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DELGADO – DAS SYSTEM

Decken Heiz- unD küHlsysteme sinD seit meHr 
als 25 JaHren eine möglicHkeit räume mittels 
grossfläcHigen leistungsüberträgern zu 
klimatisieren zum unterscHieD von 
HerkömmlicHen klima-anlagen.

Der vorteil ist bekannt Da bei grossfläcHigen 
systemen nur eine geringfügige luftzirkulation 
stattfinDet, DaDurcH entsteHen keine 
„zugerscHeinungen“.

bei klimaanlagen HerkömmlicHer bauweise wirD 
luft über kanäle „eingeblasen”.

Deckensysteme gibt es in unterschiedlichen ausführungen, 
wie zum beispiel rohrregister aus den verschiedensten mate-
rialien und Dimensionen. Diese Parameter ergeben auch die 
abgabeleistung in kw nach vorgabe der Din en 14240.

alle großflächigen kühlsysteme profitieren davon, dass kalte 
luft an der Decke entsteht, und da sie schwerer ist, zu bo-
den sinkt. Der energiebedarf zum Heizen wird aufgrund der 
vielzahl von elektronischen geräten sehr gering, dadurch 
kann man die kühldecke auch zum Heizen verwenden. 

Die weiterentwicklung von kunststoffrohrsystem wurde 
deswegen durchgeführt, da kunststoff kein guter energie-
tauscher ist, sich jedoch aufgrund seines geringen gewichtes 
äußerst vorteilhaft für abgehängte Decken bewährt hat.
wie zum beispiel abgehängte metallkassettendecken.

Die neuentwicklung wurde nun mit einem kunststoffrohr-
system vorgenommen welches eine bessere energieleitfä-
higkeit durch metallfolien die die rohre verbinden erzielt. 
gleichzeitig erhöht sich die leistung. Der materialeinsatz 
konnte wesentlich reduziert werden da keine verbindungs-
elemente erforderlich. Der brandschutz wird verbessert -die 
kunststoffrohre sind mit aluminium ummantelt.
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DELGADO HEIZ UND KÜHLELEMENTE

DELGADO HEIZ UND KÜHLELEMENT 
optimiert für die verlegung in metallkassettenelementen,
abgehängte metallkassettendecken und 
abgehängten gipskartondecken. 

Pb- kunststoffroHre 5-schicht sauerstoffdiffusionsdicht.  
Dimension 8 x 1 mm zwischen aluverbundfolien verschweißt. 
rohrmittelabstand 40mm.
anbinde länge der 8mm anschlussrohre 1.200 mm. 

längen: ab 500 mm bis zu 4.000 mm serienmäßig. 
breiten: ab 180,260,340,420,500,580,660 mm. 
alle sondergrößen auf anfrage. 

küHlleistung 75  w/m2                                          
Heizleistung 100 w/m2                    

                                                                                          
leistungsprüfung durch Hlk-stuttgart nach Din-en 14240.
typ De-no 18400 längen und breiten in mm angeben.

DELGADO HEIZ UND KÜHLELEMENT GELOCHT
20mm Durchmesser im abstand von 50 mm 
zur verbesserung der akustikwerte. 
geeignet für alle abgehängte metallkassetten und gipskarton. 

DELGADO HEIZ UND KÜHLELEMENT SCHWARZ
für die kühlung von solarzellen 
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UNIVENTA PUSH-IN ÜBERGÄNGE FÜR DELGADO

UNIVENTA T-Stück16-8-16 mm 
für verbindungen von Pr-rt rohren 
zum anschließen von 
DelgaDo Heiz und kühlelementen. 
inklusive 2 stützhülsen für 16,0 mm und eine stützhülse 8,0 mm.

typ De-un  16816 

UNIVENTA TT-Stück 16-8-8-16 mm 
für verbindungen von Pe-rt rohren 
zum anschließen von 
DelgaDo Heiz und kühlelementen. 
inklusive 2 stützhülsen für 16,0 mm und 2 stützhülsen 8,0 mm.

typ De-un  168816 

UNIVENTA  TT0-Stück 16-8-8-0 mm 
für verbindungen von Pe-rt rohren 
zum anschließen von 
DelgaDo Heiz und kühlelementen. 
inklusive einer stützhülse für 16,0 mm und 2 stützhülsen 8,0 mm.

typ De-un 16880

UNIVENTA Muffe 16,0 mm 
für die verbindung von 16,0x2,0mm Pe-rt rohren. 
inklusive 2 stützhülsen.

typ De-un 1616

UNIVENTA Winkel 90 grad 16,0 mm 
für die verbindung von 16,0x2,0mm Pe-rt rohren.
inklusive 2 stützhülsen.

typ De-un 901616
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UNIVENTA Muffe 8,0 mm 
für die verbindung von 8,0x1,0mm Pb-rohren. 

inklusive 2 stützhülsen.

typ De-un 88 

UNIVENTA Winkel 90 grad 8,0 mm 
für die verbindung von 8,0x1,0mm Pe-rt rohren.

inklusive 2 stützhülsen.

typ De-un 9088

UNIVENTA Messingübergang 
16,0mm-1/2“ außengewinde. zum verbinden von 
Pe-rt-rohren 16,0x2,0mm auf 1/2“ rohraußengewinde. 

inklusive einer stützhülse.

typ De-un 161/2

UNIVENTA Stützhülsen 16mm
aus messing zur sichern verarbeitung 
von push-in verbindungen für kunststoffrohre 
aus Pe-rt 16,0x2,0 mm.

