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(57) Abstract: An air purification device with ozone and fine
dust cleaning, and optionally with a heating function, cooling

Fig. 1 function and dehumidifying function, is configured for
Installation in a space in a building. The air purification
device comprises a first air duct (6) for feeding in fresh air,
and a second air duct (7) for carrying away extracted air. The
two air ducts (6, 7) lead through a heat exchanger (12). The
air purification device also comprises a third air duct (8)
which opens into the first air duct (6) downstream of the heat
exchanger (12). An electric filter/ozone generator (9, 10) is
arranged downstream of the inlet (1) in the first air duct (6)
and downstream of the inlet (3) in the third air duct (8). An
activated carbon filter ( 11) is arranged upstream of the Output
of the first air duct (6). In the first air duct (6), a first blower
(13) is arranged downstream of the electric filter/ozone
generator (9) and a second blower (14) is arranged upstream
of the activated carbon filter ( 11). A control unit (17) is
programmed to operate the second blower (14) with a larger
suction power than the first blower (13) in at least a first
operating mode.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Ein Luftreinigungsgerät mit Ozon- und Feinstaubreinigung, und fakultativ mit Heiz-, Kühl- und Entfeuchtungsfiinktion, ist für die
Installation in einem Raum eines Gebäudes eingerichtet. Das Luftreinigungsgerät umfasst einen ersten Luftkanal (6), um
Frischluft zuzuführen, und einen zweiten Luftkanal (7), um Abluft abzuführen. Die beiden Luftkanäle (6, 7) führen durch einen
Wärmetauscher (12). Das Luftreinigungsgerät umfasst weiter einen dritten Luftkanal (8), der nach dem Wärmetauscher (12) in den
ersten Luftkanal (6) mündet. Nach dem Einlass (1) im ersten Luftkanal (6) und nach dem Einlass (3) im dritten Luftkanal (8) ist je
ein Elektrofilter/Ozongenerator (9, 10) angeordnet. Vor dem Auslass des ersten Luftkanals (6) ist ein Aktivkohlefilter ( 11)
angeordnet. Im ersten Luftkanal (6) sind ein erstes Gebläse (13) nach dem Elektrofilter/Ozongenerator (9) und ein zweites Gebläse
(14) vor dem Aktivkohlefilter ( 11) angeordnet. Eine Steuereinheit (17) ist programmiert, in wenigstens einem ersten
Betriebsmodus das zweite Gebläse (14) mit einer grösseren Saugleistung zu betreiben als das erste Gebläse (13).



Luftreinigungsgerät mit Ozon- und Feinstaubreinigung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Luftreinigungsgerät mit Ozon- und Feinstaubreinigung, das in einem

Kaum installiert un über zwei Leitungen mit der Aussenseite des Gebäudes verbunden wird, um frische

Luft aus dem Freien zuzuführen und Abluft in die Umgebung abzuführen. Die Erfindung betrifft weiter

ein Luftreinigungsgerät, das zusätzlich mit Heiz-, Kühl- und, fakultativ, Entfeuchtungsfunktion

ausgebildet ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Es sind viele Luftreinigungsgeräte und Klimageräte bekannt. Viele dieser Geräte sind ausgelegt

für die Reinigung bzw. Klimatisierung der Luft eines ganzen Gebäudes. Bei Gebäuden wird die Luft

häufig in einer Zentrale aufbereitet und über Lüftungsrohre zu den einzelnen Räumen geführt. Bekannt

sind auch viele Splittinggeräte, bei denen eine Kühleinheit im Raum montiert, Kompressoren und

dergleichen für die Versorgung der Kühleinheit mit Kälte ausserhalb des Gebäudes installiert werden.

Solche Klimaanlagen haben den Nachteil, dass sich in den Lüftungskanälen Mikroorganismen alier Art

ansammeln und dass die Elektrofilter, die zur Reinigung der Luft von Staub und Feinstaub eingebaut

werden, einen schiechten Wirkungsgrad haben, da die Luft mit relativ grosser Strömungsgeschwindigkeit

durch die Elektrofilter strömt. Die Reinigung von Feinstaub genügt daher den Anforderungen meistens

nicht.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Luftreinigungsgerät zu entwickein, das die Luft

auf effiziente Weise reinigt.

