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(54) VORRICHTUNG ZUM KLIMATISIEREN EINES RAUMES

(57) Es wird eine Vorrichtung zum Klimatisieren ei-
nes Raumes mit wenigstens einem der Raumdecke (2)
zugeordneten, von einem Temperierfluid durchströmten
Wärmetauscher (1), der von einer Rohrschlange gebildet
ist, die zwischen einer tragenden und einer abgehängten
Raumdecke (2) angeordnet und über Halteelemente (3)
an der Raumdecke (2) befestigt sowie von diesen gehal-
ten ist, beschrieben. Um eine Vorrichtung der eingangs
geschilderten Art anzugeben, die trotz raschem und ein-
fachem Montagevorgang sowie guter Korrosionsbestän-
digkeit gegenüber den eingesetzten Temperierfluiden ei-

nen energieeffizienteren Betrieb ermöglicht, wird vorge-
schlagen, dass die Rohrschlange zur Führung des Tem-
perierfluids ein Wärmetauscherrohr (5) umfasst, das eine
bei Gebrauch des Wärmetauschers (1) mit dem Tempe-
rierfluid in Kontakt stehende Innenlage (6) auf Polyole-
finbasis, eine perforationsfreie Außenlage (7) auf Alumi-
niumbasis sowie eine zwischen Innenlage (6) und Au-
ßenlage (7) vorgesehene anhydridmodifizierte Haftver-
mittlerschicht aufweist, wobei die Außenlage (7) unmit-
telbar mit metallischen Wärmeübertragungskörpern (8)
des Wärmetauschers (1) wärmeleitverbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Klimatisieren eines Raumes mit wenigstens einem
der Raumdecke zugeordneten, von einem Temperierflu-
id durchströmten Wärmetauscher, der von einer Rohr-
schlange gebildet ist, die zwischen einer tragenden und
einer abgehängten Raumdecke angeordnet und über
Halteelemente an der Raumdecke befestigt und von die-
sen gehalten ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Vorrichtungen
zum Klimatisieren eines Raumes bekannt (EP 2410246
A2, DE 202010011801 U1), die einen von einem Tem-
perierfluid durchströmten, der Raumdecke zugeordne-
ten Wärmetauscher aufweisen. Der Wärmetauscher bil-
det dabei eine Rohrschlange aus, die insbesondere zwi-
schen einer tragenden und einer abgehängten Decke
angeordnet und über Halteelemente an der Decke be-
festigt und von diesen gehalten ist, während mehrere
Kühlkörper über jeweils zwei die Rohrschlange klem-
mend greifende Ansätze mit dieser verbunden sind. In
diesem Zusammenhang werden in Bezug auf einfache
Montageverhältnisse sowie einer Vermeidung von Kor-
rosion regelmäßig Kunststoffverbundrohre mit wenigs-
tens einer Außen- sowie einer Innenlage auf insbeson-
dere Polyolefinbasis eingesetzt, zumal diese neben ihrer
chemischen Beständigkeit gegenüber den eingesetzten
Termperierfluiden während des Montagevorganges auf-
grund ihrer guten Umformbarkeit an verschiedenste bau-
liche Gegebenheiten angepasst und in der gewünschten
Weise verlegt werden können. Daraus erwächst aller-
dings der Nachteil, dass derartige Vorrichtungen auf-
grund des schlechten Wärmeüberganges des Kunst-
stoffverbundrohres zum Kühlkörper eine niedrige Ener-
gieeffizienz aufweisen.
[0003] Weiters sind aus dem Stand der Technik auch
von einem Temperierfluid durchströmte Wärmetau-
scherelemente bekannt (DE 202018102124 U1), die ei-
nen wärmeleitenden Wärmeübertragungskörper umfas-
sen. Dabei werden fluidführende Kunststoff- oder Metall-
rohre in Aufnahmeabschnitte mit im Wesentlichen ome-
gaförmigem Querschnitt eingesetzt. Die Aufnahmeab-
schnitte bilden zudem Auflagelaschen aus, die flächig
unter Ausbildung einer wärmeleitenden Verbindung auf
dem Kühlkörper aufliegen, wobei beispielsweise ein wär-
meleitender Klebstoff als Befestigungsmittel vorgesehen
sein kann. Beim Einsatz von Kunststoffrohren besteht
hier allerdings die selbe Problematik in Bezug auf eine
niedrige Energieeffizienz wie in der eingangs erwähnten
EP 2410246 A2. Kommen dagegen Metallrohre zum Ein-
satz, ergeben sich nicht nur Probleme hinsichtlich der
mangelnden chemischen Beständigkeit gegenüber dem
Temperierfluid. Auch Montagevorgänge gestalten sich
aufgrund der gegenüber Kunststoffrohren geringeren
Umformbarkeit schwieriger. Um darüber hinaus eine
ausreichende Dichtheit miteinander verbundener metal-
lischer Rohrstücke zu ermöglichen, müssen dabei ent-
sprechende Metallrohr-Fittings zeitaufwändig mithilfe

