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KURZFASSUNG
An einem generischen Raummodell wurde unter
Einsatz von Software zur numerischen Strömungssimulation (CFD) ein intermittierend betriebenes
Mischluft-System untersucht. Es konnte ausgemacht
werden, dass sowohl bei Voll- wie auch Teillast
Hilfsenergie eingespart werden kann und gleichzeitig
Luftqualität und thermische Behaglichkeit erhöht
werden können.
Die Einsparung von Hilfsenergie ist auf die
Absenkung des Volumenstroms zurückzuführen. Bei
Volllast geschieht dies durch Zulassen höherer
Temperaturdifferenz zwischen Zu- und Abluft. Im
Teillastbetrieb ist eine Volumenstromabsenkung
entsprechend der Raumbelegung sinnvoll. Allerdings
kann eine Volumenstromabsenkung im stationären
Betrieb zu einem Versagen des Lüftungskonzepts
führen ˗ die Raumluftströmung unterscheidet sich
dann erheblich von der im Auslegungsfall bei
Volllast. Es kann zu einer Kurzschlussströmung
kommen. Im stationären Fall führt daher eine
Absenkung des Volumenstroms in der Regel zu einer
Verminderung der Lüftungseffektivität und damit der
Luftqualität. Durch intermittierende Zulufteinführung
mit hohem Impuls kann auch bei einer Reduzierung
des Volumenstroms hohe Lüftungseffektivität
gewährleistet werden.
ABSTRACT
An intermittently used mixing ventilation system was
examined on a generic room model by means of CFD
software. It was ascertained that auxiliary energy
could be saved and the ventilation efficiency could
be increased at the same level of comfort, both in full
load and part load operation.
Auxiliary energy is saved due to the decrease in
volume flow. At full load, this occurs by allowing a
greater difference in temperature between supply air
and exhaust air. Lowering the volume flow according
to room occupancy is sensible for part load operation.
In general, a significant decrease in volume flow in
steady-state operation leads to a notable deviation
from the standard configuration. This results in
reduced ventilation efficiency and thus a decrease in
air quality, which causes discomfort. The increased
comfort with intermittent ventilation is reached by air
pulsation at high momentum. The supply air velocity

has a great effect on the discharge momentum of the
jet of air. If the supply air volume flow of a room is
reduced, the supply air velocity sinks, as does the
discharge momentum. A larger discharge momentum
can be reached by increasing the supply air velocity.
To achieve the same average volume flow, the supply
air can be sent in periodically.
EINLEITUNG
Diesjähriges Leitthema der Konferenz ist „Gebäude
für Menschen“. Die Leistungsfähigkeit und das
Wohlbefinden des Menschen werden maßgeblich von
den thermischen und hygienischen Verhältnissen im
Raum bestimmt. Mit natürlicher Lüftung lassen sich
nur begrenzt thermische und hygienische Lasten
abführen. Eine kontrollierte dynamische Anpassung
an die Gegebenheiten im Raum ist nicht möglich.
Dies motiviert den Einsatz maschineller Belüftung.
Gegenwärtiges Praxisanliegen zur Reduktion des
Energieverbrauchs, ist Räume bedarfsgerecht zu
belüften. Dies kann nur begrenzt umgesetzt werden.
Theoretisch könnten Lüftungsanlagen entsprechend
der aktuellen Raumbelegung mit einem der Last
angepassten Luftwechsel betrieben werden. Durch
diese Betriebsweise würde jedoch das Strömungsbild
im Raum erheblich von dem im Auslegungszustand
bei Volllast abweichen. Faktisch kommt es häufig zu
Kurzschlussströmungen, welche eine ausreichende
Belüftung des Aufenthaltsbereichs verhindern. Eine
übliche Gegenmaßnahme ist, die Räume auch bei
reduzierter Belegung wie bei Volllast zu belüften.
Energetisch sinnvoller ist dagegen ein anderer Weg:
Die RLT-Anlage wird entsprechend der Lasten
geführt, d.h. der Volumenstrom wird angepasst und
reduziert. Die Zuluft wird aber intermittierend mit
der ursprünglichen oder noch höheren Einblasgeschwindigkeit in die Räume eingebracht. Damit
lässt sich das ursprüngliche Strömungsbild im Raum
wiederherstellen und eine ausreichende Durchlüftung
der Aufenthaltszone bewerkstelligen. Durch den
Teillastbetrieb wird Energie eingespart.
Intermittierende Belüftung war bereits in der
Vergangenheit Thema wissenschaftlicher Untersuchungen. In (Roth, 2010) ist die intermittierende
Betriebsweise Gegenstand einer umfangreichen
Analyse. Dem intermittierenden Betrieb werden
jedoch geringe oder keine Vorteile gegenüber
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stationärer Fahrweise zugesprochen. In dieser
Untersuchung wird jedoch der Vollastbetrieb mit
stationärem Volumenstrom einem Vollastbetrieb mit
gepulstem Volumenstrom gegenübergestellt. Wie
später gezeigt wird, können in den hier
beschriebenen Fällen durchaus nennenswerte
Vorteile durch intermittierende Lufteinführung
ausfindig gemacht werden. In (Kaup, 2011) wird eine
Möglichkeit vorgestellt, bestehende stationär
arbeitende Lüftungsanlagen derart zu erweitern, dass
Räume intermittierend belüftet werden und dabei bei
bestehender Luftqualität Energie eingespart werden
kann.

