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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein mobiles
Klimamodul zur Klimatisierung eines Raumes.
�[0002] Aus dem Stand der Technik sind Klimatisie-
rungsgeräte bekannt, die über ein zentrales System ge-
steuert werden. Dabei ist es bekannt, in Gebäuden mit
mehreren Räumen eine zentrale Luftaufbereitung vorzu-
sehen, wobei diese Luft dann den einzelnen Räumen
zugeführt wird.
�[0003] Aus der DE 100 15 581 ist weiterhin eine Kli-
matisierungsvorrichtung zum Heizen, Kühlen und Lüften
bekannt, welches einen Standard-�Flachheizkörper und
einen Konvektionswärmetauscher für die Heiz-/Kühl-
funktion verwendet. Diese Vorrichtung weist den Nach-
teil auf, dass die Wärmetauscher gleichsinnig (beide hei-
zen oder kühlen) betrieben werden. Auch sind Installati-
onsvorkehrungen für einen festen Standort bereits wäh-
rend der Gebäudeerrichtung zu treffen.
�[0004] Aus der EP 1 160 517 A1 ist eine tragbare Kli-
maanlage bekannt, die aus zwei räumlich voneinander
getrennt anzuordnenden Komponenten besteht. Ein Ver-
dampfer 2 ist dabei im Raum anzuordnen während ein
Wärmetauscher 1 außerhalb des Raumes vorzusehen
ist.
�[0005] Die US 3,740,964 beschreibt ein tragbares Kli-
magerät zur Kühlung eines Raumes, wobei ebenfalls
zwei getrennt voneinander anzuordnende Komponenten
für die Kühlung der Raumluft bzw. Abgabe der Abwärme
nach außen vorzusehen sind.
�[0006] Aus der US 2,822,674 ist ein ortsfestes Klima-
gerät bekannt, welches ebenfalls zur Kühlung oder Er-
wärmung einen Wärmetaucher vorsieht, welcher mit ent-
sprechendem Medium durchströmt werden kann.
�[0007] Die EP 0 903 545 A2 beschreibt ein Heiz- und
Kühlsystem zur Klimatisierung von Raumluft, welches
ebenfalls ortsfest angeordnet ist und ein gleichzeitig als
Heiz- oder Kühlelement ausgebildetes Aggregat auf-
weist.
�[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, gegenüber dem
Stand der Technik eine verbesserte dezentrale Heiz- und
Kühlmöglichkeit anzubieten, die unter geringem Auf-
wand mobil einsetzbar und damit an Veränderungen in
der Raumgestaltung anpassbar ist.
�[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Klimamodul
nach Anspruch 1.
�[0010] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus,
dass die Luft eines Raumes unabhängig von weiteren
Räumen durch ein in dem betreffenden Raum angeord-
netes Klimamodul erwärmt oder abgekühlt werden kann,
wobei die Luft durch entsprechende Wärmetauscher, die
in dem Modul angeordnet sind, durchgeleitet wird. Der
Vorteil besteht insbesondere darin, dass das Modul an
einer weitgehend beliebigen Stelle des Raumes ange-
ordnet werden kann. Durch das Vorsehen von lösbaren
Versorgungsleitungen für den Wärmetauscher zum Hei-
zen (Heizeinheit) bzw. Kühlen (Kühleinheit) wird eine ein-
fache Montage und eine weiter verbesserte Flexibilität

