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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zweikanal-Klimaan-
lage zur Klimatisierung einer Anzahl von Räumen gemäß
der im Oberbegriff des Anspruches 1 angegebenen Art.
[0002] Räume, insbesondere von Gebäuden können,
beispielsweise aufgrund ihrer Ausrichtung nach Norden
oder Süden, Ausrichtung zu vorherrschenden Windrich-
tungen oder aufgrund der in den Räumen befindlichen
Geräten, unterschiedlichen Wärme- und Kühllasten un-
terworfen sein. Daher sind Einkanal-Klimaanlagen und
Zonen-Klimaanlagen nicht immer für die Klimatisierung
vielräumiger Gebäude geeignet, da die zu klimatisieren-
de Luft in diesen Fällen in unterschiedlichen Zuständen
in den zu klimatisierenden Räumen eingebracht werden
muss.
[0003] Hierfür wurden in der Vergangenheit vielfach
Zweikanal-Klimaanlagen gebaut. Dabei wird Außenluft
aus dem Freien angesaugt und nach einer gewissen
Grundaufbereitung von einem Zuluftventilator in zwei Zu-
luftkanäle gefördert. In dem einen Zuluftkanal wird die
Zuluft über einen Lufterhitzer - Heizregister - erwärmt.
Dieser Kanal bildet somit den Warmluftkanal. In dem an-
deren Zuluftkanal wird die Zuluft über einen Oberflächen-
kühler - Kühlregister - gekühlt. Dieser Kanal bildet somit
den Kaltluftkanal. Jeder einzelne Luftauslass in dem zu
klimatisierenden Raum weist über einen Mischkasten ei-
nen Anschluss an den Warmluft- und den Kaltluftkanal
auf. Die Mischkästen sind somit vorgesehen um den Luft-
auslass mit den Anschlüssen an den Warmluft- und den
Kaltluftkanal zu verbinden. In den Mischkästen werden
die Warmluft aus dem Warmluftkanal und die Kaltluft aus
dem Kaltluftkanal miteinander vermischt. Hierfür ist in die
Mischkästen eine Mischvorrichtung eingebracht, die ei-
nen pneumatischen Stellmotor, ein mit dem Kaltluftkanal
zusammenwirkendes Kaltluftventil und ein mit dem
Warmluftkanal zusammenwirkendes Warmluftventil um-
fasst. Durch einen pneumatischen Stellmotor sind die
Ventilstellungen aneinander gekoppelt. Ist das Ventil
zum Warmluftkanal zu 30% geöffnet ist gleichzeitig das
Ventil zum Kaltluftkanal zu 70% geöffnet. Es ergibt sich
dadurch immer ein Öffnungswert von 100%, wodurch die
Luftmenge, welche durch den Mischkasten gefördert
wird, immer gleich bleibt.
[0004] Durch Betätigen der Ventile über den Stellmotor
wird die Mischung der warmen und der kalten Luft unter
Beibehaltung der Luftmenge geregelt. Beispielsweise er-
halten Räume mit maximaler Kühllast nur Kaltluft - das
Ventil zum Kaltluftkanal ist zu 100% offen und zugleich
ist das Ventil zum Warmluftkanal zu 0% offen - und Räu-
me mit maximaler Heizlast nur Warmluft - das Ventil zum
Warmluftkanal ist zu 100% offen und zugleich ist das
Ventil zum Kaltluftkanal 0% offen - und Räume mit
Teillast eine Mischung von Kalt- und Warmluft mit ent-
sprechenden Öffnungen der beiden Ventile.
[0005] Eine derartige Klimaanlage ist beispielsweise
aus dem Buch Recknagel, Sprenger, Schramek:
Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, München