Raumluft einstellen, wie es in der Auslegung zum
Erreichen hoher Behaglichkeit und Lüftungseffektivität geplant wurde. Es treten Kurzschlussströme auf, da der Luftstrahl auf Grund geringerer
Geschwindigkeit eine reduzierte Durchdringung des
Raums aufweist und nicht mehr die Luft im gesamten
Raum erfasst. Um dennoch die Behaglichkeit bei
reduziertem Luftwechsel aufrechtzuerhalten, kann
die Zuluft gepulst eingebracht werden. Dabei wird im
zeitlichen Mittel der Volumenstrom reduziert und die
Luft periodisch mit hoher Geschwindigkeit in den
Raum geleitet.
Für einen offenen, nach außen adiabaten Raum mit
inneren Quellen gilt im stationären Zustand:

GRUNDLAGEN

∝

Der Energieverbrauch von Lüftungsanlagen beruht
im Wesentlichen auf dem Energiebedarf zur
Luftförderung durch das Kanalnetz inklusive dem
Lüftungsgerät und aller sonstigen Komponenten
sowie dem Energiebedarf zur thermodynamischen
Aufbereitung des Luftstroms (Heizen, Kühlen,
Befeuchten, Entfeuchten). Der Energiebedarf für die
mechanische Luftförderung ist als Hilfsenergie zu
verstehen, da diese nicht weiter genutzt werden kann.
Eine
Hilfsenergieeinsparung
ist
daher
anstrebenswert.
In Abbildung 1 ist die Leistungsaufnahme eines
zentralen Ventilators in Abhängigkeit von dem
geförderten Volumenstrom durch ein Kanalnetz
dargestellt. Ausgehend von einem stationären
Vollastbetrieb (a) führt eine Halbierung des
Volumenstroms
zu
einer
Senkung
der
Leistungsaufnahme um 87,5% (b). Dies stellt einen
Teillastzustand dar, bei dem die Raumbelegung
halbiert und der Zuluftvolumenstrom dementsprechend bedarfsgerecht reduziert wird.

⋅∆

1

Verändert sich die Last , müssen der Volumenstrom
und die Temperaturdifferenz zwischen Zu- und
Abluft ∆ entsprechend der Beziehung (1) angepasst
werden. Im Rahmen dieser Untersuchung werden
folgende Fälle betrachtet:
A)

,

↓, ∆ ↑

B)
↓, ↓, ∆
Im Fall A) liegt das Augenmerk auf dem
Volllastbetrieb. Wenn der Volumenstrom zu senken
ist, ist eine höhere Temperaturdifferenz zwischen Zuund Abluft zu akzeptieren. Fall B) bildet den
Teillastbetrieb ab. Wenn die Wärmelast abnimmt,
sinkt bei gleichbleibender Temperaturdifferenz der
Volumenstrom.
Bei intermittierender Lufteinführung variiert der
Zuluftvolumenstrom periodisch mit der Zeit. Im
Allgemeinen sind verschiedene zeitliche Volumenstromverläufe denkbar. Im vorliegenden Fall erfolgt
die Beschränkung auf ein einfaches Ein- und
Abschalten des Zuluftvolumenstroms. Ein Vorteil ist
die quasi automatische Sicherstellung gleicher
mittlerer Volumenströme bei stationärer und
gepulster Betriebsweise. In Abbildung 2 ist dies
durch die eingefärbten Flächen angedeutet.