De-un ku16

UNIVENTA Stützhülsen 8mm 
aus messing zur sicheren verarbeitung 
von push-in verbindungen für kunststoffrohre 
aus Pb 8,0x1,0 mm.

De-un ku 8
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UNIVENTA PE-RT Rohr 
16,0x2,0 mm 
sauerstoffdiffusionsdicht.

De-un Hr 1620

UNIVENTA PB Rohr 
8,0x1,0 mm 
sauerstoffdiffusionsdicht.

De-unb Hr81 

UNIVENTA PB Rohr 
8,0x1,0 mm 
sauerstoffdiffusionsdicht.

De-unr Hr81

UNIVENTA Befestigungsschiene 
u - 8mm, 
aus reyclebarem kunststoff zum fixieren 
der univenta Pb-rrohre 8mm

un-bs80

UNIVENTA Kugelabsperrung 
aus messing,1“innen gewinde und 6/4“ überwurfmutter 
einschließlich flachdichtung geeignet zum direkten an-
schluss an den univenta kunststoffverteiler.

typ un-ka164
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UNIVENTA KUNSTSTOFFVERTEILER 
zum Heizen und kühlen gefertigt aus glasfaserverstärkten 
Polyamid Pa 6.6 gf 30%. ausgerüstet mit steckverbinder 
für Pe-rt rohre 16,0x2,0 mm. 

temperaturbereich 70 °c. 
getrennter vor und rücklauf einschließlich thermostati-
sierbaren ventile und Durchflussmengenmess-regulier und 
absperrventil, maximaler Durchfluss 8,0 l  / min.

entlüftungsventil 1/2 “, füll und entleerungshahn ,vertei-
leranschluss 6/4“ für alle herkömmlichen Pumpenholländer 
geeignet serienmäßig gefertigt ,1 – 15  netzen inklusive 
verteilerhalter aus kunststoff. änderungen auf anfrage.

typ un-kvst 16

UNIVENTA KUNSTSTOFFVERTEILER
zum Heizen und kühlen gefertigt aus glasfaserverstärkten 
Polyamid Pa 6.6 gf 30%. ausgerüstet mit euro-konus zu 
anschluss von rohren bis maximal 20 mm Durchmesser.

temperaturbereich70 °c.
getrennter vor und rücklauf einschließlich thermostati-
sierbaren ventil und Durchflussmengenmess-regulier und 
absperrventil, maximaler Durchfluss 8,0 l/min. 

entlüftungsventil 1/2“. füll und entleerungshahn, vertei-
leranschluss 6/4“ für alle herkömmliche Pumpenholländer 
geeignet. serienmäßig gefertigt,1 – 15 netze inklusive ver-
teilerhalter aus kunststoff. änderungen auf anfrage.

typ un-kvst-8

UNIVENTA KUNSTSTOFFVERTEILER
zum Heizen und kühlen gefertigt aus glasfaserverstärkten 
Polyamid Pa 6.6 gf 30%. ausgerüstet mit euro-konus zu 
anschluss von rohren bis maximal 20 mm Durchmesser.

temperaturbereich70 °c.
getrennter vor und rücklauf einschließlich thermostati-
sierbaren ventil und Durchflussmengenmess-regulier und 
absperrventil, maximaler Durchfluss 8,0 l/min. 

entlüftungsventil 1/2“. füll und entleerungshahn, vertei-
leranschluss 6/4“ für alle herkömmliche Pumpenholländer 
geeignet. serienmäßig gefertigt,1 – 15 netze inklusive ver-
teilerhalter aus kunststoff. änderungen auf anfrage.

typ un-kv-20
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UNIVENTA R-29
abstand schiene 25 mm
registermodul  175 mm
durchsnitt.abstand 29 mm

un Hkr 29

UNIVENTA R-20
abstand schiene 20 mm
registermodul  120 mm
durchsnitt.abstand 20 mm

un Hkr 20

UNIVENTA R-23
abstand schiene 20 mm
registermodul  140 mm
durchsnitt.abstand 23 mm

un Hkr 23 
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technische beschreibung

DELGADO HEIZ – KÜHL DECKEN
Polybutilen – aluminium kühlregister (Pb-a) zum Heiz und kühldecken.

