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(54) Bodenkonstruktion

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Boden-
konstruktion zum Aufbauen auf einem Unterboden (1),
wobei die Bodenkonstruktion in einem ersten Flächen-
bereich (13) mindestens eine erste Schicht (7) und eine
zweite Schicht (9) aufweist und in einem zweiten Flä-
chenbereich (15) zwischen der ersten Schicht (7) und
der zweiten Schicht (9) eine dritte Schicht (11) aufweist,
wobei die erste Schicht (7) oberhalb der zweiten Schicht
(9) angeordnet ist und Leitungen (17) eines Heiz- und/
oder Kühlsystems in der ersten Schicht (7) verlaufen und

die dritte Schicht (11) Lüftungswege (23) eines Lüftungs-
systems aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Schicht (9) eine Trägerschicht ist, die unterseitig
mit einer Mehrzahl von über die Fläche verteilten Stütz-
beinen (19, 19a) verbunden ist, die dazu ausgestaltet
sind, die zweite Schicht (9) beabstandet gegen den Un-
terboden (1) abzustützen, um unterhalb der zweiten
Schicht (9) einen zusammenhängenden Hohlraum (21)
in dem ersten Flächenbereich (13) und dem zweiten Flä-
chenbereich (15) über dem Unterboden (1) zu erhalten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Boden-
konstruktion zum Aufbauen auf einem Unterboden und
ein Verfahren zum Aufbauen derselben. Die Bodenkon-
struktion weist dabei in einem ersten Flächenbereich
mindestens eine erste und eine zweite Schicht auf und
in einem zweiten Flächenbereich zwischen der ersten
und zweiten Schicht eine dritte Schicht. In der ersten
Schicht, die oberhalb der zweiten Schicht angeordnet ist,
verlaufen Leitungen eines Heiz- und/oder Kühlsystems
und die dritte Schicht weist Lüftungswege eines Lüf-
tungssystems auf.
[0002] Zur Heizung bzw. Kühlung und gleichzeitiger
Belüftung von Räumen ist es bekannt, eine Fußboden-
heizung bzw. -kühlung mit einem Lüftungssystem in einer
Bodenkonstruktion zu kombinieren. Dabei werden unter-
halb einer mit Leitungen der Fußbodenheizung bzw.
-kühlung versehenen Estrichschicht Lüftungskanäle an-
geordnet, durch die ein Luftstrom eines Lüftungssystem
geführt wird. Die durch die Lüftungskanäle geführte Luft
kann sich beispielsweise durch die von der Fußboden-
heizung nach unten hin abgegebene Wärme aufheizen
und dann vorzugsweise in Form eines vertikalen Warm-
luftschleiers vor einer Fensterfront in den Raum geführt
werden. Insbesondere beim Kühlen des Bodens kann
durch die Lüftung ein sich bildender und leistungsmin-
dernder Kaltluftsee unterhalb der Fußbodenkühlung ab-
geführt und in analoger Weise zur Raumluftkühlung ver-
wendet werden.
[0003] Aus der DE 20 2006 052 500 A1 ist ein Multi-
boden zur Aufnahme von beispielsweise einer Fussbo-
denheizung, von Strom- und/oder Datenkabeln, Schläu-
chen oder dergleichen bekannt, der auf einem Unterbo-
den, z.B. dem Rohbeton verlegt und mit einer Estrich-
schicht überdeckt wird.
[0004] Nachteilig an den bekannten Konstruktionen ist
es, dass die Möglichkeiten der Verkabelung darauf be-
schränkt sind, die Strom- und/oder Datenkabel, Schläu-
che oder dergleichen entlang von Unterflurkanälen zu
führen. Ein Verlegen der Versorgungsleitungen in belie-
bige Richtungen ist nicht möglich. Vor allem ein nach-
trägliches Auf- oder Umrüsten der Bodenkonstruktion mit
Versorgungsleitungen wie Strom- und/oder Datenkabeln
ist nur mit großem Aufwand und kostenintensivem Auf-
reißen der Bodenkonstruktion möglich.
[0005] Daher ist es die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die Verkabelungsmöglichkeiten bei einer Bo-
denkonstruktion der eingangs beschriebenen Art zu ver-
bessern, wobei das Auf- oder Umrüsten der Bodenkon-
struktion mit Versorgungsleitungen vereinfacht ist.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Boden-
konstruktion gemäß Anspruch 1 bzw. durch ein Verfah-
ren zum Aufbauen dieser gemäß Anspruch 13. Bevor-
zugte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Bo-
denkonstruktion bzw. des Verfahrens zum Aufbauen die-
ser sind Gegenstand der jeweils abhängigen Ansprüche.
[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird

eine Bodenkonstruktion bereitgestellt, bei der die zweite
Schicht eine Trägerschicht ist, die unterseitig mit einer
Mehrzahl von über die Fläche verteilten Stützbeinen ver-
bunden ist, die dazu ausgestaltet sind, die zweite Schicht
beabstandet gegen den Unterboden abzustützen, um
unterhalb der zweiten Schicht einen zusammenhängen-
den Hohlraum in dem ersten und zweiten Flächenbereich
über dem Unterboden zu erhalten.
[0008] Der unterhalb der zweiten Schicht und oberhalb
des Unterbodens erhaltene zusammenhängende Hohl-
raum bietet verbesserte Verkabelungsmöglichkeiten,
wobei Strom- und/oder Datenkabel, Schläuche oder der-
gleichen in beliebige Richtungen verlegt werden können.
Ein nachträgliches Auf- oder Umrüsten der Bodenkon-
struktion mit Versorgungsleitungen ist gegenüber be-
kannten Systemen stark vereinfacht, da die Verlegung
von Versorgungsleitungen nicht an die Position von Un-
terflurkanälen gebunden ist. Es kann an beliebiger Stelle,
vorzugsweise im ersten Flächenbereich, ein Öffnungs-
schacht gebildet werden, sodass von dort ein Zugriff auf
den zusammenhängenden Hohlraum und die darin ver-
legten Versorgungsleitungen ermöglicht wird.
[0009] Die zweite Schicht ist vorzugsweise zwischen
dem ersten und zweiten Flächenbereich abgestuft. Die
zweite Schicht ist dabei insofern zwischen dem ersten
und zweiten Flächenbereich abgestuft als zumindest die
oberseitige Oberfläche eine Stufe bildet, wobei die ober-
seitige Oberfläche im zweiten Flächenbereich niedriger
liegt als die oberseitige Oberfläche im ersten Flächen-
bereich. Vorzugsweise ist diese Vertiefung im zweiten
Flächenbereich durch die dritte Schicht gefüllt, sodass
die oberseitige Oberfläche der dritten Schicht im zweiten
Flächenbereich und die oberseitige Oberfläche der zwei-
ten Schicht im ersten Flächenbereich auf gleicher Höhe
liegen. Die zweite und dritte Schicht bilden dann vorzugs-
weise eine im Wesentlichen stufenlose Oberflächenebe-
ne über dem ersten und zweiten Flächenbereich. Vor-
zugsweise ist die als Trägerschicht ausgebildete zweite
Schicht aus Trägerplatten aufgebaut, die beim Aufbauen
über die Fläche verlegt werden. Die Abstufung in der
zweiten Schicht kann dabei zwischen den Platten ange-
ordnet sein oder es können Platten mit einer profilierten
Stufe vorgefertigt sein.
[0010] Die unterseitige Oberfläche der zweiten Schicht
muss dabei hingegen nicht zwischen dem ersten und
zweiten Flächenbereich abgestuft sein, sondern kann
auch stufenlos verlaufen. Dies ist insbesondere dann
möglich, wenn die Schichtdicke der zweiten Schicht im
zweiten Flächenbereich dünner ausgestaltet ist als im
ersten Flächenbereich. Damit in diesem Fall eine aus-
reichende Trägerstabilität der zweiten Schicht im zweiten
Flächenbereich gewährleistet werden kann, ist es mög-
lich, ein stabileres Material für die zweite Schicht im zwei-
ten Flächenbereich vorzusehen. Beispielsweise können
im zweiten Flächenbereich Metallplatten (z.B. aus Eisen,
Stahl, Zink, Aluminium oder Ähnlichem) mit einer Dicke
von wenigen Millimetern die zweite Schicht bilden, wo-
gegen im ersten Flächenbereich dickere Gipskartonplat-
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ten als zweite Schicht dienen können. Diese Ausgestal-
tung hat den Vorteil, dass sich an der unterseitigen Ober-
fläche der zweiten Schicht nur eine kleine oder gar keine
Abstufung ausbildet, die für ein nachträgliches Verlegen
von Versorgungsleitungen im zusammenhängenden
Hohlraum unterhalb der zweiten Schicht hinderlich sein
könnte. Im Übrigen kann durch Metallplatten, die im zwei-
ten Flächenbereich die zweite Schicht bilden, eine Bo-
denkonstruktion von insgesamt geringerer Höhe erreicht
werden, da die für einen bestimmten Durchmesser der
Versorgungsleitungen benötigte Minimalhöhe des zu-
sammenhängenden Hohlraums zwischen der zweiten
Schicht und dem Unterboden durch die Höhe des Hohl-
raums im zweiten Flächenbereich bestimmt wird. Die Ge-
samthöhe der Bodenkonstruktion vom Unterboden aus
konnte auf bis zu 110 mm minimiert werden. Damit kann
die erfindungsgemäße Bodenkonstruktion erheblich fla-
cher ausgestaltet werden als der aus der DE 20 2006
052 500 A1 bekannte Multiboden, der eine Mindesthöhe
von 185 mm hat.
[0011] Vorzugsweise weist die erste Schicht ein aus-
härtbares Füllmaterial wie etwa Fließ-, Gips-Anhydrid-
und/oder Zementestrich auf, das Zwischenräume zwi-
schen den Leitungen des Heiz- und/oder Kühlsystems
füllt. Vorzugsweise ist das aushärtbare Füllmaterial fließ-
und/oder streichfähig. Damit wird erreicht, dass die erste
Schicht durch die Leitungen des Heiz- und/oder Kühlsy-
stems möglichst effektiv flächig geheizt oder gekühlt wer-
den kann. Dazu sollte das Füllmaterial die Leitungen des
Heiz- und/oder Kühlsystems vollständig umspülen.
Oberhalb des ausgehärteten Füllmaterials kann eine
Trittschicht wie beispielsweise Parkett, Laminat, PCV,
Teppich oder Ähnliches verlegt sein.
[0012] Es ist ebenfalls von Vorteil, wenn mindestens
eines der Stützbeine längenverstellbar ausgestaltet ist.
Vorzugsweise sind die Stützbeine stufenlos längenver-
stellbar. Beispielsweise kann eine Stützhülse, die koaxial
über eine Gewindeverschraubung mit einem Fußteil ver-
bunden ist, bei einer gewünschten Position z.B. durch
eine Kontermutter fixiert werden, um eine gewünschte
Gesamtlänge des Stützbeins zu erreichen. Die Stützbei-
ne können dadurch individuell in der Höhe angepasst
werden, um eventuelle Unebenheiten oder Schieflagen
des Unterbodens auszugleichen und die Trägerschicht
der Bodenkonstruktion möglichst eben und horizontal
aufbauen zu können. Damit kann den baulichen Anfor-
derungen gemäß DIN 18560 im Hinblick auf eine gleich-
mäßige Dicke aller verwendeten Estrichschichten in ein-
facher Weise entsprochen werden. Dies ist ein Vorteil
gegenüber bereits bekannten Systemen der eingangs
beschriebenen Art, bei denen häufig Unebenheiten oder
Schieflagen des Unterbodens nicht anforderungsge-
recht durch die Estrichschichten selbst ausgeglichen
werden.
[0013] Für den Bereich der Abstufung der Träger-
schicht kann eine besondere Ausgestaltung von be-
stimmten Stützbeinen von Vorteil sein, um die Anzahl an
benötigten Stützbeinen zu minimieren. Diese Stufen-

