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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wohnraumlüftungs-
system zur Be- und Entlüftung des Wohnraums, wobei
zur Energierückgewinnung ein Wärmerückgewinnungs-
gerät eingesetzt wird.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, dass
zur Steigerung der Energieeffizienz bzw. zur Reduzie-
rung des Energieverbrauchs ein Belüftungssystem mit
Wärmerückgewinnung eingesetzt wird. Hierbei weisen
die derartigen Wohnraumlüftungssysteme zunächst ein-
mal ein Wärmerückgewinnungsgerät auf, welches über
einen Kreuz- oder Gegenstromwärmetauscher eine
Wärmerückgewinnung aus dem Abluftstrom zur Erwär-
mung des Zuluftstroms ermöglicht. Der Zuluftstrom bzw.
Abluftstrom wird hierbei von im Wärmerückgewinnungs-
gerät vorhandenen Ventilatoren erzeugt. Im Anschluss
an das Wärmerückgewinnungsgerät erfolgt in üblicher
Weise ein verteiltes Rohrsystem, über das die Zuluft auf
die verschiedenen Räume verteilt wird, an denen jeweils
Ausströmelemente angeordnet sind. Dem gegenüber
werden in anderen Räumen Abluftventile angeordnet,
über die die abzusaugende Luft über wiederum ein ver-
teiltes Rohrsystem gesammelt und dem Wärmerückge-
winnungsgerät zugeführt wird.
[0003] Weiterhin ist es aus dem Stand der Technik be-
kannt, dass zur Erhöhung der Temperatur der Zuluft bei
besonders kalten Außentemperaturen elektrische Heiz-
systeme im Zuluftstrom eingesetzt werden. Darüber hi-
naus werden zur Anhebung der Temperatur des Außen-
luftstroms bei Temperaturen unterhalb von beispielswei-
se -5 °C in bekannten Belüftungsanlagen Solewärme-
tauscher in Anordnung von dem Außenlufteingang des
Wärmerückgewinnungsgeräts eingesetzt.
[0004] Wenngleich unter Verwendung eines Wohn-
raumlüftungssystems mit Wärmerückgewinnung der En-
ergieverbrauch insbesondere in kälteren Jahreszeiten im
Gegensatz zur ansonsten erforderlichen Stoßlüftung er-
heblich reduziert werden kann und somit lediglich ein
Heizungssystem geringerer Dimensionierung erforder-
lich ist, so wird dennoch grundsätzlich ergänzend zum
Belüftungssystem ein Heizungssystem installiert. Dieses
zusätzliche Heizungssystem, welches bei Gebäuden mit
hochwertiger Wärmedämmung lediglich erforderlich ist,
um bei besonders kalten Jahreszeiten die erforderliche
Wohnraumtemperatur zu gewährleisten, führt zu erheb-
lichem Installationsaufwand und somit zu erheblichen In-
stallationskosten für das Heizungssystem und das Be-
lüftungssystem. Aus der DE 103 15 802 A1 ist eine Lüf-
tungsanordnung bekannt, bei der nachfolgend einem
Kreuzwärmetauscher ein Luftverteilsystem eingesetzt
wird, in dem eine Aufteilung auf einen beheizten Luftka-
nal und einen unbeheizten Luftkanal erfolgt. Im beheizten
Luftkanal ist ein Heizregister zur Nachheizung des Luft-
stroms angeordnet. Sowohl der beheizte Luftkanal als
auch der unbeheizte Luftkanal sind mit einer Mehrzahl
von den einzelnen Räumen zugeordneten Luftverteilka-
nälen verbunden.

[0005] Nachteilig an dieser Lüftungsanordnung ist es,
dass unabhängige Regelung der Luftströme in den be-
heizten Luftkanälen und den unbeheizten Luftkanälen
nicht möglich ist.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Wohnraumlüftungssystem mit verbesserten Re-
geleigenschaften vorzuschlagen.
[0007] Die gestellte Aufgabe wird durch eine erfin-
dungsgemäße Ausführungsform nach der Lehre des An-
spruchs 1 gelöst.
[0008] Als wesentliche Komponente der vorliegenden
Erfindung stellt sich die Art der Luftführung mit einer be-
heizten Luft und einer unbeheizten Luft dar, so dass hier-
zu eine neuartige Luftverteilvorrichtung entwickelt wur-
de, deren erfindungsgemäße Ausführungsform in An-
spruch 9 angegeben ist.
[0009] Ein sich aus dem neuartigen Wohnraumlüf-
tungssystem ergebendes erfindungsgemäßes Verfah-
ren ist im Anspruch 15 angegeben.
[0010] Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0011] Grundgedanke für die vorliegende Erfindung ist
die Steigerung der Heizleistung von Belüftungssystemen
im Gegensatz zu den bekannten Ausführungsformen,
beispielsweise mit Elektroheizer, so dass gegebenen-
falls in einzelnen Räumen oder weitgehend im gesamten
Gebäude auf eine zusätzliche Heizung (abgesehen von
beispielsweise dem Bad) verzichtet werden kann. Durch
die Reduzierung des ansonsten erforderlichen Aufwands
zur Installation eines Heizungssystems bzw. insbeson-
dere bei Wegfall eines ergänzenden Heizungssystems
wird ein erhebliches Kostenpotential geschaffen, so dass
sich auch ein gewisser Mehraufwand im Belüftungssys-
tem als besonders vorteilhaft hinsichtlich der Gesamt-
kosten darstellt.
[0012] Das hierzu eingesetzte Wohnraumlüftungssys-
tem umfasst zunächst einmal ein Wärmerückgewin-
nungsgerät, welches entsprechend der üblichen Ausfüh-
rungsform einen Gegenstromwärmetauscher aufweist,
wobei ein Zuluftventilator im Wärmerückgewinnungsge-
rät eine Ansaugung eines Außenluftstroms bewirken
kann, welcher nach Durchströmung des Gegenstrom-
wärmetauschers unter Wärmerückgewinnung als er-
wärmter Zuluftstrom vom Wärmerückgewinnungsgerät
abgeführt wird. Weiterhin bedarf es gattungsgemäß ei-
ner Luftverteilung, welche den Zuluftstrom kommend
vom Wärmerückgewinnungsgerät auf die einzelnen
Wohnräume aufteilen kann. Hierzu wird zumindest ein
Anteil des Zuluftstroms zunächst einmal einem dem Wär-
metauscher nachfolgenden beheizten Zuluftkanal zuge-
führt. Die Verteilung auf die Wohnräume erfolgt über mit
dem beheizten Zuluftkanal verbundene Anschlusskanä-
le, an denen jeweils ein Zuluftverteilkanal angeschlossen
werden kann.
[0013] Der jeweilige Zuluftverteilkanal kann sowohl als
Einzelleitung unmittelbar zum entsprechenden Wohn-
raum geführt werden, sowie alternativ auch vorgesehen
sein kann, dass sich der am Anschlusskanal angeschlos-
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sene Zuluftverteilkanal in weitere Luftkanäle verzweigen
kann, welche gemeinsam in einem Wohnraum bzw. in
mehreren gleichermaßen zu belüftenden Wohnräumen
enden. Hierbei befinden sich am Ende der jeweiligen Zu-
luftverteilkanäle Zuluftöffnungen, welche sowohl von ein-
fachen Ausströmelementen als auch ebenso von Zuluft-
ventilen oder dergleichen gebildet werden können. Zu-
mindest wird über die Zuluftöffnungen der Zuluftstrom in
die unterschiedlichen Wohnräume eingeblasen.
[0014] Weiterhin umfasst das gattungsgemäße Wohn-
raumlüftungssystem ein im beheizten Luftkanal angeord-
netes Zuluftheizgerät, mittels dem zumindest ein Anteil
des Zuluftstroms durch Wärmeübertragung beheizt wer-
den kann. Um welche Art von Zuluftheizgerät es sich
hierbei handelt ist zunächst unerheblich, wobei im regu-
lären Stand der Technik hierzu üblicherweise ein elek-
trisch beheizbares Element eingesetzt wird.
[0015] Eine raumabhängige Luftheizung wird ermög-
licht, indem im Anschluss an den Gegenstromwärmetau-
scher eine Zuluftaufteilung erfolgt. Hierbei schließt sich
an den Gegenstromwärmetauscher ein unbeheizter Luft-
kanal und der das Zuluftheizgerät aufweisende beheizte
Luftkanal an. Zunächst unerheblich ist es, wie die Auf-
teilung auf den unbeheizten Luftkanal und den beheizten
Luftkanal erfolgt und ob dies unmittelbar nach dem Ge-
genstromwärmetauscher oder mittelbar im weiteren Ver-
lauf erfolgt.
[0016] Wesentlich ist es vielmehr, dass zur Realisie-
rung einer wohnraumabhängigen Heizungsfunktion so-
wohl der unbeheizte Luftkanal als auch der beheizte Luft-
kanal mit den einzelnen Anschlusskanälen verbunden
ist.
[0017] Unerheblich ist es, wenn weitere unbeheizte
Anschlusskanäle ausschließlich mit dem unbeheizten
Luftkanal verbunden sind, wobei dies ausschließlich in
denjenigen Fällen zweckmäßig ist, wenn der zu belüf-
tende Raum im Gebäude in keinem Fall durch ein Hei-
zungssystem zu beheizen ist. Ebenso ist es unerheblich,
wenn weitere beheizte Anschlusskanäle ausschließlich
mit dem beheizten Luftkanal verbunden sind, wobei dies
ausschließlich in denjenigen Fällen zweckmäßig ist,
wenn der zu heizende Raum keinerlei Belüftung bedarf.
[0018] In beiden vorher genannten Fällen ist es jedoch
aus praktischen Gründen vorteilhaft, wenn sowohl der
unbeheizte Luftkanal als auch der beheizte Luftkanal mit
den unbeheizten Anschlusskanälen bzw. mit den beheiz-
ten Anschlusskanälen verbunden ist, wobei lediglich der
Durchgang vom beheizten Luftkanal in den unbeheizten
Anschlusskanal bzw. vom unbeheizten Luftkanal in den
beheizten Anschlusskanal verschlossen wird.
[0019] Zur individuellen Einstellung der wohnraumin-
dividuellen Temperaturen ist weiterhin vorgesehen, dass
im Übergang vom beheizten Luftkanal in den Anschluss-
kanal ein Warmluftventil angeordnet ist, welches hierbei
zumindest manuell zwischen einer Geschlossenstellung
und einer Offenstellung verstellbar ist. Hierbei kann die
Verstellung sowohl in mehreren Stufen sowie auch eben-
so stufenlos vorgesehen sein. Jedenfalls ist es für die

