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(54) Verbindungselement zum Verbinden zweier Lüftungskanäle

(57) Das erfindungsgemäße Verbindungselement
(1) dient zum Verbinden zweier Lüftungskanäle (2) und
umfasst einen Grundkörper (3) und einen Deckel (4). Der
Deckel (4) ist auf der offenen Oberseite des Grundkör-
pers (3) aufsetzbar und werkzeuglos mit diesem rever-

sibel lösbar verbindbar. Das so gebildete Verbindungs-
element (1) umschließt die Lüftungskanäle (2) an ihrer
Nahtstelle. An den Innenseiten des Grundkörpers (3) und
des Deckels (4) sind Dichtmassen (6) vorgesehen, mit-
tels derer die Nahtstelle zwischen den Lüftungskanälen
(2) über ihre gesamte Länge abgedichtet ist.



EP 2 336 662 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verbindungselement
zum Verbinden zweier Lüftungskanäle.
[0002] Derartige Lüftungskanäle werden allgemein in
Gebäuden installiert, um einen Lufttransport innerhalb
eines Gebäudes zu gewährleisten. Dabei können die Lüf-
tungskanäle Bestandteile von Klimaanlagen, Luftheizun-
gen, Wärmetauscheranlagen und dergleichen sein, wo-
bei die Lüftungskanäle für eine Zufuhr von Frischluft oder
eine Ausleitung von Abluft genutzt werden können.
[0003] Bei derartigen Systemen werden im Allgemei-
nen sehr lange Kanalsysteme benötigt, so dass bei deren
Installation stets mehrere Lüftungskanäle miteinander
verbunden werden müssen. Bei bekannten Systemen
werden Steckverbindungen eingesetzt, das heißt die
längsseitigen Enden zweier zu verbindender Lüftungs-
kanäle sind komplementär ausgebildet, so dass diese
ineinander gesteckt werden können. Bei anderen be-
kannten Systemen werden die Lüftungskanäle durch
Muffen verbunden. Bei beiden bekannten Systemen
müssen die Verbindungen zwischen den Lüftungskanä-
len durch Schraubverbindungen stabilisiert werden. Dies
erfordert den Einsatz von Werkzeugen, so dass die Her-
stellung der Verbindungen unerwünscht aufwändig ist.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Lüftungskanäle
an einer Decke eines Gebäudes über Kopf montiert wer-
den müssen.
[0004] Weiterhin ist nachteilig, dass die so hergestell-
ten Verbindungen zwischen Lüftungskanälen nicht luft-
dicht sind. Um eine Luftdichtigkeit zu erzielen, müssen
die Verbindungsstellen mit Klebeband umwickelt wer-
den. Das nachträgliche Anbringen dieser Dichtmittel er-
höht den Aufwand bei der Installation der Lüftungskanäle
noch weiter, wobei insbesondere auch hier die Installa-
tion der Lüftungskanäle an Decken äußerst umständlich
und zeitaufwändig ist.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verbindungselement der eingangs genannten Art bereit-
zustellen, mittels dessen schnell und auf konstruktiv ein-
fache Art eine dichte Verbindung zwischen zwei Lüf-
tungskanälen hergestellt werden kann.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Merkmale
des Anspruchs 1 vorgesehen. Vorteilhafte Ausführungs-
formen und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0007] Das erfindungsgemäße Verbindungselement
dient zum Verbinden zweier Lüftungskanäle und umfasst
einen Grundkörper und einen Deckel. Der Deckel ist auf
der offenen Oberseite des Grundkörpers aufsetzbar und
werkzeuglos mit diesem reversibel lösbar verbindbar.
Das so gebildete Verbindungselement umschließt die
Lüftungskanäle an ihrer Nahtstelle. An den Innenseiten
des Grundkörpers und des Deckels sind Dichtmassen
vorgesehen, mittels derer die Nahtstelle zwischen den
Lüftungskanälen über ihre gesamte Länge abgedichtet
ist.
[0008] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-

