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HTI HANDELS-
ZENTRUM 
 RÖTTENBACH

HEIZEN UND 
 KÜHLEN MIT 
AQUATHERM 
BLACK SYSTEM
Lager, Dienstleistung & Wissen – auf diesen drei Säulen 
beruht das im April 2017 eröffnete Handelszentrum der 
HTI in Röttenbach. Der neue, zwischen Nürnberg und 
Bamberg gelegene Standort liegt in unmittelbarer Nähe 
zur A3. Ziel des Handelszentrums ist aber nicht nur der 
logistische Austausch von Waren, sondern auch von Wis-
sen in Form von Seminaren, Schulungen und Kooperation 
von Hochschulen.

Dass die Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit des 
Menschen in hohem Maße von den klimatischen Rah-
menbedingungen seiner Umgebung abhängen, ist HTI 
dabei natürlich bewusst. Bei der Raumklimatisierung 
entschied man sich deshalb für das innovative aquatherm 
black system. Durch das aquatherm Flächenheiz- und 

Kühlsystem, in Registerbauweise, wird ein angenehmes 
Raumklima ohne störende Zugluft geschaffen. Mit dieser 
Technik kann je nach gewählter Wassertemperatur wahl-
weise geheizt oder gekühlt werden. Dank ihrer geringen 
Aufbauhöhe können die Register, abhängig von den 
individuellen Projektanforderungen, in Fußboden, Wand 
und Decke eingebracht werden. Einschließlich Sammler, 
Befestigungsschienen und Anschlüssen beträgt die Auf-
bauhöhe lediglich 24,5 mm. Die einzelnen Rohrregister 
sind mit rechteckigen Verteilern/Sammlern ausgestattet, 
die wechselseitig angeordnet sind. In Röttenbach ent-
schied man sich für die einfache und schnelle Einbringung 
des aquatherm black system in die geplante Metallkasset-
tendecke. Dabei beein�usst das geringe Gewicht von ca. 
4,1 kg/m2 (inkl. Wasserfüllung) nicht die Ausführung der 
bereits geplanten Deckenelemente. 

Die Leistung wird von der Differenz zwischen Raum-
temperatur und mittlerer Ober�ächentemperatur 
bestimmt (hohe Differenz = hohe Leistung). Durch die 
gezielte, auf die Kassetten�äche abgestimmte Größe der 
 aquatherm black system Register, können inaktive und 
aktive Decken�ächen beliebig kombiniert werden. Dies 
ist besonders interessant, weil in den meisten Fällen nicht 
alle Decken�ächen mit Registern ausgelegt werden müs-
sen. Die Nachrüstung oder der spätere Ausbau mit dem 
aquatherm black system ist somit möglich.
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Kürzere Montagezeit  
dank neuen Magnethaltern 

In der Ausbauphase wurden die schwarzen Polypropylen-
Kunststoffregister in die Metallkassetten gelegt und 
mittels einer Magnethalterung �xiert. Durch den direkten 
Kontakt der Register auf dem Blech bzw. Akustikvlies 
ist eine ideale Leistungsübertragung gewährleistet. Die 
Baustelle war eine der ersten, auf denen die neuen 
 aquatherm Magnethalterungen zur Befestigung zum 
Einsatz kamen. Gegenüber dem Einkleben der Register 
konnten die Montagezeiten um 30 % verringert werden. 

Die aktive Heiz- und Kühldecke wurde in beiden Etagen 
installiert. Im Erdgeschoss wurden 808 Register verbaut, 
was einen aktiven Flächenanteil der Heiz- und Kühldecke 
von ca. 500 m2 ergibt. Im Obergeschoss wurde mit 1.248 
verbauten Registern ein aktiver Flächenanteil von ca. 
725 m2 geschaffen.

Die Anbindung des Flächenheiz- und Kühlsystems konnte 
über Tichelmann-Verteiler aus aquatherm blue pipe Roh-
ren in der Dimension 63 mm realisiert werden. aquatherm 
blue pipe wurde ausschließlich für den Einsatz abseits 
der Trinkwasserinstallation entwickelt. Das Rohr ist ein 
absoluter Spezialist für den Transport von kühlenden und 
heizenden Medien in geschlossenen Systemen und eignet 
sich deshalb auch besonders gut für verschiedenste Indus-
trieanwendungen. Der Verteiler wurde vor Ort gefertigt 
und an die baulichen Gegebenheiten angepasst. 

Im Bürobereich, in Besprechungsräumen sowie in 
Sozial- und Nebenräumen des Handelszentrums sorgt 
 aquatherm black system zuverlässig für zugfreie Kühlung 
im Sommer und angenehme Wärme an kalten Tagen.
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OBJEKTART:
Neubau eines Handelszentrums der HTI in 
Röttenbach
PRODUKTBEREICH: 
Einbau von aquatherm black system Registern in 
Fural-Decke zum Heizen und Kühlen. Ange-
schlossen über aquatherm blue pipe Tichel-
mann-Verteiler.
EINGEBAUTE MENGE:
2.056 Register inkl. Anbindung
BAUJAHR: 
2016
PLANUNG & UMSETZUNG:
Durch die funktionellen Niederhaltemagnete 
wird die durchschnittliche Einbaudauer eines 
Quadratmeters aquatherm black system inklu-
sive Verrohrung, Abdrücken und Befüllen auf  
ca. 9,5 Minuten reduziert. 

KOMPONENTEN:
• aquatherm black system
•  aquatherm blue pipe  

Tichelmann-Verteiler (63 mm Durchmesser)
•  aquatherm orange system 

Verteiler, Stellantriebe 24V, Taupunktfühler 
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