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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Belüftung und Temperierung eines Raumes gemäß den Merkmalen
des Oberbegriffs des Anspruch 1.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Belüftung und Temperierung eines Raumes gemäß
den Merkmalen des oberbegriffs des Anspruchs 6.
[0003] Derartige Induktionssysteme sind allgemein bekannt. Sie haben insbesondere den Vorteil, dass mit einem
vergleichsweise geringen Primärluft-Volumenstrom im Ergebnis ein mengenmäßig deutlich vergrößerter zweiter Misch-
luft-Volumenstrom erzeugt werden kann. Es ist möglich, Mischluft-Volumenströme zu erzeugen, die betragsmäßig ein
Vielfaches der Primärluftvolumenströme ausmachen. Der weiteren Vergrößerung sind in der Praxis jedoch Grenzen
gesetzt, da die Luftgeschwindigkeiten in der Induktionszone nicht beliebig groß gewählt werden können. Insbesondere
ist die Stabilität der Luftströmungen in den Induktionszonen, die unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein
muss, oftmals kritisch.
[0004] In der Klimatechnik besteht stets das Bestreben, die Primärluft-Volumenströme so klein wie möglich zu halten,
da hierdurch insbesondere auch die Herstellungskosten raumlufttechnischer Anlagen begrenzt werden können. So
machen große Primärluftvolumenströme grundsätzlich auch größere Leitungsquerschnitte und damit einen erhöhten
Raum- sowie Investitionsbedarf erforderlich. Auch wenn bei Induktionsverfahren prinzipbedingt die Primärluft mit einem
etwas größeren Überdruck gefördert werden muss, als dies beispielsweise bei reinen Quellluftverfahren der Fall ist, so
wird dieser Nachteil des geringfügig erhöhten Druckniveaus der Primärluft durch die bei Induktionssystemen deutlich
reduzierte Primärluftmenge mehr als überkompensiert.
[0005] Aus der FR 2 833 339 A1 ist eine Luftbehandlungsvorrichtung in Form eines Deckenkonvektors bekannt, bei
dem in einem ersten Abschnitt mittels einer Düse Raumluft induziert wird, die sodann über ein Düsenrohr in das Innere
des eigentlichen Konvektors geleitet wird und dort aus Düsenbohrungen austritt. Mit Hilfe dieser Luft wird von der
Unterseite des Konvektors her erneut Raumluft in Form von Tertiärluft induziert. Die so gebildete Mischluft wird anschlie-
ßend über einen Wärmetauscher geführt und schließlich nach einer Umlenkung über Lamellen an der Unterseite des
Konvektors wieder an den Raum abgegeben. Insbesondere die zweite Induktionsstufe, in der die Tertiärluft induziert
wird, ist hinsichtlich ihrer Stabilität als kritisch anzusehen.
[0006] Das Prinzip der mehrstufigen Induktion ist des Weiteren auch aus der FR 2 720 484 A1 bekannt. In der ersten
Induktionsstufe wird mit Hilfe von zentral in einer Mischkammer eintretender Primärluft Sekundärluft induziert, die über
einen den Primärlufteintritt umgebenden Ringspalt in die Mischkammer eintritt. Ein ähnliches Induktionsprinzip liegt der
weiten Induktionsstufe zugrunde, wo die aus Primärluft und Sekundärluft gebildete Mischluft zentral in die Mischkammer
eingeführt wird und dort Tertiärluft induziert, die über einen Ringspalt in die zweite Mischkammer eingeführt wird. Die
Abstimmung der Druck- und Widerstandsverhältnisse ist auch bei dieser mehrstufigen Induktion schwierig.
[0007] Bei der aus der US-4,657,178 bekannten Vorrichtung wird Primärluft durch mehrere Düsen geführt, wodurch
von der Unterseite der Vorrichtung her Sekundärluft induziert wird. Von oberhalb der Düsen her wird ein zweiter Luftstrom
mittels eines Gebläses ebenfalls in die Mischzone befördert. Die gemischte Luft wird anschließend durch einen Aus-
trittsquerschnitt freigegeben. Die vorbekannte Vorrichtung verwirklicht allerdings nur das Prinzip einer einstufigen In-
duktion, weshalb der Faktor der erzielbaren Volumenstromvergrößerung entsprechend gering ist.
[0008] Ferner ist eine Vorrichtung mit einer mehrstufigen Induktion noch aus der US-4,281,592 bekannt. In einer
ersten Induktionsstufe wird mit Hilfe von Primärluft Sekundärluft induziert, die durch einen Einlass an der Unterseite der
Vorrichtung in diese einströmt. Darauf hin wird die so gebildete Mischluft in einer zweiten Induktionszone dazu benutzt,
Tertiärluft zu induzieren. Die Zuströmung der Tertiärluft erfolgt durch einen Durchbruch des Mantels eines sich im
Querschnitt erweiternden Strömungsabschnitts. Die Tertiärluft befindet sich zuvor in einer Ringkammer zwischen dem
Außenmantel des sich erweiternden Strömungsabschnitts und einem zylindrischen Rohrabschnitt des äußeren Gehäu-
ses der Vorrichtung. Auch hier ist die Abstimmung der Druckverhältnisse sowie der Querschnitte sehr aufwendig, ins-
besondere wenn in allen Betriebszuständen eine zuverlässige Induktion in beiden Induktionsstufen erzielt werden soll.
[0009] Ferner offenbart die EP-A-0 967 444 ein Verfahren und eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs
der Anspruche 1 und 6 .
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Belüftung und Temperierung
eines Raumes unter Anwendung des Induktionsprinzips vorzuschlagen, bei dem die insgesamt erzielte Mischluflmenge
