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(54) Wärmeaustauscherelement

(57) Das Wärmeaustauscherelement (1) weist ein
mit einem Kühl- oder Heizmedium beaufschlagbares,
schlangenlinienförmiges Rohrregister (6) auf. Das
Rohrregister (6) ist über einen abgeflachten Umfangs-

bereich ausschließlich mit Hilfe mindestens einer Wär-
meleitfolie (10) unmittelbar auf der Innenseite einer an
einer Decke oder einer Wand festlegbaren Tragplatte
(2) aus Metall oder Gipskarton durch Klebung lagefi-
xiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wärmeaustauscher-
element, das ein mit einem Kühl- oder Heizmedium be-
aufschlagbares schlangenlinienförmiges Rohrregister
aufweist.
[0002] Ein solches Wärmeaustauscherelement zählt
durch die DE 198 50 013 A1 zum Stand der Technik. Es
setzt sich aus einer Wärmeleitfolie, einem schlangenli-
nienförmigen Rohrregister, einer Basisschicht aus
Streckmetall und aus einer Klebefolie mit auf beiden
Seiten angeordneten Klebeschichten zusammen. Alle
vier Bestandteile des Wärmeaustauscherelements
müssen gesondert hergestellt und größenordnungsmä-
ßig einander angepaßt werden. Die Klebefolie muß auf
beiden Seiten mit einer Klebeschicht versehen werden,
wobei die Klebeschichten bis zur Montage mit Schutz-
folien abgedeckt sind.
[0003] Bei der Montage des Wärmeaustauscherele-
ments werden die vier Bauteile nach dem Abziehen der
Schutzfolie auf der dem Streckmetall zugewandten Sei-
te der Klebefolie so zusammengedrückt, daß sich die
Klebefolie mit der Wärmeleitfolie über die Ausnehmun-
gen im Streckmetall verbindet und hierdurch das Rohr-
register an der Basisschicht fixiert.
[0004] Dieses Wärmeaustauscherelement wird dann
auf einer Baustelle mit einer wandoder deckenseitig
festzulegenden Tragplatte aus Metall oder Gipskarton
verbunden, und zwar dadurch, daß auch auf der zweiten
Seite der Klebefolie die Schutzfolie abgezogen und über
die dann frei liegende Klebeschicht das Wärmeaustau-
scherelement an der Tragplatte befestigt wird.
[0005] Da es sich bei einem derartigen auf einer Trag-
platte angeordneten Wärmeaustauscherelement um ei-
nen ausgesprochenen Massenartikel handelt, bedeutet
jedes Einzelteil und jeder Verfahrensschritt bis zur End-
montage einen erhöhten Aufwand. Dieser Aufwand ist
im bekannten Fall zeit-, material- und personalintensiv.
[0006] Der Erfindung liegt - ausgehend vom Stand der
Technik - die Aufgabe zugrunde, ein Wärmeaustau-
scherelement zu schaffen, das einfacher aufgebaut und
auch leichter zu montieren ist.
[0007] Diese Aufgabe wird mit den im Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.
[0008] Im Gegensatz zu der bekannten Bauart, die im
Endmontagezustand letztlich aus insgesamt fünf Ein-
zelteilen zusammengesetzt ist, besteht das erfindungs-
gemäße Wärmeaustauscherelement nur noch aus drei
Einzelteilen, nämlich einer Tragplatte, dem Rohrregister
und einer Wärmeleitfolie. Durch die erhebliche Redu-
zierung der Einzelteile wird der Fertigungs- und Monta-
geaufwand deutlich gesenkt. Die Wirtschaftlichkeit bei
der Belegung von Decken und Wänden zum Zwecke der
Kühlung bzw. der Heizung eines Raums wird merklich
heraufgesetzt.
[0009] Die Fixierung des ein Kühl- oder Heizmedium
führenden Rohrregisters an der Tragplatte kann da-
durch erfolgen, daß ein Sprühkleber benutzt wird, mit

