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KompAKT informieren

Im Hotel Edelweiß, Berchtesgaden, werden Gäste-
zimmer, Rezeption, Restaurants und Bars über den 
Fußboden geheizt und gekühlt.

Die Investitionskosten liegen deutlich unter einer 
konventionellen Ausstattung mit Heizkörpern und 
Fan Coils, gleichzeitig werden die Betriebskosten 
gesenkt. 

Das verwendete System optimiert durch eine be-
sondere Prägung der Thermoleitbleche die hori-
zontale Wärmeverteilung, verringert die Trägheits-
masse und erhöht so die Regelfähigkeit. 

Durch den Systemaufbau werden kleine(re) Tem-
peraturdifferenzen zwischen Raumtemperatur und 
dem Heiz/Kühlmedium ermöglicht. 

Das hotel edelweiß in Berchtesgaden 
entstand 2009 und 2010. Die anlage um-

fasst eine Gesamtnutzfläche von rund 19 000 m2 
mit 120 Gästezimmern, Wellness-Bereich mit 
Schwimmbad sowie restaurants und Bars. Bei 
der auswahl eines passenden heiz- bzw. Kühl-
systems für den hotelneubau entschied sich das 
Management für die Technologie der pYD-Ther-
mosysteme mi-heiztechnik Gmbh. Das Unter-
nehmen mit hauptsitz in Bischofswiesen/Bay-
ern hat eigene Thermosysteme entwickelt, die 

in unterschiedlichen Gebäuden, wie lagerhal-
len, Bürokomplexen, Kliniken, Schulen, Sportan-
lagen, Museen und hotels sowie in vielen Wohn-
anlagen erfolgreich zum einsatz kommen. 

Thermoleitblech für Wärmeverteilung
Das herzstück aller eingesetzten Systeme ist  
ein patentiertes Thermoleitblech aus alumi-
nium mit pyramidenprägung h. Speziell ge-
formte rohrführungsrillen stellen die Wärme-
übertragung zwischen Systemheizrohr und 
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h Thermoleitbleche 
aus Aluminium mit 
 Pyramidenprägung 
sorgen für eine flächi-
ge Wärmeverteilung 
und ermöglichen 
 niedrige Heizwasser- 
und hohe Kühlwasser-
temperaturen. 

HeizungstecHnik

Heizen und Kühlen über den Fußboden

Doppelter nutzen  
bei halben Kosten
Die Bauherren eines 4-Sterne-Hotels in Berchtesgaden waren auf der Suche nach   
einem System, das gleichzeitig im Winter heizt, im Sommer kühlt, Energie und Kosten 
spart sowie maximalen Komfort für die Gäste garantiert. Entschieden haben sie sich für 
ein innovatives Flächenheiz- und -kühlsystem, das die thermischen Lasten der Hotel-
räume komplett über den Fußboden ausgleicht – ein Novum im Hotelbusiness. 
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HeizungstecHnik

dem aluminium-Thermoleitblech sicher. Das 
Besondere: Durch die pyramidenprägung wird 
die heiz- und Kühlfläche im estrich pro Blech 
um rund 30 % vergrößert. Die Oberflächen-
vergrößerung führt zu einer flächigen Tem-
peraturverteilung und Wärmegabe und so zu  
einem direkten und schnellen Wärmeüber- 
gang vom heizrohr auf die heizflächen und 
 damit in den raum j. 

Die erforderliche Vorlauftemperatur liegt 
durchschnittlich um 5 bis 10 K unterhalb der 
Vorlauftemperatur von Fußbodenheizungssys-
temen ohne Thermoleitbleche, zudem werden 
durch eine Verringerung der Trägheitsmasse 
das auf- und abheizen verkürzt und die regu-
lierbarkeit verbessert. Das senkt die energiekos-
ten. Gleichzeitig steigt durch die gleichmäßige 
Temperaturverteilung im raum die Behaglich-
keit. Je nach einsatzgebiet sowie für Trockenbau 
oder nassestrich gibt es unterschiedliche Sys-
temlösungen, die auf die individuellen Bedin-
gungen vor Ort exakt angepasst werden. Bei-
spielsweise erfordern Schwingböden für Sport-

hallen oder altbausanierungen andere Kompo-
nenten und eine spezifische auslegung. 