erreicht. Damit ist die klimatische Aufbereitung der
Raumluft nicht mehr an eine zentrale Steuerung oder
eine zentrale Luftaufbereitungseinheit im Gebäude ge-
bunden, sondern kann bei geeignet verlegten Versor-
gungsleitungen weitgehend frei im Raum angeordnet
werden. Lediglich eine Vierleiterinstallation für das vor-
zugsweise flüssige Heiz- oder Kühlmedium ist erforder-
lich. Zudem kann hierdurch eine Mobilität des Klima-
moduls erreicht werden.
�[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass eine Belüftungseinheit zur Be-
und/ �oder Entlüftung des Raumes in dem Klimamodul vor-
gesehen ist. Mit dieser zusätzlichen Einheit wird auch
die Zufuhr von Frischluft bzw. die Abfuhr verbrauchter
Raumluft ermöglicht. In diesem Fall wird das Klimamodul
vorzugsweise an einer Wand des Raumes stehen. Dabei
handelt es sich vorzugsweise um eine Außenwand, so
dass unmittelbar durch das Modul hindurch ein "Zugriff"
auf frische Umgebungsluft besteht, die durch die Belüf-
tungseinheit mit der Raumluft ausgetauscht werden
kann. Eine solche Ausfertigung des Klimamoduls bringt
den zusätzlichen Vorteil, dass geheizt und/�oder gekühlt
werden kann, und das gleiche Modul auch die Möglich-
keit der Raumbelüftung anbietet.
�[0012] Der modulare Aufbau erlaubt also diverse Aus-
stattungsvarianten, die vorzugsweise in ein und demsel-
ben Grundgehäuse angeboten werden. So kann geheizt
oder alternativ gekühlt oder auch gelüftet werden, wenn
sowohl eine Heizeinheit als auch eine Kühleinheit als
auch die Belüftungseinheit vorgesehen ist. Durch Ver-
zicht auf die Belüftungseinheit kann - wie bereits erwähnt
- das Modul mangels Anbindung an eine Frischluftzufuhr
weitgehend beliebig im Raum angeordnet werden, um
dann lediglich zu heizen oder zu kühlen. Ebenso ist es
möglich, ein Modul mit einer Heizeinheit und einer Be-
lüftungseinheit auszustatten, wenn eine Kühlung nicht in
Frage kommt und daher die Kühleinheit aus dem Modul
fortgelassen werden kann. Selbstverständlich kann das
Modul auch nur mit einer der genannten Einheiten aus-
gestattet sein, um den lokalen Erfordernissen möglichst
gerecht zu werden.
�[0013] Besonders vorteilhaft ist ein Klimamodul mit
Belüftungseinheit dann ausgebildet, wenn die Belüf-
tungseinheit eine Wärmerückgewinnung der Wärme aus
der Raumluft vorsieht. Dies spart Betriebskosten, da die
so rückgewonnene Wärme der dem Raum dann zuge-
führten Fristluft wieder zugeführt werden kann.
�[0014] Besonders einfach kann das Klimamodul mit
einer Belüftungseinheit dann ausgeführt sein, wenn die
Zufuhr von Frischluft in das Modul und die Abfuhr von
Abluft aus dem Modul über eine Versorgungsöffnung,
die vorzugsweise an einer Rückwand des Moduls ange-
bracht ist, erfolgt. Die Versorgungsöffnung kann sich
dann bspw. genau auf Höhe der Belüftungseinheit inner-
halb des Moduls befinden, so dass die Frischluft unmit-
telbar von außen (Außenwand) ohne weitere Umlenkung
oder Versorgungskanäle zugeführt werden kann.
�[0015] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ergibt sich,
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wenn der Luftstrom zum Heizen und/�oder Kühlen ge-
trennt geführt wird von einem Be- bzw. Entlüftungsstrom.
Die getrennte Führung der jeweiligen Luftströme können
vorteilhaft so geführt werden, dass beispielsweise durch
die Heizeinheit erwärmte Raumluft nicht durch die Belüf-
tungseinheit unmittelbar wieder ins Freie befördert wird,
was eine Energieverschwendung mit sich brächte. Bei-
spielsweise ist die Belüftungseinheit für Abluft und Zuluft
im oberen Teil des Moduls angeordnet, während die
Heiz- und Kühleinheit im unteren Bereich angeordnet ist.
Die aus Heiz- bzw. Kühlbetrieb aus dem Gerät austre-
tende Luft wird schräg nach oben in den Raum geblasen.
Damit entfallen Risiken für beispielsweise das Ablüften
soeben erwärmter Luft nach draußen.
�[0016] Das Modul ist so ausgebildet, dass ein Wärme-
tauscher des Moduls ausschließlich zum Heizen und die
andere ausschließlich zum Kühlen vorgesehen wird. Se-
parate Leitungen und Anschlüsse für Heizmedium einer-
seits und Kühlmedium andererseits sind dann vorzuse-
hen und erlauben vorteilhaft die optimale Dimensionie-
rung des jeweiligen Wärmetauschers speziell für seinen
Zweck. Gegenüber dem Stand der Technik wird also
nicht der gleiche Wärmetauscher zum Heizen und Küh-
len verwendet. Dies erlaubt auch in der Gebäudeplanung
eine vollständige Trennung von Kühl- und Heizmedium-
kreisläufen und vermeidet insgesamt Energieverluste,
die sonst durch unvermeidbare Temperaturausgleichs-
vorgänge in den Leitungen oder den Wärmetauschern
entstehen, wenn diese von Kühl- und anschließend von
Heizmedium durchströmt werden.
�[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass ein Umluftfilter vorgesehen ist,
um die mittels Heiz- oder Kühleinheit behandelte Luft
gleichzeitig zu säubern, um klassische Bürostäube (Pa-
pierabrieb, Tonerpartikel und dgl.) abzuscheiden. Die
Luft wird dabei gereinigt, was den in dem Raum anwe-
senden Personen zugute kommt.
�[0018] Eine vorteilhafte Ausführungsform des Klima-
moduls ist so ausgebildet, dass die Einheiten in einem
Rahmen angeordnet sind, dessen Abmessungen wenig-
stens teilweise mit den Abmessungen des Raumes und/
oder im Raum angeordneter Möbel und/�oder einem
Fußbodenrastermaß übereinstimmen. Das bedeutet,
dass sich das Modul in die Raumausstattung einpasst.
Der Vorteil liegt in einer harmonischen und unauffälligen
Eingliederung in die Ausstattung des Raumes, bei gleich-
zeitig weitgehender Flexibilität hinsichtlich des Aufstel-
lungsortes bzw. des äußeren Erscheinungsbildes.
�[0019] Denkbar ist hier die Eingliederung des Moduls
in eine Schrankwand, wobei die Vorderseite des Moduls
in den gleichen Abmessungen und Farbtönen gehalten
sein kann, wie die unmittelbar angrenzenden Schran-
kelemente. Erstreckt sich ein solcher Schrank vom
Fußboden bis zur Decke des Raumes, so wird das Modul
in gleicher Weise ausgebildet, und weist lediglich Öff-
nungen für die Luftzufuhr bzw. Abfuhr nach vorne in den
Raum hinein auf. Der Anschluss der Heizeinheit bzw.
Kühleinheit kann dabei vorteilhafterweise auch durch

