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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Monta-
gebaugruppe für die Montage einer Heiz-Kühldecke am
oberen Teil eines Raums oder am oberen Teil von Räum-
lichkeiten, wobei die Montagebaugruppe Halterungen
(12) zur Bildung einer mittels Aufhängungen am oberen
Teil des Raums oder der Räumlichkeiten befestigten
Tragstruktur; Befestigungselemente (14), die mit den
Halterungen (12) in Eingriff bringbar sind; Querträger
(13) zur Befestigung an den Halterungen (12) mittels der
Befestigungselemente (14), so dass sich die Querträger
(13) orthogonal zu den Halterungen (12) erstrecken; Ha-
kenelemente (21) zur Befestigung an den Querträgern
(13) zwischen den Halterungen (12); mindestens eine
Dämmplatte (1) umfassende Baugruppen, wobei die
mindestens eine Dämmplatte (1) Bohrungen (4) auf-
weist, die von den Hakenelementen (21) zumindest teil-
weise zur Befestigung der mindestens einen Dämmplat-
te (1) an den Querträgern (13) durchdringbar sind, und
Haltestifte (24), die zur Befestigung der Baugruppen an
den Querträgern (13) mit den Hakenelementen (21) in
Eingriff bringbar sind; umfasst. Darüber hinaus betrifft
die vorliegende Erfindung eine Heiz-Kühldecke mit einer
derartigen Montagebaugruppe sowie ein Verfahren zur
Montage einer Heiz-Kühldecke.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das
allgemeine technische Gebiet der Heiz-Kühldecken bzw.
der reversiblen Strahlungsdecken. Solche Decken, z. B.
als abgehängte Decken ausgeführt, werden zum Heizen
und Kühlen eines Raumes in einem Haus verwendet.
Diese reversiblen Strahlungsdecken sind mit Hei-
zungs-/Klimaanlagen verbunden, die als solche bekannt
sind und hier nicht weiter beschrieben werden.
[0002] Im Allgemeinen wäre es eine optimale Lösung,
ein Haus oder eine Wohnung mit einer Fußbodenheizung
und einem Kühlsystem über eine Deckenstrahlungsflä-
che auszustatten.
[0003] Die Implementierung von reversiblen Strah-
lungsdecken ist jedoch insofern interessant, als die Ver-
wendung einer Decke als kalte Strahlungsfläche es er-
möglicht, mehr Komfort für die Bewohner eines mit einer
solchen Decke ausgestatteten Raumes zu erreichen, als
die Verwendung des Bodens als kalte Strahlungsfläche.
[0004] In der Tat nimmt der Heizbedarf tendenziell ab
und der Kühl- oder Klimatisierungsbedarf im Sommer
tendenziell zu. Eine Beheizung über die Decke kann da-
her ausreichend sein. Außerdem neigt kalte Luft nach
dem Kontakt mit einer kalten Deckenfläche dazu, durch
natürliche Konvektion abzusteigen. Besonders effizient
und komfortabel, vor allem in heißen Perioden, ist es
dann, wenn die Räume mit einer reversiblen Strahlungs-
decke ausgestattet sind, die eine kalte Oberfläche er-
zeugt. Eine solche Lösung wäre dann wirtschaftlicher als
die Berücksichtigung einer Fußbodenheizung einerseits
und einer Kühlung durch die Decke andererseits.
[0005] Reversible Strahlungsdecken und insbesonde-
re abgehängte Decken sind bereits bekannt. Allerdings
sind diese Decken nicht ohne Nachteile.
[0006] So ist z. B. durch EP 3 336 273 eine Decke
bekannt, die Zirkulationsrohre für das Wärmeträgerme-
dium und thermische Diffusoren bzw. Wärmeleitbleche
umfasst. Die in diesem Dokument beschriebenen Zirku-
lationsrohre sind nicht in Kontakt mit den thermischen
Diffusoren, was die Thermodiffusion wesentlich verän-
dert.
[0007] Es ist auch eine abgehängte Decke bekannt, z.
B. durch das Dokument EP 2 006 608, die ein Profil um-
fasst, das dazu bestimmt ist, Wärme von einem Rohr für
die Zirkulation eines Wärmeträgermediums zu übertra-
gen und Verkleidungsplatten vom Typ Gipskarton zu tra-
gen. Ein solches System hat jedoch den großen Nachteil,
dass es keine Wärmedämmung enthält und es somit
nicht möglich ist, den Wärmeverlust nach oben hin zu
begrenzen.
[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine Montagebaugruppen für die Montage einer
Heiz-Kühldecke zur Verfügung zu stellen, die die Nach-
teile des Standes der Technik zumindest teilweise über-
windet. Dabei soll die erfindungsgemäße Montagebau-
gruppe für für die Montage einer Heiz-Kühldecke mit ein-
fachen, leichten und kostengünstigen Komponenten be-

reitzustellen sein. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden
Erfindung ist es, eine Heiz-Kühldecke zur Verfügung zu
stellen, deren Montage einfach und kostengünstig ist und
deren Handhabung besonders einfach ist. Eine weitere
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren
zur Montage einer Heiz-Kühldecke vorzuschlagen, das
einfach und schnell zu realisieren ist, insbesondere von
einer Person allein durchzuführen ist.
[0009] Die der Erfindung zugrundeliegenden Aufga-
ben werden durch eine Montagebaugruppe zur Montage
einer Heiz-Kühldecke mit den Merkmalen des Anspruchs
1, durch eine Heiz-Kühldecke mit den Merkmalen des
Anspruchs 9 sowie durch ein Verfahren mit den Merk-
malen des Anspruchs 10 gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung sind in den da-
von jeweils abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0010] Dementsprechend stellt die vorliegende Erfin-
dung eine Montagebaugruppe für die Montage einer
Heiz-Kühldecke am oberen Teil eines Raums oder am
oberen Teil von Räumlichkeiten, wobei die Montagebau-
gruppe

- Halterungen zur Bildung einer mittels Aufhängungen
am oberen Teil des Raums oder der Räumlichkeiten
befestigten Tragstruktur,

- Befestigungselementen, die mit den Halterungen in
Eingriff bringbar sind,

- Querträger zur Befestigung an den Halterungen mit-
tels der Befestigungselemente, so dass sich die
Querträger orthogonal zu den Halterungen erstre-
cken,

- Hakenelemente zur Befestigung an den Querträgern
zwischen den Halterungen,

- mindestens eine Dämmplatte umfassende Baugrup-
pen, wobei die mindestens eine Dämmplatte Boh-
rungen aufweist, die von den Hakenelementen zu-
mindest teilweise zur Befestigung der mindestens
einen Dämmplatte an den Querträgern durchdring-
bar sind, und

- Haltestifte, die zur Befestigung der Baugruppen an
den Querträgern mit den Hakenelementen in Eingriff
bringbar sind, umfasst.

