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(54) Bezeichnung: Gebäude mit einem in eine Decke des Gebäudes integriertenRaumkonditionierungssystem

(57) Hauptanspruch: Gebäude mit wenigstens einer Beton-
decke, das zur Beheizung und zur Kühlung des von der
Betondecke überdeckten Innenraums ein in die Betonde-
cke integriertes wasserbasiertes Kühl/Heizsystem als Kreis-
laufsystem und ein zur Frischluftzufuhr in den Innenraum
und zur Abluftabfuhr aus dem Innenraum dienendes luftfüh-
rendes Rohrsystem mit einem zuluftführenden Teil und ei-
nem abluftführenden Teil aufweist, wobei das Rohrsystem
wenigstens einen Hauptzuluftkanal und von dem Hauptzu-
luftkanal abzweigende und zu einzelnen Teilbereichen des
Innenraums führende Abschnitte aufweisen, wobei wenigs-
tens ein einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums zu-
geordneter Abschnitt des zuluftführenden Teils des Rohr-
systems in die Betondecke des Innenraums integriert ist
und über eine Einströmöffnung in den Innenraum mündet,
so dass sich die Temperatur der vortemperierten Frisch-
luft beim Durchströmen des Abschnitts der Temperatur der
wassertemperierten Betondecke angleicht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auch der Hauptzuluftkanal und ein den Innen-
raum entlüftender Hauptabluftkanal in die Betondecke inte-
griert sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gebäu-
de mit wenigstens einer Betondecke, das zur Behei-
zung und zur Kühlung des von der Betondecke über-
deckten Innenraums ein in die Betondecke integrier-
tes wasserbasiertes Kühl/Heizsystem als Kreislauf-
system und ein zur Frischluftzufuhr in den Innenraum
und zur Abluftabfuhr aus dem Innenraum dienendes
luftführendes Rohrsystem mit einem zuluftführenden
Teil und einem abluftführenden Teil aufweist, wo-
bei das Rohrsystem wenigstens einen Hauptzuluftka-
nal und von dem Hauptzuluftkanal abzweigende und
zu einzelnen Teilbereichen des Innenraums führen-
de Abschnitte aufweist, wobei wenigstens ein einem
jeweiligen Teilbereich des Innenraums zugeordneter
Abschnitt des zuluftführenden Teils des Rohrsystems
in die Betondecke des Innenraums integriert ist und
über eine Einströmöffnung in den Innenraum mün-
det, so dass sich die Temperatur der vortemperier-
ten Frischluft beim Durchströmen des Abschnitts der
Temperatur der wassertemperierten Betondecke an-
gleicht.

[0002] Ein solche Gebäude ist aus der
DE 20 2009 001 845 der Anmelderin bekannt. Bei
dem bekannten Gebäude verbindet je ein zuluftfüh-
render Abschnitt eine Auströmöffnung in einem ein-
zelnen Raum des Gebäudes mit der Hauptzuluftlei-
tung. Die Hauptzuluftleitung verläuft über die Länge
des Gebäudes hinweg in einem zentralen Bereich
des von der Betondecke überdachten Innenraums in
einem abgehängten Deckenbereich. Die Hauptabluft-
leitung verläuft parallel dazu ebenfalls in dem abge-
hängten Deckenbereich.

[0003] Von diesem Stand der Technik unterscheidet
sich die vorliegende Erfindung dadurch, dass auch
der Hauptzuluftkanal und ein den Innenraum entlüf-
tender Hauptabluftkanal in die Betondecke integriert
sind.

[0004] Durch diese Merkmale wird das Raumkon-
ditionierungssystem gewissermaßen in eine einzige
Installationsebene integriert. Beim Stand der Tech-
nik benötigt man dagegen zwei Installationsebenen,
nämlich eine für die Installationen in der Decke und
eine weitere Installationszone unterhalb der Stahlbe-
tondecke, z. B. in einem zentralen Flurbereich. Die-
se unterhalb der Stahlbetondecke liegenden Instal-
lationszonen haben im Kittel eine Aufbauhöhe von
ca 50 cm und lassen somit keine über die volle Nut-
zungstiefe des Innenraums glatt durchgehende De-
ckenuntersicht zu. Dies kann bestimmte Nutzungen
einschränken. Der abgehängte Deckenbereich wird
darüber hinaus von vielen Nutzern als als im Raum
hängender und nicht attraktiv wirkender Kasten an-
gesehen.