den Fußboden bzw. die Raumdecke erfolgen, so dass
insbesondere eine Anbindung über die Rückseite (die
dem Raum abgewandte Seite) des Moduls nicht erfor-
derlich ist. Dies gilt umso mehr, wenn es sich lediglich
um ein Modul mit Heizund/�oder Kühlfunktion handelt, al-
so keine Belüftung vorgesehen ist. Dann entfällt das Er-
fordernis, eine Frischluftzufuhr durch eine Raumwand zu
nutzen, so dass das Modul weitgehend beliebig im Raum
angeordnet sein kann. Entsprechend flexibel ist dann
auch die harmonische Einbindung des Moduls in die
Raumausstattung möglich.
�[0020] Das erfindungsgemäße Modul ist flexibel an die
Nutzungsänderungen im Raum anzupassen. Das Ent-
fernen, Hinzufügen oder Verschieben von Zwischenwän-
den stellt nunmehr kein Problem dar, da das entspre-
chende Modul weitgehend beliebig versetzt werden
kann, um sich den neuen Erfordernissen anzupassen.
Aussparungen im Mauerwerk für die Einbettung des Mo-
duls sind nicht erforderlich und werden durch nachträg-
liches Umstellen des Moduls dann auch nicht "bloßge-
legt". Lediglich die Medienzuführung ist zu gewährlei-
sten, die als ein geeignetes Leitungsnetz bspw. in einem
Doppelboden oder - wenn sich das Modul bis zur Raum-
decke erstreckt - in der (evtl. abgehängten) Decke aus-
gebildet sein kann. Gleiches gilt für eine mögliche Strom-
versorgung, etwa für einen optional vorzusehenden Ven-
tilator, der die Raumluft durch die Wärmetauscher treibt.
�[0021] Bei Verwendung einer Belüftungseinheit kann
die Frischluftzufuhr durch einen Frischluftkanal erfolgen,
der unmittelbar an der Rückwand des Moduls anschlie-
ßen kann, wenn dieses an einer Raumwand angeordnet
ist. Auch die Aufstellung im Raum muss eine Frischluft-
zufuhr und die Raumluftabfuhr nicht ausschließen, wenn
diese über die Decke oder den Boden des Raumes er-
folgt.
�[0022] Besonders vorteilhaft wird das Klimamodul zu
diesem Zweck ausgebildet, indem der Rahmen wenig-
stens eine im Wesentlichen ebene Außenfläche des Mo-
duls trägt. Diese Außenfläche ist dann die dem Raum
zugewandte, durch welche auch die dem Raum zuzu-
führenden bzw. abzuführenden Luftströme geleitet wer-
den. Eine solche im Wesentlichen ebene Abdeckung
lässt sich besonders unauffällig in die Raumausstattung
einbinden und mittels Trockenbauplatten oder auch mit
Möbelplatten aus dem verwendeten Büroprogramm je
nach Anforderung des Innenarchitekten auch verkleiden.
�[0023] Das Klimamodul kann in einer vorteilhaften
Ausführungsform durch die Verwendung wenigstens ei-
nes dezentralen oder zentralen Temperatur- und/ �oder
Feuchtesensors geregelt werden. Auf diese Weise kön-
nen zum einen mehrere in einem Gebäude in verschie-
denen Räumen angeordnete Klimamodule einheitlich
gesteuert werden. Denkbar ist aber auch eine dezentrale
Steuerung dahingehend, dass die im jeweiligen Raum
erfassten klimatischen Bedingungen in die Steuerung
des Moduls mit Einfluss nehmen, so dass beispielsweise
bei erhöhter Luftfeuchtigkeit speziell die Belüftung des
jeweiligen Raumes veranlasst wird. Die Sensoren kön-
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nen sich dabei innerhalb des Moduls, in unmittelbarer
Nähe oder auch an einer sonstigen geeigneten Stelle
des Raumes befinden. In vorteilhafter Weise ist auch ei-
ne Master- �Slave-�Verschaltung von komplett ausgestat-
teten Modulen (Heizen + Kühlen + Lüften) mit solchen
gleicher oder geringerer Ausstattung möglich, wodurch
vielfältige Nutzeranforderungen erfüllbar sind. Die Mo-
dule können dabei beispielsweise durch ein Netzwerk
miteinander kommunizieren.
�[0024] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Moduls ist der Rahmen mit höhenver-
stellbaren Tragfüßen versehen, welche die Aufstellung
in Hohl- oder Doppelböden ermöglichen. Die verstellba-
ren Tragfüße erlauben eine Höhenanpassung des Mo-
duls relativ zu den möglicherweise verwendeten Doppel-
böden innerhalb eines Gebäudes. Die Gewichtslast des
Moduls kann dabei bis auf den tragenden Boden abge-
führt werden, während sich der eigentliche Rahmen bzw.
die Modulverkleidung in gleicher Höhe wie die sonstige
Raumausstattung erstreckt.
�[0025] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen.
�[0026] Eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Moduls wird nachstehend anhand eines Figurenbei-
spiels erläutert. Von den Figuren zeigt

