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(54) Bezeichnung: Flächenheizung

(57) Hauptanspruch: Flächenheizung mit mehreren Rohren
(14), die parallel in Abstand zueinander auf einem wärmelei-
tenden Bahnmaterial gehalten sind, dadurch gekennzeich-
net, dass das Bahnmaterial ein Blech (10) mit parallelen Si-
cken (12) ist, in denen jeweils eines der Rohre (14) aufge-
nommen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Flächenheizung mit
mehreren Rohren, die parallel in Abstand zueinan-
der auf einem wärmeleitenden Bahnmaterial gehal-
ten sind.

[0002] Bei der Flächenheizung kann es sich bei-
spielsweise um eine Boden-, Wand- oder Deckenhei-
zung für Gebäude handeln, etwa für Wohngebäude
oder Fabrikhallen.

[0003] Aus EP 0 816 764 A2 ist eine Flächenheizung
dieser Art bekannt, bei der das Bahnmaterial eine
Matte eines Drahtgewebes ist, in das die Heizungs-
rohre eingewebt sind. Die Rohre sind so miteinander
verbunden, dass sie eine beispielsweise mäanderför-
mig verlaufende Leitung für ein Heizmedium bilden.
Die von dem Heizmedium transportierte Wärme wird
dann durch Wärmeleitung von den Rohren auf die
Drahtgewebematte übertragen und gleichmäßig ver-
teilt in den Raum abgegeben.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Flächen-
heizung zu schaffen, die sich einfacher herstellen und
verlegen lässt.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das Bahnmaterial ein Blech ist, in
das mehrere parallele Sicken eingeformt sind, die je-
weils eines der Rohre aufnehmen.

[0006] Das Blech mit den eingeformten Sicken lässt
sich einer geeigneten Presse in rationeller Weise her-
stellen. Zur Vervollständigung der Flächenheizung
brauchen dann nur noch die Rohre in die Sicken ein-
gedrückt zu werden. Da das Blech auch in der Rich-
tung quer zur Laufrichtung der Rohre verhältnismäßig
biegesteif ist, wird das Verlegen der Flächenheizung
insbesondere an vertikalen Wänden oder an Gebäu-
dedecken erheblich vereinfacht. Die Befestigung des
Bleches an der Unterlage kann beispielsweise mit
Nägeln, Schrauben oder dergleichen erfolgen. Zu-
gleich ermöglicht das Blech aufgrund seines gerin-
gen Wärmewiderstands eine schnellere und gleich-
mäßigere Verteilung der Wärme in der Fläche. Da
das Blech zum Gebäudeinneren hin eine geschlos-
sene Fläche bildet, wird auch die Wärmeabstrahlung
verbessert, insbesondere dann, wenn das Blech mit
einem Anstrich oder einer Beschichtung mit hohen
Emissionskoeffizienten versehen wird.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben. Die Rohre
können beispielsweise mit Hilfe eines wärmeleiten-
den Klebers oder mit Hilfe einer wärmeleitenden Füll-
masse in den Sicken fixiert sein. Bevorzugt haben die
Sicken jedoch einen leichten Hinterschnitt, so dass
sich die Rohre einfach einclipsen lassen und dann so
in den Sicken gehalten werden, dass ein großer Teil

der äußeren Umfangsfläche des Rohres unmittelbar
mit dem Blech an der Innenfläche der Sicke in Berüh-
rung steht.

[0008] Die Querschnitte der Rohre, der Abstand zwi-
schen den parallelen Rohrabschnitten und die Dicke
des Bleches können je nach geforderter Wärmeleis-
tung geeignet gewählt werden.

[0009] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform hat das Blech die Form von rechteckigen
Tafeln, in denen die Sicken von einer Kante zur ge-
genüberliegenden Kante durchgehen. Die in den Si-
cken aufgenommenen Rohre können an den Enden
mit Kupplungen versehen sein, so dass sich die Roh-
re mehrerer auf Stoß aneinandergefügter Tafeln zu
einer durchgehenden Leitung verbinden lassen. Die
gleichen Kupplungen können an den Rändern der zu
beheizenden Fläche auch für Rohrkrümmer benutzt
werden, mit denen die Enden der Rohre verbunden
werden, um eine durchgehende Heizschlange zu bil-
den.

