
Unterstützt wird der Effekt noch 
durch die abgerundeten Ecken 
der Gebäude. Weitere Highlights 
des Hotels mit 433 Gästezimmern 
und 23 Konferenzräumen sind ein 
42 Meter hohes Atrium mit Glas-
dach und ein säulenfreier Ball-
saal, der Platz für bis zu 640 Perso-
nen bietet. Der Flughafen Schiphol 
liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft und ist für Gäste in weni-
gen Minuten über einen über-
dachten Fußweg erreichbar. 

BIM-Pioniere in den Nieder-
landen

Das Hilton Schiphol Hotel ist eines 
der ersten Großprojekte in den Nie-
derlanden, das als virtuelles Modell 
in BIM (Building Information 
Modelling)  geplant wurde. Damit 
nehmen das Delfter Architektur-
büro Mecanoo, die Planungsbüros 
Deerns (Rijswijk) und ABT (Velp) 
sowie die Schiphol Hotel Property 
Company (eine Tochtergesellschaft 

der Schiphol Real Estate) eine Vor-
reiterrolle in den Niederlanden ein. 
Dank der Gebäudeplanung in BIM 
kann das Modell jetzt auch für die 
effiziente Verwaltung und War-
tung des Hotels genutzt werden.

Nachhaltiger Hotelbau

Große Bedeutung wurde bei der 
Planung der Nachhaltigkeit des 
Gebäudes beigemessen. Der Ener-
gieverbrauch liegt 10 % unter dem 
in den Niederlanden gesetzlich 

Mit dem neuen Hilton Airport Schiphol Hotel ist die niederländische Hauptstadt um ein neues Wahrzeichen 
reicher. Die geschwungene kubische Struktur und die rautenförmigen Fassadenelemente bestimmen das 
Erscheinungsbild. Aus der Ferne wirkt das Gebäude mit den scheinbar willkürlich angeordneten gläsernen, 
grauen und weißen Elementen wie ein riesiger Diamant. Der Hotelturm wurde über dem Sockel um 45 Grad 
gedreht, wodurch er sich von der angrenzenden Bebauung am Schiphol Boulevard absetzt. 

Hochleistungsdämmung im Hilton 
Ein großes öffentliches Gebäude wird komplett mit BIM geplant

Mit dem neuen Hilton Airport Schiphol Hotel ist die niederländische Hauptstadt um ein neues Wahrzeichen reicher 
(Foto: (c) 2016 Hilton Amsterdam Airport Schiphol)
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geforderten Gesamtenergiekoeffi-
zienten (EPC). Eine Herausforde-
rung, die das Planungsbüro Deerns 
durch eine Kombination unter-
schiedlichster Energiesparmaßnah-
men erreichte: Wärme- und Kälte-
speicherung in wasserführenden 
Schichten in einer Tiefe von 130 
Metern, Niedertemperaturheizung, 
Wärmerückgewinnung aus klimati-
sierter Luft, hocheffiziente Anlagen 
zur Wärme- und Kälteerzeugung 
durch den Einsatz von Wärmepum-
pen sowie eine energieeffiziente 
Beleuchtung und optimierte Belüf-
tung. Eine wichtige Rolle im Kon-
zept spielt das Atrium. Es ermög-
licht, dass natürliches Licht ins 
Gebäudeinnere gelangt und dient 
gleichzeitig der Klimatisierung. 
Bevor die Außenluft in das Atrium 
gelangt, wird sie gefiltert und dort 
für die Gästezimmer weiter vor-
behandelt. Um ein zu starkes Auf-
heizen des Innenraums zu verhin-
dern, wurde das Glasdach als Son-
nenschutzverglasung ausgeführt. 

Höhere Energieeffizienz 
durch Hochleistungsdämm-
stoffe

Der Wärme- und Kältebedarf wird 
über Wärmepumpen gewonnen; zur 
Klimatisierung mit Wärmerückge-
winnung wurden Rotations-, Spiral- 
und Kreuzstromwärmetauscher ein-
gesetzt. 95 % der Ventilatoren und 
Pumpen des Niedertemperaturheiz-
systems sind frequenzgeregelt. Ins-
gesamt verbaute der Installations-
betrieb Unica Installatietechniek  im 
Gebäudekomplex 31 km Rohrleitun-
gen, wobei rund die Hälfte des Lei-
tungsnetzes der Gebäudekühlung 
dient. Es handelt sich um Leitun-
gen mit 10 °C im Vor- und 18 °C im 
Rücklauf. Um die Kühlwasserleitun-
gen vor Tauwasser und Energiever-
lusten zu schützen, hatte das Pla-
nungsbüro Deerns eine Dämmung 
mit AF/Armaflex ausgeschrie-
ben. Als die Firma Unica den tech-
nischen Entwurf 2012 in Autodesk 
Revit MEP entwickelte, steckte BIM 
noch in den Kinderschuhen. Heute 

Highlight des Hotels ist ein 42 Meter hohes Atrium mit Glasdach (Foto: Armacell)

Das BIM Gebäudemodell (Illustration: Deerns)
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wird jeder dritte öffentliche Neubau 
in den Niederlanden in BIM geplant.