Fig. 1 eine schematische isometrische Ansicht eines
geöffneten Moduls, und

Fig. 2 eine Seitenansicht des Moduls nach Fig. 1.

�[0027] Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ist ein Klimamodul
1 vorgesehen, welches im Wesentlichen von einem Rah-
men 8 umfasst wird. Im oberen Bereich des Rahmens 8
ist eine Belüftungseinheit 5 angeordnet. Die Belüftungs-
einheit 5 weist eine Versorgungsöffnung 6 auf, welche
die Zufuhr bzw. Abfuhr von Frischluft bzw. Raumluft aus
bzw. in das Modul ermöglicht. Der Darstellung der Fig.
1 ist zu entnehmen, dass die Versorgungsöffnungen 6
an der Rückwand des Moduls ausgebildet sind, so dass
die dieser Rückwand gegenüber liegende Vorderseite
dem Raum zugewandt ist.
�[0028] Unterhalb der Belüftungseinheit 5 ist eine Küh-
leinheit 3 in Form eines Wärmetauschers angeordnet.
Die Kühleinheit 3 wird von unten nach oben mit Raumluft
durchströmt, wobei diese Raumluft oberhalb der Küh-
leinheit 3 durch einen Auslasstrichter wieder in den Raum
hinaustritt.
�[0029] Unterhalb der Kühleinheit 3 ist eine Heizeinheit
2 in Form eines weiteren Wärmetauschers angeordnet.
Die Heizeinheit 2 wird ebenfalls von unten nach oben
durchströmt, wobei die Heizeinheit 2 und die Kühleinheit
3 strömungstechnisch hintereinander geschaltet sind.
Die von unten in die Heizeinheit 2 eintretende Luft tritt
also aus dieser hinaus und gelangt dann in die Kühlein-
heit 3. Je nachdem, ob gekühlt oder geheizt werden soll,
wird einer der beiden Wärmetauscher mit dem entspre-
chenden Heiz- bzw. Kühlmedium beschickt, so dass der

