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Nachdem bekannt ist, da8 Raum
luftgeschwindigkeiten in Misch

stromungen und bei Deckenkiih
lung eine Funktion der Kiihl

leistungsdichte sind, )assen sich die 
Anwendungsbereiche fiir die ver

schiedenen Stromungsarten ge
nauer eingrenzen. Mischstromung 

und auch Deckenkiihlung haben 
einzeln und kombiniert bei norm.a
ler Raumhohe eine KiihJleistungs
grenze von 100 W/m2, wenn Zug
erscheinungen vermieden werden 

soJlen. Bei QueJluftstromung ist das 
anders, wenn die Luft ans dem ge
samten Bodenbereich austritt. Es 

besteht praktisch keine Kiihl
leistungsgrenze. Das gleiche gilt fiir 
die Verdriingungsstromung, ob von 

oben oder von unten, solange die 
Stromung stabil bleibt. Zur fast 

unbegrenzten Leistungsdichte der 
gleichverteilten QueJluftstromung 
Ja6t sich eine Kiihldeckenleistung 

bis 100 W /m2 addieren, obwohl das 
normalerweise nicht erforderlich 

sein wird. Quelluftstromung von der 
Seite hat eine Grenze bei einer 

Leistung von maximal 600 W Im 
Durchla61ange. Hier kann deshalb 

zusatzliche Deckenkiihlung sehr 
angebracht sein. 

Prof. Dr.-Ing. K. Fitzner, Hermann-Riet
schel-Institut fiir Heizungs- und Klima
technik Technische Universitat Berlin. 
Vortrai, gehalten auf der DKV-Tagung '96 in 
Leipzig 
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Anwendungsberen,11G 
von Verdr3ngungs-, 
Quelluft- und Misch
striimung in Kombination 
mit Deckenkilhlung 
1. Stabilitat der Verdrangungs-

stromung 

Vertikale Verdrlingungsstromungen 
kommen im Bereich der Komfortklima
tisierung selten vor. Man trifft sie eher 
im industriellen Bereich an. Verdrlin
gungsstromungen sind bei kleinen Volu
menstromen nur bei fast isothermen Be
dingungen stabil. Wlirmequellen mit ge
ringer Leistung, wie sie beispielsweise 
Personen darstellen, reichen schon aus, 
die Stabilitat einer solchen Verdrlin
gungsstromung zu gefahrden. Bei einer 
vertikalen Verdrlingungsstromung von 
unten entsteht eine Quelluftstromung, 
wenn die Wlirmequelle mehr Luft nach 
oben fordert als an Zuluft fi.ir die Wlir
mequelle in den Raum gelangt. 
Fur die vertikale Verdrlingungsstro
mung von oben und von unten gibt 
Linke [1] Stromungsbilder in Abhlingig
keit von einer charakteristischen Tem
peraturdifferenz und dem Massenstrom 
an (Bild 1). Die Verdrlingungsstromung 
von unten scblagt in eine torusforrnige 
Stromung, die Verdrlingungsstromu~g 
von oben in eine Raumwalze um. Die 
von Linke angegebenen Temperaturdif-

Massenstrom 

Range of Application of Source, 
Mixed and Displacement Flow with 
or without cooled ceilings 
Knowing that air velocities in rooms 
with mixed flow or equipped with cool
ed ceilings are depending on the cooling 
capacity related to the floor area one 
can find limitations for the range of ap
plication of the various types of air flow 
in rooms. Preventing of draught requi
res not to exceed 100 W/m2 when using 
mixed flow or cooled ceilings. Source 
(displacement) flow with air supp~e~ 
across the entire floor bas no such limi
tation. There is also no limitation for 
(real or unidirectional) displacement 
flow from the ceiling or from the floor 
as long as the flow pattern is stable. The 
additional relative cooling capacity of 
the cooled ceiling up to 100 W/m2 may 
be added to it although usually not nec
essary. Source flow from the side walls 
is limited to 600 W/rn related to the 
length of the outlet. For higher required 
capacities cooled ceilings can be of use. 
Keywords: source flow, displacement 
flow, mixed flow, cooled ceilings, room 
air velocity 

Bild 1 
Stromungsbilder 
in Abhiingigkeit 
von Massenstrom 
und Temperatur
differenz nach 
Linke [1] 
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Bild2 
Typische 
Stromungsformen 
m Kubusraum 
nach Linke [1] 

QuellOftung MlschlOftung 

t 

ferenzen zwischen einer mittleren Tem
peratur auf der Raumachse und der Zu
luft gestatten ZWliichst nicht die Berecb
nung der dazugehorenden Ktihlleistung 
oder der Archimedes-Zahl. 

