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(54) Bezeichnung: Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmetauscher

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine automatische Lüftungsanlage mit integriertem Wärmetauscher der
abwechselnd von der Zuluft- und Abluft durchströmt wird.
Das Gerät ist durch die einfache Wirkungsweise auch einfach und kostengünstig zu bauen. Die beiden maßgeblichen
Wirkungsgrade für den Luftaustausch und die Wärmerückgewinnung sind wesentlich höher, wie bei herkömmlichen
Geräten. Die Wirkungsgrade basieren auf dem, was physikalisch maximal möglich ist und zurzeit technisch umsetzbar
ist.
Die Lüftungsanlage erhöht die Luftqualität in allen Jahreszeiten und vor allem im nächtlichen Betrieb, wenn häufig
nicht manuell gelüftet wird. Die Anlage reduziert Wärmeverluste durch unkontrolliertes manuelles Lüften in der Heizperiode. Transmissionswärme-Verluste durch die Wände und
das Dach werden erheblich gesenkt und Schimmelbildung
vorgebeugt.
Der Grund für die geringe Effizienz bei Plattenwärmetauschern, nämlich der Temperaturgradient, der durch das Wärmetauscher-Medium verläuft, ist behoben indem die Zuluft
und Abluft das Wärmespeichermedium auf derselben Seite
berühren.
Das permanente Vermischen der Zuluft und Abluftströme,
welches der Grund für schlechte Wirkungsgrade beim Luftaustausch von falsch konzipierten Anlagen ist, wurde durch
die räumliche Trennung der 4 Öffnungen für die Luftströme
behoben.
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Beschreibung

Vorteile und Lösungen

Hintergrund

[0004] Die in der Erfindung erreichten Vorteile bestehen aus einem hohen Wirkungsgrad für den Luftaustausch, also Erneuerung der Luftqualität, wie er
für hochwertige Lüftungsanlagen üblich ist und einem
hohen Wirkungsgrad für Wärmerückgewinnung, wie
er mit Rotationswärmeüberträgern möglich ist. Außerdem Vorteile durch Reduzierung der Transmissionswärmeverluste durch die 4 Mechanismen wie
oben aufgelistet. Dies kann auch beim internen Betrieb ohne Luftaustausch geschehen. Dabei wird lediglich die warme Luft von oben nach unten in den
Raum befördert.

[0001] Automatische Lüftungsanlagen können durch
die richtige Steuerung Lüftungswärmeverluste erheblich reduzieren. Das kommt z.B. durch die gezielte Anordnung der Zuluft- und Abluftkanäle und
durch elektronische Mess- sowie Steuerungstechnik.
Lüftungsanlagen mit Wärmetauscher können durch
WärmeRückgewinnung aus der Abluft weitere Wärmeverluste vermeiden. Die Technikbasis kann durch
Temperatur-, Feuchte- und CO2 Sensoren ergänzt
werden und weitere Optimierung durch softwarebasierte Auswertung ermöglichen. Sogar Echtzeit-Optimierung, angepasst an die sich verändernde Luftqualität und physikalischen Parametern, ist so möglich.
Diese Standards sind mit manuellem Lüften nicht zu
erreichen. Auch Transmissionswärme-Verluste können erheblich gesenkt werden, da

[0005] Tatsächlich ist der Wirkungsgrad des Wärmetauschers höher wie bei handelsüblichen Rotationswärmeüberträgern, da das Wärmeüberträger-Medium eine größere Oberfläche besitzt. Auch die Verwendung von feiner Metall-Wolle ist bei Rotationswärmeüberträgern noch nicht realisiert worden.

• die Übertragung der Wärme in einem Raum
von oben nach unten die Temperaturspitzen unter der Decke reduziert,

[0006] Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit das Gehäuse für die Lüftungsanlage sehr einfach zu gestalten, sodass eine kostengünstigere Herstellung und
ein vereinfachter Einbau ermöglicht werden. Die Lüftungsanlage ist eher mit einfachen Wandinstallationen zu vergleichen, die auf der Baustelle erstellt werden, als mit Plattenwärmeüberträgern, die schwere,
große, z.T. laute und teure Maschinen sind. Plattenwärmeüberträger sind deswegen für den Wohnraumbau nicht zu verwenden.
Die Lüftungsanlage nach Patentanspruch 1-10 ist so
einfach und billig herzustellen, das es sich für den
Einbau in jeden einzelnen Raum eignet und unwesentlich von Aufwand und Kosten üblicher Elektroinstallationen unterscheidet. Es ist auch kein Fachpersonal für Planung, Einbau und Wartung notwendig.

