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(57) Zusammenfassung: Lüftungsanlagen für größere Ob-
jekte müssen eine Wärmerückgewinnung ermöglichen. Da-
zu weist die Lüftungsanlage mindestens einen Wärmetau-
scher (15) auf. Bekannte Lüftungsanlagen verfügen auch
über einen Nebenkanal (16), durch den im Sommer die Zu-
luft geleitet wird, damit die im Sommer zum Kühlen verwend-
bare Zuluft von der wärmeren Abluft nicht erwärmt wird. In
Stoßzeiten muss die Lüftungsanlage in der Lage sein, für ei-
nen kurzen Zeitraum größere Luftmengen umzuwälzen. Das
erfordert es, die Lüftungsanlage auf eine solche große Luft-
menge auszulegen. Weil eine größere Luftmenge aber nur
selten benötigt wird, sind dadurch bekannte Lüftungsanla-
gen überdimensioniert, was unnötige Kosten verursacht.
Die Erfindung sieht es vor, in Stoßzeiten die umgewälzte
Luftmenge dadurch zu erhöhen, dass die Zuluft durch den
Wärmetauscher (15) und den Nebenkanal (16) geleitet und
vorzugsweise der Ventilator (17) zum Einleiten der Zuluft in
das zu lüftende Objekt mit einer größeren Drehzahl betrie-
ben wird und dadurch eine Stoßlüftung mit einer Lüftungs-
anlage durchführbar ist, die nur ausgelegt ist für geringere
Luftdurchsätze für den gewöhnlichen Lüftungsbetrieb.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Lüf-
ten eines Objekts, beispielsweise einer Verkaufsstät-
te, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Des
Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum
Lüften eines Objekts gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 4.

[0002] Größere Objekte wie gewerblich und kulturell
genutzte Gebäude, beispielsweise Verkaufsstätten,
Bürokomplexe, Sporthallen oder dergleichen, müs-
sen regelmäßig gelüftet werden. Dazu dienen größe-
re Lüftungsanlagen, die aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften einer Wärmerückgewinnung ermöglichen
müssen. Dazu weist die Lüftungsanlage mindestens
einen Wärmetauscher auf, von dem die üblicherwei-
se kältere Zuluft mittels der wärmeren Abluft vorge-
wärmt wird.

[0003] Im Sommer kann die als Zuluft verwendete
Außenluft dann, wenn die Raumtemperatur höher als
die Außentemperatur ist, verwendet werden, um das
Innere des zu lüftenden Objekts zu kühlen. Würde
dann die Außenluft durch den Wärmetauscher gelei-
tet, hätte das eine Erwärmung der zum Kühlen ge-
eigneten Zuluft durch die wärmere Abluft zur Folge.
Deshalb ist es bekannt, die Lüftungsgeräte mit einem
Nebenkanal auszustatten, der einen Bypass darstellt,
womit der Wärmetauscher im Sommer umgangen
werden kann, damit die Außenluft zum Kühlen des
Inneren des Objekts genutzt werden kann.

[0004] Bei gewerblich oder kulturell genutzten Ob-
jekten mit größeren Räumen kann es zu Stoßzeiten
kommen, in denen kurzfristig eine Lüftung mit größe-
ren Luftmengen erforderlich ist. Die Lüftungsanlage
müsste dann so ausgelegt sein, dass sie diese gro-
ße Luftmenge umwälzen kann. Es muss dann eine
dementsprechend große und teurere Lüftungsanlage
installiert werden, obwohl die Lüftungsanlage größe-
re Luftmengen nur kurzfristig umwälzen muss.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Lüftung von Ob-
jekten zu schaffen, womit in Stoßzeiten ein größerer
Luftmengendurchsatz möglich ist, ohne die Vorrich-
tung für einen solchen großen Luftmengendurchsatz
auslegen zu müssen.