Regenscheit [2] hat spiiter die Archime
des-Zahlen Ar fiir die Stabilitiitsgrenzen 
der Stromungsformen fiir die Versuche 
von Linke angegeben. Es ist 

Ar = Lff g L I (T v2) (1) 

mit der Luftgeschwindigkeit v, die sich 
aus dem Volumenstrom der Luft bezo
gen auf die Grundflache des Raumes er
gibt, der Temperaturdifferenz ~T zwi
schen der Abluft und der Zuluft, der 
mittleren absoluten Temperatur der 
Luft T und der Hohe L des Raumes. 

Eine stabile Verdrangungsstromung von 
oben existiert bis zu einer Archimedes
Zahl Ar< 46. Bei groBeren Archimedes
Zahlen schlagt die Stromung in eine 
Walzenstromung um, wie auf dem Bild 2 
rechts dargestellt. Die Stromung von 
unten ist stabil bis zu einer Archimedes
Zahl Ar< 360 und geht dann in die torus
fOrmige Stromungsform iiber, wie sie auf 
Bild 2 links dargestellt ist und die man als 
Quelluftstromung bezeichnen kann. 

Mit diesen Stabilitiitsgrenzen ergeben 
sich fiir einen 3 m hohen Raum die im 
Bild 3 angegebenen Stabilitiitsbereiche 
fiir den bezogenen Volumenstrom und 
die Kiihlleistungsdichte. Um eine stabile 
Verdrangungsstromung von unten bei 
einer Kiihlleistungsdichte von 10 W /m2 
zu erhalten, ist schon ein Volumen
strom von 50 m3/(hm2) erforderlich. Fiir 
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100 W/m2 miiBte der Volumenstrom auf 
110 m3/(hm2) steigen. Die Werte liegen 
vollkommen auBerhalb der ilblichen 
Oaten von Biiro- oder Versammlungs
raumen. 

Die torusfOrmige Stromung hat, ver
glichen mit der Walzenstromung, den 
wesentlichen Vorteil, daB der Bereich, in 
dem die Abwartsstrornung auftritt, etwa 
doppelt so groB ist. Die Abwartsstro
mungsgeschwindigkeit ist deshalb klei
ner, allerdings nur etwa um 30 bis 40 %. 
Durch entsprechende Anordnung der 
Luftdurchlasse liiBt sich dieses Stro
mungsbild auch bei Mischstromung von 
oben erreichen. Darauf wird spater noch 
eingegangen. 

Obwohl die Stromung von oben am in
stabilsten ist, wird sie in Industriehallen, 
vor allem in Reinraurnen rnit Volumen
stromen bis 1800 m3/(hm2) angewendet. 
Bei diesem hohen Wert wiirde das Sta
bilitiitskriterium erst bei 70 kW/m2 ver
letzt. Bei den Versuchen von Linke war 
die Last gleichmaBig iiber die Boden
flache verteilt. Man kann aber davon 
ausgehen, daB die lokale Kiihllastdichte 
entscheidend ist. Wenn eine ungleich
maBige Verteilung der Lasten existiert, 
muB die lokale Kiihllastdichte verwen
det werden. Entsprechendes gilt bei un
gleichmaBiger Einbringung der Kiihl
leistung. 

Als Beispiel fiir die Strornung von unten 
ist im Bild 3 die Quelluftstrornung einge
tragen. Wenn man sich als Warmequelle 
eine Person mit einer Kilhllastdichte von 
100 W/rn2) vorstellt, dann bliebe die Ver-
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Bild 3 Stabile Verdriingungsstromung von unten (links) und von oben (rechts) 
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drangungsstromung bis zu einem Vo
lumenstrom von ungefiihr 100 m3/(hm2) 
stabil. 

Als Beispiel fiir die stabile Stromung von 
oben: bei der Reinraumstromung mit 
1800 m3/(hm2), wobei die Geschwindig
keit 0,5 mis betragt, kann eine Heizplatte 
mit einer Leistung von 1 kW und einer 
auf ihre Fliiche bezogenen Leistungs
dichte von 70 kW/m2 noch keine Auf
triebsstromung erzeugen. 

Die angegebenen Stabilitatskriterien 
konnen selbstverstandlich nur als unge
fiihre Werte angenommen werden und 
sind deshalb hauptsachlich fiir Abschiit
zungen niltzlich. 

