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Wegen der heute nicht unerheblichen und ständig steigenden Energiekosten ist eine
energiebewusste Planung von Reinraum-Anlagen unerlässlich

studierte Versorgungstechnik am Oskar-von-Miller Poly  tech ni kum in München. 
Sein Berufsweg führte ihn über Konstruktion, Versuch und Projektierung von Ventilatoren bzw.
lufttechnischen Kom po nen ten und Anlagen, z. B. Reinraumtechnik. Herbert Eidam war bis zum
Jahr 1999 im Bereich „Technik” der TLT Serien  venti la to ren in Bad Hersfeld beschäftigt. 
Heute ist er ehrenamtlich im Arbeitskreis Firmengeschichte Benno Schilde / Babcock BSH / TLT
tätig.

Dipl.-Ing. (FH) Herbert Eidam (Jahrgang 1941)
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Neben den ständig wachsenden
Anforderungen an die Qualität
reinraumtechnischer Anlagen
wächst die Quantität der benötig-
ten reinraumtechnischen Anlagen
ebenso. Produktions- und Ver-
packungsprozesse, die noch vor
zwei Jahren in normaler Umge-
bung stattfanden, werden heute
wie selbstverständlich unter Rein-
raumbedingungen der Klasse 5*
durchgeführt.
Reinraumtechnische Einrichtun-
gen verursachen nicht unerhebli-
che Betriebskosten, die die Pro-
duktionskosten entsprechend er-
höhen. Einer „energiebewussten“
Auslegung von Reinraumausrü-
stungen kommt deshalb eine be-
sondere Bedeutung zu.
Reinraumtechnische Einrichtungen
der Klasse 5* oder besser müssen
sehr große Luftmengen umwälzen
und hochgradig reinigen. Hierzu wer-
den elektrische Antriebsleistungen
benötigt, die bislang im Bereich von
0,80 bis 1,00 kW pro m2 Reinraum-
fläche der Klasse 5* oder besser lie-
gen.

Im Normalfall sind reinraumtechni-
sche Einrichtungen in konditionierten
Räumen aufgestellt. Die von den rein-
raumtechnischen Einrichtungen auf-
genommene elektrische Energie
muss deshalb durch entsprechende
Kühlung wieder aus dem Raum ab-
geführt werden, und zwar mit einem
Energieaufwand, der um ein mehrfa-
ches höher ist als die eigentlich abzu-
führende Energiemenge.

Die in modularen Reinraumeinrich-
tungen zu überwindenden Widerstän-
de sind fast ausschließlich Filterwi-
derstände, die mit steigender Be-
triebszeit und Staubbeladung zuneh-
men. Für die Filter – insbesondere die
Hosch-Filter – ist eine gleichmäßige
Durchströmung wichtig. Von den
Ventilatoren erwartet man steile
Kennlinien, damit bei ansteigendem
Filterwiderstand die Luftgeschwindig-
keit nur unwesentlich absinkt.

Die Luftgeschwindigkeiten in Rein-
raumeinrichtungen liegen zwischen

Bild 1: Beispiele für schlechtere Einbauan-
ordnungen

Bild 2: Beispiel für eine gute Einbauanordnung* nach ISO 14644-1

minimal 0,30 m/s am Hochleistungs-
Schwebstoffilter und max. 2,0 m/s am
Vorfilter. In Reinraumgeräten mit
Luft rückführung, wie z. B. Biohazard-
Geräten oder Reinraumtunnels, tre-
ten auch höhere Luftgeschwindigkei-
ten auf. Diese sollten jedoch 6,0 m/s
nicht überschreiten.
Ideal für Reinraumeinrichtungen
wären danach Ventilatoren, die fast
nur statischen Druck produzieren! Da
dies technisch nicht möglich ist, muss
man versuchen, gute Kompromisse
zu finden, wobei die Gehäuseform
der Reinraumeinrichtung und die An-
ordnung des Ventilators im Gehäuse
mit in die Überlegungen einbezogen
werden muss.
Stand der Technik war bis Ende der
80ziger Jahre, dass modulare Rein-
raumeinrichtungen überwiegend mit
Radialventilatoren ausgerüstet wer-
den, deren Laufräder vorwärts ge-
krümmte Schaufeln haben.

