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Eff izi e nte ba rrierefrei e Tü r- oder To ra bschottu n g m ittets Lä n gstuftstra h I

Anlagen mit <Luftwandtechnologie> erzeugen einen nahezu
[aminaren Längsluftstraht, der die umgebende Luft regelrecht
durchschneidet. So wird eine effiziente Abschottung gegen
Gerüche, Insekten, Wärmeverlust etc. erreicht. Dennoch können

mögliche Energieeinsparung be-
trägt bis zu 50o/o.

Mit einem scharfen Luftstreifen-
strahl wird mit wenig Luft, aber
mit sehr hoher Geschwindigkeit

(Kernstrahl bis 22 m/s) eine gute
Trennung von Aussen- und Innen-
luft erreicht. Die Luftwandtechno-
logie ermöglicht eine barrierefreie
Tür- oder Torabschottung mittels
Luft und wurde ursprünglich ent-
wickelt für eine Geruchssperre
zwischen einer Frischfischabtei-
lung und dem direkt angrenzen-
den Nonfood-Bereich. Heute ist
die Luftwandtechnologie bereits
erfolgreich im Einsatz in über 2000
Objekten, vom ldeinen Shop-Ein-
gang über Geschäftseingänge bis
25 m Breite bis hin zu Anlieferto-
ren mit 7 m Breite und 10 m Höhe.

Viele Einsatzgebiete

Die Luftwandtechnologie erlaubt
elegante Lösungen zur Abschot-
tung gegen Aussenluftanströ-
mung, zur thermischen Tiennung
zwischen zwei verschiedenen

Raumtemperaturen, zur Stick-
stoff-Trennung in Lagerbereichen
mit verrninderter Sauerstoffmen-

ge, für Rauchsperren und Ge-
ruchsbarrieren (auch für Raucher-
zonen), als Insektenschutz oder a1s

Schleusenersatz. Durch Ausrü-
stung der Hecköffnung von Kähl-
Lastwagen wird ein barrierefreies
Be- und Entladen möglich.
Logistikunternehmen wenden die
Luftwand an, um aufPlastikstrei-
fenvorhänge verzichten zu kön nen

und verbessern so in Anlieferbe-
reichen Hygiene und Arbeitssi-
cherheit. In der Fleisch verarbei-
tenden Industrie und in der Mol-
kerei- und Milchwirtschaft er-
leichtert die Luftwandtechnologie

auch Personen einen solchen Durchgang probtemtos durch-
schreiten,

Peter Warthmann

Beim klassischen Luftschleier
dringt im Winter oft kalte Luft
dem Boden entlang in den Innen-
bereich ein. Mit einer grossen Luft-
menge und viel Turbulenz wird
einströmende kalte Aussenluft mit
teuer erzeugter Warmluft durch-
mischt.
Die neuere <Luftwandtechnolo-
gie> ermöglicht eine Kernstrahl-
Luftwand, die einen nahezu lami-
naren Längsluftstrahl erzeugt, die
Umgebungsluft regelrecht udurch-
schneidet> und somit kalt und
warm effizient trennt. Die Tech-
nologie benötigt nur etwa die
Hälfte der Luftmenge eines übli-
chen Türschleiers. So muss wenr-
ger Luft erwärmt werden und die

Eini ge Anordn un gs-Va rianten f ür grössere Toröff n un gen.

Tür[uftschleier und

Luftwand im Ver-

gleich.

Türschleier, hohe

Luftmenge, geringe

Dynarnrk.

Luftwandan[age'

geringe Luftmenge,

hohe Dynamik.

Peter Wiemann. Geschäftsführer
der LWT LuftWandTechnotogie

GmbH. erktärt das Kompaktgerät
<Coot>, ohne Heizregister, etwa für
Türen zu Kühlräumen. 1.6 m breit.

Der scharfe Luft streifenstrahI tritt
mit bis über 20 mls aus dem 12 mm
schmalen Spatt, sichtbar im [inken

Bitd. kann aber problemlos durch-
schritten werden.

Herkömmlicher Türluftschleier
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Beispiel Eingang zu Krankenhaus. Beispiei Ladeneingang

das Einhalten von Hygienevor-
schriften. Folienhersteller, Safter-

zeuger und andere Produktionsbe-
triebe halten an den hoch frequen-
tierten Anliefertoren 1ästige Insek-
ten ab. In anderen Anwendungen
wird bei der Produktion anfallen-
der Staub, Geruch oder Dampf mit
Hilfe der Luftwandanlage daran
gehindert, nach aussen oder rn an-

dere Produktionsbereiche zu ge-

langen.

