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Forderungen nach hoher Energieeffizienz und Hygiene haben auch in zentralen
raumlufttechnischen Anlagen nicht halt gemacht

absolvierte eine Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer. Anschließend studierte er Ver-
sorgungstechnik an der Fachhochschule in Erfurt.
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teilung Forschung und Entwicklung tätig.
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Die zunehmenden Forderungen
nach hoher Energieeffizienz und
Hygiene in Zentralen Raumluftech-
nischen Geräten haben auch vor
Ventilatoren nicht halt gemacht.
Dabei haben sich, nicht zuletzt
durch ihre Wirtschaftlichkeit, in
den letzen Jahren vor allem direkt-
getriebene freilaufende Räder mit
rückwärts gekrümmten Schaufeln
für den Einsatz in Klimazentral-
geräten durchgesetzt.  Diese kom-
men der Forderung der RLT-
Gerätehersteller nach, energetisch
optimierte, kompakte und gleich-
zeitig leistungsstarke Ventilatoren
in raumlufttechnischen Anlagen
einsetzten zu können. 

Vorteile freilaufender Räder
Die entscheidenden Vorteile der di-
rektgetriebenen freilaufenden Radial-
laufrädern gegenüber den herkömm-
lichen riemengetriebenen Ventilato-
ren stellen sich wie folgt dar:
Ventilatoren mit Spiralgehäuse wer-
den üblicherweise  über Keilriemen
angetrieben, wodurch eine feste Be-
triebsdrehzahl vorgegeben ist. Eine
spätere Betriebspunktanpassung
und Änderung der Drehzahl kann bei
den meisten nicht FU (Frequenz-Um-
former) geregelten Anlagen nur durch
den Austausch der Riemenscheiben
realisiert werden. 
Aber teilweise werden auch riemen-
getriebene Anlagen über einen FU
geregelt, doch auch hier ist das frei-
laufende Rad im Vorteil. Denn der
Riemenantrieb stellt ein Verschleiß-
teil dar, welches einer häufigen War-
tung unterliegt.
Entgegengesetzt dazu kann das war-
tungsfreie freilaufende Radial-Lauf-
rad beim Einsatz mit einem Frequen-
zumrichter  stufenlos drehzahlgere-
gelt werden, worin erfahrungsgemäß
ein hohes Einsparpotential liegt.
Ebenfalls werden durch das direktge-
triebene Laufrad die nicht unerhebli-
chen Riemenverluste eliminiert, die
den Systemwirkungsgrad des Antrie-

zweite Filterstufe am Geräteaustritt
verzichtet werden. Die jetzt nicht
mehr auftretende Abriebverschmut-
zung macht meist nur noch einen Fil-
ter am Geräteeintritt notwendig. [1]

Ein weiterer Vorteil der freilaufenden
Räder ist die relativ niedrige Ausblas-
geschwindigkeit  auf der Druckseite
des Ventilators. Die damit sehr gering
ausfallenden dynamischen Druckan-
teile am Gesamtdruck  machen den
Einsatz von freilaufenden Rädern
sinnvoll. Besonders bemerkbar
macht sich dieser Vorteil bei niedri-

bes nachteilig beeinflussen. Die ne-
gativen Einflüsse, wie die An- und Ab-
strömbedingungen, Lagerstreben,
Keilriemenscheiben, Keilriemen-
schutzvorrichtung, Prallplatten, etc.,
die die Zuströmung zum Laufrad be-
hindern, entfallen bei Verwendung ei-
nes freilaufenden Rades fast voll-
ständig. Die energetischen Vorteile
machen sich vor allem bei kleineren
Druckerhöhungen deutlich bemerk-
bar (Bild 2).

Durch den Wegfall des Riementrie-
bes kann gegebenenfalls auf eine

Bild 1: Klimazentralgerät

Bild 2: Energieeinsparpotential über der stat. Druckerhöhung
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gen Anlagendrücken, da hier der An-
teil der dynamischen Druckanteile an
der Totaldruckerhöhung relativ hoch
ist.
Durch den bereits oben beschriebe-
nen Wegfall von Lagerstreben und
Keilriemenscheiben besteht die Mög-
lichkeit einer exakten Volumenstrom-
messung an der Einströmdüse. Da-
bei kann durch die Bestimmung der
Druckdifferenz zwischen dem Sau-
graum des Ventilators und der eng-
sten Stelle der Düse, unter Verwen-
dung eines experimentell bestimmten
Kennwertes, der Volumenstrom mit
einer Toleranz von +/- 5% bestimmt
werden.