[0010] Ein weitere vorteilhafte Möglichkeit besteht
darin, das Blech der Flächenheizung zugleich als Trä-
ger für eine Wärmedämmung zu nutzen. Beispiels-
weise kann die Wärmedämmung durch Dämmplat-
ten aus Schaumpolystyrol oder ähnlichen Materiali-
en gebildet werden, in denen Nuten gebildet sind, in
die sich die Sicken des Bleches kraftschlüssig eindrü-
cken lassen, so dass eine zumindest provisorische
Befestigung der Flächenheizung an der Wärmedäm-
mung oder umgekehrt der Wärmedämmung an der
Flächenheizung ermöglicht wird.

[0011] Im folgenden werden Ausführungsbeispiele
anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0012] Fig. 1 eine aufgeschnittene perspektivische
Ansicht eines Teils einer erfindungsgemäßen Flä-
chenheizung;

[0013] Fig. 2 eine Flächenheizung gemäß einem an-
deren Ausführungsbeispiel im Querschnitt;

[0014] Fig. 3 eine Explosionsdarstellung einer aus
mehreren Elementen gebildeten Flächenheizung;
und

[0015] Fig. 4 eine Ansicht einer aus mehreren Ele-
menten gebildeten Flächenheizung gemäß einem
anderen Ausführungsbeispiel.

[0016] Die in Fig. 1 gezeigte Flächenheizung weist
ein Blech 10, beispielsweise ein Stahlblech auf, in
das in gleichmäßigen Abständen geradlinig und par-
allel zueinander verlaufende Sicken 12 eingeformt
sind. Jede Sicke 12 nimmt ein Rohr 14 aus Kunststoff
oder Metall auf, das zum Hindurchleiten eines Heiz-
mediums (Wasser, Wärmeträgeröl) dient. Die ein-
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zelnen Rohre 14, die in Fig. 1 im Querschnitt ge-
zeigt sind, können an den Enden in hier nicht gezeig-
ter Weise zu einer Schlange miteinander verbunden
sein.

[0017] Die Sicken 12 haben einen U-förmigen Quer-
schnitt und sind in ihrer Breite und Tiefe an den Au-
ßenquerschnitt der Rohre 14 angepasst. Allerdings
haben die Sicken in einer Höhe, die etwas unter-
halb des Mittelpunkts des Rohrquerschnitts liegt, ei-
ne leichte Einschnürung, so dass ein kleiner Hinter-
schnitt gebildet wird, der es ermöglicht, die Rohre 14
von der offenen Seite her in die Sicken einzuclipsen
und die Rohre dann so in Position zu halten, dass sie
mit einem großen Teil ihres Umfangs satt an der In-
nenfläche der Sicke anliegen. Auf diese Weise wird
ein guter Wärmeübergang von den Rohren 14 auf
das Blech 10 erreicht.

[0018] Im gezeigten Beispiel haben die Rohre 14 ei-
nen Außendurchmesser von 16 mm und eine Wand-
dicke von etwa 2 mm, und das Blech 10 hat eine Di-
cke in der Größenordnung von 0,8 bis 1,5 mm. Der
Abstand zwischen den einzelnen Sicken 12 beträgt
beispielsweise 110 mm.

[0019] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform, bei der
das Blech 10 zugleich als Trägerplatte für eine Wär-
medämmung 16 dient. Die Wärmedämmung 16 wird
hier durch eine Platte aus Schaumpolystyrol, Faser-
material oder einem anderen geeigneten Dämmstoff
gebildet und weist auf der Seite, die dem Blech 10
zugewandt ist, Nuten 18 auf, in welche die Sicken
12 kraftschlüssig eingedrückt sind. Auf der den Si-
cken 12 entgegengesetzten Seite des Bleches 10,
die im eingebauten Zustand die dem Gebäudeinne-
ren zugewandte Seite bildet, ist das Blech 10 durch
eine durchgehend flache Blechtafel 20 verkleidet, die
beispielsweise durch Schrauben, Nieten, Schweißen,
Löten oder Kleben so mit dem Blech 10 verbunden
ist, dass ein guter Wärmeübergang zwischen den bei-
den Blechen erreicht wird. Zusätzlich kann auf der
Blechtafel 20 ein die Emission von Wärmestrahlung
fördernder Anstrich vorgesehen sein.

[0020] In einer anderen Ausführungsform kann die
Verkleidung statt durch eine Blechtafel 20 auch durch
eine Tafel aus Gipskarton oder dergleichen gebildet
werden.

