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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bauwerk, insbeson-
dere Bürogebäude, Wohngebäude oder öffentliches 
Gebäude, mit Betondecken, das zur Beheizung und 
zur Kühlung seiner Innenräume ein in die Betonde-
cken integriertes wasserbasiertes Kühl/Heizsystem 
als Kreislaufsystem aufweist.

[0002] Man spricht hier von einem Kühl-/Heizsys-
tem in Form von wassergekühlten thermisch aktivier-
ten Decken (wassergekühlte TAD), was grundsätz-
lich bekannt ist. Die Wärmezufuhr zur Beheizung der 
Innenräume des Gebäudes wird also nicht durch kon-
ventionelle Heizkörper, sondern durch Wärmeabga-
be im Wege der Konvektion und Wärmestrahlung 
durch die temperierte Betondecke bereitgestellt. 
Ebenso wirkt die Betondecke im Kühlungsfall als 
Wärmesenke zur Aufnahme und Abfuhr von Wärme 
aus den Innenräumen. Die Benutzung eines in die 
Betondecken eingegossenen wasserbasierten 
Kühl-/Heizsystems hat den großen Vorteil, dass 
durch langsames, jedoch kontinuierliches Durchströ-
men der Betondecken mit Wasser eine sehr effektive 
Temperierung der Betondecken und des Bauwerks 
erreicht werden kann, da Wasser als Beispiel eines 
flüssigen Kühlmediums eine hohe spezifische Wär-
mekapazität und daher ein hohes Wärme- bzw. Käl-
tetransportvermögen sowie zu fast allen Materialien 
einen hervorragenden Wärmeübertrittswiderstand 
aufweist. Aus diesem Grund kann mit geringen Strö-
mungsgeschwindigkeiten gearbeitet werden. Außer-
dem erweist es sich als besonders vorteilhaft, dass 
bei entsprechender Auslegung des wasserbasierten 
Kühl-/Heizungssystems in den Betondecken die Vor-
lauftemperatur nur wenige Grad Celsius oberhalb 
(beim Heizen) bzw. unterhalb (beim Kühlen) der an-
gestrebten Raumtemperatur zu liegen braucht. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass die Decken naturge-
mäß die zu temperierenden Innenräume vollständig 
überfangen, so dass ein Wärmeübergang in beide 
Richtungen unproblematisch möglich ist. Wenn vor-
stehend von einem wasserbasierten Kühl/Heizsys-
tem die Rede ist, so steht der Begriff ”Wasser” hier 
exemplarisch für ein flüssiges Wärmetauschermedi-
um, obschon Wasser bevorzugt ist.

[0003] Aufgrund von gewissen, in Verbindung mit 
wasserbasierten thermisch aktivierten Decken mitun-
ter auftretenden Kondensationsproblemen infolge 
Unterschreitung des Taupunkts an kalten Flächen 
wurde schon häufig der Vorschlag unterbreitet, von 
wasserbasierten Kühl-/Heizungssystemen in Beton-
decken wieder abzurücken und stattdessen auf kon-
ventionelle Systeme zurückzugreifen. Insbesondere 
wurde mit DE 196 09 641 D2 der Vorschlag unterbrei-
tet, eine Kühlung der Betondecken nicht durch Was-
ser, sondern durch Luft vorzusehen, die dann auch 
als Frischluft dem Gebäude zugeführt werden kann. 
Mit diesem System ist jedoch zum einen eine Hei-

zung des Bauwerks nicht sinnvoll möglich und zum 
anderen muss aufgrund der geringen Kühlkapazität 
von Luft eine große Anzahl von Strömungswegen je 
Fläche der Betondecke unter Verwendung einer ther-
misch gut leitenden Verrohrung vorgesehen werden.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, ein Bauwerk im Sinne eines Gebäudes 
vorzuschlagen, bei dem sich zu allen Jahreszeiten 
eine betriebswirtschaftlich kostengünstige, aber auch 
ökologische Gebäudebewirtschaftung erreichen 
lässt.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Bauwerk mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
und durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 12 gelöst.

[0006] Es wird also erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, zur Beheizung und Kühlung der Innenräume ein 
in die Betondecken integriertes wasserbasiertes 
Kühl-/Heizsystem als Kreislaufsystem vorzusehen, 
da auf diese Weise durchweg zur Beheizung und 
Kühlung des Gebäudes im Bereich eines Niedrigtem-
peratursystems gearbeitet werden kann. Erfindungs-
gemäß wird weiter vorgeschlagen, die Frischluftzu-
fuhr in die wassergekühlte oder wassererwärmte 
thermisch aktivierte Decke in der beanspruchten 
Weise zu integrieren. Dadurch, dass die zuzuführen-
de Frischluft durch thermischen Kontakt mit der abzu-
führenden Abluft in einer Wärmetauschereinrichtung 
vortemperiert wird, genügt ein in die Betondecke des 
jeweiligen Innenraums einbetonierter wenigstens 4 m 
langer Abschnitt des zuluftführenden Teils des Rohr-
systems, um die dem Innenraum zuzuführende 
Frischluft im Wesentlichen auf die Temperatur der 
wassertemperierten Betondecke zu bringen, bevor 
sie in den Innenraum eingeleitet wird. Unter der Tem-
peratur der wassertemperierten Betondecke wird ein 
Temperaturwert verstanden, der notwendigerweise 
zwischen der Temperatur des in der Decke geführten 
Wassers und der Deckenabstrahlungstemperatur 
liegt, wobei unter dem Begriff ”Deckenabstrahlungs-
temperatur” die Temperatur der Decke an ihrer dem 
Innenraum zugewandten Oberfläche verstanden 
wird. Zwischen der wasserführenden Verrohrung und 
der Oberfläche der Decke stellt sich also ein variie-
rendes Kerntemperaturprofil innerhalb des Betons 
ein. Bevorzugtermaßen wird die dem Innenraum zu-
zuführende Frischluft auf die Deckenabstrahlungs-
temperatur oder nahe an die Deckenabstrahlungs-
temperatur gebracht; sie kann aber auch etwas hier-
von abweichen und innerhalb des besagten Kern-
temperaturprofils zwischen Wassertemperatur und 
Deckenabstrahlungstemperatur liegen.

[0007] Auf die Weise können einerseits den vorge-
schriebenen Luftwechselraten nach DIN EN 13779
(Stand September 2007) bzw. nach DIN 51251
(Stand November 2007) entsprechende Luftwechsel-
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raten erreicht werden, und andererseits erweist sich 
die hierdurch erzielbare Frischluftzufuhr für den un-
problematischen Betrieb einer wasserbasierten ther-
misch aktivierten Decke als hinreichend. Es sei noch 
darauf hingewiesen, dass unter Frischluft im vorste-
hend verwandten Sinn 100% frische Außenluft, also 
keine Mischluft, verstanden wird.