dem die Wärmeleitfolie unter teilweiser Umspannung
des Rohrregisters an der Tragplatte festgelegt wird.
Denkbar ist aber auch, daß der Wärmeleitfolie direkt ein
Kleber zugeordnet ist, beispielsweise in Form einer nur
einseitigen Klebeschicht, die dann beim Zusammenfü-
gen vom Wärmeleitfolie, Rohrregister und Tragplatte die
Lagefixierung des Rohrregisters gewährleistet.
[0010] Das Rohrregister besitzt einen Querschnitt mit
zumindest einem abgeflachten Umfangsbereich. Dieser
gelangt in Kontakt mit der Tragplatte und bewirkt da-
durch einen deutlich verbesserten Wärmeübergang.
Der Querschnitt kann hufeisenförmig, oval oder insbe-
sondere dreieckförmig sein. Ein dreieckförmiger Quer-
schnitt senkt den nicht Wärme leitenden Bereich zwi-
schen dem Rohrregister sowie der Wärmeleitfolie einer-
seits und der Tragplatte andererseits auf ein Mindest-
maß.
[0011] Das Rohrregister besteht vorzugsweise aus
Kupfer. Denkbar ist aber auch Aluminium oder Eisen.
[0012] Die Tragplatte kann aus Gipskarton bestehen.
Diese ist aus akustischen Gründen in der Regel mit ei-
ner Vielzahl von Löchern versehen. Auch Tragplatten
aus Aluminium, Kupfer oder Stahlblech, vorzugsweise
in gelochter Kassettenform, können zum Einsatz gelan-
gen.
[0013] Die Wärmeleitfolie kann aus Eisen, Aluminium
oder Kupfer bestehen. Die Materialdicke bewegt sich
zwischen etwa 15 µm und 30 µm.
[0014] Eine vorteilhafte Ausführungsform einer Wär-
meleitfolie besteht in den Merkmalen des Patentan-
spruchs 2. Danach setzt sich die Wärmeleitfolie aus ei-
ner Klebefolie mit einer einseitig aufkaschierten folien-
artigen Schicht aus einem Nichteisenmetall, insbeson-
dere Aluminium oder Kupfer, zusammen. Die Klebe-
schicht auf der anderen Seite der Nichteisenmetall-
schicht wird vor der Montage der Wärmeleitfolie mit ei-
ner Schutzfolie abgedeckt, die bei der Montage lediglich
abgezogen werden muß.
[0015] Vorstellbar ist gemäß Patentanspruch 3 aber
auch, daß die Wärmeleitfolie aus einer Klebefolie mit ei-
ner einseitig aufkaschierten folienartigen Schicht aus ei-
nem Eisenmetall besteht. Auf der anderen Seite ist dann
wieder eine Klebeschicht mit einer Schutzfolie vorgese-
hen.
[0016] Die Ausführungsform gemäß Patentanspruch
4 sieht vor, daß die Wärmeleitfolie aus einer Metallfolie
mit einer einseitig aufgebrachten Klebeschicht besteht.
Die Metallfolie kann aus Eisen, Aluminium oder Kupfer
gebildet sein. Die Klebeschicht ist ebenfalls mit einer
Schutzfolie versehen.
[0017] Entsprechend den Merkmalen des Patentan-
spruchs 5 wird ein schlangenlinienförmiges Rohrregi-
ster, das sich aus geraden Längenabschnitten und je-
weils zwei einander benachbarte gerade Längenab-
schnitte verbindenden bogenförmigen Längenabschnit-
ten zusammensetzt, dadurch an einer Tragplatte lage-
fixiert, daß entlang der geraden Längenabschnitte strei-
fenförmige Wärmeleitfolien plaziert werden. Diese Wär-
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meleitfolien umspannen die geraden Längenabschnitte
und legen diese über ihre Klebeschichten an der Trag-
platte fest.
[0018] Bei dieser Ausführungsform ist es dann ge-
mäß Patentanspruch 6 sinnvoll, neben den streifenför-
migen Wärmeleitfolien ein Vlies auf die Tragplatte auf-
zubringen. Ein solches Vlies kann von Natur aus
schwarz sein oder es wird schwarz eingefärbt. Dies ins-
besondere deshalb, um bei der Betrachtung einer Dek-
ke oder einer Wand, die mit erfindungsgemäßen Wär-
meaustauscherelementen belegt ist und bei denen die
Tragplatten aus akustischen Gründen gelöchert sind, ei-
nen gleichmäßigen Hintergrund zu haben. Bevorzugt
sind auch die diversen Wärmeleitfolien zur Tragplatte
hin entsprechend schwarz eingefärbt.
[0019] Die Ausführungsform des Patentanspruchs 7
sieht ebenfalls ein Rohrregister vor, das sich aus gera-
den Längenabschnitten und jeweils zwei einander be-
nachbarte Längenabschnitte verbindenden bogenför-
migen Längenabschnitten zusammensetzt. Dieses
Rohrregister wird dadurch unter Sicherung der ge-
wünschten Wärmeaustauschereigenschaften auf einer
Tragplatte lagefixiert, daß mindestens eine alle geraden
Längenabschnitte sowie die zwischen den geraden
Längenabschnitten liegenden Oberflächenbereiche der
Tragplatte überdeckende, sich quer zu den geraden
Längenabschnitten erstreckende bahnförmige Wärme-
leitfolie über eine Klebeschicht an der Tragplatte lagefi-
xiert wird. Je nach der Länge der geraden Längenab-
schnitte können auch zwei oder mehrere bahnförmige
Wärmeleitfolien parallel nebeneinander verlegt werden.
Die Wärmeübertragung wird auf diese Weise noch wei-
ter verbessert.
[0020] Um bei einer Tragplatte mit Löchern, insbeson-
dere aus Gipskarton, auch im Bereich der Löcher die
Wärmeaustauschereigenschaften noch weiter zu erhö-
hen, ohne eine gute Akustik zu beeinträchtigen, sind
entsprechend den Merkmalen des Patentanspruchs 8
die im Bereich der Löcher liegenden Abschnitte der
Wärmeleitfolie in die Löcher gedrückt. Die eingedrück-
ten Abschnitte legen sich an die inneren Oberflächen
der Löcher und vergrößern somit die Wärme austau-
schenden Oberflächen. Die Abschnitte der Wärmeleit-
folie werden vorzugsweise mit geeigneten Dornen in die
Löcher gedrückt.
[0021] Zur Lagefixierung eines Wärmeaustauscher-
elements, insbesondere an einer Decke, werden vorteil-
haft Tragschienen herangezogen, die einen U-förmigen
Querschnitt aufweisen und über geeignete, zumeist län-
genveränderbare Tragelemente örtlich befestigt wer-
den. Die Tragplatten der Wärmeaustauscherelemente
werden an diesen Tragschienen befestigt, insbesonde-
re geschraubt. Weist ein Wärmeaustauscherelement ei-
ne größere Flächenerstreckung auf, um einerseits die
Herstellung und andererseits die Montage vor Ort zu
vereinfachen, so sehen die Merkmale des Patentan-
spruchs 9 vor, daß zwischen die Tragplatte und die
Tragschienen Distanzleisten eingegliedert werden. Die

