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Zertgemäß bauen
mit thermisch a}<tiven

Betonbauteilen
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Heizen und Kühlen über Betonoberflächen
die Losung für zeitgemäßes Bauen
Thermisch aktive Betondecken
und -wände
Beton besltzt eine

g!te

Wärmespei

cherfähigkelt und ein a!sgezeich

netesWärrneleitvermögen ldeale
VoraLrssetzung um z. B. elne Beton_

decke oder -wand als Heiz/KLrhl
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äche zu nLrtzen. Dazu werden ent

Oberfl ächennah für schnelles

Individuelle Raumtemperaturre-

Reaktionsvermögen

geru ng

m Cegensatz zur klassischen
Betonkernaktivlerung (2. B. Llponof

Contec ON von Uponor bietet einen
weiteren entscheldenden Vortell:

Contec), steht bel dem oberflächennahern System Contec oN weniger

durch dle obeflächennahe Rohr age

die 5peichelmassennutzung des
Betons, a s die mög ichst schne le

schied icher Räume

weder bereits ab Werk oder auf der

LeistLrngsanpassLlng m Vordergrund

Baustele Rohfleitlrnqen in das Bau
teil integrieft, durch die im Sommef
kalter Wasser IKühlen) oder im Winter wzrmes Wassef (Heizen) qe eltei
wird. D e Betondecken werden ther
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Beton und Contec ON

und das mlt raumnahen Betrieb
stemperaturen. Das ermög icht eln

assen sich die Temperaluren unter
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Kombination mil den Uponor Rege-

ungsystemen lndiv duell und nLtzungsabhänglg rege n.

ganzj;hriq behagliches Raumklima
und effrzlenten Energleeinsatz.
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Hohe Heiz-lKühlleistungen bei
energieeffi zienten Betriebs-

aktlviert.
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tempetaturen

pa55l zusammen
Ein besonders schnel regelbares

und flexibles HeizlKuhl system lst
das HochLeist!nqssystem Contec

Dufch die hohen Küh leistungen
von bis z! 70 W/m'? können die
Raurntemperaturen im Sonmer
häufig !m bis z! 9 Ke vin abgesenkt
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5ole/Wasser Wärmepumpen ermog
lichen. Die im Heizfa lerreichbaren
Warmeleistungen machen zudem
zusätzliche Heizkorper melstens
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werden Systembedingt slnd hierfür
Kühlwassertempefaturen erforder
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uberflüssig, was sich bel den nves-

tltionskosten positiv bemerkbar

lhr Plus

machl.

.
r

Algeme ie 8a!a!fs drl che Prüt!.! tür
E rsatz ln Eelondecken mit Erands.hutz
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Uponor Contec ON (HL)

hohe Heiz und Kühlleistungen
flexible und schnelle Leistunganpassungs an
Nutzungsänderungen
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individuelle Raumtemperaurregelung mit optio-

oo€aaE6@

naler Taupunktübelwachunq
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Der Uponor Contec ON Kunststoff
Spezlalrohtfäger gafant ert die

hochdruckvefnelzten PE-X Rohre in
elner Ebene wenige Mil irneter ubef
def Deckenunterseite. Dabei ist er
d e untere Bewehrung.
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Verbessef unq des l\,4ikrokllmas fensternaher

T

exakte Hohenlage der robusten,

gleichzeitig der Abstandhalter für
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Heizen und Kühlen mit einern System, es sind
melst keine zusätz ichen Heizkörper eforderlich
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,,!nsichtbales" Heiz /Kühl-System, dadufch
!neingeschränkte Raumgestaltung mögLich
optimale Betriebstemperaturen für den Einsatz
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Fix und fertiq auf die Baustelle - thermisch
aktive Elementdecken von ABI
Vorfertigung

in

Betonwerk

B

rlBl Elementdecken sind bereits
werkseitig mit vorgefertigte lvlodu en zum Heizen/Kühlen ausgestattet. Die einzelnen Contec ON Module
wefden im Betonwerk gemäß Planung auf die untere
Thefmisch aktiviefte

Bautejlschalung aufgeleqt und dieAnschlussleitungen
der Heizkreise nach oben herausgeführt. Das stellt

sicl.e, ddss sparer aJl der BdJstelle alles passl Jrd
dass im Betrieb die kalkulierten Heiz- und Kühlleistun-

gen z!verlässig erfeicht werden. Zusätzlich zu den Contec ON l\/odulen können auch thermische Steckdosen

D e gemäß P anung angefert gten Uponor
Contec ON l\lodule werden tefmlngerecht
rnd prolektbezogen an das rBt Eeronwerk

(Uponor Contec TS) für den Anschluss von Deckenküh segeln mit in die Decke einbetoniet werden.

Neben dcn thermischen Steckdosen Conte.
f!r derAnschlss zlsätz i.her
Kijhlseqe konnen aur"h Komponeiten aiderer
Cewerke wie Eektro !.d 5pf nk €f n die
E enrente nteqriert werden

T5 von Uoior

Nach Einbau der Uponor systemkonponenten wird die
Armierung der Decke qemäß statischen Erfordernissen

aufgelegt und der Werkbeton eingegossen. Alle
Deckeneinbauten sind ab dem Zeitpunkt vor Beschädi
gung geschützt.

Team-Work
Die Gewefke Betonbau und Instalationstechnik

efor-

dern jeweils Spezialisten. Doch ebenso wichtig ist eine

Elnbrinqen des Werkb€tons Ab diesem
tpunkt 5 nd alle Deckeneinbautcn firrden
tpäleren Bnuste ene nsat/ gerchützt
Ze

perfekte Koofdination der Gewerke. Durch die Zusammenafbeit von

,Bl

und Uponor mit vorqefertigten

thermisch aktiven Betonbauteilen werden Schnittstellen

minimiert für einen reibungslosen Baufortschritt und
zufriedene Kunden.
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oesamtkonzept aus einer Hand

Alf

Reibungsloser Bauablauf durch weniger Schnitt-

dei Eaune e werden die Rohrenden der
nei Contec ON [,1od! e dann nur ioch
m ttels der unloebaren Uponor Pfetstechn k
zu [4od! gruppen verbundei ond an das

stellen und pa|allel arbeitender Cewerke auf der

versor9!n9rnetzt anqes.hrossen

Pfojektbezogene Vorfertigung der Fertigteile

Baustelle
Schneller Baufortschritt durch abgestimmte

Anlieferung
Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Betonfer-

tigteile und Flächenheiz- und kühlsysteme
Konstengünstig im Vergleich zu herkömmlicher
vo r-O rt-Verleg u ng

e nze

Anliefer!ng der thermisch aktlvei Betoi'
e emente nul die Bauste e

