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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine raumlufttechnische
Lüftungsanlage mit einer Luftleitanordnung für einen Ra-
dialventilator vorzugsweise für ein kanalförmiges Gehäu-
se mit einem rechteckigen, runden oder quadratischen
Querschnitt.
[0002] Luftleitanordnungen und Luftumlenkvorrichtun-
gen sind im Stand der Technik in unterschiedlichen Aus-
führungen bekannt. Einfachste Ausführungsformen sind
Bleche, mit denen die Strömungsrichtung in einem Luft-
strom umgelenkt wird.
[0003] Aus den Druckschriften DE 91 10 195 U1, EP
2 574 794 und FR 1 260 792 A sind bereits Lösungen zu
Luftleitanordnungen bekannt.
[0004] Eine Luftumlenkvorrichtung ist zum Beispiel
aus der DE 89 08 987 U bekannt. Bei dieser bekannten
Anordnung findet die Umlenkung der Luft von der radia-
len in die axiale Richtung ausschließlich an der Gehäu-
sewandung des Förderkanals statt. Die von den Schau-
feln nach außen geförderte Luft tritt dabei in radialer Rich-
tung auf die Wandungen des Förderkanalgehäuses auf.
Dies führt zu starken Strömungsverlusten und zu einer
starken Lärmentwicklung. Zudem kann es hierbei in dem
Abströmspalt zwischen Abströmblech und Gehäuse-
wand gegenüberliegenden, trennblechnahen Bereich zu
starken Turbulenzen kommen, die nicht nur die erwähn-
ten Nachteile verstärken, sondern vor allem auch einer
Volumenstromregelung durch Veränderung des Spalts
zwischen Einströmdüse und Einströmstutzen des Venti-
latorrads ungünstig entgegenstehen.
[0005] Die DE 4129211 A1 beschäftigt sich damit eine
sanfte Umlenkung des geförderten Mediums zu errei-
chen und Turbulenzen im dem Abströmspalt gegenüber-
liegenden Bereich zu vermeiden. Dies wird dadurch ge-
löst, dass der Förderkanal mit einem zumindest den an-
saugseitigen Randbereich des Radialventilatorlaufrads
mit Abstand umfassenden, in Transportrichtung des Ga-
ses bis auf den Förderkanalquerschnitt sich erweitern-
den Umlenktrichter versehen ist.
[0006] Radialventilatoren sind allgemein bekannt und
umfassen ein mittels eines Antriebsmotors angetriebe-
nes Laufrad. Das Laufrad weist im Allgemeinen auf sei-
ner Abströmseite eine Deckscheibe auf, an die die Lauf-
radflügel angrenzen. Die Luft wird bei einem Radialven-
tilator üblicherweise parallel zur Antriebsachse des Ra-
dialventilators, somit axial angesaugt und durch die Ro-
tation des Laufrades um 90° umgelenkt und radial aus-
geblausen. Damit wird die angesaugte Luft somit radial
nach außen, d. h. in Richtung der Wandung eines kanal-
förmigen Gehäuses geblasen. Damit die Luft an der
Druckseite des Radialventilators, d. h. an der Abström-
seite, wieder in die Hauptströmungsrichtung fließt, muss
der Luftstrom erneut an der Wandung um 90° umgelenkt
werden. Dabei entstehen Wirbel und ein unerwünschter
Druckverlust, der den Gesamt-Wirkungsgrad eines Ra-
dialventilators in einer solchen Anwendung vermindert.
[0007] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-

