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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Querstromlüfter, 
bestehend  aus  einer  Lüfterwalze  mit  parallel  zur 
Drehachse  verlaufenden  Schaufelkanten,  einem  5 
die  Lüfterwalze  teilweise  umfassenden  Leitblech, 
einem  Wirbelbildner  und  den  die 
Lüfterwalzenenden  ganz  oder  teilweise 
umschließenden  Seitenteilen. 

Ein  solcher  Querstromlüfter  ist  bekannt  (US-A-  10 
3  223  313).  Bei  diesem  bekannten  Ouerstromlüfter 
ist  die  der  Lüfterwalze  zugewandte  Kante  des 
Wirbelbildners  hochgebogen.  Wie  in  der 
Beschreibung  des  bekannten  Querstromlüfters 
bereits  erwähnt,  ist  diese  Maßnahme  nur  bedingt  15 
geeignet,  um  das  Geräusch  des  Querstromlüfters 
zu  verringern.  Wenn  die  Kante  des 
Wirbelbildners  sehr  nahe  an  die  Oberfläche  der 
Lüfterwalze  heran  verlegt  wird,  dann  wird  das 
sirenenartige  Geräusch  des  Querstromlüfters  20 
eher  erhöht  als  vermindert. 

Wird  dagegen  die  Kante  des  Wirbelbildners 
weiter  von  der  Oberfläche  der  Lüfterwalze  weg 
verlegt,  dann  wird  zwar  das  sirenenartige 
Geräusch  vermieden,  infolge  der  dann  jedoch  25 
auftretenden  erheblichen  Turbulenzen  kommt  es 
zu  einem  bedeutenden  Luftleistungsabfall, 
welcher  von  einem  hohen  Rauschanteil  im 
Geräusch  des  Querstromlüfters  begleitet  ist. 

Es  ist  auch  noch  ein  Querstromlüfter  bekannt  30 
(DE-A-1  403  553),  bei  dem  vom  Wirbelbildner 
getrennt  angeordnete  Leitkörper  vorhanden  sind. 
Mit  ihnen  soll  versucht  werden,  den 
sirenenartigen  Ton,  d.  h.  das  unerwünschte 
Geräusch,  mittels  Interferenzen  zu  unterdrücken.  35 
Er  soll  die  gleiche  unerwünschte  Tonfrequenz 
erzeugen,  welche  jedoch  gegenüber  der  vom 
Wirbelbildner  erzeugten  Tonfrequenz  um  180° 
phasenverschoben  ist.  Die  korrekte 
Phasenverschiebung  wird  offenbar  durch  die  40 
Lage  des  Leitkörpers  eingestellt,  denn  bei  einer 
Änderung  der  Drehzahl  und  der  Anströmung  ist 
die  Auslöschung  der  unerwünschten 
Schwingungen  nicht  mehr  gewährleistet,  so  daß 
der  Leitkörper,  z.  B.  durch  Verschwenken,  neu  45 
positioniert  werden  muß. 

Außerdem  muß  sich  der  Leitkörper  bei  der 
bekannten  Lösung  im  Bereich  der  größten 
Ansauggeschwindigkeiten  befinden,  wodurch 
eine  Drosselung  des  Querstromlüfters,  d.  h.  eine  50 
Leistungsminderung,  erfolgt. 

Die  bekannte  Lösung  ist  ziemlich  aufwendig 
und  hat  außerdem  eine 
Leistungsbeeinträchtigung  des  Querstromlüfters 
zur  Folge.  55 

Querstromlüfter  sind  als  in  Großserien 
gefertigte  Massenprodukte  bekannt,  welche  in 
großer  Zahl  in  Haushaltsgeräten,  Heizlüftern, 
Klimageräten,  Konvektoren,  Kopiergeräten, 
Projektoren,  Einschüben  elektrischer  und  60 
elektronischer  Geräte  und  dergleichen  verwendet 
werden.  Sie  besitzen  einen  einfach  aufgebauten 
Wirbelbildner,  der  folgende  drei  Funktionen  zu 
erfüllen  hat: 

1.  Ausbildung  einer  kontinuierlichen  65 

Wirbelströmung, 
2.  Stabilisierung  der  Lage  des  Wirbelzentrums, 
3.  Leitelement  für  die  Zu-  und  Abströmung  des 