[0005] Die Erfindung vermeidet diese Nachteile
durch die Integration der bislang in dem abgehäng-
ten Deckenbereich untergebrachten Elemente des
Raumkonditionierungssystems in die Stahlbetonde-
cke. Als weiterer Vorteil ergibt sich eine erhöhte Va-
riabilität möglicher Nutzungsflächen in dem Innen-
raum. Dies ist insbesondere bei Bürogebäuden von
Vorteil, weil man bei der Anordnung von Trennwän-
den/Flurwänden im Grundriss völlig frei ist. Vorteilhaft
ist auch, dass sich z. B. beim Einsatz von System-
trennwänden kaum Umbauzeiten ergeben. Dies liegt
daran, dass früher für Änderungen der Technik erfor-
derliche Umbauzeiten weitgehend entfallen, da sol-
che Änderungen bei der erfindungsgemäß voll inte-
grierten Raumkonditionierung steuerungstechnisch
erfolgen können.

[0006] Weitere Vorteile ergeben sich aus Unteran-
sprüchen, der Beschreibung und den beigefügten Fi-
guren.

[0007] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Zeichnungen

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und werden in der nach-
folgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen,
jeweils in schematischer Form:

[0009] Fig. 1 einen Ausschnitt aus einem Gebäude
in einem Vertikalschnitt; und

[0010] Fig. 2 einen sogenannten Deckenspiegel, der
Elemente der Erfindung in ihrer horizontalen Lage in
der Betondecke zeigt.

[0011] Fig. 1 zeigt im einzelnen einen Ausschnitt aus
einem Gebäude 10 in einem Vertikalschnitt. Das Ge-
bäude, hier ein mehrere Geschosse aufweisendes
Gebäude weist für das dargestellte Geschoss eine
Betondecke 12 auf, die einen Innenraum 14 des Ge-
bäudes überdeckt. Zur Beheizung und zur Kühlung
des von der Betondecke überdeckten Innenraums
weist die Betondecke 12 ein in die Betondecke inte-
griertes und auf Wasser als wärmeleitungsflüssigkeit
basierendes Kühl/Heizsystem auf.

[0012] Das Kühl/Heizsystem ist bevorzugt ein Kreis-
laufsystem und an einen Vorlauf und einen Rücklauf
einer zentralen Kühr/Heizeinrichtung des Gebäudes
angeschlossen. Das wasserbasierte Kühl-/Heizsys-
tem umfasst eine wasserführende Verrohrung 16 mit
in die jeweilige Betondecke 12 integrierten, d. h. ein-
betonierten Kühl-/Heizrohren. Die Verrohrung ist in
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Form von Punkten dargestellt. Der Schnitt verläuft al-
so senkrecht zur Strömungsrichtung. Die wasserfüh-
rende Verrohrung 16 umfasst einen Vorlauf und ei-
nen Rücklauf. Die Kühl-/Heizrohre sind im beispiel-
haft dargestellten Fall mit einem Abstand von ca. 60
bis 80 mm zu der dem Innenraum 10 zugewandten
Oberfläche im Beton der Betondecke 12 angeordnet.
Sie haben einen beispielhaften Abstand von 20 bis 30
cm voneinander. Das wasserbasierte Kühl-/Heizsys-
tem wird mit entsprechend temperiertem Wasser mit
verhältnismäßig geringer Strömungsgeschwindigkeit
von vorzugsweise 0,1 bis 0,7 m/s im Bereich der ein-
betonierten Kühl-/Heizrohre durchströmt. Auf diese
Weise kann die Temperierung des Gebäudes 2 vor-
zugsweise ausschließlich durch das wasserbasier-
te Kühl-/Heizsystem bei allen Jahreszeiten realisiert
werden.