u.a., Oldenburg Industrieverlag, 2003, Seiten 1093 bis
1096 bekannt.
[0006] Auch die DE 35 09 621 C2, die DE 33 07 116
A1, die DE 1 454 635 A, die DE 1 454 615 A, die DE 21
35 934 A und die CH 576 609 A betreffen jeweils eine
eingangs beschriebene Zweikanal-Klimaanlage. GB 2
235 551 A offenbart eine Zweikanal-Klimaanlage gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1. Lüftungstechnische
Anlagen ergeben sich aus der DE 1 580 983 A sowie der
DE 198 47 504 C1. Nachteilig an den eingangs genann-
ten Zweikanal-Anlagen ist, dass im Sommer genauso
wie im Winter sowohl im Warmluftkanal als auch im Kalt-
luftkanal permanent warme Luft und kühle Luft vorgehal-
ten werden muss. Somit ist ein Register in einem Kanal
immer aktiviert. Zudem wird mit den bekannten Geräten
auch immer permanent eine nahezu konstante Luftmen-
ge in die beiden Kanäle eingebracht. Eine individuelle
Luftmengenerhöhung zwecks schneller Kühlung oder
Erwärmung ist nicht möglich. Die bekannten Zweikanal-
Klimaanlagen haben daher einen sehr hohen Energie-
verbrauch und sind sehr unflexibel. Eine Reduzierung
des Energieverbrauchs ist mit diesen Anlagen bisher
nicht möglich.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Zweikanal-Klimaanlage derart weiter zu bilden,
dass die Flexibilität erhöht wird. Zudem sollen die Vor-
aussetzungen geschaffen werden, um den Energiever-
brauch erheblich zu reduzieren, und insbesondere eine
Anpassung bestehender Zweikanal-Klimaanlagen an
die Erfindung zu ermöglichen. Diese Aufgabe wird durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 in
Verbindung mit seinen Oberbegriffsmerkmalen gelöst.
[0008] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
bilden die Gegenstände der Unteransprüche.
[0009] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass die Kopplung der Ventileinrichtungen den individu-
ellen Klimatisierungsbedürfnissen in den zu klimatisie-
renden Räumen nicht gerecht wird und es dadurch zu
Energieverschwendung kommt. Durch eine Entkopplung
der Ventileinrichtung kann in einfacher Weise dieses Pro-
blem gelöst werden. Nunmehr ist es möglich, bei Bedarf
die maximale Zuluftmenge aus dem einen Zuluftkanal
als auch die maximale Zuluftmenge aus dem anderen
Zuluftkanal in einen zu klimatisierenden Raum zu leiten.
Eine schnelle Anpassung an die gewünschten Bedingun-
gen und eine hohe Flexibilität wird hierdurch erreicht.
[0010] Nach der Erfindung sind daher die Ventileinrich-
tungen so voneinander unabhängig ausgebildet, dass
die Luftmengen aus den jeweiligen Zuluftkanälen zu den
einzelnen zu klimatisierenden Räumen unabhängig von
einander einstellbar sind.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist die Ventileinrichtung jeweils so ausgebildet und ge-
steuert ist, dass auch nur einer der Zuluftkanäle mit der
Lufteinlassvorrichtung eines zu klimatisierenden Rau-
mes verbindbar ist.
[0012] Vorzugsweise ist eine der Größen Druck, Tem-
peratur, Feuchte, Dichte in jedem Zuluftkanal, unabhän-
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gig von der jeweiligen Größe im anderen Zuluftkanal, als
Führungsparameter für die Steuerung/Regelung zu ver-
wenden. Hierdurch wird die Flexibilität und die Optimie-
rungsmöglichkeit der Anlage weiter verbessert.
[0013] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung liegt
dieser die Erkenntnis zugrunde, dass das Kühl- oder
Heizregister im jeweiligen Kanal nur nach Bedarf aktiviert
werden muss, wodurch sich der Energieverbrauch er-
heblich senken lässt. Hierdurch ergeben sich weitere
vielfältige Möglichkeiten zur Optimierung der Energieein-
sparung. Erfindungsgemäß weist die Zweikanal-Klima-
anlage eine mit den Temperaturreglern der zu klimatisie-
renden Räume zusammenwirkende Schaltung auf, die
mit den Temperatursensoren in den Zuluftkanälen, den
Temperatursensoren in den zu klimatisierenden Räu-
men und dem in zumindest einem Zuluftkanal angeord-
neten Kühl- oder Heizregister verbunden ist, wobei die
Schaltung ein das Kühl- oder Heizregister öffnendes
Stellsignal nur abgibt, wenn die Temperatur in zumindest
einem Zuluftkanal zum Kühlen oder Heizen der zu klima-
tisierenden Räume im Zusammenhang mit der geförder-
ten Luftmenge nicht ausreicht. Hierdurch können auf ein-
fache Weise erhebliche Energiekosten eingespart wer-
den, da nunmehr das Kühl- und/oder Heizregister nicht
mehr permanent aktiviert ist.
[0014] Vorzugsweise wird dabei der Druck in den Zu-
luftkanälen in Abhängigkeit von den benötigten Luftmen-
gen über die die Ventileinrichtung bildenden Klappen
und/oder einen Zuluftmotor geregelt.
[0015] Insbesondere kann jeder Zuluftkanal ein Heiz-
und/oder Kühlregister aufweisen oder alternativ hierzu
kann der eine Zuluftkanal ein Heizregister und der zweite
Zuluftkanal ein Kühlregister umfassen.
[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung sind die Kühl- und Heizregister der Zuluftkanäle
unabhängig von einander über einen vorbestimmten
Temperaturbereich einstellbar.
[0017] Aufgrund der veränderten Ventilsteuerung für
die beiden Zuluftkanäle entfällt sowohl die bisherige
Festlegung auf einen Warmluft- und einen Kaltluftkanal
als auch der bisher notwendige Mischkasten vollständig.
Des Weiteren ergeben sich dadurch weitere Möglichkei-
ten der Luftmengensteuerung, auch im Hinblick auf den
Wärme- oder Kältebedarf.
[0018] Weitere Energiekosten lassen sich auch da-
durch einsparen, dass die Mindestzulufttemperatur in
den Zuluftkanälen im Wesentlichen der Minimaltempe-
ratur der Anlage entspricht, mit der diese keinen Schaden
nimmt, beispielsweise 12°C.
[0019] Vorzugsweise variiert auch die den einzelnen
Zuluftkanälen zugeführte Luftmenge unabhängig von-
einander. Die Zuluftmenge kann dabei für die jeweils zu
klimatisierenden Räume oder Raumzonen in Abhängig-
keit von der Differenz zwischen der Temperatur im zu
klimatisierenden Raum (TRaumlst) oder der zu klimatisie-
renden Raumzone und der voreingestellten Tempera-
tur/Sollwert (TRaumSoll) als auch in Abhängigkeit von der
Zulufttemperatur variieren. Hierdurch wird die Luftmenge

