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VARICOOL Velum, das Hochleistungs- 
deckensegel zum Heizen und Kühlen mit  
integriertem Schallabsorber
Systembeschreibung und Einsatzbereiche

Ihr Plus

 extrem flacher aufbau
 hohe kühlleistung
 nutzung der speichermasse 

der betondecke (hybrid-
deckensegel)

 Gute raumakustik durch inte-
grierte, schallabsorbierende 
elemente

 angenehmes, zugfreies 
raumklima ohne staubum-
wälzung

 optisch ansprechendes design

Varicool Velum heiz- und kühl-
deckensegel kombinieren eine hohe 
kühlleistung mit zugfreier behag-
lichkeit, sind schallabsorbierend und 
reflektieren diffuses licht auf den 
arbeitsplatz. die elegante, kompakte 
bauform erfüllt hohe architekto-
nische anforderungen und fügt sich 
harmonisch in die moderne büro-
landschaft ein. 

das extrem flache, optisch im raum 
schwebende Varicool Velum 
deckensegel kann zur raumkühlung  
und zur beheizung nach dem 
behaglichen strahlungsprinzip 
eingesetzt werden. die milde 
strahlungswärme wird direkt von den 
umschließungsflächen absorbiert 
und führt zu einer gleichmäßigen, 
vom menschen als sehr angenehm 
empfundenen erwärmung des rau-
mes. im kühlbetrieb wirkt das 
deckensegel im raum als strahlungs-
absorber, der die im raum abzu-
führende wärme – ähnlich einem 
solarkol lektor – direkt absorbiert 
und an dessen oberflächen die auf-
steigende raumluft zusätzlich 
gekühlt wird. im Gegensatz zu einer 
herkömmlichen klimaanlage mit 

großer luftumwälzung wird mit 
einem heiz-/kühldeckensystem ein 
angenehmes raumklima ohne 
staubumwälzung, Zugluft oder 
lüftungsgeräuschen geschaffen. 
als medium dient erwärmtes oder 
gekühltes wasser im geschlos-
senen kreislauf.

die im deckensegel integrierten 
schallabsorbierenden elemente 
ermöglichen eine gute raumakustik. 
Varicool Velum ist ein hybrides 
deckensystem, das mit seiner strah-
lungsaktiven oberfläche die darü-
ber liegende betondecke  thermisch 
aktiviert.

Varicool Velum als randstreifenelemente in kombination mit betonkerntemperierung (anordnung an der Fassade)

Varicool Velum heiz- und kühldeckensegel



Z E N T- F R E N G E R  T E C H N I S C H E R  G E S A M T K ATA LO G22

Gebäudetemperierung mit Zent-Frenger   
Freihängende heiz-/kühlelemente  >  Varicool Velum

Kante 1

30
 m

m

60°

Kante 2

30
 m

m

Konstruktion

Aufbau

ein Varicool Velum decken segel 
besteht aus einer ringsherum 
geschlossenen metallkassette, in 
die ein heiz-/kühlregister mit 
zusätzlichen schallabsorbierenden 
dämmstoff einlagen integriert ist. 
die segelflächen bestehen aus pul-
verbeschichtetem aluminium- bzw. 
verzinktem stahlblech. das spezielle 
heiz-/kühlregister aus hochleis-
tungsdoppelwärmeleitprofilen mit 
kupferrohrmäander ist kraft- und 
formschlüssig mit der doppelseitigen 
blechverkleidung des deckensegels 
verbunden. durch die neuartige 
sandwichbauweise ergibt sich eine 
extrem flächensteife konstruktion. 
die bauhöhe be trägt dabei nur 
30 mm.

die deckensegel können in abmes-
sungen bis 2.500 mm länge und 
1.300 mm breite gefertigt werden. 
die punktuelle befestigung an 
der betondecke erfolgt mit Gewin-
destangen.

die durchbiegung des deckensegels 
liegt deutlich unterhalb der Grenz-

aufbau eines Varicool Velum deckensegels mit Tragschiene zur abhängung des bauteils mittels 
Gewindestangen (abklappbar und dreidimensional ausrichtbar)

werte des Technischen arbeitskreises 
industrieller metalldeckenhersteller 
e. V. (Taim).

die oberfläche der deckensegel kann 
in glatter (schallreflektierend) oder 
bevorzugt in perforierter ausführung 
mit verschiedenen lochbildern 
(schallabsorbierend), Farbtönen 
und auch Glanzgraden geliefert 
werden.

