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(54) Decken- oder Wandwärmetauscherelement

(57) Die Erfindung betrifft ein Decken- oder Wand-
wärmetauscherelement (1), das auf einer Sichtseite (8)
ein flächiges luftdurchlässiges Verkleidungselement (3)
aufweist, welches mindestens ein Wärmeleitprofil (2) ab-
deckt. Das Wärmeleitprofil (2) befindet sich in thermisch
leitendem Kontakt mit einem Wärmetauscherrohr (10),
das zur Durchleitung eines Kühl- oder Heizmediums vor-
gesehen ist. Aus akustischen Gründen weist das Ele-
ment (1) auf der der Wand oder Decke abgewandten

Seite Akustiköffnungen auf, die auf der dem Wärmeleit-
profil zugewandten Seite durch ein Akustikvlies oder eine
Akustikmatte aus geeignetem Dämmmaterial abgedeckt
sind. Für einen hohen Wirkungsgrad bezüglich der
Schalldämmung bei reduziertem Einsatz von Akustikma-
terial schlägt die Erfindung vor, das Wärmetauscherrohr
(10) zwischen zwei entlang dem Wärmeleitprofil (2) ver-
laufenden Absorberstreifen (6) aus Schalldämmmaterial
in einer Ebene anzuordnen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Decken- oder Wand-
wärmetauscherelement, das auf einer Sichtseite ein flä-
chiges luftdurchlässiges Verkleidungselement aufweist,
welches mindestens ein Wärmeleitprofil abdeckt, das
sich in thermisch leitendem Kontakt mit einem Wärme-
tauscherrohr befindet, das zur Durchleitung eines Kühl-
oder Heizmediums vorgesehen ist. Unter Sichtseite wird
in diesem Zusammenhang diejenige Seite des Wärme-
tauscherelements verstanden, die bei an einer Decke
bzw. an einer Wand befestigtem Wärmetauscherele-
ment dieser abgewandt ist.
[0002] Zur Kühlung und/oder Heizung (Temperierung)
von Räumen sind Wand- oder Deckeneinrichtungen in
mannigfaltigen Ausführungsformen allgemein bekannt.
Dabei erfolgt die Temperierung des Raumes in zuneh-
mendem Maße über abgehängte Decken, die geschlos-
sene oder luftdurchlässige Deckenelemente aus Putz,
Gipskarton oder Metall oder anderen geeigneten Mate-
rialien aufweisen, über denen ein oder mehrere mit Wär-
metauscherrohren verbundene Wärmeleitprofile ange-
ordnet sind. Solche abgehängte Deckenelemente wer-
den als Kühl/Heizdecken bezeichnet, technisch gesehen
sind sie Wärmetauscher, die Wärme (thermische Ener-
gie) zwischen einem Raum und dem Kühl- oder Heizme-
dium übertragen. Durch die Wärmetauscherrohre wird
ein Kühl- oder Heizmedium geleitet, wobei ein Wärme-
austausch zwischen den Wärmetauscherrohren und den
Wärmeleitprofilen über einen guten thermischen Kontakt
erfolgt.
[0003] Im allgemeinen ist eine solche Kühl-/Heizdecke
aus einer Anzahl von Wärmetauscherelementen zusam-
mengesetzt, die die Wärmeleitprofile, die mit diesen ther-
misch leitend verbundenen Wärmetauscherrohre sowie
Verkleidungselemente für die Sichtseite umfassen. Aus
akustischen Gründen weisen die Verkleidungselemente
üblicherweise Öffnungen auf. Diese Akustiköffnungen
sind in der Regel auf der dem Wärmeleitprofil zugewand-
ten Seite der Verkleidungselemente durch ein Akustikv-
lies oder eine Akustikmatte aus einem geeigneten
Dämmmaterial abgedeckt.
[0004] Eine derartige Kühldecke ist beispielsweise in
der Gebrauchsmusterschrift DE 93 16 791 U1 beschrie-
ben. Die darin vorgeschlagene Kühldecke zur Raumtem-
perierung weist ein von Kühlwasser durchströmtes Rohr-
system auf, das zwischen einer Decke des Gebäudes
und einer Anzahl im Abstand zu dieser in einer Ebene
angeordneten Deckenelementen angebracht ist. Das
Rohrsystem ist über ein die Deckenelemente tragendes
Halteglied in einer Einbaulage festgelegt. In der Einbau-
lage liegen Kühlrohre des Rohrsystems einerseits an den
Deckenelementen an und werden andererseits von Aku-
stikmatten vollflächig auf der zur Decke weisenden Seite
übergriffen. Die Halteglieder zur Befestigung der Dek-
kenelemente weisen dabei auf der der Decke zuwandten
Seite der Kühlrohre eine Stützvorrichtung für die Akustik-
matten auf, die eine Verlegeebene für die Akustikmatten