Filr die Stabilitiit der horizontalen Ver
driingungsstromung konnen keine 
Grenzwerte angegeben werden, weil sie 
im Prinzip nicht stabil sein kann. Sie ist 
noch sensibler gegeniiber thermischen 
Storungen. Anwendungsfiille sind den
noch denkbar, wenn sich die Warme
quellen nicht am Bqden befinden oder 
wenn eine stOrungsfreie Stromung 
stromauf von der Storstelle ausreicht. 

2. ZuJassige Luftgeschwindigkeiten 

Als ziemlich gesichert konnen Luftge
schwindigkeitsgrenzwerte ftir die Be
haglichkeit angesehen werden, wie sie 
von [3] angegeben werden und inzwi
schen auch in die meisten Normen auf
genommen wurden. Man kann davon 
ausgehen, daB sowohl bei Misch- als 
auch bei Quelliiftung im Aufenthaltsbe
reich turbulente Stromung besteht und 
fiir die zuliissige Geschwindigkeit die 
ungtinstigste Grenzkurve der DIN 
1946/2 mit einem Turbulenzgrad um 
50 % gilt. Darnit ergeben sich zuliissige 
Luftgeschwindigkeiten von 0,15 bis 0,18 
mis im Aufenthaltsbereich. 

3. Luftgeschwindigkeit und 
KiihJleistungsdichteI 

Bild 4 zeigt gemessene Luftgeschwindig
keiten in Abhangigkeit von der Ktihl
lastdichte [4] in einem Raum ohne Zu
luft, aber mit Deckenkiihlung. Die Ab
hangigkeit liiBt sich darstellen durch 

v=Kqill ~) 

Darin ist q die gesamte thermische Last 
der Warmequellen, bezogen auf die 
Grundflache des Raumes bei gleich
maBiger Warmequellenverteilung im 
Raum. Bei ungleichmaBiger Verteilung 
muB eine charakteristische Bezugsflache 
gesucht werden. Wenn die Warmequel-

1 Ktihlleistung und Ktihllast konnen gleich
gesetzt werden ftir den stationiiren Fall. 
Sehr haufig isl die Last aber nicht konstant 
und es treten Speichereffekte auf. Dann ist 
die Kilhlleistung kleiner und stellt den kri
tischen Wert dar. 
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0,31-.-.---- ,---.-.---.--.----Bild4 
Luftgeschwindigkeit 
in Abhlingigkeit von 
der Kiihlleistungs· 
dichte bei Mischliif
tung oder 
Deckenkiihlung 
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Warmequellenanordnung: 
o halbe Flllche 
o ganze Flache 
6. vlertel Flache 
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ten beispielsweise nur auf einem Viertel 
der Grundflache untergebracht sind, ist 
die spezifische Kiihllastdichte viermal so 
groB. Weil die Kiihllastdichte nur mit 
der dritten Wurzel in das Geschwindig
keitsergebnis eingeht, wird ausreichende 
Genauigkeit mit geschatzten Flachen er
reicht. Wie die MeBwerte fi.!T die Luftge
schwi~.digkeit zeigen ergibt sich eine 
gute Ubereinstimmung mit der Rech
nung fiir eine Archimedes-Zahl von 1 
wenn ftir q die gesamte Warmeabgab~ 
der Quelle eingesetzt wird. Entspre
cbend errechnet sich die Konstante Kin 
Gl. (1) zu K = 0,044. Im Bild 4 sind auch 
Erfahrungswerte filr Geschwindigkeiten 
in Rau men mit RadialdurchJiissen einge
tragen [5]. Sie Jiegen in der gleichen 
GroBenordnung. Die hohen Luftge
schwindigkeiten bei Ki.lhllastdichten 
iiber 80 W/m2 sind der wesentliche Nach
teil der Mischliiftung. 

4. Grenzen der isothermen 
Stromung 

Natilrlich !aBt sich bei der Mischstro
mung, selbst im isothermen Fall, nicht 
ein beliebig hoher Zuluftvolumenstrom 
einstellen. Dafiir gibt es zahlreiche Mes
sungen und Rechnungen, z. B. von Niel
sen [6]. Die Luftgeschwindigkeit im Auf
enthaltsbereich ist danach von Luft
durchlaB und Luftwechsel abhangig. Die 
hochsten zulassigen Luftwechsel je 
Stunde bei den oben genannten Grenz
geschwindigkeiten im Aufenthaltsbe
reich ergeben sich zu etwa 12 bis 15. Fi.ir 
die Klimatechnik sind diese Werte aller
dings nur von untergeordneter Bedeu
tung, weil isotherme Stromung nur sel
ten vorkommt. 

