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Ein Wohngebäude ist eine langle-
bige Investition. Wenn es um das 
Heizen, um die Behaglichkeit im 
Haus geht, muss das gesamte Kon-
zept stimmen: das Haus, die Bau- 
stoffe, die Technik. Die F irma 
Schwender hatte in Kulmbach von 
einem Kunden den Auftrag für ei-
ne Heizung erhalten. Bei diesem 
Haus – der Bauherr war Dr. Ralf 
Hartnack – wurde tief nachge-
dacht. Es sollte zur umliegenden 
Bausubstanz im Altstadtviertel pas-
sen. Baustoffe wurden ausgewählt, 
die bei der Herstellung möglichst 
wenig CO2 freisetzen, gute Dämm- 
eigenschaften besitzen und für ei-
ne natürliche Feuchtigkeitsregulie-
rung sorgen. Der wesentliche Bau-
stoff beim Haus Dr. Ralf Hartnack 
war deshalb Vollholz. Die natürli-
che Herstellung des Baustoffes 
Holz und andere nachwachsende 

Kombinierte Wärmepumpe 
im Altstadtviertelhaus 
Innovative Lösung zur Gebäudeheizung und -kühlung 

Rohstoffe erzeugen bei der Her-
stellung kaum eine CO2-Emission; 
vielmehr wird CO2 beseitigt. An-
ders bei der künstlichen Herstel-
lung von mineralischen Baustoffen, 
bei denen für die Produktion schon 
viel Energie verbraucht wird. Voll-
holz dämmt gut, regul iert die 
Feuchtigkeit – Grundlagen für Be-
haglichkeit.

Die richtige Energiequelle – der 
richtige Wärmeerzeuger
Die beste Energiequelle ist die, die 
bei der Nutzung keine Umweltbe-
lastung erzeugt, die sich immer 
wieder selbst erneuert. Letztendlich 
ist das größte Kraftwerk, das es 
gibt, die Sonne. Im vorliegenden 
Projekt musste hierfür jedoch eine 
Sonderlösung geschaffen werden: 
Bei dem Haus im Kulmbacher Alt-
stadtviertel konnten aus Denkmal-

Die Schwender Energie- 
und Gebäudetechnik GmbH 
& Co. KG aus dem fränki-
schen Thurnau hatte sich 
mit einer innovativen Hei-
zungsinstallation, mit der 
bereits seit zwei Jahren 
Praxiserfahrung gesammelt 
wurde, erfolgreich für den 
European Installation 
Award 2019 (Bereich Hei-
zungsprofi) beworben. Die 
installierte Lösung bietet 
einen sehr hohen techni-
schen Standard, ist hochef-
fizient und somit äußerst 
umweltfreundlich. Beson-
dere Anforderungen wur-
den auch an die optische 
Gestaltung gestellt. Mit der 
ausgeführten kombinierten 
Wärmepumpe in einem 
Altstadtviertel konnten 
diese mit einer Gebäude-
heizung/Gebäudekühlung 
bei extrem niedrigen Be-
triebskosten erfüllt werden.

Bild 1 • Das Haus befindet 

sich mitten in der Kulmba-

cher Altstadt.



schutzgründen keine konventionel-
len Solarkollektoren auf das Dach 
gebaut werden. Als erste Wärme-
quelle sollte dennoch das Dach als 
ganzheitlicher Solarabsorber die-
nen. Deshalb wurde über die ge-
samte Dachfläche ein Absorberre-
gister aus Edelstahl unter den Dach-
ziegeln verlegt. Somit wird die 
Solarenergie verdeckt – dem Denk-
malschutz angepasst – genutzt. 
Das Haus war auf einem alten Fel-
senkeller, der tief in den Plassen-
berg hineinragte, gebaut. Als zwei-
te Wärmequelle diente dieser Fel-
senke l l e r.  E r  war  f rüher  der 
„Kühlraum“ einer Brauerei. Jetzt 
herrscht hier auch im Winter eine 
konstante Temperatur von +8 °C – 
perfekte Bedingungen für die Ins-
tallation eines Luft/Wassertau-
schers. Genutzt wird diese Umwel-
tenergie von einer Wärmepumpe. 
Durch ein ausgeklügeltes System 
wird nun die jeweils ertragreichere 
Wärmequelle angezapft und die 
von der Sonne bzw. von der Erde 
gespeiste Wärme in Heizwärme um-
gewandelt. Die Leistungskurven der 
Wärmepumpe konnten durch den 
Betrieb festgestellt werden. Sie 
können sich im Praxisbetrieb sehen 
lassen. Die Leistungsziffer ist umso 
besser, je geringer die Temperatur-
differenz zwischen Wärmequelle 