Diese Ventilatoren haben zwar ge-
wisse akustische Vorteile, jedoch ho-
he dynamische Druckanteile und
niedrige Wirkungsgrade.
Verschlechtert werden diese Wir-
kungsgrade zusätzlich noch durch
ungünstige und beengte Einbau-
weise. Weiterhin erfolgt eine un-
gleichmäßige Beaufschlagung der
Hochleistungs-Schwebstoff-Filter.
Bei den in Bild 1 gezeigten Einbauan-
ordnungen geht beispielsweise der
dynamische Druckanteil nahezu völ-
lig verloren! Durch den Einbau von
Prallplattenverteilern am Ventilato-
renaustritt lässt sich zwar die Strö-
mung durch die Hochleistungs-
Schwebstoff-Filter vergleichmäßigen,
die Ventilatorleistung wird jedoch zu-
sätzlich nachteilig beeinflusst. Dage-
gen wird der dynamische Druckanteil
in dem in Bild 2 gezeigten Beispiel zu
einem beachtlichen Teil in statischen
Druck umgewandelt und genutzt.

Axialventilatoren sind immer dann
problematisch, wenn es um beengte
Einbauverhältnisse mit kurzen Um-
lenkungen geht. Weiterhin produzie-
ren sie im Vergleich zu anderen Ven-
tilatorenbauarten die höchsten dyna-
mischen Druckanteile. Vorwiegend
aus diesen Gründen spielen Axial-
ventilatoren in modularen Reinraum -
einrichtungen keine Rolle. Im weite-
ren Verlauf dieser Ausführungen wer-
den Axialventilatoren deshalb nicht
mehr betrachtet.

Nach dem geeigneten wirtschaftli-
chen Ventilator für die hier gegebe-
nen Anwendungen muss man sich
unter den verschiedenen Radial-Ven-
tilator-Bauarten umsehen.

In Bild 3 werden Ventilatoren mit ver-
schiedenen Laufradkonfigurationen
bei konstanter Drehzahl verglichen,
die jedoch alle das gleiche Verhältnis
zwischen Laufraddurchmesser und
Laufradbreite haben.
Vorzugsweise möchte man einen
Ventilator haben „ohne Spiralgehäu-
se“, einfach zum Einschrauben in
das Gehäuse der reinraumtechni-
schen Einrichtung, ohne irgendwel-
che zusätzlichen saug- und/oder
druckseitigen Anschlüsse. Das Spi-
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ralgehäuse ist deshalb nicht wün-
schenswert, weil der damit erhaltene
dynamische Druckanteil im Druck-
stutzen unseres Ventilators für die
reinraumtechnische Einrichtung weit-
gehend nutzlos ist.
Die Testreihen zur Optimierung des
Radialventilators ohne Spiralgehäuse
mit rückwärts gekrümmter Laufradbe-
schaufelung werden auf einem Prüf-
stand durchgeführt, wo der Ventilator
druckseitig frei ausbläst und in einer
Saugleitung der Volumenstrom, der
Gesamtdruck als auch die Gesamt-
schallleistung im Kanal ermittelt wird
(Bild 4).
Aus den Ergebnissen der Testreihen
ergeben sich für den optimalen Radi-
alventilator ohne Spiralgehäuse fol-
gende wesentliche Parameter:
� flache, rückwärts gekrümmte

Schaufeln mit einem Austrittswinkel
von � 30° �;

� geringe Schaufelanzahl;
� Verhältnis von Laufradsaugdurch-

messer zu Laufradaußendurch-
messer von mindestens 1,3.

