
FALLSTUDIE:
EFFIZIENT, UMWELTSCHONEND, 
SPARSAM

Den Primärenergiebedarf regenerativ zu 
decken – das war das Ziel der TGA-Pla-

nungen für den neuen Firmensitz der Firma 
dekoGraphics, Marktführer für thermische 
Transferdrucke. Für die Energiegewinnung 
und -nutzung setzt die Metternich Haustech-
nik GmbH auf ein effizientes Energiekonzept 
aus verschiedenen Bausteinen. Das aquat-
herm black system ist einer dieser Bausteine.  

Im neuen dekoGraphics-Gebäude in St. Leon-
Rot bei Heidelberg plante und installierte die 
Metternich Haustechnik GmbH neben einer 
Wärmepumpenanlage mit 45 kW Heizleistung in 
Verbindung mit einem 70.000 Liter fassenden Eis-
Energiespeicher eine ganz besondere Technik: Ein 
Kraftdach samt Photovoltaikanlage und Charger-
System dient sowohl der elektrischen als auch 
thermischen Energiegewinnung. Einen wich-
tigen Anteil am Gesamtsystem hat aquatherm 
black system, das harfenförmige Rohrsystem aus 
dem korrosions- und UV-beständigen Kunststoff 
Polypropylen. Es wurde als so genannter Solar-
Luft-Absorber auf dem Flachdach des Gebäudes 
montiert und mit einem Wasser-Glykol-Gemisch 
gefüllt. Aus der Umgebungsluft und der Sonnen-
einstrahlung gewinnt das System Wärme, die als 
direkte Quelle für die Wärmepumpe dient und 
auch zur Regeneration des Eisspeichers verwen-
det wird.

UMGEBUNGSWÄRME WIRD GEWONNEN, 
PHOTOVOLTAIKANLAGE WIRD GEKÜHLT 

aquatherm black system wurde auf zwei Arten 
installiert: als Charger-System sowie unterhalb 
der Photovoltaikmodule. Das Charger-System 
besteht aus mehreren übereinander installierten 
aquatherm black system Elementen. Diese wur-
den in der Vorfertigung am aquatherm Hauptsitz 
in Attendorn hergestellt und einbaufertig auf die 
Baustelle geliefert, inklusive Tichelmann-Verteiler 
für den hydraulischen Abgleich. Dies sparte auf 
der dekoGraphics-Baustelle viel Zeit ein. Die In-
stallation der Module übereinander kommt dem 
geringen Platzangebot auf dem Flachdach zugu-
te - ohne Effizienzverlust, da die Module haupt-
sächlich die Umgebungswärme nutzen und we-
niger die direkte Sonneneinstrahlung. Unterhalb 
der Photovoltaikanlage installiert, nimmt aquat-
herm black system als Absorberfläche ebenfalls 
Wärme auf und stellt sie der Wärmepumpe und 
dem Eisspeicher zur Verfügung. Außerdem trägt 
das System maßgeblich zur Kühlung der Photo-
voltaikanlage und damit zur Effizienzsteigerung 
bei der Stromerzeugung bei.

Die Verbindung der zwei Systeme – Absorberflä-
chen mit aquatherm black system und Photovol-
taikanlage - wird Kraftdach genannt. „Damit wird 
die zur Verfügung stehende Dachfläche doppelt 
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DIE HERAUSFORDERUNG:

Der Primärenergiebedarf des neuen Firmen-
sitzes der Firma dekoGraphics sollte rege-
nerativ gedeckt werden. Gesucht wurde 
ein effizientes und gleichzeitig nachhaltiges 
Energiekonzept, das diese Anforderungen 
erfüllt.

DIE LÖSUNG:

Neben einer Wärmepumpenanlage in Verbin-
dung mit einem Eis-Energiespeicher kommt 
ein Kraftdach samt Photovoltaikanlage und 
Charger-System zum Einsatz. aquatherm 
black system wurde als Charger-System so-
wie unterhalb der Photovoltaikmodule ins-
talliert.
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Der neue dekoGraphics-Firmensitz erhielt 
ein ausgeklügeltes und nachhaltiges Ener-
giekonzept.



genutzt und die Effizienz aller vorhandenen Sys-
teme deutlich gesteigert“, erklärt Mathias Hahn, 
Kaufmännischer Geschäftsführer der Metternich 
Haustechnik GmbH. „Die dadurch entstehenden 
Synergieeffekte drücken sich vor allem in den 
außerordentlichen COP-Werten des Eis-Energie-
speicher-System aus.“

