Höhenniveau seiner Um- 
gebung an. Durch ein innovatives Ver-
bindungskonzept wird durch einfaches 
Einrasten von Halteklammern mit dem 
Steck adapter eine absolut sichere Ver-
bindung hergestellt. Außerdem sind die 
Heizkörperanschlüsse sowohl höhen-
verstellbar als auch dreh bar. Ein auf-
wendiges Einstemmen gehört damit der 
Vergangenheit an (Abb. 3).
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11

Typisch Viega

für jeden fall eine  
perfekte lösung.
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Perfekte Lösungen,  
perfekt durchdacht
Ob für den Übergang auf ein system-
fremdes Rohr, Installationen auf  
engstem Raum oder Anforderungen  
an den Schallschutz: Viega hat die 
passenden Bauteile in das Raxofix-
Sortiment integriert.

Pressring
Für Raxofix-Installationen auf engstem 
Raum empfiehlt sich die Kombination 
aus Gelenkzugbacke und Pressring 
(Abb. 1). Als Zubehör für den Bereich der 
Kunststoffrohrleitungssysteme sind die 
Pressringe in den Dimensionen von 16 
bis 63 mm einzigartig. Das Verpressen 
bis 40 mm kann mit der Pressgun Picco 
erfolgen. Ausgelegt für die größeren Di-
mensionen bis 63 mm ist die Pressgun 5.

Reparaturkupplung 16 bis 63 mm
Reparaturen oder Erweiterungen an 
Rohrleitungen können je nach System 
eine mehr als aufwendige Prozedur 
sein. Mit der Raxofix-Reparaturkupp-
lung (Abb. 2) sind sie eine Frage von 
Minuten: Rohre zuschneiden, Kupplung 
einsetzen, justieren, verpressen – fertig. 
Zwischenräume lassen sich so mit  
wenigen Handgriffen überbrücken.

Raxofix-übergangsverschraubung
Zur Erweiterung und Reparatur vorhan-
dener Sanfix Fosta-Installationen ste-
hen Übergangsstücke zur Verfügung, 
die es ermöglichen, mit nur einer Press-
backe den Übergang von Sanfix Fosta 
auf Raxofix herzustellen. Hierfür stehen 
zwei Übergangsverschraubungen mit 
Raxofix-Pressanschluss und Klemm-
ringverschraubung in den Dimensionen 
16 und 20 mm zur Verfügung.

Systemübergänge
Bei Heizungs- oder Trinkwasseranla-
gen mit einem dünnwandigen Stan-
dard-Kunststoffrohr in der Abmessung 
16 x 2,0 mm kann eine Erweiterung 
oder Reparatur zur Herausforderung 
werden. Die Raxofix-Übergangskupp-
lung (Abb. 3) bietet die Lösung: Sie  
ermöglicht den problemlosen Über-
gang zum bestehenden Rohrnetz ohne 
zusätzliches Fremdwerkzeug. Press-
anschlüsse auf alle metallenen Viega 
Rohrleitungssysteme sind mit dem  
Raxofix-Übergangsstück einfach zu  
realisieren (Abb. 4).

Schallschutz
Schall, über Rohrleitungen auf den 
Baukörper übertragen, kann den Wohn-
wert deutlich mindern. Um Regress-
ansprüche auszuschließen, sollten 
Rohrleitungen grundsätzlich so befes-
tigt werden, dass bei der Nutzung die 
Weiterleitung von Körperschall vermie-
den wird. Entnahmestellen müssen in 
einer Weise schallentkoppelt sein, dass 
schutzbedürftige Räume nach DIN 4109 
nicht lärmbelästigt werden. Die  Raxofix-
Montageeinheiten werden diesen An-
forderungen gerecht (Abb. 5). Für den 
Fall, dass kein Viega Waschtischele-
ment zur Verfügung steht, kommt das 
Raxofix-Schallschutzset zur schall ent-
koppelten Montage von Viega Wand-
scheiben zum Einsatz (Abb. 6).

Die Viega Montageeinheiten sind vom 
fraunhofer-institut für Bauphysik geprüft 
worden und erfüllen die anforderungen 
nach Din 4109.

2

3 4

5

6

anforderung Din 4109: 
mind. Schallschutz ≤ 30 [dB(A)]
installations-Schallpegel Lln in der  
Montageeinheit 5321.71: 

 18 [dB(a)]
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Die nachfolgende Übersicht der einzelnen Elemente des  
Raxofix-Sortiments beweist konkret die Einsatzvielfalt.  
Die angegebene Nummer ist die Modell nummer und  
beschreibt die Form des Verbinders oder des Bauteils.  
Weitere Detailinformationen erhalten Sie aus dem Modell-
nummern-Verzeichnis im Produktkatalog.

Viega Raxofix

das sortiment.

5351

5352

5302

5301

5304

5304.1

5302.3

5302.5

5302.4

5302.6

5303

5316

5314

5314.11

5311

5355

5363

5312

5317

5318

5313

5313P

5315

5315.9

5313.8

5313.5

5326

5326.4

5318.9

5326.31

5326.32

5329

5326.05

5326.07

5326.06

5326.08
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5335.2

5338.5

5337.5

5375

5356

2141.3

2141.4

2021.7

5323

5339.4

5326.09

5325.75

5321.71

5321.81

5325.5

5325

5321.91

2141.5

5325.4

5325.7

5325.6

5321.61

5325.8

5332.11

5397.7

5381.5

2132.91

5315.3

5397.6

5375.31

2277.2

5332.31

5322.3

5349

2272.5

5373

2191

5375.21P

2169

5384.7

5399.7

5396.1

5331

2141.7

5331.2 

5341

5332.4
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Viega Deutschland GmbH & Co. KG
Postfach 430/440 
57428 Attendorn 
Deutschland

Technische Beratung 
Telefon +49 (0) 2722 61 - 1100 
Telefax +49 (0) 2722 61 - 1101 
service-technik@viega.de

Planungssoftware 
Telefon +49 (0) 2722 61 - 1700 
Telefax +49 (0) 2722 61 - 1701 
service-software@viega.de

viega.de

Viega GmbH
Raiffeisenplatz 1, Top 4a 
4863 Seewalchen am Attersee 
Österreich

Technische Beratung  
Telefon +43 (0) 7662 29880 - 80 
Telefax +43 (0) 7662 29880 - 30 
service-technik@viega.at

service-software@viega.at

viega.atD
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