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Von unten her

Systembodenkonstruktionen  |  In Büro- und Verwaltungsgebäuden mit  

gewerblicher bzw. industrieller Nutzung boten Systemböden bisher vornehm-

lich eine Installationsebene zwischen der Tragschicht des Fußbodens und der  

Rohdecke an. Auf dem Vormarsch sind Konstruktionen, die diese praktische  

Gebäudeinfrastruktur mit einer Gebäudeklimatisierung kombinieren. 

I
n Deutschland werden über 40 % des Ge-
samtenergiebedarfs der Gebäude für Hei-

zung und betriebliche Energie verbraucht. 
Diese Zahl beschreibt deutlich die zwingende 
Notwendigkeit, den Energieverbrauch durch 
Gebäude zu reduzieren. 

Aber wie können Flächen in solchen Ge-
bäuden über Mieter- und/oder Nutzungs-
wechsel hinweg rentabel bewirtschaftet 
werden? Neue Büro- und Arbeitsplatz-

konzepte minimieren den Flächenbedarf, 
gleichzeitig steigen die Qualitätsanforde-
rungen an die Büro- und Arbeitsf lächen. 
Der zunehmende horizontale Installations-
grad mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten 
zur Strom- und Datenversorgung moderner 
Bürokommunikation prädestiniert den Sys-
temboden für diese Aufgabe. Ökonomisch 
wie nachhaltig soll er funktionstüchtige 
und betriebstaugliche Strukturen unter 

Beachtung der Technikentwicklung, des 
Komfortbedarfes und des Gestaltungswil-
lens bieten.

Als Antwort auf einen solchen Marktbe-
darf haben Entwickler aus der Abteilung 
Bodensysteme von Mero eine Innenaus-
baulösung entwickelt – Systemböden, die 
aus der Fläche heraus heizen bzw. kühlen 
und eine Gebäudeinfrastruktur für eine 
flexible Flächennutzung durch eine inte-
grierte Installationsebene schaffen.

Schnittstelle zwischen Klimatisierung 

und Infrastruktur

Genau an dieser Schnittstelle setzen klimati-
sierbare Systemböden an. Die Installations-
ebene für Ver- und Entsorgungsleitungen, 
Kabel für Strom, Kommunikation etc. wird 
durch einen Hohlraum zwischen Rohdecke 
und Tragschicht geschaffen. In die Trag-
schicht wiederum werden die f lächigen 
Elemente der Heiz- bzw. Kühlsysteme in-

Projektfläche.  Eine fertig montierte System-
bodenfläche. Nun werden die Halterillen mit den 
integrierten Rohren verfüllt.
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System floor constructions | Floor systems have so far mainly

been used in commercial and industrial office and administrative

buildings as installation space between the base layer and the slab.

Now, floor systems combining building facilities with building air

conditioning are on the rise.

In Germany, over 40% of the total

power consumption is used for

building heating and operational

energy. This figure describes clearly

the pressing need to reduce energy

consumption by buildings. But how

can such buildings are managed

profitably over the long run? New

office and workplace concepts

minimize the space while the quality

standard on office and work areas is

rising. A system floor is the solution

for the increasing rate of horizontal

installations with flexible connection

options for power and data supply of

modern office communication

systems. The system should meet

the requirements of sustainability

and economy and consider the

demands of technology, comfort

and creative freedom as well.

In response to such market

needs MERO-TSK has developed

a solution for interior fittings

System floors with heating and

cooling and flexible use of the

surface through an integrated

installation level.

Interface between air

conditioning and

infrastructure

The heating and cooling floor

system starts exactly at this

interface. The installation level for

supply- and waste lines, electricity

cables, communication, etc. is

running in a cavity between the

slab and the base course.