Abbildung 1: Leistungsaufnahme von Ventilatoren in
Abhängigkeit vom geförderten Volumenstrom
Wie bereits in der Einleitung angedeutet, wird sich
vor allem bei Mischlüftung in der Regel nicht das
gewünschte gleichmäßige Strömungsbild der
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Abbildung 2: Volumenstrom über Zeit, Beispiel 1
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Die Periodizität der Sprungfunktion wird mit Hilfe
der Sinusfunktion realisiert. Im obigen Beispiel
entspricht die Dauer der Zulufteinführung genau der
Unterbrechungszeit. Eine Verschiebung der SinusFunktion entlang der beiden Achsrichtungen
ermöglicht alle anderen Varianten. Ein Beispiel ist in
Abbildung 3 gegeben.

Löser
Zeitschritt [s]

Implicit Unsteady, segregated
0,05

Abbildung 4: Raummodell

Abbildung 3: Volumenstrom über Zeit, Beispiel 2
Die Impulsdauer und die Impulsstärke können
unabhängig voneinander eingestellt werden. Daraus
resultieren die Periodendauer und die Impulspause.
Aus vorangegangenen numerischen Untersuchungen
an einem Freistrahl ist bekannt, dass das Verhältnis
von Impulsdauer zu -pause keinen signifikanten
Einfluss auf die Strahlausbreitung hat, während die
Impulsstärke maßgeblich ist.
Im Rahmen der Untersuchung kann demnach die
Impulsdauer frei gewählt werden.
SIMULATION

Im
Volllastbetrieb
(A1)
sind
alle
fünf
Personendummys aktiv, die Wärmeabgabe beträgt
insgesamt 500W. Ausgehend von Fall A1 ergibt sich
Fall A2, indem der Zuluftvolumenstrom halbiert und
die Temperaturdifferenz verdoppelt wird. Fall A3
entsteht, wenn die Luft bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen im Vergleich zu A2
intermittierend
mit höherer Geschwindigkeit
eingebracht wird.
Tabelle 2: Randbedingungen bei Volllast
A1

A2

A3

Innere Last in W
Volumenstrom in m3/h
Zuluftgeschwindigkeit
in m/s

500
540
1,5

500
270
0,75

500
270
2

Temperaturdifferenz
(AB-ZU) in K

2,75

5,5

5,5

stationär

stationär

gepulst

Zuluft

Der Fall B1 ergibt sich, wenn A1 in Teillast
betrieben wird. Bei Teillast beträgt die Gesamtwärmeabgabe 100W und erfolgt über den Dummy in
Raummitte. Im Fall B2 wird die Luft im Gegensatz
zu B1 intermittierend mit höherem Impuls
eingebracht.
Tabelle 3: Randbedingungen bei Teillast
Innere Last in W

B1
100

B2
100

Volumenstrom in m3/h

108

108

Zuluftgeschwindigkeit
in m/s
Temperaturdifferenz
(AB-ZU) in K
Zuluft

0,3

1,5

2,75

2,75

stationär

gepulst
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ERGEBNISSE
Nachfolgend sind für die in Tabelle 2 und Tabelle 3
dargestellten Fälle einige Schnittdarstellungen von
Geschwindigkeitsfeldern zusammengetragen. Die
Skalierung ist so gewählt, dass die relevanten
Bereiche besser in Erscheinung treten. Werte
außerhalb der Skala wurden dabei nicht
abgeschnitten, sodass alle Geschwindigkeiten über
1m/s gleichgefärbt sind.
Volllast
Im Referenzfall A1 erreicht die Zuluft den
Anforderungsbereich um die Personendummys
indirekt. Die Geschwindigkeit des Zuluftstrahls baut
sich bis zum Erreichen der Dummys weitgehend ab.
Die Geschwindigkeiten im Anforderungsbereich sind
durchweg auf einem behaglichen Niveau und eine
gute Lüftungseffektivität ist für den gesamten Raum
gewährleistet.