bestimmen.
[0005] Bei dem genannten Stand der Technik ist ein
Zwischendeckenhohlraum zwischen einer Unterseite
der Akustikmatten und einer Oberseite der Deckenele-
mente in der Einbaulage gebildet, in dem sich die Kühl-
rohre erstrecken. Der Zwischendeckenhohlraum kann
als Resonatorraum für akustische Schwingungen wir-
ken, so dass die Deckenelemente trotz der vollflächig
oberhalb des Rohrsystems verlegten Akustikmatten den
Raumschall und von den Kühlrohren ausgehende Strö-
mungsgeräusche nur bedingt dämpfen.
[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Wärmetau-
scherelement zur Decken- oder Wandbefestigung vor-
zuschlagen, das bei reduziertem Einsatz von Akustik-
mattenmaterial einen hohen Wirkungsgrad bezüglich der
Schalldämmung aufweist.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Decken- bzw. Wandwärmetauscherelement mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.
[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Decken- oder
Wandwärmetauscherelement ist das Wärmetauscher-
rohr zwischen zwei entlang dem Wärmeleitprofil verlau-
fenden Absorberstreifen aus Schalldämmmaterial ange-
ordnet. Die Absorberstreifen befinden sich mit dem Wär-
metauscherrohr in einer Ebene.
[0009] Für die Absorberstreifen kann an sich jedes Ma-
terial mit schalldämmenden Eigenschaften verwendet
werden. Als besonders geeignet haben sich Zuschnitte
aus Schalldämmplatten erwiesen. Absorberstreifen aus
vorgefertigten Schalldämmplatten sind zum einen mit ge-
ringem Aufwand schnell und kostengünstig herstellbar
und zum anderen einfach in der Befestigung an den Wär-
metauscherrohren und/oder den Wärmeleitprofilen.
[0010] Das mindestens eine Wärmetauscherrohr des
Decken- oder Wandwärmetauscherelements kann sich
dabei auf der dem Verkleidungselement zugewandten
Seite und/oder auf der von dem Verkleidungselement
abgewandten Seite des Wärmeleitprofils erstrecken. Es
kann alternativ auch in einer Ebene mit dem Wärmeleit-
profil angeordnet sein. Des weiteren kann das Wärme-
tauscherrohr an das Wärmeleitprofil angeformt sein, ins-
besondere dann, wenn das Wärmeleitprofil beispielswei-
se im Strangpressverfahren kostengünstig aus Alumi-
niummaterial hergestellt ist. Es ist auch möglich, das
Wärmetauscherrohr und das Wärmeleitprofil unabhän-
gig voneinander herzustellen und anschließend derart
miteinander zu verbinden, dass zumindest bereichswei-
se ein guter thermisch leitender Kontakt hergestellt ist.
Es ist von Vorteil, für die Wärmetauscherrohre beispiels-
weise Kupfer- oder Kunststoffrohre zu verwenden, da
diese auf einfache Weise mäanderförmig gebogen ver-
legt an den Wärmeleitprofilen festlegbar sind. Die Befe-
stigung kann abhängig von dem Material des Wärmetau-
scherrohrs und des Wärmeleitprofils mit allen industrie-
üblichen Verbindungstechniken erfolgen, beispielsweise
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durch Anpressen, Klammern, Löten, Schweißen oder
Verkleben.
[0011] Vorteil der Erfindung ist, dass die Wärmeüber-
tragung zwischen dem Decken- oder Wandwärmetau-
scherelement und einem umgebenden Raum durch die
Absorberstreifen praktisch nicht verringert wird und viel
besser als bei einer Kühldecke ist, deren Oberseite voll-
flächig von schalldämmendem Absorbermaterial abge-
deckt ist. Dennoch erreicht das erfindungsgemäße Dek-
ken- oder Wandwärmetauscherelement nahezu diesel-
be Schalldämpfung wie eine Kühldecke, deren Oberseite
vollflächig von Absorbermaterial abgedeckt ist. Die ther-
mische Leistung (Strahlung und Konvektion) des erfin-
dungsgemäßen Decken- oder Wandwärmetauscherele-
ments bleibt trotz der Absorberstreifen erhalten, die eine
gute Schalldämpfung bewirken.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung weist das Schalldämmmaterial für die Absorber-
streifen Dämpfungsfasern auf. Solche Dämpfungsfasern
sind unter anderem in Fasermatten aus organischen
oder anorganischen Faserstoffen enthalten. Als Aus-
gangsmaterial für die Absorberstreifen verwendete Fa-
sermatten können ein- oder beidseitig eine Kaschierung,
mit oder ohne Perforation aufweisen, die die Dämpfungs-
fasern schützt. Beispielhaft wird auf eine Schalldämm-
platte verwiesen, die in der EP 0 652 333 B1 offenbart
ist. Diese hat Mineralwolle als Grundlage, wobei deren
eine Oberfläche bildende Kaschierung eine Perforation
aufweist, die zwischen 7 und 20 Prozent der Oberfläche
der Faserdämmplatte einnimmt.
[0013] Vorteilhafterweise sind die Wärmeleitprofile
und die Absorberstreifen des Decken- bzw. Wandwär-
metauscherelements in abwechselnder Reihenfolge an
Längsseiten aneinander angrenzend, nebeneinander
angeordnet. Sie werden vorzugsweise von dem Verklei-
dungselement gehalten. Dabei weisen die Absorberstrei-
fen aus Schalldämmmaterial idealerweise eine solche
Dicke auf, dass sie, auf dem Wärmeleitprofil aufliegend,
die Wärmetauscherrohre in der Höhe zumindest gering-
fügig überragen.
[0014] Die seitlich der Wärmetauscherrohre und der
Wärmeleitprofile mit diesen in einer Ebene angeordneten
Absorberstreifen dämpfen zum einen Strömungsgeräu-
sche des Kühl- oder Heizmediums deutlich, die von den
Wärmetauscherrohren bzw. von den mit den Wärmetau-
scherrohren mechanisch verbundenen Wärmeleitprofi-
len an die Luft übertragen werden, und reduzieren zum
anderen die Amplitude der von den Verkleidungselemen-
ten aufgenommenen und/oder weitergeleiteten Akustik-
schwingungen zuverlässig.
[0015] Die Absorberstreifen decken die Wärmeleitpro-
file und auch das Decken- oder Wandwärmetauscher-
element nicht oder jedenfalls nicht vollflächig ab, so dass
Raumluft mit den Wärmeleitprofilen in Kontakt kommt
ohne die Absorberstreifen durchströmen zu müssen. Da-
durch ist eine gute Wärmeübertragung zwischen dem
umgebenden Raum, einem eventuellen Deckenzwi-
schenraum zwischen dem Decken- oder Wandwärme-