[0011] Darüber hinaus bezieht sich die vorliegende Er-
findung auf eine Heiz-Kühldecke, die mindestens eine
erfindungsgemäße Montagebaugruppe, mindestens ein
Zirkulationsrohr für das Wärmeträgermedium und vor-
zugsweise abschließende Verkleidungsplatten umfasst,
wobei die Verkleidungsplatten nebeneinander angeord-
net und an der Montagebaugruppe befestigt sind, um die
mindestens eine Montagebaugruppe und das mindes-
tens eine Zirkulationsrohr zu verdecken. Letztlich bezieht
sich die vorliegende Erfindung auch auf ein Verfahren
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zur Montage einer Heiz-Kühldecke, das die folgenden
Stufen umfasst:

- Bilden einer Tragstruktur durch Befestigen eines Pri-
märgerüsts aus Halterungen am oberen Teil eines
Raums oder am oberen Teil von Räumlichkeiten mit-
tels Aufhängungen,

- Anordnen von Befestigungselementen an den Hal-
terungen,

- Befestigen von Querträgern an den Halterungen mit-
tels der Befestigungselemente, so dass sich die
Querträger orthogonal zu den Halterungen erstre-
cken,

- Befestigen von nach unten gerichteten Hakenele-
menten an den Querträgern zwischen den Halterun-
gen,

- Montieren von mindestens eine Dämmplatte umfas-
senden Baugruppen an den Hakenelementen, die
Bohrungen der Dämmplatten zumindest teilweise
durchdringen,

- Befestigen der Baugruppen an den Querträgern
durch Haltestifte, die mit den Hakenelementen in
Eingriff befindlich sind, und

- Einsetzen eines oder mehrere Zirkulationsrohre für
das Wärmeträgermedium in die Baugruppen.

[0012] In Bezug auf die erfindungsgemäße Montage-
baugruppe kann es bevorzugt sein, wenn sie weiter ther-
mischen Diffusoren in Form von Metallplatten umfasst,
die an einer Montagefläche der mindestens einen
Dämmplatte befestigt sind. Derartige thermische Diffu-
soren gewährleisten einen verbesserten Wärmeaus-
tausch zwischen einem Wärmeträgermedium und der
Umgebung.
[0013] Es kann auch bevorzugt sein, wenn die Monta-
gebaugruppe dazu vorgesehen ist, an einer Tragstruktur
befestigt zu werden, wobei die Dämmplatte ausgehend
von einer Befestigungsfläche in ihrer Dicke ausgebildete
Nuten aufweist, die sich entlang definierter Bahnen er-
strecken und das Einsetzen mindestens eines Zirkulati-
onsrohrs für das Wärmeträgermedium ermöglichen, und
die Metallplatten vorspringende Nuten aufweisen, die in
die Nuten der Dämmplatte eingesetzt sind, um so eine
Aufnahme für das Zirkulationsrohr des Wärmeträgerme-
diums zu bilden.
[0014] Es kann auch von Nutzen sein, wenn die min-
destens eine Dämmplatte Nuten aufweist und die Metall-
platten mindestens eine Nut aufweist, die sich jeweils
entlang definierter Bahnen erstrecken und die das Ein-
führen mindestens eines Zirkulationsrohrs für das Wär-
meträgermedium ermöglichen, wobei die Nuten der Me-
tallplatten in die Nuten der mindestens einen Dämmplatte

einsetzbar sind und eine Aufnahme für das Zirkulations-
rohr begrenzen.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung haben die Nuten im Quer-
schnitt eine abgerundete "Omega"-Form.
[0016] Die Nuten verlaufen vorzugsweise in Längs-
richtung und haben einen ersten geradlinigen Abschnitt,
der in einen Zwischenabschnitt mündet, der aus einer
fortschreitenden und im Wesentlichen symmetrischen
Verbreiterung bzw. Verengung der Nut besteht, und sich
zu einem zweiten geradlinigen Abschnitt unter Bildung
der Nut öffnet, die sich von einem ersten Längsende der
Dämmplatte zu einem zweiten Längsende der Dämm-
platte erstreckt, wobei die Nut an der Schnittstelle des
ersten geradlinigen Abschnitts und des Zwischenab-
schnitts eine quer verlaufende gekrümmte Verlängerung
aufweist, die in einer benachbarten Nut endet, wobei der
Abstand zwischen den beiden benachbarten Nuten so
gewählt ist, dass er mit einem minimalen Krümmungs-
radius kompatibel ist, der für Zirkulationsrohr für das Wär-
meträgermedium zulässig ist, das zur Aufnahme in den
Nuten ausgelegt ist.
[0017] Gemäß einer Ausführungsform weist die
Dämmplatte in Längsrichtung verlaufende Vorschnittlini-
en auf, die sich von einem Längsende zum anderen
Längsende der Dämmplatte erstrecken und in der unte-
ren Fläche gegenüber der Montagefläche vorgesehen
sind, um Schwächungslinien zu bilden, die ein Brechen
entlang der Schwächungslinien und somit eine Änderung
der Breite der Dämmplatte ermöglichen.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Montagebaugruppe hat jede
Nut, die sich in der Nähe einer Seitenkante der Dämm-
platte befindet, einen gekrümmten Verlängerungsab-
schnitt, der sich bis zur jeweiligen Seitenkante erstreckt,
so dass er durch einen anderen gekrümmten Verlänge-
rungsabschnitt einer anderen danebenliegenden
Dämmplatte mündet, wodurch eine vollständige ge-
krümmte Verlängerung wiederhergestellt wird.
[0019] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
Dämmplatte mit Bohrungen versehen, die sich von der
Montagefläche zur gegenüberliegenden Unterseite er-
strecken, wobei diese Löcher dazu bestimmt sind, zu-
mindest teilweise von Hakenelement durchdrungen zu
werden.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung sind die Haltestifte mit den
Hakenelementen in Eingriff bringbar, insbesondere
durch Reibung an oder in den Hakenelementen befes-
tigbar. Vorzugsweise umfassen die Haltestifte einen
Kopf, der dazu bestimmt ist, auf der Montagefläche auf-
zuliegen, wenn die Dämmplatte an der Tragstruktur po-
sitioniert ist.
[0021] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung weist jede Metallplatte zwei flache Tei-
le auf, die durch eine Nut getrennt sind, die von einer der
Flächen der Metallplatte vorsteht, wobei die Nut im Quer-
schnitt eine im Wesentlichen abgerundete Form auf-
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weist, deren Abmessungen so gewählt sind, dass einer-
seits ihr Einrasten und ihr stabiler Halt durch elastische
Verformung in einer Nut der Dämmplatte oder in einer
Nut einer anderen Metallplatte über mindestens einen
Teil ihrer Länge und andererseits der Kontakt der flachen
Teile mit der Montagefläche gewährleistet ist.
[0022] Die Metallplatten bestehen z. B. aus Blech mit
einer Dicke von vorzugsweise zwischen 2 mm und 4 mm,
um der Nut elastische Verformungseigenschaften zu ver-
leihen, die ein vollständiges Einsetzen und Halten, vor-
zugsweise durch Reibung, in der entsprechenden Nut
ermöglichen.
[0023] Die Nut hat vorzugsweise eine "Omega"-Form
mit einem Querschnitt und einer Tiefe und Breite, die
größer als der Durchmesser des Thermofluid-Strö-
mungsrohrs ist, um eine für das Zirkulationsrohr zu bil-
den.
[0024] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
Nut auf der Höhe der Erstreckungsebene der flachen Tei-
le eine Verengung in Bezug auf die Breite der Nut auf,
wodurch das Einsetzen des Fluidzirkulationsrohrs durch
Verriegelung und Festhalten des Fluidzirkulationsrohrs
ermöglicht wird, sobald es in seine durch die Nut gebil-
dete Aufnahme eingesetzt ist.
[0025] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel umfasst das Verfahren, die so hergestellte Heiz-
Kühldecke mit Verkleidungsplatten zu verkleiden, indem
diese direkt auf den Halterungen befestigt werden, die
zwischen den an den Querträgern aufgehängten Unter-
baugruppen sichtbar sind.
[0026] In Bezug auf das erfindungsgemäße Verfahren
zur Montage einer Heiz-Kühldecke kann es hilfreich sein,
wenn die Heiz-Kühldecke mit Verkleidungsplatten ver-
kleidet wird, indem die Verkleidungsplatten direkt an den
Halterungen befestigt werden, die zwischen den an den
Querträgern eingehängten Baugruppen sichtbar sind.
[0027] Nach einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
werden die Dämmplatten zunächst an die Querträger ge-
hängt und dann die Metallplatten auf der Montagefläche
der Dämmplatten montierent, indem die vorstehenden
Nuten der jeweiligen Metallplatte in die entsprechenden
Nuten der Dämmplatte eingesetzt werden.
[0028] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
das Verfahren weiter, das/die Zirkulationsrohr(e) für das
Wärmeträgermedium in die vorstehenden Nuten der auf
den Dämmplatten montierten Metallplatten einzuführen.
[0029] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
das Verfahren die Verwendung von Metallplatten, die
gleichzeitig auf zwei benachbarten Dämmplatten mon-
tiert werden, um die Schnittstelle der Dämmplatten ab-
zudecken und so eine mechanische Verbindung zwi-
schen den Dämmplatten zu erzielen.
[0030] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
das Verfahren die Verwendung von metallischen End-
platten, deren vorstehende Nuten eine gekrümmte Bahn
aufweisen, die den gekrümmten Bahnen des Zwischen-
stücks und der gekrümmten Querverlängerung der in den
Dämmplatten vorgesehenen Nuten entspricht.