[0004] Die Erfindung betrifft ein Luftreinigungsgerät, das ausgebildet ist für die Installation in einem

Raum eines Gebäudes und die Reinigung der Luft des Raums, umfassend

einen ersten Einlass, einen zweiten Einlass, einen dritten Einlass, einen ersten Auslass und einen

zweiten Auslass, wobei der erste Einlass und der zweite Auslass an Leitungen anschliessbar sind, die zu

der Aussenseite des Gebäudes führen, und der erste Auslass, der zweite Einlass und der dritte Einlass in

den Raum münden,

einen ersten Luftkanal, der den ersten Einlass mit dem ersten Auslass verbindet,

einen zweiten Luftkanai, der den zweiten Einlass mit dem zweiten Auslass verbindet,

einen ersten Elektrofilter/Ozongenerator, der nach dem ersten Einlass im ersten Luftkanal

angeordnet ist,

einen Aktivkohiefilter, der vor dem ersten Auslass im ersten Luftkanal angeordnet ist,

einen Wärmetauscher, der angeordnet ist um Wärme zu tauschen zwischen dem ersten Luftkanal

und dem zweiten Luftkanal,

ein erstes Gebläse, das im ersten Luftkanai in Strömungsrichtung nach dem



Elektrofilter/Ozongenerator angeordnet ist,

ein zweites Gebläse, das m ersten Luftkanal vor dem Aktivkohlefilter angeordnet ist,

ein drittes Gebläse, das i zweiten Luftkanal angeordnet ist,

einen dritten Luitkanal . der von dem dritten Einlass zu dem ersten Luftkanal führt und an einer

Stelle, die nach dem Wärmetauscher und vor dem zweiten Gebläse liegt, in den ersten Luftkanal mündet,

einen zweiten Elektrofilter/Ozongenerator, der nach dem dritten Einlass im dritten Luftkanal

angeordnet ist,

eine Steuereinheit, die programmiert ist, in wenigstens einem ersten Betriebsmodus das zweite

Gebläse mit einer grösseren Saugleistung zu betreiben als das erste Gebläse, um im ersten Luftkanai

zwischen dem zweiten Gebläse und dem ersten Gebläse einen Sog zu erzeugen, der einerseits die von

dem ersten Gebläse aus der Umgebung des Gebäudes angesaugte und in den ersten Luftkanal beförderte

Aussenluft in Richtung zum Aktivkohiefiiter saugt und der andererseits Luft aus dem Raum in den

dritten Luftkanal hinein und von dort weiter in den ersten Luftkanal und in Richtung zum

Aktivkohiefiiter saugt.

[0005] Die an die Elektrofilter/ Ozongeneratoren angelegte Hochspannung wird bevorzugt

iuftgeschwindigkeitsabhängig gesteuert, um eine konstante Feinstaubfilterung bei minimalem

Energieverbrauch zu erreichen.

[0006] Das erfindungsgemässe Luftreinigungsgerät kann erweitert werden zu einem

Raumluftaufbereitungsgerät mit zusätzlicher Heiz-, Kühl- und, fakultativ, Entfeuchtungsfunktion. Ein

solches Luftreinigungsgerät umfasst weiter:

eine im Betrieb wasserführende Leitung, die an ein Grundsystem anschliessbar ist, um das

Luftreinigungsgerät in einen Heiz/Kühikreislauf einzubinden,

mehrere Peltierelemente, deren eine Seite in thermischem Kontakt mit der an das wasserführende

Grundsystem angeschlossenen Leitung ist und deren zweite Seite in thermischem Kontakt mit

Kühilameilen ist, die in den ersten Luftkanai hineinragen, wobei die Steuereinheit programmiert ist, um

in einem Heizmodus ein erstes oder eine erste Gruppe der Peltierelemente zum Pumpen von Wärme von

der wasserführenden Leitung in den ersten Luftkanai anzusteuern, und

in einem Kühlmodus das erste oder die erste Gruppe der Peltierelemente zum Pumpen von Wärme von

dem ersten Luftkanai zu der wasserführenden Leitung anzusteuern.

[0007] Die Steuereinheit kann weiter programmiert sein, wenigstens ein zweites oder eine zweite

Gruppe der Peltierelemente zum Abkühlen der angeschlossenen Kühilamellen unterhalb den Taupunkt

der vorbeiströmenden Luft anzusteuern.