Lüfters. 
Das  stabile  Betriebsverhalten  des 

Querstromlüfters  bei  den  geforderten  Leistungs- 
und  Geräuschwerten  setzt  sowohl  eine  stabile 
Lage  des  Wirbelzentrums  als  auch  möglichst 
verlustarme  Ansaug-  und  Ausblasströmung 
voraus.  Eine  wesentliche  Rolle  bei  der  Erfüllung 
dieser  Voraussetzungen  kann  dabei  die 
Leitwirkung  der  Wirbelbildnerwandungen 
spielen.  Ursache  dafür  ist,  daß  bei  geringer  bis 
mittlerer  Drosselung  des  Querstromlüfters  das 
Wirbelzentrum  sehr  nahe  am  Wirbelbildner  liegt, 
wodurch  auf  der  Saugseite  des  Wirbelbildners 
hohe  Geschwindigkeiten  des 
Strömungsmediums  entstehen. 

Dabei  kann  der  Querstromlüfter  einen 
sirenenartigen  Ton  erzeugen,  der  aus  dem 
üblichen  Rauschen  deutlich  hervortritt.  Dieser 
sirenenartige  Ton  ist  unter  dem  Namen 
"Schaufel-Frequenz-Spitze"  den  Fachleuten 
bekannt;  die  Höhe  dieses  Tones  kann  nach  der 
Formel: 

f  =  V ( H z )  

berechnet  werden,  wobei  n  die  Anzahl  der 
Umdrehungen  der  Lüfterwalze  pro  Minute  und  z 
die  Anzahl  der  Schaufeln  der  Lüfterwalze  ist. 

Verantwortlich  für  diesen  sirenenartigen  Ton 
sind  die  am  Wirbelbildner  vorbeilaufenden 
Schaufeln  der  Lüfterwalze,  welche  an  dieser 
Stelle  auf  einem  kleinen  Drehwinkel  eine 
Wechselbeaufschlagung  in  folgender  Weise 
erfahren. 

a)  die  Strömungsrichtung  erfährt  eine  Drehung 
von  fast  180° 

b)  der  Übergang  vom  Druckraum  zum 
Saugraum,  d.  h.  eine  erhebliche  Druckdifferenz. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe 
zugrunde,  Maßnahmen  anzugeben,  welche  den 
sirenenartigen  Ton  bei  einem  bei  geringen  bis 
mittleren  Gegendrücken  betriebenen 
Querstromlüfter  vermindern  oder  vollständig  in 
der  Weise  verhindern,  daß  sich  am  stabilen 
Betriebsverhalten  und  der  Luftleistung  keine 
Veränderungen  ergeben.  Die  neue  Lösung  soll 
darüberhinaus  bei  jeder  Baulänge  des 
Querstromlüfters  wirksam  sein. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  auf  dem  Wirbelbildner  in  einem  von 
seiner  größten  Annäherung  an  die 
Walzenoberfläche  verschiebenen  Abstand  ein 
scharfkantiger  Störkörper  angeordnet  ist, 
welcher  sich  wenigstens  über  die  Hälfte  der 
Länge  des  Wirbelbildners  eistreckt  und  dessen 
Höhe  das  0,01  bis  0,08-fache  des 
Walzendurchmessers  beträgt. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Ansprüchen  2  bis  4  enthalten,  welche 
nachstehend  anhand  der  Figuren  1  bis  6  erläutert 
sind.  Es  zeigen: 

2 



EP  0166  158  B1 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  5  ist  der 
Steg  entgegen  der  Drehrichtung  der  Lüfterwalze 
geneigt  und  bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig. 
6  steht  der  Steg  im  rechten  Winkel  zur 
Wirbelbildneroberfläche.  Der  Abstand  a 
zwischen  den  Enden  der  Stege  und  der 
Wirbelbildneroberfläche  sollte  das  0,01  bis  0,08- 
fache  des  Lüfterwalzendurchmessers  D  betragen. 

Durch  Vergleichsmessungen  an 
Ausführungsbeispielen,  bei  denen  die 
Lüfterwalze  20  Schaufeln  besaß  und  mit 
Drehzahlen  von  1800  bis  2000  Umdrehungen  pro 
Minute  betrieben  wurde,  ist  festgestellt  worden, 
daß  bei  dem  Querstromlüfter,  dessen 
Wirbelbildner  den  Störkörper  aufwies,  die 
Frequenzspitzen  bei  600  bis  700  Hz  sehr  stark 
reduziert  waren. 

in  perspektivischer  Darstellung  den 
vorderen  Teil  eines  Querstromlüfters, 
den  Querschnitt  eines  Querstromlüfters, 
den  Strömungsverlauf  in  einem 
Querstromlüfter  im  Bereich  des 
Wirbelbildners, 
eine  Ausführungsform  des  Störkörpers, 

eine  andere  Ausführungsform  des 
Störkörpers  und 
eine  weitere  Ausführungsform  des 
Störkörpers. 