Anforderungen an das
Laufrad
Da freilaufende Radial-Laufräder
größtenteils in Zentralen Raumluft-
technischen Geräten ihren Einsatz
finden,  bestimmen naturgemäß die-
se Anforderungen Aussehen, Geo-
metrie und Leistungsbereiche der
Räder. Welche Parameter im einzel-
nen für den Geräte-Hersteller wichtig
sind, soll im weiteren Verlauf erörtert
werden:
Ein wichtiges Kriterium für den Ein-
satz in RLT-Geräten ist die Kompakt-
heit der Laufräder. Das heißt, diese
sollten einen möglichst großen Lei-
stungsbereich bei gleichzeitig gerin-
ger Baugröße aufweisen. Daraus er-
geben sich entscheidende Vorteile

wie geringe Anschaffungskosten,
weniger Platzbedarf und eine verbes-
serte Hygiene. 

Entscheidend für die Einsatzbreite
und die Wirtschaftlichkeit des RLT-
Gerätes sind natürlich das Zusam-
menspiel zwischen Leistungsvermö-
gen, Schallemission und mechani-
scher Beanspruchbarkeit (max. mög-
liche Drehzahl).

Daraus resultierend sollte das Lauf-
rad in einem breiten Volumenstrom-
bereich bei gleichzeitig hohem Spit-
zenwirkungsgrad arbeiten können.
Das heißt,  es bringt dem Hersteller
wenig, wenn das Rad einen Spitzen-
wirkungsgrad weit über 70% auf-
weist, diesen aber nur über einen
recht kleinen Volumenstrombereich
aufrechterhalten kann (Bild3). Die
Hersteller fordern ein Rad, welches
vom Wirkungsgradoptimum ausge-
hend weder zur rechten noch zur lin-
ken Seite des Volumenstromberei-
ches stark abfällt. 

Um erhöhte Kosten für eine nachträg-
liche Schalldämpfung zu vermeiden,
sollte großes Augenmerk auf die
durch das Laufrad entstehenden
Schallemissionen gelegt werden.
Dabei sollte auf das Einhergehen ei-
nes hohen Wirkungsgrades mit ei-

nem möglichst geringen Schallpegel
geachtet werden.
Ein ebenfalls sehr wichtiger Punkt für
den Hersteller ist die mechanische
Beanspruchbarkeit des Laufrades.
Durch die bessere Regelbarkeit seit
dem Einsatz von Frequenzumrichtern
werden die Räder über ein breites
Drehzahlspektrum eingesetzt. Dabei
werden diese oft bis an die mechani-
schen Grenzen der Radkonstruktion
beansprucht.

Entwicklung eines neuen
Laufrades
Am Anfang einer solchen Entwick-
lung stehen immer die oben beschrie-
benen Anforderungen an ein Laufrad.
Trotz der Standardisierung und Seri-
enfertigung von Ventilatoren ist es
nötig den Ventilator optimal an den
kundenspezifischen Anwendungsfall
anzupassen.
Der Einsatz von entsprechender Ent-
wicklungssoftware ist heutzutage un-
erlässlich. Dabei kommen diverse
Berechnungsprogramme, CAD-Sy-
steme und in den letzen Jahren  im-
mer häufiger FEM-Spannungsanaly-
sen (Finite-Element-Analyse) und
CFD (Computaional Fluid Dynamics)
Systeme zum Einsatz. Letzere bieten

Bild 3: Neuentwicklung eines freilaufenden
Rades mit hoher Leistungsdichte im Hause
TROX TLT

Bild 4:
Schema: Einsatzgrenzen zweier Radialräder; Rad 1: sehr hoher Wirkungsgrad, kleiner Einsatz-
bereich; Rad 2: hoher Wirkungsgrad, großer Einsatzbereich
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nicht verzichtet werden. Hierbei bietet
sich durch ihr zeitsparendes Rechen-
verfahren die eindimensionale Euler-
sche Stromfadentheorie geradezu
an. Dabei wird der durchaus komple-
xe Strömungsverlauf zwischen Rad-
einlauf und Schaufelaustritt durch ei-
nen einzigen Stromfaden beschrie-
ben, auf dem eine mittlere Strö-
mungsgeschwindigkeit herrscht, die
sich aus dem Volumenstrom und dem
entsprechenden Durchflussquer-
schnitt ergibt. [2]