vergrößert werden kann, wobei die Stabilität der Strömung in der zweiten Induktionszone gewährleistet sein soll.
[0011] Diese Anfgabe wird mit den Verfahrenschritten des Anspruchs 1 gelöst.
[0012] Durch den weiteren Primärluftstrom bzw. den einen weiteren Primärluftstrom enthaltenden dritten Mischluft-
strom wird die Ausbildung der zweiten Induktionszone stabilisiert und die Menge der induzierten Tertiärluft, das heißt
auch die Menge der insgesamt gebildeten zweiten Mischluft, vergrößert. Hierdurch wird auch insgesamt das Verhältnis
des Primärluft-Volumenstromes zu dem im Ergebnis erhaltenen zweiten Mischluft-Volumenstrom vergrößert. Die Erfin-
dung trägt somit dazu bei, bei einer bestimmten Menge der zu liefernden zweiten Mischluft die Menge der zu deren
Erzeugung erforderlichen Primärluft zu senken. Hierdurch werden die Kosten bei der Erstellung aber auch beim Betrieb
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von raumlufttechnischen Anlagen weiter gesenkt. Insbesondere ist es möglich, den Primärluft-Volumenstrom soweit
abzusenken, dass gerade noch der für den zu belüftenden beziehungsweise temperierenden Raum geforderte Frisch-
luftstrom geliefert wird. Bei der induzierten Sekundärluft und Tertiärluft handelt es sich typischer Weise um Raumluft,
die zwar nicht zur Frischluftversorgung beitragen kann, die jedoch den insgesamt gelieferten Volumenstrom vergrößert
und somit insbesondere auch bei einer Zufuhr der dem Raum zugeführten Zuluft mit einem geringen Temperaturunter-
schied zur Raumluft die Einbringung größerer Energiemengen in den Raum ermöglicht. Die Volumenstromvergrößerung
und Verwendung kleinerer Temperaturdifferenzen ist dabei unter Komfortgesichtspunkten wesentlich vorteilhafter und
wird von den im Raum befindlichen Personen als wesentlich angenehmer empfunden, als wenn kleinere Zuluftmengen
mit einer größeren Temperaturdifferenz zugeführt würden.
[0013] Eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass der Tertiärluftstrom von dem wei-
teren Primärluftstrom in einer dritten Induktionszone induziert wird, wodurch ein dritter Mischluftstrom gebildet wird und
dass anschließend in der zweiten Induktionszone der dritte Mischluftstrom und der erste Mischluftstrom zu dem zweiten
Mischluftstrom gemischt werden, wobei in der zweiten Induktionszone vorzugsweise der erste Mischluftstrom von dem
dritten Mischluftstrom induziert wird.
[0014] Bei einer solchen Ausgestaltung finden somit an drei Stellen Induktionen statt, wobei zwei bereits induzierte
Luft enthaltende Mischluftströme, nämlich der erste und der dritte Mischluftstrom in der zweiten Induktionszone zusam-
mengeführt werden. Grundsätzlich ist es dabei möglich, dass der dritte Mischluftstrom von dem ersten Mischluftstrom
induziert wird. Vorzugsweise wird jedoch die alternative Variante gewählt, dass nämlich der erste Mischluftstrom von
dem dritten Mischluftstrom induziert wird, insbesondere dann, wenn der erste Mischluftstrom im Anschluss an die erste
Induktionszone durch einen Wärmetauscher geführt wird, wodurch ein gewisser Druckverlust und damit auch Impuls-
verlust auftritt, der auch bei optimaler Gestaltung des Wärmetauschers gewisse Grenzen nicht unterschreiten kann.
[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der weitere Primärluftstrom
aus dem Primärluftstrom vor der ersten Induktionszone abgezweigt und ist somit ein Bypassluftstrom. Der apparative
Aufwand kann hierdurch sehr gering gehalten werden, da insbesondere keine Hilfsenergie zur Erzeugung des weiteren
Primärluftstromes erforderlich ist. Grundsätzlich könnte der weitere Primärluftstrom aber auch durch eine geeignete
Luftfördereinrichtung erzeugt werden und beispielsweise aus Raumluft bestehen.
[0016] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausgestellt, dass der erste Mischluftstrom mittels des Wärmetauschers
temperiert, das heißt erwärmt oder abgekühlt, wird. Grundsätzlich wäre es jedoch auch möglich, bereits den Primärluft-
strom zu temperieren, wobei hier auf Grund der noch sehr kleinen Volumenströme eine sehr große Temperaturdifferenz
im Wärmetauscher erzeugt werden müsste und der in einem derartigen Wärmetauscher dann auftretende Druckverlust
sich negativ sowohl auf das Induktionsergebriis in der ersten Induktionsstufe als auch in der zweiten Induktionsstufe
auswirken würde.
[0017] Ferner bestünde grundsätzlich nach der Erfindung auch die Möglichkeit, den zweiten Mischluftstrom mittels
des Wärmetauschers zu temperieren. Auf Grund des nach der zweiten Induktionsstufe vorliegenden sehr geringen
Drucks müsste hierbei jedoch ein Wärmetauscher mit äußerst geringem Druckverlust verwendet werden, um nicht eine
negative Rückwirkung auf die zweite Induktionsstufe zu erzeugen. Des Weiteren wäre der Volumenstrom, der zu tem-
perieren wäre, hier bereits sehr groß, so dass auch ein Wärmetauscher entsprechend groß bauen müsste. Die Tempe-
rierung des ersten Mischluftstromes mittels des Wärmetauschers hat sich daher als die zu bevorzugende Variante
herausgestellt.
[0018] Die Aufgabe wird mit der Vorrichtung nach Anspruch 6 gelöst.