Heating and cooling from below

Project area. Installed system floor area. Now,

the holding grooves with the integrated tubes

are filled.
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Verringerung des Primärenergiebedarfs ge-

nauso wie die Konzeption und Konstruktion 

von Niedrigenergie- bzw. Passivgebäuden 

bis hin zu Nullenergiebauten. Unterstützt 

wird diese Innenausbauweise durch ener-

gieeffiziente Techniken, die mit dem Nutzen 

von regenerativen Energiequellen das Spar-

potenzial untermauern. 

Die Verringerung des Kühl- bzw. Heiz-

energiebedarfs geht bei diesen Boden-

systemen einher mit einer Berücksich-

tigung des Lebenszyklus, der veränder-

bare Nutzungsmöglichkeiten der Räume 

im Gebäude verlangt. Der Einsatz von 

Systemböden in verschiedenen Funk-

tionsbereichen für eine rentable Flächen-

bewirtschaftung gewinnt deshalb an Be-

deutung, weil f lexible Flächennutzungen 

langfristig den Bau und das Betreiben von 

Objektgebäuden prägen. Mieter- oder 

Nutzungswechsel-bedingtes Versetzen 

bzw. Auflösen vertikaler Wandelemen-
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Gewerkübergreifend. Im Gewerk Systemboden enthalten: das Einbringen der Rohre in die Halterillen.

Modellansicht. Ein beheizbarer bzw. kühlender Systemboden von unten: Installationsebene,  

Tragschicht mit eingelassenen Rohren und Belag.
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te, bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von 

Anschlussmöglichkeiten, verlegt die Ge-

bäudeinfrastruktur in die horizontale 

Bodenebene. Systemböden sichern öko-

nomisch wie ökologisch einen effizienten 

Gebäudebetrieb sowohl aus energetischer 

Sicht wie auch aus dem Blickwinkel für 

funktionsgerechte Flächenbereiche.

Systematik und Aufbau basiert auf   

zwei Systemen

Vom System her sind zwei verschiedene 

Bauweisen möglich. 

› In einer ersten Variante entsteht die 

Tragschicht, die den Oberbelag auf-

nimmt, durch einen auf der Baustelle 

vergossenen Anhydrit-Fließestrich. 

› Die zweite Variante ermöglicht den Ein-

satz von vorgefertigten Trägerplatten in 

Trockenbauweise, aus faserverstärktem 

Calciumsulfat (Mero Hohlboden Combi 

T Thermo).
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Projekt:  

Petrom City Verwaltungsgebäude,  

Bukarest

Bauherr:  

OMV Petrom S. A. Bukarest

Auftraggeber:  
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Architekt:  

Anin Jeromin Fitilidis & Partner Düsseldorf

Systemboden:  

Mero-TSK International,  

Sparte Bodensysteme

tegriert. Damit steht Investoren, Bauherren 

und Planern ein System zur Verfügung, mit 

dem die energetischen Standards und Vor-

gaben der Energieeinsparverordnung erfüllt 

werden können. Dazu gehört die drastische 

The flat elements of the heating

and cooling elements are

integrated in the base course. This

provides investors, builders and

planners a system which meets the

energy standards and the

specifications of the energy saving

regulation.

This includes the drastic reduction

of the primary energy demand as

well as the design and construction

of low energy and passive buildings

as well as energy-independent

buildings. This interior building

method is supported by energy-

efficient technologies.

These systems reduce the cooling

and heating energy needs, taking

into account the life cycle which

requires variable use of building

space. The use of floor systems in

various functional areas for a viable

building space management is

becoming so important, because

flexible long-term space use

dominates the construction and

operation of object buildings.

If tenant changes or reconfigura-

tion require the dislocation or

removal of vertical wall elements

without affecting the connection

options, the building infrastructure

is laid in the horizontal floor level.

Floor systems ensure environmen-

tally efficient building operation

from an energetic point of view and

create functional working space.

The construction is based

on two systems

Two different constructions are

possible.

- First option is a base course of

floating anhydrite screed on which

the surface covering is applied

The trade system floor includes the installation of the tubes in the holding grooves.

Type view. A heated and cooling system floor from below: installation level, base

layer with embedded tubes and floor covering.

