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Rundum cool
Kühldecken einfach planen und montieren

Steigende Temperaturen erhöhen die sommerliche Wärmebelastung in Gebäuden – das macht eine 
effektive Raumkühlung nötig, allen voran in gewerblich genutzten Gebäuden. Eine Lösung sind effizi-
ente Kühldecken. Der nachfolgende Fachbeitrag zeigt, was Planer bei deren Auslegung berücksichtigen 
sollten und wie einfach die Installation ist.

Großflächige Verglasung, aber 
auch Personen, Beleuchtung 
und elektrische Geräte erhöhen 
die externe und interne Kühl-
lasten von Gebäuden. Ihr Wär-
meeintrag lässt die Tempe-
ratur im Gebäude ansteigen 
und uns im Sommer schwitzen. 
Selbst externe Beschattung kann 

nicht verhindern, dass die Zim-
mertemperatur in mitteleuro-
päischen Klimazonen häufig 
über die Behaglichkeitsgrenze 

– eine operative Raumtempe-
ratur von 26°C – ansteigt. Dazu 
kommt, dass immer besser ge-
dämmte Gebäudehüllen verhin-
dern, dass Wärme austritt. Das 

sorgt drinnen für Wohlempfinden 
im Winter, aber eben auch für 
hohen Temperaturen im Sommer. 
Außer Bau- und Nutzungsart 
von Gebäuden beeinflusst je-
doch vor allem das Klima die 
Raumtemperatur. Die Auswir-
kungen des Klimawandels zeigen 
deutlich, worauf sich Europa 

I Die Befestigungsschienen der standardisierten Uponor Thermatop M Register werden mittels Federbügel einfach in die  
CD-Profile der Deckenunterkonstruktion eingeklickt und ermöglichen so einen schnellen Einbau ohne weiteres Werkzeug.
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zukünftig in den Sommermo-
naten einstellen muss. Dem Kli-
mawandel zu begegnen heißt 
also einerseits, die Erderwär-
mung zu mildern, und anderer-
seits, mit den Auswirkungen 
besser zurechtzukommen. Des-
halb gewinnt das Thema Küh-
lung zunehmend an Bedeutung.

Gesetzgeber gibt sommerli-
chen Wärmeschutz vor
Mit dem neuen Gesetz zur Ver-
einheitlichung des Energieein-
sparrechts für Gebäude (GEG = 
Gebäudeenergiegesetz), das am 
1. November 2020 in Kraft trat, 
führt der Gesetzgeber die bis-
herigen Regelungen (Energie-
einsparungsgesetz, Energieein-
sparverordnung und Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz) 
ohne wesentliche inhaltliche Än-
derungen in Bezug auf den som-
merlichen Wärmeschutz zu-
sammen. Die bereits aus der 
EnEV bekannten Forderungen 
bleiben somit auch zukünftig er-
halten: Neubauten müssen einen 
sommerlichen Wärmeschutz be-
sitzen. Dieser muss nach DIN 
4108-2: 2013-02 Abschnitt 8 mit 
dem Sonneneintragskennwert-
verfahren oder einer thermi-
schen Gebäudesimulation nach-
gewiesen werden, die zeigt, dass 
die Anzahl der Übertemperatur-
Gradstunden bei Wohngebäuden 
nicht über 1.200 und bei Nicht-
wohngebäuden über 500 liegt.

Wohlfühlklima dank Kühlde-
cke
Strahlungskühldecken schaffen 
dank relativ hoher Vorlauftem-
peraturen auf energieeffizi-
ente Art eine passive, stille Küh-
lung und halten die Temperatur 
– zugluftfrei – im Behaglichkeits-
bereich. Die fugenlose, modu-
lare Kühldecke Thermatop M 
von Uponor zeichnet sich da-
rüber hinaus durch vielfältige 

Gestaltungs- und Anwen-
dungsmöglichkeiten aus: 
Die Bauform des wasser-
basierten Systems ist fle-
xibel, passt sich schwie-
rigen Raumgeometrien 
an und bietet Freiheit bei 
der Raumgestaltung. Die 
klar definierte Gewerke-
trennung, der hohe ak-
tive Flächenanteil, die 
abgestimmten Rege-
lungskomponenten und 
die Möglichkeit, die ein-
zelnen Module schnell in 
eine herkömmliche Tro-
ckenbau-Unterkonstruk-
tion zu montieren, ma-
chen Planung und Instal-
lation von Thermatop M 
zudem besonders einfach. 