Wie anfänglich bereits beschrieben,
soll ein derartiges Laufrad einen mög-
lichst großen Leistungsbereich bei
gleichzeitig geringer Baugröße ab-
decken. Zu Vergleichszwecken wer-
den hierzu die bekannten dimen-
sionslosen Kennwerte herangezo-
gen:

Lieferzahl: (1)

Die Lieferzahl beschreibt das Verhält-
nis der tatsächlichen Fördermenge
zur theoretisch möglichen Förder-
menge (Produkt aus Kreisfläche des

dem Anwender die Möglichkeit ganze
Ventilatoren  oder Teilsegmente am
Computer zu simulieren und diese
strömungstechnisch zu untersuchen.
Basierend auf den „Navier-Stokes-
Gleichungen“ können Fluidströmun-
gen durch mathematische Gleichun-
gen beschrieben werden. Somit kön-
nen relevante Größen, wie Ge-
schwindigkeit, Druck, Dichte, Tempe-
ratur etc. berechnet werden. Anhand
dieser Methodik ist es möglich, ver-
schiedene konstruktive Varianten zu
simulieren und entsprechende Stör-
faktoren bereits im Vorfeld zu elimi-
nieren. 

Mit der FEM-Spannungsanalyse wird
die gewählte Radkonstruktion auf ih-
re statische, dynamische und
bruchmechanische sowie thermische
Festigkeit überprüft und dimensio-
niert. Durch die Anwendung dieser
verschiedenen Hilfsprogramme be-
schleunigt sich die Entwicklungszeit
eines solchen Produktes erheblich.
Aber trotz der zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten, einen Ventilator
mit aufwendigen Rechenverfahren
auszulegen und zu optimieren, kann
auf  herkömmliche Rechenmethoden,
den Bau verschiedener Prototypen,
praktischen Messungen und nicht zu-
letzt wichtigen Erfahrungswerten

Rades und Umfangsgeschwindig-
keit).
Druckzahl: (2)

Die Druckzahl des Rades ergibt sich
aus dem Verhältnis der vom Rad er-
zeugten Druckhöhe zum Staudruck
der Umfangsgeschwindigkeit.
Wirkungsgrad: (3)

Der Wirkungsgrad beschreibt das
Verhältnis der Förderleistung zur
Wellenleistung.
Der Wirkungsgrad der hier unter-
suchten freilaufenden Räder sollte
sich für den Auslegungsfall in Klima-
zentralgeräten in einem Bereich von
60 bis über 70% bewegen. Dabei ist
eine hohe Lieferzahl � bei gleichzeitig
hoher Druckzahl � zu erzielen. Aus-
gehend vom beschriebenen nähe-
rungsweise konstanten Wirkungsgra-
doptimum �opt ergibt sich damit die
größte Luftleistung bei kleinsten Ab-
messungen durch:
Das Produkt aus Lieferzahl � und
Druckzahl � muss möglichst groß
sein!

Dieses Produkt wird als Leistungs-
dichte beschrieben.
Leistungsdichte: (4)

Bild 5: Geschwindigkeitsvektoren auf der Schaufeloberseite berechnet durch CFD

Bild 6: Schaufelschnitt eines freilaufenden Ra-
des mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln;
Schaufelaustrittswinkel �2 und Schaufelein-
trittswinkel �1

� = 
·V · 4

u2 · � · d22

� = �p · 2
� · u22

� = 
·V · �p

Pw

= � · �

�1

�2
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Ziel der Untersuchungen in der For-
schungsabteilung der TROX TLT
sollte es nun sein einen direktgetrie-
benen freilaufenden Radialventilator
mit möglichst großer Leistungsdichte
im oben beschriebenen Wirkungs-
gradbereich zu entwickeln.

Eine Steigerung der Leistungsdichte
im Optimalpunkt ist wie aus Formel 4
ersichtlich durch die Anhebung der
Druckzahl � und der Lieferzahl �
möglich. 

