
Klimadeckensystem der neuen Generation

B+M GP - Cool Speed

	Roboterunterstützte  
 Rohrverlegung
	Schnell & einfach
	Kostengünstig
	Patentiertes System



B+M GP - Cool Speed

KlimadeckenarbeitenmitStrahlungsenergie
undbietensomiteinHeiz-undKühlsystem
ohne Feuchtigkeitsentzug und Luftdurch-
zugseffekt.

Und so funktioniert‘s:
ImInnerenderDeckenplattetransportieren
Kunststoffrohre – eingepresst in spezielle
Wärmeleitprofile–kaltesoderwarmesWas- 
ser.DieDeckenplattendienendabeialsEn-
ergieverteilsystem.BeiKühlbetriebwirddie
Wärme des Raumesmittels Strahlung vom
Deckensystem absorbiert, an das zirkulie-
rende Klimadeckenwasser weitergegeben
undanschließendausdemRaumabgeführt.
DaWassereinwesentlichbessererLeiterals
Luftist,könnendieEnergiekostenumbiszu
50 %reduziertwerden!

Die einfache Kundenforderung nach:
 RoboterunterstützteRohrverlegung
 Schnell & einfach
	Kostengünstig
	Patentiert
kannmit dem B+MGP-Cool Speed System
erfülltwerden.

Einzigartig: Das B+M GP - Cool Speed 
Klimadeckensystem

Profile statt Maßregister & Verlegeplanung:
Beliebig verkürz- und verlängerbare Profile
schaffen Flexibilität und benötigen keine
Produktionszeiten.

Endlosrohre statt Verbinder und Muffen:
DurchdieVerlegungderRohrevorOrtent-
fallendieVerbindungenundFittings imBe-
reichderDeckeunddieBauzeitwirdverkürzt.

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    
wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung von
Gebäuden erhalten (unter anderem durch
den Energieausweis für Gebäude), werden
flächenwirksame Heiz- und Kühlsysteme,
welche Behaglichkeit mitWirtschaftlichkeit
vereinen, immer wichtiger. Um bestmögli-
che Behaglichkeit für den Menschen herzu-
stellen,bietetB+MKlimadeckensystemean,
die optimale Raumklimatisierung gewähr-
leisten.DieseSysteme,diesichvorallemdie
StrahlungsenergiezuNutzemachen,ähneln
dem guten alten Kachelofen und können so-
wohl zum Heizen als auch zum Kühlen von 
Räumenherangezogenwerden.

Wirtschaftlichkeit
Sie profitieren von niedrigen Vorlauftem-
peraturen und sind damit deutlich ökono-
mischer als vergleichbare Heiz- und Kühl-
systeme: Wird die Klimadecke zum Heizen 
herangezogen,sosindVorlauftemperaturen
vonca.30–35°Causreichend–beiVerwen-
dung als Kühldecke sind Vorlauftemperatu-
renvonca.16–17°Cüblich.
Diese niedrigen Vorlauftemperaturen er-
möglichenauchdenEinsatzvonalternativen
undumweltschonendenEnergieträgern (das
heißt kohlendioxidneutralen Energieträgern
wie Wärmepumpen, Solaranlagen, Grund-
wasser, Hackschnitzelheizung etc.), um im
WinterbehaglicheStrahlungsheizungundim

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

Sommer effiziente Kühlung vonWohn- und
Bürogebäudenzugewährleisten.

Behaglichkeit
Herkömmliche Klimaanlagen und Heizsys-
teme werden meist als störend und unange-
nehmempfunden.Dieswirdvorallemdurch
dieZugluft,diedarausresultierendeStaub-
aufwirbelung und die Geräuschbelastung
hervorgerufen. Diese Faktoren wirken sich
nachweislich negativ auf die Behaglichkeit
des  Menschen  aus  und  sind  unter  dem 
Schlagwort „Sick Building Syndrom“ welt-
weit bekannt. Um bestmögliche Behaglich-
keit für denMenschen herzustellen, bietet
B+M Klimadeckensysteme an, die eine op-
timaleundwirtschaftlichgünstigeRaumkli-
matisierunggewährleisten.
Dies ist nach heutigem Stand der Wissen-
schaft und Technik dann gewährleistet,
wennWärmelastendurchgekühlteBauteile,
alsoüberwiegenddurchStrahlungsübertra-
gung,ausdemRaumabgeführtwerdenund
die Temperatur gleichmäßig im Raum ver-
teiltwird.Dies gilt selbstverständlich  auch
fürden„Heiz-Modus“imWinter.