ßen Verbindungselements besteht darin, dass allein
durch Aufsetzen des Deckels auf den Grundkörper, in
welchem die Lüftungskanäle mit ihren längsseitigen
Rändern gegenüberliegend angeordnet sind, eine feste
und luftdichte Verbindung der Lüftungskanäle erzielt
wird. Die Verbindung zwischen Grundkörper und Deckel
kann dabei werkzeuglos hergestellt werden, wobei be-
sonders vorteilhaft eine Rastverbindung zwischen
Grundkörper und Deckel vorgesehen ist. Die Verbindung
zwischen den Lüftungskanälen durch das Verbindungs-
element kann somit schnell, einfach und auch an schwie-
rigen Einbaupositionen wie an Decken von Gebäuden,
problemlos hergestellt werden.
[0009] Wesentlich hierbei ist weiterhin, dass durch die
Dichtmassen an den Innenseiten des Grundkörpers und
des Deckels die Nahtstelle zwischen den Lüftungskanä-
len über ihre gesamte Länge durch die Dichtmassen luft-
dicht abgedichtet ist. Damit sind keine weiteren Dichtmit-
tel zur Herstellung einer luftdichten Verbindung nötig. Der
Konstruktions- und Montageaufwand zur Herstellung der
luftdichten Verbindung kann somit äußerst gering gehal-
ten werden.
[0010] Weiterhin ist vorteilhaft, dass durch den An-
pressdruck, den das fertig montierte Verbindungsele-
ment auf die Lüftungskanäle ausübt, eine stabile Verbin-
dung zwischen den Lüftungskanälen erzielt wird, so dass
der Einsatz weiterer Befestigungsmittel nicht erforderlich
ist. Prinzipiell kann der Halt der Lüftungskanäle im Ver-
bindungselement dadurch erhöht werden, dass die Lüf-
tungskanäle im Bereich ihrer längsseitigen Ränder Aus-
wölbungen aufweisen, mittels derer der Anpressdruck
gegen das Verbindungselement erhöht ist.
[0011] Schließlich ist vorteilhaft, dass die Verbindung
zwischen Grundkörper und Deckel zur Ausbildung des
Verbindungselements nicht nur einfach und werkzeuglos
hergestellt, sondern auch wieder gelöst werden kann, so
dass das Verbindungselement mehrfach genutzt werden
kann.
[0012] Für den Fall dass die Verbindung zwischen
Grundkörper und Deckel eine Rastverbindung ist, kann
diese konstruktiv einfach derart ausgebildet sein, dass
an den miteinander in Eingriff stehenden Rändern des
Grundkörpers und des Deckels Querschnittsverbreite-
rungen und/oder Laschen vorgesehen sind, mittels derer
eine sichere Rastverbindung realisiert werden kann. Be-
sonders vorteilhaft sind diese Querschnittsverbreiterun-
gen oder Laschen durch umgebogene Randsegmente
des Grundkörpers und des Deckels gebildet, wobei der
Grundkörper und der Deckel vorteilhaft aus einem me-
tallischen Werkstoff besteht. Bei derartigen Metallteilen
können die Biegevorgänge zur Erstellung der Laschen
und Querschnittsverbreiterungen schnell, präzise und
kostengünstig durchgeführt werden.
[0013] Die Dichtmasse, die bevorzugt aus elastischem
Material besteht, kann auf den Innenseiten des Grund-
körpers und des Deckels einfach und schnell durch Auf-
spritzen einer entsprechenden Masse erfolgen. Alterna-
tiv kann die Dichtmasse als bandförmiges Material aus-
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gebildet sein. Dieses kann beispielsweise durch Klebe-
stellen einfach an den Innenseiten des Grundkörpers und
des Deckels fixiert werden.
[0014] Das erfindungsgemäße Verbindungselement
umschließt einen Hohlraum, der an die Außenkonturen
der Lüftungskanäle angepasst ist. Besonders vorteilhaft
weist der Hohlraum einen rechteckigen Querschnitt auf.
[0015] Damit brauchen die Lüftungskanäle nicht an ei-
ner bestimmten Stelle innerhalb des Verbindungsele-
ments mit aneinander dicht anliegenden Rändern posi-
tioniert werden um die Verbindung durch das Verbin-
dungselement herstellen zu können. Vielmehr können
die Lüftungskanäle auch in Abstand zueinander liegend
mit dem Verbindungselement verbunden werden. Auch
können die Positionen der gegenüber liegenden Ränder
der Lüftungskanäle variieren, solange diese noch inner-
halb des Verbindungselements liegen. In all diesen Fäl-
len wird durch die Dichtmassen an den Innenseiten des
Grundkörpers und des Deckels eine luftdichte Verbin-
dung zwischen den Lüftungskanälen gewährleistet.
[0016] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist das
Verbindungselement ein Auflageelement auf, auf wel-
chem der Grundkörper aufsitzt, wobei das Auflage-
element an einer Auflagefläche fixierbar ist.
[0017] Besonders vorteilhaft ist das Auflageelement
von einer Platte gebildet, auf welcher der Boden des
Grundkörpers aufsitzt. In Segmenten des Auflage-
elements, die über den Grundkörper hervorstehen, sind
Bohrungen eingearbeitet, in welche Befestigungsmittel
zur Fixierung an der Auflagefläche einführbar sind.
[0018] Dies führt zu einer weiteren Vereinfachung der
Installation von über das Verbindungselement verbun-
denen Lüftungskanälen in Gebäuen und dergleichen.
Der Grundkörper mit den daran angeordneten Auflage-
elementen kann in einem ersten Montageschritt an einer
Wand, einem Boden oder einer Decke eines Gebäudes
montiert werden, indem das Auflageelement mittels der
Befestigungsmittel an der jeweiligen Auflagefläche fixiert
wird. Dann brauchen nur noch die beiden Lüftungskanäle
mit ihren beiden Randsegmenten in den Grundkörper
eingelegt und der Deckel auf dem Grundkörper aufge-
setzt, vorzugsweise aufgerastet werden.
[0019] Das so ausgebildete Verbindungselement
kann vorteilhaft auch ein Stützelement für einen einzel-
nen Lüftungskanal bilden. Damit ist eine Mehrfachnut-
zung des erfindungsgemäßen Verbindungselements ge-
geben.
[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Figur 1: Zwei über ein Verbindungselement verbun-
dene Lüftungskanäle.

