Die Raumklimadecke
KLEENE
TROCKENBAU

Am Großen Stein 20
26835 Hesel
Telefon 04950 8063625
www.kleene-trockenbau.de
Hauptstr. 78b
26789 Leer
Telefon 0491 74171
www.pleis.de
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– Energieeffizient
– Geringe Verbrauchskosten
– Hohe Behaglichkeit durch Strahlungswärme
– Stille Kühlung im Sommer

Heizen über die Decke
- Warme Luft steigt nach oben?? Na klar!!
- Keinerlei Nutzung eines Konvektionseffekts
- Ausschließlich über Strahlungsenergie
- Wärmeaustausch durch Infrarotstrahlung
- Oberflächentemperatur
- Nutzung der Speichermassen
- Energieerhaltungsgesetz
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- Stille Kühlung
- natürliche Behaglichkeit
- gleichmäßige Temperatur
überall im Raum
- keinerlei Zugluft durch
Wasserkühlung
- nachhaltig und ökologisch sinnvoll
- nur ein bruchteil der Betriebskosten
von Klimageräten
- reines Renovierungsprodukt
- nachträgliche Ertüchtigung leicht
gemacht
- alle Raumgrößen und geometrien möglich

Kühlen über die Decke
- 40% Konvektionseffekts
- 60% Strahlungsenergie
- Es gibt keine Kälte
- Dem Raum wird über die Decke die Energie entzogen
- Bereits vor 2000 Jahren wurde so gekühlt
- Vorlauftemepratur am Taupunkt orientiert
- Taupunktwächter ist Pflicht