Möglichkeit der Druckzahlsteigerung
durch:

Nach [3] kann die Druckzahl im Be-
reich der rückwärtsgekrümmten
Schaufeln durch die Vergrößerung
des Schaufelwinkels �2 erfolgen. Die-
ser lässt sich aber naturgemäß nicht
beliebig steigern. Bei konstanter
Schaufelzahl und vergrößertem
Schaufelaustrittswinkel kann es zu

Strömungsablösungen durch die
wachsende Schaufelbelastung an
der Schaufelsaugseite kommen. Die-
se Ablösung während der Umlenkung
der axialen in eine radiale Strömung
(Meridianströmung) führt zu einer
Verminderung der Druckerhöhung
und Reduzierung des Wirkungsgra-
des. Eine Erhöhung des Schaufel-
austrittwinkels und damit der Druck-
zahl � kann somit nur mit einer Er-
höhung der Schaufelanzahl z einher-
gehen, um die Schaufelbelastung
und damit das Abreißen der Strö-
mung in vertretbaren Grenzen zu hal-
ten. Eine Erhöhung der Schaufelan-
zahl führt wiederum zur Erhöhung der
Grenzschichtreibung im Schaufelka-
nal (innere Verluste).

Bild 7: Meridianschnitt des freilaufenden Rades
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Bild 8:
Laufräder mit Breitenverhältnis D2/b2=4,2
Wirkungsgrad und Leistungsdichte über Volu-
menzahl für verschiedene Schaufelaustritts-
winkel
1) Schaufelaustrittswinkel �2=20°
2) Schaufelaustrittswinkel �2=25°
3) Schaufelaustrittswinkel �2=30°

Einströmdüse
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Möglichkeit der
Volumenzahlsteigerung:

Als einfachstes Mittel, die Schluck-
fähigkeit und damit die Volumenzahl
� eines Laufrades zu erhöhen, hat
sich die Vergrößerung der Laufrad-
breite b herausgestellt.

Der Durchsatz des Laufrades wächst
dabei proportional der Verbreiterung
der Schaufel an. Die Schaufelbreite
kann auch hier naturgemäß nicht be-
liebig erhöht werden. Die physikali-
schen Grenzen liegen dabei in der
Einhaltung einer abrissfreien Strö-
mung und natürlich in der mechani-
schen Festigkeit des Laufrades. Ab
einem bestimmten Breitenverhältnis
D2/b2 kommt die Strömung im Meridi-
anschnitt nicht mehr zum Anliegen,
was eine entsprechende Verringe-

rung der Druck- und Volumenzahl so-
wie auch des Wirkungsgrades zur
Folge hat. 

Darüber hinaus ist ein Anliegen der
Strömung in bestimmtem Maße nur
durch das Optimieren des Spalt-An-
saugverhältnisses s/DS und dadurch
das Steigern der Spaltgeschwindig-
keit zu erreichen. Dabei wird die
Spaltluft tangential zur Laufraddeck-
scheibe zurückgeführt, wodurch die
energiearmen Grenzschichten durch
zusätzliche Blasluft angereichert wer-
den und sich die Strömung während
der Umlenkung stabilisiert [2]. Die
Wirksamkeit des Spaltstrahls zur Un-
terstützung der Umlenkung der Strö-
mung ist abhängig vom optimalen
Geschwindigkeitsverhältnis ws/w0.

Mit zunehmender Leistungsdichte
durch die Erhöhung der Volumenzahl
� ist  mit einer leichten Abnahme der
Drosselziffer � zu rechnen. Daraus
ergibt sich aus der Abnahme des
Spaltimpulses durch den geringeren
statischen Druck das nun reduzierte
Spaltgeschwindigkeitsverhältnis
ws/w0. Bedingt aus dem nun ungün-
stigen Verhältnis von Spaltgeschwin-
digkeit zu Grundgeschwindigkeit
ws/w0 tritt auch hier bei einer Grenz-
wertüberschreitung eine Ablösung
der Strömung auf. 
Der große Einfluss dieser Parameter
auf die Leistung des Ventilators zeigt,
wie viel Wert auf eine genaue Ausle-
gung der Einlaufdüsenkontur, des
Spaltüberstandes (X), der Spaltbreite
(S) und der Deckscheibenkontur zu
legen ist.
Im weiteren Verlauf wurden nun ver-
schiedene Laufräder berechnet und
entsprechende Prototypen gebaut.
Um die Auswirkung der verschiede-
nen Parameter festzustellen wurden
im ersten Schritt Laufräder mit einem
Breitenverhältnis D2/b2=4,2 und
Schaufelaustrittswinkeln �2 von
20°,25° und 30° getestet.
Aufgrund der wachsende Schaufel-
belastung wurde für das Laufrad mit
dem Schaufelaustrittswinkel �2 = 30°
eine Schaufelanzahl von z=8 ge-
wählt, für die übrigen Laufräder eine
Schaufelanzahl von z=6 Schaufeln.
Bild 8 zeigt deutlich die Erhöhung der
Leistungsdichte mit ansteigendem
Schaufelaustrittswinkel �2. Mit zu-
nehmender Leistungsdichte ist ein
leichter Rückgang des Wirkungsgra-
des zu vermerken, der im Optimum
bei rund 1-1,5% liegt.
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Bild 9:
Laufräder mit Breitenverhältnis D2/b2=3.5
Wirkungsgrad und Leistungsdichte über Volu-
menzahl für verschiedene Schaufelaustritts-
winkel
1) Schaufelaustrittswinkel �2=20°
2) Schaufelaustrittswinkel �2=30°