Building blackboard:

Project:

Petrom City Administration Bldg

Bukarest

Owner:

OMV Petrom S.A. Bukarest

Client:

ALPINE Bau, Wals near Salzburg

Architect:

Anin Jeromin Fitilidis & Partner

Duesseldorf

System floor:

MERO-TSK International,

Access Floor Division
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Darin liegt einer der Unterschiede in der 

Anordnung der Medienrohre für das Heiz- 

bzw. Kühlsystem. Grundlage für die Unter-

konstruktion bilden in beiden Fällen stufen-

los verstellbare Stahlstützen, die zum Zweck 

der Standsicherheit auf dem Untergrund ver-

klebt sind. In der „Estrich-Variante“ erfolgt 

dann die Auflage einer nichtbrennbaren 

Trägerplatte. 

Auf dieser Trägerplatte wird eine Fo-

lie ausgelegt und darauf Stahlgittermat-

ten mit dem gewählten Verlegeabstand 

(möglich sind 100, 150, 200 oder 300 mm) 

für die Medienrohre aufgesetzt. Das Ein-

klipsen der Medienrohre mit Kunststoff-

schellen, die an den Stahlgittermatten be-

festigt sind, sichert eine genaue Lage und 

Leitungsführung. Der Einbau eines An-

hydrit-Fließestrichs mit einer gleichmäßi-

gen Stärke von ca. 55 mm komplettiert die 

Tragschicht und bildet abschließend die 

Oberfläche für den Fußbodenbelag. 

In der Trockenbauweise entsteht die 

Tragschicht aus vorgefertigten Element-

platten, die nach Verlegeplan auf den Stüt-

zen montiert werden. Die Integration der 

Medienrohre erfolgt durch Halterillen in 

den Elementplatten. In beiden Fällen wer-

den Kunststoffrohre aus hochvernetztem 

Polyethylen verwendet. Nach der Dich-

tigkeitsprüfung werden die Fräsungen in 

den Trägerplatten mit einer Spachtelmasse 

verschlossen. Diese so hergestellte Fläche 

ist bereits zur Aufnahme des Oberbelages 

geeignet.

Während in der „nassen“ Variante Form-

teile die Aussparungen in der Tragschicht 

für den späteren Einbau von Installationen 

vorbereiten, werden in der „trockenen“ Va-

riante zu diesem Zweck Sonderplatten mit 

entsprechenden Aussparungen eingesetzt.

Die Kernidee, die Flächenheizung in 

die Fußbodenfläche des Systembodens zu 

integrieren, ist das Nutzen der gesamten 

Tragschicht als Speichermasse und Über-

tragungsfläche. Bei der Wärmeabgabe ist 

der von Menschen als angenehm emp-

fundene Anteil der Strahlungswärme mit 

fast 70 % vergleichsweise groß. Auf diesem 

Hintergrund kann im Vergleich zu her-

kömmlichen Heizsystemen die Raumluft-

temperatur bei gleicher Behaglichkeit um 

1 bis 2 Kelvin niedriger gewählt werden. 

Allein die daraus resultierenden gerin-

geren Vorlauftemperaturen beim Heizen 

bewirken eine Energieeinsparung von ca. 

8 bis 12 %. Insbesondere der Einsatz von 

Heizsystemen mit regenerativen Energie-

quellen ergänzt das Energieeinsparpoten-

zial durch den Betrieb in Leistungsberei-

chen mit hohen Wirkungsgraden. Ein 

weiterer Vorteil dieser Konstruktion ist, 

dass sie auch kühlen kann. So nehmen im 

Sommer die mit kühlem Wasser durch-

flossenen Leitungen die Strahlungswär-

me im Raum in umgekehrter Richtung auf 

und wirken als Kühlung.  
Möglich wird die Zusammenführung 

von Innenausbau und Klimatechnik durch 

die Synergien der Unternehmen Mero und 

Uponor. Diese Zusammenarbeit unter-

stützt die Schnittstelle der Planung im Be-

reich der technischen Gebäudeausrüstung 

und die Bestückung mit Elementen der 

Heizungstechnik.