[0013] Darüber hinaus weist die Betondecke ein zur
Frischluftzufuhr in den Innenraum 10 und zur Abluft-
abfuhr aus dem Innenraum 10 dienendes luftführen-
des Rohrsystem mit einem zuluftführenden Teil 32
und einem abluftführenden Teil 34 auf.

[0014] Das Rohrsystem besitzt wenigstens einen
Hauptzuluftkanal 36 und von dem Hauptzuluftkanal
abzweigende und zu einzelnen Teilbereichen des In-
nenraums führende Abschnitte 38, wobei wenigstens
ein einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums 14
zugeordneter Abschnitt des zuluftführenden Teils des
Rohrsystems in die Betondecke des Innenraums in-
tegriert ist und über eine Einströmöffnung 40 in den
Innenraum 14 mündet, so dass sich die Tempera-
tur der vortemperierten Frischluft beim Durchströmen
des Abschnitts der Temperatur der wassertemperier-
ten Betondecke 4 angleicht.

[0015] Das Gebäude zeichnet sich dadurch aus,
dass über die einem jeweiligen Teilbereich des In-
nenraums 14 zugeordneten Abschnitte 32 des zuluft-
führenden Teils des Rohrsystems hinaus auch der
Hauptzuluftkanal 36 und ein den Innenraum 14 ent-
lüftender Hauptabluftkanal 34 in die Betondecke 12
integriert sind.

[0016] Eine bevorzugte Ausgestaltung zeichnet sich
dadurch aus, dass die zuluftführenden Abschnitte 32
in die Betondecke 12 einbetoniert sind.

[0017] Das Rohrsystem dient zur kontrollierten Be-
lüftung und Entlüftung des Innenraums 14. Das luft-
führende Rohrsystem umfasst eine Vielzahl von ei-
nem jeweiligen Teilbereich des Innenraums 14 zu-
geordneten und bevorzugt wenigstens 4 m langen
Abschnitten 32 des zuluftführenden Teils des Rohr-
systems, die in die Betondecke des jeweiligen Innen-
raums 10 einbetoniert sind und über eine jeweilige
Einströmöffnung 40 in den betreffenden Teilbereich
des Innenraumes 10 münden. Bei der dem Gebäu-
de und dessen Innenräumen zuzuführenden Frisch-

luft handelt es sich bevorzugt um 100% frische Aus-
senluft, also nicht um Mischluft. Diese zuzuführen-
de Frischluft wird aus der Umgebung des Gebäu-
des angesaugt und einer zum Beispiel an zentraler
Stelle des Gebäudes vorgesehenen Wärmetauscher-
einrichtung zugeführt, wo eine thermische Kopplung
mit der im abluftführenden Teil 34 des luftführen-
den Rohrsystems strömenden Abluft ausgeführt und
damit eine Vortemperierung der den Innenräumen
zuzuführenden Frischluft durchgeführt wird. Bei der
Wärmetauschereinrichtung kann es sich beispiels-
weise um einen Plattenwärmetauscher handeln.

[0018] Die von außen zugeführte und in der Wär-
metauschereinrichtung vortemperierte Frischluft wird
über den zuluftführenden Teil des luftführenden
Rohrsystems in typischerweise vertikalen Steigsträn-
gen den einzelnen Geschossen zugeführt, wo bevor-
zugt wenigstens ein horizontaler, in die Betondecke
integrierter Zuluftkanal 36 geschossweise vorgese-
hen ist. Von diesem horizontalen Zuluftkanal 36 aus-
gehend führen die schon erwähnten Abschnitte 32
weg, die in die Betondecke einbetoniert sind und über
eine jeweilige Einströmöffnung 40 in den betreffen-
den Teilbereich des Innenraums münden.

[0019] Ferner ist in dem jeweiligen Teilbereich des
Innenraums eine Ausströmöffnung für die Abluft vor-
gesehen ist, die über einen verhältnismäßig kurzen
Abschnitt in einen horizontalen Abluftkanal 34 führt.