[0008] Das Luftreinigungsgerät kann weiter einen C0 2 Sensor umfassen und die Steuereinheit

programmiert sein, die Drehzahl des ersten Gebläses und die Drehzahl des zweiten Gebläses



entsprechend einem Ausgangssignal des C0 2 Sensors zu steuern.

[0009] Das Luftreinigungsgerät kann weiter einen Feuchtigkeitssensor umfassen und die Steuereinheit

programmiert sein, die Drehzahl des ersten Gebläses und die Drehzahl des zweiten Gebläses

entsprechend einem Ausgangssignal des Feuchtigkeitssensors zu steuern.

[0010] Wenn das Luftreinigungsgerät sowohl den C0 2 Sensor als auch den Feuchtigkeitssensor

umfasst, dann ist die Steuereinheit programmiert, die Drehzahl des ersten Gebläses und die Drehzahl des

zweiten Gebläses entsprechend einem Ausgangssignal des Feuchtigkeitssensors und einem

Ausgangssignal des C0 2 Sensors zu steuern.

[0011] Dabei bleibt die Drehzahl des ersten Gebläses grösser als die Drehzahl des zweiten Gebläses.

Die Drehzahl des dritten Gebläses kann auch erhöht werden, um gleich viel Abluft abzuführen, wie

Frischluft zugeführt wird. Diese Steuerung ermöglicht es, den Anteil der Frischluft, die dem Raum

zugeführt wird, zu erhöhen und dementsprechend mehr Abluft und damit unerwünschtes C0 2 bzw.

unerwünschte Feuchtigkeit aus dem Raum abzuführen.

Beschreibung der Figuren

[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen und anhand der Zeichnung

näher erläutert. Die Figuren sind schematisch dargestellt.

Fig. 1 zeigt ein Schema eines erfindungsgemässen Luftreinigungsgeräts, und

Fig. 2 zeigt ein Schema eines erfindungsgemässen Luftreinigungsgeräts mit zusätzlicher

Heiz-, Kühl- und Entfeuchtungsfunktion.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0013] Die Fig. 7 zeigt ein Schema eines erfindungsgemässen Luftreinigungsgeräts, das ausgebildet ist

für die Installation i einem Raum eines Gebäudes und die Reinigung der Luft des Raums. Das

Luftreinigungsgerät umfasst einen ersten Einlass 1, einen zweiten Einlass 2, einen dritten Einlass 3, einen

ersten Auslass 4 und einen zweiten Auslass 5. Das Luftreinigungsgerät wird über zwei Leitungen mit der

Aussenseite des Gebäudes verbunden: Eine erste (nicht dargestellte) Leitung verbindet den ersten Einlass

1 mit der Aussenseite des Gebäudes, eine zweite (nicht dargestellte) Leitung verbindet den zweiten

Auslass 5 mit der Aussenseite des Gebäudes. Der erste Auslass 4, der zweite Einlass 2 und der dritte

Einlass 3 münden in den Raum, vorzugsweise an räumlich voneinander getrennten Stellen. Das

Luftreinigungsgerät umfasst weiter einen ersten Luftkanal 6, einen zweiten Luftkanal 7 und einen dritten

Luftkanal 8. Die Strömungsrichtung der Luft in den Luftkanälen 6 - 8 ist durch Pfeile dargestellt. Der

erste Luftkanal 6 verbindet den ersten Einlass 1 mit dem ersten Auslass 4. Der zweite Luftkanal 7

verbindet den zweiten Einlass 2 mit dem zweiten Auslass 5. Der dritte Luftkanal 8 führt von dem dritten

Einlass 3 zu dem ersten Luftkanal 6. Ein erster Elektrofilter/Ozongenerator 9 ist nach dem ersten Einlass



, d.h. in Strömungsric htung nach dem ersten Einlass 1, ersten Luftkanal 6 und ein zweiter

Elektrofiiter/ Ozongenerator 0 ist nach dem dritten Einlass 3, d.h. in Strömungsrichtung nach dem

dritten Einlass 3, im dritten Luftkanal 8 angeordnet. Ein Aktivkohlefilter 11 ist im ersten Luftkanal 6 vor

dem ersten Auslass 4 angeordnet. Der erste Luftkanal 6 und der zweite Luftkanal 7 führen durch einen

Wärmetauscher 1 , u Wärme zu tauschen zwischen dem ersten Luftkanal 6 un dem zweiten Luftkanal