Betrachtet man die Abhängigkeit zwi-
schen Ventilatorgröße und Ventilator-
wirkungsgrad bei ansonsten gleichen
aerodynamischen Verhältnissen, so
erkennt man, dass der Ventilatorwir-
kungsgrad mit steigender Ventilator-
größe zunimmt. Die Korrektur der
Ventilatorleistung in Abhängigkeit

c = Absolutge-
schwindigkeit der
Luft beim Verlassen
des Laufrades
w = Geschwindigkeit
der Luft beim Ver-
lassen der Laufrad-
schaufelaustrittskan-
te
u = Umfangsge-
schwindigkeit des
Laufrades

Bild 3: Kurven für Wellenleistung, Gesamtwirkungsgrad und Gesamtdruck, abhängig vom
Volumenstrom

Bild 4: Ventilator-Prüfstand Bild 5: Korrektur der Ventilatorleistung in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl

von der Reynolds-Zahl ist in Bild 5
dargestellt.

Da die Größe des einseitig saugen-
den Ventilators um den Faktor �2
größer ist als beim doppelseitig sau-
genden Ventilator, hat der einseitig
saugende Ventilator eindeutig den
besseren Wirkungsgrad.

Jedem Lufttechniker ist bekannt,
dass die Kennlinie eines Ventilators
auf dem Prüfstand in den wenigsten
Fällen identisch ist mit der Kennlinie
des in einem System eingebauten
Ventilators. Besonders gilt dies für
Ventilatoren ohne Spiralgehäuse. Mit
dem optimierten Radialventilator wur-
den weitere Versuche unternommen,
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um die Gehäuseform der reinraum-
technischen Einrichtung auf den Ven-
tilator abzustimmen.

Bild 6 gibt auszugsweise die Ergeb-
nisse der Untersuchungen der Druck-
seite des Radialventilators wieder,
wenn dieser unterschiedlich in
Gehäusen mit unterschiedlicher Geo-
metrie eingebaut ist.

Für verschiedene Bauarten reinraum-
technischer Einrichtungen müsste
dann noch die Saugseite für die Ra -
dialventilatoren optimiert werden.

Bei all diesen Optimierungen und Un-
tersuchungen spielten neben optima-

ler Strömungstechnik die Akustik und
das Integrieren von Schallschutz-
maßnahmen eine ganz besondere
Rolle. Allgemein gilt: „Systeme mit
schlechter Strömungstechnik haben
auch eine schlechte Akustik und um-
gekehrt.“

Am Ende der Entwicklungsarbeiten
stand der in Bild 7 gezeigte Hochlei-
stungs-Radialventilator ohne Spiral-
gehäuse.

Das Laufrad ist mit dem im Luftstrom
liegenden Außenläufer-Motor zu einer
Einheit zusammengeflanscht und för-
dert die Luft frei in den Druckraum über
das Hosch-Filter.

Bild 6: Leistungs-
kurven eines ein-
seitig saugenden
Ra dialventilators
mit verschiedenen
Gehäuseformen 