[0019] Mit einer derartigen Vorrichtung lässt sich das erfindungsgemäße Verfahren auf besonders einfache Weise
durchführen. Dies gilt insbesondere dann, wenn vorzugsweise der Tertiärluftstrom von dem weiteren Primärluftstrom in
einer dritten Induktionszone induzierbar ist, wodurch ein dritter Mischluftstrom erzeugbar ist, und dass anschließend in
der zweiten Induktionszone der dritte Mischluftstrom und der erste Mischluftstrom zu dem ersten Mischluftstrom mischbar
sind, wobei in der zweiten Induktionszone vorzugsweise der erste Mischluftstrom von dem dritten Mischluftstrom indu-
zierbar ist.
[0020] Um den Induktionsvorgang in der zweiten Induktionszone zu stabilisieren und den insgesamt mittels der Vor-
richtung erzeugbaren zweiten Mischluftstrom weiter zu vergrößern, ist nach einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form vorgesehen, dass der zweiten Induktionszone der weitere Primärluftstrom unmittelbar zuführbar ist, mit dem der
induzierte Tertiärluftstrom vergrößerbar ist.
[0021] Die Erfindung weiter ausgestaltend ist vorgesehen, dass der weitere Primärluftstrom ein aus dem Primärluft-
strom vor der ersten Induktionszone abgezweigter Bypassluftstrom ist. Ohne auf andere Weise mittels Hilfsenergie den
weitereh Primärluftstrom zu erzeugen, kann dieser einfach aus dem ohnehin zur Verfügung stehenden und ein gewisses
Druckniveau aufweisenden Primärluftstrom abgezweigt werden. Im Hinblick auf den zu temperierenden Volumenstrom
sowie den zur Verfügung stehenden Druck ist es zu bevorzugen, wenn der Wärmetauscher zwischen der ersten Induk-
tionszone und der zweiten Induktionszone angeordnet ist.
[0022] Gemäß einer Weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist mindestens eine Bypassleitung vorgesehen, die vor
der ersten Induktionszone abzweigt und sich mit einem Mündüngsbereich in die zweite Induktionszone erstreckt.
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[0023] Für die Ausbildung einer besonders stabilen zweiten Induktionszone ist es vorteilhaft, wenn mehrere Bypass-
leitungen in Umfangsrichtung um den Querschnitt der zweiten Induktionszone herum verteilt angeordnet sind. Insbe-
sondere ca. drei bis fünf Bypassleitungen haben sich aus Aspekten der Kosteneffizienz und Ausbildung einer stabilen
zweiten Induktionszone als optimal erwiesen.
Gemäß einer Variante zu Bypassleitungen mit parallel zum ersten Mischluftstrom verlaufenden Endabschnitten kann
es vorteilhaft sein, die Endabschnitte der Bypassleitungen schräg auf die Mittelachse in der zweiten Induktionszone
zulaufen zu lassen. Hierdurch kann eine gewisse Einschnürung des Luftstromes in der zweiten Induktionszone und
daher eine verbesserte Induktionswirkung bei gleichzeitig stabilerem Strahlbild erreicht werden.
[0024] Um den für die erfindungsgemäße Vorrichtung benötigten Bauraum zu minimieren, ist es sinnvoll die Bypass-
leitungen im Querschnitt flach zu gestalten. Diese flachen Querschnitte sollten vorzugsweise jeweils tangential zu dem
Querschnitt der zweiten Induktionszone verlaufen, und zwar vorzugsweise äquidistant verteilt zueinander.
[0025] Vorzugsweise ist der Wärmetauscher im Querschnitt zylindrisch gestaltet.
[0026] Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, eine Mehrzahl von Düsen vorzusehen, mit denen die Primärluft
in die erste Induktionszone einleitbar ist. Der Induktionseffekt, insbe-, sondere die Menge der induzierten Sekundärluft,
kann auf diese Weise gesteigert werden, da die Austrittsgeschwindigkeit durch die Düsen gegenüber der Primärluft-
strömung im vorangehenden Kanalsystem erhöht werden kann.
[0027] In Weiterbildung der Idee einer Mehrzahl von Düsen wird vorgeschlagen, ein kombiniertes Düsen- und Ver-
teilstück zu verwenden, an dem die Düsen zur Beaufschlagung der ersten Induktionsstufe mit Primärluft und an dem
Abzweige der Bypassleitungen angeordnet sind. Das Düsen- und Verteilstück sollte des Weiteren einen Anschlussstut-
zen aufweisen mit dem es an ein herkömmliches Kanalsystem für Primärluft anschließbar ist. Das Düsen- und Verteilstück
übernimmt daher die Aufgabe der Abzweigung der Hilfsluft für die zweite Induktionsstufe sowie der Düsenluftbeauf-
schlagung für die erste Induktionsstufe.
[0028] Schließlich sieht eine Ausgestaltung der Erfindung noch ein Sammelstück vor, mit dem der zweite Mischluftstrom
sammelbar und über einen Austrittsstutzen an einen Luftauslass abgebbar ist. Auf diese Weise erlaubt die erfindungs-
gemäße Vorrichtung eine Kombination ihrer selbst mit allen geeigneten handelsüblichen Luftauslässen, insbesondere
solcher mit einem geringen Druckverlustbeiwert.
[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier Ausführungsbeispiele, die in der Zeichnung dargestellt sind,
näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der verschiedenen Luftströme einer ersten Ausführungsform
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer Vorrichtung entsprechend den Luftströmen nach Fig. 1
Fig. 3 eine Seitenansicht der Vorrichtung nach Fig. 2,
Fig. 4a bis 4c eine Seitenansicht, eine Draufsicht und eine Vorderansicht einer Vorrichtung mit einer zusätzlichen