7. Ein erstes Gebläse 3 ist im ersten Luftkanal 6 in Strömungsrichtung nach dem ersten Elektrofiiter/

Ozongenerator 9, ein zweites Gebläse ist im ersten I .ultkanal 6 in Strömungsrichtung vor dem

Aktiv kohlefi er 11 und ein drittes Gebläse 15 ist i zweiten Luftkanal 7 Strömungsrichtung nach dem

Wärmetauscher 12 angeordnet. Der dritte Luftkanal 8 führt von dem dritten Einlass 3 zu dem ersten

Luftkanal 6 und mündet a einer Stelle, die nach dem Wärmetauscher 12 und vor dem zweiten Gebläse

14 liegt, in den ersten Luftkanal 6. Der erste Luftkanal 6 ist somit unterteilt in zwei Abschnitte, nämlich

einen ersten Abschnitt, der vom ersten Einlass 1 bis zu der Stelle führt, an der der dritte Luftkanal 8 in

den ersten Luftkanal 6 mündet, und einen zweiten Abschnitt, der von dieser Stelle bis zum ersten Auslass

4 führt. Im ersten Abschnitt strömt nur Frischluft, im zweiten Abschnitt strömen Frischluft und Umluft.

Bei jedem Einlass kann ein Grobfilter angeordnet sein.

[0014] Im zweiten Abschnitt des ersten Luftkanals 6 kann vor oder nach dem zweiten Gebläse 4

optional ein Befeuchtungsmodul 16 eingebaut sein. Das optionale Befeuchtungsmodul 16 ist bevorzugt

mit einem von Hand nachfüllbaren Wassertank ausgerüstet, es kann aber auch a eine Wasserleitung

anschliessbar ausgebildet sein.

[0015] Da das Luftreinigungsgerät für die Installation in einem Raum ausgelegt ist, und somit nur für

die gute Luftqualität in einem einzigen Kaum zu sorgen hat , ist der Bedarf an I rischluit viel kleiner als

wenn das Luftreinigungsgerät für die Versorgung einer ganzen Wohnung oder eines Gebäudes mit

gereinigter Luft ausgelegt wäre. Das Luftreinigungsgerät ist somit für eine Obergrenze an Frischluft

ausgelegt, die typischerweise bei etwa 60 m3/h liegt. Dies hat eine relativ geringe

Strömungsgeschwindigkeit der Luft im Luftreinigungsgerät zur Folge.

[0016] Das Luftreinigungsgerät umfasst weiter eine Steuereinheit 17. Die Steuereinheit 17 ist

eingerichtet, das Luftreinigungsgerät i mindestens einem ersten Betriebsmodus zu betreiben,

vorzugsweise n mehreren Betriebsmodi. Diese werden nachfolgend erläutert.

Betriebsmodus 1

[0017] Der erste Betriebsmodus dient dazu, frische Luft in den Raum zu bringen und verbrauchte Luft

aus dem Raum heraus zu befördern, sowie einen Anteil der Luft im Raum erneut zu reinigen. Die

Steuereinheit 17 ist programmiert, das zweite Gebläse 14 in diesem Betriebsmodus immer mit einer

grösseren Saugleistung als das erste Gebläse 13 zu betreiben. Das zweite Gebläse 14 erzeugt deshalb im

ersten Luftkanal 6 einen Sog, der die vom ersten Gebläse 3 aus der Umgebung des Gebäudes



angesaugte und in den ersten Luftkanal 6 beförderte Luft in Richtung u Aktivkohlefilter saugt.

Dieser Sog hat erstens zur Folge, dass das vom ersten Elektrofilter/Ozongenerator 9 erzeugte Ozon zum

Aktivkohlefilter 1 strömt, wo es zerstört wird, und dass kein Ozon in den dritten Luftkanal 8 einströmt

und durch den dritten Einlass 3 in den Raum gelangt. Dieser Sog hat zweitens zur Folge, dass Luft aus

dem Raum in den dritten Luftkanal 8 und von dort weiter i den ersten Luftkanal 6 hineingesaugt wird.

Die aus dem Raum gesaugte Luft wird im zweiten Elektrofilter/Ozongenerator 10 von Staub,

insbesondere Feinstaub, und dergleichen gereinigt und mit Ozon angereichert. Die aus dem Raum

gesaugte Luft und die angesaugte Aussenluft werden zusammengeführt, im A k ivkohle Iiher 1 wieder

vom Ozon befreit und in den Raum befördert. Dem Raum wird auf diese Weise ein Anteil Frischluft und

ein Anteil Umluft zugeführt.