bevorzugt aus Gipskarton bestehenden Distanzleisten
enden vor den bogenförmigen Längenabschnitten. Da
die Distanzleisten die Dicke des Rohrregisters aufwei-
sen, kann dieses folglich problemlos über die gesamte
Flächenerstreckung der Tragplatte verlegt werden,
ohne daß die Tragschienen die Verlegung behindern.
[0022] Ein vorteilhaftes Verfahren zur Herstellung ei-
nes Wärmeaustauscherelements mit einem schlangen-
linienförmigen Rohrregister als lagefixiertes Bestandteil
einer Tragplatte aus Metall oder Gipskarton wird in den
Merkmalen des Patentanspruchs 10 erblickt.
[0023] Bei diesem Verfahren wird zunächst ein Form-
körper bereit gestellt, in den von seiner Oberfläche her
eine Gravur eingearbeitet ist, die einerseits der Konfi-
guration und andererseits dem Querschnitt des Rohrre-
gisters entspricht. Auf die Oberfläche wird eine Wärme-
leitfolie gelegt und auf die Wärmeleitfolie nach Entfer-
nung einer eine Klebeschicht abdeckenden Schutzfolie
kongruent zur Gravur das Rohrregister. Danach wird die
Tragplatte auf das Rohrregister gelegt und dieses ge-
meinsam mit der Wärmeleitfolie in die Gravur gedrückt.
Die Wärmeleitfolie umspannt dadurch formschlüssig
das Rohrregister und legt dieses an der Tragplatte fest.
Weist das Rohrregister vor der Montage noch einen
kreisrunden Querschnitt auf, kann im Zuge des Zusam-
menbaus dieser Querschnitt in den durch die Gravur
vorgegebenen Querschnitt umgeformt werden. Es ist al-
so nur ein einziger Verfahrensschritt erforderlich, um
das Rohrregister ordnungsgemäß Wärme übertragend
an der Tragplatte zu fixieren.
[0024] Besteht die Tragplatte aus Gipskarton und
weist sie Löcher auf, so kann es entsprechend den
Merkmalen des Patentanspruchs 11 ferner von Vorteil
sein, daß die im Bereich der Löcher liegenden Abschnit-
te der Wärmeleitfolie mit einem Dornwerkzeug in die Lö-
cher gedrückt werden. Der Wärmeübergang von dem in
dem Rohrregister strömenden Medium auf die Umge-
bung, z.B. in einen Wohn- oder Büroraum, wird auf die-
se Weise erheblich verbessert.
[0025] Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Ansicht auf die Innenseite eines Wärme-
austauscherelements;

