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L0tTUNG VON INDUSTRIEHALLEN 
Modulares Strahlluftsystem verrlngert Energlebedarf durch Primar- und Sekundarluftstrahl 

An lndustriehallenluftun
gen werden unterschiedli
che Anforderungen gestellt, 
weshalb auch verschieden
artige Losungen entwickelt 
wurden. Die lufttechnischen 
Systeme mussen an raumli
cfle Verhaltnisse und 
Betriebsweisen der Halle 
anpaBbar sein. Als wichtig- . 
ste Anforderungen sind das 
Einhalten der erforderlichen 
Raumlufttemperatur mit 
minimalem Energiever
brauch, die Verringerung . 
von Schadstoffkonzentratio
.nen im Aufenthaltsbereich, 
der Betrieb des Hallenkrans 
ohne Storung, die Anpas
sung des LOftungssystems 
'an · spater geanderte BedOrf· 
nlsse mit Qering~m Aufwand 
und die Ruckgewinnung · . 
von. Warme zu nennen.. - · 
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Das hierfur entwlckelte HallenlOf
tungssystem ist ein Strahlluftsystem, 
bei dem Standardkomponenten ver
wendet warden konnen. Die Einsatz
mogllchkelten slnd vlelfaltlg, da es ein
fach aufgebaut und modular elnsetz
bar ist. 

,,lnduflo~" ist das Ergebnls einer 
Systementwlcklung mlt anschlieBen
den Modellversuchen. Die Systemop
tlmierung ist abgeschlossen und die 
Betriebsergebnlsse ausgefOhrter Ania
gen bestatigen die Richtigkeit der Ver
suchsresultate und Auslegungsgrund
lagen. Schutzrechte slnd angemeldet. 

Aufbau und Funktlon des 
Systems 

Das von Sulzer entwickelte System 
tst ein kanalloses Strahlluftsystem und 
besteht aus zwel Hauptkomponenten. 
Es slnd dies eln LOftungsgerat fOr Pri
marluft und ein Sekundarluftventilator 
(Bild 1). 

Mit der Prlmi:irluft wird der Halle die 
benotlgte Energia zugefOhrt. Als Ener
gletrager dient AuBenluft, Umluft oder 
elne Mischung aus beiden. Dem Pri· 
marluftauslaB gegenOber befindet slch 
der Sekundarluftventilator. Durch 
seine Auslegung und Anordnung wlrd 
ein Sekundarluftstrahl mit groBem 
lmpuls erzeugt, mit dem slch der Prl
mi:irluftstrahl vermlscht. Dabe! blldet 
slch elne Raumluftwalze aus, und die 
entstandene Mlschluft vertellt slch als 
ROckstrOmung glelchmABlg und mlt 
mABiger Geschwindigkelt Im Aufent
haltsberelch. 

Warden Schadstoffe in der Halle frei
gesetzt, warden sie vom Luftstrom er
faBt, verdunnt und abgefQhrt. Bel star
kerer Schadstoffentwicklung ist wie 
blsher elne separate Ortllche Absau
gung notwendlg. 

Modellversuche zur System
optlmlerung 

Bevor eln derartlges System Im 
Markt eingefQhrt warden kann, 1st elne 
genaue Untersuchung erforderllch. 
Nur so kOnnen LelstungsfAhigkeit und 
FunktlonstOchtlgkelt ermlttelt warden. 
Der Vorversuch fand In elner Werkhalle 
d88 Herstellers statt. Mlt vertretbarem 
Aufwand wurden dabel stlchprobenar· 
tlge Unterauchungen durchgefOhrt. 
Um Projektlerungaunterlagen erstellen 
zu konnen, sind jedoch umfangrei-

chere Messungen notwendlg. Dabei 
mOssen die verschiedenen Parameter 
des Systems geandert und vollum
fanglich untersucht warden. So unter 
anderem der EinfluB der Oberflachen· 
temperaturen der Raumumschlie
Bungsflachen, die von der Witterung 
und dem jewelligen Betriebszustand 
abhangig sind und darum stark vari
ieren konnen. 