Konstruktion im Überblick:
 deckensegel mit doppelseitiger 

blechabdeckung aus alu-
minium- bzw. stahlblech, 
oberfläche perforiert, 
pulverbeschichtet

 integrierte hochleistungs-
doppelwärmeleitprofile

 integrierte kupferrohrmäander, 
da = 12 mm

 integriertes akustikvlies und 
schallabsorbierende dämmstoff-
einlagen

 segellänge:  
max. 2.500 mm, einteilig; 
max. 5.000 mm, zweiteilig

 segelbreite:  
max. 1.300 mm, einteilig

 segelhöhe: 30 mm

Verarbeitung

die Varicool Velum deckensegel 
werden als montagefertiges bauteil 
geliefert und mit speziell konzipierten 
Trageschienen und Gewindestangen 
abgehängt. die schienen sind im win-
kel von 15° abgeschrägt und 
dadurch von der seite aus kaum 
sichtbar. durch die schienen-
montage sind die deckenensegel 
für revisionen leicht abklappbar. 
der hydraulische anschluss an das 
Versorgungsnetz erfolgt mit 
flexiblen edelstahl ummantelten 
Verbindungsschläuchen (dn 12 mm), 
welche als Zubehör lieferbar sind.

kantenvarianten
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Über den direkten strahlungsaus-
tausch des Varicool Velum 
deckensegels mit der betondecke 
wird deren thermische speicher-
eigenschaft aktiviert. während der 
nachtzeit kann so ein „kühlvorrat“ 
angelegt werden, der zeitversetzt 
und autoregulativ dem zu kühlen-
den raum zur Verfügung steht. die-
se eigenschaft ermöglicht besonders 
vorteilhaft die nutzung von natura-
ler geothermischer  energie oder 
freier kühlung während den nacht-
stunden.  

Funktionsprinzip eines hybrid-kühldeckensegels mit nutzung der 
speichermasse der Geschoss trenndecke. natürliche raumluftströmun-
gen stellen sich durch interne wärmequellen und an der warmen  
Fassade ein.

dadurch kann tagsüber häufig die 
erforderliche kältemaschinenleis-
tung reduziert oder zeitweise abge-
schaltet werden. das spart energie 
und senkt die betriebskosten. in 
laborversuchen des Fraunhofer-ins-
titutes für solare energie systeme 
ise konnten energieeinsparungen 
bis 30 % nachgewiesen werden. 

Hybrid-Deckensystem

VARICOOL Velum Randzonen-
element, kombinierbar mit  
verdeckter Lüftung und ver-
decktem hydraulischem 
Anschluss.
komplette Versorgung mit Zuluft, 
kälte oder wärme erfolgt über ein-
betonierte rohrleitungen.

VARICOOL Velum als 
 Zuluftauslass
das Varicool Velum deckensegel 
kann als quellluftähnlicher Zuluft-
auslass ausgeführt werden. als 
Zuluftanschluss dient dabei ein auf 
der segeloberseite oder seitlich 
angebrachter optionaler luftan-
schlusskasten. die Zuluft strömt, 

Ausführungsbeispiele

Hydraulischer Anschluss über einbetonierte 
hydraulische Steckdose System BATISO Connect 
(einbetonierte Anbindeleitung wärmegedämmt)

Kombination mit 
Betonkerntemperierung 
System BATISO®

Belüftung über ein-
betoniertes Lüftungsrohr 
System BATISO® Air

Varicool Velum heiz- und kühldeckensegel als Zuluftauslass mit 
oberseitigem lüftungskasten.

geführt durch die wärmeleitprofile, 
durch das deckensegel und kann 
durch die gelochte deckenplatte 
turbulenzarm nach unten in den 
raum austreten. Für eine einwand-
freie Funktion und zur sicherstel-
lung der lufthygiene muss die 
Zuluft im zentralen lüftungsgerät 
konditioniert und gefiltert werden.
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Planung und Auslegung

Kühl- und Heizleistung

mit den doppelseitigen wärmeüber-
tragungsflächen er reicht das 
Varicool Velum deckensegel eine 
hohe flächenbezogene kühl- und 
heizleistung. durch die im decken-
segel integrierten schallabsorber 
ist die segeloberseite thermisch aktiv. 
der wärmeaustausch erfolgt über 
die dem raum und der betondecke 
zugewandten strahl flächen.

die kühl- und heizleistungswerte 
unter normbedingungen bzw. realen 
einbaubedingungen können aus 
dem diagramm entnommen werden. 
die leistung wird in abhängigkeit 
der Temperaturdifferenz zwischen 
der mittleren wassertemperatur 
und der raumtemperatur abgelesen.

im Vergleich zu den in der norm  
festgelegten messbedingungen 
werden unter realen einbaubedin-
gungen meistens höhere leistungen 
erzielt. die Gründe liegen in den 
 in der realität üblichen höheren 
Temperatur differenzen zwischen 
den strahlungsflächen und kon vek-
tiven einflüssen aus asym metri-
schen wärmelasten oder lüftungs-
einflüssen im raum.

Heiz-/Kühlleistung des Deckensegelsystems VARICOOL  
Velum (Stahlblech), geprüft nach EN 14240 bzw. EN 14037
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Akustik

das integrierte akustikvlies und die 
schallabsorbierende dämmstoff-
füllung sorgen für eine besonders 
effektive schallabsorption und für 
eine gute raumakustik. durch die in 
das deckensegel integrierten schall-
absorbierenden elemente bleibt die 
kühlleistung unverändert hoch.

der in nebenstehenden diagramm 
dargestellte schallabsorptionsgrad 
as wurde aus der aquivalenten 
schallabsorptionsfläche und der 
segelfläche rechnerisch ermittelt. 
der schallabsorptionsgrad as wurde 
aus der äquivalenten schallabsorp-
tionsfläche und der segelfläche 
rechnerisch ermittelt. der daraus 
bewertete schallabsorptionsgrad aw  
wurde nach en iso 11654 ermittelt.