Voraussicht bei der Planung
Soll ein Gebäude mit Kühlde-
cken ausgestattet werden, ist 

es wichtig, sich von Beginn an 
nicht nur mit dem Bauwerk an 
sich, sondern auch mit der künf-
tigen Nutzung auseinanderzu-
setzen. Denn Konstruktion, Zweck 

I Das Diagramm zeigt die Unterschiede der Kühl- und Heizleistungswerte zwi-
schen Normbedingungen und realen Einbaubedingungen.

I Das Diagramm zeigt die Schallabsorption von 
Uponor Thermatop M, geprüft nach  
DIN EN ISO 354. 
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und Nutzungsart eines Gebäudes 
haben einen entscheidenden Ein-
fluss auf die erforderliche Kühl-
leistung und die Ausführung einer 
Heiz-/Kühldecke. Je nach Nut-
zung muss der Planer beispiels-
weise Deckeneinbauten wie Be-
leuchtungskörper, Luftauslässe 
oder Sprinkler vorsehen. Und 
umso mehr Einbauten es gibt, 
desto mehr Gewerke sind auch 
an der Planung und Ausführung 
beteiligt. Für einen reibungs-
losen Bauablauf ist es wichtig, 
dass sich die Verantwortlichen 
der einzelnen Gewerke früh ab-
sprechen, um Schnittstellen und 
Verantwortlichkeiten zu koordi-
nieren. Nützliche und praxisge-
rechte Informationen für eine 
fachgerechte Planung und Di-
mensionierung von Raumkühlflä-
chen unterschiedlicher Bauarten 
unter Berücksichtigung der be-
teiligten Gewerke enthält die VDI 
Richtlinie 6034. Bedacht werden 
sollte dabei, dass sich im Laufe 
eines Gebäudelebens die anfangs 
festgelegte Rahmenbedingungen, 
wie die Raumaufteilung oder die 
Raumnutzung, ändern können. 
Vorausschauende Planung heißt 

also, spätere Änderungsmöglich-
keiten – wenn möglich – von Be-
ginn an mitzudenken. Sinnvolle 
Regelzonen und eine möglichst 
flexible Aufteilung der Heiz-/
Kühlkreise bieten beispielsweise 
später die notwendige Flexibilität.

Generell ist für die Planung der 
Heiz-/Kühldecke ein Decken-
spiegel nötig. Den Deckenspiegel 
erstellen Architekt und Fach-
planer gemeinsam. Dabei be-
rücksichtigen sie neben der 
Geometrie des Raums, die An-
ordnung und Abmessung von De-
ckeneinbauten sowie erforder-
liche Revisionsöffnungen für 
die Heiz-/Kühldeckeninstalla-
tion und für Fremdgewerke.

Bei Kühlleistung genau hin-
schauen
Die Kühlleistung gibt an, wie 
viel Wärmeenergie pro Zeitein-
heit abgeführt wird. Für Raum-
kühlflächen wird die Kühlleis-
tung gemäß der VDI-Richtlinie 
6034 deklariert. Demnach wird 
die Kühlleistung für eine Unter-
temperatur von 8 K angegeben 