Figur 2: Einzeldarstellung des Verbindungselements
mit einem auf einen Grundkörper aufgesetz-
ten Deckel.

Figur 3: Einzeldarstellung des Verbindungselements

mit von dem Grundkörper abgenommenen
Deckel.

Figur 4: Schnittdarstellung des Grundkörpers mit dar-
an angebrachten Auflageelementen.

[0021] Figur 1 zeigt eine Anordnung zweier über ein
Verbindungselement 1 verbundener Lüftungskanäle 2.
Die so miteinander verbundenen Lüftungskanäle 2 bil-
den ein Kanalsystem als Bestandteil einer Klimaanlage,
einer Luftheizung, einer Wärmetauscheranlage oder der-
gleichen und dienen insbesondere zur Zufuhr von Frisch-
luft und zur Ausleitung von Abluft in der jeweiligen Anla-
ge.
[0022] Die Lüftungskanäle 2 weisen im vorliegenden
Fall jeweils identische rechteckige Querschnitte auf und
bestehen aus metallischen Werkstoffen, wie zum Bei-
spiel verzinktem Stahl oder auch Edelstahl.
[0023] Wie aus Figur 1 ersichtlich, werden die Lüf-
tungskanäle 2 koaxial so angeordnet, dass deren längs-
seitige Ränder in geringem Abstand gegenüber liegen,
so dass dann mit dem Verbindungselement 1 eine luft-
dichte Verbindung zwischen den beiden Lüftungskanä-
len 2 hergestellt werden kann. Generell kann die Aus-
richtung auch derart erfolgen, dass die Lüftungskanäle
2 mit ihren längsseitigen Rändern aneinander anliegen.
[0024] Das Verbindungselement 1 mit seinen Kompo-
nenten ist in den Figuren 2 und 3 dargestellt. Wie aus
diesen Darstellungen ersichtlich, weist das Verbindungs-
element 1 einen Grundkörper 3 und einen auf den Grund-
körper 3 aufrastbaren Deckel 4 auf. Weiterhin ist an der
Unterseite des Grundkörpers 3 ein Auflageelement 5 be-
festigt, dessen Ränder seitlich über den Grundkörper 3
hervorstehen. Der Grundkörper 3, der Deckel 4 und das
Auflagesegment bestehen aus einem metallischen
Werkstoff, insbesondere aus verzinktem Stahl oder aus
Edelstahl.
[0025] Der Grundkörper 3 weist einen in einer Ebene
verlaufenden Boden 3a auf, welcher eine rechteckige
Kontur aufweist. Von gegenüberliegenden Rändern ste-
hen senkrecht zwei Seitenwände 3b des Grundkörpers
3 hervor, die parallel zueinander orientiert sind. Die obe-
ren Ränder der Seitenwände 3b sind gebogen, wodurch
generell Querschnittsverbreiterungen gebildet werden,
die Rastmittel für das Aufrasten des Deckels 4 bilden.
An einer Seitenwand 3b ist durch den Biegevorgang ein
senkrecht von der Seitenwand 3b abstehender Vor-
sprung 3c gebildet. An der anderen Seitenwand 3b ist
der obere Rand vollständig umgebogen, so dass ein
Randsegment 3d gebildet wird, das im Wesentlichen
dicht an der Seitenwand 3b anliegt, wobei jedoch der
untere Rand des Randsegments 3d etwas von der Sei-
tenwand 3b absteht.
[0026] Der Deckel 3 weist eine im Wesentlichen dem
Boden 3a des Grundkörpers 3 entsprechende rechtek-
kige Grundfläche auf, wobei an gegenüberliegenden
Rändern des Deckels 3 zur Unterseite hin ausmündende
Laschen 4a, 4b vorgesehen sind.
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[0027] Zum Aufrasten des Deckels 4 auf dem Grund-