Gesundheit
 hoherStrahlungswärmeanteil,keineZugluft
 keineStaubverwirbelungen
 erschwerteLebensgrundlagefür
 Bakterien,SchimmelpilzeundMilben
 idealesRaumklima
 ausgewogenesTemperaturgefälleimRaum

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+MGP-Cool SpeedKlimadeckensystem in
bewegtenBildernzusehen.DerProduktfilm 

zeigt Ihnen, wie schnell und einfach das Sys-
teminderAnwendungist.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!
www.gpcoolspeed.com



Architekten und Fachingenieure

 ProfilunddadurchSystemraschverfügbar,dahergeringeVorbereitungszeiten

 AusführungarchitektonischerAnsprücheundVorgabensindmöglich
 (ungelochteodergelochteDeckenoptik)

 akustischwirksam

 geprüftesundpatentiertesSystem

 geringeKonstruktionshöhe

 nachrüstbarinbestehendenGebäuden

MontagevonUnterkonstruktionundKlimatechnikgetrenntvonder 
 Montage der Beplankung

 preisgünstigesKomplettsystemfürHeizenundKühlen

 technischeUnterstützungvonderPlanungbishinzurMontage

 GipsalsnatürlicherRohstoffwirktraumklimatisierend

Investoren und Bauherren

	preisgünstigesgeprüftesKühl-undHeizdeckensystem
	nahezuwartungsfreiesSystemundmitgeringstemAufwandveränderbar
 bzw.zuergänzen(keinFilterwechsel,keinReinigenundDesinfiziereno.ä.)

	hoheWärmeleitfähigkeitderGipsplattenermöglichtenergiesparendeKlimatisierung

	leichtervermietbar,dasehrhoheBehaglichkeitfürMieterundNutzer

Leistungsinfos & Details
Leistungstabelle

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

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

DIN EN 14240
akt. Fl. ΔT = 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. ΔT = 15 K 95,5 * 87,2 77,5 * 77,7 *



Montagefirmen

 roboterunterstützteRohrverlegung

 ohneKraftanstrengungschnellundexakt

 einfacheUnterkonstruktion–deshalb 
 problemloseMontagederKlimadecke

 Beratung und Planung der Klima decke  
 mitinternerVerrohrungdurchlaufend 
 fachlich geschulte Systempartner- 
 Unternehmen

	Beratung und Lieferung aller System- 
 komponenten(inkl.Verrohrungund 
 Steuerung)auseinerHand

	CoolRacer2.0mietbar

 Einbauten(z.B.Spots)durchEinbauplan 
 einfachst vorzunehmen

Mieter und Nutzer

	geräuschlosesKlimasystem

	kein „Sick Building Syndrom“

	positiveAuswirkungaufdieGesundheit

B+M GP-Cool Speed System

 VerzinkteUnterkonstruktion
 StandardCD60/27Tragprofile
 AbhängungmitNonius-oder
 Direktabhängersystemen
 B+MGP-CoolSpeedProfil 
 (Abstandvariabelwählbar)
 Direktverschraubungzwischen 
 GipsplatteundWärmeleitprofil

Der Klemmeffekt

Der Klemmeffekt erzeugt eine hohe Kon-
taktkraft zwischen Rohr und Profil. Dieses
B+MGP-Cool Speed Patent ist der Garant
füreinehervorragendeWärme-undKälte-
übertragung.

Die große Rohrkontaktfläche

DieÜbertragungsflächezwischenRohrund
ProfilbeträgtbeimB+MGP-CoolSpeedPro-
filca.70 %.ZusätzlicherhöhtderDirektkon-
takt vonRohrundGipsplattenochmalsdie
Übertragungsfläche. Damit wird die Profil-
leistungnochmalsgesteigert.

Die Direktverschraubung

Mit der Direktverschraubung erhält man
denbestmöglichenKontaktvonPlatteund
Wärmeleitprofil. So ist sichergestellt, dass
dieProfilleistungauchandenRaumüber-
tragenwird.

Noniusbügel

TrageprofilUD Profil

Klimaplatte

Ankerwinkel

Mögliche Abhängung 
der GP-Cool Speed Profile
 Noniushängerteile,CD60/27Profil, 
 Ankerwinkel 
 Noniusoberteil,Ankerhänger
 Noniusoberteil,Noniusbügel
 Justierschwingbügel,CD60/27Profil, 
 Ankerwinkel

Cool Racer 2.0

ohne Kraft - 
an strengung
schnell & exakt

mietbar
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