stützbeine, die im Bereich der Abstufung der zweiten
Schicht angeordnet sind, können dabei mit einer ersten
Stützfläche und einer zweiten Stützfläche verbunden
sein. Die erste Stützfläche erstreckt sich dabei in Kontakt
mit der unterseitigen Oberfläche der zweiten Schicht in
Richtung des ersten Flächenbereichs und die zweite
Stützfläche in Kontakt mit der unterseitigen Oberfläche
der zweiten Schicht in Richtung des zweiten Flächenbe-
reichs. Für den Fall, dass die zweite Schicht auch an
ihrer unterseitigen Oberfläche eine Abstufung aufweist,
liegen die erste Stützfläche und die zweite Stützfläche
auf verschiedenen Höhen. Damit die verwendeten Stütz-
beine dieser Art bei Bodenkonstruktionen verschiedener
Art einsetzbar sind, ist es vorteilhaft, wenn die erste
Stützfläche und/oder die zweite Stützfläche individuell
höhenverstellbar mit dem Stützbein verbunden sind. Die
erste Stützfläche und die zweite Stützfläche können da-
bei auch auf die gleiche Höhe eingestellt werden, sodass
die Stufenstützbeine auch außerhalb eines Bereichs ei-
ner unterseitigen Abstufung eingesetzt werden können.
[0014] Vorzugsweise wird die erste Stützfläche durch
eine oberseitige Oberfläche einer sich horizontal erstrek-
kenden ersten Stützplatte und die zweite Stützfläche
durch eine oberseitige Oberfläche einer sich horizontal
erstreckenden zweiten Stützplatte gebildet. Dabei ist die
erste Stützplatte oberhalb der zweiten Stützplatte mit
dem Stützbein verbunden. Beispielsweise kann das
Stützbein eine Stützhülse aufweisen, die koaxial über
eine Gewindeverschraubung mit einem Fußteil verbun-
den ist, bei einer gewünschten Höhe z.B. durch eine Kon-
termutter fixiert werden kann und in ihrem oberen Ende
mit der ersten Stützplatte fest verbunden ist. Die zweite
Stützplatte ist dabei mit der Stützhülse verbunden und
kann bei einer gewünschten Höhe relativ zur Stützhülse
z.B. durch eine weitere Kontermutter fixiert werden.
[0015] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn die dritte
Schicht mindestens ein Profil für die Lüftungswege des
Lüftungssystems und ein aushärtbares Füllmaterial wie
etwa Fließ-, Gips-Anhydrid- und/oder Zementestrich auf-
weist, das Zwischenräume zwischen den Lüftungswe-
gen des Lüftungssystems füllt. Vorzugsweise ist das aus-
härtbare Füllmaterial fließ- und/oder streichfähig. Das
Profil ist dabei vorzugsweise aus mindestens einem vor-
gefertigten Flächensegment zusammengesetzt, das die
Ausgestaltung der Lüftungswege vorgibt. Damit wird das
Aufbauen der Bodenkonstruktion besonders schnell und
einfach.
[0016] Für den Fall, dass die oberseitige Oberfläche
der zweiten und der dritten Schicht eine im Wesentlichen
stufenlose Oberflächenebene über dem ersten und zwei-
ten Flächenbereich bilden, kann es besonders vorteilhaft
sein, wenn zwischen der im Wesentlichen stufenlosen
Oberflächenebene und der ersten Schicht eine Folie an-
geordnet ist. Dies hat den Vorteil, dass sich die erste
Schicht und die dritte Schicht unabhängig voneinander
bewegen und insbesondere ausdehnen und zusammen-
ziehen können, ohne Risse oder Spannungen zu bilden.
Ausdehnungen oder Schrumpfungen treten zum einen
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beim Aushärten von Fließestrich, der in beiden Schichten
vorzugsweise Verwendung findet, und zum anderen
beim Erwärmen und Abkühlen des Materials während
der Heiz- bzw. Kühlzyklen auf.
[0017] Vorzugsweise weist die erfindungsgemäße Bo-
denkonstruktion keine Dämmstoffe auf, d.h. sie ist im
Wesentlichen dämmstofffrei. Als Dämmstoffe werden
hier jene Materialien bezeichnet, die einen Wärmeleitfä-
higkeitskoeffizienten λ von weniger als 0,1 W·K-1·m-1 ha-
ben. Dadurch wird der Wärmedurchgangskoeffizient U
der Bodenkonstruktion maximiert, sodass zum einen die
Entstehung eines Kaltluftsees bzw. eines Wärmestaus
vermieden wird und zum anderen ein möglichst guter
Wärmeaustausch mit dem Unterboden stattfindet. Dies
ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Unterboden ei-
ne Boden- bzw. Deckenplatte zwischen Geschossen ist,
welche im Wesentlichen gleichermaßen geheizt bzw. ge-
kühlt werden sollen. Schließlich hat die dämmstofffreie
Bodenkonstruktion noch den Vorteil, dass die erste,
zweite und dritte Schicht der Bodenkonstruktion höch-
sten Brandschutzanforderungen (Brennstoffklasse A
nach DIN 4102, "nicht brennbarer Baustoff") genügen,
wogegen üblicherweise verwendete Dämmstoffe unter
die Brennstoffklasse B "brennbarer Baustoffe" fallen.
[0018] Die Lüftungswege, die die dritte Schicht auf-
weist, können zum einen mit einem raumexternen Lüf-
tungssystem verbunden sein, das Frischluft in die Lüf-
tungswege bläst. Vorzugsweise ist im zweiten Flächen-
bereich eine oberseitige Luftauslassöffnung vorgese-
hen, die mit den Lüftungswegen in der dritten Schicht
verbunden ist, sodass Luft durch die oberseitige Luftaus-
lassöffnung aus den Lüftungswegen herausgeführt wer-
den kann. Die Luft des Lüftungssystems wird damit beim
Durchgang durch die Lüftungswege in der dritten Schicht
aufgeheizt bzw. gekühlt, je nachdem, ob das Heiz- und/
oder Kühlsystem die dritte Schicht auf eine Temperatur
ober- oder unterhalb der Temperatur der durchgeführten
Luft heizt bzw. kühlt. Die oberseitige Luftauslassöffnung
wird vorzugsweise in Form eines länglichen nach oben
offenen Lüftungsschlitzes vor einer Fensterfront ange-
ordnet, sodass ein vertikal aufsteigender Luftschleier vor
der Fensterfront durch die austretende Luft gebildet wird.
[0019] Alternativ oder in Kombination mit einem raum-
externen Lüftungssystem kann auch ein rauminternes
Lüftungssystem mit den Lüftungswegen verbunden sein.
Dabei ist beabstandet von der Luftauslassöffnung eine
oberseitige Lufteinlassöffnung im zweiten Flächenbe-
reich vorgesehen, wobei die Lufteinlassöffnung mit den
Lüftungswegen verbunden ist und ein Ventilator unter-
halb der Lufteinlassöffnung anbringbar ist, sodass Luft
durch die Lufteinlassöffnung in die Lüftungswege hinein-
geführt und durch die oberseitige Luftauslassöffnung aus
den Lüftungswegen herausgeführt werden kann. Damit
kann eine rauminterne Luftumwälzung stattfinden, wobei
der Luftkreislauf durch die warmen oder kalten Lüftungs-
wege der dritten Schicht geführt wird. In Kombination mit
einem raumexternen Lüftungssystem kann beispielswei-
se mit einer Regelklappe gesteuert werden, in welchen

Ausmaß jeweils Frischluft des raumexternen Lüftungs-
systems zugeführt oder eine rauminterne Luftumwäl-
zung stattfinden soll.
[0020] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zum Aufbauen einer zuvor beschrie-
benen Bodenkonstruktion auf einem Unterboden mit den
folgenden Schritten bereitgestellt:

a) Abstützen der zweiten Schicht als Trägerschicht
gegen den Unterboden mit einer Mehrzahl von über
die Fläche verteilten Stützbeinen, um unterhalb der
zweiten Schicht einen zusammenhängenden Hohl-
raum in dem ersten und zweiten Flächenbereich
über dem Unterboden zu erhalten,
b) Ausbilden der dritten Schicht im zweiten Flächen-
bereich durch Aufsetzen mindestens eines Profils
für die Lüftungswege des Lüftungssystems im zwei-
ten Flächenbereich auf der zweiten Schicht,
c) Verlegen der Leitungen des Heiz- und/oder Kühl-
systems auf der zweiten Schicht im ersten Flächen-
bereich und auf der dritten Schicht im zweiten Flä-
chenbereich,
d) Füllen von Zwischenräumen in der dritten Schicht
zwischen den Lüftungswegen des Lüftungssystems
mit einem aushärtbarem Füllmaterial wie etwa
Fließ-, Gips-Anhydrid- und/oder Zementestrich, so-
dass die dritte Schicht und die zweite Schicht eine
im Wesentlichen stufenlose Oberflächenebene über
dem ersten und zweiten Flächenbereich ausbilden,
und
e) Ausbilden der ersten Schicht im ersten und zwei-
ten Flächenbereich durch Füllen von Zwischenräu-
men zwischen den Leitungen des Heiz- und/oder
Kühlsystems mit einem aushärtbarem Füllmaterial
wie etwa Fließ-, Gips-Anhydrid- und/oder Zemente-
strich.

