HEIZUNG

Akustikkühldecken für optimale
Behaglichkeit gemäß ISO 7730
Mit hoher Kühlleistung nach DIN EN 14240
und höchster Schallabsorption nach ISO 11654
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Burkhardt, Produktentwicklung

Akustikvlies

Um Wohlbefinden und leistungsoptimiertes Arbeiten zu erzielen, werden an
die moderne Büroarchitektur Anforderungen zur optimalen Gestaltung der
Raumparameter, wie Temperatur, Luftfeuchte, Akustik, Beleuchtung und
gestalterische Aspekte, gestellt. Im Gegensatz zu Wohnräumen, in denen sich der Raumnutzer primär wohlfühlen soll, kommt es bei Arbeitsräumen darauf an, dass die darin arbeitenden Menschen produktiv und
leistungsfähig sind und somit ihre volle Kreativität in den Arbeitsprozess einbringen können. Die Parameter Temperatur und Akustik stellen hierbei die
wesentlichen Aspekte dar. So wurden in der Vergangenheit mehrere gerichtliche Urteile gefällt, die die Raumtemperatur in Arbeitsstätten auf 26 °C bei einer
Aussentemperatur von 32 °C begrenzen. Dies spiegelt sich in Normen, wie z.B.
ISO 7730 oder DIN 1946 sowie in verschiedenen Arbeitsstättenrichtlinien wieder.

Abb.1: Akustik-Kühldecke - 45 x 33cm
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Abb.2: Aufbau Kontaktakustikkühldecke

REHAU Akustikkühldecke

der Schallabsorption über die gesamte

Normkühlleistung nach DIN EN 14240
(VL/RL/RT 15/17/26 °C)
58 - 75 W/m²
Normheizleistung nach DIN EN 14037
(VL/RL/RT 31/29/20 °C)
51 - 60 W/m²
Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw
nach ISO 11654
0,45 – 0,80
Klassifizierung des Brandverhaltens
nach DIN EN 13501
B-s2,d0

Tab.1: Eigenschaften der Akustik-Kühldecke. Werte der Bandbreiten abhängig von Lochbild und Kühldeckentyp sowie Verwendung einer rückseitigen Isolierung
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Wer mehr braucht,
hat das falsche System.

33 mm

cuprotherm-ekoBoden
nur 33 mm Estrich – fugenfrei
Der dünne und fugenfreie Estrich wird möglich durch die Kombination aus
Noppenfolie, cuprotherm CTX Rohr und Entkopplungsmatte. Die Fläche ist
in wenigen Tagen trocken und das Gewerk zügig abgeschlossen.
Das Ergebnis ist die zuverlässige Lösung, die schneller heizt – und kühlt.

www.wieland-cuprotherm.de
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Projekt Bürogebäude Wien in Zahlen
Baujahr Gebäude:

1973, sukzessiver Ausbau bis 1987

Gesamtfläche:

ca. 1.700m2

Gesamtkühllast:

85 kW

Mittlerer U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient):

0,26 W/m2K

Installiertes Lochmuster der REHAU Akustikkühldecke:

8/18 R

Notwendige spezifische Kühlleistung
der Akustikkühldecke:

63 W/m2

αw=0,65 (L)

Schallabsorptionsgrad:
Abb.5: Bauobjekt Bürogebäude Wien
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PE-Xa RAUTHERM S-Rohr 10,1 x 1,1 mm
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Graphitanteil in der Gipskartonmatrix noch

Die technischen Eigenschaften sowie das

Autor
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Burkhardt;
Produktentwicklung
Flächenheizung/-kühlung,
REHAU AG, 91058 Erlangen
wwww.rehau.com

höhere Heiz- und Kühlleis tungswerte
erreicht.

EINFACHE UND SICHERE MONTAGE
Die Installation gestaltet sich einfach:
Zunächst montiert man das Verteilerrohrsystem, bestehend aus dem RAUTHERM
S Rohrsystem mit der bewährten Schiebehülsentechnik, an der Rohdecke. Im
nächsten Schritt wird die metallische Unterkonstruktion hergestellt, damit anschließend die REHAU Akustikkühldecke daran
angebracht werden kann. Nachdem das
Deckenelement am vorgebohrten Befestigungsraster mit Schrauben installiert und die
Fugen und Schraubenköpfe mit Spachtel
aufgefüllt und verarbeitet wurden, wird im
letzten Arbeitsgang die Deckenunteransicht mit einen meist weißen Farbanstrich
versehen. Akustikkühldecken benötigen
aufgrund ihrer thermischen Dehnung
zwischen Heiz- und Kühlfall einen Wand-

Antifrogen und
®
Protectogen
®

Wärmeträgerflüssigkeiten für die oberflächennahe Geothermie

anschluss, der die Längenänderungen des
gesamten Deckenfelds aufnehmen kann.
Hierfür eignet sich die Installation einer Schattenfuge hervorragend. Darüber hinaus kann
der Wandanschluss auch als stilistisches
Mittel verwendet werden, um das optische
Gesamtbild abzurunden. Deckeneinbauten
wie beispielsweise Luftauslässe oder Revisionsöffnungen werden in den thermisch
inaktiven Bereichen einfach und ästhetisch
eingearbeitet und dem Lochbild entsprechend mit Blindelementen verkleidet, Abb.4.

BEISPIELPROJEKT
Eines der mittlerweile zahlreichen realisierten Projekte ist ein Bürogebäude in

Höchste Qualität und bester Service
seit über 50 Jahren.
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Industrieparkstrasse 1, 84508 Burgkirchen
Telefon: 08679/74665, Telefax: 08679/75085, E-Mail: achim.stankowiak@clariant.com
www.antifrogen.com

Wien. Für eine Nutzfläche von rund 1.250 m2

What do you need?

wurden thermisch aktivierte Akustikkühldeckenelemente mit einer Gesamtfläche
von rund 850 m2 für Einzel- und Gruppenbüros sowie dazugehörige Blindelemente gelie105-2L-002 Antifrogen_148x210_d.indd 1
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