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Produktneuheit und Vortragsprogramm 
aquatherm GmbH auf der ISH – Halle 4.0, Stand E15 
Zur Weltleitmesse ISH in Frankfurt (11. bis 15. März) bietet die 
aquatherm GmbH dem Fachpublikum nicht nur eine Produktneuheit, 
sondern auch ein besonderes Rahmenprogramm mit Experten-
Vorträgen.   

In Halle 4.0 an Stand E15 stellt aquatherm sein neues aquatherm black 
system Hochleistungsmodul vor, das die Beheizung und Kühlung von 
Gebäuden noch effizienter macht. Hierbei handelt es sich um eine 
Weiterentwicklung der aquatherm black system Register zum Heizen und 
Kühlen, die mit Wärmeleitblechen und Aluminiumträgerplatten kombiniert 
und in verschiedene Deckensysteme eingebaut werden können. Durch 
den direkten Kontakt der Register mit dem Aluminiumblech ist eine sehr 
gute Leistungsübertragung gewährleistet. Wie das System im Detail 
arbeitet, erfahren die Besucher der ISH in einer Schaukabine. Diese 
informiert außerdem über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten 
von aquatherm black system in Wand und Decke.  

Ein weiterer Messeschwerpunkt liegt auf dem Thema Vorfertigung: Die 
Stand-Besucher können sich auf eine große Installation freuen, die 
anschaulich demonstriert, welche Möglichkeiten die aquatherm 
Vorfertigung bietet. Egal ob in den Bereichen Klimaanlagen- und 
Heizungsbau, Anlagentechnik, Trinkwasser oder Sprinklersysteme – 
individuelle Lösungen sind möglich. 

Erstmalig rundet ein Vortragsprogramm aquatherms Messeauftritt auf der 
ISH ab. Verschiedene Experten werden von Dienstag bis Donnerstag auf 
dem Stand vertreten sein und über die Potentiale von BIM, 3D-
Laserscanning, Vorfertigung und nachhaltigen Heiz-/Kühlsystemen 
informieren. Die Vorträge richten sich an Bauherren, Architekten, Planer, 
Anlagenbauer und Installateure.  

aquatherm Produkte weltweit vertreten  

aquatherm ist der weltweit führende Hersteller von Kunststoff-
Rohrleitungssystemen aus Polypropylen für den Anlagenbau und die 
Haustechnik. Zu den Einsatzgebieten zählen Trinkwasseranwendungen, 
Heizungsanlagenbau, Brandschutz-Sprinklersysteme, Klima- und 
Kältetechnik sowie Flächenheiz- und Kühlsysteme. Das Sortiment umfasst 
mehr als 17.000 Artikel in sieben Produktlinien.  

aquatherm Produkte finden sich weltweit in den unterschiedlichsten 
Gebäudearten und Schiffen wieder. Dazu zählen zum Beispiel die 
Elbphilharmonie in Hamburg, die Kranhäuser in Köln, die Mall of Berlin, 
das Europäische Patentamt in Den Haag, der Agbar-Turm in Barcelona, 
verschiedene olympische Stätten in Athen, Peking, Sydney und 
Vancouver, zahlreiche Top-Hotels und Resorts unter anderem der 
internationalen Ketten Hyatt, Hilton und Marriott, der Dubai Frame sowie 
AIDA Clubschiffe. 
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Um die weltweite Verfügbarkeit der Produkte zu garantieren und lokalen 
Service zu bieten, arbeitet aquatherm rund um den Globus in mehr als 70 
Länder eng mit langjährigen Partnern zusammen. Das Unternehmen 
beschäftigt über 600 Mitarbeiter in Deutschland, Italien, England, USA und 
Kanada. Produziert wird ausschließlich an den beiden deutschen 
Standorten in Attendorn (Hauptsitz) und Radeberg. Daher können sich 
Kunden in aller Welt auf innovative und sichere PP-R 
Rohrleitungssysteme höchster Qualität „100% Made in Germany“ 
verlassen. Geleitet wird das Familienunternehmen heute in der zweiten 
Generation von den Brüdern Dirk, Maik und Christof Rosenberg. 