Fig.  1 

Fig.  2 
Fig.  3 

Fig.  4 
Fig.  5 
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Fig.  6 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich  ist,  besteht  ein 
Querstrom  lüfter  aus  dem  Leitblech  1,  den 
Seitenteilen  2,  der  Lüfterwalze  3  und  dem 
Wirbelbildner  4.  Wenn  die  Lüfterwalze  3  von 
einem  nicht  gezeigten  Motor  in  Richtung  des 
Pfeiles  5  in  Drehung  versetzt  wird,  dann  wird  Luft 
aus  dem  Raum  oberhalb  des  Wirbelbildners 
angesaugt  und  aus  dem  Druckraum  unterhalb  des 
Wirbelbildners  4  in  Richtung  des  Pfeiles  6 
ausgeblasen. 

Aus  dem  Ouerschnitt  des  Querstromlüfters 
gemäß  Fig.  2  ist  besonders  das  Leitblech  1 
deutlich  zu  erkennen.  Die  Lüfterwalze  soll  den 
Durchmesser  D  besitzen. 

Anhand  von  Fig.  3  ist  die  Erfindung  und  deren 
Wirkungsweise  verdeutlicht.  Die  in  Richtung  des 
Pfeiles  5  in  Drehung  versetzte  Lüfterwalze  4 
bewirkt  in  dem  Raum  C  oberhalb  des 
Wirbelbildners  3  eine  Ansaugströmung.  In  der 
Lüfterwalze  3  ist  die  Wirbelströmung  7  mit  dem 
Wirbelzentrum  8  vorhanden  und  unterhalb  des 
Wirbelbildners  4  ist  in  dem  Raum  A  die  Strömung 
auf  der  Druckseite.  Wie  aus  Fig.  3  ersichtlich, 
durchqueren  die  Schaufeln  auf  ihrem  Weg  vom 
Raum  A  zum  Raum  C  den  Raum  B,  in  dem  eine 
stark  turbulente  Strömung  herrscht.  Diese  stark 
turbulente  Strömung  hat  ihre  Ursache  in  dem 
Störkörper  9  auf  dem  Wirbelbildner  4.  Sie  hat  zur 
Folge,  daß  die  Schaufel  nicht  abrupt  aus  der 
Druck-  in  die  Saugzone  gelangt,  sondern  daß  der 
Übergang  allmählich  erfolgt.  Im  Raum  B  kann  ein 
gewisser  Druckausgleich  zwischen  A  und  C 
erfolgen.  Die  stark  turbulente  Strömung  im  Raum 
B  entsteht  an  einer  scharfen  Kante  des 
Störkörpers  9,  an  welcher  die  Strömung 
abzureißen  beginnt. 

Bei  dem  Störkörper  9  kann  es  sich  um  einen 
aus  dem  Wirbelbildner  4  herausgeprägten  Steg 
handeln,  der  sich  kontinuierlich  oder  in 
Abschnitten  über  die  gesamte  Länge  des 
Wirbelbildners  4  erstreckt.  Es  ist  nicht  unbedingt 
erfo  derlich,  daß  der  Störkörper  9  die  gleiche 
Länge  wie  der  Wirbelbildner  besitzt,  jedoch 
sollte  er  wenigstens  die  halbe  Länge  des 
Wirbelbildners  besitzen. 

Anstelle  der  Herausprägung  kann  der 
Störkörper  auch  aufgesetzt  sein. 

Die  Figuren  4  bis  6  zeigen  drei  verschiedene 
Ausführungsformen  des  Störkörpers  9.  Bei  dem 
Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  4  ist  der 
Störkörper  9  ein  Steg,  der  in  Richtung  der 
Drehrichtung  der  Lüfterwalze  (Pfeil  5)  geneigt  ist. 