grau gestrichelt sind die entsprechenden
Werte für das Breitenverhältnis D2/b2=4.2
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In akustischer Hinsicht kann das frei-
laufende Rad ebenfalls überzeugen.
Der A-bewertete Schalleistungspegel
bei gleicher Nenndrehzahl entspricht
herkömmlichen freilaufenden Rä-
dern. Der große Vorteil liegt jedoch in
der großen Schluckfähigkeit des Ra-
des. D.h. im gleichen Betriebspunkt
kann das ER 30/3.5 mit weitaus ge-
ringeren Drehzahlen betrieben wer-
den als vergleichbare Räder, was
sich dann in einer geringeren Schall-
eistung widerspiegelt (Bild 10). 

Im direkten Vergleich zu herkömmli-
chen freilaufenden Rädern ist es mit
dem ER30/3.5 sogar möglich den
gleichen Betriebspunkt mit einer
Nenngröße kleiner abzudecken (Bild
11).

Beim Vergleich (Bild 12 und 13) des
neu entwickelten freilaufenden Radial-
laufrades ER30/3.5 mit anderen auf
dem Markt befindlichen freilaufenden
Rädern fällt auf, dass hier eine weit-
aus höhere Leistungsdichte erreicht
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Bild 10:
Vergleich eines herkömmlichen freil. Rades
mit dem ER 30/3.5 im gleichen Betriebspunkt
V= 23000 m3/h ;dpt=2100Pa
1) ER 30/3.5 bei 2225 min-1
2) ER 30/3.5 bei 1950 min-1

(reduzierte Drehzahl)
3) Vergleichsrad selber NG bei 2225 min-1

Dem gegenüber steht ein Gewinn der
Leistungsdichte im Wirkungsgradop-
timum von 21% bezogen auf das 25°-
Laufrades und sogar 31% bezogen
auf das 20°-Laufrad.
Als zweiter Entwicklungsschritt wurde
nun eine Verbreiterung der Laufrad-
schaufel vorgenommen. Das hier ver-
wendete Breitenverhältnis DS/b2=3,5
entspricht einer Verbreiterung der
Schaufel von ungefähr 20 %.
Bild 9 zeigt den enormen Zugewinn
an Leistungsdichte im Wirkungsgrad-
optimum. Das 30°-Laufrad mit ver-
breiterten Schaufeln deckt einen
weitaus größeren Leistungsbereich
ab als alle anderen Räder. Die Wir-
kungsgradeinbuße von rund 2,5%
fällt gegenüber dem Leistungsdichte-
gewinn von weitern 28% allenfalls
klein aus.
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Bild 11: Baugrößenreduzierung von BG 710 auf BG 630 im gleichen Betriebspunkt
1) ER 30/3.5 BG 710
2) Herkömmliches Radialrad NG 710
3) ER 30 3.5 BG 630
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wird bei gleichzeitiger Konstanthal-
tung des Wirkungsgrades. Damit ist
es gelungen, das anfänglich gesetzte
Ziel ein freilaufendes Rad hoher Lei-
stungsdichte für den Einsatz in RLT-
Geräten zu entwickeln.