[0008] Das erfindungsgemäße Konzept lässt sich 
grundsätzlich für an sich beliebige Gebäude und 
Nutzflächen innerhalb von Gebäuden einsetzen, und 
zwar sowohl bei fensterlosen Gebäuden als auch bei 
Gebäuden mit öffenbaren Fenstern. Im letzten Fall 
kann vorgesehen werden, dass bei Öffnen der Fens-
ter die Frischluftzufuhr in den betreffenden Raum, 
nicht jedoch das in die Betondecke integrierte was-
serbasierte Kühl-/Heizsystem abgeschaltet wird.

[0009] Im Hinblick auf die Auslegung des luftführen-
den Rohrsystems hat es sich als hinreichend erwie-
sen, wenn die Rohrlänge der in die Betondecke ein-
betonierten Abschnitte des zuluftführenden Teils des 
Rohrsystems je Fläche der Betondecke höchstens 
50 m/100 m2, insbesondere 20–50 m/100 m2, insbe-
sondere 20–40 m/100 m2, insbesondere 20–30 
m/100 m2, insbesondere 20–25 m/100 m2 beträgt. Die 
letztgenannte Rohrlänge je Fläche von 20 bis 25 
m/100 m2 ist bei Verwendung von einbetonierten 
Rohrabschnitten mit einem Durchmesser von nur 90 
mm hinreichend, um einen 1,5-fachen Luftwechsel 
des Innenraums je Stunde zu erreichen, wenn man 
eine lichte Raumhöhe von 3 m berücksichtigt.

[0010] Es hat sich des Weiteren als hinreichend er-
wiesen, wenn der wenigstens 4 m lange, in die Be-
tondecke des jeweiligen Innenraums einbetonierte 
Abschnitt des zuluftführenden Teils des Rohrsystems 
von einem im Wesentlichen glatten Kunststoffrohr 
gebildet ist. Infolge der Vortemperierung der zuzufüh-
renden Frischluft in der Wärmetauschereinrichtung 
müssen für die erstrebte Angleichung der Temperatur 
der zuzuführenden Frischluft an die Temperatur der 
wassergekühlten Betondecke keine besonderen 
Maßnahmen ergriffen werden, sondern es kann auf 
handelsübliche Kunststoffohre zurückgegriffen wer-
den.

[0011] Hierbei kann ein Außendurchmesser des 
wenigstens 4 m langen in die Betondecke des jewei-
ligen Innenraums einbetonierten Abschnitts des zu-
luftführenden Teils des Rohrsystems 80–150 mm, 
insbesondere 100–150 mm, insbesondere 80–130 
mm, insbesondere 80–120 mm, insbesondere 
90–120 mm, insbesondere 100–120 mm betragen. 
Der das Strömungsvolumen definierende Innen-
durchmesser ist dann bei Verwendung handelsübli-
cher Kunststoffrohre etwa 10–20 mm geringer.

[0012] Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
die Länge des in die Betondecke des jeweiligen In-

nenraums einbetonierten Abschnitts des zuluftfüh-
renden Teils des Rohrsystems lediglich wenigstens 4 
m zu betragen braucht; in Weiterbildung der Erfin-
dung wird in vorteilhafter Weise mit Abschnittslängen 
von 4–8 m, insbesondere 4 bis 7 m, insbesondere 4 
bis 6 m und weiter insbesondere 4 bis 5 m gearbeitet. 
In Fällen größerer Räume, insbesondere Bespre-
chungsräumen, Klassenzimmern oder dergleichen 
kann es sich allein aus Gründen der Raumgröße er-
geben, dass einzelne einbetonierte Abschnitte dem-
gegenüber länger ausgebildet sind, was aber ledig-
lich aus Gründen der Ansteuerung entfernterer Aus-
strömorte veranlasst ist und nicht aus Gründen der 
Temperierung der zuzuführenden Frischluft.

[0013] In diesem Zusammenhang sei auch darauf 
hingewiesen, dass es sich bei dem erfindungsgemä-
ßen Konzept als vorteilhaft erweist, wenn ein jeweili-
ger in die Betondecke einbetonierter Abschnitt des 
zuluftführenden Teils des Rohrsystems einen einzi-
gen Kanal für die Zuführung der Frischluft bildet. Es 
sind also ausgehend von einem im jeweiligen Ge-
schossbereich üblicherweise horizontal geführten 
Zuluftkanal in einem abgehängten Deckenbereich 
(also nicht einbetoniert) jeweils einzelne zu den be-
treffenden Innenräumen führende Stichkanäle vorge-
sehen, welche die erwähnten in die Betondecke ein-
betonierten Abschnitte des zuluftführenden Teils des 
Rohrsystems bilden, und zwar jeweils in Form eines 
einzigen nicht verzweigten zu einer Zulufteinströmöff-
nung in den betreffenden Innenraum führenden Ka-
nals.

[0014] Es erweist sich auch als vorteilhaft, wenn ei-
nem jeweiligen in die Betondecke einbetonierten Ab-
schnitt des zuluftführenden Teils des Rohrsystems 
eine Volumenstromregelvorrichtung zugeordnet ist 
oder wenn einer Gruppe solcher Abschnitte, die ei-
nem Bereich, insbesondere einem Geschoss oder 
demselben Raum, zugeordnet sind, eine Volumen-
stromregelvorrichtung zugeordnet ist. Bei einer sol-
chen Volumenstromregelvorrichtung handelt es sich 
typischerweise um Lüftungsgeräte, welche die zuzu-
führende Zuluft beispielsweise ausgehend von einem 
vertikalen Steigschacht oder ausgehend von einem 
vorstehend erwähnten horizontal verlaufenden Zu-
luftkanal im abgehängten Deckenbereich eines Ge-
schosses den schlussendlichen Zuführkanälen zulei-
ten.

[0015] Weiter erweist es sich als vorteilhaft, wenn 
am innenraumseitigen Ende der einbetonierten Ab-
schnitte ein Decken-Drall-Durchlass oder Radial-
durchlass vorgesehen ist. Auf diese Weise lassen 
sich Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten von weniger 
als 1,5 m/s erreichen. Schon bereits ca. 20 bis 30 cm 
unterhalb der Oberfläche der thermisch aktivierten 
Decke ergibt sich eine als zugfrei empfundene Luft-
strömungsgeschwindigkeit von lediglich 0,1 bis 0,2 
m/s.
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[0016] Die erwähnte Wärmetauschereinrichtung, 
die vorzugsweise an zentraler Stelle innerhalb des 
Gebäudes angeordnet ist, umfasst vorteilhafterweise 
eine Plattenwärmetauschereinheit. Des Weiteren 
können im Strömungsweg der zuzuführenden Zuluft 
Filtereinrichtungen und Schalldämpfervorrichtungen 
angeordnet sein. Zusätzlich können Entfeuchtungs- 
bzw. Befeuchtungsvorrichtungen in dem zuluftfüh-
renden Teil des Rohrsystems bzw. in dem abluftfüh-
renden Teil des Rohrsystems vorgesehen werden.