[0006] Ein Verfahren zur Lösung dieser Aufgabe
weist die Maßnahmen des Anspruchs 1 auf. Dem-
nach wird die Zuluft bei Bedarf sowohl durch den Ne-
benkanal als auch durch den Wärmetauscher ins In-
nere des Objekts geleitet. Dadurch sind in Stoßzei-
ten mit erhöhtem Luftdurchsatz zwei Wege für die Zu-
luft ins Innere des Objekts frei, und zwar durch den
Wärmetauscher und durch den Nebenkanal. Hier-
durch kann die kurzfristig höhere Lüftungsleistung
herbeigeführt werden, ohne dass die Vorrichtung,

nämlich die Lüftungsanlage, zur Erzeugung von Luft-
durchsatzspitzen ausgelegt sein muss. Es reicht aus,
die Lüftungsanlage für den normalen Lüftungsbetrieb
auszulegen und zu bemessen, bei dem die Zuluft ent-
weder durch den Wärmetauscher oder den Nebenka-
nal geleitet wird.

[0007] Bei einer bevorzugten Weiterbildung des Ver-
fahrens ist es vorgesehen, beim Hindurchleiten der
Zuluft durch den Nebenkanal und den Wärmetau-
scher mindestens einen Ventilator zur Erzeugung des
Zuluftstroms ins Innere des Objekts so zu betreiben,
dass er eine höhere Luftdurchsatzmenge erzeugt.
Vorzugsweise wird dazu der mindestens eine Venti-
lator in Stoßzeiten, bei der eine erhöhte Zuluftmen-
ge erforderlich ist, die durch den Wärmetauscher oh-
ne den Nebenkanal strömt, mit einer höheren Dreh-
zahl betrieben. Dadurch wird der für Stoßzeiten aus-
reichende Zuluftstrom erzeugt, der möglich ist, weil in
solchen Stoßzeiten die Zuluft sowohl durch den Wär-
metauscher als auch den Nebenkanal zum Ventilator
strömt.

[0008] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Verfahrens ist es vorgesehen, dass beim Hindurch-
leiten der Zuluft durch den Nebenkanal und den Wär-
metauscher keine Abluft am Wärmetauscher entlang-
geleitet wird und/oder ein Ventilator für die Abluft au-
ßer Betrieb gesetzt wird. Dadurch wird verhindert,
dass im Falle, dass die Außenluft zum Kühlen des
Inneren des Objekts geeignet ist, die wärmere Abluft
aus dem Inneren des Objekts die zum Kühlen einge-
setzte Zuluft nicht aufwärmt. Dieses kann durch ein
Absperrmittel für die Abluft vor oder hinter dem Ab-
luftkanal des Wärmetauschers erreicht werden, aber
alternativ oder zusätzlich auch durch ein Abschalten
des Ventilators für die Abluft.

[0009] Eine Vorrichtung zur Lösung der eingangs
genannten Aufgabe weist die Merkmale des An-
spruchs 4 auf. Bei dieser Vorrichtung (Lüftungsan-
lage) ist das mindestens eine Luftleitorgan oder Ab-
sperrorgan so ausgebildet, dass die Zuluft bei Bedarf
durch sowohl den Wärmetauscher als auch den Ne-
benkanal strömen kann. Das Luftleitorgan oder Ab-
sperrorgan ermöglicht es, in Spitzenzeiten eine größ-
te Zuluftmenge in das Innere des Objekts zu leiten,
wobei durch die zu diesem Zweck erfolgende Nut-
zung sowohl des Wärmetauschers als auch des Ne-
benkanals die Zuluftmenge der Vorrichtung größer
ist als die Nennzuluftmenge, wofür die Vorrichtung
(Lüftungsanlage) ausgelegt und bemessen ist. Um
in Spitzenzeiten kurzfristig größere Zuluftmengen ins
Innere des Objekts leiten zu können, braucht die Lüf-
tungsanlage nicht so ausgelegt zu werden, dass ihre
Nennzuluftmenge der nur in Spitzenzeiten benötigten
Spitzen-Zuluftmenge entspricht.