Zur Isolierung der Leitungen und 
weiterer Anlagenteile in den Tech-
nikzentralen setzten die Mitarbei-
ter des Isolierbetriebs Riweltie BV 
Schläuche und Platten in Dämm-
schichtdicken von 16 und 19 mm 
ein. Auch die Außenluftkanäle, 
deren Mediumtemperatur im Win-
ter unter und im Sommer über der 
Umgebungstemperatur liegt, wur-
den mit einer AF/Armaflex Däm-
mung vor der Bildung von Tauwas-
ser geschützt. Auf den Kanälen ins-
tallierten die Isolierer rund 4.000 m² 
AF/Armaflex Platten in einer Iso-
lierstärke von 25 mm. Der Dämm-
stoffklassiker mit einer beson-
ders niedrigen Wärmeleitfähigkeit 
und einem hohen Wasserdampf-
diffusionswiderstand gewährleis-
tet eine höhere Energieeffizienz und 
geringere Betriebskosten über die 
gesamte Lebensdauer der gedämm-
ten Anlage. Perfekt wird das Sys-
tem durch den parallelen Ein-
satz des Armafix AF Rohrträgers.

Rohrträger entkoppelt Rohr-
leitung und Befestigung

Nicht korrekt gedämmt, stel-
len Rohrschellen eine mögliche 
Schwachstelle bei Kältedämmun-
gen dar. Wird die Rohrleitung nicht 
thermisch von der Rohraufhängung 
entkoppelt, entstehen Wärmebrü-
cken und es kann zur Bildung von 
Tauwasser kommen. Das führt zum 
einen zu erhöhten Energieverlusten, 
zum anderen steigen das Korrosi-
onsrisiko und die Gefahr kostenin-
tensiver Folgeschäden. Der Armafix 
Rohrträger entkoppelt Rohrleitung 
und Befestigung thermisch vonei-
nander und bildet so zusammen 
mit der anschließenden Dämmung 
ein langfristig sicheres Dämmsys-
tem bei Kälteanlagen. Der Rohr-
träger besteht aus AF/Armaflex, 
in das Segmente aus druckfestem 
und umweltfreundlichem PET ein-
gebettet sind. Über den Außenum-
fang ist der Elastomer-Dämmstoff 

Der selbe technische Raum in der Realität (Foto: Unica)

Die Installationen der modernen Gebäudetechnik in einem der technischen Räume des 
Hilton Schiphol Hotels im BIM-Modell (Illustration: Unica)

Auch Luftkanäle wurden mit einer AF/Armaflex Dämmung vor der Bildung von Tauwas-
ser geschützt (Foto: Armacell)
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mit lackierten Aluminiumblechen 
verklebt, die sowohl zur Lastver-
teilung als auch als zusätzliche 
Dampfbremse dienen. Der Rohr-
träger bietet nicht nur ein Höchst-
maß an Sicherheit, er kann auch 
einfach, schnell und sauber instal-
liert werden. Während bei der Ver-
arbeitung von Standard-Schellen 
an den Rohraufhängungen aufge-
doppelt und mit Armaflex über-
baut werden muss, wird der Rohr-
träger einfach um die Rohrleitung 
gelegt und mit dem Selbstklebever-
schluss geschlossen und anschlie-
ßend vom Isolierer nur noch an den 
Stirnseiten mit dem Schlauchmate-
rial verklebt. Im Vergleich zur nach-
träglichen Dämmung von Rohr-
halterungen können so Zeit, Mate-
rial und Geld gespart werden. 

Mehr Sicherheit mit System-
Gewährleistung

Die Kältedämmarbeiten im Hilton 
Schiphol Hotel wurden im Rahmen 
der Armaflex System-Gewährleis-
tung ausgeführt. Bei diesem Part-
nerkonzept profitieren geschulte 
und zertifizierte Isolierbetriebe von 
einer über die gesetzliche Beschaf-
fenheitsgarantie von zwei Jahren 
hinausgehende Gewährleistung von 
bis zu zehn Jahren. Die System-
Gewährleistung bringt nicht nur 
zertifizierten Unternehmen einen 
unmittelbaren Wettbewerbsvor-
teil, auch Planer, Handelspartner 
und Auftraggeber profitieren von 
diesem Qualitätssiegel. Denn Qua-
lität und Sicherheit ist in der Käl-
tedämmung das A und O. In vie-
len Märkten nehmen Isolierbetriebe 
regelmäßig an Armacell-Schulun-
gen teil und haben sich bereits 
als geschulte Armaflex Verarbei-
tungsbetriebe zertifizieren lassen.

Für das Hilton Schiphol Hotel, das 
im Dezember des vergangenen Jah-
res eröffnet wurde, bedeutet das 
Qualitätssiegel höchste Qualität und 
Sicherheit bei der Kältedämmung.t

Zur Isolierung der Leitungen und weiterer Anlagenteile in den Technikzentralen setzten 
die Mitarbeiter des Isolierbetriebs Riweltie BV AF/Armaflex Schläuche und Platten in 
Dämmschichtdicken von 16 und 19 mm ein (Foto: Armacell)

Armafix Rohrträger entkoppelen Rohrlei-
tung und Befestigung thermisch vonein-
ander und bilden so zusammen mit der 
anschließenden Armaflex Dämmung ein 
langfristig sicheres Dämmsystem bei Käl-
teanlagen (Foto: Armacell)

Armacell Mitarbeiter Remco Hiemstra mit 
Hans de Klein von Riweltie BV und Sander 
Bottenheft, Projektleiter bei Unica Instal-
latietechniek
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