Patentansprüche 

1.  Querstromlüfter,  bestehend  aus  einer 
Lüfterwalze  mit  parallel  zur  Drehachse 
verlaufenden  Schaufelkanten,  einem  die 
Lüfterwalze  teilweise  umfassenden  Leitblech, 
einem  Wirbelbildner  und  den  die 
Lüfterwalzenenden  ganz  oder  teilweise 
umschließenden  Seitenteilen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  auf  dem  Wirbelbildner  (4)  in 
einem  von  seiner  größten  Annäherung  an  die 
Walzenoberfläche  verschiedenen  Abstand  ein 
scharfkantiger  Störkörper  (9)  angeordnet  ist, 
welcher  sich  wenigstens  über  die  Hälfte  der 
Länge  des  Wirbelbildners  erstreckt  und  dessen 
Höhe  das  0,01  bis  0,08-fache  des 
Walzendurchmessers  beträgt. 

2.  Querstromlüfter  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Störkörper  aus  einem 
senkrecht  auf  der  Oberfläche  des  Wirbelbildners 
stehenden  Steg  besteht. 

3.  Querstromlüfter  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Störkörper  aus  einem 
entgegengesetzt  zur  Walzendrehrichtung 
geneigten  Steg  auf  der  Oberfläche  des 
Wirbelbildners  besteht. 

4.  Querstromlüfter  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Störkörper  aus  einem  in 
Walzendrehrichtung  geneigten  Steg  auf  der 
Oberfläche  des  Wirbelbildners  besteht. 

Claims 

1  .  A  tangential  blower  consisting  of  an  impeller 
having  blade  edges  extending  parallel  in  relation 
to  the  axis  of  rotation,  a  deflector  partially 
surrounding  the  impeller,  a  vortex  former  and  the 
side  members  completely  or  partially  surrounding 
the  impeller  ends,  characterised  in  that,  on  the 
vortex  former  (4),  at  a  distance  different  from  its 
greatest  approximation  to  the  circumference  of 
the  impeller,  there  is  arranged  a  sharp-edged 
interfering  body  (9)  which  extends  over  at  least 
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one  half  of  the  length  of  said  vortex  former  and 
whose  height  ranges  between  0.01  and  0.08  of 
the  diameter  of  the  impeller. 

2.  A  tangential  blower  as  claimed  in  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  interfering  body  consists  5 
of  a  ridge  standing  perpendicularly  on  the 
surface  of  the  vortex  former. 

3.  A  tangential  blower  as  claimed  in  Claim  1, 
characterteed  in  that  the  interfering  body  consists 
of  a  ridge  on  the  surface  of  the  vortex  former  10 
which  is  inclined  in  Opposition  to  the  direction  or 
rotation  of  the  impeller. 

4.  A  tangential  blower  as  claimed  in  Claim  1, 
characterised  in  that  the  interfering  body  consists 
of  a  ridge  on  the  surface  of  the  vortex  former  15 
which  is  inclined  in  the  direction  of  rotation  of  the 
impeller. 

20 
Revendications 

1.  Ventilisateurtangentiel  comprenant  une  roue 
ayant  des  lames  s'etendant  parallelement  ä  Taxe 
de  rotation,  un  deflecteur  entourant  partiellement  25 
la  roue,  un  formateur  de  vortex,  et  des  pieces  la 
terales  entourant  partiellement  ou  totalement  les 
extrem  ites  de  la  roue,  caracterise  en  ce  que,  sur 
le  formateur  de  vortex  (4),  ä  une  distance  variable 
de  sa  plus  grande  proximite  de  ia  surface  de  la  30 
roue,  il  est  prevu  un  corps  d'interference  ä  bord 
aigu  (9),  lequel  s'etend  au  moins  sur  la  moitie  de 
la  largeur  du  formateur  de  vortex  et  dont  la 
hauteur  est  de  0,01  ä  0,08  fois  le  diametre  de  la 
roue.  35 

2.  Ventilateurtangentiel  conforme  ä  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  corps 
d'interference  consiste  en  une  arete  se  dressant 
perpendiculairement  sur  la  surface  du  formateur 
de  vortex.  40 

3.  Ventilateur  tangentiel  conforme  ä  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  corps 
d'interference  consiste  en  en  une  arete  ä  ia 
surface  du  formateur  de  vortex,  qui  est  inclinee 
dans  le  sens  oppose  ä  la  direction  de  rotation  de  45 
la  roue. 

4.  Ventilateurtangentiel  conforme  ä  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  corps 
d'interference  consiste  en  une  arete  ä  la  surface 
du  formateur  de  vortex,  qui  est  inclinee  dans  le  50 
sens  de  la  direction  de  rotation  de  la  roue. 
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