[0010] Bevorzugt ist es vorgesehen, das Luftleitor-
gan als mindestens eine auch als Absperrorgan wir-
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kende Luftleitklappe auszubilden. Mit dieser kann die
Zuluftströmung den Erfordernissen entsprechend ge-
steuert und umgeleitet werden.

[0011] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist es
vorgesehen, dass die mindestens eine Luftklappe
wahlweise in zwei Stellungen bringbar ist, und zwar
eine Stellung, in der die Zuluft nur durch den Wär-
metauscher strömt, und eine andere Stellung, in der
die Zuluft sowohl durch den Wärmetauscher als auch
den Nebenkanal strömt. Damit kann in Spitzenzeiten
eine solche Zuluftmenge ins Innere des Objekts ge-
leitet werden, die die Nennzuluftmenge der Vorrich-
tung übersteigt. Durch die Drehzahl des Zuluftlüfters
ist dann vorherbestimmbar, wie groß der Anteil der
Zuluft ist, die einerseits über den Wärmetauscher und
andererseits über den Nebenkanals ins Innere des
Objekts gelangt. Bei einer normalen Drehzahl des
Zuluftventilators, insbesondere bei einer Nenndreh-
zahl desselben, gelangt aufgrund des größeren Strö-
mungswiderstands, den der Wärmetauscher der Zu-
luft entgegensetzt, ein Großteil der Zuluft über den
Nebenkanal ins Innere des Objekts. Wenn in Spitzen-
zeiten kurzfristig eine über der Nennzuluftmenge lie-
gende Spitzen-Zuluftmenge ins Innere des Objekts
zu leiten ist, wird durch Erhöhung der Drehzahl des
Zuluft-, ventilators der Anteil der ins Innere des zu be-
lüftenden Objekts gelangenden Zuluft vergrößert.

[0012] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht es vor, dass die mindestens eine Luftklappe
wahlweise in drei Stellungen bringbar ist. in einer
Stellung gelangt die Zuluft nur durch den Wärmetau-
scher ins Innere des Objekts. In einer anderen Stel-
lung der Luftleitklappe gelangt die Zuluft nur durch
den Nebenkanal in das Objekt. In der dritten Stellung
der Lufleitklappe gelangt die Zuluft sowohl durch den
Wärmetauscher als auch den Nebenkanal in das Ob-
jekt. Im ersten Fall findet der normale Betrieb der Vor-
richtung wie bei bekannten Lüftungsanlagen statt, in-
dem die Zuluft durch den Wärmetauscher ins Inne-
re des Objekts geleitet wird, wobei eine Vorwärmung
der Zuluft durch die wärmere Abluft im Wärmetau-
scher erfolgt. Im Sommer-Fall, wenn zur Vermeidung
einer Vorwärmung der zum Kühlen geeigneten Zuluft
der Wärmetauscher umgangen werden soll, strömt
die Zuluft durch den als Bypass dienenden Neben-
kanal. Nur wenn in Stoßzeiten eine überdurchschnitt-
lich große Zuluftmenge ins Innere des Objekts gelei-
tet werden soll, wird in der dritten Stellung des Luftlei-
torgans die Zuluft sowohl durch den Nebenkanal als
auch durch den Wärmetauscher geleitet. Hierbei wer-
den also beide Zuluftwege genutzt, um große Luft-
mengen in Stoßzeiten ins Innere des Objekts einströ-
men zu lassen.

[0013] Die mindestens eine Luftleitklappe ist bevor-
zugt mit einem insbesondere motorischen Antrieb
versehen, wodurch sie von einer entsprechenden
Steuerung in die vorgesehene Stellung bringbar ist

und somit automatisch die erfindungsgemäße Vor-
richtung (Lüftungsanlage) in die jeweils gewünschte
Betriebsstellung betreibbar ist.