tauscherelement und einer Raumdecke und den Wär-
meleitprofilen gewährleistet. Das erfindungsgemäße
Decken- und Wandwärmetauscherelement weist eine
gute Wärme- und Kühlleistung auf, die von den Absor-
berstreifen unwesentlich gemindert wird. Trotzdem ent-
spricht die Schallabsorption nahezu der einer vollflächi-
gen Abdeckung der Wärmeleitprofile mit Akustikmatten.
[0016] Bei einer Variante des erfindungsgemäßen
Decken- oder Wandwärmetauscherelements ist zwi-
schen dem Verkleidungselement und dem mindestens
einen Wärmeleitprofil ein Schallschutzvlies angeordnet.
Das Schallschutzvlies verbessert die Schalldämmung.
Es ist außerdem bis zu einem gewissen Grad luftdurch-
lässig und ermöglicht so den Durchtritt von Akustikwellen
ohne großen Widerstand. Als Zwischenlage zwischen
dem Verkleidungselement und den Wärmeleitprofilen
des Decken- und Wandwärmetauscherelements entkop-
pelt es das Verkleidungselement und das Wärmeleitprofil
mechanisch weitgehend voneinander und mindert so die
Körperschallübertragung zwischen diesen.
[0017] Um die Ausbreitung von Geräuschen wirksam
zu dämpfen, die von in dem Raum befindlichen Personen
oder Einrichtungen ausgehen, dürfen die die Geräusche
transportierenden Akustikwellen von dem Verkleidungs-
element so wenig wie möglich in den Raum zurückge-
worfen werden. Um insbesondere bei Verkleidungsele-
menten aus einem nur bedingt schallaufnehmenden Ma-
terial, beispielsweise aus Putz, Gipskarton oder Metall,
den Schallwellen den Durchtritt zu den Absorberstreifen
zumindest teilweise zu ermöglichen, weist das Verklei-
dungselement vorteilhafterweise eine Perforation auf.
Die die Perforation bildenden Durchbrüche in den Ver-
kleidungselementen ermöglichen an diesen Stellen ei-
nen Luft- und damit Schalldurchtritt durch das Verklei-
dungselement. Auf diese Weise können die das Verklei-
dungselement passierenden Schallwellen zu den Absor-
berstreifen gelangen und in diese eindringen, so dass
sie größtenteils von dem Schalldämmmaterial absorbiert
werden. Des weiteren ermöglicht die Perforation eine
Luftzirkulation durch das Verkleidungselement.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist ein metallisches Verkleidungselement mit
Perforationen vorgesehen, das insbesondere als Loch-
blech ausgeführt ist. Das Lochblech kann einfach an den
Rändern abgekantet werden, so dass eine Kassette ge-
bildet ist, die die Wärmeleitprofile und die Absorberstrei-
fen seitlich umgreift, auf der zur Sichtseite gerichteten
Unterseite abdeckt und an der der Sichtseite des Dek-
ken- oder Wandwärmetauscherelements gegenüberlie-
genden Befestigungsseite ein Stück weit an den Rändern
übergreift. Die Wärmeleitprofile und die Absorberstreifen
werden dabei von dem kassetteartig ausgebildeten Ver-
kleidungselement in allen Richtungen lagestabil zuein-
ander gehalten.
[0019] Bei einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Decken- oder Wandwär-
metauscherelements ist das Wärmetauscherrohr über
an das Wärmeleitprofil angeformte Klammerstege zu-