grunde, die vorgenannten Nachteile zu vermeiden und
eine Anordnung anzugeben, bei der die Abströmung der
beförderten Luft- oder Gasmenge des Radialventilators
verbessert wird, so dass infolgedessen der Wirkungs-
grad aufgrund eines geringeren Druckverlustes erhöht
wird. Ziel ist es damit, den von einem Radialventilator
angesaugten Luftstrom möglichst verlustfrei in ein kanal-
förmiges Gehäuse ausströmen zu lassen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombi-
nation gemäß Anspruch 1 gelöst.
[0009] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin,
den radialen Luftstrom des Radialventilators über eine
bzw. mehrere Leitblechformationen aus spezifisch an-
geordneten und geformten Leitblechen abströmseitig
hinter einem Radialventilator so anzuordnen, dass der
vorhandene Drall abgebaut wird, indem die Leitbleche
entgegen der Drallrichtung eingesetzt sind. Zusätzlich
wird der Strömungsquerschnitt entlang der Leitblechfor-
mation erweitert, um dadurch einen Diffusoreffekt zu er-
zielen.
[0010] Erfindungsgemäß ist daher eine raumlufttech-
nische Lüftungsanlage vorgesehen mit einem kanalför-
migen Gehäuse , einer Luftleitanordnung und einem auf
einer Querschnittsebene in dem Gehäuse angeordneten
Radialventilator, wobei die Luftleitanordnung wenigstens
eine Leitblechformation aus mehreren unterschiedlich
zueinander orientierten Luftleitblechen umfasst, wobei
ein Luftdurchtrittskanal zwischen den Luftleitblechen der
Leitblechformation(en) und dem Inneren des Gehäuse
so ausgebildet wird, dass der vorhandene Drall abgebaut
wird, indem die Leitbleche entgegen der Drallrichtung
orientiert sind.
[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass ferner ansaugseitig eine wei-
tere Leitblechformation als eine im Wesentlichen pyra-
midenförmige und/oder trichterförmige Leitblechformati-
on mit einem quadratischen oder rechteckigen Quer-
schnitt ausgebildet ist, die bevorzugt dem Querschnitt
des kanalförmigen Gehäuses entspricht in welches die
Luftleitanordnung bestimmungsgemäß eingesetzt wer-
den soll.
[0012] Weiter vorteilhaft ist es, wenn diese ansaugsei-
tige Leitblechformation aus vier im Wesentlichen flachen,
trapezförmigen Luftleitblechen geformt bzw. ausgebildet
wird, welche jeweils unter einem Anstellwinkel α an einer
in der Querschnittsebene des Gehäuses angeordneten,
als Düse wirkenden mit einer zentralen Öffnung verse-
henen Basisplatte verbunden sind. Somit wird eine py-
ramidenförmige Leitblechformation geschaffen, bei de-
nen die Seitenwände bevorzugt unter einem Anstellwin-
kel α zwischen 45° und 80° gegenüber der Quer-
schnittsebene orientiert sind.
[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die abströmseitig angeordne-
te Leitblechformation, die abströmseitig hinter dem Ra-
dialventilator vorzusehen ist, als eine im Wesentlichen
pyramiden- oder trichterförmige Leitblechformation mit
einer in der Querschnittsebene des Gehäuses verlaufen-
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den Basis mit einem im Wesentlichen quadratischen
oder rechteckigen Querschnitt ausgebildet ist.
[0014] In der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der
abströmseitigen Leitblechformation ist vorgesehen, dass
diese aus vier paarweise angeordneten jeweils zweifach
gekanteten Luftleitblechen gebildet wird, die so gekantet
und zueinander angeordnet sind, dass sich die zuvor er-
wähnte pyramiden- oder trichterförmige Leitblechforma-
tion ergibt.
[0015] Hierzu bilden die einzelnen Leitbleche jeweils
einen dreieckigen Blechabschnitt aus, der jeweils ein
Teilsegment der Basis der abströmseitigen Leitblechfor-
mation bildet. An diesen dreieckigen Blechabschnitt
schließt sich ein dazu im Wesentlichen in Axialrichtung
des Radialventilators umgebogener bzw. abgekanteter
rechteckiger Blechabschnitt mit jeweils zwei Seitenkan-
ten an, wobei die Leitbleche vorzugsweise um einen Win-
kel ϕ von 0° bis 20° in Bezug auf die Axialrichtung ver-
dreht angeordnet sind. Bevorzugt ist ein weiterer
Blechabschnitt an dem jeweiligen Leitblech als abgewin-
kelte Finne und zwar bevorzugt am dreieckigen Blechab-
schnitt ausgebildet.
[0016] Weiter ist mit Vorteil vorgesehen, dass der Bie-
gewinkel ß1 der beiden Leitbleche eines Leitblechpaares
der jeweiligen rechteckigen Blechabschnitte gegenüber
den dreieckigen Blechabschnitten unterschiedlich ist und
zwar mit einem Differenzwinkel von etwa 3° bis 10°. Al-
ternativ sind auch gleiche Winkel denkbar.
[0017] In einer nicht zur Erfindung gehörenden Aus-
gestaltung der abströmseitigen Leitblechformation ist
vorgesehen, dass diese aus vier jeweils entlang einer
Kante abgewinkelten Luftleitblechen gebildet wird, wel-
che jeweils mit einem ersten flachen trapezförmigen Leit-
blechabschnitt, der unter einem definierten Anstellwinkel
an einer in der Querschnittsebene angeordneten Basis-
platte verbunden sind, ausgebildet sind. Weiter bevor-
zugt ist vorgesehen, dass die abgewinkelten Luftleitble-
che angrenzend an die besagte Kante jeweils einen ab-
strömseitigen flachen vorzugsweise ebenfalls trapezför-
migen Leitblechabschnitt ausbilden, der unter einem grö-
ßeren Anstellwinkel, als der Anstellwinkel des zuvor ge-
nannten Leiterblechabschnitts gegenüber der Quer-
schnittsebene orientiert ist.
[0018] Es ist in dieser Ausführung weiter mit Vorteil
vorgesehen, dass die ansaugseitige und/oder abström-
seitige Leitblechformation zumindest eine Mehrzahl an
vorzugsweise rechteckigen und/oder gebogenen Luft-
leitflügeln aufweist, die sich in Radialrichtung erstrecken.
Dabei kann die Mehrzahl der Luftleitflügel an der Außen-
fläche der Luftleitbleche der abströmseitigen Leitblech-
formation oder an der Innenfläche der ersten Leitblech-
formation verbunden oder angeordnet sein. Im ersten
Fall erstreckt sich die Mehrzahl der Luftleitflügel nach
Außen möglichst soweit, dass diese bis zur Innenwand
des Gehäuses im eingebauten Zustand der Luftleitan-
ordnung reichen.
[0019] Im abströmseitigen Fall erstreckt sich die Mehr-
zahl der Luftleitflügel nach Innen möglichst soweit, dass