Am praktischen Beispiel zeigt sich  

die Leistungsfähigkeit

Welche Leistungsfähigkeit in diesen kli-

matisierbaren Systembodenkonstruktio-

nen steckt, zeigt neben einigen Objekten 

in Deutschland der großflächige Einsatz 

in den neuen Hauptverwaltungsgebäuden 

der Petrom-Gruppe im rumänischen Bu-

karest. Von insgesamt 8.500 m2 System-

bodenfläche wurde dort auf 6.500 m2 der 

Hohlboden Combi T Thermo eingebaut. 

Das Bodenkonzept mit einem beheiz- und 

insbesondere kühlbaren Trockenhohl-

boden mit Elektrantenbohrungen unter-

stützt das ökologische Sanierungskonzept 

auf einem alten Industriegelände. 
Die Aufbauhöhen von 400 bzw. 300 mm 

liefern einen mehr als ausreichenden Zwi-

schenraum für die horizontale Infrastruk-

tur, die über zusätzliche Revisionsöffnun-

gen zugänglich ist. Alle Heizkreisverteiler 

sind in diesem Fall auf dem Rohboden 

liegend montiert. Diese Vorgehensweise 

stellte eine enorme Herausforderung hin-

sichtlich der Entlüftung des Systems dar, 

konnte jedoch im technisch-konstruktiven 

Zusammenspiel zwischen Mero und Upo-

nor gelöst werden. Im Heizbetrieb wird 

eine geforderte Heizleistung von 50 W/m2 

Klimatisierbarer Systemboden – Modellansicht. Die Kernidee, die Flächenheizung in die  
Fußbodenfläche des Systembodens zu integrieren, ist das Nutzen der thermisch aktiven Übertragungs- 
und Speichermasse der Tragschicht.

Klimatechnik. Die Heiz-/Kühlkreisverteiler sind 
hier liegend im Hohlraum des Systembodens unter-
gebracht. 
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- Second option allows the use of

prefabricated panels in dry con-

struction, made of fibre-reinforced

calcium sulphate (MERO hollow

floor Combi T Thermo)

The heating and cooling pipes of

each system are arranged

differently. In both cases, the

substructure consists of adjustable

steel pedestals which are glued to

the subfloor for stability.

In the first version a non-

combustible mounting plate is put

on the screed. The mounting plate

is provided with a foil on which

steel mesh mats with the selected

pipe grid are placed (possible grids

are 100, 150, 200 or 300 mm).

The pipes which are fixed by plastic

clip collars to the steel mesh mats

ensure an accurate location and

conduit of the pipes. The

installation of a floating anhydrite

screed with the uniform thickness

of about 55 mm completes the

base course and forms the surface

finish for the floor covering.

In the dry construction the base

course consists of prefabricated

panel elements which are mounted

onto the pedestals according to the

layout drawing. The installation of

the tubes is carried out by holding

groves in the panel. In both cases,

plastic tubes of highly cross linked

polyethylene are used. After the

leak test millings are sealed by

body filler and surface is ready for

the application of the floor

covering. In the „wet“ version the

base course is provided with

moulds for the later installation of

the pipes. In the “dry” version

special panels with prefabricated

grooves are used. The idea to

integrate the floor heating into the

system floor allows the use of the

entire base course area as storage

and transfer medium. The heat

transmission with a percentage of

almost 70% of radiant heat is

relatively high. This allows reducing

the air temperature by 1 - 2 Kelvin

compared to conventional heating

systems without loss of comfort.

The lower flow temperature of the

floor heating results in an energy

saving of about 8 to 12%.

Especially, the use of heating

systems with regenerative energy

sources complements the energy

saving potential by the operation in

service areas with high efficiencies.