Figur 2 in vergrößertem Maßstab einen vertikalen
Querschnitt durch die Darstellung der Figur
1 entlang der Linie II-II in Richtung der Pfeile
IIa gesehen;

Figur 3 den Ausschnitt III der Figur 2;

Figur 4 den Ausschnitt III der Figur 2 gemäß einer
weiteren Ausführungsform;

Figur 5 den Ausschnitt III der Figur 2 gemäß einer
dritten Ausführungsform;
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Figur 6 eine Teilansicht auf die Innenseite eines Wär-
meaustauscherelements gemäß einer weite-
ren Ausführungsform;

Figur 7 einen vertikalen Querschnitt durch die Dar-
stellung der Figur 6 entlang der Linie VII-VII
in Richtung der Pfeile VIIa gesehen;

Figur 8 in vergrößerter Darstellung einen vertikalen
Querschnitt durch ein Wärmeaustauscher-
element ähnlich der Ausführungsform der Fi-
gur 5 mit einem Dornwerkzeug und

Figur 9 im vertikalen Teilquerschnitt ein Zusammen-
bauschema eines Wärmeaustauscherele-
ments.

[0026] In den Figuren 1 und 2 ist mit 1 ein Wärmeaus-
tauscherelement bezeichnet, das in Mehrfachanord-
nung unmittelbar an einer Decke oder einer Wand eines
zu temperierenden Raums befestigt wird. Das Wärme-
austauscherelement 1 umfaßt eine kassettenartige
Tragplatte 2 aus Leichtmetall, die sich aus einem Boden
3 und randseitig des Bodens 3 senkrecht abstehenden
Rändern 4 zusammensetzt. Die Tragplatte 2 kann durch
Stanzen und Abkanten einer Platine gebildet sein.
[0027] Auf der Innenseite 5 des Bodens 3 erstreckt
sich ein schlangenlinienförmig konfiguriertes Rohrregi-
ster 6 aus einem Kupferrohr mit hufeisenförmigem
Querschnitt. Das Rohrregister 6 besteht aus geraden
Längenabschnitten 7 und jeweils zwei einander be-
nachbarte gerade Längenabschnitte 7 wechselweise
verbindenden bogenförmigen Längenabschnitten 8.
Das Rohrregister 6 wird mit einem Fluid beaufschlagt,
das je nach den Erfordernissen den Raum kühlt oder
beheizt. Zu diesem Zweck sind die Enden 9 des Rohr-
registers 6 mit den Enden benachbarter Rohrregister
fluidleitend verbunden. Die Verbindungen sind nicht nä-
her dargestellt.
[0028] Zur Lagefixierung des Rohrregisters 6 auf der
Innenseite 5 der Tragplatte 2 dienen streifenförmige
Wärmeleitfolien 10 (siehe auch Figur 3). Beim Ausfüh-
rungsbeispiel besteht jede Wärmeleitfolie 10 aus einer
Klebefolie 11 mit einer einseitig aufkaschierten folienar-
tigen Schicht 12 aus einem Nichteisenmetall, insbeson-
dere Aluminium oder Kupfer. Wie insbesondere die Fi-
guren 2 und 3 erkennen lassen, wird nach dem Abzie-
hen einer nicht näher dargestellten Schutzfolie von der
Klebefolie 11 die Wärmeleitfolie 10 entlang der geraden
Längenabschnitte 7 diese U-förmig ummantelnd auf der
Innenseite 5 der Tragplatte 2 festgelegt.
[0029] Da aus akustischen Gründen die Tragplatte 2
des Wärmeaustauscherelements 1 häufig mit in den Bo-
den 3 eingebrachten Löchern versehen ist, können die
Oberflächenbereiche 15 der Innenseite 5 des Bodens 3
der Tragplatte 2 neben den streifenförmigen Wärmeleit-
folien 10 mit einem insbesondere schwarzen Vlies 13
bedeckt sein. Schwarz deshalb, um bei einer Betrach-