sich diese im eingebauten Zustand der Luftleitanordnung
bis zur Außenkontur des Radialventilators (in Axialrich-
tung betrachtet) erstrecken.
[0020] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft eine wie zuvor beschriebene Luftleitanordnung,
die in einem kanalförmigen Gehäuse einer raumlufttech-
nischen Lüftungsanlage zumindest teilweise um einen
Radialventilator herum angeordnet ist, wobei eine wie
zuvor beschriebene Leitblechformation abströmseitig
hinter dem Radialventilator angeordnet ist.
[0021] Weiter vorteilhaft ist es, wenn die Geometrien
und die Ausrichtung der Leitblechformationen innerhalb
bestimmter Größen und Orientierung gewählt wird, die
bei der Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbei-
spiele näher beschrieben und angegeben werden.
[0022] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind i ausschließlich n den Unteransprüchen ge-
kennzeichnet und werden nachstehend zusammen mit
der Beschreibung der bevorzugten Ausführung der Er-
findung anhand der Figuren näher dargestellt, wobei die
Figuren nicht eine raumlufttechnische Lüftungsanlage
als solche, sondern Teile davon zeigen, die im Folgenden
erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht durch ein kanalförmiges
Gehäuse mit einem auf einer Querschnittse-
bene in dem Gehäuse angeordneten Radial-
ventilator;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer Luftleitanordnung sowie
eine Schnittansicht dieser Luftleitanordnung
in einem kanalförmiges Gehäuse mit einem
Radialventilator;

Fig. 3 Detailansichten der Luftleitbleche aus Figur 2;
Fig. 4 eine andere perspektivische Ansicht des Aus-

führungsbeispiels der Luftleitanordnung aus
Figur 2;

Fig. 5 eine Seitenansicht des Ausführungsbeispiels
der Luftleitanordnung aus Figur 2 bzw. Fig. 4;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines nicht zur
Erfindung gehörenden Ausführungsbeispiels
einer Luftleitanordnung sowie eine Schnittan-
sicht dieser Luftleitanordnung in einem kanal-
förmiges Gehäuse mit einem Radialventilator;

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines weiteren
nicht zur Erfindung gehörenden Ausführungs-
beispiels einer Luftleitanordnung sowie eine
Schnittansicht dieser Luftleitanordnung in ei-
nem kanalförmiges Gehäuse mit einem Radi-
alventilator;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines weiteren
nicht zur Erfindung gehörenden Ausführungs-
beispiels einer Luftleitanordnung sowie eine
Schnittansicht dieser Luftleitanordnung in ei-
nem kanalförmiges Gehäuse mit einem Radi-
alventilator;

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht eines weiteren
nicht zur Erfindung gehörenden Ausführungs-
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beispiels einer Luftleitanordnung sowie eine
Schnittansicht dieser Luftleitanordnung in ei-
nem kanalförmiges Gehäuse mit einem Radi-
alventilator;

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht eines weiteren
nicht zur Erfindung gehörenden Ausführungs-
beispiels einer Luftleitanordnung sowie eine
Schnittansicht dieser Luftleitanordnung in ei-
nem kanalförmiges Gehäuse mit einem Radi-
alventilator;

Fig. 11 weitere perspektivische Ansichten des Aus-
führungsbeispiels der Luftleitanordnung aus
Figur 10 und

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht eines weiteren
nicht zur Erfindung gehörenden Ausführungs-
beispiels einer Luftleitanordnung mit einer
Schalldämpferfunktion sowie eine Schnittan-
sicht dieser Luftleitanordnung in einem kanal-
förmiges Gehäuse mit einem Radialventilator.