[0017] Als besonders vorteilhaft erweist es sich, 
wenn im abluftseitigen Teil des Rohrsystems und der 
Wärmetauschereinrichtung vorgeordnet eine als adi-
abatisches Rückkühlwerk arbeitende Befeuchtungs-
einrichtung für die Abluft vorgesehen ist, die im Küh-
lungsfall aktivierbar ist und mittels derer die Abluft 
kühlbar ist, bevor sie der Wärmetauschereinrichtung 
zugeführt wird. Auf diese Weise kann auch im Kühl-
betrieb (Sommer) ohne zusätzliche konventionelle 
Kältemaschinen die Temperierung der Frischluftzu-
fuhr ausgeführt werden. Dies erfolgt dann dadurch, 
dass die im Kühlbetrieb (Sommer) aus den Innenräu-
men des Gebäudes abgeführte Abluft, die solchen-
falls (im Kühlbetrieb) einige Grad wärmer ist als die 
Deckentemperatur bzw. die Solltemperatur der dem 
Innenraum zuzuführenden Frischluft, durch die ge-
nannte Befeuchtungseinrichtung mit einem verdös-
ten Sprühnebel aus Wasser beaufschlagt wird. Durch 
Verdampfen eines Teils des Sprühnebels entsteht 
Verdunstungskälte, die der Abluft entzogen wird, so 
dass die Abluft hierdurch auf Temperaturen unterhalb 
der Deckentemperatur bzw. der Solltemperatur der 
den Innenräumen zuzuführenden Frischluft gekühlt 
wird. Auf diese Weise kann in der nachfolgenden 
Wärmetauschereinrichtung unter Verwendung der 
adiabatisch gekühlten Abluft die von außen stam-
mende Frischluft vortemperiert, d. h. vorgekühlt wer-
den. Nach Durchgang durch die Wärmetauscherein-
richtung wird die Abluft wie immer in die Umgebung 
des Gebäudes ausgeblasen. Es versteht sich, dass 
im Wärmebetrieb (Winter) die aus den Innenräumen 
entnommene Abluft nicht in der vorstehenden Weise 
gekühlt oder befeuchtet wird, sondern sie durch-
strömt direkt die Wärmetauschereinrichtung, um so 
die kältere Frischluft vorzutemperieren.

[0018] Im Hinblick auf eine möglichst ökologische 
Gebäudebewirtschaftung erweist es sich als vorteil-
haft, wenn zur Einstellung der Vorlauftemperatur des 
Wassers des in die Betondecke integrierten wasser-
basierten Kühl/Heizsystems ein adiabatisches Rück-
kühlwerk, ein Erdkollektor oder Energiepfahl oder 
eine Wärmepumpe vorgesehen ist. Es erweist sich 
als vorteilhaft, wenn im Kühlbetrieb die Grundlast des 
wasserbasierten Kühl-/Heizsystems über ein adiaba-
tisches Rückkühlwerk gedeckt wird, und zwar so lan-
ge wie die Kühlleistung über der erforderlichen Kühl-
last liegt. Zum Wärmetausch wird in diesem Fall vor-
zugsweise Außenluft verwendet, die wie vorstehend 

beschrieben durch verdöstes Wasser befeuchtet und 
dadurch gekühlt wird. Überschreitet die Kühllast die 
Leistung des Rückkühlwerks oder werden die erfor-
derlichen Temperaturen nicht mehr erreicht, so wird 
der Überschuss (Spitzenlast) über einen Erdkollektor 
oder Energiepfahl zur Verfügung gestellt bzw. ganz 
auf Wärmetausch mit dem Erdkollektor oder Energie-
pfahl umgestellt. Je nach Auslegung der Kapazität 
des Erdkollektors kann in Schwachlastzeiten unter 
Verwendung des Rückkühlwerks auch der Erdkollek-
tor wieder abgekühlt werden. Dies kann im Sommer 
insbesondere nachts geschehen, wenn die Außenluft 
kalt genug ist.

[0019] Das wasserbasierte Kühl-/Heizsystem für die 
Temperierung der Decken des Gebäudes ist jeden-
falls für einen kontinuierlichen Betrieb auch während 
der Nacht ausgelegt und konzipiert.

[0020] Im Hinblick auf die verfahrensmäßigen As-
pekte der vorliegenden Erfindung, d. h. im Hinblick 
auf die Weiterbildung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens nach Anspruch 12 erweist es sich als vorteil-
haft, wenn der Zuluftvolumenstrom in einem in einen 
jeweiligen Innenraum mündenden Abschnitt des zu-
luftführenden Teils des Rohrsystems 90–300 m3/h, 
insbesondere 90–200 m3/h und weiter insbesondere 
90–150 m3/h beträgt. Für den Bereich des Zuluftvolu-
menstroms von 90–150 m3/h werden zweckmäßiger-
weise Rohre mit einem Durchmesser von 90 bis 110 
mm verwendet. Für einen demgegenüber höheren 
Zuluftvolumenstrom werden zweckmäßigerweise 
Rohre mit einem Durchmesser von 120 bis 150 mm 
verwendet, damit eine Strömungsgeschwindigkeit 
der zuzuführenden Zuluft innerhalb der jeweiligen in 
die Betondecke einbetonierten Abschnitte des zuluft-
führenden Teils des Rohrsystems <6 m/s, insbeson-
dere <5 m/s und weiter insbesondere <4 m/s verwen-
det werden kann.

[0021] In dem von der luftführenden Verrohrung se-
paraten wasserbasierten Kühl-/Heizsystem wird vor-
teilhafterweise eine Strömungsgeschwindigkeit des 
Wassers innerhalb des in die Betondecken integrier-
ten wasserbasierten Kühl-/Heizsystems von 0,1–0,7 
m/s eingesetzt. Die in die Betondecke integrierten 
Leitungen haben hierfür einen Innendurchmesser 
von beispielsweise ca. 15–25 mm; sie können in ei-
nem Abstand zueinander von beispielsweise ca. 
15–30 cm vorgesehen sein. Eine zweckmäßige Flüs-
sigkeitsmengenströmung beträgt ca. 270–330 l/h.

[0022] Es erweist sich als besonders vorteilhaft, 
dass die Vorlauftemperatur des Wassers des in die 
Betondecke integrierten wasserbasierten Kühl/Heiz-
systems bei allen typischerweise auftretenden Au-
ßentemperaturen (von –30°C bis +35°C) zwischen 
15°C und 40°, insbesondere zwischen 17°C und 
35°C, insbesondere zwischen 17°C und 33°C liegt. 
Bei der Praktizierung der vorliegenden Erfindung 
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kann also durchgehend eine Niedrigtemperaturwass-
erführung innerhalb des in die Betondecke integrier-
ten wasserbasierten Kühl-/Heizsystems praktiziert 
werden.