Bild 7: Kompletter
Hoch leistungs-Ra -
dialventilator-Ein-
bausatz 

Die Platte mit Einströmdüse dient
gleichzeitig als Einbauplatte für den
kompletten Ventilator. Durch die spezi-
elle vorgezogene Form der Einlaufdü-
se konnte die Anströmung deutlich ver-
bessert und eine Senkung des
Geräuschpegels um 3 dB erreicht wer-
den. Entwickelt wurde eine Serie von
Hochleistungs-Radial-Einbauventilato-
ren in den Baugrößen 315, 355, 500
und 630 für jeweils unterschiedliche
Drehzahlen.
Mit diesen 4 Baugrößen wird der Volu-
menstrombereich von 800 m3/h bis
7500 m3/h abgedeckt bei Direktantrieb
durch Kurzschlussläufermotoren an ei-
nem 50-Hz-Netz. Die Regelung der
Drehzahl dieser Motoren erfolgt durch
Absenken der Eingangsspannung mit-
tels Transformator oder Thyristoren.
Bild 8 zeigt als Beispiel zur Baugröße
500 der entwickelten Hochleistungs-
Radial-Einbauventilatoren die Lei-
stungskurve.
Zum Vergleich dazu zeigt Bild 9 die
Leistungskurve eines Spiralgehäuse-
Ventilators mit vorwärts gekrümmten
Vielschaufel-Laufrad. Es handelt sich
dabei um einen Ventilator, wie er bau-
gleich von verschiedenen Herstellern
im europäischen Markt angeboten
wird.
Eingesetzt werden die beiden vergli-
chenen Ventilatoren im Volumen-
strombereich 5000 bis 7500 m3/h. Die
aufgetragenen Gesamtdrücke sind ge-
messen bei druckseitig freiem Ausblas
der Ventilatoren.
Der Spiralgehäuseventilator mit vor-
wärts gekrümmten Vielschaufellaufrad
wird durch einen Scheibenanker-Motor
(Disc Rotor Motor) angetrieben. Dieser
Motor hat selbstkompensierende Ei-
genschaften. Die Drehzahl steigt über
die Kennlinie deshalb von 860 min¯¹.
auf 1365 min¯¹. an, weshalb die Kenn-
linie auch so steil erscheint.
Interessant wird der Vergleich der beiden
Kennlinien bei der elektrischen Lei-
stungsaufnahme.
Bei gleichem Volumenstrom und Druck
stehen sich hier gegenüber:
Für den Hochleistungs-Radial-Ventilator
ohne Spiralgehäuse: 380 V/2,9 A. �Bild 8�
Für den Spiralgehäuse-Ventilator mit Viel-
schaufel-Laufrad: 380 V/6,0 A. �Bild 9�
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Die Ersparnis an elektrischer Antriebslei-
stung beträgt rund 50 %.

Der Vergleich der akustischen Prüfungs-
daten zwischen den beiden Ventilatoren
zeigt keine wesentlichen Unterschiede.
Bei Messungen ergab sich in der Regel
eine Differenz von 2 bis 3 dB (A) zugun-
sten des Spiralgehäuseventilators mit
vorwärts gekrümmtem Vielschaufel-
Laufrad.

An einigen Beispielen wird in den Bildern
10 bis 12 gezeigt, wie der entwickelte
Hochleistungs-Radial-Einbauventilator
und die gewonnenen Erkenntnisse in der
Praxis beim Bau von Reinraumausrü-
stungen eingesetzt werden.

Den aufgeführten Beispielen ist zu ent-
nehmen, dass sich mit richtig eingesetz-
ten Hochleistungs-Radial-Einbauventila-
toren ohne Spiralgehäuse die Leistungs-
aufnahme auf 350 Watt pro m2 Rein-
raumfläche Kl. 2 nach ISO 14644-1 sen-
ken lässt.

Dies sind 50 bis 60 % der Leistungsauf-
nahme von herkömmlichen Geräten. Be-
denkt man, dass 1 kW installierte elektri-
sche Leistung bei Dauerbetrieb in Euro-
pa mindestens 500 € jährlich an Ener-
giekosten verursacht, so können sich die-
se Zahlen durchaus sehen lassen.

Die Steuerung der Ventilator-Drehzahl
erfolgt vorzugsweise – heute noch –
spannungsabhängig mittels Transforma-
tor oder mit Thyristoren. Man nennt diese
Art der Drehzahl-Steuerung auch
Schlupf-Steuerung. Sie führt im Regelbe-
reich bei reduzierten Drehzahlen nur zu
relativ geringen Einsparungen an elektri-
scher Leistung. Um so mehr kommt en-
ergiesparenden Ventilatoren und de-
ren richtiger Dimensionierung eine be-
sondere Bedeutung zu. Es wird emp-
fohlen, die Ventilatoren für reinraum-
technische Einrichtungen so zu dimen-
sionieren, dass ein neues Gerät bei
voller Drehzahl eine Laminar-Flow-Ge-
schwindigkeit erreicht, die ~ 30 % über
dem Nennwert liegt. Damit werden –
unter normalen Bedingungen – Stand-
zeiten für die Hochleistungs-Schweb-
stoff-Filter von ca. fünf bis acht Jahren
erreicht.