[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
Figuren 1 bis 5 mit Hilfe der Beschreibung der verschie-
denen Ausführungsformen näher erläutert, wobei glei-
che Bezugszeichen auf strukturell und/oder funktional
gleiche Bauteile hinweisen. Die Figuren 6 bis 12 zeigen
nicht zur Erfindung gehörende Varianten.
[0024] In der Fig. 1 ist eine Schnittansicht durch ein
kanalförmiges Gehäuse 30 einer raumlufttechnischen
Lüftungsanlage gezeigt in dem ein Radialventilator 40
mit Ventilatorschaufeln 41 angeordnet ist, die von einem
Motor 42 in Rotation versetzt werden können. Angedeu-
tet ist eine Luftströmung, deren Verlauf schematisch mit
Hilfe der dargestellten Pfeile gezeigt ist. Der Radialven-
tilator saugt axial über die Ansaugöffnung A Luft an, die
dann im Bereich der Ventilatorschaufeln 41 zunächst in
eine radiale und danach abströmseitig wieder in eine axi-
ale Strömung überführt wird.
[0025] In der Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht
eines Ausführungsbeispiels einer Luftleitanordnung 1
sowie daneben eine Schnittansicht dieser Luftleitanord-
nung 1 in einem kanalförmigen Gehäuse 30 mit einem
Radialventilator 40 gezeigt. Zunächst wird diese beispiel-
hafte Ausführungsform beschrieben, um die Geometrien
der Luftleitanordnung 1 insbesondere in Bezug auf den
Radialventilator 40 und das Gehäuse 30 näher zu erläu-
tern.
[0026] Die Luftleitanordnung 1 ist um den auf der Quer-
schnittsebene E angeordneten Radialventilator 40 her-
um angeordnet. Diese Luftleitanordnung 1 zeigt ergän-
zend eine ansaugseitige Leitblechformation 10 aus vier
jeweils im 90° Winkel-Versatz zueinander orientierten
Luftleitblechen 11. Diese können auch aus einem einzi-
gen entsprechend gezeigten Blech gebildet sein, sowie
abströmseitig eine
[0027] Leitblechformation 20 aus mehreren entlang ei-
ner Kantlinie K abgekanteter Luftleitbleche 21. Zwischen
den Luftleitblechen 11, 21 der Leitblechformationen 10,
20 und dem Inneren 31 des Gehäuse 30 ist ein Luftdurch-