tung des Wärmeaustauscherelements 1 in Richtung
des Pfeils PF der Figur 2 einen gleichmäßigen dunklen
Hintergrund hinter den Löchern zu sehen. Zu diesem
Zweck sind auch die dem Boden 3 zugewandten Unter-
seiten der Wärmeleitfolien 10 schwarz eingefärbt. Das
Rohrregister 6 erstreckt sich so über den Boden 3 der
Tragplatte 2, daß keine Löcher bedeckt werden.
[0030] Aufgrund des hufeisenförmigen Querschnitts
gelangt das Rohrregister 6 mit einem abgeflachten Um-
fangsbereich 14 mit der Innenseite 5 des Bodens 3 der
Tragplatte 2 in flächigen Kontakt. Der Wärmeaustausch
wird dadurch verbessert.
[0031] Statt des hufeisenförmigen Querschnitts der
Figuren 2 und 3 kann es entsprechend der Darstellung
der Figur 4 auch möglich sein, einem Rohrregister 6a
einen ovalen Querschnitt zu geben, welcher ebenfalls
einen abgeflachten Umfangsbereich 14a zur großflächi-
gen Anlage an der Innenseite 5 des Bodens 3 einer
Tragplatte 2 gewährleistet.
[0032] Noch vorteilhafter im Hinblick einerseits auf ei-
nen optimalen Wärmeübergang zwischen einem Rohr-
register 6b und dem Boden 5 einer Tragplatte 2 und an-
dererseits zur Erzielung einer eng anliegenden Wärme-
leitfolie 10 an dem Rohrregister 6b weist dieses gemäß
Figur 5 einen dreieckigen Querschnitt auf. Aufgrund des
dreieckigen Querschnitts hat das Rohrregister 6b auch
einen abgeflachten Umfangsbereich 14b, mit dem es
satt an der Innenseite 5 anliegt.
[0033] Während in den Figuren 1 und 2 für jeden ge-
raden Längenabschnitt 7 des Rohrregisters 6 eine ge-
sonderte streifenförmige Wärmeleitfolie 10 zu Lagefi-
xierung des Rohrregisters 6 an der Tragplatte 2 einge-
setzt wird, kann es entsprechend der strichpunktierten
Linienführung in Figur 1 auch denkbar sein, daß das
Rohrregister 6 durch mindestens eine alle geraden Län-
genabschnitte 7 sowie die zwischen den geraden Län-
genabschnitten 7 liegenden Oberflächenbereiche 15
der Innenseite 5 der Tragplatte 2 überdeckende, sich
quer zu den geraden Längenabschnitten 7 erstrecken-
de bahnförmige Wärmeleitfolie 10a an der Tragplatte 2
lagefixiert ist. Eine solche bahnförmige Wärmeleitfolie
10a kann ebenfalls aus einer Klebefolie 11 mit einer ein-
seitig aufkaschierten folienartigen Schicht 12 aus einem
Nichteisenmetall oder aus einem Eisenmetall bestehen.
[0034] Darüber hinaus ist es vorstellbar, daß sowohl
eine streifenförmige Wärmeleitfolie 10 als auch eine
bahnförmige Wärmeleitfolie 10a aus einer Metallfolie
mit einer einseitig aufgebrachten Klebeschicht besteht.
[0035] In den Figuren 6 und 7 ist ein Wärmeaustau-
scherelement 1 a dargestellt, das eine Tragplatte 2a aus
Gipskarton mit einer Vielzahl von Löchern 16 aufweist.
Auf der Innenseite 5a der Tragplatte 2a ist ein schlan-
genlinienförmiges Rohrregister 6b verlegt, das einen
dreieckförmigen Querschnitt gemäß Figur 5 aufweist.
Die Lagefixierung des Rohrregisters 6b auf der Innen-
seite 5a erfolgt mit Hilfe einer bahnförmigen Wärmeleit-
folie 10a. Um hierbei die Akustik nicht zu beeinträchti-
gen und zusätzlich den Wärmeaustausch zu verbes-