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mindest bereichsweise formschlüssig aufgenommen.
Dies erleichtert das Festlegen des Wärmetauscherrohrs
an dem Wärmeleitprofil und stellt einen auf Dauer siche-
ren thermisch leitenden Kontakt mit geringem Wärme-
überganswiderstand zwischen dem Wärmetauscherrohr
und dem Wärmeleitprofil her. Die Klammerverbindung
ermöglicht einen einfachen Zusammenbau des Decken-
oder Wandwärmetauscherelements.
[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung weist das Wärmeleitprofil parallel zu
den Klammerstegen verlaufende, in einem Abstand zu
diesen angeordnete Haltestege für die Absorberstreifen
auf. Die Haltestege sind vorzugsweise wie die Klammer-
stege an die Wärmeleitprofile angeformt und erstrecken
sich beidseits der Halteklammer für das Wärmetauscher-
rohr. Die Haltestege wie auch die Klammerstege können
jedoch auch als getrennte Teile ausgeführt und durch
geeignete Maßnahmen an den Wärmeleitprofilen befe-
stigt sein. Sie weisen außerdem einen Abstand zu den
Längskanten des Wärmeleitprofils auf. Die nicht mit dem
Wärmeleitprofil verbundenen freien Enden der Halteste-
ge sind vorzugsweise L- oder T-förmig ausgebildet, wo-
bei der zumindest eine Hinterschnitt des jeweiligen Hal-
testeges in Richtung der zugeordneten seitlichen Längs-
kante des Wärmeleitprofils angeordnet ist.
[0021] Zwei nebeneinander mit Abstand zueinander
angeordnete Wärmeleitprofile weisen demnach einen
seitlichen Zwischenraum zur Aufnahme der Absorber-
streifen auf, der seitlich von zueinander hin gerichteten
U-förmig ausgebildeten Halterungen der Wärmeleitpro-
file für die Absorberstreifen begrenzt ist. In einen solchen
Zwischenraum kann ein Absorberstreifen in Längsrich-
tung des Wärmeleitprofils, in der sich auch das Wärme-
tauscherrohr erstreckt, eingeschoben werden, wobei
Längsseitenränder der Absorberstreifen in die Halterun-
gen eingreifen. Die Absorberstreifen werden dabei von
den Wärmeleitprofilen fixiert. Eine Alternative ist, die Ab-
sorberstreifen in einem Überlappungsbereich auf die
Wärmeleitprofile zu kleben.
[0022] Vorzugsweise sind auf der dem Verkleidungs-
element gegenüberliegenden Seite des Wärmeleitprofils
Befestigungsschienen zur Decken- oder Wandbefesti-
gung des Decken- oder Wandwärmetauscherelements
angeordnet, die beispielsweise als hinterschnittenes U-
Profil ausgebildet sind und sich quer zu den Wärmeleit-
profilen, den Wärmetauscherrohren und den Absorber-
streifen erstrecken. Zweckmäßigerweise liegen die Be-
festigungsschienen auf den Haltestegen der Profilele-
mente auf und verhindern so ein Herausfallen der Ab-
sorberstreifen vor der Befestigung des Wärmetauscher-
elements an der Raumwand oder der Raumdecke.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus der folgenden Beschreibung des Ausführungs-
beispiels der Erfindung in Verbindung mit den Ansprü-
chen und der beigefügten Zeichnung. Die einzelnen
Merkmale der Erfindung können für sich allein oder zu