[0014] Denkbar ist es, die Vorrichtung mit einem Zu-
luftventilator zu versehen, der einen größeren Zu-
luftstrom erzeugen kann als ein Zuluftventilator zur
Erzeugung der Nennzuluftmenge, wofür die Vorrich-
tung konzipiert ist. Ein solcher Zuluftventilator braucht
zur Erzeugung einer Spitzen-Zuluftmenge nur mit
seiner Nenndrehzahl betrieben zu werden. Dadurch
werden erhöhte Ventilatorgeräusche vermieden. Im
Normalbetrieb der Lüftungsanlage, wenn die Zuluft
nur durch den Wärmetauscher oder den Nebenkanal
strömt, kann ein solcher Zuluftventilator mit einer un-
terhalb seiner Nenndrehzahl liegenden Drehzahl be-
sonders energiesparend und geräuscharm betrieben
werden.

[0015] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Zeichnung nä-
her erläutert. In dieser zeigen:

[0016] Fig. 1 eine schematische Grundrissdarstel-
lung der Vorrichtung,

[0017] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der
Vorrichtung in einer Grundrissdarstellung analog zur
Fig. 1,

[0018] Fig. 3 eine dreidimensionale Prinzipdarstel-
lung der Vorrichtung gemäß der Fig. 1, und

[0019] Fig. 4 eine dreidimensionale Prinzipdarstel-
lung einer anderen Ausgestaltung der Vorrichtung
der Fig. 3.

[0020] Die gezeigten Ausführungsbeispiele der Er-
findung betreffen Vorrichtungen zum Lüften von Ob-
jekten, die nachfolgend als ”Lüftungsanlagen” be-
zeichnet werden. Üblicherweise werden solche Lüf-
tungsanlagen zum Lüften der Innenräume größerer
Objekte eingesetzt. Dabei kann es sich um Verkaufs-
stätten, größere Büros, Versammlungs- und Konfe-
renzräume oder auch Sporthallen handeln. Diese Ge-
bäude müssen intensiv gelüftet werden, was entspre-
chend große Lüftungsanlagen mit einem Luftdurch-
satz von mehreren 1.000 m3/h, vorzugsweise mehr
als 4.000 m3/h, erforderlich macht.

[0021] Die Vorrichtung verfügt über ein in einigen Fi-
guren gezeigtes quaderförmiges Gehäuse 10. Das
Gehäuse 10 muss nicht zwingend quaderförmig sein,
es kann auch andere Gestaltungen aufweisen. Das
Gehäuse 10 ist mit Anschlüssen zum Zulufteintritt 11,
Zuluftaustritt 12, Ablufteintritt 13 und einem Abluft-
austritt 14 versehen. Durch den Zulufteintritt 11 strömt
Frischluft, und zwar bevorzugt Außenluft, mit Außen-
temperatur ein. Die Zuluft verlässt das Gehäuse 10
durch den Zuluftaustritt 12, die ins Innere des zu lüf-
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tenden Objekts, insbesondere einen Raum, strömt.
Erwärmte Abluft aus dem Objekt bzw. Raum strömt
durch den Ablufteintritt 13 in das Gehäuse 10. Die
Abluft verlässt das Gehäuse 10 durch den Abluftaus-
tritt 14, der vorzugsweise ins Freie führt.