Beleuchtung

das deckensegel ist kombinierbar 
mit verschiedenen beleuchtungs-
konzepten, wie z.b. mit integrierten 
spiegelrasterleuchten oder abge-
pendelten beleuchtungskörpern. 
durch eine indirekte beleuchtung 
über die reflektierenden ober flächen 
der deckensegel ist eine blendfreie 
ausleuchtung des  raumes möglich.

Schallabsorption des Deckensegelsystems VARICOOL Velum mit  
Akustikvlies und Dämmstoffeinlage, geprüft nach EN ISO 354
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Abhanghöhe 200 mm Bewerteter Schallabsorbtionsgrad aw nach EN ISO 11654

αw = 0,8   bei 200 mm Abhanghöhe (Schallabsorberklasse B)
αw = 0,85 bei 400 mm Abhanghöhe (Schallabsorberklasse B)
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Technische Merkmale

VARICOOL Velum
standard-deckenblech stahlblech
standard-oberfläche ral 9010, weitere ral-Töne und oberflächen auf anfrage
standard-perforation – lochdurchmesser 1,5 mm oder 1,6 mm, diagonale reihen,  

freier Querschnitt 20–22 % 
– lochdurchmesser 2,5 mm, gerade reihen, freier Querschnitt 16 % 
– weitere perforationen auf anfrage

randausbildung – 90° oder 60° randausbildung (45° auf anfrage) 
– umlaufend lochfreier rand an der segelunterseite 
– perforation um die plattenkante komplett perforiert  
(nur bei lochung 1,5 oder 1,6 mm empfohlen)

abmessungen länge  min. 1.500 mm  bis max. 2.500 mm 
breite  min. 600 mm  bis max. 1.300 mm 
elementhöhe  30 mm

kupferrohrmäander außendurchmesser da = 12 mm

Flächengewicht ausführung aluminiumblech  ca. 17 kg/m² (betriebsgewicht) 
ausführung stahlblech  ca. 23 kg/m² (betriebsgewicht)

kühlleistung nach en 14240 bei ∆J = 8 k  97 w/m² 
mit asymmetrischer lastverteilung bei ∆J = 8 k  112 w/m² 
(häufiger anwendungsfall)

heizleistung nach en 14037 bei ∆J = 15 k  156 w/m² 
mit lüftungseinfluss bei ∆J = 15 k  187 w/m² 
(luftbewegung von decke zu boden)

akustik bewerteter schallabsorptionsgrad aw nach en iso 11654 
(ermittlung as und aw: bezugsfläche = segelfläche) 
aw = 0,8  bei 200 mm abhanghöhe (schallabsorberklasse b) 
aw = 0,85  bei 400 mm abhanghöhe (schallabsorberklasse b) 
(mit akustikvlies und schallabsorbierende dämmstoffeinlagen)

brandverhalten brandstoffklasse a2 - s1 d0 nach en 13501-1 (mit akustikvlies)  
brandstoffklasse b1 nach din 4102 (mit akustikvlies und dämmstoffeinla-
ge)

empfohlene medien-
temperatur

kühlwassertemperatur: 16 °c  
heizwassertemperatur: 35 °c bis 40 °c

betriebsbedingungen Grenztemperatur heizbetrieb max. +50 °c 
kondensatbildung ist zu vermeiden

empfohlener druckabfall max. 25 kpa je wasserkreis

abhängung speziell konzipierte Tragschiene mit Gewindestangenabhängung
abhanghöhe (empfohlen) mind. 90 mm (abstand zwischen rohdecke und unterseite der elemente)
aussparungen Für einbauleuchten oder zur durchführung von  

sprinklerleitungen oder brandmelder etc. werkseitig
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Zent-Frenger GmbH

Zentrale

schwarzwaldstraße 2
d-64646 heppenheim
T +49 (0)6252 7907-0
F +49 (0)6252 7907-31
E heppenheim@zent-frenger.de

büro hamburg
Tangstedter landstraße 111
22415 hamburg
T +49 (0)40 7004017-0
F +49 (0)40 7004017-9
E hamburg@zent-frenger.de

büro stuttgart
maybachstraße 7
d-71229 leonberg
T +49 (0)7152 93993-0
F +49 (0)7152 93993-1
E stuttgart@zent-frenger.de

Kompetenzzentrum Geothermie

schwarzwaldstraße 2
d-64646 heppenheim
T +49 (0)6252 7907-0
F +49 (0)6252 7907-31
E grosswaermepumpen@zent-frenger.de

www.zent-frenger.de

büro München
Carl-von-Linde-Straße 25
d-85748 Garching
T +49 (0)89 32670-0
F +49 (0)89 32670-140
E muenchen@zent-frenger.de
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