trittskanal 2 ausgebildet, wobei aufgrund der unter-
schiedlichen Anstellwinkel β1, β2 der Abschnitte der Luft-
leitbleche 21 der effektive Strömungsquerschnitt für die
vom Radialventilator 40 geförderte Luft in Strömungs-
richtung S in diesem Bereich zunimmt.
[0028] Die Leitblechformation 10 stellt eine im Wesent-
lichen trichter- bzw. pyramidenförmige Leitblechformati-
on 10 mit einem quadratischen Querschnitt dar. Diese
ist aus vier flachen, miteinander verbundenen trapezför-
migen Luftleitblechen 11 ausgebildet, welche jeweils un-
ter einem gleichen Anstellwinkel α an einer in der Quer-
schnittsebene E angeordneten, als Düse wirkenden mit
einer zentralen Öffnung versehenen Basisplatte 12 ver-
bunden sind. Der Anstellwinkel α der Luftleitbleche 11
ist bevorzugt zwischen 45° und 80°.
[0029] Die abströmseitige Leitblechformation 20 wird
aus einem entlang einer Kante K abgewinkelten (gekan-
teten) Luftleitblech 21 gebildet, das vier Blechsegmente
ausbildet. Diese Leitblechformation 20 stellt eine im We-
sentlichen trichterförmige Leitblechformation mit einem
quadratischen Querschnitt dar. Jedes der vier Segmente
des Luftleitblechs 21 weist einen ersten flachen Leit-
blechabschnitt 21a auf, der unter einem Anstellwinkel β1
an der in der Querschnittsebene E angeordneten Basis-
platte 22 verbunden ist. Jedes der vier Segmente des
Luftleitblechs 21 weist ferner einen abströmseitigen (sich
an den ersten Leitblechabschnitt 21a anschließenden)
flachen Leitblechabschnitt 21b auf, der unter einem An-
stellwinkel β2 gegenüber der Querschnittsebene E ori-
entiert ist. Der Anstellwinkel β1 ist bevorzugt zwischen
30° und 90°, während der Anstellwinkel β2 bevorzugt
zwischen 90° und 100° beträgt.
[0030] Das Verhältnis Xa/La des Abstands Xa der Kan-
te K des Luftleitblechs 21 bis zur Basis 22 zum Durch-
messer La des Radialventilators liegt zwischen 0,05 und
0,5 liegt. In dieser Ausführung wird durch die gekantete
Form der abströmseitigen Leitblechformation 20 eine Er-
weiterung des Strömungsquerschnitts bewirkt. Dies führt
zu einer Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit
und somit zu einer Steigerung des statischen Druckes.
Die axiale Länge des Leitblechabschnitts 21b von der
Kante K bis zu Hinterkante gemessen, ist mit Xb bezeich-
net. Eine bevorzugte Auswahl für das Verhältnis Xb/ La
liegt im Bereich von 0,15 bis 0,8. Bevorzugte Größen für
Yb/LA liegen zwischen 1,1 und 2,0.
[0031] In den Figuren 2 bis 5 sind Ansichten einer Luft-
leitanordnung 1 einer erfindungsgemäßen raumlufttech-
nischen Lüftungsanlage in einem kanalförmigen Gehäu-
se 30 mit einem Radialventilator 40 gezeigt. Die beiden
Luftleitformationen 10, 20 sind hier ebenfalls im Wesent-
lichen trichter- bzw. pyramidenförmig. Die erste Leit-
blechformation 10 ist, wie in der zuvor beschriebenen
Ausführung nach der Fig. 6 ausgebildet.
[0032] Die zweite Leitblechformation 20 ist aus vier
paarweise angeordneten zweifach gekanteten Luftleit-
blechen 21 geformt. Die Form der einzelnen Luftleitble-
che 21 ist in der Figur 3 gut zu erkennen. Hierzu bilden
die einzelnen Leitbleche 21 jeweils einen dreieckigen
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Blechabschnitt 21d aus, der jeweils ein Teilsegment der
Basis 22 der abströmseitigen Leitblechformation 20 bil-
det. An diesen dreieckigen Blechabschnitt 21d schließt
sich ein dazu im Wesentlichen in Axialrichtung des Ra-
dialventilators 40 umgebogener bzw. abgekanteter
rechteckiger Blechabschnitt 21e mit jeweils zwei Seiten-
kanten 21k an, wobei die Leitbleche um einen Winkel ϕ
von 0° bis 20° in Bezug auf die Axialrichtung verdreht
angeordnet sind (siehe Fig. 5). Bevorzugt ist ein weiterer
Blechabschnitt 21f an dem jeweiligen Luftleitblech 21 als
abgewinkelte Finne und zwar bevorzugt am dreieckigen
Blechabschnitt 21d ausgebildet.
[0033] Der Biegewinkel β1 der beiden Leitbleche eines
Leitblechpaares der jeweiligen rechteckigen Blechab-
schnitte 21e gegenüber den dreieckigen Blechabschnit-
ten 21d ist unterschiedlich und zwar dergestalt, dass die-
ser Differenzwinkel etwa +/- 3° bis +/-10° beträgt, was in
der Schnittansicht der Fig. 2 zu sehen ist. Dieser Diffe-
renzwinkel ergibt sich dadurch, dass das eine Blech um
die Ankathete und das andere Blech um die Hypotenuse
gedreht wird.
[0034] Das Verhältnis Yb/La des äußeren Kantenma-
ßes der äußeren Leitgeometrie Yb und dem Durchmes-
ser La des Radialventilators entspricht typischerweise
Werte zwischen 1,5 - 2,0. Für den Winkel β1 werden
typischerweise Winkel zwischen 20 - 80°verwendet. Das
Verhältnis zwischen dem Abstand Xc der Basis 22 der
abströmseitigen Leitblechformation 20 zu dem Durch-
messer La des Radialventilators liegt vorzugsweise in
dem folgenden Wertebereich: 0 < Xc/ La <= 0,8.
[0035] Die Fig. 7 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes weiteren Ausführungsbeispiels einer Luftleitanord-
nung 1 sowie eine Schnittansicht dieser Luftleitanord-
nung 1 in einem kanalförmigen Gehäuse 30 mit einem
Radialventilator 40.
[0036] Diese Ausführung weist ergänzend zur Ausfüh-
rung nach der Fig. 6 an den Luftleiblechen 21 eine Mehr-
zahl an rechteckigen und gebogenen Luftleitflügeln 23
auf, die sich in Radialrichtung bis zur Innenseite 31 des
Gehäuses 30 erstrecken. Der Anstellwinkel ∈ der Leit-
flügel 23 gegenüber der Axialrichtung erfolgt wahlweise
unter einem Winkel von 0° bis 60°, so wie dies auch bei
der Ausführung der Fig. 8 dargestellt ist.
[0037] In einer solchen Ausführung bewirken die Leit-
flügel 23 den vorhandenen Drall der Luft möglichst ver-
lustfrei in axiale Richtung umzulenken, was den Wir-
kungsgrad des Ventilators erhöht. Als Profilform können
typische Profilformen (z.B. NACA-Profile) oder auch ein-
fache Blechgeometrien verwendet werden. Das Verhält-
nis SL/La zwischen der Sehnenlänge SL und dem Durch-
messer La des Radialventilators liegt bevorzugt zwi-
schen 0,05 und 0,4. Das Verhältnis zwischen dem axia-
len Abstand Xi der Leitflügel 23 und dem Durchmesser
La des Radialventilators liegt bevorzugt zwischen 0 und
0,8.
[0038] In den Fig. 8 und 9 sind weitere Ausführungs-
beispiele einer Luftleitanordnung 1 gezeigt. In der Figur
8 sind die Luftleitflügel 23 ähnlich orientiert, wie in der