[0022] Im Gehäuse 10 befindet sich im gezeigten
Ausführungsbeispiel ein einziger Wärmetauscher 15.
Es können aber auch mehrere Wärmetauscher 15 im
Gehäuse 10 vorgesehen sein. Neben dem Wärme-
tauscher 15 befindet sich im Gehäuse 10 ein Neben-
kanal 16, durch den Zuluft am Wärmetauscher 15 bei
Bedarf vorbeileitbar ist. Der Nebenkanal 16 grenzt
seitlich am Wärmetauscher 15 an. Jedoch kann der
Nebenkanal 16 auch vom Wärmetauscher 15 beab-
standet sein. Weiterhin befinden sich im Gehäuse 10
zwei Ventilatoren, und zwar ein Zuluftventilator 17
und ein Abluftventilator 18. Außerdem ist im Gehäu-
se 10 ein Luftleitorgan angeordnet, das im gezeigten
Ausführungsbeispiel als eine Luftleitklappe 19 mit ei-
ner Absperrfunktion ausgebildet ist. Im Inneren des
Gehäuses 10 befinden sich schließlich noch Filter,
und zwar ist ein Filter 20 dem Zulufteintritt 11 zuge-
ordnet. Ein weiterer Filter 21 ist dem Ablufteintritt 13
zugeordnet. Im Gehäuse 10 sind auch noch Trenn-
wände 22 bis 26 vorgesehen, die Strömungskanäle
zum gezielten Hindurchleiten der Zuluft und der Ab-
luft durch das Gehäuse 10 der Vorrichtung bilden.
Die Kanäle für die Zuluft und die Abluft im Gehäuse
10 befinden sich in unterschiedlichen, übereinander-
liegenden Ebenen. In den Fig. 1 und Fig. 2 ist eine
obere Ebene dargestellt, woraus die Zuluftführung in
der Vorrichtung ersichtlich ist. Die unteren Ebenen für
die Abluftführung zeigen die Fig. 3 und Fig. 4. Infol-
ge der in unterschiedlichen Ebenen die Vorrichtung
durchströmenden Zuluft und Abluft wird der Wärme-
tauscher 15 im Kreuzstrom durchströmt. Es sind aber
auch Vorrichtungen denkbar, bei denen der Wärme-
tauscher 15 im Gegenstrom durchströmt wird.

[0023] Es ist denkbar, einen zusätzlichen, nicht ge-
zeigten Filter dem Nebenkanal 16 zuzuordnen. Dann
wird der Filter für die Zuluft aufgeteilt in den Filter 20
und den nicht gezeigten zusätzlichen Filter im Neben-
kanal 16. Letzterer verfügt über eine höhere Stand-
zeit, weil er nur aktiv ist, wenn Zuluft durch den Ne-
benkanal 16 strömt.

[0024] In den Ausführungsbeispielen der Fig. 1,
Fig. 3 und Fig. 4 ist die Luftleitklappe 19 so ausge-
bildet, dass sie wahlweise den Nebenkanal 16 ver-
schließt (Fig. 1) oder den Nebenkanal 16 freigibt
(Fig. 3 und Fig. 4).

[0025] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 2 sind drei
verschiedene Stellungen der Luftleitklappe 19 vorge-
sehen. In der gezeigten Stellung (Fig. 2) verschließt
die Luftleitklappe 19 den Nebenkanal 16, so dass
die Zuluft nur durch den Wärmetauscher 15 ins In-
nere des zu lüftenden Objekts gelangen kann. In der

zweiten Stellung (strich-punktiert in der Fig. 2) ver-
schließt die Luftleitklappe den Zuluftkanal zum Wär-
metauscher 15, während der Nebenkanal 16 geöffnet
ist. In der dritten Position, die in der Fig. 2 gestrichelt
dargestellt ist, gibt die Luftleitklappe 19 sowohl den
Nebenkanal 16 als auch den Zuluftkanal des Wärme-
tauschers 15 frei.

[0026] Die Verstellung der Luftkleitklappe 19 kann
bei allen Ausführungsbeispielen der Erfindung au-
tomatisch, insbesondere motorisch, erfolgen. Dann
kann die Steuerung der Lüftungsanlage die Luftleit-
klappe 19 in die für die jeweilige Betriebsart erforder-
liche Stellung bringen durch entsprechendes Ansteu-
ern des Elektromotors zum Verschwenken der Luft-
leitklappe 19.

[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren wird nach-
folgend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und Fig. 2
näher erläutert:
Die Zu- und Abluft durchströmt das Gehäuse 10 der
Vorrichtung größtenteils in unterschiedlichen Ebe-
nen. Auf diese Weise kann sowohl die Zuluft als auch
die Abluft in den Wärmetauscher 15 strömen, und
zwar entweder im Kreuzstrom oder im Gegenstrom.