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sern, sind die Abschnitte 17 der Wärmeleitfolie 10a, wel-
che im Bereich der Löcher 16 liegen, eingedrückt (Figur
8), wobei sich die eingedrückten Abschnitte 17 an die
Wandungen 18 der Löcher 16 legen, so daß die Wärme
austauschende Fläche der Wärmeleitfolie 10a vergrö-
ßert wird.
[0036] Die Abschnitte 17 der Wärmeleitfolie 10a kön-
nen mit Hilfe eines Dornwerkzeugs 19 in die Löcher 16
gedrückt werden, das ebenfalls aus der Figur 8 erkenn-
bar ist.
[0037] Das Wärmeaustauscherelement 1a der Figu-
ren 6 und 7 wird unter Eingliederung von Distanzleisten
20 aus Gipskarton unterhalb von sich parallel zu den
geraden Längenabschnitten 7 erstreckenden U-förmi-
gen Tragschienen 21 aus Leichtmetall befestigt, insbe-
sondere angeschraubt. Die Distanzleisten 20 haben ei-
ne Dicke, die nur geringfügig größer ist als die Dicke des
Rohrregisters 6b. Dieser Aufbau ermöglicht es, das
Rohrregister 6b auch bei in der Flächenerstreckung grö-
ßeren Wärmeaustauscherelementen 1a problemlos un-
ter einwandfreier Anlage an der Tragplatte 2a durchge-
hen zu lassen, indem die Distanzleisten 20, welche bo-
genförmige Längenabschnitte 8 schneiden würden,
kurz vor den bogenförmigen Längenabschnitten 8 en-
den. Dies ist mittig der Figur 6 in strichpunktierter Lini-
enführung andeutungsweise veranschaulicht.
[0038] Die Tragschienen 21 selber werden über in der
Länge verstellbare Tragelemente 22 an der Decke 23
eines Raums aufgehängt. Auf diese Weise kann eine
einwandfreie horizontale Ausrichtung aller Wärmeaus-
tauscherelemente 1 a gewährleistet werden (Figur 7).
[0039] In der Figur 9 ist schematisch der Zusammen-
bau eines Wärmeaustauscherelements 1 veranschau-
licht, das eine kassettenartige Tragplatte 2 gemäß den
Figuren 1 und 2 sowie ein Rohrregister 6b mit einem
dreieckigen Querschnitt entsprechend der Figur 5 auf-
weist.
[0040] Zum Zusammenbau der vorgeformten Trag-
platte 2 und des ebenfalls vorgeformten, im Querschnitt
aber noch runden Rohrregisters 6 wird ein Formkörper
24 bereit gestellt, der von seiner Oberfläche 25 ausge-
hend eine der Konfiguration und dem Querschnitt des
Rohrregisters 6b der Figur 5 entsprechende Gravur 26
aufweist. Auf die Oberfläche 25 wird anschließend eine
bahnförmige Wärmeleitfolie 10a gelegt, die aus einer
Klebefolie 11 mit einer einseitig aufkaschierten folienar-
tigen Schicht 12 aus einem Nichteisenmetall besteht.
Die folienartige Schicht 12 ist der Oberfläche 25 zuge-
wandt. Auf der Klebefolie 11 der Wärmeleitfolie 10a be-
findet sich zunächst noch eine Schutzfolie. Nach dem
Abziehen der Schutzfolie wird das Rohrregister 6 kon-
gruent zur Gravur 26 im Formkörper 24 auf die Wärme-
leitfolie 10a gelegt. Danach wird die Tragplatte 2 auf das
Rohrregister 6 gelegt, wobei die Innenseite 5 des Bo-
dens 3 der Tragplatte 2 mit dem Rohrregister 6 in Kon-
takt gelangt.
[0041] Nunmehr wird mit Hilfe einer Druckplatte 27 ei-
ne Kraft F in Richtung des Pfeils aufgebracht, durch wel-