erfindungsgemäße Ausführungsform erforderlich, dass
im Übergang zu allen am beheizten Luftkanal ange-
schlossenen Anschlusskanälen entsprechende Warm-
luftventile vorhanden sind.
[0020] Durch den Einsatz von verstellbaren Warmluft-
ventilen kann eine individuelle Temperatureinstellung in
den einzelnen Wohnräumen vorgenommen werden, so
dass nicht zwingend alle Wohnräume mit der identischen
Lufttemperatur beaufschlag werden. Somit kann der Ver-
wender des Wohnraumlüftungssystems bzw. der Be-
wohner des Gebäudes individuell die Temperaturen in
den einzelnen Wohnräumen unter Anpassung der Stel-
lung der Warmluftventile verändern.
[0021] Durch die Ausführungsform wird eine individu-
elle Heizungsfunktion ermöglicht, welche im Gegensatz
zu den bekannten Ausführungsformen in derartiger Aus-
führungsform nicht möglich ist. Wenngleich es im Stand
der Technik bekannt ist, den Zuluftstrom mittels eines
Elektroheizers zu beheizen, so kann damit weder eine
hinreichende Wärmeübertragung in den Wohnraum ge-
schaffen werden, so dass auf ein weiteres Heizungssys-
tem verzichtet werden kann, noch ist durch die bekannte
Ausführungsform aus dem Stand der Technik eine wohn-
raumindividuelle Regelung der Temperatur möglich.
Vielmehr wird es durch die bekannten Ausführungsfor-
men lediglich vermieden, dass bei besonders kalten
Temperaturen der Zuluftstrom unangenehm kalt ist.
Durch die erfindungsgemäße Aufteilung des Zuluft-
stroms in den unbeheizten Luftkanal und in den mit dem
Zuluftheizgerät versehenen beheizten Luftkanal wird er-
reicht, dass über die einzelnen Anschlusskanäle sowohl
eine unbeheizte Zuluft als auch eine beheizte Zuluft den
einzelnen Wohnräumen zugeführt werden kann, so dass
eine wohnraumindividuelle Anpassung an die ge-
wünschten Temperaturen möglich wird.
[0022] Zur Anpassung des Zuluftstroms im Belüftungs-
fall ohne eine Heizfunktion entsprechend der gewünsch-
ten Luftmengen verteilt auf die einzelnen Wohnräume ist
es erfindungsgemäß vorgesehen, dass zwischen dem
unbeheizten Luftkanal und zumindest einem Anschluss-
kanal ein Raumluftventil angeordnet ist, welches zwi-
schen einer Anfangsstellung und einer Endstellung ver-
stellbar ist. Um welche Art von Ventil es sich hierbei han-
delt, ist zunächst unerheblich, wobei es sich im einfachen
Fall um eine manuell verstellbare Blende oder Klappe
handeln kann. Weiter ist es erfindungsgemäß vorgese-
hen, dass das Raumluftventil nicht nur manuell sondern
vielmehr zwischen einer Anfangsstellung und einer End-
stellung in mehreren Stufen und/oder stufenlos gesteuert
verstellbar ist. Das heißt, dass mittels eines motorischen
Antriebs Einfluss auf die Stellung des Raumluftventils
genommen werden kann, so dass in Abhängigkeit von
den verschiedenen Belüftungssituationen die Stellung
des Raumluftventils und somit die Strömung vom unbe-
heizten Luftkanal in den Anschlusskanal verändert wer-
den kann. Zur Gewährleistung des Druckausgleichs als
auch zur Gewährleistung der gewünschten Luftströ-
mungsverhältnisse im Gebäude ist es analog zum be-
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kannten Stand der Technik vorteilhaft, wenn das Wär-
merückgewinnungsgerät einen Abluftventilator zur Ab-
saugung eines Abluftstroms und zur Abführung einen
durch Wärmerückgewinnung gekühlten Fortluftstrom
aufweist. Hierbei wird die Abluft mittels zumindest eines
Abluftsammlers von mehreren Abluftkanälen zusam-
mengeführt, wobei am Anfang der Abluftkanäle sich je-
weils Abluftöffnungen in unterschiedlichen Wohnräumen
befinden. Das heißt, dass aus den einzelnen Wohnräu-
men, welche in aller Regel unterschiedlich sind zu den
mit Zuluft versehenen Wohnräumen, die Abluft über die
Abluftöffnungen durch die Abluftkanäle angesaugt und
durch Abluftsammler zusammengeführt wird, wobei die
Abluft sodann durch den Abluftventilator nach Durchströ-
mung des Wärmerückgewinnungsgeräts als Fortluft aus
dem Gebäude geleitet wird.
[0023] Weiterhin ist es sowohl bei den gattungsgemä-
ßen Ausführungsformen als auch bei der erfindungsge-
mäßen Ausführung vorteilhaft, wenn das Wärmerückge-
winnungsgerät einen integrierten oder einen parallelen
Bypass aufweist, so dass bei warmen Außentemperatu-
ren, bei denen eine Wärmerückgewinnung erforderlich
ist, der Bypass anstelle des Wärmetauschers durch-
strömt wird.
[0024] Ebenso ist es sowohl bei den gattungsgemä-
ßen Ausführungsformen als auch bei der erfindungsge-
mäßen Ausführung vorteilhaft, wenn vor dem Zuluftven-
tilator und vor dem Abluftventilator austauschbar Filter-
elemente eingesetzt werden, so dass eine Verschmut-
zung der Ventilatoren und/oder des Wärmetauschers
vermieden wird.
[0025] Zur vorteilhaften Beeinflussung der wohnrau-
mindividuellen Temperaturen ist es besonders vorteil-
haft, wenn im Übergang vom beheizten Luftkanal in jeden
der Anschlusskanäle ein Warmluftventil angeordnet ist,
welcher hierbei nicht nur manuell sondern vielmehr ge-
steuert verstellbar ist. Zumindest ist es erforderlich, dass
über einen motorischen Antrieb die Stellung des Warm-
luftventils in Abhängigkeit von dem jeweiligen Belüf-
tungs- bzw. Beheizungszustand verändert werden kann.
[0026] Durch den Einsatz von gesteuert verstellbaren
Warmluftventilen kann eine individuelle Temperaturver-
änderung in den einzelnen Wohnräumen vorgenommen
werden, so dass es nicht zwingend bei einem fest ein-
gestellten Temperaturprofil je Wohnraum verbleibt. So-
mit kann der Verwender des Wohnraumlüftungssystems
bzw. der Bewohner des Gebäudes individuell die Tem-
peraturen in den einzelnen Wohnräumen unter Anpas-
sung der Stellung der Warmluftventile verändern, ohne
dass es einer manuellen Handhabung der Warmluftven-
tile bedarf.
[0027] Hinsichtlich der Einstellung der Luftverteilung
ist es vorteilhaft, wenn in jedem Übergang vom unbe-
heizten Luftkanal zum Anschlusskanal ein verstellbares
Raumventil angeordnet ist. Hinsichtlich der Regelungs-
möglichkeiten ist es besonders vorteilhaft, wenn hierbei
mehrere oder alle der Raumventile gesteuert, d.h. mo-
torisch, verstellbar sind.

[0028] Hierbei ist es weiterhin besonders vorteilhaft,
wenn die Stellung der Raumluftventile und die Stellung
der Warmluftventile unabhängig voneinander einstellbar
sind. Hierbei ist im einfachen Fall die Stellung der Raum-
luftventile manuell festzulegen und wird insbesondere
auf den reinen Belüftungsfall optimiert. Demgegenüber
wird zur Regelung der gewünschten Temperatur die Ver-
änderung der Stellung der Warmluftventile durch eine
Steuerung vorgenommen.
[0029] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn ergänzend zu
dem Raumluftventil im unbeheizten Luftkanal vor dem
Übergang in die Anschlusskanäle ein Zuluftdrosselventil
angeordnet wird. Hierbei kann vorgesehen sein, dass
das Zuluftdrosselventil sowohl manuell als auch mittels
Motorbetrieb gesteuert verstellbar ist. Bei einer vorteil-
haften Auslegung der Luftverteilung auf die einzelnen
Wohnräume kann durch die beeinflussende Stellung des
manuell zu verstellenden Zuluftdrosselventils der opti-
male Volumenstrom im Belüftungsfall eingestellt werden.
Im Fall eines motorisch verstellbaren Zuluftdrosselventils
kann durch die Beeinflussung der Stellung des Zuluft-
drosselventils weiterhin die Aufteilung des Zuluftstroms
auf den unbeheizten Luftkanal und den beheizten Luft-
kanal aktiv beeinflusst werden.
[0030] Alternativ ist es vorteilhaft, wenn anstelle eines
Zuluftdrosselventils ein Konstantvolumenstromregelele-
ment vorhanden ist. Dieses Konstantvolumenstromre-
gelelement bewirkt durch selbsttätige Anpassung eine
Veränderung des Luftwiderstands bei Erhöhung des Zu-
luftdrucks, so dass das Konstantvolumenstromregelele-
ment in aller Regel einen weitestgehend konstanten Vo-
lumenstrom passiert. Dies ist insbesondere dahinge-
hend vorteilhaft, dass bei Steigerung der Leistung des
Wärmerückgewinnungsgerätes insbesondere im Hei-
zungsfall der Volumenstrom durch den unbeheizten Luft-
kanal im Wesentlichen konstant bleibt, während demge-
genüber der anteilige Zuluftstrom durch den beheizten
Luftkanal ansteigt.
[0031] Wenngleich es zur individuell temperierten Be-
lüftung der einzelnen Wohnräume nicht erforderlich ist,
individuellen Einfluss auf die Zustände in den Abluftka-
nälen zu nehmen, so ist es dennoch von Vorteil, wenn
in mehreren Abluftkanälen und/oder in den Abluftöffnun-
gen zumindest ein manuell verstellbares Abluftventil an-
geordnet ist. In einem einfachen Ausführungsfall ist hier-
bei im Abluftventil bereits eine Einstellmöglichkeit gege-
ben, so dass auf den anteiligen Abluftstrom Einfluss ge-
nommen werden kann. Sofern lediglich einfache Abluft-
öffnungen ohne einstellbare Abluftventile eingesetzt wer-
den, so kann in vorteilhafter Weise alternativ ein entspre-
chendes Abluftventil im Abluftkanal angeordnet werden.
[0032] Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn in zu-
mindest einem Abluftkanal ein Abluftventil eingesetzt
wird, welches nicht nur manuell sondern vielmehr mittels
eines Motors gesteuert verstellbar ist. Hierbei kann so-
wohl vorgesehen sein, dass das Abluftventil in mehreren
Stufen sowie auch stufenlos verstellbar ist. Durch die mo-
torische Verstellbarkeit des Abluftventils kann in Abhän-
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gigkeit von dem jeweiligen Belüftungszustand Einfluss
auf den im Abluftkanal vorhandenen Abluftstrom genom-
men werden. Von besonderem Vorteil ist hierbei bei-
spielsweise eine Abluftöffnung im Flur des Gebäudes
oder eine Anordnung an anderer hinsichtlich der Luft-
strömung und des Strömungsgeräusches unkritischen
Stelle, welche für den üblichen Belüftungsfall nicht un-
bedingt erforderlich ist. So kann bei Erhöhung der Leis-
tung des Wärmerückgewinnungsgeräts mit einer Erhö-
hung des Zuluftstroms ein erhöhter Abluftstrom in den
verteilten Wohnräumen mit Abluftöffnung vermieden
werden, sondern vielmehr wird der ansteigende Zuluft-
strom durch den einsetzenden Abluftstrom bei einer mo-
torischen Verstellung des Abluftventils, beispielsweise
im Flur, ausgeglichen.
[0033] Zur vorteilhaften Regelung des Wohnraumlüf-
tungssystems weist dieses unter anderem mehrere Tem-
peratursensoren auf.
[0034] Hierbei wird zumindest ein Temperatursensor
zur Erfassung einer raumabhängigen Wohnraumtempe-
ratur eingesetzt. In vorteilhafter Weise werden je Wohn-
raum, dessen Temperatur individuell geregelt werden
soll, jeweils Temperatursensoren eingesetzt.
[0035] Die Wahl der Temperatursensoren wird sich pri-
mär nach der Wahl eines oder mehrerer Temperaturbe-
diengeräte richten, wobei in einer besonders einfachen
Ausführungsform der Temperatursensor mit einem Tem-
peraturbediengerät verbunden sein kann, so dass unmit-
telbar ein Temperaturregelwert zur Regelung des Wohn-
raumlüftungssystems erzeugt wird. Das heißt, in diesem
Fall werden keine absoluten Temperaturen festgestellt,
sondern vielmehr wird lediglich eine Abweichung von ei-
nem eingestellten Temperatursollwert festgestellt, wel-
cher hierbei ebenfalls nicht als absolute Skala vorliegen
muss, sondern vielmehr ist eine einheitslose Einstellung
hinreichend.
[0036] Darüber hinausgehend ist es jedoch besonders
vorteilhaft, wenn der Temperatursensor die absolute
Temperatur des jeweiligen Wohnraums ermitteln kann,
so dass dieser Temperaturwert der Regelung zur Verfü-
gung steht.
[0037] Bei einer ersten vorteilhaften Ausführungsform
wird hierzu ein zentrales Temperaturbediengerät zur
Verfügung gestellt, anhand dessen mehrere Tempera-
tursollwerte für die einzelnen Wohnräume einstellbar
sind. Ergänzend oder alternativ ist es ebenso möglich,
mehrere Temperaturbediengeräte einzusetzen, so dass
von mehreren Wohnräumen aus ein raumabhängiger
Temperatursollwert einstellbar ist.
[0038] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Steuerung
des Wohnraumbelüftungssystems die Umgebungstem-
peratur außerhalb des Gebäudes bekannt ist, so dass
anhand der Umgebungstemperatur auf den zu erwarten-
den Leistungsbedarf des Zuluftheizgerätes geschlossen
werden kann. Hierzu ist es weiterhin besonders vorteil-
haft, wenn die Warmlufttemperatur im beheizten Luftka-
nal nach dem Zuluftheizgerät erfasst wird.
[0039] Weiterhin ist es insbesondere zur Regelung