und differenziert zwischen ver-
schiedenen Bezugsflächen: Die 
VDI 6034 unterscheidet zwischen 
aktiver Fläche, Plattenfläche, In-
stallationsfläche und der Raum-
fläche. Fachplaner müssen 
genau hinschauen – sonst ver-
gleichen sie schnell Kühlleis-
tungen, die sich auf ganz unter-
schiedliche Flächen beziehen. 
Entscheidend bei der Auswahl 
sollte also nicht sein, welches 
System unter bestimmten Bedin-
gungen wieviel Watt mehr Leis-
tung bringt. Vielmehr sollte im 
Fokus der Entscheidung stehen, 
welche Gesamtkühlleistung bei 
gegebenen Deckenspiegel be-
zogen auf den gesamten Raum 
möglich ist. Schwierigkeiten 
bei der Umrechnung der Nenn-
werte betreffen hauptsächlich 
die Kühlung über Metallkasset-
tendecken – die Querleitfähig-
keit der Metalldecke ist hier zu 
berücksichtigen. Das Beispiel 
nach der VDI 6034 macht dies 
deutlich: Wenn die Nenn-Kühl-
leistung nach EN 14240 mit DQ= 
8K mit 500 W angegeben wird 
und die aktive Fläche 8m2 be-
trägt, würde die Nenn-Kühlleis-
tung 62,5 W/m2 betragen. Durch 
den Aufbau des Systems ergäbe 
sich eine Plattenflächen von z. B. 
10,5 m2.  Damit müssen für die 
Dimensionierung des Systems 
dann 62,5*8/10,5 = 47,6 W/ m2 an-
gesetzt werden. Und die tat-
sächliche Kühlleistung ist ge-
ringer, als die angegebene Nenn-
Kühlleistung zunächst vermuten 
lässt. Bei Raumkühlflächen aus 
Gipskarton kann die nach VDI 
6034 ermittelte Nenn-Kühlleis-
tung direkt verwendet werden 
– so auch bei Thermatop M.

Projekt schnell und einfach 
umsetzen
Das Heiz- und Kühlsystem Ther-
matop M ist besonders ein-
fach in der Montage. Ein großer 
Vorteil ist zudem die klare 

I Die fugenlose, modulare Kühldecke Thermatop M von Uponor passt sich schwieri-
gen Raumgeometrien an und bietet so Freiheit bei der Raumgestaltung.
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Gewerketrennung zum Tro-
cken- und Akustikbau. Der Ins-
tallateur befestigt die Heiz- und 
Kühlelemente an herkömmli-
chen Unterkonstruktionen, wie 
sie aus dem Trockenbau bekannt 
sind. Die einzelnen Elemente be-
stehen aus vorgefertigten Mäan-
dern aus Alu-Verbundrohr, die 
mit Befestigungsschienen fi-
xiert sind. An den Befestigungs-
schienen befinden sich Feder-
bügel, die eine schnelle und 
werkzeugfreie Montage an den 
CD-Profilen der Deckenunter-
konstruktion ermöglichen, ohne 
dass ein Verschieben der bausei-
tigen Unterkonstruktion not-
wendig wird – der Installateur 
hängt die Elemente einfach zwi-
schen die CD-Profile. Anschlie-
ßend verkleidet der Trockenbauer 
die Decke genauso wie bei De-
cken, die ohne Kühlung konstru-
iert sind. Da die gewählten Gips-
kartonplatten Akustik und Raum-
klima beeinflussen, sollten sich 
alle beteiligten Experten vorher 
über die Anforderungen ab-
stimmen: Lochplatten absor-
bieren Schall und Thermoplatten 
beeinflussen die Kühlleistung. 
Die Lochplatten der Firma Knauf 
sind mit Thermatop M kompatibel 
und zeigen durch das jeweilige 
Lochmuster ein unterschiedli-
ches Schallabsorptionsverhalten: 
Die höchsten Schallabsorptions-
grade erzielen Platten mit einem 
Lochanteil zwischen 10 und 
20 Prozent. Nach der Beplan-
kung verarbeitet der Trocken-
bauer die Decke wie gewohnt.

Hydraulische Verschaltung 
von Kühldecken
Da ein Kühldecken-Kühlkreis 
aus mehreren Modulen besteht, 
muss der Installateur die Mo-
dule untereinander verrohren. 
Er schaltet die einzelnen Ele-
mente so zusammen, dass – bei 
zuvor durchgeführtem hydrauli-
schen Abgleich – die Kälte- oder 

I Die Uponor Thermatop M Heiz- und Kühlelemente können an herkömmlichen  
Unterkonstruktionen (CD-Profile) montiert werden.

