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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine wärmetechnische
Anlage gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Eine wärmetechnische Anlage der eingangs
genannten Art wird von der Firma ait-deutschland GmbH
(siehe www.alpha-innotec.-de) herstellt und verkauft. In
Figur 1, die einem aus dem Jahr 2012 stammenden Pro-
spekt dieser Firma entnommen und für die vorliegende
Anmeldung farblich entsprechend angepasst und mit Be-
zugszeichen versehen wurde, ist dieser Stand der Tech-
nik schematisch dargestellt. Diese Anlage besteht aus
einem ersten, zur Aufstellung im Inneren eines Gebäu-
des ausgebildeten und zur Nutzung von Gebäudeumge-
bungsluft (also Luft außerhalb des Gebäudes) vorgese-
henen Gerät (in diesem Fall eine Luftwärmepumpe) mit
einem zur Mündung außerhalb des Gebäudes vorgese-
henen, einen ersten Wanddurchbruch nutzenden Luft-
zufuhrkanal und mit einem zur Mündung außerhalb des
Gebäudes vorgesehenen, einen zweiten Wanddurch-
bruch nutzenden Luftabfuhrkanal und aus einem zwei-
ten, zur Aufstellung im gleichen Gebäude (vorzugsweise
im gleichen Raum des Gebäudes) ausgebildeten und zur
Nutzung von Gebäudeumgebungsluft vorgesehenen
Gerät (in diesem Fall ein Lüftungsgerät) mit einem Luft-
zufuhrkanal und einem Luftabfuhrkanal. Bei dieser Lö-
sung mündet der Luftabfuhrkanal des zweiten Gerätes
noch innerhalb des Gebäudes in den Luftabfuhrkanal des
ersten Gerätes, während der Luftzufuhrkanal des zwei-
ten Gerätes über einen dritten Wanddurchbruch außer-
halb des Gebäudes ausmündend ausgebildet ist. Auch
die Broschüre "Frischluft-Kur für Ihr Haus - Lüftungssys-
teme zur kontrollierten Wohnraumlüftung" der Firma Al-
pha-innoTec aus dem Jahr 2013 offenbart eine solche
wärmetechnische Anlage mit den Merkmalen des Ober-
begriffs von Anspruch 1. Eine Anlage dieser Art hat, wie
auch die noch zu erläuternde erfindungsgemäße Anlage,
eine Doppelfunktion. Zum einen dient das erste Gerät,
hier also die Wärmepumpe, dazu, Wärme aus der Ge-
bäudeumgebungsluft von einem niedrigen Temperatur-
niveau zur Nutzbarmachung im Gebäude auf eine höhe-
res Temperaturniveau zu heben. Hierzu wird Umge-
bungsluft über den Luftzufuhrkanal von außerhalb des
Gebäudes angesaugt, der elektrisch betriebenen Luft-
wärmepumpe zugeführt und anschließend (entspre-
chend abgekühlt) über den Luftabfuhrkanal an die Um-
gebung des Gebäudes abgeführt. Das zweite Gerät, also
das Lüftungsgerät, dient zum anderen zum Zwangsbe-
lüften des Gebäudes, wobei über den Luftzufuhrkanal
frische Umgebungsluft angesaugt und über den Luftab-
fuhrkanal verbrauchte Luft an die Umgebung abgeführt
wird. Die Luftwärmepumpe kann alternativ aber auch
zum Kühlen des Gebäudes verwendet werden.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
wärmetechnische Anlage der eingangs genannten Art
zu verbessern. Insbesondere soll der Installationsauf-
wand und die Größe der Anlage verringert werden.
[0004] Diese Aufgabe ist mit einer wärmetechnischen