und Überwachung des Wärmerückgewinnungsgeräts
vorteilhaft, wenn die an den Eingängen und Ausgängen
anliegenden Temperaturen bekannt sind. Hierzu weist
das Wärmerückgewinnungsgerät in vorteilhafter Weise
einen Temperatursensor vor dem Zuluftventilator zur
Messung der Außenlufttemperatur, einen Temperatur-
sensor zur Messung der Zulufttemperatur nach dem Ge-
genstromwärmetauscher, einen Temperatursensor zur
Messung der Ablufttemperatur vor dem Abluftventilator
und/oder einen Temperatursensor zur Messung der Fort-
lufttemperatur nach dem Gegenstromwärmetauscher
auf.
[0040] Weiterhin ist es zur Regelung der Leistung des
Wohnraumlüftungssystems besonders vorteilhaft, wenn
mehrere Drucksensoren eingesetzt werden. Hierbei ist
es unter anderem vorteilhaft, wenn ein Drucksensor zur
Messung des Wohnraumluftdrucks im Gebäude sowie
ein Drucksensor zur Messung des Umgebungsluftdrucks
außerhalb des Gebäudes angeordnet sind, so dass bei
Druckunterschieden vorteilhaft die Leistung des Zuluft-
ventilators und/oder des Abluftventilators beeinflussbar
ist.
[0041] Weiterhin wird vorteilhaft ein Drucksensor zur
Messung des Zuluftdrucks nach dem Gegenstromwär-
metauscher und/oder ein Drucksensor zur Messung des
Abluftdrucks vor dem Abluftventilator eingesetzt, wobei
anhand der Druckunterschiede ebenso auf einen Regel-
bedarf hinsichtlich der Leistung des Zuluftventilators und
insbesondere des Abluftventilators geschlossen werden
kann.
[0042] Weiterhin ist es möglich, einen Drucksensor zur
Messung des Fortluftdrucks nach dem Gegenstromwär-
metauscher sowie einen Drucksensor zur Messung des
Außenluftdrucks vor dem Zuluftventilator einzusetzen.
[0043] Eine Messung des Warmluftdrucks im beheiz-
ten Luftkanal kann mittels eines vor dem Zuluftheizgerät
angeordneten Drucksensors als auch ergänzend oder
alternativ mittels eines nach dem Zuluftheizgerät ange-
ordneten Drucksensors erfolgen. Anhand des ermittelten
Warmluftdrucks kann eine Leistungsanpassung des Zu-
luftventilators vorgenommen werden. Insbesondere bei
einem Abfall des Warmluftdrucks ist darauf zu schließen,
dass ein größerer Luftstrom im beheizten Luftkanal er-
forderlich ist, so dass eine Leistungssteigerung des Zu-
luftventilators vorgenommen werden kann.
[0044] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn zumindest in
einem Abluftkanal zwischen der im Wohnraum angeord-
neten Abluftöffnung und dem gesteuert verstellbaren Ab-
luftventil ein Drucksensor zur Ermittlung des Absaug-
drucks angeordnet ist. Anhand des Absaugdrucks kann
darauf geschlossen werden, ob eine Leistungssteige-
rung des Abluftventilators erforderlich ist.
[0045] Wenngleich die Realisierung im Gegensatz zu
Temperatursensoren oder Drucksensoren aufwendiger
ist, so ist es besonders vorteilhaft, wenn ein Volumen-
strommessgerät zur Ermittlung des Zuluftstroms nach
dem Gegenstromwärmetauscher eingesetzt wird. Alter-
nativ ist es ebenso möglich, ein Volumenstrommessge-
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rät zur Messung des Volumenstroms im beheizten Luft-
kanal und ein Volumenstrommessgerät im unbeheizten
Luftkanal einzusetzen. Hierzu wird alternativ und in be-
sonders vorteilhafter Weise ergänzend ein Volumen-
strommessgerät zur Ermittlung des Abluftstroms vor dem
Abluftventilator oder zur Messung des Abluftstroms nach
dem Gegenstromwärmetauscher eingesetzt. Durch ei-
nen Abgleich des Zuluftstroms mit dem Abluftstrom unter
Anpassung der Leistung des Zuluftventilators und in be-
sonders vorteilhafter Weise des Abluftventilators können
ausgeglichene Strömungsverhältnisse in Zuluft und Ab-
luft realisiert werden.
[0046] Aufgrund der Möglichkeit der Anpassung der
Volumenströme ist es weiterhin besonders vorteilhaft,
wenn zumindest in einem Wohnraum ein Leistungs-
schalter zur Einstellung eines Leistungssollwerts ange-
ordnet ist. Dieser Leistungsschalter kann sowohl ein ma-
nuell zu schaltendes Bediengerät sein als auch ebenso
ein automatisch wirkendes Schaltelement, wie beispiels-
weise ein Bewegungsmelder oder ein Feuchtigkeitssen-
sor. Bei Feststellung einer Änderung eines Leistungs-
sollwerts kann infolge dessen eine Änderung der Leis-
tung des Zuluftventilators und/oder des Abluftventilators
sowie eine Veränderung der Stellung des Raumluftven-
tils, des Warmluftventils und/oder des Abluftventils vor-
genommen werden.
[0047] In welcher Art das Zuluftheizgerät beheizt wird,
ist zunächst unerheblich. Besonders vorteilhaft ist es je-
doch, wenn das Zuluftheizgerät als Wärmetauscher von
einem beheizbaren Fluid durchströmt werden kann. Hier-
bei ist vorgesehen, dass zur energetisch optimalen Be-
heizung das beheizbare Fluid von einer Wärmepumpe
mit Wärmetauscher beheizt wird, wobei zur Energiege-
winnung Wärmeenergie der Umgebungsluft oder aus
das Erdreich durchlaufende Soleleitungen entzogen
wird. Ergänzend oder alternativ ist es ebenso möglich,
das beheizbare Fluid von einem Solarkollektor zu behei-
zen.
[0048] Besonders vorteilhaft ist die Auslegung des
Wohnraumlüftungssystems, wenn neben der Heizfunk-
tion ebenso eine Kühlfunktion realisierbar ist. Hierzu ist
es besonders vorteilhaft, wenn das Zuluftheizgerät von
einem gekühlten Fluid durchströmt werden kann. Zur
Kühlung des das Zuluftheizgerät durchströmenden Flu-
ids ist es ebenso möglich, dieses mittels einer Wärme-
pumpe zu kühlen, wobei im Gegenzug Wärme an die
Umgebungsluft oder das Erdreich abgegeben wird oder
besonders vorteilhaft im Gegenzug beispielsweise
Brauchwasser erwärmt wird. Ergänzend oder alternativ
ist es ebenso möglich, das gekühlte Fluid unmittelbar
durch Einsatz eines Erdwärmetauschers ohne Einsatz
einer Wärmepumpe zu kühlen.
[0049] Zur vorteilhaften Realisierung des Wohnraum-
lüftungssystems unter Betrachtung der einzelnen erfor-
derlichen Komponenten bis zur Aufteilung in die einzel-
nen Zuluftverteilkanäle bzw. Abluftkanäle ist es in einer
ersten vorteilhaften Ausführungsform möglich, die Zu-
luftaufteilung im Anschluss an das Wärmerückgewin-

nungsgerät durchzuführen. Hierbei können in besonders
vorteilhafter Weise regulär verfügbare Wärmerückge-
winnungsgeräte eingesetzt werden, ohne dass es einer
diesbezüglichen Anpassung an das erfindungsgemäße
Wohnraumlüftungssystem bedarf.
[0050] In einer vorteilhaften Alternative wird abwei-
chend von der üblichen Ausführungsform eines Wärme-
rückgewinnungsgeräts dieses mit zwei Zuluftöffnungen
versehen, so dass an einem der zwei Zuluftöffnungen
der unbeheizte Luftkanal und am anderen der zwei Zu-
luftöffnungen der beheizte Luftkanal angeschlossen wer-
den kann. Dementsprechend erfolgt die Aufteilung des
Zuluftstroms bereits im Wärmerückgewinnungsgerät. Ei-
ne besonders vorteilhafte Ausführungsform des Wärme-
rückgewinnungsgeräts wird erreicht, wenn eine kompak-
te Gesamteinheit geschaffen wird, welche die Zuluftauf-
teilung auf den unbeheizten Luftkanal und den beheizten
Luftkanal sowie den unbeheizten Luftkanal und den be-
heizten Luftkanal umfasst. Ebenso sind in diesem Fall
die Anschlusskanäle, das Raumluftventil und die Warm-
luftventile im/am Wärmerückgewinnungsgerät anzuord-
nen.
[0051] Ergänzend oder in einer weiteren Alternative
wird in vorteilhafter Weise die Wärmepumpe im/am Wär-
merückgewinnungsgerät angeordnet, wobei der zuge-
hörige Wärmetauscher zur Gewinnung der erforderli-
chen Wärmeenergie extern aufgestellt sein kann.
[0052] Zur Gewährleistung der Übertragung der erfor-
derlichen Heizenergie zur Beheizung des Wohnraums
unter Beachtung der erforderlichen Belüftung des ge-
samten Gebäudes ist es besonders vorteilhaft, wenn die
Leistung des Wärmerückgewinnungsgeräts zwischen
200 bis 300 % derjenigen Nennleistung beträgt, welche
zur reinen Belüftung des Gebäudes erforderlich ist. Die
Nennleistung bestimmt sich entsprechend anhand der
bekannten Berechnungsmethoden zur Belüftung des
Gebäudes zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
sowie zur hinreichenden Belüftung in Abhängigkeit von
Personenanzahl und Raumvolumen. Durch die Anhe-
bung der Leistung des Wärmerückgewinnungsgeräts auf
das 2- bis 3-fache des zur Belüftung Erforderlichen kann
sichergestellt werden, dass ein hinreichender Luftstrom
insbesondere durch einen unbeheizten Luftkanal und ei-
nen beheizten Luftkanal geführt wird, so dass auch eine
hinreichende Wärmemenge im beheizten Luftkanal auf
den anteiligen Zuluftstrom übertragen werden kann.
[0053] Hierbei ist zur Auslegung des Wohnraumlüf-
tungssystems, insbesondere hinsichtlich der Zuluftkanä-
le sowie der Abluftkanäle, der im Gegensatz zur üblichen
Belüftung vergrößerte Volumenstrom zu beachten, so
dass größere Querschnitte einzusetzen sind.
[0054] Ergänzend zu dem neugeschaffenen Wohn-
raumlüftungssystem wird eine neuartige erfindungsge-
mäße Luftverteilvorrichtung eingesetzt, welche zur Ver-
wendung in einem entsprechenden Wohnraumlüftungs-
system bestimmt ist. Hierbei umfasst die gattungsgemä-
ße Luftverteilvorrichtung zunächst einmal einen unbe-
heizten Luftkanal dem ein unbeheizter Zuluftstrom zuge-