von Zusatzwerkezug montiert werden.
[0004] Daneben sind aus der WO 0201115 A1 Rohre
bekannt, die eine auf ein polyolefinbasiertes Innenrohr
aufgebrachte metallische Schicht, beispielsweise eine
Aluminiumschicht, als Diffusionssperre aufweisen. Zur
Vermeidung einer mechanischen Beschädigung dieser
vorzugsweise weniger als 0,1 mm dicken Diffusions-
sperrschicht wird eine zusätzliche äußere Schutzschicht
aufgebracht, die beispielsweise aus demselben Material
wie das Innenrohr gefertigt sein kann.
[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung der eingangs geschilderten Art an-
zugeben, die trotz raschem und einfachem Montagevor-
gang sowie guter Korrosionsbeständigkeit gegenüber
den eingesetzten Temperierfluiden einen energieeffizi-
enteren Betrieb ermöglicht.
[0006] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe da-
durch, dass die Rohrschlange zur Führung des Tempe-
rierfluids ein Wärmetauscherrohr umfasst, das eine bei
Gebrauch des Wärmetauschers mit dem Temperierfluid
in Kontakt stehende Innenlage auf Polyolefinbasis, eine
perforationsfreie Außenlage auf Aluminiumbasis sowie
eine zwischen Innen- und Außenlage vorgesehene an-
hydridmodifizierte Haftvermittlerschicht aufweist, wobei
die Außenlage unmittelbar mit metallischen Wärmeüber-
tragungskörpern des Wärmetauschers wärmeleitver-
bunden ist.
[0007] Zufolge dieser Merkmale wird ein besserer
Wärmeübergang zwischen dem Temperierfluid und den,
beispielsweise als Kühlkörper wirkenden Wärmeübertra-
gungskörpern erzielt, da der Wärmewiderstand zwi-
schen der metallischen Außenlage des Wärmetauscher-
rohres und dem unmittelbar damit wärmeleitverbunde-
nen metallischen Wärmeübertragungskörper reduziert
wird. Dabei wird unter einer unmittelbaren Wärmeleitver-
bindung verstanden, dass die Außenlage des Wärme-
tauscherrohres in direktem Kontakt mit der der die Au-
ßenlage zumindest abschnittsweise umschließenden
Kontaktfläche des Wärmeübertragungskörpers steht,
sodass keine zusätzliche, den Wärmewiderstand erhö-
hende Verbindungschicht eines wärmeleitfähigen Klebe-
mittels erforderlich ist. Dadurch, dass die Innenlage auf
Kunststoffbasis ausgebildet ist, können zur Verbindung
mehrerer Rohrstücke einfach handhabbare Innenfittings
für Kunststoffrohre verwendet werden, die rohrinnensei-
tig halten und abdichten, sodass ein Temperierfluidaus-
tritt an den Verbindungsstellen und damit eine Korrosi-
onsgefahr der metallischen Außenlage vermieden wer-
den kann. Zur Assemblierung eines erfindungsgemäßen
Wärmetauscherrohres kann ein Metallblech, vorzugs-
weise ein Aluminiumblech auf das durch die Innenlage