[0031] Ein bemerkenswerter Vorteil der Erfindung liegt
in der sehr einfachen Konstruktion einer Heiz-Kühldecke
und in der einfachen Durchführung ihres Montagepro-
zesses. Der Vorteil einer erfindungsgemäßen Heiz-Kühl-
decke liegt tatsächlich in der Einfachheit der Montage,
die von einer einzigen Person durchgeführt werden kann.
Für die Montage einer solchen Heiz-Kühldecke sind dar-
über hinaus keine speziellen Werkzeuge erforderlich.
Die erfindungsgemäße Heiz-Kühldecke hat außerdem
den Vorteil, dass sie mit wenigen Elementen bzw. Be-
standteilen, einfachen und kostengünstigen Elementen,
leicht und einfach zu handhaben ist. Außerdem ist zum
Zusammenbau der Elemente kein Schraubvorgang er-
forderlich.
[0032] Eine erfindungsgemäße Heiz-Kühldecke hat
vorteilhaft ein Gewicht von weniger als 25 kg/m2.
[0033] Des Weiteren kann eine erfindungsgemäße
Heiz-Kühldecke bzw. reversible Strahlungsdecke vorteil-
haft mit einem einzigen Zirkulationsrohr für das Wärme-
trägermedium ausgeführt werden, das sich in Form eines
Mäanders in der Decke erstreckt. Das Fehlen von Ver-
bindungen oder die sehr begrenzte Anzahl von Verbin-
dungen zwischen verschiedenen Elementen des Rohrs
ermöglicht es, die Risiken von Leckagen zu begrenzen
und somit die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen.
[0034] Die erfindungsgemäße Heiz-Kühldecke hat
den Vorteil, dass der hydraulische Kreislauf z.B. einen
Anschluss für den Vorlauf und einen Anschluss für den
Rücklauf des Wärmeträgermediums bzw. Thermofluids,
also zwei Anschlüsse für den gesamten Kreislauf, auf-
weist. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Heiz-
Kühldecke ist, dass sie ein Wärmedämmmaterial enthält.
Der Wärmeverlust nach oben wird dadurch erheblich re-
duziert.
[0035] Die erfindungsgemäße Heiz-Kühldecke sowie
einzelne Teile davon können auch zeilenweise oder
schichtweise unter Verwendung eines zeilenaufbauen-
den oder schichtaufbauenden Fertigungsverfahrens (z.
B. 3D-Druck) hergestellt werden, bevorzugt ist jedoch
die Halterungen und Querträger mittels Extrusion und
die Befestigungselemente, Hakenelemente und Hal-
testifte mittels Spritzguss herzustellen.
[0036] Im Folgenden soll die vorliegende Erfindung un-
ter Bezugnahme auf die in den Figuren dargestellten
Ausführungsformen im Detail erläutert. Weitere Merkma-
le und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden dabei
aus der folgenden Beschreibung deutlich, die unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen erfolgt, die
als nicht einschränkende Beispiele angusehen sind. Da-
bei zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer beispiel-
haften Ausführungsform einer Dämmplatte, die ein
Element einer Heiz-Kühldecke gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung bildet,

Fig. 2 ist eine Draufsicht auf die Dämmplatte gemäß
Fig. 1,
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Fig. 3 ist eine Profilansicht der Dämmplatte aus der
Richtung A gemäß Fig. 2,

Fig. 4 ist eine Teilabbildung eines Beispiels für den
Zusammenbau einer Tragstruktur, die Halterungen
und Querträger umfasst und zur Montage eine Heiz-
Kühldecke gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung einsetzbar ist,

Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht eines Details ge-
mäß Fig. 4,

Fig. 6 und Fig. 7 zeigen in perspektivischer Ansicht
bzw. in Profilansicht ein Beispiel für ein Hakenele-
ment, das zur Montage an den Querstreben der
Heiz-Kühldecke gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung vorgesehen ist,

Fig. 8, Fig. 9 und Fig. 10 sind Darstellungen, jeweils
in der Perspektive, in der Profilansicht und im Längs-
schnitt, eines Ausführungsbeispiels eines Hal-
testifts, der dazu bestimmt ist, in ein Hakenelement
gemäß Fig. 6 und Fig. 7 einzugreifen und daran be-
festigt zu werden,