[0021] Bei den in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Rohren
14, die in den verschiedenen Sicken 12 aufgenom-
men sind, kann es sich um Abschnitte eines durch-
gehenden Rohres handeln, die an den in Fig. 1 und
Fig. 2 nicht gezeigten Enden U-förmig gebogen ist.
Aus herstellungstechnischen Gründen ist es dabei
vorteilhaft, wenn das Blech 10 die Form von Tafeln
hat, in denen die Sicken 12 geradlinig von Kante zu
Kante verlaufen, während sich die gekrümmten Ab-

schnitte des durchgehenden Rohres außerhalb des
Bleches befinden.

[0022] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform einer Flä-
chenheizung, die aus mehreren Modulen oder Ele-
menten aufgebaut ist. Das Blech 10 hat hier die Form
von rechteckigen Tafeln, die jeweils ein Flächenhei-
zungselement bilden. Die Sicken 12 verlaufen paral-
lel zu den kürzeren Seiten der rechteckigen Blech-
tafeln und nehmen jeweils ein Rohr 14 auf, dessen
Länge etwa der Breite der Blechtafel entspricht. An
den Enden weist jedes Rohr 14 Kupplungselemente
auf, im gezeigten Beispiel in der Form eines Steckers
22 an einem Ende und einer dazu komplementären
Buchse 24 am entgegengesetzten Ende, wobei zu-
mindest der Stecker 22 über den Rand des Bleches
10 hinaus vorspringt.

[0023] Bei den aufeinanderfolgenden Rohren 14 je-
des Bleches 10 sind die Stecker 22 und Buchsen 24
abwechselnd an entgegengesetzten Enden angeord-
net. Das erlaubt es, mehrere Tafeln (im gezeigten
Beispiel nur zwei) so miteinander zu verbinden, dass
ihre längeren Kanten nahezu auf Stoß aneinander lie-
gen und die Stecker 22 der einen Tafel in die Buchsen
24 der anderen Tafel eingreifen, so dass durchge-
hende, flüssigkeitsdichte Leitungen für das Heizme-
dium gebildet werden. An den Enden der Flächenhei-
zung (oben und unten in Fig. 3), an denen sich keine
weiteren Tafeln anschließen, dienen die Stecker und
Buchsen zum Anschluss von Rohrkrümmern 26, die
auch die Form von flexiblen Schläuchen haben kön-
nen und dazu dienen, jeweils zwei benachbarte Roh-
re miteinander zu verbunden. Die Rohrkrümmer 26
am oberen und am unteren Ende der Flächenheizung
sind dabei derart gegeneinander versetzt, dass sie
die Rohre 14 zu einer durchgehenden Heizschlange
verbinden, die von einem Einlass 28 (links unten in
Fig. 3) zu einem Auslass 30 (rechts unten) führt.

[0024] Im gezeigten Beispiel befinden sich der Ein-
lass 28 und der Auslass 30, an welche der Vorlauf
und der Rücklauf der Heizung angeschlossen wer-
den, an derselben Kante derselben Blechtafel, jedoch
an entgegengesetzten Enden derselben. Alternativ
wäre es jedoch auch möglich, Blechtafeln mit einer
ungeraden Anzahl von Sicken und Rohren zu ver-
wenden, mit der Folge, dass sich Einlass und Aus-
lass an diagonal gegenüberliegenden Ecken des Flä-
chenheizungselements befinden würden, beispiels-
weise links unten und rechts oben in Fig. 3.

[0025] Fig. 4 zeigt ein leicht abgewandeltes Ausfüh-
rungsbeispiel, bei dem die Bleche 10 bereits auf Stoß
miteinander verbunden sind. Dieses Beispiel unter-
scheidet sich von dem Beispiel nach Fig. 3 vor al-
lem dadurch, dass die Rohre an den Enden der Flä-
chenheizung auf andere Weise miteinander verbun-
den sind, nämlich so, dass eine nach dem Gegen-
stromprinzip arbeitende Heizschlange gebildet wird,



DE 20 2014 100 342 U1    2015.06.11

4/9

bei der sich der Einlass 28 und der Auslass 30 in der-
selben Ecke der Flächenheizung (links unten) befin-
den. Der Rohrstrang, der den Einlass 28 bildet, ist
am entgegengesetzten Ende durch einen längeren
Rohrkrümmer 32 mit dem drittnächsten Rohrstrang
verbunden, der an seinem unteren Ende durch einen
der kürzeren Rohrkrümmer 26 mit dem benachbarten
Rohrstrang verbunden ist. Dieses Schema wiederholt
sich dann über die gesamte Länge der Blechtafeln,
bis schließlich der Strom des Heizmediums am En-
de der Schlange über einen weiteren kürzeren Rohr-
krümmer 26 (rechts unten in Fig. 4) um 180° umge-
lenkt wird und dann im Gegenstrom zum Auslass 30
zurückfließt.

