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Wavin Tigris K5/ M5 - eine pfiffige 
Lösung für höchste Sicherheit 
 

20 Jahre Garantie auf Installationssystem Tigris K5/M5 mit akustischem Leckage-

Warnsystem 

 

Twist, 13.08.2020 

 

Wavin, Europas führender Lieferant von Kunststoff-Rohrsystemen, hat ein 

innovatives Trinkwasserinstallationssystem mit einer komplett neuartigen Fitting-

Generation zur Marktreife entwickelt. Die zukunftsweisende Systemlösung Tigris 

K5/M5, die neue Maßstäbe in der Verbindungstechnik setzt, kann mit ihren 

Alleinstellungsmerkmalen gleich in mehrfacher Hinsicht punkten. Auf das 

Installationssystem, das über eine weltweit einzigartige akustische Leckage-

Ortungs-Funktion verfügt, gewährt die Wavin GmbH als einziger Hersteller am 

Markt eine Garantie von 20 Jahren. 

 

Mit der für September 2020 geplanten europäischen Markteinführung des neuen 

Installationssystems Tigris K5/M5 vollzieht Wavin den nächsten Schritt in 

Richtung zukunftsfähiger Trinkwasser-Installationssysteme. Die neue 

Generation Tigris K5 aus dem Hochleistungskunststoff PPSU sowie Tigris M5 

aus DZR Messing (Cuphin) (UBA konform) verfügen dabei gleich über zwei 

besondere praxisrelevante USPs. „Mit der für die neuen Pressfittings 

entwickelten weltweit einzigartigen akustischen Leckage-Ortung bieten wir ein 

Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit für Installation und Betrieb“, so 

Jens Biller, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Wavin. „Zudem 

erhalten alle Installationsbetriebe, nach erfolgreicher Registrierung des in 
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Betrieb genommenen Systems, eine Garantieurkunde über 20 Jahre. Kein 

anderer Hersteller im Bereich der Installationssysteme gibt seinen Kunden ein 

derart langanhaltendes Qualitätsversprechen“, so Biller weiter. 

 

Funktionalität, Langlebigkeit und Service in perfekter Kombination 

Herzstück der neuen Fitting-Generation ist ein an aktuellen 

Branchenanforderungen orientiertes, patentiertes, neu entwickeltes akustisches 

Leckage-Warnsystem. Dieses signalisiert ungenügend verpresste Fittings durch 

einen Pfeifton. Vergisst ein Installateur nach dem Einstecken eines Rohrs in ein 

Formteil das Verpressen, ist die Verbindung undicht. Bei der Druckprüfung mit 

Luft kann das Formteil anhand eines Pfeifgeräuschs akustisch leicht identifiziert 

werden. „Bei Durchführung der Dichtheitsprüfung mit Luft erzeugt der 

unverpresste Fitting einen lauten, sehr gut vernehmlichen Pfeifton von rund 80 

dB(A) zur einfachen Lokalisierung des Lecks“, erläutert Robert Rausendorf, 

Vertriebsleiter Gebäudetechnik bei der Wavin GmbH, den Mechanismus. Damit 

ist die bei anderen Herstellern übliche Detektion mit konventionellen, hygienisch 

bedenklichen Lecksuchsprays nicht mehr notwendig. „Das neuartige 

Funktionsprinzip bietet beachtliche Vorteile während der gesamten Bauphase. 

So entfällt etwa die Notwendigkeit einer sehr frühzeitigen Wasserversorgung der 

Baustelle, die in der Praxis immer wieder zu erheblichen Problemen führt. Auch 

andere bei der Verwendung von Wasser bekannte Nachteile, wie zum Beispiel 

eine Verkeimung der Rohrleitung, kommen nicht mehr zum Tragen“, so 

Rausendorf weiter.  

 

Ein Verkeimungs-Risiko besteht immer dann, wenn zwischen der 

Dichtheitsprüfung und der Inbetriebnahme ein längerer Zeitraum liegt. Eine dem 

Hygienestandard des ZVSHK-Merkblatts „Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-

Installationen“ entsprechende trockene Dichtheitsprüfung vermeidet hingegen, 

dass sich Mikroorganismen, beispielsweise Legionellen, in der 

Trinkwasserinstallation ansiedeln und vermehren können. Für den Einsatz des 

Installationssystems Tigris K5 und Tigris M5 ist lediglich ein einfacher 

Luftkompressor auf der Baustelle erforderlich, der mit 0,15 bar die Dichtheit der 

Installation nachweist. Ein sauberes Arbeiten ist somit garantiert. Darüber 

hinaus kann die Dichtheitsprüfung mit Luft schnell, sauber und sicher bei jeder 



 

 

Wetterlage durchgeführt werden. Auch im Winter droht keine Gefahr 

einfrierender Rohrleitungen.  

 

Viele Detailverbesserungen machen den Unterschied 

Doch auch an vielen anderen Stellen wurde das neue Installationssystem 

nachhaltig verbessert. So sorgt ein im Verhältnis zu der Vorgängerlösung bis zu 

50 Prozent vergrößerter Querschnitt für eine optimierte Strömung und damit 

aufgrund der Reduktion von Druckverlusten für deutlich geringere Zeta-Werte.  

Ein weiterer Pluspunkt: Um Installateuren das Handling auf der Baustelle 

maßgeblich zu vereinfachen, können gerade abgelängte Rohre ohne vorherige 

Kalibrierung in den Fitting gesteckt werden. Dank des hexagonalen 

Hülsenendes, der speziellen Hülsenkonstruktion und der vertieften O-Ring-

Position kann das Rohr mit geringem Kraftaufwand und ohne Beschädigung der 

O-Ringe montiert werden. Zudem wurde bei der Auswahl der möglichen 

Presskonturen auf eine größt mögliche Vielfalt geachtet. Konstruiert für die 

gängigsten Backenkonturen U, Up, H, TH und B ist keine Beschaffung neuer 

Werkzeuge erforderlich, womit der Umstieg auf die Tigris 5er-Serien leicht und 

ohne Probleme bei Erhaltung ihrer Systemgarantie erfolgen kann.  

Für eine rundum zuverlässige Installation wurde die neue Fitting-Generation mit 

einem einzigartigen 360°-Sichtfenster ausgestattet. „Es ist wichtig, ein Rohr 

korrekt und ausreichend tief in den Fitting einzuführen, damit eine Abdichtung 

zwischen Rohr und Fitting gewährleistet ist“ erläutert Rausendorf ein 

wesentliches Installationsdetail. „Durch die in die Systemgeometrie integrierte 

360°-Sichtprüfung lässt sich nun sicher feststellen, ob das Rohr korrekt 

eingesetzt ist.“  

 

Auf Qualität geeicht 

Die neue Installationslösung Tigris K5 und Tigris M5 ist ein in Richtung Markt 

adressiertes langjähriges Qualitätsversprechen. Dabei steht das neue Produkt 

gleichermaßen für Innovationskraft und Systemsicherheit sowie für 

Praxistauglichkeit, leichtes Handling auf der Baustelle und höchste 

Zuverlässigkeit in der Anwendung. Und dies über den gesamten Lebenszyklus 

des Installationssystems, wie die von Wavin durchgeführten Lebensdauertests 

belegen, die weit über die in den Zertifizierungen genannten Anforderungen 



 

 

hinausgehen. Hiervon profitieren die Kunden des Unternehmens bei Einsatz des 

Systems über 20 Jahre und länger. 

 