[0021] Durch dieses Verfahren zum Aufbauen wird be-
sonders einfach und schnell eine der zuvor beschriebe-
nen Bodenkonstruktionen erreicht, die die bereits darge-
stellten Vorteile gegenüber bekannten Konstruktionen
bietet.
[0022] Die einzelnen Verfahrensschritte a) bis e) müs-
sen nicht in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt
werden. Beispielsweise können die Schritte d) und e)
des Füllens von Zwischenräumen in der dritten Schicht
und des Ausbildens der ersten Schicht in einem Schritt
durchgeführt werden. Dadurch wird das Aufbauen be-
schleunigt und effizienter.
[0023] In einer alternativen Ausführungsform können
die Schritte d) und e) des Füllens von Zwischenräumen
in der dritten Schicht und des Ausbildens der ersten
Schicht in separaten Schritten durchgeführt werden.
Dies hat wiederum den Vorteil, dass die erste Schicht
und die dritte Schicht separat ausgebildet werden kön-
nen. Sofern die Schritte d) und e) nämlich separat durch-
geführt werden, ist es vorteilhaft, wenn der Schritt d) des
Füllens von Zwischenräumen in der dritten Schicht vor
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dem Schritt c) des Verlegens der Leitungen des Heiz-
und/oder Kühlsystems durchgeführt wird, nach einem
Aushärten des Füllmaterials der dritten Schicht eine Folie
über die im Wesentlichen stufenlose Oberflächenebene
über dem ersten und zweiten Flächenbereich verlegt
wird, und dann erst die Schritte c) und e) des Verlegens
der Leitungen des Heiz- und/oder Kühlsystems und des
Ausbildens der ersten Schicht durchgeführt werden.
[0024] Um das Verlegen und Fixieren der Leitungen
des Heiz- und/oder Kühlsystems zu erleichtern, kann vor
dem Schritt des Verlegens der Leitungen des Heiz- und/
oder Kühlsystems ein Baustahlgewebe auf der zweiten
Schicht im ersten Flächenbereich und auf der dritten
Schicht im zweiten Flächenbereich verlegt werden. Das
Baustahlgewebe stabilisiert darüber hinaus das Füllma-
terial, wie etwa den Fließ-, Gips-Anhydrid- und/oder Ze-
mentestrich, der ersten Schicht.
[0025] Wie oben bereits erläutert, erlaubt es die zwi-
schen der ersten und dritten bzw. zweiten Schicht ange-
ordnete Folie, dass sich die erste und dritte Schicht ge-
geneinander verschieben können, insbesondere bei
Ausdehnungen oder Schrumpfungen. Dadurch können
Spannungen und Risse vermieden werden. Ausdehnun-
gen oder Schrumpfungen treten zum einen beim Aus-
härten von Estrich, der in beiden Schichten vorzugsweise
Verwendung findet, und zum anderen beim Erwärmen
und Abkühlen des Materials während der Heiz- bzw.
Kühlzyklen auf.
[0026] Im Folgenden wird ein vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel anhand der beiliegenden Figuren näher er-
läutert.
[0027] Figur 1 zeigt eine perspektivische Schnittan-
sicht einer bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Bodenkonstruktion auf einem Unterbo-
den eines Raums.
[0028] Figur 2 zeigt eine detaillierte Querschnittsan-
sicht einer bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Bodenkonstruktion auf einem Unterbo-
den.
[0029] Figur 3 zeigt eine detaillierte Querschnittsan-
sicht einer bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Bodenkonstruktion auf einem Unterbo-
den mit einem Stufenstützbein.
[0030] Figur 4 zeigt eine detaillierte Querschnittsan-
sicht einer bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Bodenkonstruktion auf einem Unterbo-
den, bei der die Trägerschicht nicht abgestuft ist.
[0031] Figur 5 zeigt eine detaillierte Längsschnittsan-
sicht einer mit einem raumexternen Lüftungssystem ver-
bundenen bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Bodenkonstruktion auf einem Unterbo-
den.
[0032] Figur 6 zeigt eine detaillierte Längsschnittsan-
sicht einer mit einem rauminternen Lüftungssystem ver-
bundenen bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Bodenkonstruktion auf einem Unterbo-
den.
[0033] Figur 7 zeigt eine perspektivische Seitenan-