Nach verschiedenen Abklarungen 
wurde beschlossen, das Verhalten des 
Strahlluftsystems in einem Modellver
such mit reduzierter GroBe zu untersu
chen. Es wurde ein Verkleinerungs
maBstab 1 : 4 gewahlt. So konnte die 
Versuchsdurchfuhrung wesentlich ver
elnfacht warden. Im Sulzer-Labor fOr 
Helzungs- und Klimatechnlk in Winter
thur/Schweiz bestehen auf diesem Ge
blet Erfahrungen, und es sind die not
wendigen lnfrastruktur- sowie MeBein
rlchtungen vorhanden. Der gewahlte 
Aufbau und die Oatenerfassung sind in 
Bild 2 dargestellt. 

Modellgesetze fur Raumluft· 
stromungsvorgAnge 

In der Ahnlichkeltstheorie ist be
stlmmt, unter welchen Voraussetzun
gen zwei Vorgange als physikalisch 
ahnlich ZU betrachten sind. Oadurch 
lassen slch Modellregeln ermltteln. Sle 
geben Auskunft, wie van Erelgnlssen 

. aus Modellversuchen auf das Verhal
ten von OrlginalausfUhrungen zu 
schlieBen ist. 

Die Bilanzglelchungen fUr die drei 
GrOBen Masse, lmpuls und Energie 
bllden ein System von partiellen Diffe
rentialgleichungen, die in quasistatlo
naren Fallen zusammen mit den Rand
bedingungen das Stromungs- und 
Warmeaustauschgeschehen In belOf
teten Raumen beschreiben. Eine ahn
lichkeitstheoretische Betrachtung die
ses Glelchungssystems liefert einen 
Satz von dlmenslonslosen Kenngro
Ben; im Fall von WarmeObergangspro
blemen bei niedrigen StrOmungsge
schwindigkeiten sind es die Reynolds
sche Zahl, die Prandtlsche Zahl und 
die Grashofsche Zahl. Sie sollten 
strenggenommen bel Medell und Aus· 
fOhrung Oberelnstimmen. Da dies 
technisch kaum realislerbar 1st, muB 
durch Abschatzen der GrOBenordnun
gen der einzelnen Glelchungstermen 
abgeklM warden, ob Ahnllchkeltsb&
dingu ngen von untergeordneter Be-
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Biid 1: Prlnzlpschema der 
LuftfOhrung (A Primiirluft
strom, B Sekundiirluftstrom, 
1 Prlmarluftventllator, 2 Helz
register, 3 Luftfilter, 4 AuBen-/ 
Umluft-Ansaugung, 5 Sekun
diirluftventilator, 6 Aufent
haltszone) 

deutung auftreten. 1st dies der Fall, so 
kann auf exakte Obereinstimmung ent
sprechend den Kenngr6Ben mit gutem 
Gewissen verzichtet warden. 

Bei einigen KenngroBen genugt es, 
daB sie Ober oder unter einem be
stimmten Wert liegen; so etwa die Rey
noldssche Zahl. Wann sie in diesem 
Fall Ober dem Wert von 20 000 liegt, 
liefern Modell und Ausfuhrung gleiche 
Resultate. Diese Bedingung war in den 
Modellversuchen zu ,,lnduflow" erfullt, 
und es konnte darum mit Luft gearbei
tet warden. Belegungen von Original
hallen mit Produktionsmaschinen wur
den durch beheizbare Hindernisse 
simuliert. 

Versuchsaufbau 

Der Modellraum hatte eine lnnen
hOhe von 2,3 m, eine Breite von 4,55 m 

und eine maximals Lange von 8,67 m. 
Eine verstellbare Wand ermoglichte 
es, die Verhaltnisse Lange zu Hohe 
zwischen o und 3,7 zu verandern. Die 
Decke konnte je nach Bedarf geheizt 
oder gekuhlt warden. An den Stirn
wanden und der Decke des Modell
raums waren Luftdurchlasse einge
baut, durch die Luft eingeblasen und 
abgesaugt wurde. Um Storeinflusse 
von MeBtechnikern, die sich bewegen 
und Warme abgeben, auszuschalten, 
wurde eine rechnergesteuerte Son
denverstellvorrichtung installiert (Bild 
2). Der ganze MeBvorgang und das 
Spelchern der Oaten erfolgte vollauto
matisch. 