Weitere Informationen zu aquatherm und den aquatherm Produkten gibt 
es unter www.aquatherm.de. 
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Produktneuheit: aquatherm black system 
Hochleistungsmodule 
Kostenreduktion pro Quadratmeter installierte Decke  
Dank einer neuen Technik aus dem Hause aquatherm wird die 
Beheizung und Kühlung von Gebäuden noch effizienter: Bei den 
aquatherm black system Hochleistungsmodulen handelt es sich 
um eine Weiterentwicklung der aquatherm black system Register 
zum Heizen und Kühlen, die mit Wärmeleitblechen und 
Aluminiumträgerplatten kombiniert werden. Das System nutzt die 
druckabfall- und strömungstechnischen Vorteile der Register 
sowie die sehr gute Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums. Die 
flächige Verklebung garantiert eine einfache und schnelle 
Montage in verschiedene Deckensysteme. Und dank reduzierter 
Anschlusstechnik sinken die Kosten pro Quadratmeter 
installierter Decke. 

Bei den Hochleistungsmodulen wird das korrosionsbeständige 
Polypropylen-Rohr des aquatherm black system Register von allen 
Seiten mit Aluminium umschlossen. Dies geschieht zum einen durch 
rollierte Aluminiumwärmeleitbleche, die das Rohr dreiseitig umgeben. 
Sie leiten die Energie vom oberen Bereich des Rohres dorthin, wo sie 
gebraucht wird: zur raumzugewandten Seite der Deckenplatte. Zum 
anderen wird durch ein durchgängiges Aluminiumträgerblech die 
Energie in die Breite verteilt und klimatisiert den Raum großflächig 
mittels der Deckenplatte. 

Die Anordnung der aquatherm black system Rohre als Register, also 
eine harfenförmige Rohrverschaltung, reduziert im Vergleich zum 
gängigen Mäandersystem den Druckabfall immens. Der Weg des 
Wassers wird verkürzt, wodurch sich die Reibung an der Rohrwand 
verringert. Gleichzeitig wird die Wassermenge auf die einzelnen 
Registerstränge aufgeteilt. Durch diese vorteilhafte Kombination 
können mehr Elemente in Reihe miteinander verschaltet werden als 
bei einem vergleichbaren Mäandersystem. Dies bedeutet eine 
deutliche Reduzierung der Anschlusstechnik und somit eine 
Kostenreduktion pro Quadratmeter installierte Decke. Während der 
Investor sich über eine Kosteneinsparung freuen kann, profitiert der 
Installateur von schnelleren Montagezeiten. 

Die Einsatzmöglichkeiten der aquatherm black system 
Hochleistungsmodule sind vielfältig: Sie können zum Beispiel in 
Metallkassettendecken als Klemm- oder Bandrastersystem und in 
thermisch aktiven Metalldeckensegeln eingebracht werden. Die 
Trägerplatten der Module sind einseitig mit Hochleistungsklebeband 
versehen. Die Verklebung erfolgt industriell mit einer Presse oder 
direkt auf der Baustelle durch manuelles Eindrücken der Module in die 
Kassette. Auch eine Nachrüstung ist möglich. Bei Deckensystemen 
mit Metallunterkonstruktion erfolgt die Montage schnell und einfach, 
indem die fertigen Module in die vorhandene Unterkonstruktion 
eingehängt werden.     
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Die aquatherm black system Hochleistungsmodule können als Heiz- 
und Kühlsystem verwendet werden. Ihre Oberflächentemperatur liegt 
lediglich einige Grad über oder unter der vorhandenen 
Raumtemperatur. Dadurch eignen sich die Module hervorragend zum 
Einsatz mit Heizsystemen, die erneuerbare Energien nutzen, wie 
beispielsweise Wärmepumpen. Die gleichmäßige Wärme- bzw. 
Kälteübertragung mittels Strahlung sorgt für eine gesteigerte 
Behaglichkeit. Darüber hinaus entstehen keine Zugluft oder 
Staubaufwirbelungen, wie es bei Klimaanlagen der Fall ist. 

