Wiemann-Planer + LWT Luftwandtechnologie GmbH
- Luftwandanlagen - barrierefreie Abschottung mittels Luft -
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lm Juni 1996 machte sich der Ingenieur
Peter Wiemann mit der Firma Wiemann

PlanerVDl

in Mönchengladbach-Giesenkirchen selbstständig. Das kompetente Ingenieurteam gewährleistet die Abdeckung
aller Leistungsphasen der HOAI, angefangen von der kompetenten Beratung bis hin
zur Bauleitung - einschließlich aller Dokumentationen.

Hauptaugenmerk wird auf die ökologische Betrachtung neuester Technologien
gelegt, mit denen das Unternehmen u. a.
in Zusammenarbeit mit den Architekten
Pagel und Henn den 1. Preis des internationalen Wettbewerbes für die EXPO 2000
gewonnen hat.

Aus den Forschungsarbeiten und aufgrund der Problemstellung eines großen
cash-&-carry-Unternehmens, die Fischtheke geruchsmäßig zum Rest des Hauses abzusichern, entstand im Dez. 1999
die Firma LWT Luftwandtechnologie
GmbH. Diese entwickelte die Luftwand
zur barriere'freien ökologischen AbschotIung.

Von Industrieventilatoren versorgte Druckdüsen erzeugen eine stabile ,,Luftwand",
die Luftschichten wirkungsvoll trennt bzw.
anströmende Luft in einer durch die Luftwandzahl festgelegten Anströmungsgeschwindigkeit abhält.
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herkömmlichen Türschleiern, gepaart
mit einer relativ hohen Luftgeschwindigkeit, gewährleisten einen turbulenzarmen
Luftaustritt. Der nahezu laminare, über die

gesamte Öffnung reichende Kernstrahl,
vermag auch bei großen Toröffnungen wirkungsvoll staubige oder belastete Luft von
sauberer zu trennen. Die geringe Luftmenge bedeutet gleichzeitig niedrige Wärmeleistung (Energieersparnis bis zu 60 "k).

Durch dieses effektive Funktionsprinzip
ist die Luftwandtechnologie in den unterschiedlichsten Branchen erfoloreich im
Einsatz.

Neben Flughäfen mit ihren zahlreichen
Eingängen nutzen viele Einzelhandelsgeschäfte diese innovative Technik.

LuftWandTechnologie
Eingänge und Tore aus Luft
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Ökologische und barrierefreie - durch diverse
Gutachten belegte
Abschottung mittels Luft
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Logistikunternehmen wenden
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Die Düsen

Luft-

wand z. B. in Anlieferbereichen zur yerbesserung der Hygiene und der Arbeits-

(Drucklinear-

module) sind axial drehbar,
sodass der als Vektor wir-

sicherheit an.

kende Flachkern-Luftstrahl
lndividuell anwendbar ist.
Darüber hinaus bietet die

In der Fleisch verarbeitenden Industrie
und rn der Molkerei- u. Milchwirtschaft erleichtert die Luftwandtechnologie das Einhalten von Hygienevorschriften (HACCp).

einfache Regelung des Ven-.

tilators eine stufenlose Anpassung der Luftgeschwin-

j

digkeit. Der

konstruklive
Grundaufbau zeigt ebenfalls

Auch für die thermische Abschottung von
Kühlfahrzeugen ist die Luftwandtechno-

eine hohe Variabilität: Egal.

logie eine hervorragende Alternative zu

ob die Drucklinearmodu-

Plasti kstreif en-Vorhän gen.

le auf der Innenseite oder
außen vor dem Tor stehen,
durch die axiale Drehung des Moduls ist
der Luftstrahlwinkel nach innen oder au-

Folienhersteller, Safterzeuger und andere
Produktionsbetriebe halten an den hoch
frequentierten Anliefertoren lästige Insekten ab.
Bei der Produktion anfallender Staub, Geruch oder Dampf wird mit Hilfe der Luftwandanlage daran gehindert, nach außen

oder in andere Produktionsbereiche

zu

gerangen.

der Fahrer durch belastete und abgashaltige Luft.
Mit der neu entwickelten ,,BioCleanwall"Stufe entsteht erstmals eine keimfreie
Luftwand, die im Umluftbetrieb - auch
bei geschlossenen Türöffnungen - entkeimt und die Luft mittels lonisation auffrischt.