Anlage der eingangs genannten Art durch die im Kenn-
zeichen des Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale
gelöst.
[0005] Nach der Erfindung ist also vorgesehen, dass
sowohl der Luftzufuhrkanal als auch der Luftabfuhrkanal
des zweiten Gerätes (vorzugsweise ein Lüftungsgerät)
gemeinsam wahlweise mit dem den ersten Wanddurch-
bruch nutzenden Luftzufuhrkanal oder mit dem den zwei-
ten Wanddurchbruch nutzenden Luftabfuhrkanal des
ersten Gerätes (vorzugsweise eine Luftwärmepumpe)
als zur Mündung außerhalb des Gebäudes vorgesehene
Kanaleinheit ausgebildet sind.
[0006] Mit anderen Worten zeichnet sich die erfin-
dungsgemäße Anlage insbesondere dadurch aus, dass
sie mit lediglich zwei, statt drei Wanddurchbrüchen aus-
kommt. Dabei sind wahlweise der Luftzufuhrkanal oder
der Luftabfuhrkanal des ersten Gerätes, der Luftzufuhr-
kanal des zweiten Gerätes und der Luftabfuhrkanal des
zweiten Gerätes noch innerhalb des Gebäudes zu einem
gemeinsamen Kanal zusammengefasst, wobei durch ei-
ne vorzugsweise vorgesehene distanzierte Anordnung
des Luftzufuhrkanals des zweiten Gerätes innerhalb der
Kanaleinheit zum Luftabfuhrkanal des zweiten Gerätes
ein pneumatischer Kurzschluss ausgeschlossen ist. Luft
strömt somit in das Gebäude hinein, und zwar sowohl in
den Luftzufuhrkanal des ersten, als auch in den Luftzu-
fuhrkanal des zweiten Gerätes. Vom ersten Gerät kom-
mende Luft wird über den Luftabfuhrkanal des ersten Ge-
rätes abgeführt. Vom zweiten Gerät kommende Luft wird
wahlweise dem Luftzufuhrkanal oder dem Luftabfuhrka-
nal des ersten Gerätes zugeführt bzw. über die gemein-
samene Kanaleinheit nach außerhalb des Gebäudes ab-
geführt.
[0007] Falls die erfindungsgemäße Kanaleinheit am
Luftzufuhrkanal des ersten Gerätes ausgebildet sein soll-
te, gilt Folgendes: Ist das erste Gerät, vorzugsweise die
Luftwärmepumpe, ausgeschaltet, findet eine ungestörte
Zu- und Abströmung zum jeweiligen Kanal des zweiten
Gerätes statt. Ist das erste Gerät dagegen eingeschaltet,
wird bewusst in Kauf genommen, dass zumindest ein
Teil der vom zweiten Gerät über den Luftabfuhrkanal
kommenden Luft über den Luftzufuhrkanal vom ersten
Gerät wieder angesaugt wird. Dies ist dabei insofern min-
destens unproblematisch bzw. sogar günstig, da auf die-
se Weise die im vom zweiten Gerät kommenden Luft-
strom vorhandene Wärme noch im Wärmepumpenpro-
zess genutzt werden kann.
[0008] Falls die Kanaleinheit am Luftabfuhrkanal des
ersten Gerätes ausgebildet sein sollte, gilt (abgesehen
von der erwähnten Ansaugung) Entsprechendes.
[0009] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der erfin-
dungsgemäßen wärmetechnischen Anlage ergeben sich
aus den abhängigen Patentansprüchen.
[0010] Der Vollständigkeit halber wird noch auf folgen-
den, weiter abliegenden Stand der Technik hingeweisen:

Aus der KR 2005 0074826 A ist eine Klimaanlage
mit zwei außerhalb des Gebäudes positionierten
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Ventilatoreinheiten bekannt.

[0011] Aus der DE 20 13 455 A1 ist eine Belüftungs-
vorrichtung mit einem zur Mündung außerhalb des Ge-
bäudes vorgesehenen Luftzufuhrkanal und mit einem zur
Mündung außerhalb des Gebäudes vorgesehenen
Luftabfuhrkanal bekannt.
[0012] Aus der DE 20 2006 003 069 U1 ist ein Klima-
gerät mit einem Hauptgerät beschrieben, wobei außer-
dem noch ein im Grunde dem Hauptgerät entsprechen-
des Zusatzgerät vorgesehen ist, um für eine ausreichen-
de Redundanz zu sorgen. Fällt das Hauptgerät aus, kann
das Zusatzgerät als Ersatz verwendet werden.
[0013] Die erfindungsgemäße wärmetechnische Anla-
ge einschließlich ihrer vorteilhaften Weiterbildungen ge-
mäß der abhängigen Patentansprüche wird nachfolgend
anhand der zeichnerischen Darstellung eines bevorzug-
ten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Bei diesem
Ausführungsbeispiel sind erfindungsgemäß das erste
Gerät als Luftwärmepumpe, das zweite Gerät als Lüf-
tungsgerät und sowohl der Luftzufuhrkanal als auch der
Luftabfuhrkanal des Lüftungsgeräts gemeinsam mit dem
Luftzufuhrkanal der Luftwärmepumpe als außerhalb des
Gebäudes mündende Kanaleinheit ausgebildet.
[0014] Es zeigt