9 10 



EP 3 155 325 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

führt werden kann, wobei an diesem mehrere Anschluss-
kanäle angeschlossen sind, über deren Luftausgangs-
öffnungen der zugeführte Zuluftstrom verteilt abgeleitet
werden kann. Die Anschlusskanäle sind endseitig hierbei
derart ausgelegt, dass der Anschluss regulärer Zuluftka-
näle ohne Weiteres möglich ist.
[0055] Die Luftverteilvorrichtung weist gegenüber der
bekannten einfachen Luftverteilung ergänzend einen be-
heizten Luftkanalabschnitt auf, dem ein beheizter Zuluft-
strom zugeführt werden kann, wobei ebenso der beheiz-
te Luftkanalabschnitt mit jedem der Anschlusskanäle
verbunden ist. In dieser Verbindung zwischen dem be-
heizten Luftkanalabschnitt und jedem der angeschlosse-
nen Anschlusskanäle ist ein Warmluftventil angeordnet,
welches zwischen einer Geschlossenstellung und einer
Offenstellung gesteuert verstellbar ist. Hierbei ist es un-
erheblich, ob die Verstellung in mehreren Stufen oder
stufenlos erfolgen kann. Zumindest kann das Warmluft-
ventil motorisch angetrieben zwischen verschiedenen
Stellungen verstellt werden, so dass ein unterschiedli-
cher freier Querschnitt zwischen dem beheizten Luftka-
nal und dem jeweiligen Anschlusskanal gegeben ist.
[0056] Somit kann eine Luftzusammenführung aus
dem unbeheizten Luftkanal und dem beheizten Luftka-
nalabschnitt in denselben Anschlusskanal erfolgen. An-
hand der Stellung des Warmluftventils kann Einfluss ge-
nommen werden auf die jeweilige Temperatur der zu-
sammengeführten Luft im jeweiligen Anschlusskanal.
[0057] Zur Anpassung des Zuluftstroms im Belüftungs-
fall ohne eine Heizfunktion entsprechend der gewünsch-
ten Luftmengen verteilt auf die einzelnen Wohnräume ist
es erfindungsgemäß vorgesehen, dass zwischen dem
unbeheizten Luftkanal und zumindest einem Anschluss-
kanal ein Raumluftventil angeordnet ist, welches zwi-
schen einer Anfangsstellung und einer Endstellung ver-
stellbar ist. Um welche Art von Ventil es sich hierbei han-
delt, ist zunächst unerheblich, wobei es sich im einfachen
Fall um eine manuell verstellbare Blende oder Klappe
handeln kann.
[0058] Weiter ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass das Raumluftventil nicht nur manuell sondern viel-
mehr zwischen einer Anfangsstellung und einer Endstel-
lung in mehreren Stufen und/oder stufenlos gesteuert
verstellbar ist. Das heißt, dass mittels eines motorischen
Antriebs Einfluss auf die Stellung des Raumluftventils
genommen werden kann, so dass in Abhängigkeit von
den verschiedenen Belüftungssituationen die Stellung
des Raumluftventils und somit die Strömung vom unbe-
heizten Luftkanal in den Anschlusskanal verändert wer-
den kann.
[0059] Durch die neu geschaffene Luftverteilvorrich-
tung ist es möglich, unterschiedlich Zuluftströme, d.h. ei-
nen unbeheizten Zuluftstrom und einen beheizten Zuluft-
strom, in mehrere Anschlusskanäle je Anschlusskanal
individuell zusammenzuführen, so dass raumindividuelle
Temperaturprofile ermöglicht werden. Hierbei ist es re-
levant, dass die Strömung vom beheizten Luftkanal in
den jeweiligen Anschlusskanal über ein regelbares

Warmluftventil individuell beeinflussbar ist.
[0060] In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst
die Luftverteilvorrichtung zumindest ein Raumluftventil,
welches im Übergang vom unbeheizten Luftkanal in zu-
mindest einem Anschlusskanal angeordnet ist. In beson-
ders vorteilhafter Weise weist jede Verbindung von dem
unbeheizten Luftkanal in jeden Anschlusskanal ein
Raumluftventil auf, welches zumindest manuell zwi-
schen einer Anfangsstellung und einer Endstellung in
mehreren Stufen und/oder stufenlos einstellbar ist. Hier-
bei sind in besonders vorteilhafter Weise zumindest ein
Raumluftventil und/oder alle vorhandenen Raumluftven-
tile motorisch gesteuert verstellbar. Es ist dabei beson-
ders vorteilhaft, wenn die Raumluftventile und die Warm-
luftventile unabhängig voneinander einstellbar sind.
[0061] Weiterhin ist es besonders vorteilhaft, wenn die
Luftverteilvorrichtung nicht nur den beheizten Luftkanal-
abschnitt aufweist, welchem ein beheizter Zuluftstrom
zugeführt werden kann, sondern vielmehr ein beheizter
Luftkanal vorhanden ist, welcher einen ersten Luftkanal-
abschnitt und nachfolgend den beheizten Luftkanalab-
schnitt aufweist. Hierbei ist es erforderlich, dass im ersten
Luftkanalabschnitt ein Zuluftheizgerät angeordnet ist,
mittels dem die dem beheizten Luftkanal zugeführte Zu-
luft beheizt wird, so dass nachfolgend im beheizten Luft-
kanalabschnitt entsprechend die beheizte Zuluft vorliegt.
[0062] Einerseits ist es möglich die Luftverteilvorrich-
tung mit zwei Eingängen zu versehen, wobei ein Eingang
am beheizten Luftkanalabschnitt bzw. am beheizten Luft-
kanal und der andere Eingang am unbeheizten Luftkanal
angeordnet ist. Jedoch ist es besonders vorteilhaft, wenn
die Luftverteilvorrichtung eine einzelne Lufteingangsöff-
nung aufweist, wobei in der Zuluftverteilvorrichtung eine
Zuluftaufteilung auf den unbeheizten Luftkanal und den
beheizten Luftkanal erfolgt. Somit kann in besonders vor-
teilhafter Weise das Wohnraumlüftungssystem durch
Verwendung eines regulären Wärmerückgewinnungs-
geräts und den Einsatz einer vorteilhaften Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Luftverteilvorrichtung ge-
bildet werden.
[0063] Zur Vermeidung einer individuellen Ausfüh-
rungsform der Luftverteilvorrichtung in Abhängigkeit von
Anzahl der erforderlichen Anschlusskanäle ist es weiter-
hin besonders vorteilhaft, wenn die Luftverteilvorrichtung
mehrere Anschlusskanäle aufweist, welche üblicherwei-
se erforderlich sind. Somit kann beispielsweise vorgese-
hen sein, dass die Luftverteilvorrichtung vier Anschluss-
kanäle aufweist, wobei entsprechend zumindest vier
Warmluftventile für die vier Anschlusskanäle erforderlich
sind und in vorteilhafter Weise ebenso vier Raumluftven-
tile vorgesehen sind. Darüber hinaus wird ergänzend die
Luftverteilvorrichtung derart ausgelegt, dass diese mo-
dular um Segmentabschnitte erweiterbar ist. Jeder Seg-
mentabschnitt erweitert hierbei jeweils den unbeheizten
Luftkanal und den beheizten Luftkanalabschnitt der Luft-
verteilvorrichtung und umfasst zumindest einen An-
schlusskanal, wobei entsprechend wiederum zumindest
ein Warmluftventil und weiterhin vorteilhaft ein Raumluft-
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ventil vorhanden ist. Durch die modulare Erweiterbarkeit
der Luftverteilvorrichtung kann ein Grundmodul einge-
setzt werden, welches je nach Anzahl der erforderlichen
Anschlusskanäle flexibel erweiterbar ist.
[0064] Ergänzend ergibt sich aus der erfindungsgemä-
ßen Ausführungsform des Wohnraumlüftungssystems
eine neue erfindungsgemäße Verfahrensweise zur
Wohnraumklimatisierung. Erforderlich ist hierbei zu-
nächst ein Wohnraumlüftungssystem in einer Ausfüh-
rungsform entsprechend der vorherigen Beschreibung.
[0065] Beim erfindungsgemäßen Verfahren sind zu-
nächst zwei unterschiedliche Aspekte zu betrachten, wo-
bei dies zum einen die Auslegung und die Inbetriebnah-
me des Wohnraumlüftungssystems betrifft und zum an-
deren die Regelung des Wohnraumlüftungssystems un-
ter Verwendung der Heizfunktion.
[0066] Zur Auslegung ist - wie bei jedem regulären
Wohnraumlüftungssystem - zunächst einmal die nomi-
nale Luftmenge zu bestimmen. Hierbei ist der reine Be-
lüftungsfall ohne Beachtung der Heizfunktion zu betrach-
ten. Der nominale Luftstrom sowie die jeweiligen nomi-
nalen wohnraumbezogenen Luftmengen können in be-
kannter Art und Weise ermittelt werden, wobei sich dies
aus der Personenzahl, dem Raumvolumen und dem er-
forderlichen Schutz vor Feuchtigkeit bestimmt. Die hier-
zu notwendigen Berechnungen sind dem Fachmann hin-
länglich bekannt. Hieraus resultiert eine regulär erforder-
liche Größe eines Wärmerückgewinnungsgeräts zu-
nächst unter Vernachlässigung der Heizfunktion.
[0067] Um nunmehr erfindungsgemäß die Heizfunkti-
on entsprechend den Erfordernissen einbinden zu kön-
nen, ist in einem zweiten Schritt die Leistung des Wohn-
raumlüftungssystems auf einen Zuluftstrom von 200%
bis 300% des nominalen Luftstroms auszulegen. Das
heißt, es ist ein Wärmerückgewinnungsgerät erforder-
lich, welches die zwei- bis dreifache Leistung des zur
reinen Belüftung erforderlichen Geräts aufweist. Dabei
ist bei der Auslegung des verteilten Rohrsystems die er-
höhte Leistung des gewählten Wärmerückgewinnungs-
geräts mit dem höheren maximalen Luftstrom zu beach-
ten, welches in der Regel eine Vergrößerung der Quer-
schnitte der Luftkanäle im Gegensatz zu der regulären
Ausführung einer Belüftungsanlage erfordert.
[0068] Wenngleich es besonders vorteilhaft ist, wenn
durch Berechnung bereits eine optimale Luftaufteilung
entsprechend den gewünschten raumbezogenen Luft-
mengen erzielt wird, so ist in aller Regel dennoch bei
Inbetriebnahme des Wohnraumlüftungssystems eine
Anpassung an die geforderten Luftmengen erforderlich.
Hierzu werden bei der Inbetriebnahme zunächst sämtli-
che Warmluftventile geschlossen, wobei sodann der Zu-
luftstrom auf den nominalen Luftstrom eingestellt wird.
Nunmehr erfolgt eine Anpassung von Querschnitten, so
dass sich die wohnraumbezogenen Luftmengen an den
Zuluftöffnungen in den einzelnen Wohnräumen einstel-
len. Die Anpassung von Querschnitten wird hierbei in
besonders vorteilhafter Weise in der Verbindung vom un-
beheizten Zuluftkanal zu den Anschlusskanälen vorge-