MeBelnrlchtungen 

An rund 600 MeBpunkten wurden 
die Geschwindigkeit, die Temperatur 

und die Stromungsrichtung der Luft, 
sowie zusatzlich an stationaren MeB· .· 
punkten, Wandoberflachen· und Luft· -
temperaturen gemessen. Zur Rationa
lislerung der Versuchsdurchtohrung . 
wurde an 16 verstellbaren und allen , 
stationaren MeBstellen gleichzeitig ge· . 
messen. Alie MeBpunkte waren sym· 
metrisch zur Mittelachse angeordnet. 
Die MeBvorrichtungen wurden in X
und Y-Richtung verschoben. Die Sym· '~ 
metriebedingungen sind bei allen Ver· 
suchen Oberpruft warden. 

Die Luftgeschwindigkeit wurde mit 
verschiedenen Anemometern games· 
sen. Fur Geschwindigkeiten unter 
0,5 m/s sind Sulzer-Sonden (LVA) und 
bei Geschwindigkeiten Ober 0,5 m/s 
TSl-Sonden (Model! 1610) eingesetzt 
warden. Um Fehler in der Richtungs
empfindlichkeit moglichst klein zu hal· 

Biid 2: AuBenanslchl des Modellraums Im RaumstrOmungslabor mil programmgesteuerter Datenerfassung und Auswertung 
(links) und lnnenanslcht des Modellraums Im geometrlschen MaBstab 1: 4. Im Vordergrund der rechnergesteuerte MeBbalken 
zur Erfassung von Lufttemperatur, -geschwlndlgkelt und dreldlmenslonaler Stromungsrlchtung. Die Oberfliichentemperatur der 
Decke 1st elnstellbar, um die ElnflOsse unterschledllcher AuBenlufttemperaturen zu slmulleren (rechts). 
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ten, wurde bei der Sondenmontage 
berucksichtlgt, daB die vorherr
schende Stromungsrichtung .. . ~enk~ 
recht zu den Sondenachsen verlauft. 

Damlt die Stromung Im Modellraum 
richtig beurteilt warden konnte, muBte 
auch lhre Richtung bekannt sein. Da 
vlsuelle Beobachtungen hler aus
schelden, wurde eine andere Losung 
gewahlt. Die besten Resultate ergaben 
Windfahnen auf der Achse von Poten
tiometern. Sie benotigen nur gerlnge 
Anlaufgeschwlndigkeiten, um die Rel
bung zu uberwinden. Fur jeden MeBort 
wurden fGr zwei Fahnen (horizontal 
und vertlkal) 30 Posltlonen pro Minute 
gemessen und nachtragllch der Mittel
wert und die Standardabweichung des 
Winkels berechnet. 

Neben den Fragen der Wirtschaft
lichkeit von Luftungssystemen slnd 
auch Fragen zur Qualitat solcher Ania
gen zu beantworten. Es ist wichtig, daB 
in der Aufenthaltszone eln deflnierter 
Luftzustand unabhangig von Storeln
flussen aufrechterhalten warden kann. 
Zwel wlchtige Parameter fur solche Be
urteilungen sind die Lufttemperatur 
und die Luftgeschwindigkeit. Um eine 
schnelle Beurteilung zu ermoglichen, 
wurden die Oaten in Diagrammform 
aufgezeichnet. Fur jeden Versuch 
konnten· horizontale und vertikale 
Schnitte mit Temperaturgradienten 
oder Geschwindigkeitsvektoren aus
gedruckt warden. 