Figur 1 perspektivisch im Schnitt die nach dem Stand
der Technik bekannte Lösung;

Figur 2 perspektivisch im Schnitt die erfindungsge-
mäße Lösung;

Figur 3 eine Ausschnittsvergrößerung aus Figur 2;
Figur 4 eine erste Seitenansicht der Lösung gemäß

Figur 2 (von vorne rechts);
Figur 5 eine zweite Seitenansicht der Lösung gemäß

Figur 2 (von vorne links);
Figur 6 eine dritte Seitenansicht der Lösung gemäß

Figur 2 (von hinten links);
Figur 7 schematisch einen Längsschnitt durch den

Luftzufuhrkanal; und
Figur 8 schematisch einen Querschnitt durch den

Luftzufuhrkanal gemäß Figur 7.

[0015] In den Figuren 2 bis 8 ist die erfindungsgemäße
wärmetechnische Anlage im Detail dargestellt. Diese be-
steht aus einem ersten, zur Aufstellung im Inneren eines
Gebäudes ausgebildeten und zur Nutzung von Gebäu-
deumgebungsluft vorgesehenen Gerät 1 mit einem zur
Mündung außerhalb des Gebäudes vorgesehenen, ei-
nen ersten Wanddurchbruch nutzenden Luftzufuhrkanal
1.1 und mit einem zur Mündung außerhalb des Gebäu-
des vorgesehenen, einen zweiten Wanddurchbruch nut-
zenden Luftabfuhrkanal 1.2 und einem zweiten, zur Auf-
stellung im gleichen Gebäude bzw. Raum ausgebildeten
und zur Nutzung von Gebäudeumgebungsluft vorgese-
henen Gerät 2 mit einem Luftzufuhrkanal 2.1 und einem
Luftabfuhrkanal 2.2. Wie bereits eingangs erwähnt, ist
dabei, wie dargestellt, besonders bevorzugt (aber nicht
zwingend) vorgesehen, dass das erste Gerät 1 als Wär-