Wärmeaustausch stattfinden kann.
�[0030] Unterhalb der Heizeinheit 2 ist ein nicht näher
bezeichneter Ventilator angeordnet, der die Raumluft för-
dert. Wiederum unterhalb dieses Ventilators wird die
Raumluft von der Vorderseite des Moduls über ein Ein-
strömblech und durch eine Filtereinheit 7 in den Bereich
des Moduls eingesaugt, um von dort der Heizeinheit 2
bzw. der Kühleinheit zugeführt zu werden.
�[0031] An seinem unteren Ende weist das Gestell 8
vier höhenverstellbare Tragfüße 9 auf, die durch diese
Verstellmöglichkeit eine Anpassung an den Einsatz von
Doppelböden in Gebäuden ermöglicht. Die Füße sind
insbesondere so einstellbar, dass der Einsaugbereich für
die Raumluft im Wesentlichen knapp oberhalb des tat-
sächlich begehbaren Fußbodens erfolgt.

Patentansprüche

1. Klimamodul (1),�

a) mit wenigstens einer Kühleinheit (3) zur Küh-
lung von Raumluft mittels Kühlmedium,
b) wobei das Modul (1) Verbindungsanschlüsse
für das Zu- und Abführen eines Kühlmediums
aufweist; und
c) wobei das Klimamodul als dezentrales, mo-
biles Klimamodul (1) zur Klimatisierung eines
Raumes ausgebildet ist,�
dadurch gekennzeichnet
d) dass das Modul wenigstens eine zur Kühlein-
heit separat ausgebildete Heizeinheit (2) zur Er-
wärmung von Raumluft mittels Heizmedium um-
fasst, wobei das Modul (1) Verbindungsan-
schlüsse für das Zu- und Abführen eines Heiz-
mediums aufweist.

2. Klimamodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Belüftungseinheit (5) zur Be-
und/ �oder Entlüftung des Raumes vorgesehen ist.

3. Klimamodul nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Belüftungseinheit (5) zur Wär-
merückgewinnung von Wärme aus der Raumluft
ausgebildet ist.

4. Klimamodul nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zufuhr von Frischluft in das
Modul und die Abfuhr von Abluft aus dem Modul über
eine Versorgungsöffnung (6), vorzugsweise an einer
Rückwand des Moduls (1), erfolgt.

5. Klimamodul nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Luftstrom zum
Heizen und/ �oder Kühlen getrennt geführt wird vom
Be- bzw. Entlüftungsstrom.

6. Klimamodul nach einem der vorigen Ansprüche, da-
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durch gekennzeichnet, dass ein Umluftfilter (7)
vorgesehen ist.

7. Klimamodul nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einheiten in ei-
nem Rahmen (8) angeordnet sind, dessen Abmes-
sungen wenigstens teilweise mit den Abmessungen
des Raumes und/ �oder im Raum angeordneter Möbel
und/ �oder einem Fußbodenrastermaß übereinstim-
men.

8. Klimamodul nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rahmen (8) wenigstens eine im
Wesentlichen ebene Außenfläche des Moduls trägt.

9. Klimamodul nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen höhenverstellba-
re Tragfüße (9) aufweist und für die Aufstellung auf
Hohl- oder Doppelböden ausgebildet ist.

10. Klimamodul nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einheiten unter
Verwendung wenigstens eines dezentralen oder
zentralen Temperatur- und/�oder Feuchtesensors
geregelt werden.

11. Gebäude mit wenigstens einem Klimamodul (1)
nach einem der vorigen Ansprüche.

Claims

1. Air-�conditioning module (1),�

a) having at least one cooling unit (3) for cooling
ambient air by means of a cooling medium,
b) wherein the module (1) has connection ter-
minals to supply and remove a cooling medium;
and
c) wherein the air-�conditioning module is formed
as a decentralized, mobile air-�conditioning mod-
ule (1) for air-�conditioning a room, �
characterised
d) in that the module comprises at least one
heating unit (2), which is formed separately from
the cooling unit, to heat up ambient air by means
of a heating medium, with the module (1) having
connection terminals to supply and remove a
heating medium.