ßen anpassbar.

.

Die einspeisenden Ventilatoren können
getrennt von den Düsen (außen, innen,
Boden, Decke ...) bis zu Entfernungen von
ca.10 m überall angeordnet werden und
bieten daher eine hohe Betriebssicherheit
z. B. durch Anfahrgefahr außerhalb des
Fahrbereiches. Bei einer Anfahrbeschädigung der Düse kann diese ohne hohen

Die barrierefreie Kernstrahl-Luftwand
bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten,
z.B.:

Die Firma LWT bietet neben den jeweils
individuell auf die Bedurfnisse des Kunden abgestimmten Anlagen auch Kom-

Aufwand ausgetauscht werden.

paktgeräte an Typ High-Speed - ideal für
Boutiquen- bzw. Ladeneingänge, Typ Cool
- für Kühlräume.

Statische bauliche Vorkehrungen sind aufgrund geringen Gewichtes des verwende-

Kompaktanlagen

ten Düsenmaterials (AlMg.) seewasserfest und des Ventilatormoduls vernachlässigbar.

Für Shops, Kaufhäuser, Geschäfts-Eingänge (High-Speed mit PWW-Heizung;
Cool-Anlage - ohne Heizung)

Außenluftanströmung
FürToröffnungen von 2 x 3 m bis 6 x 8 m

Für den Einsatz der Luftwandtechnologie sprechen vielerlei Argumente:
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Neben Patenten Iegt die LWT erstrangig
Wert auf wissenschaftliche Untersuchungen von neutralen Institutionen, die die
Funktion der Luftwandanlage auch mit

neigtem Strahlwinkel nach außen transportiert wird. Somit wird der Halle we-

.

sen ($ 4) dar, Untersuchungen der Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke

/ Uni Bonn und TüV Rhein-

land Essen führten zu fundierten Gleichwertigkeitsgutachten, die auch erstmals
Geruchsmessungen (Olfaktometer) umfassten.

Thermische Trennung
Trennung von zwei verschiedenen
Raumtemperaturen

Bauchsperre
lm Brandfall rauchfreie Fluchtwege schaffen

ln Kühl-Lkw's
Die Kühlkette wird somit nicht unterbrochen (24V-LuftWand)

lnsektenschutz
Abhalten von Fluginsekten

sentlich weniger Luft zugeführt als bei

30. BlmschV geforderten Anlieferschleu-

& Turk GmbH

Bauliche Anlieferschleusen sind nicht
erforderlich
Enormer Platzvorteil, der gerade bei bestehenden Gebäuden relevant ist.
lm günstigsten Fall wird die Luftwandanlage mit Außenluft versorgt, um zu
vermeiden, dass belastete Luft über
die Luftwand auch bei nach innen ge-

Gutachten belegen.

Wie anhand von Gutachten aufgezeigt
wird, stellen Luftwandanlagen eine
gfeichwertige Lösung zu den gem.

Die Luftwand bildet eine wirksame Soerre für belastete Luft, Stäube und Gerücne

.

herkömmlichen Türschleiern.
Durch das seitliche Ausblasen des relativ turbulenzarmen Luftstrahls wird das
Aufwirbeln von Stoffen, die in einem offenen Lastfahrzeug durch das Tor transportiert werden, weitestgehend vermieoen.

Geruchsbarriere
Geruchsmäßige Abschottung

Schleusenersatz
Alternative zu Anlieferschleusen gem.
30. BimschV ($ 4)
etc. etc.

Findet der Abladevorgang mit im Tor
stehendem Fahrzeug statt, entfällt das

Problem

der

Gesundheitsgefährdung
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