5. Grenzen der Zulufttemperatur 

Eine weitere Grenze des Anwendungs
bereiches von Mischluftdurchlassen er
gibt sich aus der angewendeten groBten 
Temperaturdifferenz zwischen Raum
luft und Zuluft. Diese Differenz liegt in 
Mitteleuropa und Nordamerika i.ibli
cherweise bei LiT ~ 12 K, und sie konnte 
aus stromungstechnischer Sicht auch 
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groBer sein. Bei den bier i.iblichen Luft
wechseln wiirde dabei aber die Luft
feuchte im Raum zu niedrig, und so er
gibt sich die Begrenzung. Bei Quelluft
stromung wird haufig eine noch kieinere 
Temperaturdiflerenz von etwa 9 K ge
wahlt. Dieser Wert bangt von mehreren 
EinfluBgroBen ab und kann nicht fest 
vorgegeben werden, er kann aber unter 
bestimmten Bedingungen durchaus 
auch Werte von 12 K annehmen. 

6. Erfahrungswerte mit radialen 
und linearen DurchUissen 

Fi.ir den radialen WandstrahJ gelten be
stimmte Geometriebedingungen. Ein 
DurchJaB kann dann die groBte Ki.ihllei
stung in einen Raum einbringen, wenn 
er ungefahr eine Flache versorgt, die 
dem Quadrat der Hohe des Auslasses 
i.iber dem Boden entspricht. Hohe Sllle 
benotigen also weniger, aber groBere 
Durchlasse als niedrige Raume. Diese 
Regel hat sich als Erfahrung aus vielen 
Versuchen ergeben. Ein theoretischer 
Beweis liegt dafi.ir noch nicht vor. Fi.ir 
den radialen Wandstrahl miissen die 
Deeken moglichst eben sein. Oder sie 
mi.issen weit genug oberhalb der Stro
mungsebene liegen und di.irfen keines
falls in die Stromung hineinragen. Bei 
raumlich gestalteten Deeken milssen die 
Durchliisse deshalb am tiefsten Punkt 
angebracht werden; so weit von der 
~ecke entfernt, daB sich die Stromung 
mcht durch Coanda-Effekte an die un
ebenen Wandbereiche anlegen oder die 
Stromung ablenken kann. 

bOndig 

Bild 5 Radialdurchla8 fiir Decken
strahlen 

Ein gewisser Vorteil der Wandstrahl
durchlasse ist, daB sie die Flache in ihrer 
Nahe konvektiv ki.ihlen oder, was selte
ner vorkommt, erwarmen. Dadurch 
kann ein Teil des Warmeaustausches 
durch Strahlung erreicht werden. 
Bild 5 zeigt einen Schnitt durch einen 
PrallplattendurchlaB fi.ir radiate Wand
strahlen, der sich besonders bewahrt hat. 
Aile anderen Radial- oder Dralldurch
Iasse sind stromungstechnisch gesehen 
ahnlich gut geeignet. Damit vor dem 
Austritt eine beschleuoigte Stromung 
entsteht, sollte die Austrittsflache unge
falu 60 % der Zustromflache betragen. 
Der Schoitt im Bild 6 deutet an, daB der 
DurchlaB nicht vollkommen deckenbiln
dig eingebaut wird. Der Abstand sorgt 
dafi.ir, daB die Stromung in der unmittel
baren AuslaBnahe zunachst einen Frei
strahl bildet, der sich nicht sofort an die 
Deckenflache anlegt. Dadurch wird die 
Ablagerung von Schmutz an der Decke 
in der Umgebung des Durchlasses redu
ziert. 

., 

Bild 6 Anordnung des Radialdurchlas
ses 

7. Anwendungsbereiche fiir 
Stromung von oben nach unten 

Der g~samte Anwendungsbereich, in 
dem Mischstromung bei Einhaltung der 
Behaglichkeitsgrenzen moglich ist, tafit 
sich in einem Feld darstellen, das durcb 
den Luftvolumenstrom und die auf die 
Bodenflache bezogene Ki.ihlleistung ge
kennzeichnet ist. Bild 7 zeigt das empi
risch ermittelte Feld, in welchem Misch-