Mit den aquatherm black system Hochleistungsmodulen erweitert das 
Unternehmen sein Portfolio an Heiz- und Kühllösungen. Das 
klassische aquatherm black system Flächenheiz- und Kühlsystem 
überzeugt seine Anwender durch die Vielseitigkeit der 
Einsatzbereiche, die von der Decke über die Wand bis hin zum 
Fußboden reichen. Und auf die verlässliche Qualität von aquatherm 
orange system für Industrie- und Sportbodenheizung setzen seit 
Jahrzehnten Kunden in aller Welt. 

 
Dank der neuen aquatherm black system Hochleistungsmodule wird 
die Beheizung und Kühlung von Gebäuden noch effizienter.  
             

 
Der Aufbau der aquatherm black system Hochleistungsmodule.   
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Heizen und Kühlen mit System 
Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten mit aquatherm black 
system 
Vielseitig einsetzbar, in kompakter Registerbauweise gefertigt und 
mit einer zukunftsfähigen Technologie ausgestattet – das sind die 
wesentlichen Eigenschaften des aquatherm black system, einer 
mehrfach ausgezeichneten Technik für Raumklimatisierung aus dem 
Hause aquatherm. Das Besondere: Als Wand-, Decken- oder 
Fußbodenheizung eingebaut kann es gleichzeitig als Heiz- und 
Kühlsystem verwendet werden. 

Je nach Bedarf wird die Oberflächentemperatur der Elemente einige Grad 
über oder unter der gewünschten Raumtemperatur gefahren. Das sorgt 
für einen raschen Strahlungsaustausch, der eine wohltuende Wärme 
ohne störende Zugluft und Staubaufwirbelungen hervorruft. Außerdem 
arbeitet aquatherm black system dank perfekter Regeltechnik 
energiesparend. 

Ein wesentlicher Vorteil des Systems ist, dass die Registerelemente ein 
geringes Gewicht von etwa 4,1 kg/m² inklusive Wasserfüllung aufweisen 
und bereits im Hauptwerk der Unternehmensgruppe aquatherm in 
Attendorn objektspezifisch produziert werden. Dies ermöglichte eine 
schnelle Montage vor Ort. 

Bauherren und Architekten können sich über die flexiblen 
Anwendungsbereiche und die damit einhergehende Gestaltungsfreiheit 
freuen: Ob als Kühldecke im Büro, als Wandheizung im Wohnzimmer 
oder als Fußbodenheizung im sanierten Altbau – die Möglichkeiten sind 
nahezu unbegrenzt. Schließlich lassen sich die Flächenheiz- und 
Kühlelemente aus korrosionsbeständigem Polypropylen im Trockenbau, 
in verputzten Decken, Wänden oder in abgehängten Kassettendecken 
verbauen und sind im Nachhinein unsichtbar. 

Ein großes Plus an Komfort schafft das aquatherm black system unter 
anderem im Badezimmer: Einmal in die Dusche integriert, sorgt es schon 
beim Betreten der Nasszelle für behagliche Wärme. Wie auch für die 
anderen Wohnbereiche gilt hier: Das System passt sich optimal den 
baulichen Gegebenheiten an und lässt sich sowohl im Alt- als auch im 
Neubau schnell und einfach einsetzen. Möglich ist auch eine Kombination 
mit einem bestehenden Heizkörpersystem.  

aquatherm black system trägt das Siegel des Bundesverbands 
Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF). Im Fokus des 
Siegels stehen Aspekte wie Innovation, Zertifizierung, 
Verwendungsempfehlungen sowie die Einhaltung sozialer und 
ökologischer Standards. Damit schafft das BVF Siegel klare Orientierung, 
Vertrauen und Sicherheit bei allen Beteiligten - vom Fachhandwerker bis 
zum Endverbraucher.  
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aquatherm black system ist flexibel einsetzbar und lässt sich unter anderem 
in abgehängten Kassettendecken verbauen.           