[0026] Wenn die Rohrkrümmer 32 als flexible
Schläuche ausgebildet sind, könne sie auch in ei-
ne weniger weit ausladende Form gedrückt werden
und sogar die kürzeren Rohrkrümmer 26 kreuzen, so
dass an den Rändern der Flächenheizung weniger
Platz benötigt wird. Beispielsweise können die Rohr-
krümmer in geeigneten, unterschiedlich tiefen Nuten
der Wärmedämmung 16 (Fig. 2) untergebracht sein.
In anderen Ausführungsformen können die Rohr-
stränge an den Enden auch durch Krümmer verbun-
den werden, die einander überkreuzen.

[0027] Anstelle der Rohrkrümmer 26, 32 können an
die Kupplungselemente selbstverständlich auch ge-
rade Schlauchstücke oder Rohrstücke angekuppelt
werden, die es erlauben, zwei Blechtafeln miteinan-
der zu verbinden, die einen größeren Abstand zuein-
ander aufweisen. Ebenso ist es auch möglich, zwei
Tafeln miteinander zu verbinden, die rechtwinklig zu-
einander orientiert sind und von denen beispielswei-
se eine an einer Wand und die andere an der Decke
des Gebäudes angebracht ist.
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Schutzansprüche

1.     Flächenheizung mit mehreren Rohren (14),
die parallel in Abstand zueinander auf einem wärme-
leitenden Bahnmaterial gehalten sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bahnmaterial ein Blech (10)
mit parallelen Sicken (12) ist, in denen jeweils eines
der Rohre (14) aufgenommen ist.

2.   Flächenheizung nach Anspruch 1, bei der die
Rohre (14) durch Verrastung in den Sicken (12) ge-
halten sind.

3.   Flächenheizung nach Anspruch 1 oder 2, bei der
eine Wärmedämmung (16) auf einer Seite des Ble-
ches (10) gehalten ist.

4.   Flächenheizung nach Anspruch 3, bei der die
Wärmedämmung (10) mehrere parallele Nuten (18)
aufweist, in denen die Sicken (12) des Bleches (10)
reibschlüssig aufgenommen sind.

5.     Flächenheizung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, mit einer durchgehenden Verklei-
dung (20) auf der den Sicken (12) entgegengesetzten
Seite des Bleches (20).

6.   Flächenheizung nach Anspruch 5, bei der die
Verkleidung (20) ein weiteres Blech ist, das flächig an
dem die Sicken (12) bildenden Blech (10) anliegt.

7.   Flächenheizung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, die modular aus mehrere Blechen (10)
aufgebaut ist, die jeweils die Form einer rechteckigen
Tafel haben, in der die Sicken (12) und die Rohre
(14) von einem Rand zum gegenüberliegenden Rand
durchgehen, wobei die Rohre der verschiedenen Ta-
feln durch Kupplungen (22, 24) und/oder Verbinder
miteinander verbunden sind.

8.   Flächenheizung nach Anspruch 7, bei der die
Rohre (14) jeder Tafel an ihren Enden Kupplungsele-
mente (22, 24) tragen, die so angeordnet sind, dass
sie die Rohre (14) benachbarter Tafeln miteinander
verbinden, wenn diese Tafeln auf Stoß, ggf. unter Bil-
dung einer Stoßfuge, aneinander liegen.

9.     Flächenheizung nach Anspruch 7 oder 8, mit
Rohrkrümmern (26, 32), die an die Kupplungsele-
mente (22, 24) angekuppelt sind, die sich an den En-
den der Rohre (14) am Rand der Flächenheizung be-
finden.

10.   Flächenheizung nach Anspruch 9, bei der die
Rohrkrümmer (26, 32) flexible Schläuche sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 20 2014 100 342 U1    2015.06.11

7/9

Anhängende Zeichnungen
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