Fig. 11 zeigt ein Beispiel für die Montage eines ther-
mischen Diffusors bzw. Wärmeleit Blechs mit
Dämmplatten zur Bildung der erfindungsgemäßen
Heiz-Kühldecke gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung,

Fig. 12 und Fig. 13 sind perspektivische Ansichten,
die Beispiele für den Aufbau von thermischen Diffu-
soren zeigen, die mit den Dämmplatten zusammen-
gebaut werden,

Fig. 14 ist eine Seitenansicht des Ausführungsbei-
spiels des thermischen Diffusors gemäß Fig. 12,

Fig. 15 ist eine perspektivische Teilansicht einer bei-
spielhaften Ausführungsform einer Baugruppe für ei-
ne Heiz-Kühldecke gemäß der vorliegenden Erfin-
dung,

Fig. 16 ist eine Explosionsdarstellung einer Monta-
gebaugruppe für eine Heiz-Kühldecke gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 17 ist perspektivische Ansicht einer beispielhaf-
ten Ausführungsform eines Teils einer Heiz-Kühld-
decke gemäß der Erfindung.

[0037] Strukturell und funktionell gleiche Elemente, die
in mehreren verschiedenen Figuren vorkommen, tragen
das gleiche Bezugszeichen oder die gleiche alphanume-
rische Referenz.
[0038] Figur 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
Ausführungsbeispiels einer Dämmplatte 1 bzw. Isolier-

platte 1, die ein Element einer erfindungsgemäßen Mon-
tagebaugruppe für eine Heiz-Kühldecke darstellt. Die
Dämmplatte 1, vorteilhaft aus EPS oder eine Gipskar-
tonplatte, hat z. B. eine rechteckige Form mit Standard-
maßen. Als Beispiel hat die Dämmplatte 1 eine Länge
von 1000 mm, eine Breite von 450 mm und eine Dicke
von 30 mm.
[0039] Die Dämmplatte 1 hat eine Montagefläche 2
bzw. Befestigungsseite 2 und eine der Montagefläche 2
gegenüberliegende Unterseite 3. Vorteilhafterweise ist
die Dämmplatte 1 mit Bohrungen 4 versehen, die sich
von der Montagefläche 2 bis zur Unterseite 3 erstrecken.
Die Bohrungen 4 sind dazu ausgelegt, zumindest teilwei-
se von Hakenelementen durchdrungen zu werden.
[0040] Vorteilhafterweise weist die Dämmplatte 1 in
Längsrichtung der Dämmplatte 1 verlaufende Vorschnitt-
linien 5 auf, die sich von einem Längsende 1a zum an-
deren Längsende 1b der Dämmplatte 1 erstrecken. Die
Vorschnittlinien 5sind in der Unterseite 3 über einen Teil
der Dicke der Dämmplatte 1 ausgebildet. Die Vorschnitt-
linien 5bilden somit Schwächungslinien, die einen Bruch
entlang dieser Schwächungslinien ermöglichen, wo-
durch die Breite der Dämmplatte 1 verändert werden
kann.
[0041] Figur 2 ist eine Draufsicht auf die Dämmplatte
1 gemäß Figur 1 und Figur 3 ist eine Seitenansicht ent-
lang der Richtung A der Dämmplatte 1 gemäß Figur 2.
[0042] Die Dämmplatte 1 umfasst sich über einen Teil
ihrer Dicke von der Montagefläche 2 aus erstreckende
Nuten 6, die sich in Längsrichtung der Dämmplatte 1 er-
strecken. Die Längsnuten 6 erstrecken sich dabei ent-
lang definierter Bahnen, die das Einführen mindestens
eines Zirkulationsrohres für das Wärmeträgermedium
bzw. das Thermofluid ermöglichen. Die Abmessungen
der Nuten 6 sind so gewählt, dass sie eine Aufnahme für
metallische Wärmediffusoren und für ein Thermoflui-
dumlaufrohr bilden.
[0043] Die Nuten 6 haben beispielsweise einen "Ome-
ga"-förmigen Querschnitt, um sich der Form eines Zirku-
lationsrohrs bestmöglich anpassen zu können und die
Wärmeübertragung zu optimieren. Das Zirkulationsrohr
hat beispielsweise einen Außendurchmesser von 16
mm. Die Dämmplatte 1 wird beispielsweise durch For-
men, Schneiden oder Gießen hergestellt und die Längs-
nuten 6 werden vorzugsweise z. B. durch Schneiden,
Sägen oder Fräsen in die Dämmplatte 1 eingebracht.
[0044] Die Längsnuten 6 umfassen bevorzugt über ei-
nen Teil der Länge der Dämmplatte 1 einen ersten ge-
radlinigen Abschnitt 6a, gefolgt von einem Zwischenab-
schnitt 6d und in dessen Verlängerung einen zweiten ge-
radlinigen Abschnitt 6b. Der Zwischenabschnitt 6d wird
durch eine allmähliche und symmetrische Verbreiterung
und Verengung der Nut 6 gebildet, ausgehend vom ers-
ten geradlinigen Abschnitt 6a, und endend im zweiten
geradlinigen Abschnitt 6b.
[0045] Der Zwischenabschnitt 6d wird seitlich vorzgs-
weise durch gebogene Seitenwände 6e begrenzt, die ei-
ne abgerundete Querschnittsform haben. Der Zwischen-
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abschnitt 6d bildet eine Aussparung. Das Zirkulations-
rohr kann dann je nach gewünschter Krümmung an der
einen oder anderen gebogenen Seitenwand 6e abge-
stützt werden oder gerade durch den Zwischenabschnitt
6d verlaufen.
[0046] An der Schnittstelle des ersten geraden Ab-
schnitts 6a und des Zwischenabschnitts 6d verbinden
quer verlaufende gebogene Verbindungsabschnitte 6c
der Nuten 6 benachbarte Nuten 6 miteinander. Die zen-
trale Nut 6 hat also auf jeder Seite einen gebogenen Ver-
bindungsabschnitt 6c. Jede beidseitig der Mittelnut 6 an-
geordnete Nut 6 hat auf der einer Seitenkante 1c, 1d der
ersten Dämmplatte 1 zugewandten Seite einen ge-
krümmten Verlängerungsabschnitt 6c, der sich bis zu der
jeweiligen Längskante 1c, 1d erstreckt. Bis zur jeweiligen
Längskante 1c, 1d erstreckt sich dabei jeweils nur eine
Hälfte des Verbindungsabschnitte 6c. Ein gebogener
Verbindungsabschnitt 6c einer benachbarten Dämm-
platte 1 kann sich dann in Fortsetzung des gebogenen
Verlängerungsabschnitts 6c der ersten Dämmplatte 1 er-
strecken. Ein vollständiger gebogener Verbindungsab-
schnitt 6c wird dadurch gebildet, dass zwei Dämmplatten
1 nebeneinandergelegt und die jeweiligen Seitenkanten
1c, 1d der beiden Dämmplatten 1 in Kontakt gebracht
werden.
[0047] Die Nut 6 erstreckt sich also einerseits geradli-
nig von Ende zu Ende der Isolierplatte 1 und andererseits
auf einer gekrümmten Bahn, wodurch eine Verbindung
zu einer benachbarten Nut 6 erzeugt wird. Diese ge-
krümmte Bahn umfasst also nacheinander eine ge-
krümmte Wand 6e eines Zwischenabschnitts 6d, eine
gekrümmte Verlängerung 6c und eine gekrümmte Wand
6e eines benachbarten Zwischenabschnitts 6d. Ein Zir-
kulationsrohr kann also entlang einer solchen Bahn po-
sitioniert werden.
[0048] Alternativ kann sich ein Zirkulationsrohr auch
geradlinig in der Isolierplatte 1 erstrecken, indem es im
zweiten geradlinigen Abschnitt 6b, im Zwischenabschnitt
6d und im ersten geradlinigen Abschnitt 6a angeordnet
ist.
[0049] Der Nenn- oder Standardabstand zwischen
zwei benachbarten Längsnuten 6 kann vorzugsweise so
gewählt werden, dass er mit einem minimal zulässigen
Biegeradius für das in den Nuten 6 untergebrachte Zir-
kulationsrohr vereinbar ist.
[0050] Fig. 4 ist eine Ausschnittsabbildung eines Bei-
spiels für eine Ausführungsform einer Tragstruktur, auf
der eine Heiz-Kühldecke montiert ist. Die Tragstruktur
umfasst Halterungen 12 und Querträger 13. Die Quer-
träger 13 werden mittels Befestigungselementen 14 an
den Halterungen 12 befestigt.
[0051] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht des Befesti-
gungselements 14, das an der Halterung 12 aus Abbil-
dung 4 montiert ist.
[0052] Die Befestigung der Halterungen 12 an einer
Grundstruktur oder einer Decke erfolgt z. B. mittels Auf-
hängungen, die an sich bekannt und daher in den Figuren
nicht dargestellt sind.

