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 Allgemeines über das GKC DRY System

dieses Klimadeckensystem dient zur Abführung innerer lasten mit ca. 60 %  strahlung und ca. 40 % Konvektion. durch 

die einfache Anordnung der aktiven Wärmeleitbleche und der rohre ist es möglich, jede Art von gelochter und ungelochter 

gipskartonplatte zu verarbeiten. die montage erfolgt auf handelsüblichen Cd – profilen (C – profil für die decke) nach din 

18168-1. 

 Aufbau des GKC DRY Systems

die montage erfolgt durch den trockenbauer, der eine bauübliche unterkonstruktion aus Cd – profilen erstellt. der 

installateur, Kältebauer montiert die Kunststoffschienen, die elastomeren schaumstoffe, die Wärmeleitbleche und die rohre 

auf die unterkonstruktion. zum schluss wird der trockenbauer die aktiven flächen mit einer gipskartondecke verschließen. 

fertig. der Aufbau der einzelnen bauteile ermöglicht es, dass eine hundertprozentige Kontaktfläche erreicht wird, so dass 

die optimale leistung an den raum abgegeben werden kann und das auch noch nach Jahren. dafür sorgen die elastomeren 

schaumstoffe, die eine vorspannung zwischen den Wärmeleitblechen und den gipskartonplatten erzeugen.
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 Ein System – viele Versionen

dieses system erlaubt es, die unterschiedlichsten gipskartonplatten zu verwenden. die optische, akustische oder 

auch wärmetechnische Anforderung bestimmt, welche gipskartondecke zum einsatz kommt. durch den einsatz einer 

gipskartonplatte mit grafitanteil erreicht man eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,5 W/(mxK), was eine erhöhung der 

leistung bis zu 30 % ausmachen kann.

Quelle: bilder der gipskartonplatte: firma rigips

 Vorteile des GKC DRY Systems

 hohe leistung sowohl bei der Kühlung wie auch bei der heizung

 sehr hohe flexibilität

 montage auf handelsübliche unterkonstruktion

 geeignet für gelochte und ungelochte gipskartondecke

 gelochte gipskartondecken sorgen für eine bessere Akustik im raum

 fugenloses deckensystem

 freie gestaltungsmöglichkeit für den Architekten und nutzer

 leichte montage

 sehr gute Kontaktfläche – dadurch hohe leistung, auch in der zukunft

 Anpassung an jeden raum

 flexible integration von leuchten, luftauslässen, lautsprechern, etc.

 leicht auch als Kühldeckensegel einsetzbar

 Einsatzgebiet GKC DRY System

 büros

 hotels

 privatwohnungen

 Krankenhäuser

 Öffentliche gebäude

 industrie

 neubau

 sanierung

 u.v.m.
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 Technische Daten:
material des rohres:         polybuten mit evoh – schicht („sandwichverfahren“)

rohrdimension:                 15 x 1,5 mm

rohrabstand:                     125 mm

Wasserinhalt:                     1,00 l/m² Kühlregisterfläche

gewicht mit gipskarton:     ca. 16 kg/m²

prüfdruck werkseitig:         10 bar

betriebsdruck:                    max. 6 bar

 Leistungsprofil des GKC DRY Systems
Kühlung:  

vorlauftemperatur des Wassers:        16,0°C

rücklauftemperatur des Wassers:     18,0°C

delta t des Wassers:                           2,0°C

raumtemperatur:                                26,0°C

leistung nach din en 14240       ca.  52,0 W/m² (delta 10K)

heizung:  

vorlauftemperatur des Wassers:        34,0°C

rücklauftemperatur des Wassers:     30,0°C

delta t des Wassers:                           4,0°C

raumtemperatur:                                20,0°C

leistung in Anlehnung an en14037  ca.  64,0 W/m² (delta 14K)

 Leistungsdiagramm

eine genaue leistung und der aktive Anteil einer Kühlstrahlungs- und heizdecke werden erst bei der planung inklusive des deckenspiegels ermittelt. 
es sollte der Komfort des nutzers berücksichtigt werden, wobei der aktive Anteil durchschnittlich bei etwa  75 % liegt.

spezifische Kühlleistung

spezifische heizleistung



4

eine Kühldecke, sprich Klimadecke, kann nur dann richtig funktionieren, wenn die einzelnen Komponenten aufeinander 

abgestimmt sind.  dies sollte bei der planung und Ausführung berücksichtigt werden. dazu gehören die primären 

Anschlussleitungen, die elektronische regelung sowie die hydraulischen regel- und Absperrarmaturen. nachfolgend 

erhalten sie einen Auszug aus diesem programm:

 Giacogreen Rohr- und Fittingsystem

Kaum ein anderes rohrsystem eignet sich vom preis-leistungs-nutzungsverhältnis so sehr, wie das giacogreensystem von 

giacomini. es handelt sich hierbei um ein polypropylen - rohr- und fittingsystem (pp - r, typ 3) mit einer druckstufe pn20

Hauptvorteile:

•	 Kühlleitungen

•	 Für	Kalt-	und	Warmwasseranlagen

•	 Kein	Isolieren	als	Kühlleitung	nötig	(wärmeisolierend)

•	 Resistenz	gegen	elektrostatische	Korrosion

•	 Schallisolierend

•	 Sauerstoffdicht	in	Anlehnung	an	DIN	4726

•	 Lange	Lebensdauer	(min.	50	Jahre)

•	 Sehr	kostengünstig

•	 Montagefreundlich			



September 2008

0226D

0006/5 it-3995

iso 9001: 2000

Giacomini KlimadecKensystem gkc dry

Dieser Prospekt dient der Produktinformation. GIACOMINI behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten aus technischen oder 
 kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen befreien den Verarbeiter / Benutzer nicht davon, sich 
gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung dieses Prospektes – auch 
auszugsweise - ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

 Elektronische Regelung

diese elektronische regelung zum Kühlen und heizen besteht aus untereinander 

abgestimmten Komponenten wie reglereinheit, Kontroller, vorlauf- und 

Außenfühler, Antikondensatfühler, raumthermostate. die Kommunikation 

erfolgt über ein bussystem. 

Weitere details entnehmen sie bitte unserem technischen prospekt: regelung. 
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Giacomini Gmbh
Industriestr. 10

D – 51545 Waldbröl 
Tel: 02291/7902-0

Fax: 02291/7902-90
info@giacomini.de

www.giacomini.com