 

 

Der schnelle und saubere Einbau ist ein wesentlicher Vorteil des aquatherm 
black system.                

 

 

Dank des geringen Gewichts von etwa 4,1 kg/m² inklusive Wasserfüllung 
lassen sich die Registerelemente leicht montieren.  
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Vorfertigung nach Maß 
aquatherm bietet kundenspezifische Lösungen 
„Zeit ist Geld“ - eine Lebensweisheit, die sich besonders in der 
Baubranche täglich bewahrheitet. Die Sanitär-, Heizungs- und 
Klimainstallationen eines jeden Bauobjektes sind nicht nur für 
Architekten und Planer immer wieder eine zeitliche Herausforderung. 
Die Umsetzung vor Ort stellt anschließend die ausführenden 
Bauleiter vor oft nicht unerhebliche Probleme. Die aquatherm 
Vorfertigung bietet hier kundenspezifische Lösungen.  

Nicht nur der vorgegebene Zeitrahmen, sondern auch äußere 
Voraussetzungen lassen es häufig nicht zu, sich mit der Konstruktion 
eines anspruchsvollen Verteilers detailliert zu beschäftigen. Auf rund 1000 
Quadratmeter Produktionsfläche wird bei der aquatherm Vorfertigung in 
sauberer Umgebung montiert. Schmutzige, staubige und kalte 
Einbaubedingungen, wie sie auf Baustellen alltäglich sind, nehmen somit 
keinen Einfluss auf das Endergebnis. Ein weiterer Vorteil ist die 
Zeitersparnis durch die professionelle Vorfertigung. Der direkte Zugriff auf 
alle Artikel des Warenbestandes ermöglicht es, schnell auf jegliche 
Besonderheit zu reagieren und diese ohne Zeitverzögerung umzusetzen. 

Vorfertigung ist außerdem eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. Vorgefertigte Verteiler verlagern die Komplexität und 
den Aufwand von der Baustelle zum Hersteller und schaffen somit 
Freiräume vor Ort.  

Vorfertigung lohnt sich auch im Bereich Anlagenbau. Aufgrund der 
Vielfältigkeit der heutigen Einsatzmöglichkeiten gibt es kaum die 
Möglichkeit, die Verteilung von flüssigen Medien durch eine 
standardisierte oder modulare Verteilerbauweise abzudecken. Jedes 
Bauprojekt besitzt seine eigenen individuellen Anforderungen. Nicht nur 
die Art des Mediums, Anwendungsbereiche, Vorschriften und Gesetze 
sowie die architektonischen Gegebenheiten nehmen Einfluss auf Material 
und Auslegung des Rohrleitungssystems und dessen Verteiler. Ob 
Neubau oder Sanierung, Heizung, Kühlung, offene oder geschlossene 
Systeme, aggressive Medien oder Trinkwasser und Lebensmittel, 
aquatherm bietet kundenspezifische Lösungen. 

Sonderbauteile spielen heutzutage durch anspruchsvolle und 
außergewöhnliche Bauprojekte eine immer größere Rolle. Ringförmige 
Installationen in Gebäuden mit zylindrischer Bauform oder Speichertanks, 
sowie Pyramiden mit extremen Winkeln wurden bereits mit aquatherm 
Sonderformteilen ausgestattet.  

aquatherm plant und baut Verteiler und Sonderbauteile direkt im eigenen 
Werk nach den Vorgaben des Kunden und versendet diese einbaufertig 
an jeden beliebigen Ort dieser Welt. Dafür werden lediglich die 
entsprechenden Planungsdaten, 3D Zeichnungen und/oder Skizzen mit 
Maßangaben benötigt. Anschließend liefert aquatherm ein Angebot 
einschließlich Materialauszug und Zeichnung. Ein kompetentes Team von 
erfahrenen Technikern steht den Kunden dafür mit Rat und Tat zur Seite. 
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Vorgefertigter Verteiler aus aquatherm blue pipe für eine 
Industrieanwendung.               