Neben den jeweils individuell auf
die Bedürfnisse des Kunden abge-

stimmten Anlagen bietet die Fir-
ma LWT auch Kompaktgeräte an.

Der Typ <High-Speed> ist ideal für

Ladeneingänge, der Typ uCooitr für
Kühlräume.

Leistungsfähige
Abschottung
Für die Dimensionierung einer
Luftwand-Anlage ist neben der
Offnungsfläche der Tür oder des

Tors die sogenannte Luftwandzahl
massgebend. Eine Luftwandzahl
LWZ 1.5 ist für viele Anwendun-
gen sinnvoll und besagt, dass die

Anlage die Öffnung abschotten
kann gegen eine Luftströmung von
1,5 mis senkrechl zur Öffnungs-
flache. Die Luftwandzahl ent-

spricht also der zu sperrenden An-
strömgeschwindigkeit im m/s.

Luftwandtechnologie kann sicher

eingesetzt werden bis LWZ 6, etwa

für Rauchsperren für den Brand-
lall zur Fluchtwegsicherung durch
Rauchfreihaltung in bestimmten
Gebäudebereichen.

Wirtschafttichkeit
Bezü91ich Investitionskosten ist
die Luftwandtechnologie ver-
gleichbar mit einem Torluftschlei-
er. In vielen Anwendungsfällen
sind jedoch die Betriebskosten klar
tiefer. Auch Leasing ist möglich.

Wenn mit dem Ausrüsten elnes

Durchgangs mit einer Luftwand
Kalt gegen Warm abgeschottet

wird und entsprechend Wärme-
energie gespart werden kan n, so ist

eine Amortisation der Investiti-
onskosten innerl I 2 lahren mög-
lich.

LWT Luftwa ndtechnotogie Gm bH

wwv,r. Iuftwa n dtech no[og ie.ch

Vertretung Schweiz,
Technik am Bau Kohler + Co.

4665 Oftringen
Tet. 062 797 38 18

www.tab-kohterco.ch
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Die Hersteller gewerblicher Kühl-
und Tiefküh1möbe1 in Deutsch-
land blicken nach Urn5atr5leige-

rr,rngen im Jahr 2007 auch 2008 auf
ein weiteres Wachstumsjahr. Ge-

werbliche Kühl und TiefkttLhl-

möbel kommen z.B. in Super-
märkten, Discountern und Tank-

stellenshops zu Einsatz. Nach
Schätzungen der Fachgruppe
Kühhnöbel beläuft sich das eu-

ropäische N,Iarktvolumen (EU -27 )

für gewerbliche Kühlmobel auf 2,2

Mrd. Euro (2007). Davon entlielen
im Jahr 2007 etwa 400 Mio. Euro

aufden deutschen Markt. <Für das

kommende jahr 2009 rechnet die

Fachgruppe mit leicht sinkenden
Umsätzen>, so Guntram Preuss,

Korrjunkt urexperte der Fechgrup-

pe, ,da der Handel reine Investi-
tionen aufgrund des eigenen rea-

len Umsatzrückgangs schnell an-

passt).

Neben den Herstellern von Super-

marktkühlmöbeln umfasst die

Fachgruppe Kühimöbel auch Her-
steller von Kühl- ur.rd Tiefktihlzel-
len sorvie Kühleinrichtungen für
die Medizin.
Themen rund um die umr,r''eltbe-

wussle Nutzung von Verkauf>-

krihlmöbeln standen erneut ganz

oben auf der Agenda der Fach-

gruppe. Dazu zählt die Minimie-
rung von Emissionen potentiell
umweltschädlicher Kältemittel,
vor allem aber die energieetfizien-
te Nutzung von Kühlmöbeln
einschliesslich qualifiziertem Ser-

vice. <Die europäische Rahmen-
richtlir-rie für Energie verbrau-
chende Produkte (EuP) gehört zu

den Kernbausteinen des europäi-
schen Klimaschutzes>, erläutert
Dr. Thomas Schräder, Geschäfts-

führer der Fachgruppe. <Die Pro-
duktgruppe der Kühlmöbel und
zukünftig auch Kältetechnik al1ge-

meir-r sind von der Richtlinre er-

fasst. Auf die Entrvicklung europa-

weit geltender Anforderungen an

die Energieeffi ztenz v on Kühlmö -

beln wird unsere Branche nrit
kompetenten LösLlngen antworten
können.> (VDMA, Fachgruppe
Kühlmöbe]) I
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