sicht eines Stufenstützbeins, das für den Bereich der Ab-
stufung zwischen dem ersten und zweiten Flächenbe-
reich vorgesehen ist.
[0034] Figur 1 zeigt einen Raum mit einem Unterboden
1 und einer Außenwand 3 mit einer Fensterfront 5. Auf
dem Unterboden 1 ist eine Bodenkonstruktion aufge-
baut, die sich vollflächig über den Unterboden 1 bis zur
Außenwand 3 erstreckt.
[0035] Die Bodenkonstruktion ist aus einer ersten
Schicht 7, einer zweiten Schicht 9 und einer dritten
Schicht 11 aufgebaut und bildet einen ersten Flächen-
bereich 13 und einen zweiten Flächenbereich 15 aus.
Der erste Flächenbereich 13 weist nur die erste Schicht
7 und die zweite Schicht 9 auf, wogegen im zweiten Flä-
chenbereich 15 zwischen der ersten Schicht 7 und zwei-
ten Schicht 9 die dritte Schicht 11 angeordnet ist.
[0036] Die erste Schicht 7 ist oberhalb der zweiten
Schicht 9 angeordnet und Leitungen 17 eines Heiz- und/
oder Kühlsystems verlaufen in der ersten Schicht 7. Die
zweite Schicht 9 ist eine zwischen dem ersten Flächen-
bereich 13 und zweiten Flächenbereich 15 abgestufte
Trägerschicht, die unterseitig mit einer Mehrzahl von
über die Fläche des Unterbodens 1 verteilten Stützbei-
nen 19 verbunden ist, die die zweite Schicht 9 beabstan-
det gegen den Unterboden 1 abstützen. Dadurch wird
unterhalb der zweiten Schicht 9 ein zusammenhängen-
der Hohlraum 21 über dem Unterboden 1 erhalten. Für
den Bereich der Abstufung zwischen dem ersten Flä-
chenbereich 13 und dem zweiten Flächenbereich 15 sind
vorzugsweise Stufenstützbeine 19a vorgesehen, die im
Detail in Figur 7 dargestellt sind.
[0037] Die dritte Schicht 11 im zweiten Flächenbereich
15 weist Lüftungswege 23 eines Lüftungssystems auf.
Die Lüftungswege 23 verlaufen horizontal und parallel
zueinander durch die dritte Schicht 11 auf die Fenster-
front 5 zu. Auf der der Fensterfront 5 abgewandten Seite
mündet ein Lüftungsschacht 25 eines Lüftungssystems
in die dritte Schicht 11, der dazu ausgestaltet ist, einen
Luftstrom 27 in die Lüftungswege 23 und damit in Rich-
tung Fensterfront 5 zu führen. Vor der Fensterfront 5 er-
streckt sich eine oberseitige Luftauslassöffnung 29 in
Form eines länglichen nach oben offenen Lüftungsschlit-
zes, der mit den Lüftungswegen 23 verbunden ist. Durch
den Lüftungsschlitz 29 tritt vor der Fensterfront ein ver-
tikal nach oben gerichteter Luftschleier 31 aus der dritten
Schicht 11 aus. Bei eingeschaltetem Heiz- bzw. Kühlsy-
stem, dessen Leitungen 17 durch die erste Schicht 7 ver-
laufen, nimmt der Luftstrom 27 beim Durchlauf durch die
Lüftungswege 23 der dritten Schicht 11 die von der ersten
Schicht 7 nach unten hin abgegebene Wärme bzw. Kälte
auf und führt sie als vertikaler Warm- bzw. Kaltluftschleier
vor die Fensterfront 5.
[0038] In Figur 2 ist die Schichtstruktur der erfindungs-
gemäßen Bodenkonstruktion genauer dargestellt. Die
Querschnittsansicht ist in Richtung des Luftstroms 27 auf
die Fensterfront 5 zu gerichtet. Der Flächenbereich links
von der Abstufung in der zweiten Schicht 9 ist der erste
Flächenbereich 13 und der Flächenbereich rechts von
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der Abstufung in der zweiten Schicht 9 ist der zweite Flä-
chenbereich 15. In dieser Ausführungsform ist die
Schichtdicke der zweiten Schicht 9 im ersten Flächen-
bereich 13 und im zweite Flächenbereich 15 gleich und
es ergibt sich sowohl an der oberseitigen Oberfläche der
zweiten Schicht 9 als auch an der unterseitigen Oberflä-
che der zweiten Schicht 9 eine Abstufung. Die Stützbeine
19 im ersten Flächenbereich 13 sind daher länger aus-
gestaltet bzw. eingestellt als im zweiten Flächenbereich
15. Die Stützbeine 19 weisen ein unteres Fußteil 33 und
eine obere Stützhülse 35 auf. Das Fußteil 33 steht mit
einem Fuß 37 auf dem Unterboden 1 und die Stützhülse
35 ist koaxial über eine Gewindeverschraubung mit dem
Fußteil 33 verbunden und kann bei einer gewünschten
Position fixiert werden, um eine benötigte Gesamtlänge
des Stützbeins 19 zu erreichen. Am oberen Ende ist die
Stützhülse 35 mit einer Stützplatte 38 verbunden, die ei-
ne oberseitige Stützfläche 39 bildet, die mit der untersei-
tigen Oberfläche der zweiten Schicht 9 flächig in Kontakt
steht und diese von unten stützt.
[0039] Der durch die Abstufung an der oberseitigen
Oberfläche der zweiten Schicht 9 abgesenkte zweite Flä-
chenbereich 15 wird durch die dritte Schicht 11 gefüllt,
die Lüftungswege 23 des Lüftungssystems enthält. Die
dritte Schicht 11 weist ein eierkarton-artiges Profil für die
Lüftungswege 23 des Lüftungssystems auf sowie Flie-
ßestrich, der die Zwischenräume zwischen den Lüf-
tungswegen 23 füllt. Seitlich ist die dritte Schicht durch
ein U-Profil 41 eingefasst, das sich umlaufend entlang
der Abstufung der zweiten Schicht 9 erstreckt. Unterhalb
der durch das eierkarton-artige Profil gebildeten Lüf-
tungswege 23 ist eine Dichtfolie 43 angeordnet, die die
Lüftungswege 23 nach unten hin abdichtet.
[0040] Die oberseitigen Oberflächen der dritten
Schicht 11 im zweiten Flächenbereich 15 und der zweiten
Schicht im ersten Flächenbereich 13 bilden eine im We-
sentlichen stufenlose Oberflächenebene, auf der eine
Folie 45 angeordnet ist. Auf der Folie 45 liegt dann voll-
flächig die erste Schicht 7. Oberhalb der ersten Schicht
7 ist schließlich eine Trittschicht 47 wie beispielsweise
Parkett, Fliesen, Laminat, PCV, Teppich oder Ähnliches
verlegt. Innerhalb der ersten Schicht 7 ist eine Leitung
17 eines Heiz- und/oder Kühlsystems gestrichelt ange-
deutet.
[0041] Im Unterschied zur Figur 2 zeigt die Figur 3 die
Bodenkonstruktion mit einem Stufenstützbein 19a, das
gegenüber den übrigen Stützbeinen 19 besonders aus-
gestaltet ist und im Bereich der Abstufung zwischen dem
ersten Flächenbereich 13 und dem zweiten Flächenbe-
reich 15 angeordnet ist. Wie die übrigen Stützbeine 19
weist auch das Stufenstützbein 19a, wie auch in Figur 7
größer dargestellt, ein unteres Fußteil 33 und eine obere
Stützhülse 35 auf. Das Fußteil 33 steht mit einem Fuß
37 auf dem Unterboden 1 und die Stützhülse 35 ist ko-
axial über eine Gewindeverschraubung mit dem Fußteil
33 verbunden und kann bei einer gewünschten Position
fixiert werden, um eine benötigte Gesamtlänge des Stu-
fenstützbeins 19a zu erreichen. Am oberen Ende ist die