ALLGEMEINES
Die rohrregister sind aus sauerstoffdichtem Polybutilen rohr in der Dimesion 8x1 mm gefertigt und voll-
ständig durch eine aluminiumfolie umschlossen. Dadurch wird die wärme – kälteenergie gleichmäßig 
und optimal  verteilt und übertragen. Die verwendung von aluminiumfolie verbessert den brandschutz 
und die rauchentwicklung gegenüber anderen kunststoffsystemen. Damit ist ein breiter einsatzbereich 
gewährleistet. Die registermatten werden in drei varianten gefertigt:  

AKUSTIK METALLKASETTENDECKEN
kühlregistermatte univenta DelgaDo aus Pb 8x1mm rohr,  rohmittelabstand 40 mm, beidseitig 
durch Pe-al-Pe folie umschlossen, die vollflächige lochung von 20mm verbessert die akustischen ei-
genschaften.

METALLKASETTEN 
kühlregistermatte univenta DelgaDo aus Pb 8x1mm rohr,  rohmittelabstand 40 mm, beidseitig 
durch Pe-al-Pe folie umschlossen
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GIPSKARTONDECKEN AKUSTIK
kühlregistermatte univenta DelgaDo aus Pb 8x1mm rohr,  rohmittelabstand 40 mm, beidseitig 
durch Pe-al-Pe folie umschlossen, die vollflächige lochung von 20mm verbessert die akustischen ei-
genschaften. längsseitig ausgerüstet mit industriedoppelklebeband zur direkten befestigung an der 
trockbauunterkonstruktion ausgerüstet

GIPSKARTONDECKEN
kühlregistermatte univenta DelgaDo aus Pb 8x1mm rohr,  rohmittelabstand 40 mm, beidseitig 
durch Pe-al-Pe folie umschlossen, längsseitig ausgerüstet mit industriedoppelklebeband zur direkten 
befestigung an der trockbauunterkonstruktion ausgerüstet

zur optimierung der kühleistung wird die verwendung von thermoplatten anstatt gipskartonstandart-
platten empfohlen
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TECHNISCHEN ANGABEN UND PARAMETER

registerlänge in mm     von 500mm bis 4.000mm stufenlos    
registerbreite in mm     180, 260, 340, 420, 500, 580, 660mm
aufbauhöhe register in mm    8mm
kühlleistung      ca. 95 w/m2
Heizleistung      ca. 100 w/m2
rohrdimension      8x1 mm
wasserinhalt      0,6 l/m2
gewicht unbefüllt     1,03 kg/m2
gewicht befüllt     1,73 kg/m2
betriebsdruck      1,5 - 2,5 bar
anbindeleitung länge     1,2 m pro register

MONTAGE
Das register ist mit vorsichtig zu behandeln. beschädigungen von rohr und aluminiumfolie sollen ver-
mieden werden. Die aluminiumfolie kann vor ort bei bedarf glatt gestrichen werden.

MONTAGE METALLKASSETTE (GLATT UND AKUSTIK)
Das kühlregister wird direkt in die metallkassette eingelgt und gegen das verrutschen gesichert. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die schwarze seite des kühlregisters auf der metallkassette liegt (glatte fläche) 
bei bedarf jetzt eine isolierung auf dem register platzieren.

MONTAGE GIPSKARTONDECKE (GLATT UND AKUSTIK)
Die kühlregister werden mittels bereits aufgebrachten industriedoppelklebeband über die längsseite an 
den c-Profilen der trockbaunterkostruktion befestigt. es werden keine zusätzlichen befestigunshaken 
benötigt.

MONTAGE ANBINDELEITUNG UND ANSCHLUSS DER REGISTER 
(Metallakssete, Gipskartondecke)
Die einzelenen kühlregister können nun direkt an die im tichelmann hergestellte verteilleitung ange-
schlossen werden. Die verbindungg erfolgt mittels steckkupplungen.Die verteilleitung in der Dimension 
16x2mm führt zum kühldeckenverteiler oder zum zonenventil. Der tichelmann gewährleitet die gleich-
mäßige Durchströmung aller kühlregister. Die verteilung ist immer immer im tichelmannsystem her zu 
stellen. Die anbindeleitungen der kühlregister dürfen nicht gekürzt werden 
Das füllen der anlage erfolgt einzeln pro zone. Die anlage ist blasenfrei zu spülen.

DRUCKPROBE
ist wie folgt durchv zu führen:

 1) das system mit 6 bar für 10 minuten beaufschlagen, dann den Druck schlagartig ablassen
 2) das system mit 2 bar für 10 minuten beaufschlagen, dann den Druck schlagartig ablassen
 3) das system mit 4 bar beaufschlagen, der Druck darf nach 30 minuten nicht unter 
     3,4 bar sinken und nach weiteren 2 stunden nicht unter 3,2 bar 

während der gesamten Druckprüfung dürfen keine undichtheiten auftreten. über die Druckprüfung ist 
ein Protokoll zu erstellen.