bedarfsweise so erhöht, dass ein schnelles Erwärmen
oder Kühlen bei optimaler Behaglichkeit gewährleistet
wird.
[0020] Vorzugsweise sind Be- und/oder Entfeuch-
tungseinrichtungen für die Zuluft in zumindest einem Zu-
luftkanal vorgesehen, welche bedarfsweise zuschaltbar
sind.
[0021] Zudem können auch weitere Kühl- und/oder
Heizeinrichtungen für die Zuluft in zumindest einem Zu-
luftkanal vorgesehen sein, welche bedarfsweise zu-
schaltbar sind.
[0022] Eine weitere Steuerungsmöglichkeit ist über die
Dichtewerte im Raum und Zuluftkanal gegeben. Grund-
sätzlich kann jedem Zuluftkanal eine Einrichtung zur Auf-
bereitung der Luft vorgeschaltet sein, in welcher die Luft
bedarfsweise erwärmt, gekühlt, befeuchtet oder ent-
feuchtet wird.
[0023] Gemäß der Erfindung sind die Zuluftkanäle für
unterschiedliche Zuluftmengen ausgelegt. Dazu können
die Kühl- und/oder Heizregister und/oder die Be- und Ent-
feuchtungseinrichtungen entsprechend der maximal
möglichen Zuluftmenge in dem jeweiligen Zuluftkanal
ausgelegt sein.
[0024] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit
dem in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiel.
[0025] Die Erfindung wird im Folgenden anhand des
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her beschrieben. In der Beschreibung, in den Patentan-
sprüchen, in der Zusammenfassung und in der Zeich-
nung werden die in der hinten angeführten Liste der Be-
zugszeichen verwendeten Begriffe und zugeordneten
Bezugszeichen verwendet. In der Zeichnung bedeutet:

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Zweikanal-Klimaan-
lage nach der Erfindung.

[0026] In Fig. 1 ist ein Blockschaltbild einer Zweikanal-
Klimaanlage 10 nach der Erfindung dargestellt. Die Zwei-
kanal-Klimaanlage 10 weist einen zentralen Zuluftkanal
12 auf. In diesen zentralen Zuluftkanal 12 ist ein Zuluft-
motor 14 sowie ein dem Zuluftmotor 14 nachgeschaltetes
Heizregister 16 eingebracht. Dem Heizregister 16 ist ein
Temperaturfühler 18 nachgeschaltet.
[0027] Der zentrale Zuluftkanal 12 teilt sich in einen
ersten Zuluftkanal 20 und einen zweiten Zuluftkanal 22.
In den ersten Zuluftkanal 20 ist eine Klappe 24 einge-
bracht, die von einem Motor 26 angetrieben wird. In glei-
cher Weise ist in den zweiten Zuluftkanal 22 eine Klappe
28 eingebracht, welche von einem Motor 30 angetrieben
wird. Über die Klappen 24, 28 und über den Zuluftmotor
14 wird jeweils die variable Luftmenge für den ersten und
zweiten Zuluftkanal 20 und 22 eingestellt.
[0028] Der Klappe 24 im ersten Zuluftkanal ist zu-
nächst ein Kühlregister 32, dann ein Heizregister 34 und
schließlich eine Befeuchtungseinrichtung 36 nachgeord-
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net. Schließlich sind in den ersten Zuluftkanal 20 nach
der Befeuchtungseinrichtung 36 noch ein Temperatur-
fühler 38, ein Feuchtigkeitsfühler 40 sowie ein Druckfüh-
ler 42 eingebracht. Der erste Zuluftkanal ist mit Räumen
44, 46 und 48 jeweils verbindbar.
[0029] Hierfür ist jeweils ein Verzweigungskanal 50
vorgesehen, der mit einem Lufteinlass 52 inmitten den
jeweiligen Raum 44, 46, 48 verbunden ist. Der Verzwei-
gungskanal 50 ist Teil des ersten Zuluftkanals 20. In die-
sen Verzweigungskanal 50 ist eine Klappe 54 einge-
bracht, welche über einen Motor 56 betätigt wird.
[0030] In gleicher Weise wie der erste Zuluftkanal 20
ist auch der zweite Zuluftkanal 22 aufgebaut. Nach der
Klappe sind ein Kühlregister 58, ein Heizregister 60 so-
wie eine Befeuchtungseinrichtung 62 nachgeschaltet. An
die Befeuchtungseinrichtung 62 schließt sich ein Tem-
peraturfühler 64, ein Feuchtefühler 66 sowie ein Druck-
fühler 68 an.
[0031] Von dem zweiten Zuluftkanal 22 geht jeweils
ein zweiter Verzweigungskanal 70 ab, der mit dem Luft-
einlass 52 der jeweiligen Räume 44, 46, 48 verbunden
ist. In den zweiten Verzweigungskanal 70 ist eine Klappe
72 eingebracht, die von einem Motor 74 betätigt wird.
[0032] In den Räumen 44, 46, 48 sind jeweils ein Tem-
peraturfühler 76, ein Feuchtefühler 78 sowie ein Luftqua-
litätsfühler 80 vorgesehen. Über die einzelnen Fühler
wird die Temperatur im Raum 44, 46, 48 geregelt. In dem
Regelkreis ist für den jeweiligen Raum ein entsprechen-
der Sollwert vorgegeben. Dabei wird das Kühlregister
32, 58, das Heizregister 34, 60, und die Befeuchtungs-
einrichtung 36, 62 in dem jeweiligen Zuluftkanal 20, 22
nur aktiviert, wenn bedarfsweise die Temperatur zum
Kühlen oder Heizen des zu klimatisierenden Raumes
oder der Grad zur Befeuchtung in zumindest einem der
Zuluftkanäle 20, 22 nicht ausreicht. In der Regel ist der
Lufteinlass 52 in dem zu klimatisierenden Raum 44, 46,
48 nur mit einem Zuluftkanal 20 oder 22 verbunden. So-
mit wird die Luft gegenüber dem bisher bekannten Stand
der Technik nicht mehr gemischt sondern entweder dem
ersten Zuluftkanal 20 oder dem zweiten Zuluftkanal 22
entnommen.
[0033] Über die Klappen 54 und 72 wird jeweils die
Luftmenge eingestellt. Die Zuluftmenge für die jeweils zu
klimatisierenden Räume 44, 46, 48 variiert in Abhängig-
keit von der Differenz zwischen der Temperatur im zu
klimatisierenden Raum und der voreingestellten Tempe-
ratur als auch in Abhängigkeit von der Zulufttemperatur.
Hierfür sind die entsprechenden Temperaturfühler 18,
38 und 76 vorgesehen.
[0034] Der Druck in den Zuluftkanälen 20, 22 wird in
Abhängigkeit von der benötigten Luftmenge in den zu
klimatisierenden Räumen 44, 46, 48 über die Klappen
24, 28, 54, 72 sowie den Zuluftmotor 14 geregelt. Die
Kühlregister 32, 58, die Heizregister 34, 60 sowie die
Befeuchtungseinrichtung 36, 62 sind nur aktiviert, wenn
in den jeweiligen Zuluftkanälen 20, 22 die Temperatur
und/oder die Dichtewerte und/oder die Feuchtewerte
nicht den Vorgaben entsprechen.