[0023] Beim Kühlbetrieb erweist es sich als vorteil-
haft, dass die Vorlauftemperatur des Wassers des in 
die Betondecke integrierten wasserbasierten 
Kühl/Heizsystems bei Außentemperaturen ab 15°C 
zwischen 15°C und 22°, insbesondere zwischen 
15°C und 20°C, insbesondere zwischen 17°C und 
20°C liegt. Es sei aber darauf hingewiesen, dass auf-
grund der inneren Wärmelast typischer Gebäude, 
insbesondere Bürogebäude, durch Personen, Be-
leuchtung und Rechner oder Wärmeeinstrahlung die 
hierbei erzeugte Wärmeleistung so hoch ist, dass be-
reits bei Außentemperaturen von über ca. 5°C von ei-
nem Heizbetrieb in den Kühlbetrieb gewechselt wird, 
also die Vorlauftemperatur in den genannten Bereich 
von 15 bis 22°C abgesenkt wird.

[0024] Als weiter besonders vorteilhaft erweist es 
sich, dass die Rücklauftemperatur des Wassers bei 
Austritt aus den Betondecken und Rückführung zu ei-
ner Heizzentrale höchstens 5°C, insbesondere 
höchstens 4°C und weiter insbesondere höchstens 
3°C von der in der Heizzentrale wieder einzustellen-
den Vorlauftemperatur abweicht. Somit folgt, dass in 
der Heizzentrale des Gebäudes das zur Heizung und 
Kühlung verwandte Medium Wasser des wasserba-
sierten Heiz-/Kühlsystems lediglich um ±5°C tempe-
riert zu werden braucht, was unproblematisch durch 
vorhandene natürliche Kühlkapazität bzw. Heizkapa-
zität unter Einsatz der vorausgehend genannten Mit-
tel, nämlich Wärmerückgewinnung durch Wärmetau-
scher, adiabatische Kühlung durch Befeuchten der 
Abluft oder Außenluft als Wärmetauschermedium, 
Erdkollektoren, Energiepfähle oder Wärmepumpen 
zur Verfügung gestellt werden kann. Natürlich kön-
nen zusätzlich konventionelle Heizeinrichtungen und 
Kältemaschinen Verwendung finden.

[0025] Weiter wird vorgeschlagen, das wasserba-
sierte Kühl-/Heizsystem so zu betreiben, dass die 
Deckenabstrahlungstemperatur bei allen Außentem-
peraturen zwischen 20°C und 25°C gehalten wird. 
Für einen typischen Heizungsbetrieb im Winter er-
weist sich eine Deckenabstrahlungstemperatur von 
ca. 24°C als vorteilhaft, und bei einem Kühlbetrieb im 
Sommer erweist sich eine Deckenabstrahlungstem-
peratur von ca. 20,5 bis 21°C als vorteilhaft.

[0026] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile 
der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Pa-
tentansprüchen und aus der zeichnerischen Darstel-
lung und nachfolgenden Beschreibung der Erfin-
dung. In der Zeichnung zeigt:

[0027] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ei-
nes teilweise dargestellten Geschosses eines an sich 

beliebigen Gebäudes;

[0028] Fig. 2 und Fig. 3 in schematischer Aufsicht 
eine beispielhafte Einteilung eines Geschosses eines 
Bürogebäudes;

[0029] Fig. 4 eine Wärmetauschereinrichtung für 
die Vortemperierung der dem Gebäude zuzuführen-
den Frischluft;

[0030] Fig. 5 Vorlauf- und Rücklauftemperaturen 
des wasserbasierten Kühl/Heizsystems; und

[0031] Fig. 6–Fig. 8 Tabellen zu Betriebsparame-
tern.

[0032] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht eines teilweise dargestellten Geschosses eines 
an sich beliebigen Gebäudes 2 mit Betondecken 4. 
Es ist eine Wand 6 angedeutet zwischen einem Flur 
oder einer an sich beliebigen Mittelzone 8 und einem 
zu temperierenden Innenraum 10 des Gebäudes. 
Ferner ist eine Fensterfront 12 mit einer schematisch 
angedeuteten Abschattungseinrichtung 14 darge-
stellt.

[0033] Zur Temperierung des Gebäudes 2, d. h. zur 
Beheizung und zur Kühlung des Gebäudes ist ein in 
die Betondecken 4 integriertes wasserbasiertes 
Kühl-/Heizsystem 16 vorgesehen. Das wasserbasier-
te Kühl-/Heizsystem 16 umfasst eine wasserführen-
de Verrohrung 18 mit in die jeweilige Betondecke 4
integrierten, d. h. einbetonierten Kühl-/Heizrohren 20. 
Die wasserführende Verrohrung 18 umfasst einen 
Vorlauf 22 und einen Rücklauf 24. Die Kühl-/Heizroh-
re 20 sind im beispielhaft dargestellten Fall mit einem 
Abstand von ca. 60 bis 80 mm zu der dem jeweiligen 
Innenraum 10 zugewandten Oberfläche der Beton-
decke 4 vorgesehen. Sie haben einen beispielhaften 
Abstand von 20 bis 30 cm voneinander. Das wasser-
basierte Kühl-/Heizsystem 16 wird vorzugsweise 
durchgehend auch bei Nacht betrieben. Es wird mit 
entsprechend temperiertem Wasser mit verhältnis-
mäßig geringer Strömungsgeschwindigkeit von vor-
zugsweise 0,1 bis 0,7 m/s im Bereich der einbetonier-
ten Kühl-/Heizrohre 20 durchströmt. Auf diese Weise 
kann die Temperierung des Gebäudes 2 vorzugswei-
se ausschließlich durch das wasserbasierte 
Kühl-/Heizsystem bei allen Jahreszeiten realisiert 
werden.