nommen. Eine besonders komfortable und einfache Ein-
stellmöglichkeit ist gegeben, wenn die Anpassung der
Querschnitte durch den Einsatz von Raumluftventilen er-
folgt.
[0069] Im Betrieb des Wohnraumlüftungssystems
zeichnet sich das erfindungsgemäße Verfahren dadurch
aus, dass ausgehend von einem erfassten Temperatur-
regelwert die Leistung des Zuluftheizgeräts sowie die
Stellung der Warmluftventile beeinflusst wird. Hierbei
kann in besonders vorteilhafter Weise mit einer entspre-
chenden Steuerung bzw. Regelung anhand der anlie-
genden Temperaturregelwerte der zu erwartende Leis-
tungsbedarf des Zuluftheizgeräts ermittelt werden. Aus-
gehend von dieser zunächst ermittelten Leistung kann
eine Nachregelung aufgrund der im beheizten Zuluftka-
nalabschnitt gemessenen Warmlufttemperatur erfolgen.
Demgegenüber erfolgt die Einstellung der jeweiligen
Warmluftventile in Abhängigkeit von den raumbezoge-
nen Temperaturregelwerten. Das heißt, dass bei Anlie-
gen eines Temperaturregelwerts, was eine erforderliche
Temperatursteigerung signalisiert, das zugehörige
Warmluftventil weiter geöffnet wird.
[0070] Demgegenüber wird die Leistung des Zuluft-
ventilators in der erfindungsgemäßen Verfahrensweise
über die Ermittlung des Warmluftdrucks im beheizten
Luftkanal geregelt. Wenngleich ebenso eine Vielzahl
weiterer Parameter zur Bestimmung der Leistung des
Zuluftventilators herangezogen werden kann, so wird
durch Feststellen eines zu geringen Warmluftdrucks un-
mittelbar auf eine zu geringe Leistung des Zuluftventila-
tors geschlossen werden, in dessen Folge dessen Leis-
tung gesteigert wird.
[0071] Darüber hinaus ergeben sich aus dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren weitere vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen, welche sich für den Fachmann in nahelie-
gender Weise aus der vorherigen Beschreibung des er-
findungsgemäßen Wohnraumlüftungssystems mit sei-
nen vorteilhaften Komponenten ergeben.
[0072] Zumindest ist es vorteilhaft, wenn in Abhängig-
keit von der Stellung der Warmluftventile im Gegenzug
die Stellung der Raumluftventile geändert wird. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass bis zu 150%
des nominellen Wohnraum bezogenen Luftstroms die
Stellung der Raumluftventile unverändert bleibt, jedoch
bei darüber hinaus gehenden Wärmebedarf das jeweili-
ge Raumluftventil bei weiterer Öffnung des Warmluftven-
tils zunehmend geschlossen wird.
[0073] Die Regelung des Abluftventilators kann auf
vielfältige Weise erfolgen. In der einfachsten Variante
wird die Leistung des Abluftventilators an die Leistung
des Zuluftventilators angepasst. Da sich jedoch bei un-
terschiedlichen Leistungen des Zuluftventilators und
ebenso des Abluftventilators, insbesondere bei Verän-
derung der Stellung der Warmluftventile, die Strömungs-
verhältnisse verändern, ist ein Strömungsausgleich zwi-
schen dem Zuluftstrom und dem Abluftstrom nicht immer
gewährleistet. Daher ist es vorteilhaft, wenn weitere
Messwerte zur Nachregelung des Abluftventilators ver-
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wendet werden, wie zum Beispiel der Abluftdruck
und/oder der Absaugdruck, der Wohnraumluftdruck in
Verbindung mit dem Umgebungsluftdruck oder beson-
ders vorteilhaft der Zuluftstrom in Verbindung mit dem
Abluftstrom.
[0074] Zur Verhinderung einer unerwünschten Strö-
mung in Wohnräumen mit Abluftventilen wird in weiterer
vorteilhafter Weise die Stellung des Abluftventils in Ab-
hängigkeit von der Leistung des Zuluftventilators einge-
stellt.
[0075] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die Leis-
tung des Zuluftventilators und des Abluftventilators
und/oder die Stellung der Warmluftvenile, der Raumluft-
ventile und der Abluftventile in Abhängigkeit von Leis-
tungssollwerten veränderbar sind.
[0076] In der nachfolgenden Figur wird schematisch
ein erfindungsgemäßes Wohnraumlüftungssystem 01
mit einer erfindungsgemäßen Luftverteilvorrichtung 11
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
skizziert.
[0077] Zu erkennen ist die in Figur 1 schematisch dar-
gestellte Ausführung des erfindungsgemäßen Wohn-
raumlüftungssystems 01 mit dem Wärmerückgewin-
nungsgerät 02, welches in diesem Ausführungsbeispiel
einen aus dem Stand der Technik bekannten Aufbau auf-
weist. Insofern besitzt das Wärmerückgewinnungsgerät
02 die vier Anschlüsse für Außenluft, Zuluft, Abluft und
Fortluft. Ein über einen Anschluss einströmender Außen-
luftstrom 04 wird von einem im Wärmerückgewinnungs-
gerät 02 integrierten Zuluftventilator 05 durch Ansau-
gung bewirkt. Dieser bläst nachfolgend den Außenluft-
strom 04 durch einen Gegenstromwärmetauscher 03
und wird erwärmt als Zuluftstrom 06 durch einen Zuluft-
anschluss aus dem Wärmerückgewinnungsgerät 02 ab-
geleitet. Demgegenüber wird über einen Abluftanschluss
ein Abluftstrom 07 vom Abluftventilator 08 angesaugt,
welcher in Gegenrichtung durch den Gegenstromwär-
metauscher 03 geführt wird und sodann im abgekühlten
Zustand aus dem Fortluftanschluss als Fortluftstrom 09
abgeführt wird.
[0078] An den Zuluftanschluss des Wärmerückgewin-
nungsgeräts 02 schließt sich die erfindungsgemäße Luft-
verteilvorrichtung 11 an, welche zunächst eine Aufteilung
des Zuluftstroms 06 auf einen unbeheizten Luftkanal 13
und einen beheizten Luftkanal 16 bewirkt. Dieser beheiz-
te Luftkanal 16 teilt sich in einen ersten Luftkanalab-
schnitt 16a und einen sich daran anschließenden beheiz-
ten Luftkanalabschnitt 16b auf. Im ersten Luftkanalab-
schnitt 16a ist ein Zuluftheizgerät 17 angeordnet, wel-
ches als Wärmetauscher Wärmeenergie auf den antei-
ligen Zuluftstrom übertragen kann.
[0079] In diesem Ausführungsbeispiel wird das Zuluft-
heizgerät 17 von einer Wärmepumpe 34 beheizt, die wie-
derum mit einem weiteren Wärmetauscher 35 zur Ge-
winnung der Wärmeenergie verbunden ist.
[0080] Im unbeheizten Luftkanal 13 befindet sich ein
Zuluftdrosselventil 14 zur optimalen Einstellung der Zu-
luft für die reine Belüftung der Wohnräume. Wesentlich

für die erfindungsgemäße Ausführung ist es, dass so-
wohl der unbeheizte Luftkanal 13 als auch der beheizte
Luftkanalabschnitt 16b mit einer Mehrzahl von An-
schlusskanälen 19 verbunden sind, wobei an den An-
schlusskanälen 19 jeweils wohnraumindividuelle Zuluft-
verteilkanäle 20 angeschlossen werden können. Diese
Zuluftverteilkanäle 20 führen über Zuluftöffnungen 21
den Zuluftstrom 06 in die einzelnen Wohnräume. Zur Ein-
stellung des optimalen Volumenstroms zur Belüftung ist
zumindest in einem Übergang vom unbeheizten Luftka-
nal 13 in den entsprechenden Anschlusskanal 19 ein
Raumluftventil 15 angeordnet. Demgegenüber ist es für
die erfindungsgemäße Ausführungsform erforderlich,
dass zwischen dem beheizten Luftkanalabschnitt 16b
und jedem der Anschlusskanäle 19 ein Warmluftventil
18 angeordnet wird, welches in Stufen oder stufenlos
verstellbar ist. Entsprechend der vorteilhaften Ausfüh-
rung wird die Verstellung der Warmluftkanäle gesteuert
mittels eines Elektromotors vorgenommen.
[0081] Analog zu den üblichen Wohnraumlüftungssys-
temen bedarf es der Ableitung eines Abluftstroms aus
den verschiedenen Wohnräumen, so dass über ein ver-
teiltes Netz an Abluftkanälen 30 der Abluftstrom 07 zu-
sammen geführt über Abluftsammler 28 zum Wärme-
rückgewinnungsgerät 02 geführt werden kann. Zur opti-
malen Belüftung des Wohnraums ist es ebenso wie in
den bekannten Ausführungsformen vorteilhaft, wenn die
jeweilige Luftmenge an den einzelnen Abluftkanälen ein-
stellbar ist, wobei dies in einer vorteilhaften Weise durch
Verwendung von einstellbaren Abluftventilen an den Ab-
luftöffnungen 31 erfolgt. Darüber hinaus ist es möglich
den Abluftstrom durch ein Abluftdrosselventil 29 zu be-
einflussen.
[0082] Da erfindungsgemäß vorgesehen ist, dass zur
Beheizung des Wohnraums die Luftmenge gesteigert
wird, ist es weiterhin in diesem Ausführungsbeispiel vor-
gesehen, dass eine separate Abluftöffnung 27 verwen-
det wird, die beispielsweise im Flur angeordnet sein
kann. Diese Abluftöffnung 27 führt über einen Abluftkanal
25 zu einem Abluftsammler 24, welcher den gesamten
Abluftstrom 07 dem Wärmerückgewinnungsgerät 02 zu-
führt. Die den zusätzlichen Abluftkanal 25 durchströmen-
de Menge wird kontrolliert durch die Verwendung eines
motorisch verstellbaren Abluftventils 26.