che unter formschlüssiger Umspannung des Rohrregi-
sters 6 durch die Wärmeleitfolie 10a das Rohrregister 6
nicht nur gleichförmig verformt, sondern auch an der In-
nenseite 5 des Bodens 3 lagefixiert wird. Zur Formge-
bung des dann dreieckigen Rohrregisters 6b und zu sei-
ner Fixierung ist mithin ein einziger Arbeitsschritt erfor-
derlich.
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6b - Rohrregister
7 - gerade Längenabschnitte v. 6, 6b
8 - bogenförmige Längenabschnitte v. 6, 6b
9 - Enden v. 6
10 - Wärmeleitfolien
10a - Wärmeleitfolien
11 - Klebefolie
12 - Al-Metallschicht v. 10
13 - Vlies
14 - Umfangsbereich v. 6
14a - Umfangsbereich v. 6a
14b - Umfangsbereich v. 6b
15 - Oberflächenbereiche v. 5
16 - Löcher in 2a
17 - Abschnitte v. 10a
18 - Wandungen v. 16
19 - Dornwerkzeug
20 - Distanzleisten
21 - Tragschienen
22 - Tragelemente
23 - Decke
24 - Formkörper
25 - Oberfläche v. 24
26 - Gravur
27 - Druckplatte

F - Pfeil
PF - Pfeil

Patentansprüche

1. Wärmeaustauscherelement, das ein mit einem Käl-
te- oder Heizmedium beaufschlagbares schlangen-
linienförmiges Rohrregister (6, 6a, 6b) aufweist,
welches über einen abgeflachten Umfangsbereich
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(14, 14a, 14b) ausschließlich mit Hilfe mindestens
einer Wärmeleitfolie (10, 10a) unmittelbar an einer
an einer Decke (23) oder einer Wand festlegbaren
Tragplatte (2, 2a) aus Metall oder Gipskarton durch
Klebung lagefixiert ist.

2. Wärmeaustauscherelement nach Patentanspruch
1, bei welchem die Wärmeleitfolie (10, 10a) aus ei-
ner Klebefolie (11) mit einer einseitig aufkaschier-
ten folienartigen Schicht (12) aus einem Nichteisen-
metall, insbesondere Aluminium oder Kupfer, be-
steht.

3. Wärmeaustauscherelement nach Patentanspruch
1, bei welchem die Wärmeleitfolie (10, 10a) aus ei-
ner Klebefolie (11) mit einer einseitig aufkaschier-
ten folienartigen Schicht (12) aus einem Eisenme-
tall besteht.

4. Wärmeaustauscherelement nach Patentanspruch
1, bei welchem die Wärmeleitfolie (10, 10a) aus ei-
ner Metallfolie mit einer einseitig aufgebrachten
Klebeschicht besteht.