[0018] Je grösser die Differenz zwischen der Saugleistung des zweiten Gebläses 14 und der

Saugleistung des ersten Gebläses 3 ist, desto grösser ist der Anteil der Umluft im Verhältnis zur

Frischluft. Die Umluft wird beim Eintritt in den dritten Luftkanal 8 im zweiten Elektrofilter 10 von

Staub, Feinstaub, Pollen befreit und mit Ozon angereichert. Das überall im dritten Luftkanal 8 und im

ersten Luftkanai 6 vorhandene Ozon zerstört in der Umluft enthaltene Mikroorganismen wie

beispielsweise Bakterien, Parasiten, Pilze, Protzoen, Viren etc.

[0019] Die Steuereinheit 17 betreibt zudem das dritte Gebläse 15 mit einer Saugleistung, die

typischerweise etwa der Saugleistung des ersten Gebläses 13 entspricht, um etwa die gleiche Menge an

Raumluft ins Freie zu befördern wie Frischluft mitteis des ersten Gebläses 13 in den Raum befördert

wird. Dabei wird die in der Raumluft enthaltene Wärme oder Kühle im Wärmetauscher 1 an die

Frischluft abgegeben.

Betriebsmodus 2

[0020] Die Steuereinheit 17 betreibt das erste Gebläse 13 und das zweite Gebläse 14 wie im

Betriebsmodus 1, während das dritte Gebläse 15 ausgeschaltet ist. Da praktisch keine Luft über den

zweiten Luftkanal 7 abgeführt wird, sucht sich ein Anteil der Luft im Raum andere Wege ins Freie und

entweicht über Ritzen in Fenstern und Türen. Da somit praktisch keine Abluft durch den Wärmetauscher

12 strömt, findet im Wärmetauscher 2 kein Wärmetausch statt. Wenn die zugeführte Frischluft kälter ist

als die Luft im Raum, dann sinkt die Temperatur der Luft i Raum. Wenn die zugeführte Frischluft

wärmer ist als die Luft im Raum, dann erhöht sich die Temperatur der Luft im Raum.

Betriebsmodus 3

[0021] Die Steuereinheit 17 betreibt nur das zweite Gebläse 14. Das erste Gebläse 13 und das dritte

Gebläse 15 sind ausgeschaltet. Dieser Betriebsmodus dient dazu, die Luft im Raum zu reinigen, ohne

Frischluft zuzuführen.

[0022] In allen Betriebsmodi ist also die Saugleistung des zweiten Gebläses 14 grösser als die



Saugleistung des ersten Gebläses 13. (Dies ist selbstverständlich so, wenn das erste Gebläse 13

ausgeschaltet ist).

[0023] Falls das optionale Befeuchtungsmodul 1 i den ersten Luftkanal 6 eingebaut ist, sind weitere

Betriebsmodi möglich, bei denen die Luft vor dem Austritt aus dem ersten Luftkanai 6 befeuchtet wird.

[0024] Das erfindungsgemässe Luftreinigungsgerät bietet einige besondere Vorteile, darunter

- Die Elektrofilter/Ozongeneratoren arbeiten mit hohem Wirkungsgrad, da die Luftströmung mit

maximal 60 m3/h relativ gering ist, so dass die Luft eine ausreichend lange Verweilzeit i

Elektrofiiter/Ozongenerator hat.

- Die Raumluft hat einen hohen Reinheitsgrad, da Feinstaub wirksam aus der Luft entfernt und

Mikroorganismen aller Art durch das Ozon abgetötet werden. Dies gilt sowohl für die Frischluft als

auch für die Umluft. Dies führt sogar dazu, dass die aus dem Raum abgeführte Abluft sauberer ist als

die Luft in der Umgebung des Gebäudes.

- Aktivkohlefilter wird das Ozon, auch das aus dem Freien mit der Frischluft zugeführte Ozon,

vollständig abgebaut, so dass die dem Raum zugeführte Luft praktisch ozonfrei ist.