körper 3 wird zunächst ein Ende des Deckels 4 so auf
den Grundkörper 3 aufgesetzt, dass die Lasche 4a den
Vorsprung 3c hintergreift. Dann wird von oben auf das
andere Ende des Deckels 4 aufgedrückt, so dass die
Lasche 4b am unteren Rand des Randsegments 3d, wie
in Figur 2 dargestellt, einrastet. Damit ist der Deckel 4
am Grundkörper 3 werkzeuglos befestigt, wobei die
Rastverbindung bei Bedarf jederzeit wieder gelöst wer-
den kann.
[0028] Wie aus Figur 2 ersichtlich, umschließen der
Boden 3a und die Seitenwände 3b des Grundkörpers 3
mit dem aufgesetzten Deckel 4 einen Hohlraum mit recht-
eckigem Querschnitt, wobei der Hohlraum an den offe-
nen Längsseiten des so gebildeten Verbindungsele-
ments 1 frei ausmündet. Der Querschnitt des Hohlraums
ist an den Querschnitt der Lüftungskanäle 2 so ange-
passt, dass das geschlossene Verbindungselement 1 mit
einem Anpressdruck an den Außenseiten der Lüftungs-
kanäle 2 anliegt, so dass diese in der in Figur 1 darge-
stellten Position lagefixiert sind. Der Halt der Lüftungs-
kanäle 2 am Verbindungselement 1 kann dadurch noch
verbessert werden, dass in den Randbereichen der Lüf-
tungskanäle 2, die zum Verbindungselement 1 um-
schlossen sind, nach außen hervorstehende Auswölbun-
gen vorgesehen sind. Diese Auswölbungen können als
Sicken an den Oberseiten der Lüftungskanäle 2 ausge-
bildet sein, deren Längsachsen quer zu den Längsach-
sen der Lüftungskanäle 2 verlaufen.
[0029] Wie aus den Figuren 2 und 3 ersichtlich, sind
die Innenseiten des Deckels 4 und die Innenseiten des
Bodens 3a und der Seitenwände 3b mit einer Dichtmasse
6 ausgekleidet, die zumindest teilweise aus einem ela-
stischen Material besteht. Die so ausgebildete Dich-
tungsschicht weist eine homogene Dicke auf. Die Dicht-
masse 6 kann auf die Innenseiten aufgespritzt sein. Al-
ternativ kann die Dichtmasse 6 als bandförmiges Material
gebildet sein, das auf den Innenseiten aufgeklebt wird.
[0030] Mit der Montage des Verbindungselements 1
an den Lüftungskanälen 2 wird durch die Dichtmasse 6
die Nahtstelle zwischen den Lüftungskanälen 2 vollstän-
dig abgedichtet. Da mit der Dichtmasse 6 der gesamte
Innenraum des Verbindungselements 1 abgedeckt ist,
wird mit dem Verbindungselement 1 ein sicherer luftdich-
ter Verschluss der Nahtstelle zwischen den Lüftungska-
nälen 2 unabhängig davon erhalten, ob die die Ränder
der Lüftungskanäle 2 im Verbindungselement 1 anein-
ander stoßen oder in geringem Abstand zueinander lie-
gen. Weiter kann auch die Position der Nahtstelle zwi-
schen den Lüftungskanälen 2 innerhalb des Verbin-
dungselements 1 variieren. Solange die Nahtstelle voll-
ständig innerhalb des Verbindungselements 1 liegt, ist
ein luftdichter Abschluss der Nahtstelle durch die Ver-
bindungselemente 1 gewährleistet.
[0031] Das Auflageelement 5, auf welchem der Grund-
körper 3 aufsitzt, ist von einer rechteckigen Platte gebil-
det, die in einer Ebene verläuft. Der Grundkörper 3 ist
auf dem Auflageelement 5 durch Schweiß-, Nietverbin-