Ausführung der Figur 7, jedoch am Gehäuse 30 befestigt.
Für die Ausgestaltung und Orientierung der Leitflügel 23
wird auf die Ausführungen der Figuren 6 und 7 verweisen,
wobei der radiale Abstand zwischen den innen liegenden
Stirnseiten der Luftleitflügel Yb dem Durchmesser La des
Radialventilators 40 entspricht, d.h. Yb = La.
[0039] Bei der Fig. 9 sind sozusagen die erste und
zweite Leitblechformation 10, 20 miteinander verbunden.
Die Abmessungen sind dabei folgendermaßen zu wäh-
len: das Verhältnis Xd/ La liegt zwischen 0,3 und 0,7, das
Verhältnis Xe/ La liegt zwischen 0,1 und 1,0, das Ver-
hältnis von Ya/ La liegt zwischen 1,5 und 2,0 und der
Winkel α liegt zwischen 45° und 80°, wobei die Leitbleche
21 der abströmseitigen Leitblechformation 20 in etwa pa-
rallel zu der Wand des Gehäuses 30 verlaufen.
[0040] Die Figuren 10 und 11 zeigen Ansichten eines
weiteren Ausführungsbeispiels einer Luftleitanordnung
1. In dieser Ausführung besteht die Leitblechformation
20 aus einem mehrfach gekanteten Blech. Dieses wird
derart gekantet, dass zusätzliche Leitschaufeln 21s ent-
stehen, die den Drall minimieren und die Strömung der
Luft möglichst verlustfrei in axiale Richtung umlenken.
[0041] In der Fig. 12 ist eine Ausführung ähnlich der
Figur 6 gezeigt, allerdings sind die Leitblechformationen
10, 20 aus Lochblechen mit Löchern 14, 24 gebildet. Der
dahinter liegende Hohlraum ist mit schalldämmendem
Material ausgekleidet, was zu einer erhöhten Schallre-
duktion führt. Eine solche schalldämmende Maßnahme
ist auch mit den weiteren Ausführungen möglich.

Patentansprüche

1. Raumlufttechnische Lüftungsanlage mit einem ka-
nalförmigen Gehäuse (30), einer in dem Gehäuse
angeordneten Luftleitanordnung (1) und einem auf
einer Querschnittsebene (E) in dem Gehäuse (30)
angeordneten Radialventilator (40), wobei die Luft-
leitanordnung (1) abströmseitig hinter dem Radial-
ventilator wenigstens eine Leitblechformation (20)
mit mehreren relativ zueinander unterschiedlich ori-
entierter Luftleitblechen (21) umfasst, wobei ein Luft-
durchtrittskanal (2) zwischen den Luftleitblechen
(21) der wenigstens einen Leitblechformation (20)
und dem Inneren (31) des Gehäuse (30) ausgebildet
wird und die Luftleitbleche (21) zum Erzielen einer
Diffusorwirkung so angeordnet sind, dass der effek-
tive Strömungsquerschnitt für die von dem Radial-
ventilator (40) geförderten Luft in Strömungsrichtung
(S) zumindest partiell zunimmt und sich deren An-
stellwinkel oder Orientierung in Strömungsrichtung
(S) ändert, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine abströmseitige Leitblechformation
(20) aus vier paarweise angeordneten zweifach ge-
kanteten Luftleitblechen (21) gebildet wird, welche
wenigstens einen dreieckigen Blechabschnitt (21d)
ausbilden, die jeweils ein Teilsegment einer im We-
sentlichen in der Querschnittsebene (E) angeordne-
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ter Basisplatte der abströmseitigen Leitblechforma-
tion bilden, an das sich ein dazu im Wesentlichen in
Axialrichtung (S) umgebogenen rechteckigen
Blechabschnitt (21e) mit jeweils zwei Seitenkanten
(21k) anschließt, wobei die Leitbleche (21) gegenü-
ber der Axialrichtung verdreht angeordnet sind, so
dass deren Seitenkanten (21k) in Bezug auf die Axi-
alrichtung in einen Winkel (φ) von 0° bis 20° ausge-
richtet sind.

2. Raumlufttechnische Lüftungsanlage nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass ansaugseitig zu-
sätzlich eine Leitblechformation (10) aus relativ zu-
einander orientierter Luftleitbleche (11) angeordnet
ist.