[0034] An vorzugsweise zentraler Stelle des Ge-
bäudes 2 ist eine mit dem Bezugszeichen 26 sche-
matisch angedeutete Kühl-/Heizzentrale vorgese-
hen. Dort wird das im Rücklauf 24 der wasserführen-
den Verrohrung 18 zurückgeführte Wasser wieder 
auf die von den Umgebungsbedingungen, insbeson-
dere der Außentemperatur oder auch von weiteren 
Parametern abhängige Vorlauftemperatur gebracht, 
um wieder in den Vorlauf 22 des Kreislaufsystems 
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gefördert zu werden. Das wasserbasierte Kühl-/Heiz-
system 16 wird durchweg als Niedrigtemperatursys-
tem betrieben, d. h. es wird bei allen typischerweise 
auftretenden Außentemperaturen von beispielsweise 
–30°C bis +35°C mit einer Vorlauftemperatur des 
Wassers zwischen vorzugsweise 15°C und 40°C, 
insbesondere zwischen 17°C und 33°C gefahren. Da 
bei einer bevorzugten Verfahrensführung die Rück-
lauftemperatur des Wassers bei Austritt aus den Be-
tondecken und Rückführung zu der Kühl-/Heizzentra-
le 26 vorzugsweise um höchstens 5°C von der wie-
dereinzustellenden Vorlauftemperatur abweicht, 
muss auf keine konventionellen Heizaggregate oder 
Kühlaggregate für die Temperierung des Wassers 
des wasserbasierten Kühl-/Heizsystems 16 zurück-
gegriffen werden. Es erweist sich vielmehr als vorteil-
haft, dass hierfür Wärmetauschereinrichtungen 28
verwendet werden können, die als Wärmetauscher-
medium auf sogenannte natürliche Energien zurück-
greifen. Beispielsweise kann hierfür im Untergrund 
ein Erdkollektor mit einer sehr großen Leitungslänge 
unterhalb des Gebäudes verlegt sein, mittels dessen 
im Kühlbetrieb des Gebäudes Wärme aus dem im 
Rücklauf 24 zurückgeführten Wasser entnommen 
oder im Heizbetrieb Wärme an das im Rücklauf 24
zurückgeführte Wasser abgegeben werden kann. Es 
können auch sogenannte Energiepfähle eingesetzt 
werden, bei denen im Gegensatz zu typischen Erd-
kollektoren die Medienführung in vertikalen in Beton-
stützpfeiler eingegossenen Rohren erfolgt. Für den 
Kühlbetrieb erweist es sich als besonders vorteilhaft, 
wenn ein adiabatisches Rückkühlwerk eingesetzt 
wird, welches vorzugsweise mit aus der Umgebung 
des Gebäudes entnommener Außenluft arbeitet, die 
in einer Zerstäubungseinrichtung mit einem Wasser-
sprühnebel beaufschlagt wird, so dass sie infolge der 
Verdampfung des Wassersprühnebels gekühlt wird 
und dann zum Wärmetausch mit dem zurückgeführ-
ten Wasser genutzt werden kann. Sollte dies nicht 
hinreichend sein, so kann zusätzlich oder stattdes-
sen auf den erwähnten Erdkollektor oder Energie-
pfahl umgestellt werden. Dessen ungeachtet können 
an sich bekannte Wärmepumpen oder natürlich auch 
konventionelle Kühl-/Heizaggregate verwendet wer-
den. Im Heizbetrieb kann selbstverständlich auch 
Fernwärme in der Wärmetauschereinrichtung 28
zum Einsatz gelangen.

[0035] Zur Belüftung, d. h. zur Frischluftzufuhr in 
das Gebäudes 2, ist außerdem ein von dem wasser-
basierten Kühl-/Heizsystem 16 entkoppeltes und se-
parates luftführendes Rohrsystem 30 mit einem zu-
luftführenden Teil 32 und einem abluftführenden Teil 
34 vorgesehen. Das luftführende Rohrsystem 30 um-
fasst eine Vielzahl von einem jeweiligen Innenraum 
10 zugeordneten und wenigstens 4 m langen Ab-
schnitten 36 des zuluftführenden Teils 32 des Rohr-
systems 30, die in die Betondecke 4 des jeweiligen 
Innenraums 10 einbetoniert sind und über eine jewei-
lige Einströmöffnung 38 in den betreffenden Innen-

raum 10 münden. Bei der dem Gebäude 2 und des-
sen Innenräumen 10 zuzuführenden Frischluft han-
delt es sich um 100% frische Außenluft, also nicht um 
Mischluft. Diese zuzuführende Frischluft wird aus der 
Umgebung des Gebäudes 2 angesaugt (Bezugszei-
chen 39) und einer wiederum beispielhaft an zentra-
ler Stelle des Gebäudes 2 vorgesehenen Wärmetau-
schereinrichtung 40 zugeführt, wo eine thermische 
Kopplung mit der im abluftführenden Teil 34 des luft-
führenden Rohrsystems 30 strömenden Abluft aus-
geführt und damit eine Vortemperierung der den In-
nenräumen 10 zuzuführenden Frischluft durchge-
führt wird. Bei der Wärmetauschereinrichtung 40
kann es sich beispielsweise um einen Plattenwärme-
tauscher handeln, der nachfolgend noch erläutert 
werden wird. Die von außen zugeführte und in der 
Wärmetauschereinrichtung 40 vortemperierte Frisch-
luft wird über den zuluftführenden Teil 32 des luftfüh-
renden Rohrsystems 30 in typischerweise vertikalen 
Steigsträngen den einzelnen Geschossen zugeführt, 
wo insbesondere ein horizontaler in einem abge-
hängten Deckenbereich vorgesehener Zuluftkanal 42
geschossweise vorgesehen sein kann. Von diesem 
horizontalen Zuluftkanal 42 ausgehend führen die 
schon erwähnten Abschnitte 36 weg, die in die Be-
tondecke 4 einbetoniert sind und über eine jeweilige 
Einströmöffnung 38 in den betreffenden Innenraum 
10 münden. Ferner ist ersichtlich, dass in dem jewei-
ligen Innenraum 10 eine Ausströmöffnung 44 für die 
Abluft vorgesehen ist, die über einen verhältnismäßig 
kurzen Abschnitt in einen im beispielhaften Fall par-
allel zu dem horizontalen Zuluftkanal verlaufenden 
horizontalen Abluftkanal 46 führt.

[0036] Es hat sich gezeigt, dass auch bei Verwen-
dung einfachster glatter handelsüblicher Kunststoff-
rohre zur Ausbildung der einbetonierten Abschnitte 
36 bei einer Abschnittslänge von nur wenigstens 4 m 
eine Temperierung der den Innenräumen 10 zuzufüh-
renden Frischluft auf im Wesentlichen die Temperatur 
der wassergekühlten bzw. wassererwärmten Beton-
decke 4 realisierbar ist, so dass die in die Innenräu-
me 10 einströmende Frischluft nicht als unangenehm 
kalt oder warm empfunden wird. Die durch die einbe-
tonierten Abschnitte 36 geführte und in den jeweili-
gen Innenraum eingeleitete Frischluft wird dabei auf 
die Temperatur der wassertemperierten Betondecke 
4 erwärmt oder gekühlt; ihre Temperatur liegt dann ty-
pischerweise zwischen der Temperatur des in der 
Decke geführten Wassers und der Deckenabstrah-
lungstemperatur, je nachdem wo und wie die luftfüh-
renden Abschnitte 36 des zuluftführenden Teils 32
des Rohrsystems 30 in Bezug auf die wasserführen-
den Kühl-/Heizrohre 20 des wasserbasierten 
Kühl-/Heizsystems 16 innerhalb der Betondecke 4
geführt sind. Die aus den Innenräumen 10 abgeführte 
Abluft wird mit der typischen Raumtemperatur der In-
nenräume 10 entnommen und über den abluftführen-
den Teil 34 zu der Wärmetauschereinrichtung 40 ge-
führt und danach an die Umgebung des Gebäudes 
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ausgeblasen (Bezugszeichen 48).