und die Zwischenschicht gebildete Innenrohr aufgewi-
ckelt und beispielsweise mittels Reibschweißen zu einer
geschlossenen Rohraußenlage verbunden werden. Be-
sonders günstige Bedingungen in Bezug auf die chemi-
sche Beständigkeit, einen guten Wärmeübergang sowie
eine gute Umformbarkeit der Rohrschlange ergeben
sich, wenn die Innenlage aus unvernetztem Polyethylen
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mittlerer Dichte mit erhöhter Temperaturbeständigkeit
(PE-RT), die Außenlage aus Aluminium und die haftver-
mittelnde Zwischenschicht für eine gute Kraftübertra-
gung zwischen der Innen- und Außenlage bei Umform-
vorgängen aus Maleinsäureanhydrid modifizierten Poly-
olefinen gebildet wird.
[0008] Gute konstruktive Bedingungen sowie eine ein-
fache Austauschbarkeit einzelner Wärmeübertragungs-
körper ergeben sich in diesem Zusammenhang, wenn
der Wärmeübertragungskörper ein metallisches Profil
mit einem Grundkörper und einem davon abragenden
Klemmkörper für das Rohr bildet, wobei der Klemmkör-
per zwei das Rohr zwischen sich klemmend greifende
Ansätze aufweist. Zufolge dieser Maßnahmen können
die Wärmeübertragungskörper, deren Grundkörper im
einfachsten Fall beispielsweise eine Platte ausbilden, an
den Ansätzen des Klemmkörpers unmittelbar von der
Rohrschlange selbst gehalten werden, während die
Rohrschlange über Halteelemente, insbesondere Halte-
schienen gehalten und an einer entsprechenden bauli-
chen Einrichtung befestigt wird.
[0009] In einer besonders günstigen, rohrschonenden
Ausgestaltungsvariante, kann die Vorrichtung so ausge-
bildet sein, dass die Ansätze endseitig, insbesondere mit
den Enden gegen den Grundkörper weisend, ausgebo-
gen sind und eine Rast ausbilden, die in eine entspre-
chend ausgebildete Gegenrast am Halteelement, insbe-
sondere einer Halteschiene, eingesetzt ist. Dadurch wird
erreicht, dass der Wärmeübertragungsgkörper über eine
Rastverbindung an den Halteschienen befestigt ist und
von dieser gehalten wird, wobei die Rohrschlange in den
Klemmkörpern eingeklemmt wird und somit selbst keine
Haltekräfte abtragen muss.
[0010] Um einfache Rohrassemblier-sowie Montage-
verhältnisse zu ermöglichen, empfiehlt es sich, wenn die
die Außenlage des Wärmetauscherrohres eine Wand-
stärke von 0,15 mm bis 0,2 mm aufweist. Dadurch wird
vor allem das Umwickeln der Außenlage auf das Innen-
rohr sowie ein nachträgliches Umformen der Rohr-
schlange bei der Montage erleichtert, während gleichzei-
tig ein guter Wärmeübergang vom Temperierfluid auf den
Wärmeübertragungskörper ermöglicht wird.
[0011] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung in Unter-
ansicht,