• geringere Komfort-Temperaturen ermöglicht
werden
• Wände beim Betrieb von Lüftungsanlagen trockener werden
• der Wasserdampfpartialdruck in den Räumen
sinkt
Allgemeine Probleme
[0002] Allerdings haben herkömmliche Lüftungsanlagen mit Wärmetauscher entweder einen zu geringen Wirkungsgrad beim Luftwechsel, oder beim
Zurückgewinnen der WärmeEnergie. Der Grund dafür ist bei Plattenwärmetauschern der Temperaturgradient der durch das Wärmetauscher-Medium verläuft und zu einer geringen, nutzbaren Temperaturdifferenz an den beiden Oberflächen des Wärmetauscher-Mediums führt. Bei Rotationswärmetauschern und Dezentralen Lüftungsanlagen mit Wärmetauschern ist das Vermischen von Zu- und Abluft
der Grund für schlechte Wirkungsgrade beim Luftaustausch. Dieser Qualitätsmangel wird bisher nicht
berücksichtigt, oder gemessen und ist einer der Gründe für die Designfehler bei „Mono-Pipe“ Lüftungsgeräten bei dem alle 4 Luftströme durch ein waagerechtes Rohr verlaufen und die Luft sich an beiden Seiten
vermischt.

[0007] Selbstverständlich eignet sich die Lüftungsanlage auch für den sommerlichen Betrieb. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung
dargestellt.
Patentansprüche
1. Lüftungsanlage nach Anspruch mit einem senkrecht in der Wand verlaufendem Metallrohr als Wärmetauscher der abwechselnd von der Abluft und Zuluft durchströmt wird und so mit der warmen Abluft sowie der kalten Zuluft die selbe Oberfläche des
Wärmetauschers berührt und einen hochprozentigen
Wärmeübergang erreicht.

[0003] Der im Patentanspruch 1-10 angegebenen
Erfindung liegt das Problem zu Grunde höhere Wirkungsgrade beim Luftaustausch und der Wärmerückgewinnung zu erreichen. Diese Probleme werden
durch die im Patentanspruch 1-10 aufgeführten Merkmale gelöst.

2. Lüftungsanlage nach Anspruch 1, mit zwei voneinander getrennten, waagerechten Luftkanälen in
der Wand für das räumlich getrennte Abführen der
Abluft und Ansaugen der Zuluft um den eigentlichen
Austausch von verbrauchter und frischer Luft sicher
zu stellen. Dabei wird die frische Luft, sowie die

2/5

DE 10 2019 007 089 A1
verbrauchte Luft am oberen Ende des senkrechten
Rohrs angesaugt, die Abluft am unteren Ende ausgeblasen und die Zuluft ebenfalls am unteren Ende in
den Raum geblasen.
3. Lüftungsanlage nach Anspruch 1-2, mit zusätzlichem Wärmeüberträger-Medium im Metallrohr aus
Metallwolle (z.B. Kupferwolle) und einem abwechselnden Betrieb von Zu- und Abluft an jeweils beiden
Oberflächen des Wärmeüberträger-Mediums gleichzeitig.
4. Lüftungsanlage nach Anspruch 1-3 mit zusätzlicher Messtechnik um die aktuellen Luftparameter direkt an der Anlage zu erfassen.
5. Lüftungsanlage nach Ansprüchen 1-4 mit zusätzlicher Analyse der Daten aus Anspruch 4 um
die Steuerung der Lüftungsanlage zu optimieren. Die
Analyse der Daten kann in einem zentralen Computer
geschehen, oder in dezentralen, vernetzten Steuerelementen, die in die Lüftungsanlage integriert sind.
6. Lüftungsanlage nach Ansprüchen 1-5 mit zusätzlicher Integration der Daten von lokalen Wetterdiensten zur Analyse aller Parameter und Optimierung der Steuerung der Ventilatoren in der Lüftungsanlage.
7. Lüftungsanlage nach Ansprüchen 1-6 mit zusätzlicher Integration der Daten von Heizungsanlage
im Gebäude und dem Nutzerverhalten zur Analyse
aller Parameter und Optimierung der Steuerung der
Ventilatoren in der Lüftungsanlage.
8. Lüftungsanlage nach Ansprüchen 1-7, die durch
alternative Steuerung der Luftströme auch für den
sommerlichen und den internen Betrieb ohne Wärmerückgewinnung verwendet wird. Dabei wird die
Luft lediglich von oben nach unten im Raum befördert. Im Sommer wird die Luft oben angesaugt und
direkt nach Draußen befördert ohne das Wärmetauscherrohr zu durchlaufen.
9. Lüftungsanlage nach Ansprüchen 1-8, die durch
zusätzliche Kaltluftzufuhr am unteren Ende des Wärmespeicherrohres kühlere Luft im sommerlichen Betrieb zuführen kann.
10. Lüftungsanlage nach Ansprüchen 1-9, die
durch zusätzliche Wärmezufuhr am unteren Ende
des Wärmespeicherrohres Heizluft im winterlichen
Betrieb zuführen kann.
Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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