- Die Frischluft un die Umluft können zusammengeführt werden i den gleichen Luftkanal, ohne dass

Ozon n den au gelangt. Dies reduziert die Anzahl der für die Luftführung erforderlichen Rohre

und Kanäle und vereinfacht somit die Luftführung deutlich.

- Der Wärmetausch i Wärmetauscher 12 kann bei Bedarf ohne Verwendung von Klappen oder eines

den Wärmetauscher 12 umgehenden Bypasses unterbunden werden, nämlich durch Ausschalten des

dritten Gebläses 15.

- Da die Elektrofilter/Ozongeneratoren 9 und 0 unmittelbar nach dem ersten Einiass 1 bzw. dritten

Einlass 3 und der Aktivkohlefilter 11 unmittelbar vor dem ersten Ausiass 4 angeordnet sind, sind die

drei Luftkanäle 6 - 8 im Betrieb immer mit Ozon angereichert, so dass in die Luftkanäle gelangende

Mikroorganismen wie beispielsweise Bakterien, Parasiten, Pilze, Protzoen, Viren etc. sofort zerstört

werden. Der i ersten Luftkanal 6 und i dritten Lul tkanal 8 permanent herrschende Sog bewirkt,

dass kein Ozon in den dritten Luftkanal 8 einströmt und durch den dritten Einlass 3 in den Raum

gelangt.

[0025] Die Elektro filier/ Ozongeneratoren 9 und 10 haben eine Sprühelektrode und wenigstens eine

Abs h id Iektrod . Die an die Sprühelektrode angelegte Hochspannung wird mit Vorteil in Abhängigkeit

der Luftgeschwindigkeit gesteuert oder geregelt. Auf diese Weise wird eine konstante Feinstaubfilterung

bei minimalem Energieverbrauch erreicht.



[0026] Die Fig. 2 zeigt ein Schema eines ert in ungsg müssen Luftaufbereitungsgeräts, das zusätzlich

an ein wasserführendes Grundsystem anschliessbar ist und mit Peltierelementen zum Heizen, Kühlen

und, fakultativ, Entfeuchten der dem Raum zugeführten Luft ausgebildet ist und deshalb auch als

Raumluftaufbereitungsgerät bezeichnet werden kann. Das Luftreinigungsgerät umfasst zusätzlich eine im

Betrieb wasserführende Leitung 18, die an ein Grundsystem anschliessbar ist, um das

Luftreinigungsgerät in einen Heiz/Kühlkreislauf einzubinden und mit temperiertem Wasser zu versorgen,

und mehrere Peltierelemente 19, deren eine Seite in thermischem Kontakt mit der an das wasserführende

Grundsystem angeschlossenen Leitung 8 und deren andere Seite in thermischem Kontakt mit

Kühllamellen 20 ist, die in den ersten Luftkanal hineinragen. Die an die Peltierelemente 19

angeschlossenen Kühiiameiien 20 befinden sich im ersten Luftkanal 6, bevorzugt wie dargestellt in

Strömungsrichtung der Luft nach der Steile, wo der dritte Luftkanai 8 in den ersten Luftkanal 6 mündet.

Die Steuereinheit 7 ist zusätzlich programmiert, um in einem Heizmodus ein erstes oder eine erste

Gruppe der Peltierelemente 19 zum Pumpen von Wärme von der wasserführenden Leitung 18 in den

ersten Luftkanal 6 anzusteuern und in einem Kühlmodus das erste oder die erste Gruppe der

Peltierelemente 19 zum Pumpen von Wärme von dem ersten Luftkanal 6 zu der wasserführenden Leitung

18 anzusteuern. Das Grundsystem enthält ein zentrales Gerät, das eingerichtet ist, das im

Heiz/Kühikreisiauf zirkulierende Wasser je nach Bedarf zu erwärmen und fakultativ auch zu kühlen. Die

Steuereinheit 17 ist bevorzugt auch programmiert, dem Grundsystem die Temperatur anzugeben, die das

im Heiz/Kühlkreisiauf zirkulierende Wasser aufweisen soll.

[0027] Die Steuereinheit 17 kann zusätzlich programmiert sein, um ein zweites oder eine zweite Gruppe

der Peltierelemente 19 zum Abkühlen der angeschlossenen Kühilamellen 20 unterhalb den Taupunkt der

vorbeiströmenden Luft anzusteuern, um die vorbeiströmende Luft zu entfeuchten. Diese Art der

Entfeuchtung bewirkt auch eine Kühlung der Luft. Wenn die Kühlung unerwünscht ist, dann kann das

erste oder die erste Gruppe der Peltierelemente 19 benutzt werden, um die Luft wieder zu erwärmen.