Stützhülse 35 fest mit einer ersten Stützplatte 38a ver-
bunden, die eine oberseitige Stützfläche 39a bildet, die
mit der unterseitigen Oberfläche der zweiten Schicht 9
im ersten Flächenbereich 13 flächig in Kontakt steht und
dort diese von unten stützt. Eine zweite Stützplatte 38b
ist mit der Stützhülse 35 verbunden und kann bei einer
gewünschten Höhe relativ zur Stützhülse 35 fixiert wer-
den. Die zweite Stützplatte 38b bildet eine oberseitige
Stützfläche 39b, die mit der unterseitigen Oberfläche der
zweiten Schicht 9 im zweiten Flächenbereich 15 flächig
in Kontakt steht und dort diese von unten stützt. Das Stu-
fenstützbein 19a kann daher die in Figur 2 gezeigten zwei
einzelnen im Bereich der Abstufung zwischen dem er-
sten Flächenbereich 13 und dem zweiten Flächenbe-
reich 15 angeordneten Stützbeine 19 ersetzen, sodass
ein Stützbein 19 erspart wird.
[0042] Die in Figur 4 gezeigte Bodenkonstruktion weist
eine Trägerschicht 9 auf, die nicht zwischen dem ersten
Flächenbereich 13 und dem zweiten Flächenbereich 15
abgestuft ist. Im ersten Flächenbereich 13 ist dabei der
Zwischenraum 48 zwischen der ersten Schicht 7 und der
zweiten Schicht 9 mit einem aushärtbaren Füllmaterial,
wie etwa den Ausgleichs-, Fließ-, Gips-Anhydrid- und/
oder Zementestrich aufgefüllt. Die Dichtfolie 43 zum Ab-
dichten der Lüftungswege 23 im zweiten Flächenbereich
15 nach unten kann sich dann auch bis über den ersten
Flächenbereich 13 erstrecken, sodass das Füllmaterial
zum Füllen des Zwischenraums 48 auf die Dichtfolie 43
aufgebracht werden kann. Nach dem Füllen des Zwi-
schenraums 48 bilden der gefüllte Zwischenraum 48 und
die dritte Schicht 11 eine im Wesentlichen stufenlose
Oberflächenebene über dem ersten Flächenbereich 13
und dem zweiten Flächenbereich 15. Die Folie 45 er-
streckt sich dann im ersten Flächenbereich 13 zwischen
der ersten Schicht 7 und dem aufgefüllten Zwischenraum
48. Auf die Folie 45 wird dann die erste Schicht 7 aufge-
bracht. Wenngleich der Verbrauch an aushärtbarem Füll-
material bei dieser Ausführungsform erhöht ist, kann eine
solche Ausführungsform ohne Abstufung der Träger-
schicht dann von Vorteil sein, wenn eine Abstufung der
Trägerschicht nicht möglich oder kostenintensiver ist.
[0043] Die Längsschnittsansicht von Figur 5 verläuft
im Wesentlichen durch den zweiten Flächenbereich 15
der Bodenkonstruktion und zeigt den Luftstrom 27 durch
die Bodenkonstruktion. Der Lüftungsschacht 25 eines
raumexternen Lüftungssystems führt bei dieser Ausfüh-
rungsform der Bodenkonstruktion vertikal durch den Un-
terboden 1, den Hohlraum 21 und die zweite Schicht 9
in die dritte Schicht 11. In der dritten Schicht 11 ist der
Lüftungsschacht 25 abgewinkelt und verläuft darin hori-
zontal auf die Außenwand 3 zu und mündet in die Lüf-
tungswege 23. Die parallel zueinander verlaufenden Lüf-
tungswege 23, die durch das eierkarton-artige Profil der
dritten Schicht 11 gebildet sind, haben auch seitliche Ver-
bindungen zueinander, die durch gestrichelte Halbkreise
angedeutet sind. Kurz vor der Außenwand 3 führt der
Lüftungsschlitz 29 vertikal nach oben durch die Folie 45,
die erste Schicht 7 und die Trittschicht 47 in den Innen-
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raum. Der Luftstrom 27 bildet sich dadurch im Innenraum
als vertikaler Luftschleier 31 vor der Außenwand 3 mit
der Fensterfront 5 aus.
[0044] Figur 6 zeigt eine Bodenkonstruktion mit Lüf-
tungswegen 23, die mit einem rauminternen Lüftungssy-
stem verbunden sind. Dabei ist beabstandet von der Luft-
auslassöffnung 29 eine oberseitige Lufteinlassöffnung
49 im zweiten Flächenbereich 15 vorgesehen. Die Luft-
einlassöffnung 49 ist dabei mit den Lüftungswegen 23
verbunden und ein Ventilator 51 kann unterhalb der Luft-
einlassöffnung 49 angebracht werden. Durch den Ven-
tilator 51 kann Luft durch die Lufteinlassöffnung 49 an-
gesaugt und in die Lüftungswege 23 geblasen und durch
den Lüftungsschlitz 29 herausgeführt werden. Die in Fi-
gur 6 gezeigte Ausführungsform kann auch mit der in
Figur 5 gezeigten Ausführungsform kombiniert werden,
wobei beispielsweise mit einer Regelklappe gesteuert
werden kann, in welchen Ausmaß jeweils Frischluft des
raumexternen Lüftungssystems zugeführt oder eine
rauminterne Luftumwälzung stattfinden soll.
[0045] Durch die in den Figuren dargestellte vorteilhaf-
te Ausführungsform der erfindungsgemäßen Bodenkon-
struktion werden insbesondere durch den unterhalb der
zweiten Schicht 9 und oberhalb des Unterbodens 1 er-
haltenen zusammenhängenden Hohlraum 21 verbes-
serte Verkabelungsmöglichkeiten erreicht, wobei Strom-
und/oder Datenkabel, Schläuche oder dergleichen in be-
liebige Richtungen verlegt werden können. Ein nachträg-
liches Auf- oder Umrüsten der Bodenkonstruktion mit
Versorgungsleitungen ist gegenüber bekannten Syste-
men stark vereinfacht, da die Verlegung von Versor-
gungsleitungen nicht an die Position von Unterflurkanä-
len gebunden ist.

Patentansprüche

1. Bodenkonstruktion zum Aufbauen auf einem Unter-
boden (1), wobei die Bodenkonstruktion
in einem ersten Flächenbereich (13) mindestens ei-
ne erste Schicht (7) und eine zweite Schicht (9) auf-
weist und
in einem zweiten Flächenbereich (15) zwischen der
ersten Schicht (7) und der zweiten Schicht (9) eine
dritte Schicht (11) aufweist, wobei
die erste Schicht (7) oberhalb der zweiten Schicht
(9) angeordnet ist und Leitungen (17) eines Heiz-
und/oder Kühlsystems in der ersten Schicht (7) ver-
laufen und
die dritte Schicht (11) Lüftungswege (23) eines Lüf-
tungssystems aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Schicht (9) eine Trägerschicht ist, die
unterseitig mit einer Mehrzahl von über die Fläche
verteilten Stützbeinen (19, 19a) verbunden ist, die
dazu ausgestaltet sind, die zweite Schicht (9) beab-
standet gegen den Unterboden (1) abzustützen, um
unterhalb der zweiten Schicht (9) einen zusammen-

hängenden Hohlraum (21) in dem ersten Flächen-
bereich (13) und dem zweiten Flächenbereich (15)
über dem Unterboden (1) zu erhalten.

2. Bodenkonstruktion nach Anspruch 1, wobei die erste
Schicht (7) ein aushärtbares Füllmaterial wie etwa
Fließ-, Gips-Anhydrid- und/oder Zementestrich auf-
weist, das Zwischenräume zwischen den Leitungen
(17) des Heiz- und/oder Kühlsystems füllt.

3. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die zweite Schicht (9) zwischen
dem ersten Flächenbereich (13) und dem zweiten
Flächenbereich (15) abgestuft ist.

4. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mindestens ein Stützbein (19,
19a) längenverstellbar ausgestaltet ist.

5. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mindestens ein Stützbein (19a)
im Bereich der Abstufung zwischen dem ersten Flä-
chenbereich (13) und dem zweiten Flächenbereich
(15) angeordnet und mit einer ersten Stützfläche
(39a) und einer zweiten Stützfläche (39b) verbunden
ist, wobei sich die erste Stützfläche (39a) in Kontakt
mit der unterseitigen Oberfläche der zweiten Schicht
(9) in Richtung des ersten Flächenbereichs (13) und
sich die zweite Stützfläche (39b) in Kontakt mit der
unterseitigen Oberfläche der zweiten Schicht (9) in
Richtung des zweiten Flächenbereichs (15) er-
streckt.

6. Bodenkonstruktion nach Anspruch 5, wobei die erste
Stützfläche (39a) durch eine oberseitige Oberfläche
einer sich horizontal erstreckenden ersten Stützplat-
te (38a) und die zweite Stützfläche (39a) durch eine
oberseitige Oberfläche einer sich horizontal erstrek-
kenden zweiten Stützplatte (38b) gebildet wird, wo-
bei die erste Stützplatte (38a) oberhalb der zweiten
Stützplatte (38b) mit dem Stützbein (19a) verbunden
ist.

7. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die dritte Schicht (11) mindestens
ein Profil für die Lüftungswege (23) des Lüftungssy-
stems und ein aushärtbares Füllmaterial wie etwa
Fließ-, Gips-Anhydrid- und/oder Zementestrich auf-
weist, das Zwischenräume zwischen den Lüftungs-
wegen (23) des Lüftungssystems füllt.

8. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die zweite Schicht (9) und dritte
Schicht (11) eine im Wesentlichen stufenlose Ober-
flächenebene über dem ersten Flächenbereich (13)
und zweiten Flächenbereich (15) bilden.

9. Bodenkonstruktion nach Anspruch 8, wobei zwi-
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schen der im Wesentlichen stufenlosen Oberflä-
chenebene über dem ersten Flächenbereich (13)
und zweiten Flächenbereich (15) und der ersten
Schicht (7) eine Folie (45) angeordnet ist.

10. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Bodenkonstruktion im We-
sentlichen dämmstofffrei ist.

11. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine oberseitige Luftauslassöff-
nung (29) im zweiten Flächenbereich (15) vorgese-
hen ist, wobei die Luftauslassöffnung (29) mit den
Lüftungswegen (23) in der dritten Schicht (11) ver-
bunden ist und Luft durch die oberseitige Luftaus-
lassöffnung (29) aus den Lüftungswegen (23) her-
ausgeführt werden kann.

12. Bodenkonstruktion nach Anspruch 11, wobei beab-
standet von der Luftauslassöffnung (29) eine ober-
seitige Lufteinlassöffnung (49) im zweiten Flächen-
bereich (15) vorgesehen ist, wobei die Lufteinlass-
öffnung (49) mit den Lüftungswegen (23) verbunden
ist und ein Ventilator (51) unterhalb der Lufteinlass-
öffnung (49) anbringbar ist, sodass Luft durch die
Lufteinlassöffnung (49) in die Lüftungswege (23) hin-
eingeführt und durch die oberseitige Luftauslassöff-
nung (29) aus den Lüftungswegen (23) herausge-
führt werden kann.

13. Verfahren zum Aufbauen einer Bodenkonstruktion
nach einem der vorhergehenden Ansprüche auf ei-
nem Unterboden (1) mit den folgenden Schritten:

a) Abstützen der zweiten Schicht (9) als Träger-
schicht gegen den Unterboden (1) mit einer
Mehrzahl von über die Fläche verteilten Stütz-
beinen (19, 19a), um unterhalb der zweiten
Schicht (9) einen zusammenhängenden Hohl-
raum (21) in dem ersten Flächenbereich (13)
und zweiten Flächenbereich (15) über dem Un-
terboden (1) zu erhalten,
b) Ausbilden der dritten Schicht (11) durch Auf-
setzen mindestens eines Profils für die Lüf-
tungswege (23) des Lüftungssystems im zwei-
ten Flächenbereich (15) auf der zweiten Schicht
(9),
c) Verlegen der Leitungen (17) des Heiz- und/
oder Kühlsystems auf der zweiten Schicht (9)
im ersten Flächenbereich (13) und auf der drit-
ten Schicht (11) im zweiten Flächenbereich (15),
d) Füllen von Zwischenräumen in der dritten
Schicht (11) zwischen den Lüftungswegen (23)
des Lüftungssystems mit einem aushärtbarem
Füllmaterial wie etwa Fließ-, Gips-Anhydrid-
und/oder Zementestrich, sodass die dritte
Schicht (11) und die zweite Schicht (9) eine im
Wesentlichen stufenlose Oberflächenebene

über dem ersten Flächenbereich (13) und dem
zweiten Flächenbereich (15) ausbilden, und
e) Ausbilden der ersten Schicht (7) im ersten
Flächenbereich (13) und zweiten Flächenbe-
reich (15) durch Füllen von Zwischenräumen
zwischen den Leitungen (17) des Heiz- und/
oder Kühlsystems mit einem aushärtbarem Füll-
material wie etwa Fließ-, Gips-Anhydrid- und/
oder Zementestrich.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Schritte d)
und e) des Füllens von Zwischenräumen in der drit-
ten Schicht (11) und des Ausbildens der ersten
Schicht (7) in einem Schritt durchgeführt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Schritte d)
und e) des Füllens von Zwischenräumen in der drit-
ten Schicht (11) und des Ausbildens der ersten
Schicht (7) in separaten Schritten durchgeführt wer-
den.

16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei der Schritt d)
des Füllens von Zwischenräumen in der dritten
Schicht (11) vor dem Schritt c) des Verlegens der
Leitungen (17) des Heiz- und/oder Kühlsystems
durchgeführt wird,
nach einem Aushärten des Füllmaterials der dritten
Schicht (11) eine Folie (45) über die im Wesentlichen
stufenlose Oberflächenebene über dem ersten Flä-
chenbereich (13) und zweiten Flächenbereich (15)
verlegt wird, und
dann die Schritte c) und e) des Verlegens der Lei-
tungen (17) des Heiz- und/oder Kühlsystems und
des Ausbildens der ersten Schicht (7) durchgeführt
werden.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16, wo-
bei vor dem Schritt des Verlegens der Leitungen (17)
des Heiz- und/oder Kühlsystems ein Baustahlgewe-
be auf der zweiten Schicht (9) im ersten Flächenbe-
reich (13) und auf der dritten Schicht (11) im zweiten
Flächenbereich (15) verlegt wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Bodenkonstruktion zum Aufbauen auf einem Un-
terboden (1),
wobei die Bodenkonstruktion
in einem ersten Flächenbereich (13) mindestens ei-
ne erste Schicht (7) und eine zweite Schicht (9) auf-
weist und
in einem zweiten Flächenbereich (15) zwischen der
ersten Schicht (7) und der zweiten Schicht (9) eine
dritte Schicht (11) aufweist, wobei
die erste Schicht (7) oberhalb der zweiten Schicht
(9) angeordnet ist und Leitungen (17) eines Heiz-
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und/oder Kühlsystems in der ersten Schicht (7) ver-
laufen und
die dritte Schicht (11) Lüftungswege (23) eines Lüf-
tungssystems aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Schicht (9) eine Trägerschicht ist, die
unterseitig mit einer Mehrzahl von über die Fläche
verteilten Stützbeinen (19, 19a) verbunden ist, die
dazu ausgestaltet sind, die zweite Schicht (9) beab-
standet gegen den Unterboden (1) abzustützen, um
unterhalb der zweiten Schicht (9) einen zusammen-
hängenden Hohlraum (21) in dem ersten Flächen-
bereich (13) und dem zweiten Flächenbereich (15)
über dem Unterboden (1) zu erhalten, wobei die
zweite Schicht (9) zwischen dem ersten Flächenbe-
reich (13) und dem zweiten Flächenbereich (15) der-
art abgestuft ist, dass die oberseitige Oberfläche der
zweiten Schicht (9) im zweiten Flächenbereich (15)
niedriger liegt als die oberseitige Oberfläche der
zweiten Schicht (9) im ersten Flächenbereich (13).

2. Bodenkonstruktion nach Anspruch 1, wobei die
erste Schicht (7) ein aushärtbares Füllmaterial wie
etwa Fließ-, Gips-Anhydrid- und/oder Zementestrich
aufweist, das Zwischenräume zwischen den Leitun-
gen (17) des Heiz- und/oder Kühlsystems füllt.

3. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei mindestens ein Stützbein (19,
19a) längenverstellbar ausgestaltet ist.

4. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei mindestens ein Stützbein
(19a) im Bereich der Abstufung zwischen dem ersten
Flächenbereich (13) und dem zweiten Flächenbe-
reich (15) angeordnet und mit einer ersten Stützflä-
che (39a) und einer zweiten Stützfläche (39b) ver-
bunden ist, wobei sich die erste Stützfläche (39a) in
Kontakt mit der unterseitigen Oberfläche der zweiten
Schicht (9) in Richtung des ersten Flächenbereichs
(13) und sich die zweite Stützfläche (39b) in Kontakt
mit der unterseitigen Oberfläche der zweiten Schicht
(9) in Richtung des zweiten Flächenbereichs (15)
erstreckt.

5. Bodenkonstruktion nach Anspruch 4, wobei die
erste Stützfläche (39a) durch eine oberseitige Ober-
fläche einer sich horizontal erstreckenden ersten
Stützplatte (38a) und die zweite Stützfläche (39a)
durch eine oberseitige Oberfläche einer sich hori-
zontal erstreckenden zweiten Stützplatte (38b) ge-
bildet wird, wobei die erste Stützplatte (38a) ober-
halb der zweiten Stützplatte (38b) mit dem Stützbein
(19a) verbunden ist.

6. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die dritte Schicht (11) minde-
stens ein Profil für die Lüftungswege (23) des Lüf-

tungssystems und ein aushärtbares Füllmaterial wie
etwa Fließ-, Gips-Anhydrid- und/oder Zementestrich
aufweist, das Zwischenräume zwischen den Lüf-
tungswegen (23) des Lüftungssystems füllt.

7. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die zweite Schicht (9) und
dritte Schicht (11) eine im Wesentlichen stufenlose
Oberflächenebene über dem ersten Flächenbereich
(13) und zweiten Flächenbereich (15) bilden.

8. Bodenkonstruktion nach Anspruch 7, wobei zwi-
schen der im Wesentlichen stufenlosen Oberflä-
chenebene über dem ersten Flächenbereich (13)
und zweiten Flächenbereich (15) und der ersten
Schicht (7) eine Folie (45) angeordnet ist.

9. Bodenkonstruktion nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Bodenkonstruktion im
Wesentlichen dämmstofffrei ist.

10. Bodenkonstruktion nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei eine oberseitige Luftaus-
lassöffnung (29) im zweiten Flächenbereich (15) vor-
gesehen ist, wobei die Luftauslassöffnung (29) mit
den Lüftungswegen (23) in der dritten Schicht (11)
verbunden ist und Luft durch die oberseitige Luftaus-
lassöffnung (29) aus den Lüftungswegen (23) her-
ausgeführt werden kann.

11. Bodenkonstruktion nach Anspruch 10, wobei be-
abstandet von der Luftauslassöffnung (29) eine
oberseitige Lufteinlassöffnung (49) im zweiten Flä-
chenbereich (15) vorgesehen ist, wobei die Luftein-
lassöffnung (49) mit den Lüftungswegen (23) ver-
bunden ist und ein Ventilator (51) unterhalb der Luft-
einlassöffnung (49) anbringbar ist, sodass Luft durch
die Lufteinlassöffnung (49) in die Lüftungswege (23)
hineingeführt und durch die oberseitige Luftauslas-
söffnung (29) aus den Lüftungswegen (23) heraus-
geführt werden kann.

12. Verfahren zum Aufbauen einer Bodenkonstruk-
tion nach einem der vorhergehenden Ansprüche auf
einem Unterboden (1) mit den folgenden Schritten:

a) Abstützen der zweiten Schicht (9) als Träger-
schicht gegen den Unterboden (1) mit einer
Mehrzahl von über die Fläche verteilten Stütz-
beinen (19, 19a), um unterhalb der zweiten
Schicht (9) einen zusammenhängenden Hohl-
raum (21) in dem ersten Flächenbereich (13)
und zweiten Flächenbereich (15) über dem Un-
terboden (1) zu erhalten, wobei die zweite
Schicht (9) zwischen dem ersten Flächenbe-
reich (13) und dem zweiten Flächenbereich (15)
derart abgestuft wird, dass die oberseitige Ober-
fläche der zweiten Schicht (9) im zweiten Flä-
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chenbereich (15) niedriger liegt als die obersei-
tige Oberfläche der zweiten Schicht (9) im ersten
Flächenbereich (13),
b) Ausbilden der dritten Schicht (11) durch Auf-
setzen mindestens eines Profils für die Lüf-
tungswege (23) des Lüftungssystems im zwei-
ten Flächenbereich (15) auf der zweiten Schicht
(9),
c) Verlegen der Leitungen (17) des Heiz- und/
oder Kühlsystems auf der zweiten Schicht (9)
im ersten Flächenbereich (13) und auf der drit-
ten Schicht (11) im zweiten Flächenbereich (15),
d) Füllen von Zwischenräumen in der dritten
Schicht (11) zwischen den Lüftungswegen (23)
des Lüftungssystems mit einem aushärtbarem
Füllmaterial wie etwa Fließ-, Gips-Anhydrid-
und/oder Zementestrich, sodass die dritte
Schicht (11) und die zweite Schicht (9) eine im
Wesentlichen stufenlose Oberflächenebene
über dem ersten Flächenbereich (13) und dem
zweiten Flächenbereich (15) ausbilden, und
e) Ausbilden der ersten Schicht (7) im ersten
Flächenbereich (13) und zweiten Flächenbe-
reich (15) durch Füllen von Zwischenräumen
zwischen den Leitungen (17) des Heiz- und/
oder Kühlsystems mit einem aushärtbarem Füll-
material wie etwa Fließ-, Gips-Anhydrid- und/
oder Zementestrich.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Schritte
d) und e) des Füllens von Zwischenräumen in der
dritten Schicht (11) und des Ausbildens der ersten
Schicht (7) in einem Schritt durchgeführt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Schritte
d) und e) des Füllens von Zwischenräumen in der
dritten Schicht (11) und des Ausbildens der ersten
Schicht (7) in separaten Schritten durchgeführt wer-
den.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der Schritt
d) des Füllens von Zwischenräumen in der dritten
Schicht (11) vor dem Schritt c) des Verlegens der
Leitungen (17) des Heiz-und/oder Kühlsystems
durchgeführt wird,
nach einem Aushärten des Füllmaterials der dritten
Schicht (11) eine Folie (45) über die im Wesentlichen
stufenlose Oberflächenebene über dem ersten Flä-
chenbereich (13) und zweiten Flächenbereich (15)
verlegt wird, und
dann die Schritte c) und e) des Verlegens der Lei-
tungen (17) des Heiz- und/oder Kühlsystems und
des Ausbildens der ersten Schicht (7) durchgeführt
werden.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15,
wobei vor dem Schritt des Verlegens der Leitungen
(17) des Heiz-und/oder Kühlsystems ein Baustahl-

gewebe auf der zweiten Schicht (9) im ersten Flä-
chenbereich (13) und auf der dritten Schicht (11) im
zweiten Flächenbereich (15) verlegt wird.
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