Aufhängung sowie einem sich zuluftseitig anschließenden Wirbelmodulsystem,
Fig. 5 eine schematische Darstellung der Einbausituation der Vorrichtung in einem Zwischendeckenbereich

nach den Figuren 2 bis 4
Fig. 6 eine Unteransicht der Zwischendecke entsprechend der Einbausituation gemäß Fig. 5 und
Fig. 7 eine schematische Darstellung der verschiedenen Luftströme einer zweiten Ausführungsform

[0030] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ein mögliches Grundprinzip des erfindungsgemäßen Verfahrens:

Über eine Primärluftleitung 1 wird ein Primärluftstrom 2 zugeführt. Im Bereich einer ersten Induktionszone 3 induziert
dieser Primärluftstrom 2 einen Sekundärluftstrom 4. In einem nicht näher dargestellten und sich stromabwärts an
der ersten Induktionszone 3 anschließenden Mischbereich mischen sich der Primärluftstrom 2 und der induzierte
Sekundärluftstrom 4 zu einem ersten Mischluftstrom 5. Dieser wird anschließend einem Wärmetauscher 6 zugeführt
und dort temperiert. Der Wärmetauscher 6 ist über eine Zulaufleitung 7 mit einem Medium (Wasser oder Kältemittel)
versorgt. Das Medium verlässt den Wärmetauscher 6 über eine Rücklaufleitung 8.

[0031] Der temperierte erste Mischluftstrom 5 induziert anschließend in einer zweiten Induktionszone 9 einen Terti-
ärluftstrom 10, bei dem es sich gleichfalls in der Regel um Raumluft handelt. In einer wiederum stromabwärts der zweiten
Induktionszone 10 gelegenen zweiten Mischbereich mischt sich der erste Mischluftstrom 5 mit der Tertiärluft 10 zu einem
zweiten Mischluftstrom 11. Dieser wird schließlich einem Luftauslass 12 zugeführt, um dort als Zuluft 13 an einen zu
belüftenden und temperierenden Raum abgegeben zu werden. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Luftauslass 12
um einen hochinduktiven Zuluf tauslass, um den letztlich im Raum bewegten Luftstrom weiter zu erhöhen.
[0032] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist des Weiteren eine Bypassleitung 14 auf, durch die ein Bypass-Vo-
lumenstrom 15 führbar ist. Die Bypassleitung 14 zweigt an einem Abzweig 16, der sich vor der ersten Induktionszone
3 befindet, von der Primärluftleitung 1 ab. An dem gegenüberliegenden Ende mündet die Bypassleitung 14 in die zweite
Induktionszone 9. Dort verlässt der Bypass-Volumenstrom 15 die Bypassleitung 14 als Hilfsluftstrom 17, um die Induktion
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von Tertiärluft 10 durch die temperierte erste Mischluft 5 zu unterstützen und insbesondere den Tertiärluftstrom 10
mengenmäßig zu vergrößern.
[0033] Aus den Figuren 2 und 3 lässt sich der Aufbau einer Vorrichtung 20 wie auf dem in Fig. 1 gezeigten prinzipiellen
Verschaltungsbild genauer erkennen:

Die Vorrichtung 20 besitzt einen Primärluftstutzen 18, an den die von einer nicht dargestellten Klimazentrale stam-
mende Primärluftleitung 1 anschließbar ist. Im Anschluss an den Primärluftstutzen 18 befindet sich ein kombiniertes
Düsen- und Verteilstück 19, das zum einen die Funktion des Abzweigs 16 der Bypassleitungen 14 übernimmt und
zum anderen den Übergang der Primärluftleitung 1 in die erste Induktionszone 3 bildet. Das Düsen- und Verteilstück
19 besitzt an seinem der ersten Induktionszone 3 zugewandten Ende eine Mehrzahl von Düsen 21, durch die ein
Teilvolumenstrom des Primärluftstromes 2 austritt und vor denen sich die erste Induktionszone 3 ausbildet. Die
insgesamt sechs Düsensätze 21 mit jeweils zwei Düsen sind auf einem Kreis um eine Längsachse 22 durch die
Vorrichtung 20 angeordnet und durch schräg nach außen verlaufende Versorgungsabschnitte 23 mit Primärluft
versorgt. Ein Sekundärluftstrom, angedeutet durch die Pfeile 24, tritt im Bereich zwischen benachbarten Bypass-
leitungen 14 und einem sich an die erste Induktionszone 3 anschließenden Blechmantel 25 aus einem Blechmaterial
in die Vorrichtung 20 ein. Der Blechmantel 25 beinhaltet einen zylindrischen Wärmetauscher 26, der von einer
diesen umgebenden Wärmedämmschicht 27 ummantelt ist, die innerhalb des Blechmantels 25 angeordnet ist. Die
Bypassleitungen 14 laufen gleichfalls in dem Zwischenraum zwischen dem Blechmantel 25 und dem Wärmetauscher
26 parallel zu der Längsachse 22 und verlassen den Blechmantel 25 an dessen in axialer Richtung gegenüberlie-
genden Ende.