Optimierung des Radein -
laufs (Einfluss von Spalt s
und Spaltüberstand x)

Wie im vorhergehenden Abschnitt
beschrieben, ist bei der Entwicklung
dieses Laufrades auch besonderes
Augenmerk auf die Optimierung der
Radeinlaufkontur in Verbindung mit
der der vorhandenen Deckscheiben-
kontur gelegt worden. Eine auf das
Radialrad genau ausgelegte Radein-
laufdüse ist für das Strömungsverhal-
ten im Meridianschnitt immens wich-
tig, da naturgemäß bei der Umlen-
kung von der axialen in die radiale
Richtung die Gefahr eines Abreißens
der Strömung am höchsten ist. Um
dies zu vermeiden und die optimale
Radeinlaufkonfiguration zu finden,
wurden verschiedene Einlaufdüsen
getestet und diese miteinander verg-
lichen. Die Einlaufdüsen wurden laut
[2] mit einem Krümmungsradius, der,
bezogen auf den Ansaugdurchmes-
ser des Laufrades, in einem Verhält-
nis rD/Ds von etwa 0,14 ausgeführt.
Dabei fanden herkömmliche Radein-
strömdüsen Verwendung, welche
nach den Vorgaben der Fachliteratur
gefertigt wurden. Nachträglich wur-
den diese Düsen auf die Erfordernis-
se der entsprechenden Ansaugkonfi-
guration geändert.

Spezielles Augemerk wurde hierbei
auf den Einfluss der Spaltbreite s und
des Spaltüberstandes x auf das
Kennlinienverhalten des Ventilators
gelegt. 

Bild 12
Vergleich Kennlinien ER 30/3.5 mit Rädern verschiedener Hersteller
1) Vergleichsrad 1
2) Vergleichsrad 2
3) ER 30/3.5 
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Bild 13: Vergleich der Schalleistung ER 30/3.5 mit Rädern verschiedener Hersteller
(Drehzahlen auf einen Betriebspunkt angepasst)
1) Vergleichsrad 1
2) Vergleichsrad 2
3) ER 30/3.5 
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Bild 14: Wirkungsgradkennlinie über Volumenzahl
1) herkömmlicher Radeinlauf mit rD/Ds =0,14  ;  s/Ds =0,014  ;  x/Ds =0,014
2) aufgeweiteter Radeinlauf mit   rD/Ds =0,14  ;  s/Ds =0,007  ;  x/Ds =0,014  
3) aufgeweiteter Radeinlauf mit   rD/Ds =0,14  ;  s/Ds =0,007  ;  x/Ds =0,04  

Ergebnis
Bild 14 zeigt drei verschiedene Rad -
einströmdüsen. Allen gemein ist al-
lein das Verhältnis zwischen Krüm-
mungsradius und Ansaugdurchmes-
ser des Laufrades rD/Ds = 0,14. Bei
der ersten Düse handelt es sich um
einen herkömmlichen auf dem Markt
erhältlichen Radeinlauf, der nach den
Vorgaben der Fachliteratur gefertigt
wurde. Dieser zeigt den ungünstig-
sten Kennlinienverlauf.
Im zweiten Versuch wurde ein bau-
gleicher Radeinlauf verwendet, die-
ser aber auf ein Optimum aufgewei-
tet, um den Spaltimpuls und damit die
Spaltgeschwindigkeit zu erhöhen.
Wie das Diagramm zeigt, wurde
durch diese Maßnahme der Wir-
kungsgrad  und der Volumenzahl
leicht gesteigert. Noch deutlicher
konnten dann die Parameter im drit-
ten Versuch erhöht werden. Hierbei
wurde neben der Spaltbreite auch der
Spaltüberstand entsprechend Bild 7
angepasst.
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Bild15: TROX-TLT-Prüfstand nach DIN 45635,Teil 9 und DIN 24163

Messung am Prüfstand
Der TROX-TLT-Prüfstand  entspricht
DIN 24163, Teil 2, für Volumen- und
Druckmessungen und DIN 45635,
Teil 9 für Schallmessungen.
Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien
des freillaufenden Radialventilators
wurden auf unserem Normprüfstand
durch  saugseitige Drosselung ermit-
telt. 
Dabei handelt es sich um den in Bild
15 dargestellten saugseitigen Rohr-
prüfstand.
Dieser gewährleistet bei der Mes-
sung eines Ventilators eine drallfreie,
gleichmäßige Zuströmung für jeden
Betriebspunkt der Ventilatorkennlinie
und damit reproduzierbare Messer-
gebnisse.
Die vom Ventilator in Kanäle abge-
strahlte Schallleistung wird nach dem
Kanalverfahren aufgezeichnet. Dabei
kommt ein auf einer sogenannten
Friedrich-Sonde befestigtes Mikrofon
zu Einsatz. [4,5]
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