[0028] Das Luftreinigungsgerät kann weiter einen C0 2 Sensor 2 umfassen, der mit Vorteil im zweiten

Luftkanal 7 angeordnet ist. Die Steuereinheit 17 ist dann mit Vorteil programmiert, die Drehzahl des

ersten Gebläses 3 und die Drehzahl des zweiten Gebläses 14 entsprechend einem Ausgangssignal des

C0 2 Sensors 2 1 zu steuern. Die Drehzahl zumindest der beiden Gebläse 13 und 14, mit Vorteil aller drei

Gebläse 3 bis 15 wird erhöht, wobei die Drehzahl des ersten Gebläses 3 grösser bleibt als die Drehzahl

des zweiten Gebläses 14, um den Anteil der Frischluft, die dem Raum zugeführt wird, zu erhöhen und

dementsprechend mehr Abluft aus dem Raum abzuführen. Diese Steuerung führt dazu, dass die C0 2

Konzentration i Raum absinkt. Dies ermöglicht eine energieeffiziente und bedarfsabhängige

Aufbereitung der Raumluft.

[0029] Das Luftreinigungsgerät kann weiter einen Feuchtigkeitssensor 22 umfassen, der mit Vorteil im

zweiten Luftkanal 7 angeordnet ist. Die Steuereinheit 17 ist ciann mit Vorteil programmiert, die Drehzahl



des ersten Gebläses 13 un die Drehzahl des zweiten Gebläses entsprechend einem Ausgangssignal

des Feuchtigkeitssensors 22 und/oder dem Ausgangssignal des C0 2 Sensors 2 1 zu steuern. Die Drehzahl

zumindest der beiden Gebläse 13 und 14, mit Vorteil alier drei Gebläse 3 bis 15 wird erhöht, wobei die

Drehzahl des ersten Gebläses 13 grösser bleibt als die Drehzahl des zweiten Gebläses 14, um den Anteil

der Frischluft, die dem Raum zugeführt wird, zu erhöhen und dementsprechend mehr Abluft und damit

unerwünschtes C0 2 bzw. unerwünschte Feuchtigkeit aus dem Raum abzuführen. Die Drehzahl des

dritten Gebläses 5 kann auch erhöht werden, um gleich viel Abluft abzufüliren, wie Frischluft zugeführt

wird.

[0030] Das anhand der Fig. 2 beschriebene Luftreinigungsgerät ermöglicht die energieeffiziente,

benutzerabhängige Raumiuftaufbereitung, bei der die fünf relevanten Raumluftqualitätsparameter

Temperatur, Feuchtigkeit, C0 2 Konzentration, Ozonkonzentration und Feinstaubgehalt der Luft optimiert

werden. Ein Gerät dieser Art ist bisher auf dem Markt nicht erhältlich.

[0031] Während Ausführungsformen dieser Erfindung gezeigt und beschrieben wurden, ist es für den

Fachmann ersichtlich, dass mehr Modifikationen als oben erwähnt möglich sind, ohne von dem

erfinderischen Konzept abzuweichen. Die Erfindung ist daher nur durch die Ansprüche und deren

Äquivalente beschränkt.



PATENTANSPRÜCHE

1. Luftreinigungsgerät, das ausgebildet ist für die Installation in einem au eines Gebäudes und die

Reinigung der Luft des Raums, umfassend

einen ersten Einlass (1), einen zweiten Einlass (2), einen dritten Einlass (3), einen ersten Auslass (4)

und einen zweiten Auslass (5), wobei der erste Einlass (1) und der zweite Auslass (5) an Leitungen

anschliessbar sind, die zu der Aussenseite des Gebäudes führen, und der erste Auslass (4), der zweite

Einlass (2) u der dritte Einlass (3) i den au münden,

einen ersten Luftkanal (6), der den ersten Einlass (1) mit dem ersten Auslass (4) verbindet,

einen zweiten Luftkanal (7), der den zweiten Einlass (2) mit dem zweiten Auslass (5) verbindet,

einen ersten Elektrofiiter/Ozongenerator (9), der nach dem ersten Einlass (1) im ersten Luftkanal (6)

angeordnet ist,

einen Aktivkohlefilter ( 11) , der vor dem ersten Auslass (4) i ersten Luftkanal (6) angeordnet ist,

einen Wärmetauscher (12), der angeordnet ist um Wärme zu tauschen zwischen dem ersten

