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Branche

Insgesamt wurden rund 500 Quadratmeter mit dem Keramik-Klimaboden „Schlüter-Bekotec-Therm“ ausgestattet.

Ausstellung mit
Vorführboden
Wilhelm Linnenbecker/Schlüter-Sytems Linnenbecker in Hannover
verwendet den Keramik-Klimaboden „Schlüter-Bekotec-Therm“ als
Fußbodenheizung innerhalb der Ausstellung. Beim Neubau der Linnenbecker-Filiale kam der Keramik-Klimaboden auf rund 500 Quadratmetern zum Einsatz.
Sebastian Ulkan

D

ass der „Schlüter-Bekotec-Therm“ Bestandteil einer Ausstellung der Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG ist, ist
nicht weiter ungewöhnlich. Schließlich verbindet die beiden Unternehmen eine langjährige Partnerschaft. „Nicht erst seit der Integration der ‚Bekotec CompetenceCenter‘
in unsere Ausstellungen in Dortmund und
Münster sind wir mit dem Keramik-Klimaboden bestens vertraut“, betont Andreas
Wiemers, Geschäftsbereichsleiter Fliesen
bei Linnenbecker. Der Umzug an den neuen
Standort sei für die Filiale alternativlos gewesen, so Wiemers.
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„Unser alter Standort lag eher ungünstig
und war darüber hinaus baulich in einem
schlechten Zustand. Daher waren wir glücklich, das Gelände einer ehemaligen Lackfabrik an der Hildesheimer Straße, einer
der Haupteinfahrtsstraßen nach Hannover,
übernehmen zu können.“ Insgesamt umfasst das neue Linnenbecker-Areal in Hannover rund 800 Quadratmeter im Innen- sowie
700 Quadratmeter im Außenbereich.

Beim Umbau dieses Geländes wurden zum
Teil bestehende Gebäude übernommen und
umgebaut sowie mit Neubauten ergänzt. Innerhalb einer vorhandenen Halle hat man
einen zweigeschossigen Neubau errichtet:
Im Erdgeschoss befindet sich der Profishop,
im Obergeschoss sind die Sozialräume eingerichtet. Darüber hinaus entstand ein Zwischenbau, um die Gebäude miteinander zu
verbinden.
In diesem Zwischenbau sowie im Neubau
wurde der Keramik-Klimaboden „SchlüterBekotec-Therm“ installiert, wie Frank Wiegmann erklärt. Er hat für das Planungsbüro
pro3haus das Bauvorhaben geleitet. „Das
System wurde durch die Firma HLF aus Goslar zunächst im Zwischenbau und anschließend auf beiden Etagen des Neubaus installiert. Wichtig war uns dabei, dass wir keine
vier bis fünf Zentimeter dicke Estrichschicht
auf der Heizung haben wollten, sondern ein
System, das schnell reagiert und eine spontane Reaktion zeigt. Daher war der Keramik-Klimaboden ‚Bekotec-Therm‘ im Prinzip
alternativlos.“
Belastbar und reaktionsschnell mit kurzer
Einbauzeit
Die lediglich mindestens acht Millimeter Estrich über den Noppen der Estrichplatte, in
der die Heizrohre verlegt werden, machen
das System zu einem niedrigen und reaktionsschnellen Konstruktionsaufbau. Die
Wärme kommt spürbar schnell an der Oberfläche an und verteilt sich gleichmäßig im
ganzen Raum; dafür sorgt unter anderem
die zum System gehörende Verbundentkopplung „Schlüter-Ditra 25“ mit ihren kommunizierenden Luftkanälen. Diese Effizienz
macht sich auch im Energieverbrauch bemerkbar: Dank der geringen Überdeckung
kommt das System mit Vorlauftemperaturen
von um die 30 Grad Celsius aus.
Zeit ist natürlich beim Bau einer solchen
Ausstellung ein kritischer Faktor – je schneller die entsprechenden Gebäude genutzt
werden können, desto besser. Da spielt der
Keramik-Klimaboden den Planern und Bauherren in die Hände: Dank seines patentierten Konstruktionsaufbaus spart das System
bis zu sechs Wochen Bauzeit gegenüber herkömmlichen Fußbodenheizungen. Es muss
nicht auf das Trocknen des Estrichs gewartet
werden, auch das langwierige Belegreifheizen entfällt komplett.
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Der anschließend eingebrachte Estrich muss die Noppen um lediglich
mindestens acht Millimeter überdecken.
Foto: pro3haus

Bei der Installation des Klimabodens werden die Heizrohre in der
Noppenplatte verlegt.

Produktliste
Produkt

Anwendungsbereich

„Schlüter-Bekotec-Therm“

Fußbodenheizung

„Schlüter-Ditra 25“

Verbundentkopplung

„Schlüter-Kerdi“, „Schlüter-Kerdi-Coll“

Abdichtung in Sanitärräumen

„Schlüter-Kerdi-Line“

Bodengleiche Duschen

In Hannover wurden Fliesen der Linnenbecker-Marke „Aventuro“ im Format
60 × 60 Zentimeter verlegt.

Sobald der Estrich begehbar ist, kann die
Verbundentkopplung verklebt werden. Auf
ihr werden direkt im Anschluss die Fliesen
verlegt – im Fall von Linnenbecker Hannover
übrigens das Modell „Oakland“ der hauseigenen Marke „Aventuro“ im Format 60 ×
60 Zentimeter. Innerhalb weniger Tage war
so der komplette Fußbodenaufbau fertiggestellt und nutzbar.
Gerade im Lager- und Ausstellungsbereich
muss der Boden einigen Belastungen standhalten – zum Beispiel durch große Modelle,
Ausstellungsmöbel oder Transportverkehr.
Dank der Belagkonstruktionstechnik werden
diese Lasten zuverlässig in den Untergrund
abgeleitet, sodass die auf einem konventionellen Zementestrich verlegten Fliesen
dauerhaft schadenfrei bleiben.
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Angenehmes Klima mit Besonderheit
Betrieben wird der Keramik-Klimaboden
mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe – „für
einen Industriebau eine durchaus außergewöhnliche Lösung“, betont Frank Wiegmann
und erklärt einen weiteren Vorteil des „Gebäudes im Gebäude“: „Dadurch, dass die
Wärmepumpe zwar außerhalb des eigentlichen Gebäudes, aber immer noch in der
Halle steht, ist die Luft weniger kalt und die
Pumpe wird auch nicht vom Wind beeinflusst. Gleichzeitig verursacht sie keine Geräusche, die von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als störend wahrgenommen
werden.“ Als Reserve dient eine Gas-Brennwerttherme – diese wurde aber laut Wiegmann bisher nie benötigt.
Während die Kunden in der Ausstellung das
angenehme Wohlfühlklima eher unbewusst
wahrnehmen, profitieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale besonders,
wie Andreas Wiemers zusammenfasst:

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
sehr zufrieden und berichten über ein angenehmes Raumklima in den Sozialräumen,
das sich gut steuern lässt.“ ■
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