 

 

aquatherm plant und baut Verteiler und Sonderbauteile direkt im eigenen 
Werk, komplett nach Kundenvorgaben, und versendet diese einbaufertig 
an jeden beliebigen Ort dieser Welt.             

 

 

Sonderbauteile spielen heutzutage durch außergewöhnliche Bauprojekte 
eine immer größere Rolle.               
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Innovative Gebäudetechnik in historischen 
Gemäuern 

Eventlocation 2T in Lindlar setzt auf energiesparende 
Heiz- und Kühltechnik 

2T ist ein besonderer Ort. Das merkt man bereits, wenn man einen 
ersten Blick auf den Gebäudekomplex am Rand des 20.000 
Einwohner Ortes Lindlar im Bergischen Land wirft. Die roten 
Backsteingebäude gemischt mit Fachwerk verbreiten einen 
rustikalen Charme und lassen erahnen, dass hier ein Stück 
Geschichte beheimatet ist. Der rund 24.000 Quadratmeter große 
Komplex mit seinen historischen Gemäuern ist jedoch innen mit der 
neuesten Gebäudetechnik ausgestattet. 

Die Geschichte von 2T beginnt 1919. Damals wurden in den 
Betriebshallen zunächst Fahrräder gebaut, bevor 1935 Karl Götze die 
Gebäude übernahm, um ein Jahr später sein eigenes Unternehmen, die 
Nord-West Papierwerke, zu gründen. Die vorhandene Bausubstanz 
wurde in den folgenden Jahren stetig erweitert und ergänzt. 1959 schloss 
man die Bautätigkeit dann mit der Aufstellung von zwei bronzenen Tigern, 
eigens entworfen von dem Hamburger Bildhauer Erdmann-Scholz, ab. 
Diese sollten mit ihrer Kraft und Stärke die Festigkeit der Tragetaschen 
des Papierwerks symbolisieren. 

Die „Großen Jahre" reichten bis Ende der Sechziger, begleitet von 
rauschenden Festen, in deren Mittelpunkt die damalige Prominenz wie 
Opernstar Anneliese Rothenberger oder Showstar Peter Frankenfeld 
standen. Dann begann der jahrzehntelange Kampf um den Fortbestand 
der Firma mit mehreren Eigentümerwechseln, bis 2013 ein Global Player 
der Verpackungsmittelindustrie endgültig das Traditionswerk in Lindlar 
schloss. 

Ein Jahr später erwarb der in Hong Kong lebende Unternehmer und 
Lindlarer Dietmar Brück die Traditionsimmobilie und ließ nach dreijährigen 
Bau- und Umbaumaßnahmen eine für die Region einzigartige 
Eventlocation entstehen. Neben Räumlichkeiten für Tagungen, Seminare 
und Feierlichkeiten beinhaltet der Komplex eine Craft-Beer-Brauerei, im 
Winter eine Eislaufbahn sowie eine Kletter- und Boulderhalle mit höchsten 
Schwierigkeitsgraden für anspruchsvolle Freestyle-Climber. Die zwei Tiger 
durften ihren Platz im Eingangsbereich des Gebäudekomplexes behalten, 
mehr noch: Sie wurden zu den Namensgebern des neuen Unternehmens 
- 2T. 

Einer der größten Eis-Energiespeicher Deutschlands als Herzstück 
des Objekts 

„Die Umbaumaßnahmen hatten das Ziel, mit einer innovativen und 
energiesparenden Heiz- und Kühltechnik die Gesamtversorgung des 
Geländes sicherzustellen“, erklärt 2T-Manager Stefan Bosbach. Das neue 
Energiesystem, das hauptsächlich Sonne und Luft nutzt, um daraus 
Wärme und Kälte zu erzeugen, wurde von der Metternich Haustechnik 
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GmbH geplant und realisiert. Herzstück ist ein Eis-Energiespeicher-
System von Viessmann. Der zylinderförmige Speicher ist sechs Meter 
hoch und hat einen Durchmesser von 19 Metern. Sein 
Fassungsvermögen beträgt 1700 Kubikmeter und ist damit einer der 
größten Eis-Energiespeicher Deutschlands.  