I Ein Deckenspiegel hilft bei der Planung – hier bei der Deckenbelegung und der 
hydraulischen Anbindung von Thermatop M.
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Wärmeleistung über die ther-
misch aktive Deckenfläche sicher 
und gleichmäßig erreicht wird. 
Wie er die einzelnen Elemente 
einer Kühldecke dabei intern hy-
draulisch verschaltet, hängt von 
mehreren Faktoren ab: Raum-
geometrie, die räumliche Ver-
teilung der thermischen Lasten 
sowie Art und Ort von Decken-
einbauten spielen genauso eine 
Rolle wie Volumenströme und 
maximal zulässige Druckverluste 
oder das Regelungskonzept. Gän-
gige Varianten der hydraulischen 
Verschaltung von Kühldecken-
elementen sind die klassische 
Verrohrung als Zone, als Tichel-
mann sowie die Verrohrung über 
einen Verteiler – wie bei einer 
Fußbodenheizung – oder als De-
ckensegel mit Einzelanschluss. 

Praxisbeispiel veranschau-
licht Projektschritte
Bei dem Projektbeispiel han-
delt es sich um ein 2019 sa-
niertes Bürogebäude mit zwei 
Etagen mit jeweils sieben Büros 

sowie weiteren Sozial- und Auf-
enthaltsräumen. Entspre-
chend der Arbeitsstättenricht-
linie sollten die Büros über eine 
Kühldecke im Sommer auf 26°C 
gehalten werden. Die errech-
nete Kühllastdichte der ein-
zelnen Büros betrug zwischen 42 
W/m² bis 52 W/m². Die Neben-
räume sollten eine Grundkühlung 
von pauschal 30 W/m² erhalten.

Auf Grund der ausreichenden Ge-
schosshöhe wurde eine abge-
hängte Decke mit CD 60/27 Pro-
filstahlkonstruktion und eine 
Beplankung mit 10 mm Gips-
kartonplatten geplant. Die Ab-
hängehöhe beträgt somit 15 
cm. Abbildung „Leistungsver-
gleich“ zeigt die Kühl- und Heiz-
leistungswerte unter Normbe-
dingungen und realen Einbau-
bedingungen. Die Leistung wird 
dabei in Abhängigkeit der Tem-
peraturdifferenz zwischen der 
mittleren Wassertemperatur 
und der Raumtemperatur abge-
lesen. Beim Schallschutz war die 
Schallabsorberklasse C mit dem 

Schallabsorptionskoeffizient αw = 
0,55 gefordert. Zur schallschutz-
technischen Optimierung sowie 
zur Minimierung des Leistungs-
verlustes an den Deckenhohl-
raum wird dieser zusätzlich mit 
20 mm Mineralwollauflage ge-
dämmt. Die Decke erreicht damit 
eine Schallabsorberklasse von aw 
= 0,65. Sie wurde mit den Gips-
kartonplatten „Knauf Cleaneo, 
8/18er Rundlochung“ beplankt. t

Info:
Uponor bietet Planern auf der 
Unternehmenswebsite einen 
kostenlosen Planungsleit-
faden an, indem das hier ge-
nannte Beispiel ausführlich dar-
gestellt ist. Die Musterprojek-
tierung zeigt alle wesentlichen 
Projektschritte: von der Ermitt-
lung der Kühl/-Heizleistung über 
die Deckenbelegung und die De-
ckenkonstruktion, der Hydraulik 
der Kühldeckenfläche, sowie 
den Möglichkeiten der Decken-
verkleidung und der Schallab-
sorption bis hin zu regelungs-
technischen Aspekten wie der 
Raumtemperatur- und Feuch-
teregelung und dem hydrauli-
schen Abgleich der Kreise. Der 
Leitfaden kann kostenlos zum 
Download angefordert werden: 
www.uponor.de/thermatop

Autor: 
Sven Petersen,  
Referent Uponor Academy D-A-CH, 
Uponor GmbH, Haßfurt

I Strahlungskühldecken wie Thermatop M schaffen dank relativ hoher Vorlauftem-
peraturen auf energieeffiziente Art eine passive, stille Kühlung und halten die 
Temperatur – zugluftfrei – im Behaglichkeitsbereich.