[0053] Die Halterungen 12 haben in ihrer Längserstre-
ckung einen U-förmigen Querschnitt. Dieser umfasst ei-
ne untere Befestigungsfläche 12a und zwei davon auf-
steigende Wände 12b, die jeweils ein freies Ende haben,
das mit einer rechtwinklig zur Innenseite der Halterung
12 gebogenen Kante 12c versehen ist.
[0054] Die Querträger 13 haben im Wesentlichen die
gleiche Geometrie wie die Halterungen 12, nämlich eine
U-Form mit einer Oberseite 13a und zwei Seitenwänden
13b, die jeweils ein freies Ende haben, das mit einer zur
Innenseite des Querträgers 13 gebogenen Trägerkante
13c versehen ist. Die Querträger 13 sind in Richtung der
Halterungen 12 so angeordnet, dass die Querträgerkan-
ten 13c den Kanten 12c der Halterung 12 zugewandt
sind.
[0055] Die Befestigungselemente 14 sind Bauteile, z.
B. aus Kunststoff, die jeweils aus einem Unterteil und
einem Oberteil aufgebaut sind. Das Unterteil umfasst an
jeder Querseite einen Schlitz 14a, in den die entspre-
chende Kante 12c der Halterung 12 eingreift, wenn das
Befestigungselement 14 durch Einbringen in die Halte-
rung 12 montiert wird.
[0056] Das Oberteil weist an jeder Längsseite einen
komplementären Schlitz 14b auf, in den die entsprechen-
de Querträgerkante 13c des Querträgers 13 eingreift,
wenn dieser orthogonal zur Längsrichtung der Halterun-
gen 12 an dem Befestigungselement 14 verschiebbar
montiert ist. Der Schlitz 14a und der komplementäre
Schlitz 14b sind daher orthogonal zueinander ausgerich-
tet. Der Schlitz 14a wird beispielsweise durch eine Se-
quenz von oberen Seitenrippen 15 und unteren Rippen
16 begrenzt und der komplementäre Schlitz 14b wird z.
B. durch eine Sequenz von oberen Längsrippen 17 und
unteren Längsrippen 18 begrenzt. Eine solcher Aufbau,
der beispielsweise mittels Spritzguss erhältlich ist, in Ver-
bindung mit hohlen Mittelteilen 19 und 20 reduziert die
Menge des für die Herstellung des Befestigungsele-
ments 14 erforderlichen Kunststoffs und damit deren
Kosten und das Gewicht der Heiz-Kühldecke erheblich.
[0057] Zur Befestigung der Dämmplatten 1 an den
Querträgern 13 dienen Hakenelemente 21, die an den
Querträgern 13 montiert sind. Fig. 6 und Fig. 7 zeigen in
perspektivischer Darstellung bzw. in Vorderansicht ein
Beispiel für den Aufbau eines Hakenelements 21. Die
Hakenelemente 21 sollen dazu dienen, an den Querträ-
gern 13 in ausreichender Anzahl montiert zu werden, um
das Gewicht der Baugruppen, die jeweils eine Dämm-
platte 1 und Metallplatten 7 umfassen, zu tragen, wobei
dieses Gewicht durch einen Teil des Gewichts des in den
Nuten 8 untergebrachten Rohrs für die Zirkulation des
Wärmeträgermediums und durch das Gewicht des in die-
sem Teil des Rohrs enthaltenen Wärmeträgermediums
zusätzlich erhöht wird.
[0058] Das Hakenelement 21 ist aus einem Oberteil,
der längliche Hakenrippen 22 umfasst, und einem rohr-
förmigen Segment 23 im unteren Bereich aufgebaut. Das
Oberteil ist vorteilhaft in die Querträger 13 eingesetzt und
die Längsrippen 22 sind so dimensioniert, dass sie auf
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den Querträgerkanten 13c aufliegen. Das rohrförmige
Segment 23 ragt von der Unterseite des Querträgers 13
ab und ist dazu bestimmt, zumindest teilweise eine Boh-
rung 4 in der Dämmplatte 1 zu durchdringen.
[0059] Zur Befestigung der Dämmplatten 1 an den
Querträgern 13 dienen außerdem Haltestifte 24, die mit
den Hakenelementen 21 zusammenwirken.
[0060] Die Figuren 8, 9 und 10 sind Darstellungen, je-
weils in der Perspektive, in der Profilansicht und im
Längsschnitt, eines Beispiels einer Ausführungsform des
Haltestifts 24, der dazu bestimmt ist, durch Reibung oder
Verrastung in oder an dem entsprechenden Hakenele-
ment 21 anzugreifen.
[0061] Dazu hat der Haltestift 24 einen zylindrischen
Abschnitt 25, der mit radialen Rippen 25a versehen ist.
Diese werden vorzugsweise verformt, wenn der zylind-
rische Abschnitt 25 in das entsprechende rohrförmige
Segment 23 des Halteelements 21 angeführt wird. Der
Haltestift 24 umfasst weiter einen Kopf 26, z. B. in Form
einer Scheibe, der dazu bestimmt ist, auf der Montage-
fläche 2 aufzuliegen, nachdem die Dämmplatte 1 unter
den Querträgern 13 montiert und das rohrförmige Seg-
ment 23 in die Bohrung 4 eingeführt wurde.
[0062] Fig. 12, Fig. 13 und Fig. 14 sind Ansichten, die
Beispiele für Ausführungsformen von thermischen Diffu-
soren bzw. Wärmeleitblechen zeigen, die dazu bestimmt
sind, mit den Dämmplatten 1 zusammengebaut zu wer-
den, um eine Baugruppe für eine Heiz-Kühldecke gemäß
der vorliegenden Erfindung zu bilden.
[0063] Die thermischen Diffusoren sind als Metallplat-
ten 7 ausgebildet, die an der Montagefläche 2 befestigt
sind. Jede Metallplatte 7, die beispielsweise in Abbildung
12 dargestellt ist, hat eine vorspringende Nut 8, die dazu
bestimmt ist, in eine Nut 6 der Dämmplatte 1 eingesetzt
zu werden, um eine Aufnahme für ein Zirkulationsrohr
für das Wärmeträgermedium zu bilden.
[0064] Die Metallplatte 7 weist zwei flache Teile 9 und
10 auf, die durch die Nut 8 getrennt sind, die aus einer
Seite der Metallplatte 7 herausragt. Die Nut 8 hat in Quer-
richtung eine im Wesentlichen abgerundete Form, vor-
zugsweise eine "Omega"-Form, deren Abmessungen so
gewählt sind, dass ein Eingreifen und ein stabiles Fest-
halten durch elastische Verformung in einer Nut 6 der
Dämmplatte 1 gewährleistet ist. Nach dem Aufsetzen auf
die Montagefläche 2 liegen die Flachteile 9 und 10 an
der Montagefläche 2 an. Darüber hinaus kann die Nut 8
der Metallplatte 7 über einen Teil ihrer Länge teilweise
in eine Nut 8 einer benachbarten Metallplatte 7 eingrei-
fen. Zwei Metallplatten 7 werden dann teilweise überei-
nandergelegt, wodurch der mechanische Zusammenhalt
der Baugruppe verbessert wird.
[0065] Die Metallplatten 7 bestehen bevorzugt aus ei-
nem Blech mit einer Dicke von vorzugsweise zwischen
2 mm und 4 mm, um der Nut 8 eine elastische Defor-
mierbarkeit zu verleihen, die es ermöglicht, sie vollstän-
dig in die entsprechende Nut 6 oder in eine andere Nut
8 einzuführen und durch Reibung zu halten. Die Nut 8
hat eine Tiefe und Breite, die größer ist als der Durch-