DAS SAGT DER BAUHERR

„In den vergangenen zwei Jahren konnte 
ich als Bauherr sehr positive Erfahrungen 
mit dieser Art und Weise der Beheizung 
machen. Durch die mit dem Raumklima 
korrespondierenden Wände ergibt sich 
stets ein angenehmes Raumgefühl durch 
temperaturgleiche Wände und Böden. Die 
Luftfeuchtigkeit in den Räumen ist stets 
konstant und wird durch die Beschaffen-
heit des Putzes auf den Holzmauerwerks-
wänden ausgeglichen. Die Gefahr einer 
Schimmelbildung ist, trotz eines hochwär-
megedämmten Gebäudes und des bewuss-
ten Weglassens einer mechanischen Lüf-

tung, damit gebannt. Weitere Vorteile die-
ser Heizung sind der vollkommene Verzicht 
auf sichtbare Heizkörper, der den moder-
nen Charakter und die klaren Linien des 
Hauses, auf die ich besonderen Wert ge-
legt habe, unterstützt. Auch die Außenan-
sicht wird durch den nicht notwendigen 
Schornstein verschönert. Zu guter Letzt ist 
die Ersparnis, die diese Heizung gegenüber 
einer konventionellen Gasheizung ein-
bringt, extrem und für mich als Bauherr 
und Nutzer sehr erfreulich.
Alles in allem das perfekte Wohlfühlklima in 
einem Haus, das keine „Wohnmaschine“ 
sein will und sein sollte.“
Dr.-Ing. Ralf Hartnack

Bild 2 • Das Ge-

bäude sitzt auf 

dem Felsenkel-

ler einer ehema-

ligen Brauerei.

und Verbraucher ist. Hier war es 
möglich, eine „warme Quelle“ 
durch die Wärmepumpen zu nut-
zen. Durch großzügig ausgelegte 
Wand- und Fußbodenheizung ge-
nügt eine sehr niedrige Vorlauftem-
peratur. COP-Zahlen von bis zu 7 
waren möglich. Das heißt, dass die 
eingesetzte Energie 7-fach höher 
als Heizenergie zur Verfügung 

steht. Dieser hohe Wirkungsgrad 
wurde unter Praxisbedingungen – 
das Haus wurde voll genutzt – 
durch Aufzeichnungen belegt.

Hybrid-Strahlungsheizung  
nutzt Wärmepumpe oder 
Sonnenenergie
Im Haus wird die Wärme – oder ggf. 
auch Kälte –  als Strahlungsenergie 
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über eine Wand- und Fußbodenhei-
zung abgegeben. Von der Firma 
Schwender wurde bereits vor einigen 
Jahren eine patentierte Hybrid-Strah-
lungsheizung entwickelt, die mit 
Wärme aus einem von einer Wärme-
pumpe erzeugten Warmwasserheiz-
system versorgt wird. Diese kam auch 
hier zum Einsatz. 
Der Wandputz ist mit einem elekt-
risch leitenden Carbongitter verse-
hen. Über elektrischen Strom aus der 
Photovoltaikanlage besteht die Mög-
lichkeit, die Wandheizung als Hyb-
rid-Strahlungsheizung über die 

Bild 3 • Installation der Solarregister.