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II - II der Fig. 1,
Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung einer

alternative Ausführungsform,
Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie IV - IV der Fig.

3 und
Fig. 5 einen schematischen Querschnitt eines erfin-

dungsgemäßen Wärmetauscherrohres.

[0012] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung weist ei-
nen Wärmetauscher 1 auf, der von einer mäanderförmig
verlaufenden Rohrschlange gebildet ist, die zwischen ei-

ner tragenden und einer abgehängten Raumdecke 2 an-
geordnet und über Halteelemente 3 an der Raumdecke
2 befestigt sowie von diesen gehalten ist. In den in Fig.
1 bis 4 gezeigten Ausführungsvarianten sind die Halte-
elemente 3 als Halteschienen 4 ausgebildet, die bei-
spielsweise über eine Schraubverbindung an der Raum-
decke 2 montiert sind.
[0013] Die Rohrschlange umfasst zur Führung eines
Temperierfluids ein Wärmetauscherrohr 5, das eine bei
Gebrauch des Wärmetauschers mit dem Temperierfluid
in Kontakt stehende Innenlage 6 aus PE-RT, eine perfo-
rationsfreie Außenlage 7 auf Aluminiumbasis sowie eine
zwischen Innenlage 6 und Außenlage 7 eingebrachte
Haftvermittlerschicht auf Polyolefinbasis, die mit Malein-
säureanhydrid modifiziert wurde, aufweist. Die Haftver-
mittlerschicht wird aus Gründen der besseren Übersicht
in den Zeichnungen nicht explizit dargestellt. Die Außen-
lage 7 ist zudem unmittelbar mit Wärmeübertragungs-
körpern 8 aus Aluminium des Wärmetauschers wärme-
leitverbunden.
[0014] In den Fig. 2 und 4 werden Befestigungsvari-
anten der jeweiligen in Fig. 1 und 3 gezeigten Ausfüh-
rungsformen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
schematisch dargestellt.
[0015] Wie in Fig. 2 ersichtlich, weisen die Wärmeü-
bertragungskörper 8 jeweils ein metallisches Profil mit
einem im Wesentlichen plattenförmigen Grundkörper 9
sowie einem davon abragenden Klemmkörper 10 für das
Wärmetauscherrohr 5 auf. Der Klemmkörper 10 umfasst
zudem zwei das Wärmetauscherrohr 5 zwischen sich
klemmend greifende Ansätze 11. In der in Fig. 2 gezeig-
ten Ausführungsvariante sind die Ansätze 11 mit ihren
Enden gegen den Grundkörper 9 weisend ausgebogen
und bilden eine Rastverbindung mit entsprechenden, ei-
ne Gegenrast 12 zu den Ansätzen 11 aufweisenden
Rastaufnahmen 13 der Halteschiene 4 aus. Dadurch wird
sämtliche, durch die Rohrschlange sowie die Wärmeü-
bertragungskörper 8 anfallende Gewichtskraft durch die
Halteschienen 4 abgetragen.
[0016] In der in Fig. 4 gezeigten Ausführungsvariante
werden die Wärmeübertragungskörper 8 kraftschlüssig
über die Ansätze 11 der Klemmkörper 10 am Wärmetau-
scherrohr 5 gehalten. Das Wärmetauscherrohr 5 ist hier-
bei klemmend an Klemmaufnahmen 14 der Halteschie-
nen 4 gehalten, wobei der in Fig.4 links dargestellte Quer-
schnitt durch ein Wämetauscherrohr 5 lediglich zur Ver-
deutlichung dieses Umstandes ohne entsprechendem
Wärmeübertragungselement 8 abgebildet wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Klimatisieren eines Raumes mit
wenigstens einem der Raumdecke (2) zugeordne-
ten, von einem Temperierfluid durchströmten Wär-
metauscher (1), der von einer Rohrschlange gebildet
ist, die zwischen einer tragenden und einer abge-
hängten Raumdecke (2) angeordnet und über Hal-
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teelemente (3) an der Raumdecke (2) befestigt so-
wie von diesen gehalten ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Rohrschlange zur Führung des Tem-
perierfluids ein Wärmetauscherrohr (5) umfasst, das
eine bei Gebrauch des Wärmetauschers (1) mit dem
Temperierfluid in Kontakt stehende Innenlage (6) auf
Polyolefinbasis, eine perforationsfreie Außenlage
(7) auf Aluminiumbasis sowie eine zwischen Innen-
lage (6) und Außenlage (7) vorgesehene anhydrid-
modifizierte Haftvermittlerschicht aufweist, wobei
die Außenlage (7) unmittelbar mit metallischen Wär-
meübertragungskörpern (8) des Wärmetauschers
(1) wärmeleitverbunden ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wärmeübertragungskörper (8)
ein metallisches Profil mit einem Grundkörper (9)
und einem davon abragenden Klemmkörper (10) für
das Wärmetauscherrohr (5) bildet, wobei der
Klemmkörper (10) zwei das Wärmetauscherrohr (5)
zwischen sich klemmend greifende Ansätze (11)
aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ansätze (11) endseitig, insbe-
sondere mit den Enden gegen den Grundkörper (9)
weisend, ausgebogen sind und eine Rast ausbilden,
die in eine entsprechend ausgebildete Gegenrast
(12) am Halteelement (3), insbesondere einer Hal-
teschiene (4), eingesetzt ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Außenlage (7) des Wärmetau-
scherrohres (5) eine Wandstärke von 0,15 mm bis
0,2 mm aufweist.
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