messer des Zirkulationarohrs, um eine Aufnahme für das
Zirkulationarohr für das Wärmeträgermedium zu bilden.
[0066] Fig. 14 ist eine Seitenansicht des Ausführungs-
beispiels des thermischen Diffusors gemäß Fig. 12. Die
Nut 8 hat vorteilhafterweise auf der Höhe der Erstre-
ckungsebene ihrer flachen Teile 9 und 10, vorzugsweise
symmetrisch, eine Verengung 8a in der Breite im Ver-
gleich zur Breite des Teils 8b der Nut 8, auf der Höhe
ihres die Aufnahme bildenden Teils. Diese "Omega"-
Form gewährleistet somit das Einsetzen des Zirkulati-
onsrohrs für das Wärmeträgermedium durch Einklipsen
und ermöglicht das Festhalten des Zirkulationsrohrs für
das Wärmeträgermedium, sobald dieses fest in die Nut
8, die dessen Aufnahme bildet, eingesetzt ist. Die "Ome-
ga"-Form ermöglicht es, die Aufnahme für das Zirkulati-
onsrohr für das Wärmeträgermedium so genau wie mög-
lich an die Form des Rohrs anzupassen und so die Wär-
meübertragung zu optimieren.
[0067] In der in Fig. 11 dargestellten Ausführungsform
umfasst die Metallplatte 7 eine C-förmige Umlenkung.
Die Dämmplatten 1 haben ein Längsende 1b, das vor-
zugsweise in Kontakt mit der C-förmigen Umlenkung
steht. Die Halterungen 12 erstrecken sich jedoch nicht
bis zur C-förmigen Umlenkung. Der zwischen dem
Längsende der Halterung 12 und der C-förmigen Umlen-
kung vorhandene Raum ermöglicht die Positionierung
einer metallischen Endplatte 7, deren gebogene Nut 8
durch diesen Raum verläuft. So kann ein Zirkulationsrohr
für das Wärmeträgermedium in der Nut 8 untergebracht
werden und von einer Dämmplatte 1 zu einer benach-
barten Dämmplatte 1 geführt werden. Die metallische
Endplatte 7 hat vorteilhaft einen äußeren flachen Teil 9a,
außerhalb des Verlaufs der Nut 8 und einen inneren fla-
chen Teil 10a, innerhalb des Verlaufs der Nut 8. Der äu-
ßere flache Teil 9a hat vorteilhafterweise ausreichende
Abmessungen, um die C-förmige Umlenkung zumindest
teilweise abzudecken und so die Verbindung zwischen
dem Längsende der Halterung 12 und der C-förmigen
Umlenkung herzustellen.
[0068] Fig. 13 zeigt detaillierter ein Beispiel für eine
metallische Endplatte 7 mit einer herausragenden Nut 8,
die sich in einer gekrümmten Bahn erstreckt, die de-
ckungsgleich mit der gekrümmten Verlängerung 6c einer
Nut 6 ist. Die äußeren und inneren flachen Teile 9a und
10a erstrecken sich auf beiden Seiten der Nut 8.
[0069] Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht einer
Teilausführung eines Ausführungsbeispiels einer Bau-
gruppe für eine Heiz-Kühldecke gemäß der vorliegenden
Erfindung. Die Baugruppe hat z. B. eine Standardlänge
von 1000 mm und eine Standardbreite von 450 mm. Die
vorgenannte Länge und Breite kann selbstverständlich
modifiziert werden, ohne den Rahmen der vorliegenden
Erfindung zu verlassen, z. B. zur Anpassung an beson-
dere Randbedingungen. Die Breite kann z. B. durch
Schneiden der Dämmplatten 1 entlang der Vorschnittli-
nien 5 angepasst werden.
[0070] Fig. 16 ist eine Explosionsdarstellung eines Bei-
spiels für einen Teilaufbau einer exemplarischen Heiz-
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Kühldecke gemäß der vorliegenden Erfindung. Die Heiz-
Kühldecke umfasst insbesondere die Halterungen 12,
die an den Halterungen 12 durch die Befestigungsele-
mente 14 befestigten Querträger 13, den an den Quer-
trägern 13 montierten Halteelementen 21, die zumindest
teilweise die Bohrungen 4 der Dämmplatte 1 durchdrin-
gen, und die in die Halteelemente 21 vorzugsweise kraft-
schlüssig eingreifenden Haltestifte 24, um die Dämm-
platte 1 mit ihren Metallplatten 7 und dem nicht darge-
stellten Rohr für die Zirkulation des Wärmeträgermedi-
ums zu halten.
[0071] Fig. 17 ist eine perspektivische Draufsicht auf
einen teilweisen Aufbau einer Heiz-Kühldecke gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
[0072] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
hat die Dämmplatte 1 weitere Vorschnittlinien oder Mar-
kierungslinien, die orthogonal zu den Vorschnittlinien 5
verlaufen. Die Länge der Dämmplatte 1 kann dann eben-
falls leicht angepasst werden.
[0073] In den Nuten 8, die ihrerseits in den Nuten 6 der
benachbarten Dämmplatten 1 untergebracht sind, ist ein
Zirkulationsrohr 27 für das Wärmeträgermedium aufge-
nommen.
[0074] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf
ein Verfahren zur Montage der Heiz-Kühldecke. Gemäß
einem Ausführungsbeispiel umfasst dieses Verfahren
die folgenden Schritte: Eine Tragstruktur wird gebildet,
indem ein Gerüst in Form von Halterungen 12 mit Hilfe
von Aufhängern am oberen Teil eines Raums oder einer
Fläche befestigt wird. Anschließend werden die Befesti-
gungselemente 14 in die Halterungen 12 eingebracht.
Die Querträger 13 werden dann über die Befestigungs-
elemente 14 an den Halterungen 12 befestigt, so dass
die Querträger 13 orthogonal zu den Halterungen 12 ver-
laufen. Anschließend werden die nach unten gerichteten
Hakenelemente 21 an den Querträgern 13 befestigt.
[0075] Baugruppen, wie oben beschrieben, werden
dann an den Hakenelementen 21 montiert, wobei die Ha-
kenelemente 21 die Baugruppen zumindest teilweise
durchdringen, und die Baugruppen werden an den Quer-
trägern 13 durch Haltestifte 24, die in die Hakenelemente
21 eingreifen und darin gehalten werden, in Position ge-
halten. In den Baugruppen wird dann mindestens ein Zir-
kulationsrohr 27 für das Wärmeträgermedium installiert.
[0076] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
das Verfahren, die so hergestellte Heiz-Kühldecke mit
Verkleidungsplatten zu verkleiden, indem diese direkt an
den Halterungen 12 befestigt werden, die zwischen den
an den Querträgern 13 aufgehängten Baugruppen sicht-
bar sind. Die Verkleidungsplatten sind beispielsweise
Gipskartonplatten.
[0077] Gemäß einem Ausführungsbeispiel werden die
Dämmplatten 1 zunächst an den Querträgern 13 einge-
hängt und anschließend die Metallplatten 7 auf die Mon-
tagefläche 2 der Dämmplatten 1 montiert, z. B. durch
Einsetzen der Nuten 8 in die entsprechenden Nuten 6.
[0078] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
das Verfahren, das oder die Zirkulationsrohre 27 für das

