
Klimadeckensystem der neuen Generation

B+M GP - Cool Speed

	Roboterunterstützte 
 Rohrverlegung
	Schnell & einfach
	Kostengünstig
	Patentiertes System



B+M GP - Cool Speed

Klimadecken arbeiten mit Strahlungsenergie 
und bieten somit ein Heiz- und Kühlsystem 
ohne Feuch� gkeitsentzug und Lu� durch-
zugseff ekt. 

Und so funk� oniert‘s:
Im Inneren der Deckenpla� e transpor� eren 
Kunststoff rohre – eingepresst in  spezielle 
Wärmeleitprofile  –  kaltes  oder  warmes Was-
ser. Die Deckenpla� en dienen dabei als En-
ergieverteilsystem. Bei Kühlbetrieb wird die 
Wärme des Raumes mi� els Strahlung vom 
Deckensystem absorbiert, an das zirkulie-
rende Klimadeckenwasser weitergegeben 
und anschließend aus dem Raum abgeführt. 
Da Wasser ein wesentlich besserer Leiter als 
Lu�  ist, können die Energiekosten um bis zu 
50 % reduziert werden!

Die einfache Kundenforderung nach:
 Roboterunterstützte Rohrverlegung
 Schnell & einfach
 Kostengüns� g
 Paten� ert
kann mit dem B+M GP-Cool Speed System 
erfüllt werden.

Einzigartig: Das B+M GP - Cool Speed 
Klimadeckensystem

Profile sta�  Maßregister & Verlegeplanung:
Beliebig verkürz- und verlängerbare  Profi le 
schaff en Flexibilität und benö� gen keine 
Pro duk� onszeiten.

Endlosrohre sta�  Verbinder und Muff en:
Durch die Verlegung der Rohre vor Ort ent-
fallen die Verbindungen und Fi�  ngs im Be-
reich der Decke und die Bauzeit wird verkürzt.

Das GP-Cool Speed System ist die Lösung:

Cool Racer 2.0



B+M GP - Cool Speed

In Zeiten, in denen ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvolle Heizungs- und Kühlsysteme 
einen immer höheren Stellenwert in der   
wirt scha� lichen Gesamtbetrachtung von 
Gebäu den erhalten (unter anderem durch 
den Energieausweis für Gebäude), werden 
fl ächenwirksame Heiz- und Kühlsysteme, 
welche Behaglichkeit mit Wirtscha� lichkeit 
vereinen, immer wich� ger. Um bestmögli-
che Behaglichkeit für den Menschen herzu-
stellen, bietet B+M Klimadeckensysteme an, 
die op� male Raumklima� sierung gewähr-
leisten. Diese Systeme, die sich vor allem die 
Strahlungsenergie zu Nutze machen, ähneln 
dem guten alten Kachelofen und können so-
wohl zum Heizen als auch zum Kühlen von 
Räumen herangezogen werden. 

Wirtscha� lichkeit
Sie profi � eren von niedrigen Vorlau� em-
peraturen und sind damit deutlich ökono-
mischer als vergleichbare Heiz- und Kühl-
systeme: Wird die Klimadecke zum Heizen 
herangezogen, so sind Vorlau� emperaturen 
von ca. 30 – 35 °C ausreichend – bei Verwen-
dung als Kühldecke sind Vorlau� emperatu-
ren  von  ca.  16 – 17 °C  üblich.
Diese niedrigen Vorlau� emperaturen er-
möglichen auch den Einsatz von alterna� ven 
und umweltschonenden Energieträgern (das 
heißt kohlendioxidneutralen Energieträgern 
wie Wärmepumpen, Solaranlagen, Grund-
wasser, Hackschnitzelheizung etc.), um im 
Winter behagliche Strahlungsheizung und im 

Mit B+M GP - Cool Speed
wird Behaglichkeit leistbar!

Sommer effi  ziente Kühlung von Wohn- und 
Bürogebäuden zu gewährleisten.

Behaglichkeit
Herkömmliche Klimaanlagen und Heizsys-
teme werden meist als störend und unange-
nehm empfunden. Dies wird vor allem durch 
die Zuglu� , die daraus resul� erende Staub-
aufwirbelung und die Geräuschbelastung 
hervorgerufen. Diese Faktoren wirken sich 
nachweislich nega� v auf die Behaglichkeit 
des  Menschen  aus  und  sind  unter  dem 
Schlagwort „Sick Building Syndrom“ welt-
weit bekannt. Um bestmögliche Behaglich-
keit für den Menschen herzustellen, bietet 
B+M Klima deckensysteme an, die eine op-
� male und wirtscha� lich güns� ge Raumkli-
ma� sierung gewährleisten. 
Dies ist nach heu� gem Stand der Wissen-
scha�  und Technik dann gewährleistet, 
wenn Wärmelasten durch gekühlte Bauteile, 
also überwiegend durch Strahlungsübertra-
gung, aus dem Raum abgeführt werden und 
die Temperatur gleichmäßig im Raum ver-
teilt wird. Dies gilt selbstverständlich  auch  
für  den „Heiz-Modus“ im Winter.