[0020] Es hat sich gezeigt, dass auch bei Verwen-
dung einfachster glatter handelsüblicher Kunststoff-
rohre zur Ausbildung der einbetonierten Abschnitte
32 bei einer Abschnittslänge von nur wenigstens 4
m eine Temperierung der den Innenräumen zuzufüh-
renden Frischluft auf im Wesentlichen die Tempera-
tur der wassergekühlten bzw. wassererwärmten Be-
tondecke realisierbar ist, so dass die in die Innen-
räume einströmende Frischluft nicht als unangenehm
kalt oder warm empfunden wird.

[0021] Die durch die einbetonierten Abschnitte 32
geführte und in den jeweiligen Teilbereich des Innen-
raums eingeleitete Frischluft wird dabei auf die Tem-
peratur der wassertemperierten Betondecke erwärmt
oder gekühlt; ihre Temperatur liegt dann typischer-
weise zwischen der Temperatur des in der Decke
geführten Wassers und der Deckenabstrahlungstem-
peratur, je nachdem wo und wie die luftführenden
Abschnitte des zuluftführenden Teils des Rohrsys-
tems in Bezug auf die wasserführenden Kühl-/Heiz-
rohre des wasserbasierten Kühl-/Heizsystems inner-
halb der Betondecke geführt sind. Die aus den In-
nenräumen abgeführte Abluft weist die Raumtempe-
ratur auf und wird über den abluftführenden Teil zu
der Wärmetauschereinrichtung geführt und danach
an die Umgebung des Gebäudes ausgeblasen.
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[0022] Bei der Betondecke handelt es sich in ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung um eine den Innen-
raum ohne innere Stützen überspannende Spannbe-
tondecke. Bei einer solchen Konstruktion prägt gera-
de die ungehinderte Deckenuntersicht das Raumge-
fühl. Im Unterschied zum eingangs genannten Stand
der Technik erlaubt die Erfindung eine über die gan-
ze Spannbreite der Spannbetondecke durchgehende
Deckenuntersicht, was insbesondere in von nicht de-
ckenhohen Raumteilern unterteilten oder auch ohne
Raumteiler ausgestatteten Großraumbüros von Vor-
teil ist.

[0023] Bevorzugt ist auch, dass wenigstens einer
der Abschnitte 32 über einen Schalldämpfer 42 und
einen Volumenstromregler 44 mit dem Hauptzuluft-
kanal 36 verbunden ist, wobei sowohl der Schall-
dämpfer als auch der Volumenstromregler ebenfalls
in die Betondecke integriert sind. In einer besonders
bevorzugten Ausgestaltung sind sämtliche Abschnit-
te über je einen abschnittsindividuellen Schalldämp-
fer und einen abschnittsindividuellen Volumenstrom-
regler mit dem Hauptzuluftkanal verbunden.

[0024] Dabei ist bevorzugt, dass sowohl der Volu-
menstromregler als auch der Schalldämpfer in einem
Hohlraum 46 innerhalb der Betondecke angeordnet
sind, der vom Innenraum 14 her über eine abdeckba-
re Revisionsöffnung 48 zugänglich ist.

[0025] Bevorzugt ist auch, dass der Volumenstrom-
regler unabhängig von gegebenenfalls vorhandenen
weiteren Volumenstromreglern anderer Abschnitte
individuell und fernsteuerbar einstellbar ist.

[0026] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung
zeichnet sich dadurch aus, dass der Hauptabluftka-
nal zwischen der Betondecke und der Außenfassade
des Gebäude angeordnet ist.

[0027] Eine solche Anordnung des Hauptabluftka-
nals direkt im Fassadenbereich ermöglicht auch die
Abführung des von außen erfolgenden Wärmeein-
trags durch die Fassade, der sich schon aus thermi-
schen Gründen an dem oben äußeren Schnittpunkt
zwischen Fassade und Decke konzentriert.

[0028] Zur weiter verbesserten Temperaturregulie-
rung in Fassadennahen Teilbereichen des Innen-
raums sieht eine weitere bevorzugte Ausgestaltung
Randzonenelemente in Form von oberflächennahen
Flächenheizungen vor.