Wärmeträgermedium in die Nuten 8 der auf den Isolier-
platten 1 montierten Metallplatten 7 einzuführen.
[0079] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
umfasst das Verfahren weiter, Metallplatten 7 zu verwen-
den, die gleichzeitig auf zwei Dämmplatten 1 montiert
werden, die an einem ihrer jeweiligen Längsenden 1a,
1b verbunden sind, um die Schnittstelle der Isolierplatten
1 abzudecken und so eine mechanische Verbindung zwi-
schen den Isolierplatten 1 zu erreichen.
[0080] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
das Verfahren weiter die Verwendung von metallischen
Endplatten 7, deren Nuten 8 eine gekrümmte Bahn auf-
weisen, die zu den Bahnen der gekrümmten Verlänge-
rung 6c und der Wände 6e der Zwischenabschnitte 6d
passen.
[0081] Die erfindungsgemäße Heiz-Kühldecke um-
fasst somit eine Tragstruktur aus den Halterungen 12
und den Querträgern 13, eine Baugruppe wie oben be-
schrieben, mindestens ein Zirkulationsrohr 27 für das
Wärmeträgermedium und vorzugsweise nicht darge-
stellte Verkleidungsplatten, die nebeneinander angeord-
net und an der Tragstruktur befestigt sind, um die Bau-
gruppen und das mindestens eine Wärmeträgerfluid-Zir-
kulationsrohr zu verdecken.
[0082] Die Verkleidungsplatten werden vorteilhaft di-
rekt an der Befestigungsfläche 12a der Halterungen 12
befestigt.
[0083] Die vorliegende Erfindung wurde exemplarisch
unter Bezugnahme auf die in den Figuren dargestellten
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung im De-
tail beschrieben. Es versteht sich, dass die vorliegende
Erfindung nicht auf die in den Figuren dargestellte Aus-
führungsform beschränkt ist, sondern sich der Umfang
der vorliegenden Erfindung aus den beigefügten Ansprü-
chen ergibt.

Patentansprüche

1. Montagebaugruppe für die Montage einer Heiz-
Kühldecke am oberen Teil eines Raums oder am
oberen Teil von Räumlichkeiten, umfassend:

- Halterungen (12) zur Bildung einer mittels Auf-
hängungen am oberen Teil des Raums oder der
Räumlichkeiten befestigten Tragstruktur,
- Befestigungselemente (14), die mit den Halte-
rungen (12) in Eingriff bringbar sind,
- Querträger (13) zur Befestigung an den Halte-
rungen (12) mittels der Befestigungselemente
(14), so dass sich die Querträger (13) orthogonal
zu den Halterungen (12) erstrecken,
- Hakenelemente (21) zur Befestigung an den
Querträgern (13) zwischen den Halterungen
(12),
- mindestens eine Dämmplatte (1) umfassende
Baugruppen, wobei die mindestens eine Dämm-
platte (1) Bohrungen (4) aufweist, die von den
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Hakenelementen (21) zumindest teilweise zur
Befestigung der mindestens einen Dämmplatte
(1) an den Querträgern (13) durchdringbar sind,
und
- Haltestifte (24), die zur Befestigung der Bau-
gruppen an den Querträgern (13) mit den Ha-
kenelementen (21) in Eingriff bringbar sind.

2. Montagebaugruppe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Montagebaugruppe weiter
thermischen Diffusoren in Form von Metallplatten (7)
umfasst, die an einer Montagefläche (2) der mindes-
tens einen Dämmplatte (1) befestigt sind.