Patentansprüche

1. Wohnraumlüftungssystem (01) mit einem Wärme-
rückgewinnungsgerät (02), welches einen Gegen-
stromwärmetauscher (03) und einen Zuluftventilator
(05) zur Ansaugung eines Außenluftstroms (04) und
Abführung eines durch Wärmerückgewinnung er-
wärmten Zuluftstroms (06) aufweist, und mit einer
Zuluftverteilvorrichtung (11) mit einem beheizten
Luftkanal (16) und mit mehreren mit diesem verbun-
denen Anschlusskanälen (19), an denen jeweils ein
Zuluftverteilkanal (20) angeschlossen werden kann,
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und mit einem im beheizten Luftkanal (16) angeord-
neten Zuluftheizgerät (17), in dem zumindest ein An-
teil des Zuluftstroms (06) durch Wärmeübertragung
beheizt werden kann, wobei im Anschluss an den
Gegenstromwärmetauscher (03) eine Zuluftauftei-
lung auf einen unbeheizten Luftkanal (13) und den
beheizten Luftkanal (16) erfolgt, wobei weiterhin der
unbeheizte Luftkanal (13) mit jedem der Anschluss-
kanäle (19) verbunden ist, und wobei in der Verbin-
dung vom beheizten Luftkanal (16) und jedem der
Anschlusskanäle (19) ein zumindest zwischen einer
Geschlossenstellung und einer Offenstellung in
mehreren Stufen und/oder stufenlos verstellbares
Warmluftventil (18) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem unbeheizten Luftkanal (13) und
zumindest einem, insbesondere jedem, Anschluss-
kanal (19) ein Raumluftventil (15) angeordnet ist,
welches zumindest manuell, insbesondere gesteu-
ert, zwischen einer Anfangsstellung und einer End-
stellung in mehreren Stufen und/oder stufenlos ein-
stellbar ist, wobei die Raumluftventile (15) und die
Warmluftventile (18) unabhängig voneinander ein-
stellbar sind.

2. Wohnraumlüftungssystem (01) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wärmerückgewinnungsgerät (02) einen
Abluftventilator (08) zur Ansaugung eines Abluft-
stroms (07) und zur Abführung eines durch Wärme-
rückgewinnung gekühlten Fortluftstroms (09) auf-
weist, wobei die Abluft mittels zumindest eines Ab-
luftsammlers (24, 28) von mehreren Abluftkanälen
(25, 30) zusammengeführt werden kann, an deren
(25, 30) Anfang sich Abluftöffnungen (27, 31) in un-
terschiedlichen Wohnräumen befinden.

3. Wohnraumlüftungssystem (01) nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Warmluftventile (18) gesteuert verstellbar
sind.

4. Wohnraumlüftungssystem (01) nach Anspruch oder
nach Anspruch 2 und 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass in mehreren, insbesondere in allen, Abluftkä-
nalen (25, 30) und/oder in den Abluftöffnungen (27,
31) ein zumindest manuell verstellbares Abluftventil
(26, 29) angeordnet ist, wobei zumindest ein Abluft-
ventil (26) zumindest zwischen einer Geschlossen-
stellung und einer Offenstellung, insbesondere in
mehreren Stufen und/oder stufenlos, gesteuert ver-
stellbar ist.

5. Wohnraumlüftungssystem (01) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4,
gekennzeichnet durch

mehrere der folgenden Komponenten:

a) Temperatursensoren zur Ermittlung

- raumabhängiger Wohnraumtemperatu-
ren,
- der Umgebungstemperatur außerhalb des
Gebäudes,
- der Außenlufttemperatur vor dem Zuluft-
ventilator (05),
- der Zulufttemperatur nach dem Gegen-
stromwärmetauscher (03),
- der Ablufttemperatur vor dem Abluftventi-
lator (08),
- der Fortlufttemperatur nach dem Gegen-
stromwärmetauscher (03),
- der Warmlufttemperatur im beheizten Luft-
kanal (16) nach dem Zuluftheizgerät (17);

b) zumindest ein im Wohnraum angeordnetes
Temperaturbediengerät zur Festlegung, insbe-
sondere raumabhängiger, Temperatursollwer-
te;
c) Drucksensoren zur Ermittlung

- des Wohnraumluftdrucks im Gebäude,
- des Umgebungsluftdrucks außerhalb des
Gebäudes,
- des Außenluftdrucks vor dem Zuluftventi-
lator (05),
- des Zuluftdrucks nach dem Gegenstrom-
wärmetauscher (03),
- des Abluftdrucks vor dem Abluftventilator
(08),
- des Fortluftdrucks nach dem Gegenstrom-
wärmetauscher (03),
- des Warmluftdrucks im beheizten Luftka-
nal (16),
- des Absaugdrucks in einem Abluftkanal
(25) zwischen Abluftöffnung (27) und Ab-
luftventil (26);

d) Volumenstrommessgerät, insbesondere Flü-
gelradmessgerät, zur Ermittlung

- des Zuluftstroms nach dem Gegenstrom-
wärmetauscher (03),
- des Abluftstroms vor dem Abluftventilator
(08) oder nach dem Gegenstromwärmetau-
scher (03);

e) zumindest einen im Wohnraum angeordne-
ten Leistungsschalter zur Einstellung eines
Leistungssollwertes.

6. Wohnraumlüftungssystem (01) nach Anspruch 5,
gekennzeichnet durch
eine Steuerungsvorrichtung, welche nachfolgende
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Einstellungen geregelt verändern kann, wobei aus
den Wohnraumtemperaturen und den Temperatur-
sollwerten Temperaturregelwerte gebildet werden:

- die Stellung der Warmluftventile (18) in Abhän-
gigkeit von den Temperaturregelwerten;
und/oder
- die Stellung der Raumluftventile (15) in Abhän-
gigkeit von der Stellung der Warmluftventile (18)
und dem Leistungssollwert; und/oder
- die Leistung des Zuluftheizgeräts (17) in Ab-
hängigkeit von den Temperaturregelwerten
und/oder der Warmlufttemperatur; und/oder
- die Leistung des Zuluftventilators (05) in Ab-
hängigkeit vom Warmluftdruck und dem Leis-
tungssollwert; und/oder
- die Stellung des Abluftventils (26) in Abhän-
gigkeit von der Leistung des Zuluftventilators
und dem Leistungssollwert; und/oder
- die Leistung des Abluftventilators (08) in Ab-
hängigkeit von dem Abluftdruck und/oder dem
Wohnraumluftdruck in Verbindung mit dem Um-
gebungsluftdruck und/oder dem Zuluftstrom in
Verbindung mit dem Abluftstrom und/oder dem
Leistungssollwert.

7. Wohnraumlüftungssystem (01) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zuluftheizgerät (17) von einem beheizba-
ren Fluid durchströmt werden kann, welches mittels
einer Wärmepumpe (34) mit Wärmetauscher (35)
und/oder von einem Solarkollektor beheizt werden
kann.

8. Wohnraumlüftungssystem (01) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zuluftheizgerät (17) von einem gekühlten
Fluid durchströmt werden kann, welches mittels ei-
ner Wärmepumpe (34) mit Wärmetauscher (35)
und/oder von einem Erdwärmetauscher gekühlt wer-
den kann.

9. Wohnraumlüftungssystem (01) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuluftaufteilung im Wärmerückgewin-
nungsgerät erfolgt und dieses zwei Zuluftöffnungen
aufweist; und/oder dass der unbeheizte Luftkanal,
der beheizte Luftkanal, die Anschlusskanäle, das
Raumluftventil und die Warmluftventile im/am Wär-
merückgewinnungsgerät angeordnet sind; und/oder
dass die Wärmepumpe im/am Wärmerückgewin-
nungsgerät angeordnet ist.

10. Wohnraumlüftungssystem (01) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Leistung des Wärmerückgewinnungsge-
räts (02) ausgehend von der erforderlichen Nenn-
leistung zur reinen Belüftung des Gebäudes 200%
bis 300% der Nennleistung beträgt.

11. Luftverteilvorrichtung (11) zur Verwendung bei ei-
nem Wohnraumlüftungssystem (01) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche mit einem unbeheizten
Luftkanal (13), dem ein unbeheizter Zuluftstrom (06)
zugeführt werden kann, und mit mehreren mit dem
unbeheizten Luftkanal (13) verbundenen An-
schlusskanälen (19), welche jeweils eine Luftaus-
gangsöffnung aufweisen, mit einem beheizten Luft-
kanalabschnitt (16b), dem ein beheizter Zuluftstrom
zugeführt werden kann und der mit jedem der An-
schlusskanäle (19) verbunden ist, wobei in der Ver-
bindung zwischen dem beheizten Luftkanalab-
schnitt (16b) und jedem der Anschlusskanäle (19)
ein Warmluftventil (18) angeordnet ist, welches zu-
mindest zwischen einer Geschlossenstellung und ei-
ner Offenstellung, insbesondere in mehreren Stufen
und/oder stufenlos, gesteuert verstellbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem unbeheizten Luftkanal (13) und
zumindest einem, insbesondere jedem, Anschluss-
kanal (19) ein Raumluftventil (15) angeordnet ist,
welches zumindest manuell, insbesondere gesteu-
ert, zwischen einer Anfangsstellung und einer End-
stellung in mehreren Stufen und/oder stufenlos ein-
stellbar ist, wobei die Raumluftventile (15) und die
Warmluftventile (18) unabhängig voneinander ein-
stellbar sind.

12. Luftverteilvorrichtung (11) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zuluftstrom vom unbeheizten Luftkanal
(13) in zumindest einen, insbesondere in jeden, An-
schlusskanal (19) über ein Raumluftventil (15) ein-
stellbar ist, welches zumindest manuell, insbeson-
dere gesteuert, zwischen einer Anfangsstellung und
einer Endstellung in mehreren Stufen und/oder stu-
fenlos einstellbar ist, wobei insbesondere die Raum-
luftventile (15) und die Warmluftventile (18) unab-
hängig voneinander einstellbar sind.

13. Luftverteilvorrichtung (11) nach Anspruch 11 oder
12,
gekennzeichnet durch
einen beheizten Luftkanal (16) umfassend einen ers-
ten Luftkanalabschnitt (16a) und nachfolgend den
beheizten Luftkanalabschnitt (16b), wobei im ersten
Luftkanalabschnitt (16a) ein Zuluftheizgerät (17) an-
geordnet ist, wobei insbesondere im Anschluss an
eine Lufteingangsöffnung eine Zuluftaufteilung auf
den unbeheizten Luftkanal (13) und den beheizten
Luftkanal (16) erfolgt.
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14. Luftverteilvorrichtung (11) nach einem der Ansprü-
che 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Luftverteilvorrichtung (11) modular um
Segmentabschnitte erweiterbar ist, welche jeweils
den unbeheizten Luftkanal (13) und den beheizten
Luftkanalabschnitt (16b) erweitern und zumindest ei-
nen Anschlusskanal (19) und, insbesondere ein
Raumluftventil (15) und, ein Warmluftventil (18) auf-
weisen.