2. Air-�conditioning module according to claim 1, char-
acterised in that an aerating unit (5) is provided to
aerate and/or deaerate the room.

3. Air-�conditioning module according to claim 2, char-
acterised in that the aerating unit (5) is formed to
recover heat from heat in the ambient air.

4. Air-�conditioning module according to claim 2 or 3,
characterised in that the supply of fresh air into the
module and the removal of waste air from the module
are effected by way of a feed opening (6), preferably
on a rear wall of the module (1).

5. Air-�conditioning module according to one of claims
2 to 4, characterised in that the air flow for heating
and/or cooling is guided separately from the aerating
or deaerating flow respectively.

6. Air-�conditioning module according to one of the pre-
vious claims, characterised in that a circulating-�air
filter (7) is provided.

7. Air-�conditioning module according to one of the pre-
vious claims, characterised in that the units are
arranged in a frame (8), whose dimensions corre-
spond at least in part with the dimensions of the room
and/or furniture arranged in the room and/or a floor
grid.

8. Air-�conditioning module according to claim 7, char-
acterised in that the frame (8) bears at least one
substantially planar outer surface of the module.

9. Air-�conditioning module according to claim 7 or 8,
characterised in that the frame has vertically ad-
justable supporting feet (9) and is formed for instal-
lation on hollow or false floors.

10. Air-�conditioning module according to one of the pre-
vious claims, characterised in that the units are
controlled with the use of at least one decentralized
or central temperature and/or humidity sensor.

11. Building having at least one air-�conditioning module
(1) according to one of the previous claims.

Revendications

1. Module climatiseur (1),�

a) comprenant au moins une unité de refroidis-
sement (3) destinée à refroidir de l’air ambiant
au moyen d’un fluide refroidisseur,
b) le module (1) comprenant des raccords de
branchement pour l’amenée et l’évacuation d’un
fluide refroidisseur, et
c) le module climatiseur étant configuré en tant
que module climatiseur décentralisé, mobile (1)
pour la climatisation d’un local,�
caractérisé en ce que
d) le module comprend au moins une unité de
chauffage (2) aménagée de façon séparée de
l’unité de refroidissement, destinée à chauffer
de l’air ambiant au moyen d’un fluide de chauf-
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fage, le module (1) comprenant des raccords de
branchement pour l’amenée et l’évacuation d’un
fluide de chauffage.

2. Module climatiseur selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’ une unité de ventilation (5)
pour l’amenée d’air et/ou l’évacuation d’air dans
et/ou hors du local est prévue.

3. Module climatiseur selon la revendication 2,
caractérisé en ce que  l’unité de ventilation (5) est
configurée pour récupérer de la chaleur à partir de
la chaleur de l’air ambiant.

4. Module climatiseur selon la revendication 2 ou 3,
caractérisé en ce que  l’amenée d’air frais dans le
module, et l’évacuation d’air vicié hors du module,
s’effectuent à travers une ouverture d’alimentation
(6), de préférence aménagée dans la paroi arrière
du module (1).

5. Module climatiseur selon l’une des revendications 2
à 4, caractérisé en ce que  le flux d’air pour le chauf-
fage et/ou pour le refroidissement est/�sont acheminé
(s) séparément du flux d’air pour l’amenée ou l’éva-
cuation d’air.

6. Module climatiseur selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce qu’ un filtre de recirculation d’air
(7) est prévu.

7. Module climatiseur selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que  les unités sont disposées
dans un châssis (8) dont les dimensions coïncident
au moins partiellement avec les dimensions du local
et/ou celles de meubles placés dans le local et/ou
celles d’un dessin de trame du sol.

8. Module climatiseur selon la revendication 7,
caractérisé en ce que  le châssis (8) porte au moins
une surface extérieure essentiellement plane du mo-
dule.

9. Module climatiseur selon la revendication 7 ou 8,
caractérisé en ce que  le châssis comporte des
pieds de support (9) réglables en hauteur, et qu’il est
conçu pour être installé sur des sols creux ou dou-
bles.

10. Module climatiseur selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que  les unités sont réglées en
utilisant au moins un capteur décentralisé ou central
de température et/ou d’humidité.

11. Bâtiment comprenant au moins un module climati-

seur (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes.
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