mehreren bei unterschiedlichen Ausführungsformen der
Erfindung verwirklicht sein.
[0024] Die einzige Figur der Zeichnung zeigt ein Aus-
führungsbeispiel eines erfindungsgemäßes Decken-
oder Wandwärmetauscherelement in einer schemati-
schen Querschnittsdarstellung.
[0025] Das erfindungsgemäße Decken- oder Wand-
wärmetauscherelement 1 weist in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel vier Wärmeleitprofile 2 auf, die mit
seitlichem Abstand zueinander auf einem luftdurchlässi-
gen Verkleidungselement 3 angeordnet sind. Das Ver-
kleidungselement 3 ist aus einem Lochblech hergestellt,
und weist jeweils zwei 90 Grad Abkantungen 4 an seinen
Rändern 5 auf, so dass die Ränder 5 die Wärmeleitprofile
2 um- und auf einer Ober- bzw. Rückseite des Decken-
oder Wandwärmetauscherelements 1 etwas übergrei-
fen. Das Verkleidungselement 3 ist somit kassettenför-
mig ausgebildet und nimmt neben den vier Wärmeleit-
profilen 2 drei Absorberstreifen 6 auf, die sich in einer
Ebene mit den Wärmeleitprofilen 2 befinden und sich par-
allel zu den Wärmeleitprofilen 2 über die Länge der Wär-
meleitprofile 2 erstrecken. Die Absorberstreifen 6 sind
aus Faserschalldämmmatten hergestellt. Sie sind zur
Schalldämmung vorgesehen und absorbieren Schall-
wellen so gut wie eine Absorbermatte, die das Decken-
oder Wandwärmetauscherelement 1 vollflächig abdeckt.
Da die Wärmeleitprofile 2 auf einer Befestigungsseite 7,
die einer Sichtseite 8 Decken- oder Wandwärmetau-
scherelements 1 abgewandt ist, nicht von den Absorber-
streifen 6 abgedeckt sind, ist gegenüber einer vollflächi-
gen Abdeckung der Wärmeleitprofile 2 mit einer Faser-
schalldämmplatte, wie sie aus dem Stand der Technik
bekannt ist, eine Wärmeübertragung zwischen der
Raumluft und den Wärmeleitprofilen 2 verbessert.
[0026] Zwischen den Wärmeleitprofilen 2 und dem
Verkleidungselement 3 ist ein Schallschutzvlies 9 ange-
ordnet, das auf das Verkleidungselement 3 aufgeklebt
ist. Das Schallschutzvlies 9 ist mit den vorzugsweise als
Aluminiumprofil ausgebildeten Wärmeleitprofilen 2 kon-
taktschlüssig verbunden. Die Absorberstreifen 6 bei-
spielsweise aus Mineralwolle können eine in der Zeich-
nung nicht dargestellte ein- oder beidseitige Kaschierung
aufweisen, die dem Schallschutzvlies 9 gegenüberlie-
gend angeordnet ist. Die Kaschierung der Absorberstrei-
fen 6 kann perforiert ausgeführt sein und ermöglicht so
das Eindringen von Schallwellen in das Faserdämmma-
terial, wobei das Schallschutzvlies 9 im hohen Maße
schalldurchlässig ist.
[0027] Die Wärmeleitprofile 2 sind in gutem thermisch
leitenden Kontakt mit Wärmetauscherrohren 10, die von
an die Wärmeleitprofile 2 angeformten Klammerstegen
11 aufgenommen und an den Wärmeleitprofilen 2 fest-
gelegt sind. Die Wärmetauscherrohre 10 der Wärmeleit-
profile 2 eines Decken- oder Wandwärmetauscherele-
ments 1 sind mäanderförmig verlegt oder durch U-Rohre
an ihren Enden mäanderförmig für die Durchleitung eines
Heiz- oder Kühlmittels verbunden. Die Wärmetauscher-
rohre 10 sind von den Klammerstegen 11 zumindest be-
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reichsweise formschlüssig umgriffen. Eine andere Mög-
lichkeit ist eine Registeranordnung, bei der die zueinan-
der parallelen Wärmetauscherrohre 10 an beiden Enden
in je ein Rohr münden, durch deren eines das Heiz- oder
Kühlmittel zu- und durch deren anderes das Heiz- und
Kühlmittel abgeführt wird.
[0028] Neben den Klammerstegen 11 weisen die Wär-
meleitprofile 2 parallel zu den Klammerstegen 11 verlau-
fende Haltestege 12 für die Absorberstreifen 6 auf. Die
Haltestege 12 sind in dem dargestellten Ausführungs-
beispiel wie die Klammerstege 11 an die Wärmeleitprofile
2 angeformt. Sie weisen einen Abstand zu den Klammer-
stegen 11 sowie zu Längsrändern 13 der Wärmeleitpro-
file 2 auf. Die Haltestege 12 sind T-förmig und von den
Längsrändern 13 der Wärmeleitprofile 2 nach innen ver-
setzt, so dass sie U-förmige, zur Seite offene Halterun-
gen entlang der Längsränder 13 der Wärmeleitprofile 2
zur Aufnahme von Längsrändern der Absorberstreifen 6
bilden.
[0029] Auf der dem Verkleidungselement 3 abge-
wandten Befestigungsseite 7 des Decken- oder Wand-
wärmetauscherelements 1 sind, abhängig von der Größe
des Decken- oder Wandwärmetauscherelements 1, min-
destens zwei Befestigungsschienen 15 zur Decken- oder
Wandbefestigung angeordnet. Die Befestigungsschie-
nen 15 sind als hinterschnittenes U-Profil ausgebildet
und erstrecken sich quer zu den Wärmeleitprofilen 2 den
Wärmetauscherrohren 10 und den Absorberstreifen 6.
Sie liegen auf den Haltestegen 12 auf.