mepumpe und das zweite Gerät 2 als Lüftungsgerät aus-
gebildet ist.
[0016] Weiterhin ist, wie auch beim Stand der Technik
gemäß Figur 1 vorgesehen, dass wahlweise der Luftzu-
fuhrkanal 1.1 und/oder der Luftabfuhrkanal 1.2 des ers-
ten Gerätes 1 einen rechteckigen Durchströmquerschnitt
aufweisen bzw. aufweist. Dabei sind bzw. ist wahlweise
der Luftzufuhrkanal 2.1 und/oder der Luftabfuhrkanal 2.2
zwischen dem zweiten Gerät 2 und einem Ein- bzw. Aus-
tritt in den bzw. aus dem Luftzufuhrkanal 1.1 bzw. dem
Luftabfuhrkanal 1.2 des ersten Gerätes 1 als Rohr aus-
gebildet. Außerdem sind bzw. ist eine zur Mündung au-
ßerhalb des Gebäudes vorgesehene Durchströmfläche
3 wahlweise des Luftzufuhrkanals 1.1 und/oder Luftab-
fuhrkanals 1.2 mit einer luftdurchlässigen Abdeckung
(insbesondere mit einem so genannten Kiemenblech
oder dergleichen) versehen.
[0017] Wesentlich für die erfindungsgemäße wärme-
technische Anlage ist nun, und diese Alternative ist in
den Figuren 2 bis 8 dargestellt, dass sowohl der Luftzu-
fuhrkanal 2.1 als auch der Luftabfuhrkanal 2.2 des zwei-
ten Gerätes 2 gemeinsam mit dem den ersten Wand-
durchbruch nutzenden Luftzufuhrkanal 1.1 des ersten
Gerätes 1 als zur Mündung außerhalb des Gebäudes
vorgesehene Kanaleinheit ausgebildet sind.
[0018] Alternativ (nicht extra dargestellt, weil ohne
Weiteres vorstellbar) ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass sowohl der Luftzufuhrkanal 2.1 als auch der Luftab-
fuhrkanal 2.2 des zweiten Gerätes 2 gemeinsam mit dem
den zweiten Wanddurchbruch nutzenden Luftabfuhrka-
nal 1.2 des ersten Gerätes 1 als zur Mündung außerhalb
des Gebäudes vorgesehene Kanaleinheit ausgebildet
sind.
[0019] Oder nochmals in anderen Worten ausge-
drückt, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass sowohl
der Luftzufuhrkanal 2.1 als auch der Luftabfuhrkanal 2.2
des zweiten Gerätes 2 gemeinsam wahlweise mit dem
Luftzufuhrkanal 1.1 oder mit dem Luftabfuhrkanal 1.2 des
ersten Gerätes 1 aus dem Gebäude herausgeführt aus-
gebildet sind.
[0020] Mit Verweis insbesondere auf die Figuren 4 bis
7 ist bevorzugt vorgesehen, dass wahlweise der Luftzu-
fuhrkanal 1.1 und/oder der Luftabfuhrkanal 1.2 des ers-
ten Gerätes 1 einerseits eine geräteseitige und anderer-
seits eine zur Mündung außerhalb des Gebäudes vor-
gesehene Durchströmfläche 3 aufweisen bzw. aufweist.
[0021] Ferner ist vorgesehen, dass wahlweise Ab-
schnitte des in der Kanaleinheit geführten Luftzufuhrka-
nals 2.1 und/oder Luftabfuhrkanals 2.2 bis zur zur Mün-
dung außerhalb des Gebäudes vorgesehenen Durch-
strömfläche 3 des Luftzufuhrkanals 1.1 bzw. Luftabfuhr-
kanals 1.2 erstreckt ausgebildet sind bzw. ist.
[0022] Mit Verweis auf die Figuren 3, 5 7 und 8 ist wei-
terhin besonders bevorzugt vorgesehen, dass zwischen
der geräteseitigen Durchströmfläche 3 und dem ersten
Gerät 1 ein Kanaladapterstück 4 angeordnet ist. Dieses
Kanaladapterstück 4 bringt den großen Vorteil mit sich,
dass eine bestehende Wärmepumpenanlage (ohne Lüf-
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tungsgerät) mit jeweils einer Wanddurchbrechung für
den Luftzufuhrkanal 1.1 und den Luftabfuhrkanal 1.2 auf
sehr einfache Weise und ohne weiteren Wanddurch-
bruch um ein Lüftungsgerät ergänzt werden kann, und
zwar dadurch, dass man einen der beiden Kanäle 1.1
bzw. 1.2 entsprechend kürzt und dann das Kanaladap-
terstück 4 an dieser Stelle einfügt, wobei weiterhin vor-
gesehen ist (was unten noch genauer erläutert wird),
dass sowohl der Luftzufuhrkanal 2.1 als auch der Luftab-
fuhrkanal 2.2 des zweiten Gerätes 2 an das Kanaladap-
terstück 4 pneumatisch angeschlossen ausgebildet sind.
[0023] Ferner ist in diesem Kontext und insbesondere
mit Verweis auf Figur 7 besonders bevorzugt vorgese-
hen, dass das Kanaladapterstück 4 und wahlweise der
Luftzufuhrkanal 1.1 oder der Luftabfuhrkanal 1.2 quer-
schnittsgleich ausgebildet sind.
[0024] Wie besonders gut aus den Figuren 3 und 7 zu
erkennen, ist weiterhin vorgesehen, dass wahlweise der
Luftzufuhrkanal 1.1 und/oder der Luftabfuhrkanal 1.2 ei-
nen ersten, zur Anordnung im Gebäude vorgesehenen
und einen zweiten, zur Anordnung in einer Wandung des
Gebäudes vorgesehenen Kanalabschnitt 5, 6 aufweisen
bzw. aufweist.
[0025] Dabei sind sowohl der Luftzufuhrkanal 2.1 als
auch der Luftabfuhrkanal 2.2 des zweiten Gerätes 2 im
Bereich des ersten Kanalabschnitts 5 wahlweise an den
Luftzufuhrkanal 1.1 oder den Luftabfuhrkanal 1.2 des
ersten Gerätes 1 pneumatisch angeschlossen ausgebil-
det. Weiterhin sind sowohl der Luftzufuhrkanal 2.1 als
auch der Luftabfuhrkanal 2.2 des zweiten Gerätes 2 im
Bereich des zweiten Kanalabschnitts 6 die Kanaleinheit
bildend innerhalb wahlweise des Luftzufuhrkanals 1.1
oder des Luftabfuhrkanals 1.2 des ersten Gerätes 1 an-
geordnet.
[0026] Wie besonders gut in Figur 8 zu erkennen, ist
ferner bevorzugt vorgesehen, dass wahlweise der Luft-
zufuhrkanal 2.1 und/oder der Luftabfuhrkanal 2.2 des
zweiten Gerätes 2 innerhalb des Luftzufuhrkanals 1.1
bzw. des Luftabfuhrkanals 1.2 einen rechteckigen Durch-
strömquerschnitt aufweisen bzw. aufweist. Außerdem ist
zur Vermeidung eines pneumatischen Kurzschlusses
vorgesehen, dass der Luftzufuhrkanal 2.1 und der
Luftabfuhrkanal 2.2 des zweiten Gerätes 2 innerhalb des
Luftzufuhrkanal 1.1 bzw. des Luftabfuhrkanals 1.2 an ein-
ander gegenüberliegenden Eckbereichen der Kanalein-
heit angeordnet sind.
[0027] Die erfindungsgemäße wärmetechnische Anla-
ge funktioniert wie folgt:

Im Heizbetrieb wird in der Wärmepumpe der zuge-
führten Umgebungsluft Wärme zur Nutzung im Ge-
bäude entzogen (im Kühlbetrieb entsprechend um-
gekehrt). Die anschließend abgekühlte (bzw. aufge-
wärmte) Umgebungsluft wird dem Luftabfuhrkanal
1.2 zugeführt und verlässt auf diese Weise wieder
das Gebäude.

[0028] Das Lüftungsgerät dient dazu, Luft im Gebäude

umzuwälzen, wobei das Gebäude über das Lüftungsge-
rät aber gleichzeitig auch mit frischer Umgebungsluft ver-
sorgt und verbrauchte Luft abgeführt wird.
[0029] Über die außerhalb des Gebäudes angeordne-
te Durchströmfläche 3 des Luftzufuhrkanals 1.1 gelangt
Umgebungsluft einerseits zur Wärmepumpe. Darüber hi-
naus gelangt Umgebungsluft über die genannte Durch-
strömfläche 3 und über den in der Kanaleinheit vorhan-
denen ersten Abschnitt des Luftzufuhrkanals 2.1 des
zweiten Gerätes 2 zu einem am Kanaladapterstück 4 vor-
gesehenen Anschlussstutzen 7. Der Luftzufuhrkanal 2.1
weist dabei innerhalb der Kanaleinheit einen rechtecki-
gen Querschnitt auf. Vom Anschlussstutzen 7 am Ka-
naladapterstück 4 führt ein einen zweiten Abschnitt des
Luftzufuhrkanals 2.1 bildendes Rohr zum Lüftungsgerät.
[0030] Vom Lüftungsgerät kommende, verbrauchte
Luft wird über den zunächst rohrförmigen Luftabfuhrka-
nal 2.2 zu einem am Kanaladapterstück 4 angeordneten
Anschlussstutzen 8 geführt. Von dort gelangt die ver-
brauchte Luft über den in diesem Abschnitt einen recht-
eckigen Querschnitt aufweisenden Luftabfuhrkanal 2.2
in die Umgebung des Gebäudes.
[0031] Wie ersichtlich, besteht die Besonderheit der
Erfindung darin, einen einzigen Wanddurchbruch für ins-
gesamt drei Leitungen gleichzeitig zu nutzen, wobei be-
stehende Wärmepumpenanlage ohne Lüftungsgerät
Dank der erfindungsgemäßen Lösung leicht mit einem
Lüftungsgerät nachrüstbar sind.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 erstes Gerät
1.1 Luftzufuhrkanal
1.2 Luftabfuhrkanal
2 zweites Gerät
2.1 Luftzufuhrkanal
2.2 Luftabfuhrkanal
3 Durchströmfläche
4 Kanaladapterstück
5 erster Kanalabschnitt
6 zweiter Kanalabschnitt
7 erster Anschlussstutzen
8 zweiter Anschlussstutzen