Bild 4 • Detail-

ansicht der So-

larregister.

Bild 5 • Grüne Plane als Feuchtigkeitsschutz der Dämmung.
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ZUKUNFTSVISIONEN DER FIRMA SCHWENDER

In der Region Oberfranken sind viele innovative Betriebe, die 
sich mit Energieeffizienz auseinandersetzen, ansässig. Die 
Schwender Energie- und Gebäudetechnik GmbH & Co. KG in 
Thurnau ist eine von ihnen. Die Firma besteht als familienge-
führtes Handwerksunternehmen seit 1701, also seit mehr als 
300 Jahren. War damals die Haupttätigkeit Schlosserarbeiten, 
so werden heute technisch anspruchsvolle Arbeiten in der Hei-
zungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik mit mehr als 200 Mitar-
beitern erstellt. 

Die Schwender Ener-

gie- und Gebäudetech-

nik GmbH & Co. KG 

mit Sitz in Thurnau.

Wärmepumpe oder über Photovol-
taikstrom zu versorgen. Dieses Sys-
tem der Hausbeheizung entspricht 
der Zukunftsversion von einer unab-
hängigen Heizquelle.
Die abgegebene Wärme wird als sehr 
angenehm empfunden. Denn Wärme 
zum Wohlfühlen kann Behaglichkeit 
schaffen, wenn die Raumluftfeuchte 
und der Wärmehaushalt im Körper 

Bild 6 • Holz-

konstruktion für 

Ziegel.

Bild 7 • Im Fel-

senkeller die 

zweite Wärme-

quelle – ein 

Luft/Wassertau-

scher.

Bild 8 • Die 

Wärmepumpen-

anlage.

Für das Unternehmen stehen diese Grundsätze im Mittelpunkt:

-  Der Energieverbrauch zum Heizen oder Kühlen muss durch 
konstruktive Baumaßnahmen auch mit wirtschaftlichen Über-
legungen niedrig gehalten werden.

-  Der Einsatz von natürlichen Baustoffen reduziert den CO2-An-
teil für die Fertigung der Baumaterialien.

-  Die Sonne ist unser wichtigster Energielieferant; die Erde ist 
ein wichtiger Energiespeicher, der z. B. durch Wärmepumpen 
genutzt werden kann.

-  Eine bedeutende Möglichkeit Energie zu sparen ist die Wär-
merückgewinnung und die Nutzung von regenerativen Wär-
mequellen.

-  Wir haben die technischen Möglichkeiten, den Klimawandel po-
sitiv zu beeinflussen.

-  Wir haben durchaus die Möglichkeit, durch sinnvolle Umwelt-
projekte für dauerhafte und interessante Arbeitsplätze zu sorgen.

www.schwender-shk.de
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Bild 9 • Hydraulikmodul mit Wärmepumpe und Pufferspeicher. Bild 10 • Die Heizfläche (Wand- und Fußbodenheizung).

stimmen. Bei der Konvektionsheizung, 
wie sie von Heizkörpern mit hoher 
Vorlauftemperatur bekannt ist, ist der 
Wohlfühlbereich eingeschränkt, die 
Luft wird als „trocken“ empfunden. 
Anders ist es bei der Strahlungshei-
zung. Bei großen, warmen Umge-
bungsflächen an den Wänden und am 
Fußboden ist Behaglichkeit bereits bei 
niedrigen Temperaturen spürbar. Die 
Raumluft mit 19 °C bei der Strah-
lungsheizung bringt dieselbe Behag-
lichkeitszone wie eine Luftheizung mit 
24 °C bei kalten Umgebungswänden. 
Die notwendige maximale Heizmit-
teltemperatur von weniger als 35 °C 
schafft die Voraussetzung für eine ho-
he Energieeffizienz.