[0034] Im Anschluss an den Wärmetauscher 26 tritt der in der ersten Induktionszone 3 beziehungsweise unmittelbar
im Anschluss daran gebildete erste Mischluftstrom 5 in temperiertem Zustand in eine sich stromabwärts an den Wär-
metauscher 26 anschließende großvolumige Düse 28 ein.
[0035] Im Anschluss an die Düse 28 befindet sich die zweite Induktionszone 9. Endabschnitte 29 der Bypassleitungen
14 enden gleichfalls auf der Höhe des Austritts der Düse 28. In der zweiten Induktionszone 9 wird durch die aus den
Bypassleitungen 14 austretenden Hilfsluftströme 17 die Menge der induzierten Tertiärluft - verdeutlicht durch den Pfeil
10 - deutlich erhöht und die Stabilität der Tertiärluftinduktion vergrößert.
[0036] Aus den Figuren 4a - 4c ergibt sich, dass im Anschluss an die zweite Induktionszone 9 ein Sammelstück 30
angeschlossen ist, mit dem der zweite Mischluftstrom 11/gebildet aus temperiertem erstem Mischluftstrom 5, den Hilfs-
luftströmen 17 und dem Terdärluftstrom 10 gesammelt und über einen sich an dessen verjüngten Ende befindlichen
Austrittsstützen 31 an einen Luftauslass 32 in Form eines Wirbelmodulsystems übergeben wird. Das Sammelstück 30
besteht aus einem ersten zylindrischen Abschnitt 33 und einem sich daran anschließenden Fächerteil 34, das sich in
vertikale Richtung (Fig. 4a) verjüngt, sich jedoch in horizontale Richtung (Fig. 4b) verbreitert, wodurch die gesamte
Querschnittsfläche und damit auch der Strömungswiederstand im Wesentlichen konstant bleibt.
[0037] Aus den Figuren 4a und 4b lässt sich noch entnehmen, dass die Vorrichtung 20 auf einem Traggestell 35
bestehend aus Längsstreben 36 und Querstreben 37 tragend angeordnet ist. Des Weiteren erkennt man in Fig. 4b eine
Vorlaufleitung 38 und eine Rücklaufleitung 39 für den im Gegenstrom betriebenen zylindrischen Wärmetauscher 6.
Ferner ist noch eine Kondensatleitung 40 zu erkennen, mit der im Wärmetauscher 6 eventuell anfallendes Kondensat
abführbar ist.
[0038] Fig. 4c lässt sich ferner noch entnehmen, dass das Wirbelmodulsystem 32 mit einer Mehrzahl von äquidistant
nebeneinander angeordneten Auslassöffnungen 41 versehen ist, die optional auch mit schräg gestellten Leitblechen
42 (Fig. 4b) versehen sein können, um eine besonders großräumige Luftverteilung zu ermöglichen.
[0039] Den Figuren 5 und 6 lässt sich schließlich noch die Einbausituation der in Fig. 5 nur schematisch dargestellten
Vorrichtung 20 entnehmen. Beispielsweise kann die Vorrichtung 20 innerhalb eines Zwischenraumes zwischen einer
abgehängten Zwischendecke 43 und einer darüber angeordneten, jedoch nicht dargestellten tragenden Gebäudedecke
angeordnet werden. Derartige Zwischenräume befinden sich in der Regel in Hotelzimmern oberhalb des Eingangsbe-
reiches, von dem typischer Weise auch das Bad/WC abgeht. Die Luftauslassöffnungen 41 des Wirbelmodulsystems 32
befinden sich hinter einer Einströmöffnung 43’ in einer vertikal ausgerichteten Trennwand 44, die den Zwischenraum
zwischen der tragenden Decke und der Zwischendecke 43 zum Raum hin verschließt. Durch Pfeile 11 ist in Fig. 5 der
zweite Mischluftstrom dargestellt, wie er in den zu belüftenden und temperierenden Raum, beispielsweise ein Hotelzim-
mer, eintritt. Der durch den Pfeil 2 verdeutlichte Primärluftstrom wird der Vorrichtung 20 über eine nicht dargestellte,
sich gleichfalls im Zwischenraum befindliche Primärluftleitung zugeführt.
[0040] Der Eintritt der Sekundärluft (Pfeile 4) und Tertiärluft (Pfeile 10) ist in Fig. 6 verdeutlicht. Die vorgenannten
Luftströme treten durch schlitzförmige Öffnungen seitlich neben und unterhalb der Vorrichtung 20 aus dem Raum in
den Zwischenraum ein. Die Induktion erfolgt innerhalb des Deckenzwischenraumes jeweils über den gesamten Umfang
der Vorrichtung 20, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Induktionszone.
[0041] Im vorliegenden Fall beträgt der der Vorrichtung zugeführte Primärluftvolumenstrom 2 beispielsweise 80 m3/h.
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Dieser wird aufgeteilt in einen der ersten Induktionszone 3 zugeführten Volumenstrom von 50 m3/h und einen Bypass-
volumenstrom 15, das heißt Hilfsluftvolumenstrom 17, von 30m3/h. Mit dem ersten Teil des Primärluftvolumenstromes
3 werden in der ersten Induktionszone 3 ca. 180 m3/h an Sekundärluft induziert. Der erste Mischluftvolumenstrom 5
induziert in der zweiten Induktionszone 9 anschließend nochmals einen Tertiärluftstrom von 90 m3/h bis 140 m3/h, wobei
der Hilfsluftstrom hierbei unterstützend wirkt. Insgesamt beträgt daher der zweite Mischluftvolumenstrom 11 ca. 350
m3/h bis 450 m3/h, das heißt mehr als das vierfache bis das fünffache des Primärluftvolumenstromes 2.
[0042] Fig. 7 zeigt in schematischer Darstellung ein zweites mögliches Grundprinzip des erfindungsgemäßen Verfah-
rens:

Über eine Primärluftleitung 101 wird ein Primärluftstrom 102, gefördert von einer nicht dargestellten Luftförderein-
richtung, beispielsweise einem Gebläse, zugeführt. Im Bereich einer ersten Induktionszone 103 induziert dieser
Primärluftstrom 102 einen Sekundärluftstrom 104. In einem nicht näher dargestellten und sich stromabwärts an die
erste Induktionszone 103 anschließenden Mischbereich mischen sich der Primärluftstrom 102 und der induzierte
Sekundärluftstrom 104 zu einem ersten Mischluftstrom 105. Dieser wird anschließend einem Wärmetauscher 106
zugeführt und dort temperiert. Der Wärmetauscher 106 ist über eine Zulaufleitung 107 mit einem Wärmeträgerme-
dium (Wasser oder Kältemittel) versorgt. Das Wärmeträgermedium verlässt den Wärmetauscher 106 über eine
Rücklaufleitung 108.

[0043] An einem Abzweig 11,6 wird der Primärluftstrom 102 in einen ersten Teilstrom 102 I, der der ersten Indukti-
onszone 103 zugeführt wird, und einen zweiten Teilstrom 102 II aufgeteilt. Der zweite Teilstrom 102 II durchströmt eine
Bypassleitung 114 und gelangt sodann in eine dritte Induktionszone 118, in der der als Bypass-Volumenstrom 115
fungierende Teilvolumenstrom 102 II, einen Tertiärluftstrom 110 induziert. Der Tertiärluftstrom 110 und der Bypass-
Volumenstrom 115 mischen sich unterhalb der dritten Induktionszone 118 zu einem dritten Mischluftstrom 119.
[0044] Die Vorrichtung gemäß Fig. 7 umfasst des Weiteren eine zweite Induktionszone 109, in der mit Hilfe des dritten
Mischluftstroms 119, der aus dem Wärmetauscher ausgetretene erste Mischluftstrom 105 induziert wird. Im Anschluss
an die zweite Induktionszone 109 bildet sich der zweite Mischluftstrom 111, der anschließend einem hoch induktiven
Luftauslass 120 zugeführt wird, von wo aus der zweite Mischluftstrom dem zu belüftenden und temperierenden Raum
zugeführt wird.
[0045] Alternativ zu der in Fig. 7 gezeigten Ausbildung, bei der in der zweiten Induktionszone 109, der erste Misch-
luftstrom 105 von dem einen höheren Impuls aufweisenden dritten Mischluftstrom 119 induziert wird, ist es gleichfalls
denkbar, dass bei einer anderen Abstimmung der Luftgeschwindigkeiten der dritte Mischluftstrom 119 von dem ersten
Mischluftstrom 105 induziert wird.
[0046] Exemplarisch seien die folgenden Größenordnungen der einzelnen Luftströme wie folgt angegeben:

[0047] Es liegt somit ein Verhältnis "zweiter Mischluftstrom: Primärluftstrom" von ca. 4,0 : 1 vor, wobei die typischen
Grenzen bei ca. 3,3 : 1 und 5,0 : 1 liegen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Belüftung und Temperierung eines Raumes, bei dem mittels eines Primärluftstromes (2, 102) in einer
ersten Induktionszone (3, 103) ein Sekundärluftstrom (4, 104) induziert wird und aus dem Primärluftstrom (2, 102)
und dem Sekundärluftstrom (4, 104) ein erster Mischluftstrom (5, 105) gebildet wird, der in einer zweiten Indukti-
onszone (9, 109) mit einem Tertiärluftstrom (10, 110) oder einem einen Tertiärluftstrom (10, 110) enthaltenden
weiteren Mischluftstrom (119) gemischt wird, wodurch ein zweiter Mischluftstrom (11,111) gebildet wird, der an-
schließend durch einen Mischluftauslass (20, 120) dem Raum zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
dem ersten Mischluftstrom (5,105)

Primärluftstrom 102: 80 m3/h
Erster Teilvolumenstrom 102 I des Primärluftstroms: 68 m3/h
Zweiter Teilvolumenstrom 102 II des Primärluftstroms: 12 m3/h
Sekundärluftstrom 104: 170 m3/h

Erster Mischluftstrom 105: 238 m3/h
Tertiärluftstrom 110: 72 m3/h
Dritter Mischluftstrom 119: 84 m3/h
Zweiter Mischluftstrom 111: 322 m3/h
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- zusätzlich zu dem Tertiärluftstrom (10) ein weiterer Primärluftstrom (15) zugeführt wird
oder
- der weitere Mischluftstrom (119) zugeführt wird, wobei der weitere Mischluftstrom (119) von dem Tertiärluft-
strom (110) und einem weiteren Primärluftstrom (115) gebildet ist,

wobei sowohl der Sekundärluftstrom (4, 104) als auch der Tertiärluftstrom (10, 110) von Raumluft gebildet sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Tertiärluftstram (110) von dem weiteren Primär-
luftstrom (115) in einer dritten Induktionszone (118) induziert wird, wodurch ein dritter Mischluftstrom (119) gebildet
wird und dass anschließend in der zweiten Induktionszone (109) der dritte Mischluftstrom (119) und der erste
Mischluftstrom (105) zu dem zweiten Mischluftstrom (111) gemischt werden, wobei in der zweiten Induktionszone
(109) vorzugsweise der erste Mischluftstrom (105) von dem dritten Mischluftstrom (119) induziert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass dem ersten Mischluftstrom (5) in der zweiten
Induktionszone (9) unmittelbar der weitere Primärluftstrom (15) zur Erhöhung der Menge der induzierten Tertiärluft
(10) zugeführt wird.

