
       Luftwandtechnik – Tore aus Luft für die Logistik                Luftwandtechnik Jeder kennt sie, die am Eingang von Geschäften oder Kaufhäusern installierten Heizgebläse, die mit Hilfe einer dichten Wolke aus warmer Luft das Gebäudeinnere vor draußen herrschender Kälte oder Hitze abschirmen. Doch auch in anderen Bereichen wie Produktion oder Transport und Logistik sind derartige Geräte immer häufiger anzutreffen.  Im Vergleich zu den oftmals großvolumigen Apparaten, die meterdicke Wärmewolken aus breiten Luftschächten blasen, erzeugen diese Anlagen jedoch feine Luftwände aus deutlich schmaler konstruierten Düsen. Dabei wird die Luft mit stärkerem Druck herausgebracht, was eine unsichtbare Luftwand entstehen lässt. Während herkömmliche Luftschleier auf die Umwälzung hoher Luftmengen ausgelegt sind (zwischen 4.000 – 5.000 m³/Std.), arbeitet die Luftwandtechnik mit lediglich 800 – 1.000 m³/Std. Dafür liegt die Strömungsgeschwindigkeit der Luft zwischen 15 und 30 m/s (im Vergleich zu 8 bis 12 m/s). Und eben dieser dünne Luftstrahl reicht aus, um eine Trennung der Luftmassen zu gewährleisten. Ein großer Vorteil dieser Lösung ist die mit der geringeren Dimensionierung einhergehende Reduzierung der Energiekosten. So liegt der Verbrauch bis zu 40 Prozent unter dem einer herkömmlichen Anlage. 



Luftwandtechnik in der Intralogistik Der Betrieb von Lagereinrichtungen zeichnet sich durch permanenten Warenumschlag samt intensiver Nutzung der Hallentore aus. Lange Toröffnungszeiten führen zur Auskühlung oder Aufwärmung des Lagers, mit negativen Folgen für Lagergut, -qualität und Arbeitsbedingungen. Mit Luftwandtechnik ausgestattete Tore (Tore aus Luft) helfen, diesen Effekt zu verhindern. Die barrierefreie Abschottung weist somit auch in der Logistik eine Reihe von Vorteilen auf:  Beheizbarkeit Die wegen des permanenten Warenstroms offen stehenden Hallentore lassen das Lagerinnere trotz laufender Heizung auskühlen. Neben dem immensen Energieverbrauch für die stromfressende Heizung mindert das die Qualität der Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus schränken die Temperaturschwankungen Lagermöglichkeiten für empfindliche Produkte ein. Mit dem Einsatz der Luftwandtechnik bleiben die Tore permanent passierbar, jedoch wird der Luftmassenaustausch massiv reduziert. Konstante Temperaturen im Lager sind nun verbrauchs- und kostengünstiger zu realisieren.  Kühlkosten Gleiches gilt für die Kühlung im Lager. Beim Öffnen der Tore zu den Kühlkammern strömt Warmluft ein, wodurch die Kammern erneut auf die erforderliche Temperatur gekühlt werden müssen. Dieser Luftmassenaustausch wird durch Tore aus Luft effektiv verhindert und so Kühlkosten reduziert.  Klimazonen Da viele Produkte unterschiedliche Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffgehalt o.ä. für ihre optimale Aufbewahrung erfordern, werden in einem Lager oft mehrere Klimazonen integriert. Die dafür notwendige räumliche Abtrennung durch Wände und Türen schränkt jedoch den Zugang ein. Mit Toren aus Luft lässt sich diese Trennung in vielen Fällen barrierefrei realisieren. Dazu wird bei Öffnung der Verbindungstore die Gefahr einer die Produktqualität beeinträchtigende Vermischung der Klimazonen verhindert. In Kombination mit separaten Luftreinigungssystemen kann die Wirksamkeit darüber hinaus erhöht werden.  Wartezeiten verringern Verhindert werden könnte die ineffiziente Beheizbarkeit durch geschlossene Tore, wodurch jedoch weitere Probleme entstehen. Denn durch das Öffnen von geschlossenen Toren kommt es zu Staus der davor wartenden Warentransporte, was die Wartezeiten und damit Kosten erhöht – ganz abgesehen von dem durch den Stau verursachten Platzmangel vor den Toren. Tore aus Luft können hingegen jederzeit ungehindert passiert werden.    



Gesundheit fördern Optimale Arbeitsbedingungen sind eine Hauptvoraussetzung für gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter. Im Gegenzug führen krankheitsbedingte Fehlzeiten zu Produktivitätseinbußen. Erkrankungen werden häufig durch die im Lager herrschenden Temperaturschwankungen und die damit einhergehende, von den offenen Toren herrührende kalte Zugluft verursacht. Mit der Installation von Toren aus Luft kann dies vermieden werden, was zur Reduzierung der krankheitsbedingten Kosten führt.  Unfallverhütung Da geschlossene Tore meist erst kurz vor der Passage geöffnet werden, stellen diese Passagen eine potentielle Gefahrenquelle für die Angestellten dar. Öffnet sich das Tor zu spät oder schließt es zu früh, kommt es leicht zu Unfällen. Mit barrierefreien Luftwand-Toren treten derartige Gefahren nicht auf. Gleiches gilt für Fahrzeuge, die so vor Beschädigungen durch Kollisionen mit Torelementen geschützt sind.  Brand- und Rauchabschottung Im Falle eines Gebäudebrands ist es besonders wichtig, die Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei zu halten. Deshalb werden im Brandfall Fluchtwege wie Treppenhäuser und Flure mit erhöhtem Luftdruck versehen. Sobald jedoch die Türen der Fluchtwege genutzt werden, entweicht der erzeugte Überdruck und die Gefahr eines Eindringens der giftigen Rauchgase steigt. Speziell für diesen Zweck entwickelte Luftwand-Tore schotten Fluchttüren ab und halten den Überdruck auch bei geöffneten Türen aufrecht. So bleiben die Flucht- und Rettungswege lange rauchfrei und können ungehindert genutzt werden.  Emissionen verhindern Von Produkten verursache Staub- oder Geruchsemissionen, vor denen andere Unternehmensbereiche und umliegende Betriebe oder Anwohner geschützt werden müssen, können durch die Luftwandtechnik verhindert werden. Bei herkömmlichen Systemen würden sie mit dem Öffnen der Tore ungehindert in die Umwelt gelangen. Schäden durch Insekten In Branchen wie der Lebensmittelindustrie gefährden Fluginsekten die Produktqualität und verursachen unter Umständen gerade bei der Lagerung der Artikel hohe Schäden. Bei geöffneten Toren können die Insekten leicht in die Lagerräume eindringen, wohingegen Tore aus Luft durch ihre abschottende Wirkung den Einflug der Insekten verhindern.  Auszug aus:  https://intralogistik.tips/luftwandtechnik-tore-aus-luft-fuer-die-logistik/ 