Lultkanal (6) und dem zweiten I.ultkanal (7),

ein erstes Gebläse (13), das i ersten Lultkanal (6) Strömungsrichtung nach dem

Elektrofiiter/Ozongenerator (9) angeordnet ist,

ein zweites Gebläse (14), das im ersten Luftkanal (6) vor dem Aktivkohlefilter ( ) angeordnet ist,

ein drittes Gebläse (15), das im zweiten Luftkanal (7) angeordnet ist,

einen dritten Luftkanal (8), der von dem dritten Einlass (3) zu dem ersten Luftkanal (6) führt und an

einer Stelle, die nach dem Wärmetauscher (12) und vor dem zweiten Gebläse (14) liegt, in den ersten

Lultkanal (6) mündet,

einen zweiten Elektrofiiter/Ozongenerator (10), der nach dem dritten Einlass (3) im dritten

Luftkanal (8) angeordnet ist,

eine Steuereinheit (17), die programmiert ist, in wenigstens einem ersten Betriebsmodus das zweite

Gebläse (14) mit einer grösseren Saugleistung zu betreiben als das erste Gebläse (13), um im ersten

Luftkanal (6) zwischen dem zweiten Gebläse (14) und dem ersten Gebläse (13) einen Sog zu erzeugen,

der einerseits die von dem ersten Gebläse ( 13) aus der Umgebung des Gebäudes angesaugte und n den

ersten Luftkanal (6) beförderte Aussenluft Richtung u Aktivkohlefilter ( 11) saugt und der

andererseits Luft aus dem Raum in den dritten Lultkanal (8) hinei n und von dort weiter in den ersten

Lultkanal (6) in Richtung Aktivkohlefilter ( 11) saugt.

2. Luftreinigungsgerät nach Anspruch 1, weiter umfassend

eine im Betrieb wasserführende Leitung ( 18), die an ein Grundsystem anschliessbar ist, um das

Luftreinigungsgerät in einen Heiz/Kühlkreislauf einzubinden,

mehrere Peitierelemente (19), deren eine Seite in thermischem Kontakt mit der an das

wasserführende Grundsystem angeschlossenen Leitung ( 8) ist und deren zweite Seite in thermischem



Kontakt mit Kühllamellen (20) ist, die in den ersten Luftkanal (6) hineinragen, wobei die Steuereinheit

(17) programmiert ist, u

n einem Heizmodus ein erstes oder eine erste Gruppe der Peltierelemente (19) zum Pumpen von Wärme

von der wasserführenden Leitung ( 18) in den ersten Luftkanai (6) anzusteuern, und

in einem Kühlmodus das erste oder die erste Gruppe der Peltierelemente (19) zum Pumpen von Wärme

von dem ersten Luftkanal (6) zu der wasserführenden Leitung ( 18) anzusteuern.

3. Luftreinigungsgerät nach Anspruch 2, wobei die Steuereinheit (17) programmiert ist, um ein

zweites oder eine zweite Gruppe der Peltierelemente (19) um Abkühlen der angeschlossenen

Kühllamellen (20) unterhalb den Taupunkt der vorbeiströmenden Luft anzusteuern.

4. Luftreinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, weiter umfassend einen C0 2 Sensor (21),

wobei die Steuereinheit (17) programmiert ist, die Drehzahl des ersten Gebläses (13) und die Drehzahl

des zweiten Gebläses (14) entsprechend einem Ausgangssignal des C0 2 Sensors (21) zu steuern.

5. Luftreinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, weiter umfassend einen Feuchtigkeitssensor

(22), wobei die Steuereinheit (17) programmiert ist, die Drehzahl des ersten Gebläses (13) und die

Drehzahl des zweiten Gebläses (14) entsprechend einem Ausgangssignal des Feuchtigkeitssensors (22)

und/oder einem Ausgangssignal des C0 2 Sensors (21) zu steuern.

6. Luftreinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Steuereinheit programmiert ist,

die an die Elektrofilter/Ozongeneratoren (9, 10) angelegte Hochspannung luftgeschwindigkeitsabhängig

zu steuern.
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