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VOR ORT

Wärmster Empfang garantiert!
Das Heizungssystem im Hotel „DAS TEGERNSEE“ ist auf optimale Energieeffizienz
und reibungslosen Betrieb eingestellt
einzustellen. Diese legt bezüglich
Wasserhärte und pH-Wert verbindlich
klare Grenzwerte fest und definiert
den aktuellen Stand der Technik. Zudem wird durch die Erfüllung dieser
Vorschrift ein wichtiger Beitrag zur
dauerhaften Funktionssicherheit der
Heizungsanlage bei energieoptimiertem Betrieb geleistet.

Schöne Aussichten: Das LuxusHotel „DAS TEGERNSEE“ vereint
vier verschiedene Häuser in
malerischer Naturkulisse mit
bestem Blick auf den Tegernsee.

Mit der VDI-Richtlinie 2035
auf optimalen
Betrieb eingestellt

Für die langfristige Betriebssicherheit einer Heizungsanlage kommt dem
Füllwasser eine elementare Bedeutung zu. Nicht umsonst gibt es die
VDI-Richtlinie 2035, die verbindliche Grenzwerte für Wasserhärte und
pH-Wert festlegt. Um das Heizungsfüllwasser des Luxus-Hotels „DAS
TEGERNSEE“ am Tegernsee nach diesen Vorgaben einzustellen, setzte das
Sanitärtechnikunternehmen Gerold auf eine Lösung von permatradeWassertechnik. Mit der permaLine Inline-Entsalzung konnte selbst ein
Anlagevolumen von gut 60.000 Litern innerhalb weniger Tage einfach und
sicher aufbereitet werden – im laufenden Betrieb!
Von der Herberge bis zur Schlossresidenz: „DAS TEGERNSEE“ vereint
vier verschiedene Häuser mit ihrem
jeweils eigenen Charakter zu einem
einzigartigen Hotel-Ensemble in malerischer Naturkulisse. Dass Wasser
hier eine ganz besondere Rolle spielt,
legt bereits der Hotelname nahe. Und
dies nicht nur, wenn es um Wellness
und Wohlbefinden geht. Zum Seeblick
mit Alpenpanorama gesellt sich hier
auch noch der nötige Weitblick in die
Zukunft: Denn für optimalen Investitionsschutz und zur Sicherung der
Energieeffizienz wurde auch das Heizungsfüllwasser der Hotelanlage einer genauen Prüfung und Aufbereitung unterzogen. Nach Inbetriebnahme eines neuen Blockheizkraftwerks
galt es, das Heizungswasser nach
den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2035
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Wenn es um Wasser und Wellness geht,
ist „DAS TEGERNSEE“ in seinem Element.

Für eine VDI-konforme Heizungswasserqualität ist zum einen die Wasserhärte ausschlaggebend. Sie ist gleichbedeutend mit der Konzentration der
im Wasser gelösten Magnesium- und
Kalzium-Ionen. Aus diesen Härtebildnern entstehen beim Erhitzen Kalkbeläge, welche die Wärmeübertragung erheblich reduzieren. Der pHWert des Füllwassers wiederum hat
Auswirkungen auf unerwünschte Korrosionsreaktionen. Ist er zu niedrig
oder zu hoch, wirkt sich das negativ
auf die Lebensdauer der im Heizkreislauf verwendeten metallischen Bauteile aus. Eine weitere entscheidende
Rolle für die Lebensdauer einer Anlage spielt zudem die Leitfähigkeit
und damit verbunden der Gehalt an
potenziell korrosiven Salzen. So be-