Patentansprüche

1. Decken- oder Wandwärmetauscherelement (1), das
auf einer Sichtseite (8) ein flächiges luftdurchlässi-
ges Verkleidungselement (3) aufweist, welches min-
destens ein Wärmeleitprofil (2) abdeckt, das sich in
thermisch leitendem Kontakt mit einem Wärmetau-
scherrohr (10) befindet, das zur Durchleitung eines
Kühl- oder Heizmediums vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Wärmetauscherrohr
(10) zwischen zwei entlang dem Wärmeleitprofil (2)
verlaufenden Absorberstreifen (6) aus Schalldämm-
material angeordnet ist, die sich in einer Ebene be-
finden.

2. Decken- oder Wandwärmetauscherelement nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schalldämmmaterial Dämpfungsfasern aufweist.

3. Decken- oder Wandwärmetauscherelement nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmeleitprofile (2) und die Absorberstrei-
fen (6) abwechselnd an Längsseiten aneinander an-
grenzend nebeneinander angeordnet sind.

4. Decken- oder Wandwärmetauscherelement nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass zwischen dem Verklei-
dungselement (3) und dem Wärmeleitprofil (2) ein
Schallschutzvlies (9) angeordnet ist, das vorzugs-
weise mit dem Verkleidungselement (3) verklebt ist.

5. Decken- oder Wandwärmetauscherelement nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verkleidungselement
(3) eine Perforation aufweist.

6. Decken- oder Wandwärmetauscherelement nach
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verkleidungselement (2) ein Lochblech ist.

7. Decken- oder Wandwärmetauscherelement nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Wärmetauscherrohr
(10) über an das Wärmeleitprofil (2) angeformte
Klammerstege (11) zumindest bereichsweise form-
schlüssig aufgenommen ist.

8. Decken- oder Wandwärmetauscherelement nach
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Wärmeleitprofil (2) parallel zu den Klammerstegen
(11) verlaufende, in einem Abstand zu diesen ange-
ordnete Haltestege (12) für die Absorberstreifen (6)
aufweist.

9. Decken- oder Wandwärmetauscherelement nach
einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der dem Verkleidungs-
element (3) abgewandten Seite des Wärmeleitprofils
(2) Befestigungsschienen (15) angeordnet sind, die
vorzugsweise als hinterschnittenes U-Profil ausge-
bildet sind und sich quer zu den Wärmeleitprofilen
(2) und den Absorberstreifen (6) erstrecken.
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