Gesundheit
 hoher Strahlungswärmeanteil, keine Zuglu� 
 keine Staubverwirbelungen
 erschwerte Lebensgrundlage für

Bakterien, Schimmelpilze und Milben
 ideales Raumklima
 ausgewogenes Temperaturgefälle im Raum

Mehr Details zum B+M GP-Cool Speed Klimadeckensystem

Scannen Sie einfach den QR-Code ab und
Sie gelangen direkt zu den Produkt de tails!
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das 
B+M GP-Cool Speed Klimadeckensystem in 
bewegten Bildern zu sehen. Der Produk� ilm

zeigt Ihnen, wie schnell und einfach das Sys-
tem in der Anwendung ist. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!



Architekten und Fachingenieure

 Profi l und dadurch System rasch ver fügbar, daher geringe Vorbe reitungs zeiten

 Ausführung architektonischer Ansprüche und Vorgaben sind möglich
 (ungelochte oder gelochte Deckenop� k)

 akus� sch wirksam

 geprü� es und paten� ertes System

 geringe Konstruk� onshöhe

 nachrüstbar in bestehenden Gebäuden

 Montage von Unterkonstruk� on und Klimatechnik getrennt von der
 Montage der Beplankung

 preisgüns� ges Komple� system für Heizen und Kühlen

 technische Unterstützung von der Planung bis hin zur Montage

 Gips als natürlicher Rohstoff  wirkt raumklima� sierend

Investoren und Bauherren

	preisgüns� ges geprü� es Kühl- und Heizdeckensystem

	nahezu wartungsfreies System und mit geringstem Aufwand veränderbar
 bzw. zu ergänzen (kein Filterwechsel, kein Reinigen und Desinfizieren o.ä.)

	hohe Wärmelei� ähigkeit der Gipspla� en ermöglicht energiesparende Klima� sierung

	leichter vermietbar, da sehr hohe Behaglichkeit für Mieter und Nutzer

Leistungsinfos & Details
Leistungstabelle

Das System überzeugt
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Kühlleistung W/m2 W/m2 W/m2 W/m2

DIN EN 14240
akt. Fl. ∆T = 10 K 78,1 69,2 59,9 60,0

DIN EN 14240
akt. Fl. ∆T = 8 K 61,5 54,5 47,6 47,8

Heizleistung W/m2 W/m2 W/m2 W/m2

DIN EN 14037-5
akt. Fl. ∆T = 15 K 95,5 * 87,2 77,5 * 77,7 *



Montagefirmen

 roboterunterstützte Rohrverlegung

 ohne Kra� anstrengung schnell und exakt

 einfache Unterkonstruk� on – deshalb
 problemlose Montage der Klimadecke

 Beratung und Planung der Klima decke 
 mit interner Verrohrung durch laufend
 fachlich geschulte Systempartner-
 Unternehmen

	Beratung und Lieferung aller System- 
 komponenten (inkl. Verrohrung und
 Steuerung) aus einer Hand

	Cool Racer 2.0 mietbar

 Einbauten (z.B. Spots) durch Einbauplan 
 einfachst vorzunehmen

Mieter und Nutzer

	geräuschloses Klimasystem

	kein „Sick Building Syndrom“

	posi� ve Auswirkung auf die Gesundheit

B+M GP-Cool Speed System

 Verzinkte Unterkonstruk� on
 Standard CD 60/27 Tragprofi le
 Abhängung mit Nonius- oder
 Direktabhängersystemen
 B+M GP-Cool Speed Profi l
 (Abstand variabel wählbar)
 Direktverschraubung zwischen
 Gipspla� e und Wärmeleitprofi l

Der Klemmeff ekt

Der Klemmeff ekt erzeugt eine hohe Kon-
taktkra�  zwischen Rohr und Profi l. Dieses 
B+M GP-Cool Speed Patent ist der Garant 
für eine hervorragende Wärme- und Kälte-
übertragung.

Die große Rohrkontak� läche

Die  Übertragungsfl äche  zwischen Rohr und 
Profi l beträgt beim B+M GP-Cool Speed Pro-
fi l ca. 70 %. Zusätzlich erhöht der Direktkon-
takt von Rohr und Gipspla� e nochmals die 
Übertragungsfl äche. Damit wird die Profi l-
leistung nochmals gesteigert.

Die Direktverschraubung

Mit der Direktverschraubung erhält man 
den bestmöglichen Kontakt von Pla� e und 
Wärmeleitprofi l. So ist sichergestellt, dass 
die Profi lleistung auch an den Raum über-
tragen wird.

Noniusbügel

Trageprofi lUD Profi l

Klimaplatt e

Ankerwinkel

Mögliche Abhängung
der GP-Cool Speed Profi le
 Noniushängerteile, CD 60/27 Profi l,
 Ankerwinkel
 Noniusoberteil, Ankerhänger
 Noniusoberteil, Noniusbügel
 Jus� erschwingbügel, CD 60/27 Profi l,
 Ankerwinkel

Cool Racer 2.0

ohne Kraft  -
an strengung
schnell & exakt

mietbar



www.baustoff-metall.com3.
 A

ufl
ag

e,
 N

ov
. 2

01
8