Bild 8: Leistungs-
kurve des Hochlei-
stungs-Radial-Ein-
bauventilators

Bild 9: Leistungs-
kurve des doppel-
seitig saugenden
Spiralgehäuseventi-
lators mit vorwärts
gekrümmter Be-
schaufelung
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Bild 10: Fallstromeinheit Klasse 2 nach
ISO 14644-1 schallgedämpft 
LF-Geschwindigkeit: ca. 0,45 m/s
LF-Fläche: ca. 4,1 m2
Motorleistung: 0,92 kW

Leistungsaufnahme: 1,32 kW
Schalldruckpegel 1,0 m Abstand 
unter den HEPA-Filtern
bei einem Modul in Betrieb: ca. 52 dB(A)

Bild 12: Reinraum-Tunnel-Modul-System
Klasse 2 nach ISO 14644-1 schallgedämpft

LF-Geschwindigkeit: ca. 0,45 m/s
LF-Fläche des Moduls: ca. 5,0 m2
Motorleistung: 1,15 kW

Leistungsaufnahme: 1,65 kW
Schalldruckpegel 1,0 m unter den HEPA-Fil-
tern bei einem Modul in Betrieb: ca. 52 dB(A)

Bild 11: Filter-Fan-Modul Klasse 2 nach
ISO 14644-1 schallgedämpft
LF-Fläche: ca. 0,80 m2
LF-Geschwindigkeit: ca. 0,45 m/s
Motorleistung: 0,10 kW
Leistungsaufnahme: 0,18 kW
Schalldruckpegel 1 m Abstand
unter den HEPA-Filtern bei einem
Modul in Betrieb ca. 50 dB(A)
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Dieser Radialventilator – vorzugswei-
se in einseitig saugender Ausführung
– findet seinen Einsatzbereich bei
Drücken � 2200 Pa (bezogen auf   =
1,20 kg/m3). In diesem Bereich wur-
den bislang Lüftungs-Radialventilato-
ren doppelseitig saugend und Halb-
axialventilatoren eingesetzt.

Ein wichtiger Einsatzbereich sind z. B.
Klimazentralgeräte. Mit Volumen-
strommesseinrichtung an der Ein-
strömdüse, Direktantrieb – Laufrad
auf Motorwelle – und Regelung des
E-Motors über Frequenzumrichter ist
der Freilaufende Radialventilator eine
ideale Kombination.

Der neue „Freilaufende Radialventila-
tor“ weist im Vergleich mit doppelsei-
tig saugenden Gehäuseventilatoren –
die vergleichbare Strömungsquer-
schnitte haben – folgende wesentli-
che Merkmale auf:
� Die Kennlinien basieren auf stati-

schen Drücken! Fachgerecht ein-
gebaut in ein Klimazentralgerät
werden diese Kennlinien im Ein-
bauzustand voll erreicht. Dies ist
bedingt durch den rein statischen
Druck der Kennlinie, die keinerlei
dynamische Druckanteile berück-
sichtigt. Siehe auch Anordnung der
Messstrecke!

� Der statische Spitzen-Wirkungs-
grad liegt bei 74 % (Dies entspricht
einem Gesamtwirkungsgrad von

ca. 80 %). Der genannte statische
Wirkungsgrad wird bei fachgerech-
tem Geräteeinbau voll erreicht.
Mehrere Gehäuseventilatoren wur-
den in unserem Labor gemessen –
sie erreichten im Optimum max. im
Kastengerät 70 % Gesamt-Wir-
kungsgrad.

� Die Kennlinien haben einen steilen
stabilen Verlauf mit breitem Ausle-
gungsbereich bei hohem Wirkungs-
gradverlauf. Die Kraftbedarfskenn-
linie ist nicht überlastbar, d. h. der
max. Kraftbedarf liegt im Bereich
der höchsten Wirkungsgrade.

� Die Gesamtschallleistung der Frei-
laufenden Radialventilatoren liegt
um durchschnittlich 5 dB unter dem
Wert von doppelseitig saugenden
Gehäuseventilatoren mit vergleich-
baren Strömungsquerschnitten.