[0028] In einer gewöhnlichen Betriebsphase der Lüf-
tungsanlage strömt die Zuluft nur durch den Wärme-
tauscher 15. Die Luftleitklappe 19 befindet sich dann
in der den Nebenkanal 16 verschließenden Stellung
der Fig. 1 und Fig. 2. Außerdem wird der Wärme-
tauscher 15 von der Abluft durchströmt. Diese in den
überwiegenden Fällen anzutreffende Betriebsweise
der Lüftungsanlage kommt zum Einsatz, wenn als Zu-
luft von außen angesaugte Frischluft dient, die rela-
tiv kalt ist. Diese kalte Zuluft wird dann von der deut-
lich wärmeren Abluft aus dem Inneren des Gebäu-
des oder Raums vorgewärmt, so dass der Abluft ein
Teil der Energie entzogen wird, bevor diese durch
den Abluftaustritt 14 ins Freie geleitet wird. Hierdurch
findet beim Lüften des Gebäudes bzw. Objekts eine
Wärmerückgewinnung statt.

[0029] In einer zweiten Betriebsstellung ist die Luft-
leitklappe 19 so verschwenkt, dass die Zuluft sowohl
durch den Nebenkanal 16 als auch den Wärmetau-
sches 15 strömen kann, wo durch den Zuluftaustritt
12 Zuluft ins Innere des Objekts gelangt, die den
Nebenkanal 16 und den Wärmetauscher 15 durch-
strömt hat. Die Luftleitklappe 19 befindet sich dann in
der in der Figur punkt-strich-liniert gezeigten Stellung
(Fig. 1), die die Zuluftzufuhr zum Wärmetauscher 15
und zum Nebenkanal 16 freigibt. Diese Betriebswei-
se wird üblicherweise im Sommer verwendet, wenn
die als Zuluft dienende Außenluft relativ warm ist,
aber immer noch kühler als die Raumtemperatur im
Inneren des zu lüftenden Gebäudes. Dann wird die
kühlere Außenluft zum Kühlen des Gebäudeinneren
verwendet. Da aber die wärmere Raumluft als Ab-
luft durch den Wärmetauscher 15 geleitet wird, wür-



DE 10 2010 010 711 A1    2011.09.08

5/10

de die wärmere Raumluft die zum Kühlen geeignete,
etwas kühlere Außenluft vorwärmen. Die die Außen-
temperatur aufweisende Zuluft wäre dann nicht mehr
zum Kühlen des Rauminneren geeignet. Weil aber
die Zuluft auch durch den Nebenkanal 16 ins Innere
des Gebäudes geleitet wird, wird die den Nebenka-
nal 16 durchströmende Zuluft am Wärmetauscher 15
vorbeigeführt und von der wärmeren Abluft nicht vor-
gewärmt. Da der Strömungswiderstand im Wärme-
tauscher 15 größer ist als im barrierefreien Nebenka-
nal 16, wird ein Großteil der Zuluft durch den Neben-
kanal 16 ins Innere des Gebäudes strömen. Nur ein
geringer Teil der Zuluft gelangt über den Wärmetau-
scher 15 ins Innere des Gebäudes, wobei allerdings
dieser geringere Teil der den Wärmetauscher 15 pas-
sierenden Zuluft von der wärmeren Abluft etwas vor-
gewärmt wird. Bei dieser Betriebsweise läuft der Zu-
luftventiator 17 mit seiner normalen Drehzahl, insbe-
sondere der Nenndrehzahl.

[0030] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist es
denkbar, die zuvor beschriebene zweite Betriebswei-
se der Lüftungsanlage dahingehend abzuwandeln,
dass die Luftleitklappe 19 den Durchtritt der Zuluft
durch den Wärmetauscher 15 verschließt (punkt-
strich-linierte Darstellung in der Fig. 2). Dann kann
die Zuluft nur durch den Nebenkanal 16 ins Inne-
re des zu lüftenden Objekts gelangen. Dabei wird
der Wärmetauscher 15 von der Zuluft vollständig um-
gangen, so dass die Zuluft von der den Wärmetau-
scher 15 ständig passierenden Abluft nicht vorge-
wärmt wird.