Im hotel edelweiß wurden insgesamt 
8700 m2 heiz- und Kühlflächen mit einem aus-
legungstemperaturbereich von 16…35 °c in 
die Fußböden integriert. Zum einsatz kam pYD-
alu Floor nass, das sich auch für die Kombina-
tion mit niedrigtemperatur-heizquellen eignet. 
neben den aluminium-Thermoleitblechen und 
fünfschichtigen pe-rT-Systemrohren mit Sau-
erstoffsperrschicht umfasst das gelieferte Ge-
samtpaket Montagebögen, Bogenverbinder 
und Dämmung sowie Systemclips. Sämtliche 
Komponenten entsprechen den jeweiligen ISO- 
und DIn-Vorschriften und sind durch neutrale 
und öffentliche Institute überprüft. Gleiches gilt 
für das Verlegen gemäß DIn en 1264. 

Ohne die zulässige Fußbodenoberflächen-
temperatur von 29 °c zu überschreiten, ist mit 
dem System eine heizleistung bis zu 135 W/m2 
möglich. Die Kühlleistung erreicht 80 W/m2 bei 
den norm-Temperaturbedingungen für hotel-
zimmer. 

ein weiterer Vorteil für die Bauherren: Der 
einsatz der Thermoleitbleche spart durch-
schnittlich rund 10 % an estrichmasse. In der 
hotelanlage wurde ein 5 cm dicker Stahlfaser-
estrich verbaut. Durch die Stahlfaser-Zusätze 
wird der estrich noch leitfähiger. Der estrichauf-
bau insgesamt wird durch die unter den pyrami-
den entstehenden luftkammern stabilisiert und 
besser gedämmt. Die Gesamteinsparung an 
estrich durch den einbau der Flächenheiz- und 
-kühlysteme betrug bei der hotelanlage rund 
350 t (40 kg/m2).

Messbare Behaglichkeit 
Die installierte anlage ist seit Mai 2010 in  
Betrieb und temperiert je nach Jahreszeit die 
Gästezimmer, die rezeption, restaurants und 
Bars. In den Wellness-außenbereichen, bei-
spielsweise am pool sind Flächenheizungen  
sowie Wandheizungen in den Duschen im 
 Freien eingesetzt. 

„Dass eine Flächenheizung, die im Winter  
die Wärme in den raum bringt, im Sommer die 
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g Im Hotel Edelweiß  
in Berchtesgaden  
werden die Gästezimmer, …

… die Rezeption, Restaurants  
und Bars über den Fußboden  
geheizt und gekühlt.
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Wärme auch abführen und somit kühlen kann, 
war neu für uns“, erzählen peter hettegger, ei-
gentümer des hotels, und sein Bruder Sepp 
hettegger, der den gesamten Bau überwacht 
hat und für die Technik zuständig ist. „am an-
fang dachten wir noch daran, die hotelzimmer 
über eine Klimaanlage an der Decke zu kühlen“, 
so Sepp hettegger weiter. 

am 21. Juli 2010, einem besonders heißen 
Sommertag mit Spitzen-außentemperatur 
von 37,2 °c, führte das Team eine Messung von 
00.00 bis 22.30 Uhr durch. Für diesen Tag gab 
der Deutsche Wetterdienst eine starke Wärme-
belastung bis zu einer höhe von 700 m bei ge-
fühlten Temperaturen über 36 °c aus. Die extre-
men Bedingungen waren ideal, um zu überprü-
fen, wie effizient die neue Fußbodenkühlung in 
den hotelzimmern arbeitet. 