15. Verfahren zur Wohnraumklimatisierung mit einem
Wohnraumlüftungssystem (01) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,

(A) wobei zur Auslegung und Inbetriebnahme

- zunächst der zur reinen Belüftung des je-
weiligen Gebäudes erforderliche nominale
Luftstrom sowie die jeweiligen nominalen
Wohnraum bezogenen Luftmengen ermit-
telt werden,
- das Wohnraumlüftungssystem (01) auf ei-
nen Zuluftstrom (06) von 200% bis 300%
des nominalen Luftstroms ausgelegt wird,
- bei einem Zuluftstrom (06) entsprechend
dem nominalen Luftstrom bei geschlosse-
nen Warmluftventilen (18) mittels Anpas-
sung von Querschnitten und/oder durch
Einstellung eines oder mehrerer Raumluft-
ventile (15) die Wohnraum bezogenen Luft-
mengen an den Zuluftöffnungen (21) einge-
stellt werden;

(B) und wobei im Betrieb zur Regelung einer
Heizfunktion

- zumindest ein Temperaturregelwert er-
fasst wird, in Abhängigkeit dessen eine Ein-
schaltung oder Leistungssteigerung des
Zuluftheizgerätes (17) und eine Öffnung
des zugehörigen Warmluftventils (18) er-
folgt,
- bei Abfallen des Warmluftdrucks aufgrund
des Öffnens eines Warmluftventils (18) eine
Leistungssteigerung des Zuluftventilators
(05) erfolgt.

Claims

1. A domestic ventilation system (01) comprising a heat
recovery device (02) which has a counterflow heat
exchanger (03) and a supply air ventilator (05) for
sucking in an outside airflow (04) and for discharging
a supply airflow (06) heated up by heat recovery and
a supply air distribution device (11) having a heated
air duct (16) and several connecting ducts (19) join-

ing said heated air duct (16), a supply air distribution
duct (20) being connected to each connecting duct
(19), and having a supply air heater (17) disposed
in the heated air duct (16), at least a part of the supply
airflow (06) being heated by heat transfer in said sup-
ply air heater (17), the supply air being distributed to
an unheated air duct (13) and the heated air duct
(16) downstream of the counterflow heat exchanger
(03), the unheated air duct (13) furthermore joining
each of the connecting ducts (19) and a hot air valve
(18) which is adjustable, in several stages and/or in
a continuous manner, at least between a closed po-
sition and an open position being disposed in the
junction between the heated air duct (16) and each
connecting duct (19),
characterized in that
between the unheated air duct (13) and at least one,
in particular each, connecting duct (19) a room air
valve (15) is disposed, which is settable at least man-
ually, in particular in a controlled manner, in several
stages and/or in a continuous manner, between an
initial position and an end position, the room air
valves (15) and the hot air valves (18) being settable
independently of each other.

2. The domestic ventilation system (01) according to
claim 1,
characterized in that
the heat recovery device (02) has an exhaust air ven-
tilator (08) for sucking in an exhaust airflow (07) and
for discharging an outgoing airflow (09) cooled by
heat recovery, the exhaust air being brought together
from several exhaust air ducts (25, 30) by means of
at least one exhaust air collector (24, 28), the begin-
ning of each exhaust air duct (25, 30) having exhaust
air openings (27, 31) in different rooms.

3. The domestic ventilation system (01) according to
claim 1 or 2,
characterized in that
the hot air valves (18) are adjustable in a controlled
manner.

4. The domestic ventilation system (01) according to
claim 2 or according to claims 2 and 3,
characterized in that
an exhaust air valve (26, 29) which is at least man-
ually adjustable is disposed in several, in particular
in all, exhaust air ducts (25, 30) and/or in the exhaust
air openings (27, 31), at least one exhaust air valve
(26) being adjustable in a controlled manner at least
between a closed position and an open position, in
particular in several stages and/or in a continuous
manner.

5. The domestic ventilation system (01) according to
any one of claims 1 to 4,
characterized by
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several of the following components:

a) temperature sensors for determining

- room-dependent inside temperatures,
- the ambient temperature outside the build-
ing,
- the outside air temperature upstream of
the supply air ventilator (05),
- the supply air temperature downstream of
the counterflow heat exchanger (03),
- the exhaust air temperature upstream of
the exhaust air ventilator (08),
- the outgoing air temperature downstream
of the counterflow heat exchanger (03),
- the hot air temperature in the heated air
duct (16) downstream of the supply air heat-
er (17);

b) at least one temperature control unit disposed
in the room for defining in particular room-de-
pendent temperature set points;
c) pressure sensors for determining

- the room air pressure in the building,
- the ambient air pressure outside the build-
ing,
- the outside air pressure upstream of the
supply air ventilator (05),
- the supply air pressure downstream of the
counterflow heat exchanger (03),
- the exhaust air pressure upstream of the
exhaust air ventilator (08),
- the outgoing air pressure downstream of
the counterflow heat exchanger (03),
- the hot air pressure in the heated air duct
(16),
- the suction pressure in an exhaust air duct
(25) between the exhaust air opening (27)
and the exhaust air valve (26);

d) a volume flow meter, in particular an impeller
meter, for determining

- the supply airflow downstream of the coun-
terflow heat exchanger (03),
- the exhaust airflow upstream of the ex-
haust air ventilator (08) or downstream of
the counterflow heat exchanger (03);

e) at least one power switch disposed in the
room for setting a power set point.

6. The domestic ventilation system (01) according to
claim 5,
characterized by
a control device which changes the following settings
in a regulated manner, temperature regulation val-

ues being created from the room temperatures and
the temperature set points:

- the position of the hot air valves (18) as a func-
tion of the temperature regulation values; and/or
- the position of the room air valves (15) as a
function of the position of the hot air valves (18)
and the power set point; and/or
- the power of the supply air heater (17) as a
function of the temperature regulation values
and/or the hot air temperature; and/or
- the power of the supply air ventilator (05) as a
function of the hot air pressure and the power
set point; and/or
- the position of the exhaust air valve (26) as a
function of the power of the supply air ventilator
and the power set point; and/or
- the power of the exhaust air ventilator (08) as
a function of the exhaust air pressure and/or the
room air pressure in combination with the am-
bient air pressure and/or the supply airflow in
combination with the exhaust airflow and/or the
power set point.

7. The domestic ventilation system (01) according to
any one of claims 1 to 6,
characterized in that
a heatable fluid, which is heated by means of a heat
pump (34) having a heat exchanger (35) and/or by
means of a solar collector, flows through the supply
air heater (17).

8. The domestic ventilation system (01) according to
any one of claims 1 to 7,
characterized in that
a cooled fluid, which is cooled by means of a heat
pump (34) having a heat exchanger (35) and/or by
means of an geothermal heat exchanger, flows
through the supply air heater (17).

9. The domestic ventilation system (01) according to
any one of claims 1 to 8,
characterized in that
the supply air is distributed in the heat recovery de-
vice and in that said heat recovery device has two
supply air openings; and/or
the unheated air duct, the heated air duct, the con-
necting ducts, the room air valve and the hot air
valves are disposed in/at the heat recovery device;
and/or
the heat pump is disposed in/at the heat recovery
device.

10. The domestic ventilation system (01) according to
any one of claims 1 to 9,
characterized in that
the power of the heat recovery device (02) is 200 %
to 300 % of the nominal power, based on the required
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nominal power for the simple ventilation of the build-
ing.

11. An air distribution device (11) for the use in a domes-
tic ventilation system (01) according to any one of
the preceding claims having an unheated air duct
(13) to which an unheated supply airflow (06) is sup-
plied and having several connecting ducts (19) join-
ing the unheated air duct (13), each of which (19)
has an air outlet opening, and having a heated air
duct portion (16b) to which a heated supply airflow
is supplied and which joins each of the connecting
ducts (19), a hot air valve (18) which is adjustable in
a controlled manner, in particular in several stages
and/or in a continuous manner, at least between a
closed position and an open position, being disposed
in the junction between the heated air duct portion
(16b) and each of the connecting ducts (19),
characterized in that
between the unheated air duct (13) and at least one,
in particular each, connecting duct (19) a room air
valve (15) is disposed, which is settable at least man-
ually, in particular in a controlled manner, in several
stages and/or in a continuous manner, between an
initial position and an end position, the room air
valves (15) and the hot air valves (18) being settable
independently of each other.

12. The air distribution device (11) according to claim 11,
characterized in that
the supply airflow from the unheated air duct (13)
into at least one, in particular into each, connecting
duct (19) is settable via a room air valve (15) which
is settable at least manually, in particular in a con-
trolled manner, in several stages and/or in a contin-
uous manner, between an initial position and an end
position, in particular the room air valves (15) and
the hot air valves (18) being settable independently
of each other.

13. The air distribution device (11) according to claim 11
or 12,
characterized by
a heated air duct (16) comprising a first air duct por-
tion (16a) and, downstream thereof, the heated air
duct portion (16b), a supply air heater (17) being dis-
posed in the first air duct portion (16a), in particular
the supply air being distributed to the unheated air
duct (13) and the heated air duct (16) downstream
of an air inlet opening.

14. The air distribution device (11) according to any one
of claims 11 to 13,
characterized in that
the air distribution device (11) is modularly enlarge-
able by segment portions, each segment portion en-
larging the unheated air duct (13) and the heated air
duct portion (16b) and having at least one connecting

duct (19) and in particular one room air valve (15)
and one hot air valve (18).

15. A method for domestic air-conditioning having a do-
mestic ventilation system (01) according to any one
of the preceding claims,

(A) wherein, for the configuration and the initial
start-up,

- the nominal airflow required for the simple
ventilation of the respective building and the
respective nominal room-related air quanti-
ties are initially determined,
- the domestic ventilation system (01) is
configured for a supply airflow (06) of 200
% to 300 % of the nominal airflow,
- the room-related air quantities are set at
the supply air openings (21) by adjusting
cross sections and/or by setting one or sev-
eral room air valve/s (15) when a supply air-
flow (06) corresponds to the nominal airflow
in a closed state of the hot air valves (18);

(B) and wherein, during the operation for regu-
lating a heating function,

- at least one temperature regulation value
is recorded and depending on said temper-
ature regulation value, the supply air heater
(17) is switched on or the power of said sup-
ply air heater (17) is increased and the as-
sociated hot air valve (18) is opened,
- the power of the supply air ventilator (05)
is increased when the hot air pressure drops
because a hot air valve (18) has been
opened.

Revendications

1. Système de ventilation (01) domestique comprenant
un dispositif (02) de récupération de chaleur qui a
un échangeur de chaleur (03) à contre-courant et un
ventilateur (05) d’air amené pour aspirer un écoule-
ment (04) d’air extérieur et pour évacuer un écoule-
ment (06) d’air amené échauffé par la récupération
de chaleur et un dispositif (11) de distribution d’air
amené ayant un conduit d’air (16) chauffé et plu-
sieurs conduits de raccordement (19) reliés audit
conduit d’air (16) chauffé, un conduit (20) de distri-
bution d’air amené étant raccordé à chaque conduit
de raccordement (19), et ayant un appareil de chauf-
fage (17) d’air amené disposé dans le conduit d’air
(16) chauffé, au moins une partie de l’écoulement
(06) d’air amené étant chauffée par transfert thermi-
que dans ledit appareil de chauffage (17) d’air ame-
né, l’air amené étant distribué à un conduit d’air (13)
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non chauffé et au conduit d’air (16) chauffé en aval
de l’échangeur de chaleur (03) à contre-courant, en
outre, le conduit d’air (13) non chauffé étant relié à
chacun des conduits de raccordement (19) et un cla-
pet (18) d’air chaud qui est ajustable au moins entre
une position fermée et une position ouverte en plu-
sieurs étapes et/ou en continu étant disposé dans la
jonction entre le conduit d’air (16) chauffé et chaque
conduit de raccordement (19),
caractérisé en ce
qu’entre le conduit d’air (13) non chauffé et au moins
un, notamment chaque, conduit de raccordement
(19) est disposé un clapet (15) d’air intérieur qui est
réglable au moins manuellement, notamment de
manière contrôlée, en plusieurs étapes et/ou en con-
tinu, entre une position initiale et une position finale,
les clapets (15) d’air intérieur et les clapets (18) d’air
chaud étant réglables de manière indépendante les
uns des autres.