dungen oder dergleichen befestigt.
[0032] Figur 4 zeigt einen Schnitt durch den Grundkör-
per 3 in halber Höhe der Seitenwände 3b des Grundkör-
pers 3 mit Blick auf die Oberseite des Auflageelements
5. Wie aus Figur 4 ersichtlich, weist das Auflageelement
5 dieselbe Länge, das heißt Ausdehnung in x-Richtung,
in welcher die Längsachen der zu verbindenden Lüf-
tungskanäle 2 verlaufen, auf, während das Auflage-
element 5 jedoch eine größere Breite, das heißt Ausrich-
tung in y-Richtung als der Grundkörper 3 aufweist.
[0033] In die über den Grundkörper 3 hervorstehenden
Segmente des Auflageelements 5 ist jeweils eine Boh-
rung in Form eines Langlochs 7, 8 eingearbeitet. Die
Längsachsen der Langlöcher 7, 8 verlaufen im rechten
Winkel zueinander. Durch die Langlöcher 7, 8 können
Befestigungsmittel wie Schrauben geführt werden, um
das Auflageelement 5 auf einer Auflagefläche, die von
einer Wand, einer Decke oder einem Fußboden eines
Gebäudes gebildet sein kann, zu befestigen.
[0034] Zur Montage von Lüftungskanälen 2 kann dann
der Grundkörper 3 mit dem Auflageelement 5 zunächst
an einer derartigen Auflagefläche fixiert werden. Dann
werden die zu verbindenden Lüftungskanäle 2 mit ihren
längsseitigen Rändern aneinander angrenzend in den
offenen Grundkörper 3 eingelegt. Schließlich wird der
Deckel 4 auf den Grundkörper 3 aufgerastet, so dass die
Lüftungskanäle 2 im Verbindungselement 1 lagefixiert
sind, wobei gleichzeitig durch die Dichtmasse 6 ein luft-
dichter Verschluss der Nahtstelle zwischen den Lüf-
tungskanälen 2 erhalten wird.