� Gute Luftverteilung über die ge-
samte Laufradaustrittsfläche. Somit
gleichmäßige Beaufschlagung von
nachgeschalteten Bauelementen,
z. B. Wärmetauschern und Filter.

� Der Raumbedarf für den Einbau
des Freilaufenden Radialventilators
ist um durchschnittlich � 1/4 weni-
ger als beim Gehäuseventilator.

Die normale Antriebsanordnung der
Freilaufenden Radialventilatoren ist
direkt, Laufrad auf der Motorwelle
montiert.

Die Vorteile des Direktantriebes sind:
� Einsparung von � 10 % des Kraft-

bedarfs gegenüber dem Keilrie-
menantrieb.

� Vermeidung von Keilriemenabrieb
in der Zuluft. Speziell bei Hygiene-
geräten kann aus diesem Grunde
vielfach eine zweite druckseitige
Filterstufe entfallen.

� Die Ansaugdüse des Freilaufenden
Radialventilators ist gleichzeitig als
Volumenstrommessdüse geeicht.

Anwendungsgebiete:
– Einbau im Klimazentralgeräte, ge-

mauerte Zentralen und Kanälen.
– Kühlluftventilatoren, z. B. an Rück-

kühlwerken.
– Umwälzventilatoren in Trocknern
– In Kombination mit speziellen Isola-

tionsklassen, z. B. HS Elektro-Mo-
toren für Entrauchungsventilatoren.

Programmbreite
– 19 Baugrößen, 200 mm bis 

1600 mm Ø
– Volumenstrom bis 140.000 m3/h
– verfügbare stat. Druckdifferenz bis

3150 Pa

�

Mit diesem einfachen Ventilator werden technische Daten übertroffen, die bis-
her nur mit Gehäuseventilatoren erreichbar waren.

Freilaufende Radialventilatoren
Baureihe ER 23/1.2
Energieeinsparung mit Hochlei-
stungs-Radialventilatoren
Die sehr guten Erfahrungen in der
Trocknungstechnik und der Rein-
raumtechnik haben dazu geführt,
dass diese Ventilatorentechnik noch
weiter verfeinert und verbessert wur-
de. Mit der Entwicklung des Freilau-
fenden Radialventilators Baureihe
ER 23/1.2 ist ein weiterer bedeuten-
der Schritt im Ventilatorenbau gelun-
gen.
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Bauform: Horizontal, Baugrößen 315 bis 1400 Ø

Die Messstrecke für Radial-Laufrä-
der:
Sie entspricht DIN 24163, Teil 2, für
Volumen – und Druckmessungen
und DIN 45635, Teil 9 für Schallmes-
sungen.
Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien
der Freilaufenden Radialventilatoren
wurden auf unserem Normprüfstand
durch saugseitige Drosselung ermittelt.
Der am Laufradaustritt noch vorhan-
dene dynamische Druckanteil ist in
den Kennlinien bereits als Stoßver-
lust angegeben, d. h. es erfolgt die
Darstellung der „verfügbaren stati-
schen Druckdifferenz“ �pst.
Gegenüber der Darstellung einer „To-
taldruckerhöhung“ müssen hierbei
keine dynamischen Austrittsverluste
berücksichtigt werden.

Längsschnitt eines Kanals oder Gerätes mit eingebautem Radialventilator

D = Laufraddurchmesser = Baugröße

Ausblasgeschwindigkeit c � 4,5 m/s

Wärmetauscher oder Filter

c � 3,0 m/s

Wärmetauscher,
Tropfenabscheider, Kulissen -
schall  dämpfer* oder Filter

c � 3,0 m/s

60% 40%

~ D
0,45xD

≥ 
0,

8,
xD

≥ 
0,

8,
xD

D

gleichmäßige
Anströmung

= =

* Bei Kulissenschalldämpfern ist ein Abstand der Kulissen bis zum Düseneintritt von mindestens 1,5 x D einzuhalten.
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