REDUZIERUNG VON CO2-EMISSIONEN

„Das Kraftdach in Verbindung mit einem Eisspei-
cher und einer Wärmepumpe stellt aus unserer 
Sicht das heute effizienteste, gleichzeitig um-
weltschonendste und sparsamste Heizungs-
system am Markt dar“, so Mathias Hahn. „Die 
elektrische Energie kann für den Antrieb der 
Wärmepumpe und weiterer elektrischer Verbrau-
cher im Gebäude genutzt werden. Die thermische 

Energie wird direkt über die Wärmepumpe ge-
nutzt oder im Eisspeicher zwischengelagert. Dies 
geschieht alles, ohne die Natur zu belasten. Viel-
mehr bedient man sich ihrer Eigenschaften und 
trägt nachhaltig zur Reduzierung von CO2-Emis-
sionen bei.“

Nicht nur im installierten Anlagenkonzept sorgen 
aquatherm Produkte für nachhaltige Lösungen. 
Polypropylen – ein Beiprodukt der Rohölver-
arbeitung und Rohstoff von aquatherm Rohrlei-
tungssystemen – zählt zu den beiden wichtigsten 
Standardkunststoffen. Lebenszyklusanalysen ge-
mäß ISO 14040 untersuchen die Auswirkungen 
der Rohstoffherstellung auf die Umwelt. Studien 
belegen deutlich geringere CO2-Emissionen von 
Polypropylen-Rohren im Vergleich zu anderen 
Rohmaterialien, speziell Stahl. aquatherm verar-

beitet diesen Kunststoff, der sich durch lange Le-
bensdauer, sehr gute Umweltverträglichkeit und 
Wiederverwertbarkeit auszeichnet, bereits seit 
rund 50 Jahren. Die aus dem Wirtschafts- und 
Produktionsprozess anfallenden Kunststoffabfäl-
le werden intern recycelt und partiell zu neuen 
Produkten verarbeitet.

HEIZUNGSTECHNIK MIT AQUATHERM BLUE 
PIPE ANGEBUNDEN

Neben aquatherm black system kamen im deko-
Graphics-Firmensitz weitere Produkte aus dem 
Hause aquatherm zum Einsatz: Für die gesamte 
Heizungstechnik inklusive Anbindung des Eis-
Energiespeichers, der Wärmepumpe, des Char-
ger-Systems und des Kraftdachs wird aquatherm 
blue pipe genutzt.
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Auf dem Flachdach wurden eine 
Photovoltaikanlage sowie Absorber-
flächen und ein Charger-System mit 
aquatherm black system installiert.
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Das Rohrleitungssystem zeichnet sich durch 
seine hohe Temperatur- und Druckbelast-
barkeit aus. Hinzu kommen die außerge-
wöhnlich guten Schweißeigenschaften und 
die Verschmelzung zu einer homogenen 
und stoffschlüssigen Einheit, sodass ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Lebens-
dauer erzielt wird. Die Trinkwasservertei-
lung im Gebäude übernimmt das Rohr-
leitungssystem aquatherm green pipe. 
Hygienisch einwandfrei sowie geruchs- 
und geschmacksneutral garantiert es 
dauerhaft eine gleichbleibend hohe 
Trinkwasserqualität. Darüber hinaus ist 
es physiologisch und mikrobiologisch 
unbedenklich und rostet nicht.

ÜBER AQUATHERM

aquatherm ist der weltweit führende Her-
steller von Kunststoff-Rohrleitungssystemen 
aus Polypropylen für den Anlagenbau und 
die Haustechnik. Zu den Einsatzgebieten 
zählen Trinkwasseranwendungen, Heizungs-
anlagenbau, Brandschutz-Sprinklersysteme, 
Klima- und Kältetechnik sowie Flächenheiz- 
und Kühlsysteme.

aquatherm Produkte finden sich 
weltweit in den unterschiedlichsten 
Gebäudearten und Schiffen wieder. 
Dazu zählen zum Beispiel die Elbphilhar-
monie in Hamburg, der Kö-Bogen I und 
II in Düsseldorf, verschiedene olympische 
Stätten, zahlreiche Top-Hotels und Resorts 
sowie AIDA Clubschiffe.

Das Unternehmen beschäftigt rund 600 
Mitarbeiter in Deutschland, Italien, Eng-
land, USA und Kanada. Produziert wird aus-
schließlich an den deutschen Standorten 

in Attendorn (Hauptsitz), und Radeberg. 
Geleitet wird das Familienunternehmen 
heute in der zweiten Generation von den 
Brüdern Christof, Dirk und Maik Rosen-
berg.
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Für die Heizungstechnik wurde aquatherm 
blue pipe eingesetzt.