Anwendungsm6gllchkelten fur 
das System 

Das Luftungssystem ist speziell tor 
Hallen ab 6 m RaumhOhe entwickelt 
warden. Die Halle wlrd zur Erhohung 
der Wirtschaftlichkeit und der Betriebs
slcherheit bei der lufttechnischen Ver
sorgung In Zonen untertellt. Durch den 
modularen Aufbau warden praktlsch 
kelne · Luftkanale benotlgt, zudem 1st 
kelne HaHengrundflache fGr elne Luft
aufberettungszentrale erforderlich. So 
tMt .slch das System den verschiede
nen Hallenformen gut anpassen. Eln 
welterer Vorteil ist der geringe Ptatzbe
darf im Deckenbereich. Dadurch wlrd 
der Betrieb·von Hallenkranen nlcht be
hlndert. Problemlos slnd Hallenerwei
terungen, wobei vorhandene Hallen
helzungen lntegriert warden konnen. 
Hier wird ein neues Modul hlnzuge
fGgt, ohne daB eine Anderung der be
stehenden Anlage notwendig ist. 

GroBe Hallen warden in mehrere 
rechteckige Zonen unterteitt (Biid 3). 
Jeweils an der einen Stirnselte jeder 
Zone wlrd der Sekundarluftventifator In 
der oberen Halfte der Halle montiert. 
Auf der anderen Stirnseite ist In glel
cher Hohe der Primarluftelntritt. 
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Biid 3: GrundrlB mlt Zonenelntellung der 
Hallen 

Reduzlerter Helzenerglebedarf 

Mit dem ,,lnduflow"-System laBt 
sich der Energiebedarf fUr Helzzwecke 
reduzieren. Dies wird moglich, weil 
Warmequellen In der Halle nutzbar 
warden, wie Maschinenabwarme, 
Licht, Warmeabstrahlung von Appara
ten und Leitungen. Das System wird 
so berechnet, daB die In den Dachbe
relch aufsteigende Warme von der 
Luftwalze erfaBt wlrd. Entgegen den 
naturllchen Auftrlebskraften gelangt 
die Abwarme so in die Aufenthalts
zone. Dadurch warden Temperatur
schlchtungen abgebaut und die erfor
derllchen Raumluftzustande gehalten. 

Sind ausreichende Warmequellen 
vorhanden, die den Warmebedarf dek-

Biid 4: Gesamtan
slcht elnes Hal
lenfeldes mlt der 
Flaschenabfulleln· 
rlchtung In Frank
relch (Im Vorder
grund zwel Sekun
diirluftventllatoren, 
an der Stlrnselte 
eln PrlmArluftgeriit) 

Werkbilder 

ken, wird der Sekundarluftventilator in 
Betrieb gehalten und der notwendtge 
AuBenluftanteil unbeheizt zugefOhrt. 
Weil das Warmluftpolster unter dem 
Hallendach abgebaut wird, ist auch 
die Temperaturdifferenz im Dachbe
relch zwischen innen und auBen gerin
ger. Folglich wird der Warmeverlust 
vermindert und somit der Energiever
brauch reduziert. Besonders ergiebige 
Warmequellen sollten separat mit ei
ner direkten LuftfOhrung zum Sekun
darventilator erfaBt werden. Damit der 
Warmetransport in der Aufenthalts
zone gesichert ist, sollten zur freien 
Stromung etwa 60% des Hallenquer
schnitts erhalten bleiben. 

Betspiel einer ausgeflihrten Anlage 

Einen Auftrag fOr ein kostengunsti
ges lufttechnisches System erhielt die 
Chauffage et Climatisation Sulzer S.A., 
Courbevoie/Frankreich, fur Hallen mit 
FlaschenabfOllanlagen. Sie haben 
eine Gesamtgrundflache von 130 m x 
155 m und 7,5 m lichte Hohe. Von die
sen 20 150 m2 Grundflache waren 
10 630 m2 mit dem modularen Strahl
luftsystem auszustatten. Die Raum
temperatur durfte in einem Tail der 
Halle 10 °C und in anderen 15 °C nicht 
unterschreiten. Bei der Projektierung 
wurden die entsprechenden Telle der 
Hallan in 19 Rechteckfelder mit insge
samt vier verschleden groBen Fla
chenln halten unterteilt. Die Untertei
lung wurde nach stromungstechni
schen Gegebenheiten und den 
entsprechenden Heizleistungen ge
wahlt. Fur jades Feld ist ein unabhan
gig arbeitendes System ausgefOhrt 
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worden. Mit einem Raumthermostat 
pro Zone warden der zugehorige Pri
mar- und der Sekundiirluftventilator 
gesteuert. 