[0037] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen in schemati-
scher Aufsicht eine beispielhafte Einteilung eines Ge-
schosses eines Bürogebäudes mit einem Flur bzw. 
einer Mittelzone 8, von der beidseits Innenräume 10
als Büroräume ausgehen. Der punktiert dargestellte 
Bereich bezeichnet einen abgehängten Deckenbe-
reich 50, in dem horizontal verlaufend ein Zuluftkanal 
und ein Abluftkanal vorgesehen ist. Die gestrichelten 
Linien bezeichnen einen jeweiligen zuluftführenden 
Abschnitt 36, der in die Betondecke 4, so wie im Zu-
sammenhang mit Fig. 1 erläutert, einbetoniert ist und 
über eine jeweilige Einströmöffnung 38 in die jeweili-
gen Innenräume 10 mündet. Im beispielhaft darge-
stellten Fall verfügt die etwa 400 m2 Nutzfläche um-
fassende Büroetage über insgesamt 20 solcher nur 4 
bis 5 m langen Abschnitte 36 für die Zufuhr von im 
Wesentlichen auf die Temperatur der Betondecken 4
durch Wärmeaustausch mit den Betondecken tem-
perierte Zuluft. Die Rohrlänge der in die Betondecke 
einbetonierten Abschnitte 36 des zuluftführenden 
Teils 32 des Rohrsystems 30 je Fläche der Betonde-
cke bzw. Nutzfläche der Etage beträgt bei Zugrunde-
legung einer Abschnittslänge von 5 m nur 25 m Rohr-
länge je 100 m2 Nutzfläche.

[0038] Fig. 3 zeigt eine Fig. 2 entsprechende sche-
matische Darstellung, bei der nicht nur den einzelnen 
Büroräumen Frischluft zugeführt wird, sondern auch 
der beispielsweise als Multifunktionszone ausgebil-
deten Mittelzone 8. Hierfür ist eine doppelte Anzahl 
von in die Betondecken einbetonierten Abschnitten 
36 des zuluftführenden Teils 32 des Rohrsystems 30
vorgesehen, die im beispielhaft dargestellten Fall die-
selbe Länge wie die in Fig. 2 dargestellten Rohrab-
schnitte 36 haben, jedoch in einem 180°-Bogen ge-
führt sind, so dass sie über eine entsprechende Län-
ge in den Betondecken verlaufen, um die zuzuführen-
de Frischluft auf die Deckentemperatur zu bringen, 
jedoch in der Mittelzone 8 über entsprechende Ein-
strömöffnungen 38 münden.

[0039] Nachfolgend wird anhand von Fig. 4 eine 
beispielhafte Wärmetauschereinrichtung 40 für die 
Vortemperierung der dem Gebäude zuzuführenden 
Frischluft erläutert, und zwar unter beispielhafter Zu-
grundelegung eines Kühlbetriebs. Ausgehend von 
dem abluftführenden Teil 34 des luftführenden Rohr-
systems 30 ist in Strömungsrichtung vor der Wärme-
tauschereinrichtung 40 ein Filtermittel 52, eine 
Schalldämpfereinrichtung 54 sowie eine Gebläseein-
richtung 56, vorzugsweise mit einer Volumenstromre-
gelvorrichtung vorgesehen. Daran schließt sich eine 
Befeuchtungseinrichtung 58 an, innerhalb derer die 
in Richtung auf die Wärmetauschereinrichtung 40 ge-
führte Abluft mit einem Sprühnebel aus Wasser be-
aufschlagt wird. Infolge der Verdampfung des Was-
sers kühlt die Abluft hierbei ab, beispielsweise von 
26°C auf Temperaturen deutlich unterhalb von 20°C. 

Diese kalte Abluft wird dann der Wärmetauscherein-
richtung 40 zugeführt, bei der es sich vorteilhafterwei-
se um eine Plattenwärmetauschereinrichtung han-
deln kann. Die Abluft wird durch eine weitere Schall-
dämpfereinrichtung 60 geführt und dann an die Um-
gebung des Gebäudes ausgeblasen.

[0040] Quasi im Gegenstrom hierzu wird aus der 
Umgebung des Gebäudes Außenluft bei Bezugszei-
chen 62 aufgenommen, durch ein Filtermittel 64 und 
eine Schalldämpfereinrichtung 66 geleitet und dann 
im Gegenstrom zu der Abluft durch die Wärmetau-
schereinrichtung 40 geleitet, wo die warme Außenluft 
dann beispielsweise auf Temperaturen zwischen 18 
und 22° gekühlt wird. Sie wird mittels einer weiteren 
Gebläseeinrichtung 68 und durch ein weiteres Filter-
mittel 70 und eine weitere Schalldämpfereinrichtung 
72 dem zuluftführenden Teil 32 des Rohrsystems 30
und schließlich als vortemperierte Frischluft den in 
die Decken 4 einbetonierten Abschnitten 36 zuge-
führt, wo dann die schlussendliche Temperierung auf 
die Deckentemperatur stattfindet. Die vorstehend be-
schriebene Befeuchtungseinrichtung 58 bildet zu-
sammen mit der Wärmetauschereinrichtung 40 ein 
adiabatisches Rückkühlwerk.

[0041] Im Heizbetrieb, wenn also die im abluftfüh-
renden Teil 34 zurückgeführte Abluft typischerweise 
kälter ist als die Solltemperatur der den Innenräumen 
zuzuführenden Frischluft, wird die Befeuchtungsein-
richtung 58 nicht betrieben, sondern in diesem Fall 
dient lediglich die Wärmetauschereinrichtung 40 zur 
Vortemperierung der dann typischerweise sehr kal-
ten Außenluft, die bei Bezugszeichen 62 zur Frisch-
luftzufuhr angesaugt wird. Lediglich optional darge-
stellt ist bei Bezugszeichen 74 eine in einem Bypass 
geschaltete Nachwärmeinrichtung vorgesehen, die 
aber auch in Reihe nach der Wärmetauschereinrich-
tung 40 vorgesehen sein könnte.

[0042] Die für die Kühlung des Wassers des was-
serbasierten Kühl-/Heizsystems 16 vorgesehene 
Wärmetauschereinrichtung 28 ist vorzugsweise prin-
zipiell in entsprechender Weise als adiabatisches 
Rückkühlwerk mit einer entsprechenden Befeuch-
tungseinrichtung ausgebildet, bei der jedoch von der 
Umgebung des Gebäudes Außenluft angesaugt und 
entsprechend mit einem Sprühnebel beaufschlagt 
wird. Die angesaugte Außenluft ist mit Bezugszei-
chen 76 in Fig. 1 angedeutet.