3. Raumlufttechnische Lüftungsanlage nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die ansaugsei-
tige Leitblechformation (10) als eine im Wesentli-
chen trichterförmige Leitblechformation (10) mit ei-
nem quadratischen oder rechteckigen Querschnitt
ausgebildet ist.

4. Raumlufttechnische Lüftungsanlage nach einem der
Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine abströmseitige Leitblechforma-
tion (20) als eine im Wesentlichen pyramiden- oder
trichterförmige Leitblechformation (20) mit einer Ba-
sis (22) mit einem im Wesentlichen quadratischen
oder rechteckigen Querschnitt ausgebildet i ist.

5. Raumlufttechnische Lüftungsanlage nach Anspruch
1 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Biege-
winkel (β1) des im Wesentlichen in Axialrichtung (S)
umgebogenen rechteckigen Blechteile der Luftleit-
bleche (21) gegenüber der Basis (22) sich bei jeweils
unmittelbar benachbarter Luftleitbleche (21) unter-
scheidet und vorzugsweise um etwa 3° bis 10° von-
einander abweicht.

6. Raumlufttechnische Lüftungsanlage gemäß den
Merkmalen von Anspruch 2, wobei die ansaugseiti-
ge Leitblechformation (10) zumindest teilweise um
den Radialventilator (40) herum angeordnet ist, wäh-
rend die wenigstens eine abströmseitige Leitblech-
formation (20) abströmseitig hinter dem Radialven-
tilator (40) angeordnet ist.

7. Raumlufttechnische Lüftungsanlage nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das Verhältnis
des Abstands (Xc) der Basisplatte der wenigstens
einen abströmseitigen Leitblechformation (20) zum
Radialventilator (40) zu dem Durchmesser (La) des
Radialventilators (40) zwischen 0 und 0,8 liegt.

8. Raumlufttechnische Lüftungsanlage nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, wobei die Leitbleche wenigstens
der wenigstens einen abströmseitigen Leitblechfor-

mation (20) aus Lochblechen mit Löchern (24) ge-
bildet sind.

9. Raumlufttechnische Lüftungsanlage nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, wobei ein jeweils hinter den Leit-
blechen (21) gebildeter Hohlraum mit schalldäm-
mendem Material ausgekleidet ist, um dadurch eine
Schall- und/oder Geräuschreduktion zu bewirken.

Claims

1. A ventilation system with a duct shaped housing (30),
an air guide assembly (1) arranged in the housing
and a radial fan (40) arranged on a cross sectional
plane (E) in the housing (30), wherein, on the outflow
side behind the radial fan, the air guide assembly (1)
comprises at least one guide plate formation (20)
with multiple air guide plates (21) oriented differently
relative to one another, wherein an air passage duct
(2) is formed between the air guide plates (21) of the
at least one guide plate formation (20) and the interior
(31) of the housing (30), and the air guide plates (21)
are arranged so that the effective flow cross section
for the air conveyed by the radial fan (40) increases
at least partially in flow direction (S) and their setting
angle or orientation in flow direction (S) changes in
order to achieve a diffuser effect, characterized in
that the at least one outflow-side guide plate forma-
tion (20) is formed by four double edged air guide
plates (21) arranged in pairs, which form at least one
triangular plate section (21d), which respectively
form a partial segment of a base plate, arranged sub-
stantially in the cross-sectional plane (E), of the out-
flow-side guide plate formation, to which a rectan-
gular plate section (21e), bent for this purpose sub-
stantially in axial direction (S), is connected in each
case by two side edges (21k), wherein the guide
plates (21) are arranged twisted with respect to the
axial direction, so that their side edges (21k) are ori-
ented at an angle (φ) of 0° to 20° with respect to the
axial direction.

2. The ventilation system according to claim 1, char-
acterized in that, on the suction side, a guide plate
formation (10) consisting of air guide plates (11) ori-
ented relative to one another is additionally ar-
ranged.

3. The ventilation system according to claim 2, char-
acterized in that the suction-side guide plate forma-
tion (10) is formed as a substantially funnel-shaped
guide plate formation (10) with a square or rectan-
gular cross section.

4. The ventilation system according to any one of
claims 1 to 3, characterized in that the at least one
outflow-side guide plate formation (20) is formed as
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a substantially pyramid- or funnel-shaped guide
plate formation (20) with a base (22) with a substan-
tially square or rectangular cross section.

5. The ventilation system according to claims 1-4, char-
acterized in that the bending angle (β1) of the rec-
tangular plate portions, bent substantially in axial di-
rection (S), of the air guide plates (21), differs with
respect to the base (22) for respective immediately
adjacent air guide plates (21) and the angular differ-
ence is preferably approximately 3° to 10°.

6. The ventilation system according to the features of
claim 2, wherein the suction-side air guide plate for-
mation (10) is arranged at least partially around the
radial fan (40), while the at least one outflow-side
guide plate formation (20) is arranged on the outflow
side behind the radial fan (40).