Patentansprüche

1. Wärmetechnische Anlage, umfassend ein erstes,
zur Aufstellung im Inneren eines Gebäudes ausge-
bildetes und zur Nutzung von Gebäudeumgebungs-
luft vorgesehenes Gerät (1) mit einem zur Mündung
außerhalb des Gebäudes vorgesehenen, einen ers-
ten Wanddurchbruch nutzenden Luftzufuhrkanal
(1.1) und mit einem zur Mündung außerhalb des Ge-
bäudes vorgesehenen, einen zweiten Wanddurch-
bruch nutzenden Luftabfuhrkanal (1.2) und ein zwei-
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tes, zur Aufstellung im gleichen Gebäude ausgebil-
detes und zur Nutzung von Gebäudeumgebungsluft
vorgesehenes Gerät (2) mit einem Luftzufuhrkanal
(2.1) und einem Luftabfuhrkanal (2.2),
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl der Luftzufuhrkanal (2.1) als auch der
Luftabfuhrkanal (2.2) des zweiten Gerätes (2) ge-
meinsam wahlweise mit dem den ersten Wand-
durchbruch nutzenden Luftzufuhrkanal (1.1) oder
mit dem den zweiten Wanddurchbruch nutzenden
Luftabfuhrkanal (1.2) des ersten Gerätes (1) als zur
Mündung außerhalb des Gebäudes vorgesehene
Kanaleinheit ausgebildet sind.

2. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass wahlweise der Luftzufuhrkanal (1.1) und/oder
der Luftabfuhrkanal (1.2) des ersten Gerätes (1) ei-
nerseits eine geräteseitige und andererseits eine zur
Mündung außerhalb des Gebäudes vorgesehene
Durchströmfläche (3) aufweisen bzw. aufweist.

3. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass wahlweise Abschnitte des in der Kanaleinheit
geführten Luftzufuhrkanals (2.1) und/oder Luftab-
fuhrkanals (2.2) bis zur zur Mündung außerhalb des
Gebäudes vorgesehenen Durchströmfläche (3) des
Luftzufuhrkanals (1.1) bzw. Luftabfuhrkanals (1.2)
erstreckt ausgebildet sind bzw. ist.

4. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der geräteseitigen Durchströmfläche
(3) und dem ersten Gerät (1) ein Kanaladapterstück
(4) angeordnet ist.

5. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl der Luftzufuhrkanal (2.1) als auch der
Luftabfuhrkanal (2.2) des zweiten Gerätes (2) an das
Kanaladapterstück (4) pneumatisch angeschlossen
ausgebildet sind.

6. Wärmetechnische Anlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass wahlweise der Luftzufuhrkanal (1.1) und/oder
der Luftabfuhrkanal (1.2) einen ersten, zur Anord-
nung im Gebäude vorgesehenen und einen zweiten,
zur Anordnung in einer Wandung des Gebäudes vor-
gesehenen Kanalabschnitt (5, 6) aufweisen bzw.
aufweist.

7. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl der Luftzufuhrkanal (2.1) als auch der
Luftabfuhrkanal (2.2) des zweiten Gerätes (2) im Be-

reich des ersten Kanalabschnitts (5) wahlweise an
den Luftzufuhrkanal (1.1) oder den Luftabfuhrkanal
(1.2) des ersten Gerätes (1) pneumatisch ange-
schlossen ausgebildet sind.

8. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl der Luftzufuhrkanal (2.1) als auch der
Luftabfuhrkanal (2.2) des zweiten Gerätes (2) im Be-
reich des zweiten Kanalabschnitts (6) die Kanalein-
heit bildend innerhalb wahlweise des Luftzufuhrka-
nals (1.1) oder des Luftabfuhrkanals (1.2) des ersten
Gerätes (1) angeordnet sind.

9. Wärmetechnische Anlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass wahlweise der Luftzufuhrkanal (2.1) und/oder
der Luftabfuhrkanal (2.2) des zweiten Gerätes (2)
innerhalb des Luftzufuhrkanals (1.1) bzw. des
Luftabfuhrkanals (1.2) einen rechteckigen Durch-
strömquerschnitt aufweisen bzw. aufweist.