[0029] Bevorzugt ist auch, dass der zuluftführende
Teil und der abluftführende Teil über eine Wärmetau-
schereinrichtung miteinander gekoppelt sind, so dass
die von aussen zugeführte Frischluft durch die nach
außen abgeführte Abluft vortemperiert wird.

[0030] Fig. 2 zeigt einen sogenannten Deckenspie-
gel, der Elemente der Erfindung in ihrer horizontalen
Lage in der Betondecke zeigt. Im einzelnen zeigt die
Fig. 2 zwei zentral und parallel verlaufende Hauptzu-
luftkanäle, von denen jeder eine Hälfte des von der
Decke überspannten Innenraums mit Frischluft ver-
sorgt. Von jedem Hauptluftkanal zweigt eine Vielzahl
von Abschnitten 32 ab, über die Frischluft zu Ausströ-
möffnungen 40 und über diese in jeweils zugeordnete
Teilbereiche des Innenraums fließt. Über im einzel-
nen nicht dargestellte Verbindungen des Innenraums
zu einem oder mehreren an der Peripherie verlaufen-
den Hauptabluftkanäle wird der Innenraum 10 entlüf-
tet.
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Schutzansprüche

1.  Gebäude mit wenigstens einer Betondecke, das
zur Beheizung und zur Kühlung des von der Be-
tondecke überdeckten Innenraums ein in die Beton-
decke integriertes wasserbasiertes Kühl/Heizsystem
als Kreislaufsystem und ein zur Frischluftzufuhr in
den Innenraum und zur Abluftabfuhr aus dem Innen-
raum dienendes luftführendes Rohrsystem mit einem
zuluftführenden Teil und einem abluftführenden Teil
aufweist, wobei das Rohrsystem wenigstens einen
Hauptzuluftkanal und von dem Hauptzuluftkanal ab-
zweigende und zu einzelnen Teilbereichen des In-
nenraums führende Abschnitte aufweisen, wobei we-
nigstens ein einem jeweiligen Teilbereich des Innen-
raums zugeordneter Abschnitt des zuluftführenden
Teils des Rohrsystems in die Betondecke des Innen-
raums integriert ist und über eine Einströmöffnung in
den Innenraum mündet, so dass sich die Tempera-
tur der vortemperierten Frischluft beim Durchströmen
des Abschnitts der Temperatur der wassertemperier-
ten Betondecke angleicht, dadurch gekennzeich-
net, dass auch der Hauptzuluftkanal und ein den In-
nenraum entlüftender Hauptabluftkanal in die Beton-
decke integriert sind.

2.    Gebäude nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betondecke eine den Innenraum
ohne innere Stützen überspannende Spannbetonde-
cke ist.

3.  Gebäude nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zuluftführenden Abschnitte in
die Betondecke einbetoniert sind.

4.  Gebäude nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
einer der Abschnitte über einen Schalldämpfer und
einen Volumenstromregler mit dem Hauptzuluftkanal
verbunden, wobei sowohl der Schalldämpfer als auch
der Volumenstromregler ebenfalls in die Betondecke
integriert sind.

5.    Gebäude nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sowohl der Volumenstromregler als
auch der Schalldämpfer in einem Hohlraum innerhalb
der Betondecke angeordnet sind, der vom Innenraum
her über eine abdeckbare Revisionsöffnung zugäng-
lich ist.

6.    Gebäude nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Volumenstromregler unabhängig
von gegebenenfalls vorhandenen weiteren Volumen-
stromreglern anderer Abschnitte individuell und fern-
steuerbar einstellbar ist.

7.  Gebäude nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Haupt-
abluftkanal zwischen der Betondecke und der Außen-
fassade des Gebäude angeordnet ist.

8.  Gebäude nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zuluft-
führende Teil und der abluftführende Teil über ei-
ne Wärmetauschereinrichtung miteinander gekoppelt
sind, so dass die von aussen zugeführte Frischluft
durch die nach außen abgeführte Abluft vortemperiert
wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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