[0035] Die Kühlregister 32, 58 sowie die Heizregister
16, 34 und 60 sind über einen vorbestimmten Tempera-
turbereich einstellbar.
[0036] Die Klappen 54 und 72 bilden eine Art Ventil-
einrichtung. Diese ist so ausgebildet, dass je nach An-
forderung auch nur einer der Zuluftkanäle 20, 22 mit dem
Lufteinlass 52 in den klimatisierenden Räumen 44, 46,
48 verbunden wird. Über die Klappen 54 und 72 wird
zudem die Luftmenge aus dem jeweiligen Zuluftkanal 20,
22 unabhängig voneinander gesteuert.
[0037] Die Klimaanlage kann nach der Erfindung in je-
dem Zuluftkanal eine variable Temperatur vorhalten, wo-
bei die Mindestzulufttemperatur auf einen Mindestsoll-
wert und/oder die maximale Zulufttemperatur auf einen
Maximalsollwert eingestellt werden kann.
[0038] Der erste Zuluftkanal 20 und der zweite Zuluft-
kanal 22 können unterschiedlich große Querschnitte für
unterschiedlich große Zuluftmengen und unterschiedlich
leistungsfähige Kühl- und/oder Heizregister aufweisen.
Im Folgenden ist der erste Zuluftkanal 20 für ein gerin-
geres Zuluftvolumen ausgelegt. Der Querschnitt des ers-
ten Zuluftkanals 20 ist geringer. Der zweite Zuluftkanal
22 ist für ein größeres Zuluftvolumen ausgelegt. Der
Querschnitt des zweiten Zuluftkanals 22 ist größer.

Beispiel 1:

[0039] Bei einer Außentemperatur von 0°C müssen die
Räume 44, 46, 48 beheizt werden. Reicht der erste Zu-
luftkanal 20 aus, um den Wärmebedarf der Räume 44,
46, 48 zu decken, ist der zweite Zuluftkanal 22 von den
Räumen 44, 46, 48 abgekoppelt, d.h. die Klappen 72 und
28 sind geschlossen. Die Klappen 54 des ersten Zuluft-
kanals 20 sind geöffnet. Das Heizregister 34 im ersten
Zuluftkanal 20 kann ebenfalls geöffnet sein, wohingegen
das Heizregister im zweiten Zuluftkanal 22 geschlossen
ist.

Beispiel 2:

[0040] Die Außentemperatur beträgt beispielsweise
-10°C. Hier kann es sein, dass die Heizleistung im ersten
Zuluftkanal 20, wie unter Beispiel 1 beschrieben, nicht
mehr ausreicht, um die Räume 44, 46, 48 zu beheizen.
In diesem Fall kann der erste Zuluftkanal 20, der eine
geringere Heizleistung durch das kleinere Heizregister
34 und durch den geringeren maximalen Zuluftvolumen-
strom aufweist, geschlossen werden. Der zweite Zuluft-
kanal 22 der gegenüber dem ersten Zuluftkanal 20 eine
höhere Heizleistung aufweist, wird geöffnet, d.h. die
Klappen 74 werden geöffnet. Die Klappen 54 und 24 des
ersten Zuluftkanals 20 werden geschlossen. Das Heiz-
register 34 des ersten Zuluftkanals 20 wird ebenfalls ge-
schlossen. Das Heizregister 60 des zweiten Zuluftkanals
22 wird geöffnet.
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Beispiel 3:

[0041] Es herrscht beispielsweise eine Außentempe-
ratur von - 20°C. Alle Räume 44, 46, 48 haben einen
erhöhten Heizbedarf. Jetzt kann es sein, dass die Heiz-
leistung des zweiten Zuluftkanals 22 mit dem darin be-
findlichen Heizregister 60 nicht ausreicht, um die Räume
44, 46, 48 zu beheizen. Zusätzlich wird nun der erste
Zuluftkanal 20 geöffnet, in dem die Klappen 54 und 24
öffnen und das Heizregister 34 ebenfalls öffnet.
[0042] Bei einer Reduzierung der Heizleistung können
die Kanäle analog der Beispiele 1 bis 3 zurückgeschaltet
werden. Die Schaltung der Zuluftkanäle 20, 22 gemäß
den Beispielen 1 bis 3 wird analog für den Kühlfall ange-
wendet. In den Räumen 44, 46, 48 herrscht dann überall
Kühlbedarf. Gleiches gilt für den Kühlfall.
[0043] Die Erfindung zeichnet sich gegenüber dem
bisher bekannten Stand der Technik dadurch aus, dass
in beiden Zuluftkanälen 20, 22 die Temperaturen jeweils
extrem variieren können, beispielsweise von 12°C bis
45°C. Zudem kann auch die jeweilige Zuluftmenge von
einem Minimum, nämlich die Mindestfrischluftzufuhr in
die jeweiligen Räume, bis zu einem Maximum, nämlich
maximale Heizung oder Kühlung oder Be- oder Entfeuch-
tung, variieren.
[0044] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
kann der erste Zuluftkanal 20 eine geringere Quer-
schnittsfläche aufweisen als der zweite Zuluftkanal 22.
Dadurch können in beiden Zuluftkanälen 20,22 unter-
schiedliche Luftmengen den Räumen 44, 46, 48 zuge-
führt werden. Dies ist insbesondere für unterschiedlichen
Wärme- und/oder Kühlbedarf wichtig.
[0045] Ist der Kühlbedarf oder der Heizbedarf in den
Räumen 44, 46, 48 sehr hoch, wie dies oben anhand der
Beispiele 1 bis 3 beschrieben wurde, wird der Zuluftkanal
22 mit der größeren Querschnittsfläche aktiviert. Ist der
Kühl- oder Heizbedarf geringer, so wird der Zuluftkanal
20 mit der kleineren Querschnittsfläche aktiviert.
[0046] Nun ist es aber auch möglich, dass ein Misch-
betrieb stattfindet, nämlich dass sowohl der eine oder
andere Raum 44, 46, 48 gekühlt bzw. der eine oder an-
dere Raum 44, 46, 48 geheizt wird. Je nach dem ob der
Kühlbedarf oder der Heizbedarf für die Räume 44, 46,
48 größer ist, wird der größere Zuluftkanal, also der zwei-
te Zuluftkanal 22 für den Kühl- oder Heizbedarf aktiviert
und entsprechend der erste Zuluftkanal 20 mit dem ge-
ringeren Zuluftvolumen für den Kühl- oder Heizbedarf
aktiviert.
[0047] Beispielsweise im Winter ist der zweite Zuluft-
kanal 22 ein Warmluftkanal, d.h. über diesen Kanal wer-
den die Räume 44, 46, 48 geheizt. Der erste Zuluftkanal
20 mit dem kleineren Zuluftvolumen ist für das Kühlen
aktiviert, d.h. bedarfsweise werden die Räume 44, 46,
48 über diesen Zuluftkanal 20 gekühlt.
[0048] Im Sommer ist beispielsweise der zweite Zu-
luftkanal 22 mit dem größeren Zuluftvolumen dann der
Kühlkanal und der erste Zuluftkanal 20 mit dem kleineren
Zuluftvolumen der Heizkanal. Entsprechend werden die

Räume 44, 46, 48 über den einen oder anderen Kanal
gekühlt oder geheizt.
[0049] Unter anderem wird der Temperaturwert des
Temperaturfühlers 38 im ersten Zuluftkanal 20 sowie der
Temperaturwert des Temperaturfühlers 64 im zweiten
Zuluftkanal 22 zum Öffnen und Schließen der jeweils zu-
geordneten Klappe 54,72 im ersten oder zweiten Zuluft-
kanal 20 oder 22 herangezogen. Wird in beiden Zuluft-
kanälen 20, 22 gekühlt oder geheizt, so werden jeweils
die den Zuluftkanälen 20, 22 zugeordneten Klappen 54,
72 anteilsmäßig geöffnet oder geschlossen. Wenn beide
Kanäle die gleiche Zulufttemperatur haben, sind die
Klappenstellungen der Klappen 54, 72 für den jeweiligen
Raum 44, 46, 48 gleich. D.h. bei hohem Heizbedarf/Kühl-
bedarf sind beide Klappen zu 100% geöffnet, ist der Heiz-
bedarf/Kühlbedarf im Wesentlichen gedeckt, sind die
Klappen beispielsweise nur noch zu 30% geöffnet. Die
Klappenöffnungen können sich von Raum zu Raum un-
terscheiden.
[0050] Analog dem Heiz- und Kühlfall der Räume 44,
46, 48 können die Zuluftkanäle auch für Be- und Ent-
feuchtung aktiviert und deaktiviert werden.
[0051] Nach der Erfindung ist es nunmehr möglich,
dass die Ventileinrichtungen 54, 72 unabhängig vonein-
ander einzustellen sind. Hierdurch ergeben sich weitrei-
chende Möglichkeiten. Beispielsweise ist es nunmehr
möglich, dass in den zu klimatisierenden Raum die ma-
ximal mögliche Zuluft aus dem einen Kanal als auch aus
dem anderen Kanale eingeleitet wird, um beispielsweise
eine schnelle Aufwärmung oder Kühlung zu ermögli-
chen. Hierdurch wird die Flexibilität der Anlage aber auch
die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich erhöht. Vor-
zugsweise ist dabei eine der Größen Druck, Temperatur,
Feuchte, Dichte in jedem Zuluftkanal unabhängig von
der jeweiligen Größe im anderen Zuluftkanal einstellbar.
[0052] Ein weiterer Gesichtspunkt ist auch, dass durch
die Entkopplung der Ventileinrichtungen eine bedarfs-
weise Versorgung zumindest eines Zuluftkanals 20, 22
mit einer weiteren, vorgeschalteten Einkanalanlage
möglich ist. Über die unabhängig einstellbaren Ventilein-
richtungen 54, 72 können auftretende Druckschwankun-
gen ausgeglichen werden.