Die Lufterhitzer sind wasserseitig 
auf/zu-geregelt. Ein zonenweiser Be
trieb durch entsprechende Zu- oder 
Abschaltung des Heizregisters, ge
koppelt mit dem Primarluftgeriit, sowie 
des Sekundarluttventilators ist mog
lich (Bild 4). 

brachte, konnten die MeBreihen bei 
normalen und extrem tiefen AuBen
temperaturen durchgefOhrt warden. 
Die vom Kunden geforderten Leistun
gen sind eingehalten worden. Das Sy
stem hatte damit seine Bewahrungs
probe bestanden. 

Energieverbrauch senkt. 
Die Praxisfalle haben die Besttitl• 

gung gellefert, wie theoretlsche 
Grundlagen und Modellversuchsrel• 
hen zu einer wirtschaftlichen Losung 
fOhrten. Damit konnten KundenbedOrf
nisse fOr ein einfaches und modulares 
LOftungssystem erfullt warden. Mit 
dem LOftungssystem ist der Tempera
turgradlent auf <0,2 Kim gesenkt wor
den. Damlt wurde ein wichtiger Beitrag 
zur Vermlnderung des Heizenerglever
brauchs In lndustrlehallen geleistet. 

Die erste lnbetriebsetzung erfolgte 
im Herbst 1986. Da der folgende Win
ter z.T. sehr tiefe Temperaturen 

Es zeigte sich auch, daB das dezen
trale System bel eingeschrankter Pro
duktion sowie bei unterschiedlichem 
Warmeanfall groBe Vorteile gegenOber 
einer Zentralanlage bietet. Bel Ab
schaltung elnes Moduls wird die War
meabgabe 6rtlich reduziert, was den 

NORMEN UND RICHTLINIEN 

WIRTSCHAnLICHE AUSFUHRUNG 
VON HEIZZENTRALEN 

VDl-Richtlinie 2050, Bei
blatt, ,,Heizzentralen; Ge
setze, Verordnungen, Tech
nische Regain". Herausge
geben von der VDl-Gesell
schaft Technische Gebiiu
deausrustung, verlegt im 
VOi-Veriag, DOsseldorf. Ent
wurf Januar 1988. EinsprO
che bis 31. Juli 1988. Preis 
61,70 DM. 

Vertrieb: Beuth Verlag 
GmbH, Burggrafenstr. 
4 - 1 O, 1000 Berlin 30. 

schriften anzuwenden. Sie 
gibt dem Planer Hinweise 
fur die Ausfuhrung von Heiz
raum, Schornstein, Lager
riiumen fur Brennstoffe und 
Verbrennungsruckstande, 
betriebsbedingten Neben
raumen. Behandelt warden 
zweckmaBige bauliche und 
maschinentechnische Aus
flihrungen sowie Dachheiz
zentralen, Sonderanlagen 
(Solar- und Warmepumpen
anlagen) und Fernwarme
Versorgungseinrichtungen. 
Die neuesten Erkenntnisse 
Ober die Bauakustik, den 
baulichen und technischen 
Brandschutz, die Gebaude
und Personensicherheit 
sind in den entsprechenden 
Abschnitten enthalten. 

slcherungssystemen mbH 
(DQS) (in Abstimmung mit 
DIN Deutsches lnstitut tor 
Normung e.V., dem deut
schen Partner von AFNOR) 
eine Vereinbarung Ober die 
gegenseitige Anerkennung 
ihrer Zertifikate Ober Quali
tatssicherungssysteme von 
Betrieben unterzeichnet. 

Die Vereinbarung dient 
der Forderung des freien 
Handels und dem Abbau 
von Handelshemmnissen 
im Geiste des GA IT, des 
EWG-Vertrages und der ein
heitlichen europaischen 
Akte. lhr Ziel ist es, mehrma
lige Beurteilungen von Qua
litatsslcherungssystemen, 
genannt Qualitatsaudits, 
und mehrfache Zertifizierun
gen der Qualitatssiche
rungssysteme von Betrle
ben zu vermelden. 