die Aufenthaltszone hinein. Dies ist in der mittleren
Darstellung von Abbildung 5 deutlich erkennbar.
Darüber hinaus findet eine zu geringe Durchmischung der Raumluft statt, was einen erhöhten
Temperaturgradienten über die Höhe und eine
geringe Lüftungseffektivität zur Folge hat. Dies
wirkt sich negativ auf das Behaglichkeitsempfinden
aus.
Im Fall A3 wird die Luft im Gegensatz zu A2
intermittierend eingebracht. Ergebnis ist ein deutlich
homogeneres
Geschwindigkeitsfeld
in
der
Aufenthaltszone und damit eine wesentliche
Steigerung der Behaglichkeit.
Teillast
Ausgehend vom Referenzfall A1 kann bei reduzierter
Wärmelast im Raum auch der Luftwechsel verringert
werden, wenn gemäß Beziehung (1) die
Temperaturdifferenz zwischen Zu- und Abluft
unverändert bleibt. Dies ist bei Variante B1 der Fall.
Das Resultat ist in Abbildung 6 oben dargestellt. Die
Aufenthaltszone wird unzureichend mit Luft
versorgt. Der Strahl sinkt mangels Impuls vorzeitig
zu Boden. Das Strömungsbild weist Merkmale einer
Kurzschlussströmung auf.

Abbildung 6: Geschwindigkeitsfeld bei Teillast

Abbildung 5: Geschwindigkeitsfeld bei Volllast
Im Fall A2 wird eine höhere Temperaturdifferenz
zwischen Zu- und Abluft zugelassen, was die
Absenkung des Volumenstroms erlaubt. Die
Zulufteinbringung erfolgt genau wie im Referenzfall
stationär. Der Luftstrahl „fällt“ jedoch in diesem Fall
aufgrund
der Differenz
der Zuluft- zur
Raumtemperatur und einem zu geringen Impuls in

Wird die Luft stattdessen intermittierend und mit
einem höheren Impuls in den Raum geleitet (B2), so
findet bei, im zeitlichen Mittel, gleichem Volumenstrom dennoch eine hinreichende Durchmischung der
Aufenthaltszone statt. Die sich im stationären Fall
einstellende Kurzschlussströmung wird mit dieser
Maßnahme unterbunden und die Lüftungseffektivität
erhöht.
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ZUSAMMENFASSUNG
Festzuhalten ist, dass sich mit intermittierender
Lufteinführung gegenüber stationärer Betriebsweise
x Hilfsenergie einsparen lässt,
x bei reduziertem Volumenstrom eine höhere
Durchmischung erreicht wird,
x bei reduziertem Volumenstrom die
Geschwindigkeit in der Aufenthaltszone
geringer ist,
x bei reduziertem Volumenstrom der
Temperaturgradient über die Höhe geringer
ist.
Thermische Behaglichkeit und hohe Luftqualität
können mit den hier beschriebenen Ansätzen
unabhängig vom Lastzustand gewährleistet werden.
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AUSBLICK
In Abbildung 7 ist der zeitliche Geschwindigkeitsverlauf an den Monitorpunkten zu sehen. Die
Schwankungen könnten als Turbulenzerscheinung
interpretiert werden. Die Schwankungen im Raum
sind eine Folge gepulster Zulufteinbringung. Da die
Impulsdauer der Zuluft frei wählbar ist, könnten
Schwankungen gezielt mit einer deutlich größeren
Periodendauer erzeugt werden. Die intermittierende
Belüftung könnte damit besonders angenehm
wahrgenommen werden („leichte Brise“). Zur
Bestätigung dieser Vermutung sind allerdings
Probandenstudien durchzuführen.

Abbildung 7: Geschwindigkeitsverlauf
Monitorpunkten, Fall 3

an

den

Darüber hinaus ist zu klären, welches zeitliche
Pulsprofil und welche Impulsstärke für die
Behaglichkeit und Luftdurchmischung am besten
geeignet sind.
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