Der Rhythmus der Jahreszeiten und eine ausgeklügelte Steuereinheit 
regeln die Nutzung dieser Energiequelle. Im Sommer wird über 56 Solar-
Luft-Kollektoren (SLK 600) überschüssige Wärmeenergie im 
unterirdischen Eis-Energiespeicher zwischengelagert. Mit Beginn der 
kalten Jahreszeit wird dieser Wärmepuffer sukzessive aufgebraucht, 
indem das temperierte Wasser kontrolliert bis zum Gefrierpunkt abgekühlt 
wird. Die während des Gefriervorgangs entstehende Kristallisationswärme 
kann nun für die Warmwasserversorgung und das Heizen verwendet 
werden. Mit dem Ende der Heizperiode setzt ein gegenläufiger Prozess 
ein, um die Quelle zu regenerieren. Das im Eis-Energiespeicher 
vorhandene Eis aus der Heizperiode steht nun zur Kühlung in der warmen 
Jahreszeit zur Verfügung. Verbunden ist die Eis-Energiespeicher-
Technologie mit insgesamt drei Sole/Wasser-Wärmepumpen mit einer 
Nenn-Wärmeleistung von 120 bzw. 150 kW sowie zur Notbeheizung 
einem Gas-Brennwertkessel mit einem Wärmeleistungsbereich von 12 bis 
60 kW. Vier Trennspeicher à 2000 Liter und ein Ladespeicher ebenfalls 
mit 2000 Litern vervollständigen das technische Equipment in der 
Technikzentrale des 2T. 

Eislaufbahn mit aquatherm blue pipe realisiert 

Die Zuleitung zum Eis-Energiespeicher sowie die Verrohrung in der 
gesamten Technikzentrale erfolgte mit aquatherm blue pipe in der 
Dimension 200 mm. „Das Rohr aus korrosionsbeständigem und 
diffusionsdichtem Polypropylen ist ein Spezialist für den Transport von 
kühlenden und heizenden Medien in geschlossenen Systemen und eignet 
sich deshalb besonders gut für verschiedenste Industrieanwendungen“, 
erklärt Frank Euteneuer, Geschäftsführer der Metternich Haustechnik 
GmbH. Die physikalischen Eigenschaften des Kunststoffes sind auf die 
besonderen Belange des Heiz- und Kühlsektors abgestimmt. Er zeichnet 
sich durch seine hohe Temperatur- und Druckbelastbarkeit aus. Hinzu 
kommen die außergewöhnlich guten Schweißeigenschaften und die 
Verschmelzung zu einer homogenen und stoffschlüssigen Einheit, sodass 
ein Höchstmaß an Sicherheit und Lebensdauer erzielt wird.  

Diese Vorteile spielt das Rohrsystem auch im Bereich der Eislaufbahn des 
2T aus: Ein Tichelmann-Verteiler aus aquatherm blue pipe mit einer 
Gesamtrohrlänge von rund 70 Metern und über 14.000 Meter aquatherm 
blue pipe Ringrohr sorgen dafür, dass in der kalten Jahreszeit ein 
reibungsloses Betreiben der mobilen Eisfläche möglich ist. Das Eis wird 
dank des Eis-Energiespeicher-Systems bereitgestellt: Durch den Entzug 
der Wärme wird das notwendige Eis für die Eisbahn produziert, mit der 
entzogenen Wärme wird über die Wärmepumpe der Gebäudekomplex 
beheizt. So wird eine Win-Win-Situation geschaffen. 
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In der Kletter- und Boulderhalle kommt darüber hinaus eine ganz 
besondere Heiz- und Kühltechnik zum Einsatz: aquatherm black system. 
Schon beim Betreten der Halle fallen dem Besucher die schwarzen 
Register im oberen Bereich der Hallenwände auf, die - ebenso wie 
aquatherm blue pipe - ausschließlich aus fusiolen® PP-R gefertigt 
werden. „Ein Vorteil für die Installation war, dass die im Objekt 
eingesetzten Registerelemente nur ein geringes Gewicht von etwa 4,1 
kg/m² inklusive Wasserfüllung aufweisen und bereits im Hauptwerk der 
Unternehmensgruppe aquatherm in Attendorn objektspezifisch produziert 
wurden. Dies ermöglichte uns eine schnelle Montage vor Ort“, hebt Frank 
Euteneuer hervor. 