Bezugszeichenliste

[0053]

10 Zweikanal-Klimaanlage
12 zentraler Zuluftkanal
14 Zuluftmotor
16 Heizregister
18 Temperaturfühler
20 erster Zuluftkanal
22 zweiter Zuluftkanal
24 Klappe im ersten Zuluftkanal
26 Motor im ersten Zuluftkanal
28 Klappe im zweiten Zuluftkanal
30 Motor im zweiten Zuluftkanal
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32 Kühlregister
34 Heizregister
36 Befeuchtungseinrichtung
38 Temperaturfühler
40 Feuchtigkeitsfühler
42 Druckfühler
44 zu klimatisierender Raum
46 zu klimatisierender Raum
48 zu klimatisierender Raum
50 Verzweigungskanal vom ersten Zuluftkanal
52 Lufteinlass in dem zu klimatisierenden Raum, Luft-

einlassvorrichtung
54 Klappe im ersten Verzweigungskanal
56 Motor für die Klappe im ersten Verzweigungskanal
58 Kühlregister
60 Heizregister
62 Befeuchtungseinrichtung
64 Temperaturfühler
66 Feuchtigkeitsfühler
68 Druckfühler
70 zweiter Verzweigungskanal
72 Klappe im zweiten Verzweigungskanal
74 Motor für die Klappe im zweiten Verzweigungska-

nal
76 Temperaturfühler
78 Feuchtigkeitsfühler
80 Luftqualitätsfühler

Patentansprüche

1. Zweikanal-Klimaanlage (10) zur Klimatisierung ei-
ner Anzahl von Räumen (44, 46, 48) und/oder Raum-
zonen, mit jeweils mindestens einer Lufteinlassvor-
richtung (52) zu jedem zu klimatisierenden Raum
(44, 46, 48), mit mindestens einem Paar von Zuluft-
kanälen (20, 22), wobei zumindest ein Zuluftkanal
(20, 22) ein Kühl- und/oder Heizregister (32, 34; 58,
60) umfasst, mit zumindest einem Temperaturregler
für jeden zu klimatisierenden Raum (44, 46, 48), der
den zu klimatisierenden Raum (44, 46, 48) auf eine
einstellbare Raumtemperatur (TRaumsoll) regelt, mit
zumindest jeweils einer jedem Zuluftkanal (20, 22)
zugeordneten Ventileinrichtung (54, 72), welche den
zugeordneten Zuluftkanal (20, 22) mit der jeweiligen
Lufteinlasseinrichtung (52) verbindet, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ventileinrichtungen (54,
72) so voneinander unabhängig ausgebildet sind,
dass die Luftmengen aus den jeweiligen Zuluftkanä-
len (20,22) zu den einzelnen zu klimatisierenden
Räumen (44, 46, 48) unabhängig so voneinander
einstellbar sind, dass die maximale Zuluftmenge aus
dem einen Zuluftkanal (20) als auch die maximale
Zuluftmenge aus dem anderen Zuluftkanal (22) in
einen zu klimatisierenden Raum (44, 46, 48) geleitet
werden kann, dass die Zweikanal-Klimaanlage (10)
eine Schaltung aufweist, die mit den Temperaturreg-
lern der zu klimatisierenden Räume zusammenwirkt

und die mit dem in zumindest einem Zuluftkanal (20,
22) angeordneten Kühl- oder Heizregister (32, 34;
58, 60) verbunden ist, wobei die Schaltung ein das
Kühl- oder Heizregister (32, 34; 58, 60) öffnendes
Stellsignal nur abgibt, wenn die Temperatur in zu-
mindest einem Zuluftkanal (20, 22) zum Kühlen oder
Heizen der zu klimatisierenden Räume (44, 46, 48)
im Zusammenhang mit der geförderten Luftmengen
nicht ausreicht, und dass die Zuluftkanäle (20, 22)
für unterschiedliche Zuluftmengen ausgelegt sind,
indem ein erster Zuluftkanal eine geringere Quer-
schnittsfläche aufweist als ein zweiter Zuluftkanal.

2. Zweikanal-Klimaanlage nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung (54,
72) jeweils so ausgebildet und gesteuert ist, dass
auch nur einer der Zuluftkanäle (20, 22) mit der Luft-
einlassvorrichtung (52) eines zu klimatisierenden
Raumes (44, 46, 48) verbindbar ist.

3. Zweikanal-Klimaanlage nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine der
Größen Druck, Temperatur, Feuchte, Dichte in je-
dem Zuluftkanal (20, 22) unabhängig von der jewei-
ligen Größe im anderen Zuluftkanal (20, 22) einstell-
bar ist

4. Zweikanal-Klimaanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Druck in den Zuluftkanälen (20, 22) in Ab-
hängigkeit von den benötigten Luftmengen über die
eine Ventileinrichtung bildenden Klappen (54, 72)
und/oder einen Zuluftmotor (14) geregelt ist

5. Zweikanal-Klimaanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein weiterer Zuluftkanal wahlweise auch ein
Heiz- und/oder Kühlregister (32, 34; 58, 60) aufweist

6. Zweikanal-Klimaanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kühl- und Heizregister (32, 34; 58, 60) der
Zuluftkanäle (20, 22) über einen vorbestimmten
Temperaturbereich einstellbar sind.

7. Zweikanal-Klimaanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mindestzulufttemperatur in den Zuluftka-
nälen (20, 22) im Wesentlichen der Minimaltempe-
ratur der Anlage (10) entspricht mit der diese keinen
Schaden nimmt

8. Zweikanal-Klimaanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die den einzelnen Zuluftkanälen (20, 22) zu-
geführte Luftmenge unabhängig voneinander vari-
iert
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9. Zweikanal-Klimaanlage nach Anspruch 8 dadurch
gekennzeichnet, dass die Zuluftmenge für die je-
weils zu klimatisierenden Räume (44, 46, 48) oder
Raumzonen in Abhängigkeit von der Differenz zwi-
schen der Temperatur (TRaumlsl) im zu klimatisieren-
den Raum (44, 46, 48) oder der zu ktimafisierenden
Raumzone und der voreingestellten Tempera-
tur/Sollwert (TRaumSoll) als auch in Abhängigkeit von
der Zulufttemperatur (Tzu) variiert.

10. Zweikanal-Klimaanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass Be- und/oder Entfeuchtungseinrichtungen (36,
62) für die Zuluft in zumindest einem Zuluftkanal (20,
22) vorgesehen sind, welche zuschaltbar sind.

11. Zweikanal-Klimaanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichet dass
weitere Kühl- und/oder Heizeinrichtungen (16) für
die Zuluft vorgesehen sind, welche zuschaltbar sind.