10. Wärmetechnische Anlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Luftzufuhrkanal (2.1) und der Luftabfuhr-
kanal (2.2) des zweiten Gerätes (2) innerhalb des
Luftzufuhrkanal (1.1) bzw. des Luftabfuhrkanals
(1.2) an einander gegenüberliegenden Eckberei-
chen der Kanaleinheit angeordnet sind.

Claims

1. A thermal heating system, comprising a first device
(1) adapted for installation inside a building and pro-
vided for utilising air from outside the building, with
an air supply duct (1.1) provided to end outside the
building and using a first wall breakthrough and an
air discharge duct (1.2) provided to end outside the
building and using a second wall breakthrough, and
comprising a second device (2) adapted for installa-
tion in the same building and provided to use air from
outside the building, with an air supply duct (2.1) and
an air discharge duct (2.2),
characterised in that
both the air supply duct (2.1) and the air discharge
duct (2.2) of the second device (2) are constructed
in common optionally with the air supply duct (1.1)
using the first wall breakthrough or with the air dis-
charge duct (1.2) of the first device (1) using the sec-
ond wall breakthrough so as to form a duct unit pro-
vided to end outside the building.

2. The thermal heating system according to claim 1,
characterised in that
optionally the air supply duct (1.1) and/or the air dis-
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charge duct (1.2) of the first device (1) on the one
hand comprise/comprises a device-side through-
flow surface (3) and on the other comprises a
through-flow surface (3) provided to end outside the
building.

3. The thermal heating system according to claim 2,
characterised in that
optionally sections of the air supply duct (2.1) and/or
the air discharge duct (2.2) inside the duct unit is/are
formed to extend as far as the throughflow-surface
(3) of the air supply duct (1.1) / the air discharge duct
(1.2), which is provided to end outside the building.

4. The thermal heating system according to claim 2 or 3,
characterised in that
a duct adapter piece (4) is arranged between the
device-side throughflow surface (3) and the first de-
vice (1).

5. The thermal heating system according to claim 4,
characterised in that
both the air supply duct (2.1) and the air discharge
duct (2.2) of the second device (2) are joined to the
duct adapter piece (4) so as to form a pneumatic
connection.

6. The thermal heating system according to one of
claims 1 to 5,
characterised in that
optionally the air supply duct (1.1) and/or the air dis-
charge duct (1.2) comprise/comprises a first duct
section (5) provided to be arranged inside the build-
ing and a second duct section (6) provided to be
arranged in a wall of the building.

7. The thermal heating system according to claim 6,
characterised in that
both the air supply duct (2.1) and the air discharge
duct (2.2) of the second device (2) are formed so as
to be connected pneumatically to either the air supply
duct (1.1) or the air discharge duct (1.2) of the first
device (1) in the area of the first duct section (5).

8. The thermal heating system according to claim 6 or 7,
characterised in that
both the air supply duct (2.1) and the air discharge
duct (2.2) of the second device (2) forming the duct
unit in the area of the second duct section (6) are
arranged within optionally the air supply duct (1.1)
or the air discharge duct (1.2) of the first device (1).

9. The thermal heating system according to one of
claims 1 to 8,
characterised in that
optionally the air supply duct (2.1) and/or the air dis-
charge duct (2.2) of the second device (2) com-
prise/comprises a square through-flow cross-sec-

tion inside the air supply duct (1.1) / the air discharge
duct (1.2).

10. The thermal heating system according to one of
claims 1 to 9,
characterised in that
the air supply duct (2.1) and the air discharge duct
(2.2) of the second device (2) are arranged in oppo-
site corner areas of the duct unit inside the air supply
duct (1.1) / the air discharge duct (1.2).