Ziel war es exakt zu protokollieren, wie  
sich die raumtemperatur im Tagesverlauf 
 entwickelt. Die Messung erfolgte mit Mess-
fühlern und einer Wärmekamera l. Gemessen 
wurden die Fußboden-Temperatur am Fenster,  
die raumtemperatur, die außentempera-
tur  sowie die Fußboden-Temperatur in der  
raummitte. 

Zu beachten ist, dass im Sommer das er-
wärmen der hotel-räume hauptsächlich durch 
die Sonneneinstrahlung erfolgt, die durch  
die Fenster in das hotelzimmer scheint und  
auf den Fußboden trifft. Durch die Fußboden-
kühlung wird die Wärme der Sonneneinstrah-
lung sofort abgeführt, bevor sich der raum 
 erwärmen kann. 

Mit den höheren Kühlwassertemperatu- 
ren der installierten Thermosysteme, die den 

Fußboden jedoch nur minimal unter die raum-
temperatur abkühlen lassen, blieb in dem 
 hotelzimmer auch bei dem mittäglichen au-
ßentemperatur-peak über 37 °c die raum-
temperatur konstant bei 23,9 °c. Die Fußboden-
temperatur in der raummitte blieb stabil bei 
20,2 °c k. 

Rundum positive Bilanz
Die Bilanz des Managements vom hotel edel-
weiß ist rundherum positiv: „nachdem die 
 Thermosysteme gelegt waren, was überra-
schend schnell ging, lief alles ohne weiteren 
aufwand. Besonders angenehm ist, dass kei-
ne Wartungskosten anfallen und die Optik  
der räume nicht beeinträchtigt wird“, betont 
Sepp hettegger. 

Die Kosten-nutzenrechnung: In der pla-
nungsphase ermittelten die Verantwortlichen 
eine Investitionskosteneinsparung von rund 
300 000 euro gegenüber einer klassischen  
heiz-und Kühllösung mir Beheizung über heiz-
körper und Kühlung über Fan coils. Durch  
die niedrigeren System- und raumtempera-
turen und insbesondere den Wegfall von War-
tungskosten können jährlich über 20 000 euro 
eingespart werden. Bei Klimaanlagen fallen  
beispielsweise schon für die reinigung regel-
mäßig Kosten an.

Im ersten Jahr seit der Inbetriebnahme wird 
das hotel edelweiß mit niedrigen heizwasser-
temperaturen von unter 30 °c beheizt. nur im 
Wellness-Bereich sind höhere Temperaturen er-
forderlich, um den Komfort sicherzustellen. In 
der Übergangszeit von Mai bis Oktober können 
alle räume ausschließlich durch die vom hotel 
abgegebene prozesswärme beheizt werden. 
Das Management vom hotel edelweiß plant be-
reits den einbau weiterer pYD-Systeme für ei-
nen hotelanbau. •

j Oben: PYD-Alu 
Floor mit Aluminium-
Thermoleitblechen mit 
Pyramidenprägung: 
Die gleichmäßige 
Oberflächentempera-
tur ermöglicht günsti-
ge Vorlauftemperatu-
ren. Die Konstruktion 
reduziert die Träg-
heitsmasse und ver-
bessert so die Regel-
fähigkeit. 
Unten: Herkömmlicher 
Nur-Rohr-Aufbau  
mit ungleichmäßiger 
Temperaturverteilung 
und Temperatur-
spitzen oberhalb des 
Heizrohrs. Die höhere 
Vorlauftemperatur 
und die schlechtere 
Regelfähigkeit be-
wirken einen höheren 
Energieverbrauch.

l Raumtemperaturmessung in einem Gastzimmer an einem Hochsommertag. 

k Temperaturverlauf in einem Gastzimmer
am 21. Juli 2010 mit einer maximalen Außentemperatur von 37,2 °C. 
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