[0043] Fig. 5 verdeutlicht die Solltemperatur im Vor-
lauf 22 des wasserbasierten Kühl-/Heizsystems 16, 
d. h. die Wassereintrittstemperatur in die wasserge-
kühlte thermisch aktivierte Decke (TAD), und die 
Wasseraustrittstemperatur aus der thermisch akti-
vierten Decke im Rücklauf 24 des wasserbasierten 
Kühl-/Heizsystems 16, jeweils in Abhängigkeit der 
Außentemperatur aufgetragen von –20°C bis +30°C. 
Man erkennt, dass im beispielhaft dargestellten Fall 
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ein Kühlbetrieb ab +5°C Außentemperatur gefahren 
wird, was tatsächlich den typischen Gegebenheiten 
entspricht.

[0044] Die Fig. 6–Fig. 8 zeigen Tabellen I, II und III, 
in denen typische Betriebsparameter (Temperatur) 
im wasserbasierten Kühl-/Heizsystem 16 (links) und 
im luftführenden Rohrsystem 30 (rechts) dargestellt 
sind.

[0045] Beispielsweise wird das Wasser im wasser-
basierten Kühl-/Heizsystem 16 bei Außentemperatu-
ren von –18°C (Tabelle I) in der Wärmetauscherein-
richtung 28 auf Vorlauftemperaturen von beispielhaft 
ca. 30°C erwärmt und den Betondecken 4 zugeführt. 
Hierbei ergibt sich eine typische Deckenabstrah-
lungstemperatur von 24°C, und das Wasser verlässt 
die thermisch aktivierte Decke, also die in die Beton-
decke einbetonierten Heiz-/Kühlrohre 20 mit einer 
Temperatur von typischerweise ca. 26°C. Das Was-
ser wird im Kreislauf zurückgeführt und wiederum der 
Wärmetauschereinrichtung 28 zugeführt.

[0046] In diesem dargestellten Heizbetrieb bei Au-
ßentemperaturen von –18°C wird Außenluft als 
Frischluft mit eben dieser Außentemperatur von 
–18°C angesaugt und in der Wärmetauschereinrich-
tung 40 durch thermische Kopplung mit zurückge-
führter Abluft, die dann an die Umgebung des Gebäu-
des abgegeben wird, auf typischerweise etwa 15°C 
vortemperiert. Sie durchläuft den zuluftführenden Teil 
32 und erfährt beim Durchströmen der jeweiligen ein-
betonierten Rohrabschnitte 36 eine Erwärmung auf 
im Wesentlichen die Temperatur der Betondecke 4. 
Sie wird also im beispielhaft dargestellten Fall mit ty-
pischerweise etwa 24°C in die Innenräume 10 einge-
leitet. Abluft wird aus den Innenräumen mit einer 
Temperatur von typischerweise ca. 22°C abgeführt 
und über den abluftführenden Teil 34 wieder der Wär-
metauschereinrichtung 40 zugeführt und danach an 
die Umgebung abgegeben.

[0047] Die Tabellen II und III zeigen entsprechende 
typische Betriebsparameter (Temperatur) bei Außen-
temperaturen von 17°C (Tabelle II) und von 32°C (Ta-
belle III).

[0048] Insgesamt wird die Temperierung des Ge-
bäudes 2, also sowohl die Kühlung als auch die Be-
heizung vorzugsweise ausschließlich durch das was-
serbasierte Kühl-/Heizsystem 16 in Form einer ther-
misch aktivierten Decke mit in die Decke integrierten 
Kühl-/Heizrohren 20 ausgeführt. Zur Frischluftzufuhr 
werden wenigstens 4 m lange Abschnitte des zuluft-
führenden Teils des hierfür vorgesehenen luftführen-
den Rohrsystems in die Betondecken einbetoniert. 
Auf diese Weise kann die zuzuführende Frischluft 
nach einer Vortemperierung in der Wärmetauscher-
einrichtung 40 mit im Wesentlichen der Temperatur 
der wassertemperierten Betondecken in die Innen-

räume eingeleitet werden. Auf diese Weise ist zu-
gleich eine hinreichende Belüftung für den Betrieb 
des wasserbasierten Kühl-/Heizsystems 16 in Form 
der thermisch aktivierten Decken (TAD) realisiert. In 
extremen Situationen im Sommer kann es angezeigt 
sein, dass die zuzuführende Frischluft nicht nur vor-
temperiert, sondern dabei auch entfeuchtet wird. Ins-
gesamt wird durch das erfindungsgemäße System 
ein Niedrigtemperatursystem geschaffen, das mit ei-
nem sehr hohen Behaglichkeitsgrad einhergeht und 
bei entsprechender Auslegung mit extremer Energie-
ersparnis im Vergleich zu konventionell temperierten 
Gebäuden einhergeht. Vorteilhafte und bevorzugte 
Verfahrensparameter für den Betrieb ergeben sich 
aus den Patenansprüchen und aus dem einleitenden 
Teil der Beschreibung.
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Patentansprüche

1.  Bauwerk (2), insbesondere Bürogebäude, 
Wohngebäude oder öffentliches Gebäude, mit Beton-
decken (4), das zur Beheizung und zur Kühlung sei-
ner Innenräume (10) ein in die Betondecken integrier-
tes wasserbasiertes Kühl/Heizsystem (16) als Kreis-
laufsystem aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Frischluftzufuhr in die Innenräume (10) und 
zur Abluftabfuhr aus den Innenräumen (10) ein luft-
führendes Rohrsystem (30) mit einem zuluftführen-
den Teil (32) und mit einem abluftführenden Teil (34) 
vorgesehen ist, dass der zuluftführende Teil (32) und 
der abluftführende Teil (34) an vorzugsweise zentra-
ler Stelle über eine Wärmetauschereinrichtung (40) 
miteinander gekoppelt sind, so dass die von außen 
zugeführte Frischluft hierdurch vortemperiert wird (im 
Heizungsfall vorerwärmt, im Kühlungsfall vorgekühlt 
wird), dass wenigstens ein einem jeweiligen Innen-
raum (10) zugeordneter und wenigstens 4 m langer 
Abschnitt (36) des zuluftführenden Teils (32) des 
Rohrsystems (30) in die Betondecke (4) des jeweili-
gen Innenraums (10) einbetoniert ist und in den In-
nenraum (10) über eine Einströmöffnung (38) mün-
det, so dass die vortemperierte Frischluft im wesent-
lichen auf die Temperatur der wassertemperierten 
Betondecke (4) bringbar und dem zugeordneten In-
nenraum (10) zuführbar ist.

2.  Bauwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rohrlänge der in die Betondecke 
(4) einbetonierten Abschnitte (36) des zuluftführen-
den Teils (32) des Rohrsystems (30) je Fläche der 
Betondecke (4) höchstens 50 m/100 m2, insbesonde-
re 20–50 m/100 m2, insbesondere 20–40 m/m2, ins-
besondere 20–30 m/100 m2 und weiter insbesondere 
20–25 m/100 m2 beträgt.