12. Zweikanal-Klimaanlage nach Anspruch 11 dadurch
gekennzeichnet, dass die Kühl- und/oder Heizre-
gister (32, 34; 58, 60) und/oder die Be- und Entfeuch-
tungseinrichtungen (36, 62) entsprechend der ma-
ximal möglichen Zuluftmenge in dem jeweiligen Zu-
luftkanal ausgelegt sind.

13. Zweikanal-Klimaanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerung der Luftmengen, Drücke, Tem-
peraturen und Feuchtewerte in den Zuluftkanälen in
Abhängigkeit von den Dichtewerten in den Zuluftka-
nälen und den zu belüftenden Räumen/Raumzonen
erfolgen kann.

Claims

1. Two-channel air conditioner (10) for the climate con-
trol of a number of rooms (44, 46, 48) and/or room
zones, each having at least one air inlet device (52)
for each room (44, 46, 48) to be air-conditioned, hav-
ing at least one pair of supply air channels (20, 22),
at least one supply air channel (20, 22) comprising
a cooling and/or heating matrix (32, 34; 58, 60), hav-
ing at least one temperature controller for each room
(44, 46, 48) to be air-conditioned, which controls the
room (44, 46, 48) to be air-conditioned to an adjust-
able room temperature (TroomSP), having at least one
valve unit (54, 72) each assigned to each supply air
channel (20, 22), which connects the associated
supply air channel (20, 22) to the respective air inlet
device (52), characterized in that the valve units
(54, 72) are formed independently of one another in
such a way that the quantities of air from the respec-
tive supply air channels (20, 22) to the individual
rooms (44, 46, 48) to be air-conditioned can be ad-

justed independently of one another such that the
maximum supply air quantity from one supply air
channel (20) and also the maximum supply air quan-
tity from the other supply air channel (22) can be led
into a room (44, 46, 48) to be air-conditioned, in that
the two-channel air conditioner (10) has a switching
system, which interacts with the temperature con-
trollers of the rooms to be air-conditioned and which
is connected to the cooling or heating matrix (32, 34;
58, 60) arranged in at least one supply air channel
(20, 22), wherein the switching system outputs an
actuating signal opening the cooling or heating ma-
trix (32, 34; 58, 60) only when the temperature in at
least one supply air channel (20, 22) is not sufficient
to cool or heat the rooms (44, 46, 48) to be air-con-
ditioned in conjunction with the quantity of air deliv-
ered, and in that the supply air channels (20, 22)
are designed for different quantities of supply air, in
that a first supply air channel has a smaller cross-
sectional area than a second supply air channel.

2. Two-channel air-conditioner according to Claim 1,
characterized in that each valve unit (54, 72) is re-
spectively formed and controlled in such a way that
also only one of the supply air channels (20, 22) can
be connected to the air inlet device (52) of a room
(44, 46, 48) to be air-conditioned.

3. Two-channel air-conditioner according to Claim 1 or
2, characterized in that at least one of the variables
pressure, temperature, humidity, density in each
supply air channel (20, 22) can be adjusted inde-
pendently of the respective variable in the other sup-
ply air channel (20, 22).

4. Two-channel air-conditioner according to one of the
preceding claims, characterized in that the pres-
sure in the supply air channels (20, 22) is controlled
as a function of the quantities of air needed, via the
flaps (54, 72) forming a valve unit and/or a supply
air motor (14).

5. Two-channel air-conditioner according to one of the
preceding claims, characterized in that a further
supply air channel optionally also has a heating
and/or cooling matrix (32, 34; 58, 60).

6. Two-channel air-conditioner according to one of the
preceding claims, characterized in that the cooling
and heating matrices (32, 34; 58, 60) of the supply
air channels (20, 22) can be adjusted over a prede-
termined temperature range.

7. Two-channel air-conditioner according to one of the
preceding claims, characterized in that the mini-
mum supply air temperature in the supply air chan-
nels (20, 22) corresponds substantially to the mini-
mum temperature of the conditioner (10) at which
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the latter is not damaged.

8. Two-channel air-conditioner according to one of the
preceding claims, characterized in that the quantity
of air supplied to the individual supply air channels
(20, 22) varies independently of the others.

9. Two-channel air-conditioner according to Claim 8,
characterized in that the supply air quantity for the
respective rooms (44, 46, 48) or room zones to be
air-conditioned varies as a function of the difference
between the temperature (Troomact) in the room
(44, 46, 48) to be air-conditioned or the room zone
to be air-conditioned and the preset temperature set
point (TroomSP) and also as a function of the supply
air temperature (Tsupply).

10. Two-channel air-conditioner according to one of the
preceding claims, characterized in that humidifying
and/or dehumidifying units (36, 82), for the supply
air are provided in at least one supply air channel
(20, 22) and can be activated.

11. Two-channel air-conditioner according to one of the
preceding claims, characterized in that further
cooling and/or heating devices (16) are provided for
the supply air and can be activated.

12. Two-channel air-conditioner according to Claim 11,
characterized in that the cooling and/or heating ma-
trices (32, 34; 58, 60) and/or the humidifying and
dehumidifying devices (36, 62) are designed in ac-
cordance with the maximum possible supply air
quantity in the respective supply air channel.

13. Two-channel air-conditioner according to one of the
preceding claims, characterized in that the quanti-
ties of air, pressures, temperatures and humidity val-
ues in the supply air channels can be controlled as
a function of the density values in the supply air chan-
nels and the rooms/room zones to be ventilated.