Another advantage of the system is

its cooling effect. In the summer,

the pipes filled with cool water

absorb the radiant heat of the room

and act as cooling system. The

synergies of the companies MERO

and Uponor made it possible to

combine interior work with air

conditioning systems. This

cooperation supports the interface

of planning in the field of technical

building equipment and the

placement of heating technology

elements.

A practical example of

effectiveness

An example for the effectiveness of

the heating and cooling system

show the buildings of the Petrom

headquarters at Bucharest,

Romania where 8.500 sqm system

floors were installed. 6.500 sqm of

the total area had been provided

with the hollow floor type Combi T

Thermo. The heating and cooling

dry hollow floor with cut-outs for

power supply units supports the

ecological restoration of an old

industrial site.

The construction heights of 400

and 300 mm offer more than

enough space for the horizontal

Air-conditioned system floor - type view. The core idea - to integrate the floor heating on

the floor area of the system floor - is to make use of the active thermal transfer and thermal

mass of the base layer.

Air conditioning technology. The heating/

cooling circuit distributors are lying in the

cavity of the system floor.
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weit übertroffen. Wesentlich schwieriger war es, die gewünsch-

te Hühlleistung von 50 W/m2 zu erreichen. Durch eine aktiv ge-

führte Luftfeuchte im Rahmen der Zwangsbelüftung, kombiniert 

mit einer Taupunktüberwachung, war zunächst eine niedrigere 

Betriebstemperatur im Kühlfall möglich. In Verbindung mit dem 

Bodenbelag Granit in Dünnbettverlegung und den damit verbun-

denen, sehr niedrigen Wärmedurchgangswiderstand konnte auch 

diese Ziel erreicht werden. Die Leistungsmerkmale der Heiz- bzw. 

Kühlleistung sind von der Wärmetechnischen Prüfgesellschaft 

(WTP) in Berlin und der DIN CERTCO (einem Zertifizierungs-

institut vom DIN und TÜV Rheinland) nachgewiesen worden. 

Mit diesem kombinierten Systemboden kann ein komplett 

schlüsselfertiges Konzept geliefert werden: von der Installation 

des Bodens, über die Verrohrung, die Montage der Heizkreisver-

teiler, bis hin zum Anschluss der Heizkreise inkl. Spülen, Entlüf-

ten und Dichtigkeitsprüfung. Auch die Inbetriebnahme und der 

komplexe hydraulische Abgleich war im Gesamtpaket enthalten. 

Hinsichtlich der Bodenbeläge gibt es keine Einschränkungen. 

Grundsätzlich lassen sich alle für Fußbodenheizung geeigneten 

Beläge verlegen. 

Unscheinbar wertvoll. Unter dem Belag, für das Auge nicht mehr  
sichtbar, leisten klimatisierbare Systemböden ihren Dienst für die Funktion 
des Gebäudes und das Wohlbefinden des Menschen.

www.trockenbau-akustik.de

› Archiv
 – Flächenheizsystem (Boden) 
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installation of the building service lines which are

accessible through additional maintenance openings.

The heating mode exceeds by far the required heating

power of 50W/m². Much more difficult was to achieve the

requested cooling capacity of 50W/m². Due to an actively

managed humidity supply under forced ventilation

combined with dew point control a lower operating cooling

temperature was initially possible. However, in connection

with the granite floor covering in thin bed method and the

related low thermal resistance the required cooling

capacity could also be achieved. The performance

features of the heating or cooling capacity have been

proved by the WTP in Berlin and the DIN CERTCO.

This combined floor system provides a complete turn-key

conception from the installation of the floor to the pipe

works and from the installation of the heating circuit

distributors to their connection including flushing, venting

and leak test. Even the commissioning and the complex

hydraulic balancing were included in the package.

Regarding floor coverings there are no restrictions. In

principle, all floor coverings suitable for floor heating can

be applied.

Inconspicuous valuable. Under the surface, invisible for the eye,

air-conditioned system floors provide functionlity of the building and

well-being of the people.
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