Schimmel ist in Hotels als Gast ebenso unerwünscht 
und hartnäckig wie in Privathaushalten als Mitbewoh-
ner. Er ist dabei nicht nur in der Lage, den guten 
Ruf des Hauses, sondern auch die Gesundheit der 
Menschen zu schädigen. Selbst bei Neubauten und 
nach aufwendigen Sanierungen taucht er schnell 
wieder auf. 

Meist entstehen die hässlichen schwarzen Flecken 
in den Siliconfugen von Räumen mit hoher Feuchtig-
keitsbelastung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie 
können in einem ungeeigneten Silicon, an der nicht 
fachgerechten Herstellung der Fuge sowie an Fehlern 
bei der Reinigung und der Raumlüftung liegen. 

DIE RICHTIGE FUGENPFLEGE
Als „Nahrung“ dient dem Schimmel eine unsichtbare 
Mischung aus organischen Ablagerungen wie z. B. 
Seifenresten, Haut- oder Haarschuppen. Neben der 
üblichen Reinigung von Bädern, Schwimmbädern und 
Küchen sollten die Fugen zusätzlich regelmäßig mit 
dem OTTO Anti-Schimmelspray behandelt werden. 
Primärer Schimmelbefall, also Schimmelpilz in den  
organischen Ablagerungen, lässt sich mit dem Spezial-
reiniger relativ leicht entfernen. Ist das Schimmelmyzel 
erst einmal in den Fugendichtstoff eingedrungen, hilft 
nur noch eine komplette Fugensanierung.

DOPPELT SICHER GEGEN SCHIMMEL
Mit OTTOSEAL® S 140, das über einen doppelten 
Schimmelschutz verfügt, sind Eigentümer von stark 
belasteten Bereichen, z. B. in Hotels, langfristig auf 
der sicheren Seite. Dieses Spezialsilicon enthält  
einen fungiziden Zusatz, der das Schimmelwachs-
tum hemmt. Allerdings werden solche Fungizide 
durch die intensive Feuchtigkeit und die Reinigung im 
Laufe der Zeit ausgewaschen. Deshalb setzt OTTO 

zusätzlich auf die Langzeit wirkung von 
OTTO Fungitect® Silber-Technologie. 

ÖKOLOGISCH UNBEDENKLICH
Wer Fugen in weniger stark belasteten 
Bereichen, wie z. B. in Privathaushalten, 
vor Schimmel schützen will, für den gibt 
es OTTOSEAL® S 130. Bei diesem Pro-
dukt eliminiert ausschließlich ionisches 
Silber der OTTO Fungitect® Silber-Tech-
nologie den Schimmel und vermeidet 
die Ausbreitung ohne Beeinträchtigung 
von Mensch und Umwelt. 

Mehr zum Thema finden Sie unter 
www.otto-chemie.de

Schädigt Ruf und Gesundheit: 

SCHIMMEL IN  
SILIKONFUGEN.

Hermann Otto GmbH 
Krankenhausstr. 14 
83413 Fridolfing
Deutschland
Tel.: +49-8684-908-0

Die antimikrobielle Wirkung von Silber 
ist seit Jahrhunderten bekannt und wird 
erfolgreich für medizinische Verbände 
oder Cremes genutzt. Bei OTTOSEAL® 
S 130 und S 140 kommt das Silber in 
ionischer Form zum Einsatz und ent-
wickelt seine Wirkung bereits in relativ 
niedriger Dosierung. Damit ist eine  
gesundheitliche Beeinträchtigung, wie 
dies bei Silber-Nanopartikeln vermutet 
wird, ausgeschlossen. 

SILBER

OTTOSEAL® S 130 und S 140 eignen 
sich ideal für die Verfugung von Natur-
stein und Fliesen in Sanitärräumen. Beide 
weisen eine sehr gute UV-, Witterungs- 
und Alterungs-Beständigkeit sowie eine 
hohe Kerbfestigkeit auf und schützen mit 
Silberionen gegen Schimmel. 

OTTOSEAL® S 140 ist zusätzlich noch 
mit Fungiziden ausgerüstet. 

PROFIS GEGEN SCHIMMEL
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