Revendications

1. Installation de climatisation (10) à deux canaux, des-
tinée à climatiser plusieurs locaux (44, 46, 48) et/ou
zones de locaux, l’installation présentant au moins
un ensemble (52) d’admission d’air vers chaque lo-
cal (44, 46, 48) à climatiser, au moins une paire de
canaux (20, 22) d’amenée d’air, au moins un canal
(20, 22) d’amenée d’air comportant un registre de
refroidissement et/ou de chauffage (32, 34; 58, 60),
au moins un régulateur de température prévu pour
chaque local (44, 46, 48) à climatiser et qui régule
l’espace (44, 46, 48) à climatiser à une température
réglable (TRaumSoll), au moins un dispositif de sou-
pape (54, 72) associé à chaque canal (20, 22) d’ame-

née d’air et reliant le canal (20, 22) d’amenée d’air
associé au dispositif (52) d’admission d’air respectif,
caractérisée en ce que
les dispositifs de soupape (54, 72) sont configurés
indépendamment l’un de l’autre de telle sorte que
les débits d’air provenant de chacun des canaux (20,
22) d’amenée d’air et envoyés à chacun des locaux
(44, 46, 48) à climatiser puissent être réglés indé-
pendamment l’un de l’autre, de sorte que le débit
maximal d’amenée d’air provenant d’un canal (20)
d’amenée d’air de même que le débit maximal
d’amenée d’air provenant de l’autre canal (22)
d’amenée d’air puissent être amenés dans un local
(44, 46, 48) à climatiser,
en ce que l’installation (10) de climatisation à deux
canaux présente un circuit qui coopère avec les ré-
gulateurs de température des locaux à climatiser et
qui est relié au registre de refroidissement et de
chauffage (32, 34; 58, 60) disposé dans le ou les
canaux d’amenée d’air (20, 22), le circuit ne délivrant
un signal de réglage qui ouvre le registre de refroi-
dissement ou de chauffage (32, 34; 58, 60) que si la
température qui règne dans au moins un canal (20,
22) d’amenée d’air ne suffit pas à refroidir ou ré-
chauffer les locaux (44, 46, 48) à climatiser par le
débit d’air apporté et
en ce que les canaux (20, 22) d’amenée d’air sont
conçus pour différents débits d’amenée d’air par le
fait qu’un premier canal d’amenée d’air présente une
section transversale dont la superficie est plus petite
que l’autre canal d’amenée d’air.

2. Installation de climatisation à deux canaux selon la
revendication 1, caractérisée en ce que chacun des
dispositifs de soupape (54, 72) est configuré et com-
mandé de telle sorte que seul l’un des canaux (20,
22) d’amenée d’air puisse être relié à l’ensemble (52)
d’admission d’air d’un local (44, 46, 48) à climatiser.

3. Installation de climatisation à deux canaux selon les
revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu’au
moins l’une des grandeurs que sont la pression, la
température, l’humidité et la densité régnant dans
chaque canal (20, 22) d’amenée d’air peut être ré-
glée indépendamment des grandeurs correspon-
dantes régnant dans l’autre canal (20, 22) d’amenée
d’air.

4. Installation de climatisation à deux canaux selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la pression qui règne dans les canaux
(20, 22) d’amenée d’air est régulée en fonction des
débits d’air nécessaires par l’intermédiaire de cla-
pets (54, 72) qui forment un dispositif de soupape
et/ou d’un moteur (14) d’amenée d’air.

5. Installation de climatisation à deux canaux selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
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en ce qu’un autre canal d’amenée d’air présente
sélectivement aussi un registre de chauffage et/ou
de refroidissement (32, 34; 58, 60).

6. Installation de climatisation à deux canaux selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que les registres de chauffage et de refroidis-
sement (32, 34; 58, 60) des canaux (20, 22) d’ame-
née d’air peuvent être réglés sur une plage de tem-
pérature prédéterminée.

7. Installation de climatisation à deux canaux selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la température minimale d’amenée d’air
régnant dans les canaux (20, 22) d’amenée d’air cor-
respond essentiellement à la température minimale
de l’installation (10) à laquelle cette dernière ne subit
aucun dommage.

8. Installation de climatisation à deux canaux selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que les débits d’air apportés aux différents
canaux (20, 22) d’amenée d’air varient indépendam-
ment l’un de l’autre.

9. Installation de climatisation à deux canaux selon la
revendication 8, caractérisée en ce que les débits
d’amenée d’air pour chacun des locaux (44, 46, 48)
à climatiser ou zones de locaux varient en fonction
de la différence entre la température (TRaumIst) dans
le local (44, 46, 48) à climatiser ou dans la zone de
local à climatiser et de la valeur préréglée de consi-
gne de température (TRaumSoll) ainsi qu’en fonction
de la température (Tzu) d’amenée d’air.

10. Installation de climatisation à deux canaux selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que des dispositifs d’humidification et/ou de
déshumidification (36, 62) de l’amenée d’air sont
prévus dans au moins un canal (20, 22) d’amenée
d’air et peuvent être branchés.

11. Installation de climatisation à deux canaux selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que d’autres dispositifs de refroidissement
et/ou de chauffage (16) sont prévus pour l’amenée
d’air et peuvent être branchés.

12. Installation de climatisation à deux canaux selon la
revendication 11, caractérisée en ce que les regis-
tres de refroidissement et/ou de chauffage (32, 34;
58, 60) et/ou les dispositifs d’humidification et de
déshumidification (36, 62) sont conçus en accord
avec le débit d’amenée d’air maximal possible dans
chaque canal d’amenée d’air.

13. Installation de climatisation à deux canaux selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée

en ce que la commande des débits d’air, des pres-
sions, des températures et des valeurs d’humidité
qui règnent dans les canaux d’amenée d’air peut
s’effectuer en fonction des valeurs de densité qui
règnent dans les canaux d’amenée d’air et dans les
locaux ou zones de local à ventiler.
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