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Wer im Hotel übernachtet, weiss ein angenehmes Raumklima 

im Hotelzimmer zu schätzen. Im Hotelneubau des 4-Sterne-

Superior Hotels Melchior Park in Würzburg, Deutschland, 

setzt man daher auf die elektronisch druckunabhängigen 

6-Weg-Zonenventile aus der Produktfamilie Belimo ZoneTightTM. 

Diese "All-in-one"-Regeleinheiten messen den Durchfluss 

elektronisch und stellen automatisch die korrekte Wassermenge 

bei Differenzdruckänderungen sicher. Die integrierte Druck-

entlastungsfunktion garantiert maximale Anlagensicherheit. 

So ist jederzeit für die optimale Wärme- und Kälteverteilung 

gesorgt.

Die optimale Kälte und Wärme immer 
am richtigen Ort

Elektronisch druckunabhängige 6-Weg-Zonenventile von Belimo.
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6-Weg-Zonenventil mit integriertem Durchflusssensor
Das elektronisch druckunabhängige 6-Weg-Zonenventil aus der Produktfamilie 
Belimo ZoneTight™ vereint die Vorteile von zwei bewährten Ventilen von Belimo in 
einer Einheit. Es verbindet die hohe Planungssicherheit und Effizienz des elektronisch 
druckunabhängigen Ventils EPIV mit der Installationsfreundlichkeit des kompakten 
6-Weg-Zonenventils. Die elektronische Druckunabhängigkeit erlaubt es dem Planer, 
das Ventil ohne zeitraubende Berechnung des kvs-Wertes nach dem benötigten 
Volumenstrom einfach, schnell und sicher auszulegen.

Im Betrieb übernimmt das elektronisch druckunabhängige 6-Weg-Zonenven-
til die Funktion von bis zu vier Durchgangsventilen. Es müssen keine zusätzlichen 
Drosselventile montiert werden. Durch die integrierte Durchflussmessung und die 
elektronische Durchflussregelung kann 
die gewünschte Wassermenge bei Volllast 
wie auch im Teillastbetrieb, wenn z.B. nur 
wenige Hotelzimmer belegt sind, für beide 
Sequenzen (Kühlen und Heizen) sicher-
gestellt werden. Die automatische Durch-
flussregelung des Ventils liefert immer den 
geforderten Durchfluss, unabhängig von 
Differenzdruckschwankungen. Mittels den 
in Echtzeit abrufbaren Messwerten kann 
das Betriebsergebnis massgeblich opti-
miert werden. Der absolut dichtschlies-
sende Regelkugelhahn (Leckrate A nach 
EN12266-1) verhindert Energieverluste 
und bei kombinierten Heiz-/Kühlelemen-
ten wird im geschlossenen Zustand das 
Medium im Element eingeschlossen. 
Infolge einer durch die Umgebungstem-
peratur bedingten Änderung der Mediumstemperatur kann der Druck des einge-
schlossenen Mediums ansteigen oder absinken. Um solche Druckänderungen zu 
kompensieren, besitzen die 6-Weg-Regelkugelhahnen eine patentierte, integrierte 
Druckentlastungsfunktion und sorgen so für eine hohe Anlagensicherheit.

Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
Das druckunabhängige 6-Weg-Zonenventil ist konventionell oder per Belimo 
MP-Bus®, alternativ per BACnet MS/TP oder Modbus ansteuerbar. Zudem lässt es 
sich einfach vor Ort drahtlos mit einem Smartphone mit integrierter NFC-Schnittstel-
le (Near Field Communication) oder per Bluetooth in Verbindung mit einem ZIP BT 
NFC-Adapter in Betrieb nehmen und überwachen. Auch die Analyse und Auswertung 
sowie die Anpassungen der Ventileinstellungen sind auf diesen Wegen möglich.

Sicher und effizient
Die Nutzung intelligenter 6-Weg-Zonenventile macht die Regelung der Gebläsekon-
vektoren effizienter, komfortabler und wirtschaftlich. Den Durchfluss misst das Ventil-
System elektronisch, den hydraulischen Abgleich sowie die korrekte Wassermenge 
bei Differenzdruckänderung stellt es automatisch sicher und die integrierte Druck-
entlastungsfunktion garantiert maximale Anlagensicherheit. Planer, Anlagenbauer, 
Systemintegrator und Betreiber können so sicher sein, dass im Gebäude Komfort, 
Energieeffizienz und nachhaltige Wirtschaftlichkeit sichergestellt sind.

4 Sterne, 118 Zimmer und mehr
Das Hotel Melchior Park verfügt bei einer Bruttoge-
schossfläche von 12.240 m2 über 118 Zimmer, einen 
Wellnessbereich mit Schwimmbad, ein Restaurant, Ta-
gungsräume und eine Tiefgarage. Per Fernwärmeüber-
gabestation werden die Flächenheizungen, statischen 
Heizflächen, raumlufttechnischen Anlagen, Warmwas-
sererzeugung und die Schwimmbadtechnik versorgt. 
Eine zentrale Kaltwassererzeugungsanlage mit Puffer-
speicher speist die Lüftungs- und die Umluftkühlgeräte.

Die Hotelzimmer werden primär per Fussbodenhei-
zung mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 
26°C geheizt. Zur Deckung von Reaktionslasten und 
Kühllasten sind Gebläsekonvektoren in der Decke 
untergebracht. Die dort eingebau-

ten elektronisch druckunabhängigen 
6-Weg-Zonenventile von Belimo regeln den Durchfluss 
von Warm- und Kaltwasser und tragen so zur Realisie-
rung eines optimalen Raumklimas bei.

Intelligente Ventile für sicheren Betrieb
Ursprünglich war an den Gebläsekonvektoren der Ein-
satz von einfachen 6-Weg-Zonenventilen geplant, die 
auf jeder Seite mit Abgleichdrosseln versehen werden 
müssen, damit ein hydraulischer Abgleich durchgeführt 
werden kann. Beim hydraulischen Abgleich wird durch 
den Öffnungsgrad einzelner Ventile festgelegt, welche 
Wassermenge in welchen Bereich fliesst. Fehlt der hy-
draulische Abgleich, so werden z.B. Heizkörper, die sehr 
nahe an der Wärmequelle installiert sind, besser ver-
sorgt, weiter entfernte Heizkörper werden nicht warm.

Um einerseits den Aufwand beim hydraulischen Ab-
gleich zu minimieren und gleichzeitig die optimale Vertei-
lung von Warm- und Kaltwasser zu ermöglichen, hat der 
Heizungsbauer den Einbau von intelligenten elektronisch 
druckunabhängigen 6-Weg-Zonenventilen von Belimo 
empfohlen. Da diese mit einem Sensor zur permanen-
ten Volumenstrommessung ausgestattet sind, werden 
die Abgleichdrosseln überflüssig und der hydraulische 
Abgleich erfolgt automatisch elektronisch. Auch dank 
der einfachen Installation und Inbetriebnahme ist diese 
neue Lösung kostengünstiger als die ursprünglich ge-
plante mit 6-Weg-Zonenventilen ohne Sensor.

Die Weiterentwicklung des 6-Weg-Zonen-
ventils zur "All-in-one"-Regeleinheit ersetzt 
bis zu vier konventionelle Durchgangsventile 
und zusätzliche Drosselventile

Druckun-
abhängige 
6-Weg-
Zonenventile 
regeln den 
Durchfluss 
von Warm- 
und Kaltwas-
ser an den 
Gebläsekon-
vektoren