2. Système de ventilation (01) domestique selon la re-
vendication 1,
caractérisé en ce que
le dispositif (02) de récupération de chaleur a un ven-
tilateur (08) d’air vicié pour aspirer un écoulement
(07) d’air vicié et pour évacuer un écoulement (09)
d’air d’échappement refroidi par la récupération de
chaleur, l’air vicié étant rassemblé de plusieurs con-
duits (25, 30) d’air vicié au moyen d’au moins un
collecteur (24, 28) d’air vicié, des ouvertures (27, 31)
d’air vicié étant situées au début desdits conduits
(25, 30) d’air vicié dans des pièces d’habitation dif-
férentes.

3. Système de ventilation (01) domestique selon la re-
vendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
les clapets (18) d’air chaud sont ajustables de ma-
nière contrôlée.

4. Système de ventilation (01) domestique selon la re-
vendication 2 ou selon les revendications 2 et 3,
caractérisé en ce
qu’un clapet (26, 29) d’air vicié qui est ajustable au
moins manuellement est disposé dans plusieurs
conduits (25, 30) d’air vicié, notamment dans tous
les conduits (25, 30) d’air vicié, et/ou dans les ouver-
tures (27, 31) d’air vicié, au moins un clapet (26) d’air
vicié étant ajustable de manière contrôlée au moins
entre une position fermée et une position ouverte,
notamment en plusieurs étapes et/ou en continu.

5. Système de ventilation (01) domestique selon l’une
quelconque des revendications 1 à 4,
caractérisé par
plusieurs des composants suivants :

a) des capteurs de température pour déterminer

- des températures intérieures dépendan-
tes de la pièce d’habitation,
- la température ambiante à l’extérieur du
bâtiment,
- la température de l’air extérieur en amont
du ventilateur (05) d’air amené,
- la température de l’air amené en aval de
l’échangeur de chaleur (03) à contre-cou-
rant,
- la température de l’air vicié en amont du
ventilateur (08) d’air vicié,
- la température de l’air d’échappement en
aval de l’échangeur de chaleur (03) à con-
tre-courant,
- la température de l’air chaud dans le con-
duit d’air (16) chauffé en aval de l’appareil
de chauffage (17) d’air amené ;

b) au moins un appareil de contrôle de la tem-
pérature disposé dans la pièce d’habitation pour
définir des valeurs de consigne de la tempéra-
ture, notamment des valeurs de consigne de la
température dépendantes de la pièce
d’habitation ;
c) des capteurs de pression pour déterminer

- la pression de l’air de la pièce d’habitation
dans le bâtiment,
- la pression de l’air ambiant à l’extérieur du
bâtiment,
- la pression de l’air extérieur en amont du
ventilateur (05) d’air amené,
- la pression de l’air amené en aval de
l’échangeur de chaleur (03) à contre-cou-
rant,
- la pression de l’air vicié en amont du ven-
tilateur (08) d’air vicié,
- la pression de l’air d’échappement en aval
de l’échangeur de chaleur (03) à contre-
courant,
- la pression de l’air chaud dans le conduit
d’air (16) chauffé,
- la pression d’aspiration dans un conduit
(25) d’air vicié entre l’ouverture (27) d’air
vicié et le clapet (26) d’air vicié ;

d) un appareil de mesure du débit volumique,
notamment un appareil de mesure à roues à
ailettes, pour déterminer

- l’écoulement d’air amené en aval de
l’échangeur de chaleur (03) à contre-cou-
rant,
- l’écoulement d’air vicié en amont du ven-
tilateur (08) d’air vicié ou en aval de l’échan-
geur de chaleur (03) à contre-courant ;

e) au moins un sectionneur de puissance dis-
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posé dans la pièce d’habitation pour régler une
valeur de consigne de la puissance.

6. Système de ventilation (01) domestique selon la re-
vendication 5,
caractérisé par
un dispositif de contrôle qui change les réglages sui-
vants de manière régulée, des valeurs de régulation
de la température étant créées à partir des tempé-
ratures de la pièce d’habitation et des valeurs de
consigne de la température :

- la position des clapets (18) d’air chaud en fonc-
tion des valeurs de régulation de la
température ; et/ou
- la position des clapets (15) d’air d’une pièce
d’habitation en fonction de la position des cla-
pets (18) d’air chaud et de la valeur de consigne
de la puissance ; et/ou
- la puissance de l’appareil de chauffage (17)
d’air amené en fonction des valeurs de consigne
de la température et/ou de la température de
l’air chaud ; et/ou
- la puissance du ventilateur (05) d’air amené
en fonction de la pression de l’air chaud et de la
valeur de consigne de la puissance ; et/ou
- la position du clapet (26) d’air vicié en fonction
de la puissance du ventilateur (05) d’air amené
et de la valeur de consigne de la puissance ;
et/ou
- la puissance du ventilateur (08) d’air vicié en
fonction de la pression de l’air vicié et/ou de la
pression de l’air de la pièce d’habitation en com-
binaison avec la pression de l’air ambiant et/ou
de l’écoulement d’air amené en combinaison
avec l’écoulement d’air vicié et/ou la valeur de
consigne de la puissance.

7. Système de ventilation (01) domestique selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
l’appareil de chauffage (17) d’air amené est traversé
par un fluide chauffable qui est chauffé au moyen
d’une pompe (34) à chaleur ayant un échangeur de
chaleur (35) et/ou au moyen d’un capteur solaire.

8. Système de ventilation (01) domestique selon l’une
quelconque des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que
l’appareil de chauffage (17) d’air amené est traversé
par un fluide refroidi qui est refroidi au moyen d’une
pompe (34) à chaleur ayant un échangeur de chaleur
(35) et/ou au moyen d’un échangeur géothermique.

9. Système de ventilation (01) domestique selon l’une
quelconque des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que
l’air amené est distribué dans le dispositif de récu-

pération de chaleur et en ce que ledit dispositif de
récupération de chaleur a deux ouvertures d’air
amené ; et/ou
le conduit d’air non chauffé, le conduit d’air chauffé,
les conduits de raccordement, le clapet d’air intérieur
et les clapets d’air chaud sont disposés dans/sur le
dispositif de récupération de chaleur ; et/ou la pompe
à chaleur est disposée dans/sur le dispositif de ré-
cupération de chaleur.

10. Système de ventilation (01) domestique selon l’une
quelconque des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que
la puissance du dispositif (02) de récupération de
chaleur est 200 % à 300 % de la puissance nominale
sur la base de la puissance nominale requise pour
la seule ventilation du bâtiment.

11. Dispositif (11) de distribution d’air pour l’utilisation
dans un système de ventilation (01) domestique se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes ayant un conduit d’air (13) non chauffé auquel
un écoulement (06) d’air amené non chauffé est
amené et ayant plusieurs conduits de raccordement
(19) reliés au conduit d’air (13) non chauffé, dont
chacun (19) a une ouverture de sortie d’air, et ayant
une section (16b) de conduit d’air chauffé à laquelle
un écoulement d’air amené chauffé est amené et qui
est reliée à chacun des conduits de raccordement
(19), un clapet (18) d’air chaud qui est ajustable de
manière contrôlée, notamment en plusieurs étapes
et/ou en continu, au moins entre une position fermée
et une position ouverte, étant disposé dans la jonc-
tion entre la section (16b) du conduit d’air chauffé et
chacun des conduits de raccordement (19),
caractérisé en ce
qu’entre le conduit d’air (13) non chauffé et au moins
un, notamment chaque, conduit de raccordement
(19) est disposé un clapet (15) d’air intérieur qui est
réglable au moins manuellement, notamment de
manière contrôlée, en plusieurs étapes et/ou en con-
tinu, entre une position initiale et une position finale ,
les clapets (15) d’air intérieur et les clapets (18) d’air
chaud étant réglables de manière indépendante les
uns des autres.

12. Dispositif (11) de distribution d’air selon la revendi-
cation 11,
caractérisé en ce
l’écoulement d’air amené du conduit d’air (13) non
chauffé dans au moins un conduit de raccordement
(19), notamment dans tous les conduits de raccor-
dement (19), est réglable via un clapet (15) d’air in-
térieur qui est réglable au moins manuellement, no-
tamment de manière contrôlée, en plusieurs étapes
et/ou en continu, entre une position initiale et une
position finale, notamment les clapets (15) d’air in-
térieur et les clapets (18) d’air chaud étant réglables
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de manière indépendante les uns des autres.

13. Dispositif (11) de distribution d’air selon la revendi-
cation 11 ou 12,
caractérisé par
un conduit d’air (16) chauffé comprenant une pre-
mière section (16a) de conduit d’air chauffé et, en
aval, la section (16b) de conduit d’air chauffé, un
appareil de chauffage (17) d’air amené étant disposé
dans la première section (16a) de conduit d’air chauf-
fé, notamment l’air amené étant distribué au conduit
d’air (13) non chauffé et au conduit d’air (16) chauffé
en aval d’une ouverture d’entrée d’air.

14. Dispositif (11) de distribution d’air selon l’une quel-
conque des revendications 11 à 13,
caractérisé en ce
le dispositif (11) de distribution d’air est extensible
de manière modulaire par des sections de segments,
chaque section de segments étendant le conduit
d’air (13) non chauffé et la section (16b) de conduit
d’air chauffé et ayant au moins un conduit de rac-
cordement (19) et notamment un clapet (15) d’air
intérieur et un clapet (18) d’air chaud.

15. Procédé pour la climatisation domestique ayant un
système de ventilation (01) domestique selon l’une
quelconque des revendications précédentes,

(A) dans lequel, pour la configuration et la mise
en service,

- d’abord, sont déterminés l’écoulement
d’air nominal requis pour la seule ventilation
du bâtiment respectif et les quantités d’air
nominales respectives liées à une pièce
d’habitation,
- le système de ventilation (01) domestique
est configuré pour un écoulement (06) d’air
amené de 200 % à 300 % de l’écoulement
d’air nominal,
- les quantités d’air liées à une pièce d’ha-
bitation sont réglées aux ouvertures (21)
d’air amené en ajustant des sections trans-
versales et/ou en réglant un ou plusieurs
clapet/s (15) d’air intérieur lorsque un écou-
lement (06) d’air amené correspond à
l’écoulement d’air nominal quand les cla-
pets (18) d’air chaud sont fermés ;

(B) et dans lequel, pendant le fonctionnement,
pour réguler une fonction de chauffage,

- au moins une valeur de régulation de la
température est enregistrée et, en fonction
de ladite valeur de régulation de la tempé-
rature, l’appareil de chauffage (17) d’air
amené est mis en marche ou la puissance

dudit appareil de chauffage (17) d’air ame-
né est augmentée et le clapet (18) d’air
chaud associé est ouvert,
- la puissance du ventilateur (05) d’air ame-
né est augmentée lorsque la pression de
l’air chaud baisse parce qu’un clapet (18)
d’air chaud a été ouvert.
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