Revendications

1. Installation thermique, comprenant un premier ap-
pareil (1) à installer à l’intérieur d’un bâtiment et pré-
vu pour utiliser l’air ambiant du bâtiment comportant
un premier canal d’alimentation d’air (1.1) prévu pour
déboucher à l’extérieur du bâtiment, utilisant une
première percée du mur et comportant un canal
d’évacuation d’air (1.2) prévu pour déboucher à l’ex-
térieur du bâtiment, utilisant une deuxième percée
du mur et un deuxième appareil (2) à installer dans
le même bâtiment et prévu pour utiliser l’air ambiant
du bâtiment, comportant un canal d’alimentation
d’air (2.1) et un canal d’évacuation d’air (2.2),
caractérisé en ce
que tant le canal d’alimentation d’air (2.1) que le ca-
nal d’évacuation d’air (2.2) du deuxième appareil (2)
sont réalisés en commun au choix avec le canal d’ali-
mentation d’air (1.1) utilisant la première percée du
mur ou avec le canal d’évacuation d’air (1.2) utilisant
la deuxième percée du mur du premier appareil (1)
comme une unité de canaux prévue pour déboucher
à l’extérieur du bâtiment.

2. Installation thermique selon la revendication 1,
caractérise en ce
qu’au choix le canal d’alimentation d’air (1.1) et/ou
le canal d’évacuation d’air (1.2) du premier appareil
(1) présente, respectivement présentent d’un côté
une surface d’écoulement (3) prévue du côté de l’ap-
pareil et d’un autre côté une surface d’écoulement
(3) prévue pour déboucher à l’extérieur du bâtiment.

3. Installation thermique selon la revendication 2,
caractérisée en ce
qu’au choix des portions du canal d’alimentation
d’air (2.1) et/ou du canal d’évacuation d’air (2.2) gui-
dées dans l’unité de canaux est, respectivement sont
réalisées de manière à s’étendre jusqu’à la surface
d’écoulement (3) prévue pour déboucher à l’exté-
rieur du bâtiment du canal d’alimentation d’air (1.1),
respectivement du canal d’évacuation d’air (1.2).

4. Installation thermique selon la revendication 2 ou 3,
caractérisée en ce
qu’entre la surface d’écoulement du côté de l’appa-
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reil (3) et le premier appareil (1) est disposée une
pièce d’adaptateur de canal (4).

5. Installation thermique selon la revendication 4,
caractérisée en ce
que tant le canal d’alimentation d’air (2.1) que le ca-
nal d’évacuation d’air (2.2) du deuxième appareil (2)
sont réalisés de manière à être raccordé pneumati-
quement à la pièce d’adaptateur de canal (4).

6. Installation thermique selon une des revendications
1 à 5,
caractérisée en ce
qu’au choix le canal d’alimentation d’air (1.1) et/ou
le canal d’évacuation d’air (1.2) présente, respecti-
vement présentent une première portion de canal
prévue pour être disposée dans le bâtiment et une
deuxième portion de canal prévue pour être dispo-
sée dans une paroi du bâtiment (5, 6).

7. Installation thermique selon la revendication 6,
caractérisée en ce
que tant le canal d’alimentation d’air (2.1) que le ca-
nal d’évacuation d’air (2.2) du deuxième appareil (2)
au niveau de la première portion de canal (5) sont
réalisés de manière à être raccordés pneumatique-
ment au choix au canal d’alimentation d’air (1.1) ou
au canal d’évacuation d’air (1.2) du premier appareil
(1).

8. Installation thermique selon la revendication 6 ou 7,
caractérisée en ce
que tant le canal d’alimentation d’air (2.1) que le ca-
nal d’évacuation d’air (2.2) du deuxième appareil (2)
sont disposés au niveau de la deuxième portion du
canal (6) de manière à former une unité de canaux
à l’intérieur au choix du canal d’alimentation d’air
(1.1) ou du canal d’évacuation d’air (1.2) du premier
appareil (1).

9. Installation thermique selon une des revendications
1 à 8,
caractérisée en ce
qu’au choix le canal d’alimentation d’air (2.1) et/ou
le canal d’évacuation d’air (2.2) du deuxième appa-
reil (2) présente, respectivement présentent une
section transversale d’écoulement rectangulaire à
l’intérieur du canal d’alimentation d’air (1.1), resp. du
canal évacuation d’air (1.2).

10. Installation thermique selon une des revendications
1 à 9,
caractérisée en ce
que le canal d’alimentation d’air (2.1) et le canal éva-
cuation d’air (2.2) du deuxième appareil (2) sont dis-
posés à l’intérieur du canal d’alimentation d’air (1.1),
respectivement du canal d’évacuation d’air (1.2) sur
des zones de coin opposées de l’unité de canaux.
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