Je nach gewählter Wassertemperatur wird über die Rohrregister 
wahlweise geheizt oder gekühlt. Euteneuer: „aquatherm black system 
arbeitet dabei mit wesentlich niedrigeren Vorlauftemperaturen als übliche 
Heizsysteme bzw. höheren Vorlauftemperaturen als konventionelle 
Kühlsysteme. Dies ermöglicht einen besonders effizienten und 
energiesparenden Betrieb.“ Die einfache Regelungstechnik und die 
automatische Umschaltung von Heiz- auf Kühlbetrieb qualifizierten die 
Register zusätzlich als ideales System für die Kletter- und Boulderhalle im 
2T. 

Sehr gute Heiz- und Kühlleistung sowie schneller Einbau überzeugt 

Insgesamt wurden 120 aquatherm black system Register mit Größen 
zwischen 3,5 x 0,8 Meter und 6 x 1 Meter auf verschiedene Arten in der 
Halle montiert: im Zementestrich im Fußboden, dicht unter dem Wandputz 
und als freie Konvektion. „Grundlegend für die Entscheidung für eine 
teilweise offene Montage direkt auf der Wand war die besondere 
Effektivität dieser außergewöhnlichen Lösung: So erwärmen die Register 
direkt die Raumluft, ohne den Umweg über die Raumhülle“, ergänzt der 
Geschäftsführer der Metternich Haustechnik GmbH. Die energiesparende 
Wirkungsweise von aquatherm black system wird durch diese Maßnahme 
noch einmal verstärkt. Die einzelnen Rohrregister sind mit rechteckigen 
Verteilern ausgestattet. Dies ermöglicht die problemlose Anbindung zum 
Beispiel nach dem Tichelmann-Verfahren, das in Lindlar ebenfalls genutzt 
wurde.  

„Die Beheizung und Kühlung von großen Gebäuden, wie in diesem Fall 
die Kletter- und Boulderhalle des 2T, stellt immer eine Herausforderung 
bei der Planung dar“, so Frank Euteneuer. „aquatherm black system hat 
uns aufgrund der sehr guten Heiz- und Kühlleistung sowie des einfachen 
und schnellen Einbaus überzeugt. Durch den Einsatz des Viessmann Eis-
Energiespeicher-Systems und der Produkte der aquatherm GmbH ist eine 
wie vom Bauherren gewünschte energiesparende Heiz- und Kühltechnik 
entstanden, die bislang sowohl im Sommer als auch im Winter für einen 
reibungslosen Betrieb im 2T gesorgt hat.“ 
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Die Verrohrung in der gesamten Technikzentrale erfolgte mit aquatherm 
blue pipe in der Dimension 200 mm.                     

  

       

Aufgrund der besonderen Effektivität entschied man sich im Boulderbereich 
für eine offene Montage des Heiz- und Kühlsystems aquatherm black 
system.                                                                       

 

 

Die zwei Tiger im Eingangsbereich des Gebäudekomplexes sind die 
Namensgeber des 2T.                                                



 PRESSEMITTEILUNG 
 
 

 

Im Kletterbereich wurde aquatherm black system dicht unter dem 
Wandputz montiert.                                                     

 

 

120 aquatherm black system Register mit Größen zwischen 3,5 x 0,8 und 
6 x 1 Meter wurden in der Halle montiert.                 

 

 

 

 