7. The ventilation system according to any one of the
preceding claims, wherein the ratio of the spacing
(Xc) of the base plate of the at least one outflow-side
guide plate formation (20) from the radial fan (40) to
the diameter (La) of the radial fan (40) is between 0
and 0.8.

8. The ventilation system according to any one of
claims 1 to 7, wherein the guide plates at least of the
least one outflow-side guide plate formation (20) are
formed by perforated plates with holes (24).

9. The ventilation system according to any one of
claims 1 to 8, wherein a cavity formed in each case
behind the guide plates (21) is lined with sound-in-
sulating material in order to thereby bring about a
sound and/or noise reduction.

Revendications

1. Installation de ventilation avec un boîtier (30) en for-
me de canal, un dispositif de guidage d’air (1) agencé
dans le boîtier et un ventilateur radial (40) agencé
sur un plan transversal (E) dans le boîtier (30), dans
laquelle le dispositif de guidage d’air (1) comprend
côté aval derrière le ventilateur radial au moins une
formation de déflecteur (20) avec plusieurs déflec-
teurs d’air (21) orientés différemment l’un par rapport
à l’autre, dans laquelle un canal de passage d’air (2)
est réalisé entre les déflecteurs d’air (21) de l’au
moins une formation de déflecteur (20) et l’intérieur
(31) du boîtier (30) et les déflecteurs d’air (21) sont
agencés pour obtenir un effet de diffusion de sorte
que la section transversale d’écoulement efficace
pour l’air transporté par le ventilateur radial (40) dans
la direction d’écoulement (S) augmente au moins
partiellement et son angle d’attaque ou orientation
dans la direction d’écoulement (S) change, carac-

térisée en ce que l’au moins une formation de dé-
flecteur (20) côté aval est formée de quatre déflec-
teurs d’air (21) à deux bords agencés par paire, les-
quels forment au moins une section de tôle triangu-
laire (21d), qui forment respectivement un segment
partiel d’une plaque de base agencée sensiblement
dans le plan transversal (E) de la formation de dé-
flecteur côté aval, auquel se raccorde une section
de tôle rectangulaire (21e) incurvée sensiblement
dans la direction axiale (S) avec respectivement
deux bords latéraux (21k), dans laquelle les déflec-
teurs (21) sont agencés tournés par rapport à la di-
rection axiale, de sorte que leurs bords latéraux (21k)
sont orientés par rapport à la direction axiale selon
un angle (φ) de 0° à 20°.

2. Installation de ventilation selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu’une formation de déflecteur
(10) de déflecteurs d’air (11) orientés l’un par rapport
à l’autre est agencée en plus côté aspiration.

3. Installation de ventilation selon la revendication 2,
caractérisée en ce que la formation de déflecteur
(10) côté aspiration est réalisée en tant que forma-
tion de déflecteur (10) sensiblement en forme d’en-
tonnoir avec une section transversale carrée ou rec-
tangulaire.

4. Installation de ventilation selon l’une quelconque des
revendications 1-3, caractérisée en ce que l’au
moins une formation de déflecteur (20) côté aval est
réalisée en tant que formation de déflecteur (20) sen-
siblement en forme de pyramide ou d’entonnoir avec
une base (22) avec une section transversale sensi-
blement carrée ou rectangulaire.

5. Installation de ventilation selon les revendications
1-4, caractérisée en ce que l’angle de flexion (β1)
des pièces de tôle rectangulaires sensiblement in-
curvées dans la direction axiale (S) des déflecteurs
d’air (21) par rapport à la base (22) se distingue pour
des déflecteurs d’air (21) respectivement directe-
ment adjacents et diverge l’un de l’autre de préfé-
rence d’environ 3° à 10°.

6. Installation de ventilation selon les caractéristiques
de la revendication 2, dans lequel la formation de
déflecteur (10) côté aspiration est agencée au moins
en partie autour du ventilateur radial (40), pendant
que l’au moins une formation de déflecteur (20) côté
aval est agencée côté aval derrière le ventilateur ra-
dial (40).

7. Installation de ventilation selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans laquelle le rapport
de la distance (Xc) de la plaque de base de l’au moins
une formation de déflecteur (20) côté aval par rap-
port au ventilateur radial (40) au diamètre (La) du
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ventilateur radial (40) se situe entre 0 et 0,8.

8. Installation de ventilation selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, dans lequel les déflecteurs au
moins de l’au moins une formation de déflecteur (20)
côté aval sont formés de tôles perforées avec des
trous (24).

9. Installation de ventilation selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, dans lequel une cavité formée
respectivement derrière les déflecteurs (21) est re-
vêtue de matériau d’isolation phonique afin de pro-
voquer ainsi une réduction de son et/ou de bruit.
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