4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Primärluft-
strom (15,115) ein aus dem Primärluftstrom (2,102) vor der ersten Induktionszone (103) abgezweigter Bypassluft-
strom (102 II) ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Mischluftstrom (5,105)
mittels des Wärmetauschers (6,106) temperiert wird.

6. Vorrichtung zur Belüftung und Temperierung eines Raumes, mit einem Primärluftanschluss (18), einer ersten In-
duktionszone (3, 103), in der von einem Primärluftstrom (2,102) ein Sekundärluftstrom (4, 104) induzierbar ist, einer
zweiten Induktionszone (9, 109), in der ein Tertiärluftstrom (10, 110) oder ein einen Tertiärluftstrom (10, 110) ent-
haltender weiterer Mischluftstrom (119) mit dem ersten Mischluftstrom (5, 105) zu einem zweiten Mischluftstrom
(11,111) mischbar ist, einem Mischluftauslass (12, 120) aus dem der zweite Mischluftstrom (11, 111) in den Raum
abgebbar ist sowie einem Wärmetauscher (6, 106) zur Temperierung mindestens eines der vorgenannten Luftströ-
me, dadurch gekennzeichnet, dass dem ersten Mischluftstrom (5, 105)

- zusätzlich zu dem Tertiärluftstrom (10) ein weiterer Primärluftstrom (15) zuführbar ist
oder
- der weitere Mischluftstrom (119) von dem Tertiärluftstrom (110) und einem weiteren Primärluftstrom (115)
gebildet ist,

wobei sowohl der Sekundärinftstrom (4, 104) als auch der Tertiärluftstrom (10, 110) von Raumluft gebildet sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Tertiärluftstrom (110) von dem weiteren Pri-
märluftstrom (115) in einer dritten Induktionszone (118) induzierbar ist, wodurch ein dritter Mischluftstrom (119)
erzeugbar ist, und dass anschließend in der zweiten Induktionszone (109) der dritte Mischluftstrom (119) und der
erste Mischluftstrom (105) zu dem zweiten Mischluftstrom (111) mischbar sind, wobei in der zweiten Induktionszone
(109) vorzugsweise der erste Mischluftstrom (105) von dem dritten Mischluftstrom (119) induzierbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der zweiten Induktionszone (9) der weitere
Primärluftstrom (17) unmittelbar zuführbar ist, mit dem der induzierte Tertiärluftstrom (10) vergrößerbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Primärluftstrom (15,115)
ein aus dem Primärluftstrom (2,102) vor der ersten Induktionszone (3,103) abgezweigter Bypassluftstrom (102 II) ist,

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauschers (6,106)
zwischen der ersten Induktionszone (3,103) und der zweiten Induktionszone (9,109) angeordnet ist,

Claims

1. A method for airing and tempering a room, wherein a secondary air flow (4, 104) is induced in a first induction area
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(3, 103) by means of a primary air flow (2, 102), and a first mixed air flow (5, 105) is formed from the primary air
flow (2, 102) and the secondary air flow (4, 104), which first mixed air (119) flow is mixed in a second induction area
(9, 109) with a tertiary air flow (10, 110) or with a further mixed air flow containing a tertiary air flow (10, 110) thereby
forming a second mixed air flow (11, 111) which is subsequently fed through a mixed air outlet (20, 120) to the room,
characterized in that to the first mixed air flow (5, 105)

- a further primary air flow (15) is fed in addition to the tertiary air flow (10), or
- the further mixed air flow (119) is fed, wherein the further mixed air flow (119) is formed from the tertiary air
flow (110) and a further primary air flow (115),

wherein the secondary air flow (4, 104) as well as the tertiary air flow (10, 110) are formed from room air.

2. The method according to claim 1, characterized in that the tertiary air flow (110) is induced by the further primary
air flow (115) in a third induction area (118) thereby forming a third mixed air flow (119), and that subsequently the
third mixed air flow (119) and the first mixed air flow (105) are mixed in the second induction area (109) so as to
form the second mixed air flow (111), wherein in the second induction area (109), the first mixed air flow (105) is
preferably induced by the third mixed air flow (119).

3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that in the second induction area (9), the further primary
air flow (15) is immediately fed to the first mixed air flow (5) for increasing the amount of the induced tertiary air (10).

4. The method according to at least one of claims 1 to 3, characterized in that the further primary air flow (15, 115)
is a bypass air flow (102 II) branched off from the primary air flow (2, 102) upstream of the first induction area (103).

5. The method according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the first mixed air flow (5, 105) is tempered
by means of the heat exchanger (6, 106).

6. A device for airing and tempering a room, comprising a primary air connection (18), a first induction area (3, 103)
in which a secondary air flow (4, 104) can be induced by a primary air flow (2, 102), a second induction area (9,
109) in which a tertiary air flow (10, 110) or a further mixed air flow (119) containing a tertiary air flow (10, 110) can
be mixed with the first mixed air flow (5, 105) to form a second mixed air flow (11, 111), a mixed air outlet (12, 120)
from which the second mixed air flow (11, 111) can be discharged into the room, and a heat exchanger (6, 106) for
tempering at least one of the aforementioned air flows, characterized in that to the first mixed air flow (5, 105)

- a further primary air flow (15) is fed in addition to the tertiary air flow (10), or
- the further mixed air flow (119) is formed from the tertiary air flow (110) and a further primary air flow (115),

wherein the secondary air flow (4, 104) as well as the tertiary air flow (10, 110) are formed from room air.