10'---.L-...l--...1....1.Jl---~L...~.J-~ 
1 o 20 30 40 so 1 oo m'l(hm') 300 

Volumenstromdlchte 

Bild 7 Anwendungsbereich der Misch· 
und Verdrlingungsstromung 
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stromung in beltifteten Raumen moglich 
ist. Die Grenze auf der rechten Seite er
gibt sich aus Versuchsergebnissen. Sie 
wird durch die zulassigen Luftgeschwin
digkeiten im Aufenthaltsbereich be
stimmt. 
Das Diagramm zeigt, daB hohe Ktihl
leistungsdichten von 100 W/m2 nur bei 
einem Zuluftvolumenstrom um 25 bis 
30 m3/(hm2) mit Mischstromung moglich 
sind. Wenn groBere Luftvolumenstrome 
notig sind, kann das nur bei kleineren 
Ktihlleistungsdichten zugfrei verwirk
licht werden. Links vom Mischstro
mungsbereich bei kleineren Luftvolu
menstromen !assen sich Kiihlleistungs
dichten bis zu 100 W/m2 mit zusatzlicher 
Deckenkiihlung einbringen. 
Im Bild 7 ist auBerdem eine Grenzkurve 
filr lineare Durchlasse angegeben. Sie 
erzeugen Raumwalzen, die bestenfalls 
bis zu einer Kiihlleistungsdichte von 
60 W/m2 zugfrei eingesetzt werden kon
nen. Rechts vom Mischstromungsgebiet 
dtirften die Luftgeschwindigkeiten zu 
hoch werden, allerdings liegen experi
mentelle Ergebnisse filr diesen Bereich 
nicht vor. Schreitet man weiter tangs der 
x-Achse zu hoheren Volumenstromen, 
so gelangt man in den Bereich der stabi
len Verdrangungsstromung von oben, 
wie sie sich aus Bild 3 ergeben. Dazwi
schen liegt ein Bereich, in dem Misch
stromung nicht anwendbar ist. 
Entsprechend laBt sich auch ein Anwen
dungsgebiet filr Quellilftung und Ver
drangungsstromung von unten angeben. 
Es ist im Bild 8 dargestellt. Auf der rech
ten Seite ergibt sich eine Grenze der 
Quelluftanwendung durch die maximal 
zulassige Temperaturdifferenz zwischen 
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Bild 8 Anwendungsbereich der Quell
luftstromung 

Raum- und Zuluft. Es HiBt sich aber die 
Kiihlleistungsdichte der Deckenkiihlung 
zu diesem Bereich addieren. Dabei ist 
allerdings anzumerken, daB keine reine 
Quelluftstromung entsteht, wenn die 
Kiihlleistung der Decke groBer ist als die 
der Zuluft. Bei hoheren Volumenstrom
dichten gelangt man ohne Obergangs
bereich zur stabilen Verdrangungsstro
mung von unten nach oben entspre
chend Bild 3. Ftir die Quelluftstromung 
gibt es keine Ktihlleistungsgrenze durch 
die Raumstromung. 

8. Stromung von einer Raumseite 

Die bisherigen Aussagen gelten leider 
nur, wenn die Luft gleichmaBig verteilt 
tiber den Boden in den Raum eintreten 
kann. Haufig muB die Luft aber von den 
Seiten in den Raum eingebracht werden. 
Dabei entstehen neue Leistungsbegren
zungen. Die Austrittsgeschwindigkeit 
aus dem DurchlaB ist, wenn er sich im 
Aufenthaltsbereich befindet, begrenzt. 

Der LuftdurchlaB kann auch nicht belie
big hoch gemacht werden, weil die Luft
geschwindigkeit vor dem DurchlaB be
schleunigt wird. Bei einem hoheren 
DurchlaB muB deshalb die Austrittsge
schwindigkeit reduziert werden, was am 
Ende zu einer Begrenzung der Kilhllei
stung je Meter DurchlaBbreite filhrt. Die 
Grenze liegt bei 400 bis 600 W/m Durch
laBbreite. 

Schliisselworter 

Raumluftgeschwindigkeit 
Raumstromung 
Mischstromung 
Quelluftstromung 
Kiihldecke 
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Relotive Feuchte + Te111perotur Fiir Thermoele111ente lliCr·lll 
0% rF •. . 99.9% rF 
-20· c ... 50' c 
hohe Genauigkelt 
Taupunklanzeige 
Min/Max-Speicher 
Holdfunktion 
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-50' c ... 1350' c 
Auflosung o, 1 ' 11° 
MaBskala °C/'F 
Max-Anzeige 
Holdlunktion 
inkl. Fiihler 
und Kofler 

Relotive Feuchte + Te111perotur 
15% rF •.. 90% rF 
-17°C ... 93' C 
Extemer FOhler 
Kalibriermodus 
PC-Interface 
Software 
inkl. Kofler 

Luftstri111un9 + Te111perotur 
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