5. Wärmeaustauscherelement nach einem der Paten-
tansprüche 1 bis 4, bei welchem das sich aus ge-
raden Längenabschnitten (7) und jeweils zwei ein-
ander benachbarte gerade Längenabschnitte (7)
verbindenden bogenförmigen Längenabschnitten
(8) zusammen setzende Rohrregister (6, 6a, 6b)
nur durch sich entlang der geraden Längenab-
schnitte (7) erstreckende streifenförmige Wärme-
leitfolien (10) an der Tragplatte (2) lagefixiert ist.

6. Wärmeaustauscherelement nach Patentanspruch
5, bei welchem die Oberflächenbereiche (15) der
Tragplatte (2) neben den streifenförmigen Wärme-
leitfolien (10) mit Vlies (13) belegt sind.

7. Wärmeaustauscherelement nach einem der Paten-
tansprüche 1 bis 4, bei welchem das sich aus ge-
raden Längenabschnitten (7) und jeweils zwei ein-
ander benachbarte gerade Längenabschnitte (7)
verbindenden bogenförmigen Längenabschnitten
(8) zusammen setzende Rohrregister (6, 6a, 6b)
durch mindestens eine alle geraden Längenab-
schnitte (7) sowie die zwischen den geraden Län-
genabschnitten (7) liegenden Oberflächenbereiche
(15) der Tragplatte (2) überdeckende, sich quer zu
den geraden Längenabschnitten (7) erstreckende
bahnförmige Wärmeleitfolie (10a) an der Tragplatte
(2) lagefixiert ist.

8. Wärmeaustauscherelement nach Patentanspruch
7, bei welchem die Tragplatte (2a) aus Gipskarton
besteht und mit einer Vielzahl von Löchern (16) ver-
sehen ist, wobei die im Bereich der Löcher (16) lie-
genden Abschnitte (17) der Wärmeleitfolie (10a) in

die Löcher (16) gedrückt sind.

9. Wärmeaustauscherelement nach einem der Paten-
tansprüche 1 bis 8, bei welchem sich das Rohrre-
gister (6, 6a, 6b) aus geraden Längenabschnitten
(7) und jeweils zwei einander benachbarte gerade
Längenabschnitte (7) verbindenden bogenförmi-
gen Längenabschnitten (8) zusammen setzt und
die Tragplatte (2a) unter Eingliederung von Distanz-
leisten (20) unterhalb von sich parallel zu den ge-
raden Längenabschnitten (7) erstreckenden Trag-
schienen (21) befestigt ist.

10. Verfahren zur Herstellung eines Wärmeaustau-
scherelements (1, 1a) mit einem schlangenlinien-
förmigen Rohrregister (6, 6a, 6b) als lagefixiertes
Bestandteil einer Tragplatte (2, 2a) aus Metall oder
Gipskarton, bei welchem zunächst auf die Oberflä-
che (25) eines Formkörpers (24) mit einer von der
Oberfläche (25) ausgehenden, der Konfiguration
und dem Querschnitt des Rohrregisters (6, 6a, 6b)
entsprechenden Gravur (26) mindestens eine Wär-
meleitfolie (10, 10a) und dann auf die Wärmeleitfo-
lie (10, 10a) kongruent zur Gravur (26) das Rohrre-
gister (6, 6a, 6b) verlegt werden, worauf mit Hilfe
der Tragplatte (2, 2a) das Rohrregister (6, 6a, 6b)
und die Wärmeleitfolie (10, 10a) in die Gravur (26)
bzw. an die Tragplatte (2, 2a) gedrückt werden und
hierbei das Rohrregister (6, 6a, 6b) an der Tragplat-
te (2, 2a) lagefixiert wird.

11. Verfahren nach Patentanspruch 10 mit einer Trag-
platte (2a) aus Gipskarton, in die eine Vielzahl von
Löcher (16) eingebracht ist, bei welchem die im Be-
reich der Löcher (16) liegenden Abschnitte (17) der
Wärmeleitfolie (10a) mit einem Dornwerkzeug (19)
in die Löcher (16) gedrückt werden.
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