Bezugszeichenliste

[0035]

(1) Verbindungselement

(2) Lüftungskanal

(3) Grundkörper

(3a) Boden

(3b) Seitenwand

(3c) Vorsprung

(3d) Randsegment

(4) Deckel

(4a) Lasche

(4b) Lasche

(5) Auflageelement

(6) Dichtmasse
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(7) Langloch

(8) Langloch

Patentansprüche

1. Verbindungselement (1) zum Verbinden zweier Lüf-
tungskanäle (2), umfassend einen Grundkörper (3)
und einen Deckel (4), wobei der Deckel (4) auf der
offenen Oberseite des Grundkörpers (3) aufsetzbar
und werkzeuglos mit diesem reversibel lösbar ver-
bindbar ist, wobei das so gebildete Verbindungsele-
ment (1) die Lüftungskanäle (2) an ihrer Nahtstelle
umschließt, und wobei an den Innenseiten des
Grundkörpers (3) und des Deckels (4) Dichtmassen
(6) vorgesehen sind, mittels derer die Nahtstelle zwi-
schen den Lüftungskanälen (2) über ihre gesamte
Länge abgedichtet ist.

2. Verbindungselement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckel (4) auf den
Grundkörper (3) aufrastbar ist.

3. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (3) einen Boden (3a) und zwei von diesem
hervorstehende, in Abstand gegenüberliegende
Seitenwände (3b) aufweist, wobei der Deckel (4) auf
die oberen Ränder der Seitenwände (3b) aufrastbar
ist.

4. Verbindungselement nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass an den oberen Rändern der
Seitenwände (3b) des Grundkörpers (3) Quer-
schnittsverbreiterungen vorgesehen sind, welche
bei Aufrasten des Deckels (4) von an dessen Rän-
dern vorgesehenen Laschen (4a, 4b) hintergriffen
sind, wobei sowohl die Querschnittsverbreiterungen
als auch die Laschen (4a, 4b) durch umgebogene
Randsegmente (3d) des Deckels (4) gebildet sind.

5. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (3) und der Deckel (4) aus einem metallischen
Werkstoff bestehen.

6. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass dieses einen
Hohlraum mit einem insbesondere rechteckigen
Querschnitt umschließt, der an die Außenkonturen
der Lüftungskanäle (2) angepasst ist.

7. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der gesamte
Hohlraum mit Dichtmasse (6) ausgekleidet ist.

8. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1

bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicht-
masse (6) auf die Innenseiten des Grundkörpers (3)
und des Deckels (4) aufgespritzt ist, oder dass die
Dichtmasse (6) in Form von Bändern gebildet ist,
welche durch Klebestellen an den Innenseiten des
Grundkörpers (3) und des Deckels (4) fixierbar sind.

9. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicht-
masse (6) zumindest teilweise aus elastischem Ma-
terial besteht.

10. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass mit diesem
verbundene Lüftungskanäle (2) mit ihren längsseiti-
gen Rändern aneinander stoßen und so die Naht-
stelle bilden.

11. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass mit diesem
verbundene Lüftungskanäle (2) mit ihren längsseiti-
gen Rändern in Abstand zueinander liegen, wobei
die dadurch gebildete Nahtstelle vollständig inner-
halb des Verbindungselements (1) liegt.

12. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass dieses ein
Auflageelement (5) aufweist, auf welchem der
Grundkörper (3) aufsitzt, wobei das Auflageelement
(5) an einer Auflagefläche fixierbar ist, wobei das
Auflageelement (5) von einer Platte gebildet ist, auf
welcher der Boden (3a) des Grundkörpers (3) auf-
sitzt.

13. Verbindungselement nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass in Segmenten des Auflage-
elements (5), die über den Grundkörper (3) hervor-
stehen, Bohrungen eingearbeitet sind, in welche Be-
festigungsmittel zur Fixierung an der Auflagefläche
einführbar sind.

14. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Lüf-
tungskanäle (2) im Bereich ihrer längsseitigen Rän-
der Auswölbungen aufweisen, mittels derer der An-
pressdruck gegen das Verbindungselement (1) er-
höht ist.

15. Verbindungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass dieses ein
Stützelement für einen einzelnen Lüftungskanal (2)
bildet.
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