7. The device according to claim 6, characterized in that the tertiary air flow (110) can be induced by the further
primary air flow (115) in a third induction area (118), whereby a third mixed air flow (119) can be generated, and
that subsequently the third mixed air flow (119) and the first mixed air flow (105) can be mixed in the second induction
area (109) to form the second mixed air flow (111), wherein in the second induction area (109), the first mixed air
flow (105) can preferably be induced by the third mixed air flow (119).

8. The device according to claim 6 or 7, characterized in that the further primary air flow (17), by means of which the
induced tertiary air flow (10) can be increased, can immediately be fed to the second induction area (9).

9. The device according to any one of claims 6 to 8, characterized in that the further primary air flow (15, 115) is a
bypass air flow (102 II) branched off from the primary air flow (2, 102) upstream of the first induction area (3, 103).

10. The device according to any one of claims 6 to 9, characterized in that the heat exchanger (6, 106) is arranged
between the first induction area (3, 103) and the second induction area (9, 109).

Revendications

1. Procédé d’aération et de climatisation d’une pièce, dans lequel un flux d’air secondaire (4, 104) est induit dans une
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première zone d’induction (3, 103) au moyen d’un flux d’air primaire (2, 102), et un premier flux d’air mélangé (5,
105) est formé à partir du flux d’air primaire (2, 102) et du flux d’air secondaire (4, 104), lequel est mélangé dans
une deuxième zone d’induction (9, 109) avec un flux d’air tertiaire (10, 110) ou avec un autre flux d’air mélangé
(119) contenant un flux d’air tertiaire (10, 110), moyennant quoi un deuxième flux d’air mélangé (11, 111) est formé,
lequel est ensuite alimenté vers la pièce par une sortie d’air mélangé (20, 120), caractérisé en ce que le premier
flux d’air mélangé (5, 105) reçoit

- un autre flux d’air primaire (15) en plus du flux d’air tertiaire (10), ou
- l’autre flux d’air mélangé (119), l’autre flux d’air mélangé (119) étant formé par le flux d’air tertiaire (110) et un
autre flux d’air primaire (115),

dans lequel aussi bien le flux d’air secondaire (4, 104) que le flux d’air tertiaire (10, 110) sont formés par de l’air
ambiant.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le flux d’air tertiaire (110) est induit par l’autre flux d’air
primaire (115) dans une troisième zone d’induction (118), formant ainsi un troisième flux d’air mélangé (119), et en
ce que le troisième flux d’air mélangé (119) et le premier flux d’air mélangé (105) sont ensuite mélangés avec le
deuxième flux d’air mélangé (111) dans la deuxième zone d’induction (109), le premier flux d’air mélangé (105)
étant de préférence induit par le troisième flux d’air mélangé (119) dans la deuxième zone d’induction (109).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’autre flux d’air primaire (15) est alimenté directement
vers le premier flux d’air mélangé (5) dans la deuxième zone d’induction (9) pour augmenter la quantité d’air tertiaire
(10) induit.

4. Procédé selon l’une au moins des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l’autre flux d’air primaire (15, 115)
est un flux d’air de dérivation (102 II) dérivé du flux d’air primaire (2, 102) en amont de la première zone d’induction
(103).

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le premier flux d’air mélangé (5, 105) est
tempéré au moyen de l’échangeur de chaleur (6, 106).

6. Dispositif d’aération et de climatisation d’une pièce, avec un raccord d’air primaire (18), une première zone d’induction
(3, 103), dans laquelle un flux d’air secondaire (4, 104) peut être induit par un flux d’air primaire (2, 102), une
deuxième zone d’induction (9, 109) dans laquelle un flux d’air tertiaire (10, 110) ou un autre flux d’air mélangé (119)
contenant un flux d’air tertiaire (10, 110) peut être mélangé avec le premier flux d’air mélangé (5, 105) pour former
un deuxième flux d’air mélangé (11, 111), une sortie d’air mélangé (12, 120) par laquelle le deuxième flux d’air
mélangé (11, 111) peut être diffusé dans la pièce, ainsi qu’un échangeur de chaleur (6, 106) destiné à climatiser
au moins l’un des flux d’air mentionnés ci-dessus, caractérisé en ce que le premier flux d’air mélangé (5, 105) peut
recevoir

- un autre flux d’air primaire (15) en plus du flux d’air tertiaire (10), ou en ce que
- l’autre flux d’air mélangé (119) est formé par le flux d’air tertiaire (110) et un autre flux d’air primaire (115),

dans lequel aussi bien le flux d’air secondaire (4, 104) que le flux d’air tertiaire (10, 110) sont formés par de l’air
ambiant.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le flux d’air tertiaire (110) peut être induit par l’autre flux
d’air primaire (115) dans une troisième zone d’induction (118), moyennant quoi un troisième flux d’air mélangé (119)
peut être produit, et en ce que le troisième flux d’air mélangé (119) et le premier flux d’air mélangé (105) peuvent
ensuite être mélangés dans la deuxième zone d’induction (109) pour former le deuxième flux d’air mélangé (111),
le premier flux d’air mélangé (105) étant de préférence induit par le troisième flux d’air mélangé (119) dans la
deuxième zone d’induction (109).

8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que l’autre flux d’air primaire (17) peut être alimenté
directement vers la deuxième zone d’induction (9), permettant ainsi d’augmenter le flux d’air tertiaire (10) induit.

9. Dispositif selon l’une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que l’autre flux d’air primaire (15, 115) est un flux
d’air de dérivation (102 II) dérivé du flux d’air primaire (2, 102) en amont de la première zone d’induction (3, 103).
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10. Dispositif selon l’une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que l’échangeur de chaleur (6, 106) est disposé
entre la première zone d’induction (3, 103) et la deuxième zone d’induction (9, 109).
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