3.  Bauwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens 4 m lange in die 
Betondecke (4) des jeweiligen Innenraums (10) ein-
betonierte Abschnitt (36) des zuluftführenden Teils 
(32) des Rohrsystems (30) von einem im wesentli-
chen glatten Kunststoffrohr gebildet ist.

4.  Bauwerk nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Außendurchmesser des 
wenigstens 4 m langen in die Betondecke (4) des je-
weiligen Innenraums (10) einbetonierten Abschnitts 
(36) des zuluftführenden Teils (32) des Rohrsystems 
(30) 80–150 mm, insbesondere 100–150 mm, insbe-
sondere 80–130 mm, insbesondere 80–120 mm, ins-
besondere 90–120 mm, insbesondere 100–120 mm 
beträgt.

5.  Bauwerk nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Länge des in die Betondecke (4) des jewei-
ligen Innenraums (4) einbetonierten Abschnitts (36) 
des zuluftführenden Teils (32) des Rohrsystems (30) 

4–8 m, insbesondere 4–7 m, insbesondere 4–6 m und 
weiter insbesondere 4–5 m beträgt,

6.  Bauwerk nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein jeweiliger in die Betondecke (4) einbetonier-
ter Abschnitt (36) des zuluftführenden Teils (32) des 
Rohrsystems (30) einen einzigen Kanal für die Zufüh-
rung der Frischluft bildet.

7.  Bauwerk nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass einem jeweiligen in die Betondecke (4) einbeto-
nierten Abschnitt (36) des zuluftführenden Teils (32) 
des Rohrsystems (30) eine Volumenstromregelvor-
richtung zugeordnet ist oder dass einer Gruppe sol-
cher Abschnitte, die einem Bereich, insbesondere ei-
nem Geschoss oder demselben Raum, zugeordnet 
sind, eine Volumenstromregelvorrichtung zugeordnet 
ist.

8.  Bauwerk nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass am innenraumseitigen Ende der einbetonierten 
Abschnitte (36) ein Decken-Drall-Durchlass oder Ra-
dial-Durchlass als Einströmöffnung (38) in den Innen-
raum (10) vorgesehen ist.

9.  Bauwerk nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Wärmetauschereinrichtung (40) einen Plat-
tenwärmetauscher umfasst.

10.  Bauwerk nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass im abluftseitigen Teil (34) des Rohrsystems (30) 
und der Wärmetauschereinrichtung (40) vorgeordnet 
eine als adiabatisches Rückkühlwerk arbeitende Be-
feuchtungseinrichtung (58) für die Abluft vorgesehen 
ist, die im Kühlungsfall aktivierbar ist und mittels de-
rer die Abluft kühlbar ist, bevor sie der Wärmetau-
schereinrichtung (40) zugeführt wird.

11.  Bauwerk nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Einstellung der Vorlauftemperatur des Was-
sers des in die Betondecke (4) integrierten wasserba-
sierten Kühl/Heizsystems (16) ein adiabatisches 
Rückkühlwerk, ein Erdkollektor oder Wärmepfahl 
oder eine Wärmepumpe vorgesehen ist.

12.  Verfahren zum Temperieren und Belüften ei-
nes Bauwerks (2) nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, wobei die Beheizung und 
Kühlung mittels eines in die Betondecken (4) inte-
grierten wasserbasierten Kühl/Heizsystems (16) aus-
geführt wird und den Innenräumen (10) zusätzlich 
Frischluft zugeführt und Abluft abgeführt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass die zuzuführende 
Frischluft in der Wärmetauschereinrichtung (40) mit-
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tels Wärme- oder Kühlleistung aus der abzuführen-
den Abluft vortemperiert wird und dass die vortempe-
rierte Zuluft durch wenigstens 4 m lange, in die Be-
tondecke einbetonierte Abschnitte (36) des zuluftfüh-
renden Teils (32) des Rohrsystems (30) geleitet und 
dabei auf im wesentlichen die Temperatur der was-
sertemperierten Betondecke (4) gebracht und dann 
in einen Innenraum (10) des Bauwerks eingeleitet 
wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zuluftvolumenstrom in einem 
in einen jeweiligen Innenraum (10) mündenden Ab-
schnitt (36) des zuluftführenden Teils (32) des Rohr-
systems (30) 90–300 m3/h, insbesondere 90–200 
m3/h und weiter insbesondere 90–150 m3/h beträgt.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strömungsge-
schwindigkeit der zuzuführenden Zuluft innerhalb der 
jeweiligen in die Betondecke (4) einbetonierten Ab-
schnitte (36) des zuluftführenden Teils (32) des Rohr-
systems (30) <6 m/s, insbesondere <5 m/s und weiter 
insbesondere <4 m/s ist.

15.  Verfahren nach Anspruch 12, 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strömungsge-
schwindigkeit des Wassers innerhalb des in die Be-
tondecken (4) integrierten wasserbasiertes 
Kühl/Heizsystems (16) 0,1–0,7 m/s beträgt.

16.  Verfahren nach einem oder mehreren der 
vorstehenden Ansprüche 12–15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorlauftemperatur des Wassers 
des in die Betondecke (4) integrierten wasserbasier-
ten Kühl/Heizsystems (16) bei allen typischerweise 
auftretenden Außentemperaturen (von –30°C bis 
+35°C) zwischen 15°C und 40°, insbesondere zwi-
schen 17°C und 35°C, insbesondere zwischen 17°C 
und 33°C liegt.

17.  Verfahren nach einem oder mehreren der 
vorstehenden Ansprüche 12–16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorlauftemperatur des Wassers 
des in die Betondecke (4) integrierten wasserbasier-
ten Kühl/Heizsystems (16) bei Außentemperaturen 
ab 15°C zwischen 15°C und 22°, insbesondere zwi-
schen 15°C und 20°C, insbesondere zwischen 17°C 
und 20°C liegt.

18.  Verfahren nach einem oder mehreren der 
vorstehenden Ansprüche 12–17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rücklauftemperatur des Wassers 
bei Austritt aus den Betondecken (4) und Rückfüh-
rung zu einer Kühl/Heizzentrale (26) höchstens 5°C, 
insbesondere höchstens 4°C und weiter insbesonde-
re höchstens 3°C von der in der Heizzentrale wieder 
einzustellenden Vorlauftemperatur abweicht.

19.  Verfahren nach einem oder mehreren der 

vorstehenden Ansprüche 12–18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckenabstrahlungstemperatur 
bei allen Außentemperaturen zwischen 20°C und 
25°C gehalten wird.

20.  Verfahren nach einem oder mehreren der 
vorstehenden Ansprüche 12–19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Temperierung, also zur Einstel-
lung der Vorlauftemperatur des Wassers des in die 
Betondecke (4) integrierten wasserbasierten 
Kühl/Heizsystems (16) ein adiabatisches Rückkühl-
werk, ein Erdkollektor oder Wärmepfahl oder eine 
Wärmepumpe eingesetzt wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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