3. Montagebaugruppe nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Dämmplatte (1) Nuten (6) aufweist und die Metall-
platten (7) mindestens eine Nut (8) aufweist, die sich
jeweils entlang definierter Bahnen erstrecken und
die das Einführen mindestens eines Zirkulations-
rohrs (27) für das Wärmeträgermedium ermögli-
chen, wobei die Nuten (8) der Metallplatten (7) in die
Nuten (6) der mindestens einen Dämmplatte (1) ein-
setzbar sind und eine Aufnahme für das Zirkulati-
onsrohr (27) begrenzen.

4. Montagebaugruppe nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nuten (6) in Längsrichtung
verlaufen und einen ersten geradlinigen Abschnitt
(6a) aufweisen, der in einen Zwischenabschnitt (6d)
mündet, der jeweils aus einer fortschreitenden und
im Wesentlichen symmetrischen Verbreiterung und
Verengung der Nut (6) besteht, und sich zu einem
zweiten geradlinigen Abschnitt (6b) unter Bildung
der Nut (6) öffnet, die sich von einem ersten Längs-
ende (1a) der Dämmplatte (1) zu einem zweiten
Längsende (1b) der Dämmplatte (1) erstreckt, wobei
die Nut (6) an der Schnittstelle des ersten geradlini-
gen Abschnitts (6a) und des Zwischenabschnitts
(6d) eine quer verlaufende gekrümmte Verlänge-
rung (6c) aufweist, die in einer benachbarten Nut (6)
endet, wobei der Abstand zwischen den beiden be-
nachbarten Nuten (6) so gewählt ist, dass er mit ei-
nem minimalen Krümmungsradius kompatibel ist,
der für Zirkulationsrohr (27) für das Wärmeträger-
medium zulässig ist, das zur Aufnahme in den Nuten
(6) ausgelegt ist.

5. Montagebaugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dämmplatte
(1) in Längsrichtung verlaufende Vorschnittlinien (5)
aufweist, die sich von einem Längsende (1a) zum
anderen Längsende (1b) der Dämmplatte (1) erstre-
cken und in der unteren, der Montagefläche (2) ge-
genüberliegenden Fläche (3) ausgebildet sind, um
Schwächungslinien zu bilden, die einen Bruch ent-
lang der Schwächungslinien ermöglichen und somit
eine Änderung der Breite der Dämmplatte (1) ermög-

lichen.

6. Montagebaugruppe nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass jede in der Nähe
einer Seitenkante (1c, 1d) der Dämmplatte (1) be-
findliche Nut (6) einen gekrümmten Verlängerungs-
abschnitt (6c) aufweist, der sich bis zu der jeweiligen
Seitenkante (1c, 1d) erstreckt, so dass er in einem
weiteren gekrümmten Verlängerungsabschnitt (6c)
einer anderen danebenliegenden Dämmplatte (1)
mündet, wodurch eine vollständige gekrümmte Ver-
längerung (6c) gebildet wird.

7. Montagebaugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (8) der
Metallplatte (7) im Querschnitt eine "Omega"-Form
und eine Tiefe und Breite aufweist, die größer als
der Durchmesser des Zirkulationsrohrs (27) für das
Wärmeträgermedium ist, um eine Aufnahme für das
Zirkulationsrohr (27) zu bilden.

8. Montagebaugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrungen
(4) der Dämmplatte (1) durchgehend von der Mon-
tagefläche (2) zur gegenüberliegenden unteren Sei-
te (3) erstrecken, wobei die Bohrungen (4) dazu aus-
gelegt sind, zumindest teilweise von den Hakenele-
menten (21) durchdrungen zu werden.

9. Heiz-Kühldecke, die mindestens eine Montagebau-
gruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8, mindes-
tens ein Zirkulationsrohr (27) für das Wärmeträger-
medium und vorzugsweise abschließende Verklei-
dungsplatten umfasst, wobei die Verkleidungsplat-
ten nebeneinander angeordnet und an der Monta-
gebaugruppe befestigt sind, um die mindestens eine
Montagebaugruppe und das mindestens eine Zirku-
lationsrohr (27) zu verdecken.

10. Verfahren zur Montage einer Heiz-Kühldecke, das
die folgenden Stufen umfasst:

- Bilden einer Tragstruktur durch Befestigen ei-
nes Primärgerüsts aus Halterungen (12) am
oberen Teil eines Raums oder am oberen Teil
von Räumlichkeiten mittels Aufhängungen,
- Anordnen von Befestigungselementen (14) an
den Halterungen (12),
- Befestigen von Querträgern (13) an den Hal-
terungen (12) mittels der Befestigungselemente
(14), so dass sich die Querträger (13) orthogonal
zu den Halterungen (12) erstrecken,
- Befestigen von nach unten gerichteten Haken-
elementen (21) an den Querträgern (13) zwi-
schen den Halterungen (12),
- Montieren von mindestens eine Dämmplatte
(1) umfassenden Baugruppen an den Hakene-
lementen (21), die Bohrungen (4) der Dämm-
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platten (1) zumindest teilweise durchdringen,
- Befestigen der Baugruppen an den Querträ-
gern (13) durch Haltestifte (24), die mit den Ha-
kenelementen (21) in Eingriff befindlich sind,
und
- Einsetzen eines oder mehrere Zirkulationsroh-
re (27) für das Wärmeträgermedium in die Bau-
gruppen.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Heiz-Kühldecke mit Verklei-
dungsplatten verkleidet wird, indem die Verklei-
dungsplatten direkt an den Halterungen (12) befes-
tigt werden, die zwischen den an den Querträgern
(13) eingehängten Baugruppen sichtbar sind.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dämmplatten (1) zunächst
an die Querträger (13) gehängt werden und dann
die Metallplatten (7) auf einer Montagefläche (2) der
Dämmplatten (1) durch Einsetzen von vorstehenden
Nuten (8) der jeweiligen Metallplatte (7) in entspre-
chende Nuten (6) der Dämmplatte (1) montiert wer-
den.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rohre (27) zur Zirkulation eines
Wärmeträgermediums in die Nuten (8) der auf den
Isolierplatten (1) montierten Metallplatten (7) einge-
führt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es die Verwendung von Metall-
platten (7) umfasst, die gleichzeitig mit zwei benach-
barten Dämmplatten (1) verbunden werden, um so
eine mechanische Verbindung zwischen den
Dämmplatten (1) zu erzeugen.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass es die Verwendung
von Metallplatten (7) umfasst, deren Nuten (8) eine
gekrümmte Bahn aufweisen, die den gekrümmten
Bahnen eines Zwischenabschnitts (6d) und/oder ei-
ner gekrümmten Querverlängerung (6c) der in den
Dämmplatten (1) vorgesehenen Nuten (6) entspre-
chen.
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