[H 055] 

Es wurde vereinbart. daB 
DOS- . und AFNOR-Quali· 
tatssicherungssysteme von 
Betrieben auf der Basis von 
lnternationalen Norman, die 
in Deutschland als DIN ISO 
9001, 9002 und 9003 elnge
tohrt sind, zu beurteilen und 
Betriebe nach einem gleich
wertigen Verfahren zu zertifi
zieren. KernstOck der Ver
einbaru ng ist, daB jade der 
beiden Organisationen an
erkennt, dal3 das Zertifikat, 
das von der anderen Orga
nisation fur eine festgelegte 
Qualitatssicherungs-Nach
weisstufe an einen Betrieb 
erteilt wird, gleichwertig ist 
einem Zertifikat, das sie 
selbst erteilen wurde. 

Die Vereinbarung enthalt 
Regelungen Ober die routl
nemiiBige Zusamrnenarbelt 
und die Kooperation in Son
derfallen. [H 1782] 

Vorschriften zur Energie
einsparung und Umwelt
schutzauflagen haben zu 
wesentlich verbesserten 
Kessel- und Feuerungskon
struktionen und dazu pas
senden Komponenten ge
fOhrt. Entsprechende Bau
und Betriebsvorschriften er
fordern eine wirtschaftliche 
AusfOhrung von Helzzentra
len. Da die Auslegung des 
baulichen und technischen 
Rechts bei der Planung von 
Heizzentralen erhebliche 
Probleme aufwerfen kann, 
sind in einem Beiblatt alle zu 
beachtenden Vorschriften, 
Verordnungen, Norman, 
Richtlinien usw. zusammen
gestellt. 

Die Oberarbeitete und er
weiterte Neufassung umfaBt 
drel Blatter: 
VDI 2050 Bl. 1: Heizzentra
len; Heizzentralen in Ge
"bauden, Technische Grund
satze tor Planung und Aus
fOhrung 

FNH·VERZEICHNIS .tlEl.Z•, KOCH· UND 
WARMWASSERGERATE 

Die Richtlinie VOi 2050 ist 
nur im Zusammenhang mit 
den bauaufsichtlichen Vor-

VDI 2050 Bl. 2: - ; Freiste
hende Heizzentralen, Tech
nische Grundsatze fur Pla
nung und Austohrung 

VDI 2050 Beiblatt: - ; Ge
setze, Verordnungen, Tech
nische Regain. [H 1781) 

DEUTSCH·FRAN.ZOSISCHE 
QUALITATSSICHERUNG 

Am 10. De:z;ember 1987 satlon AFNOR und der 
wurde zwischen der franzo- Deutschen Ge.sellschaft zur 
sischen Normungsorgani- Zertifizierung von Qualitats-
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Verzeichnis 1987, 201 S., 
A4, broschiert, 22 OM. 

Herausgeber: Normen-
ausschuB Heiz-, Koch- und 
Warmgerat (FNH) Im DIN, 
Postfach 11 07 37, 6000 
Frankfurt 1. 

Der NormenausschuB 
Heiz-, Koch- und Warmgerat 
(FNH) im DIN hat seine jahr
liche Obersicht Ober die 
nach DIN-Norman geprOf
ten und registrierten Heiz-, 
Koch· und Warmwasserbe
reitungsgerate Oberarbeitet 
und neu herausgegeben. 
Die darin aufgefOhrten Ga
rate erfOllen die geltenden 
Anforderungen an Sicher-

heit, Leistung und Ge
brauchstauglichkeit sowie 
neuerdings an Energieein
sparung und Umweltschutz. 

Die In der 20. Ausgabe 
der FNH-Broschi.ire enthal
tenen Garate und Feuerstat
ten tragen als auBeres Zel
chen der Normgerechtheit 
auf dem Gerateschild das 
DIN-PrOf- und -Oberwa
chungszeichen mit Regi
sternummer bzw. DIN
DVGW-Zeichen mit Regi
sternummer. [H 1785] 
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