[0031] Die Lüftungsanlage ist so bemessen und
ausgelegt, dass ihr Luftdurchsatz, insbesondere ihr
Nenn- und Luftdurchsatz, dem für die gewöhnliche
(erste) und zweite Betriebsphase erforderlichen Luft-
durchsatz entspricht.

[0032] Eine dritte Betriebsweise der Lüftungsanla-
ge ist für Stoßzeiten vorgesehen, wenn kurzfristig ei-
ne erhöhte Luftmenge zum Lüften benötigt wird. Für
solche größeren Luftmengen ist die Lüftungsanlage
nicht ausgelegt. Die Erfindung sieht für diesen nur ge-
legentlich und kurzfristig eintretenden Fall eine Stoß-
lüftungsfunktion vor, die es ermöglicht, die auf einen
geringeren Luftdurchsatz ausgelegte Lüftungsanlage
kurzzeitig, nämlich für nur einen kurzen Zeitraum, mit
einer größeren Luftmenge zu durchströmen, obwohl
die Lüftungsanlage hierfür nicht ausgelegt ist.

[0033] Bei dieser dritten Betriebsweise wird in Stoß-
zeiten, wenn kurzfristig höhere Luftmengen zum Lüf-
ten des Inneren des Objekts erforderlich sind, die
Zuluft sowohl über den Wärmetauscher 15 als auch
den Nebenkanal 16 geleitet. Dazu befindet sich beim
Ausführungsbeispiel der Fig. 1 die Luftleitklappe 17
in der punkt-strich-linierten Stellung. In dieser kann
die Zuluft sowohl durch den Wärmetauscher 15 als
auch den Nebenkanal 16 hindurchströmen und durch

den Zuluftaustritt 12 in das Innere des zu lüften-
den Raums gelangen. Beim Ausführungsbeispiel der
Fig. 2 nimmt die Luftleitklappe 19 die gestrichelte
Stellung ein, in der sie während der Stoßlüftungspha-
se ebenfalls sowohl den Wärmetauscher 15 als auch
den Nebenkanal 16 freigibt.

[0034] In der Stoßlüftungsphase wird der Zuluftven-
tilator 17 so betrieben, dass er mehr Zuluft ins Inne-
re des zu lüftenden Objekts fördert als es in den bei-
den zuerst betriebenen hauptsächlich anzutreffenden
Betriebsarten der Lüftungsanlage der Fall ist. Übli-
cherweise wird der Zuluftventilator 17 in der Stoßlüf-
tungsphase mit einer höheren Drehzahl betrieben, so
dass er in dieser Betriebsphase eine größere Luft-
menge in das innere des zu lüftenden Raums för-
dert. Alternativ kann es zu diesem Zweck vorge-
sehen sein, nur den Zuluftventilator 14 so zu be-
messen, dass er einen größeren Nenn-Luftdurchsatz
zulässt. Im Übrigen braucht die Lüftungseinrichtung
aber nicht so groß bemessen zu sein, dass sie über
einen Nenn-Luftdurchsatz verfügt, der zur Stoßlüf-
tung erforderlich ist. Wird ein leistungsfähiger Zuluft-
ventilator 17 verwendet, kann dieser zum Stoßlüften
mit seiner Nenndrehzahl betrieben werden, wodurch
keine höheren Lüftergeräusche entstehen. In den üb-
rigen Betriebsphasen der Lüftungsanlage kann der
im Verhältnis zur Lüftungsanlage im Übrigen größer
dimensionierte Zuluftventilator 17 dann mit verringer-
ter Nenndrehzahl betrieben werden. Auch das führt
zur Verringerung der Lüftergeräusche.

[0035] Abweichend von dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel kann im Nebenkanal 16 noch ein wei-
terer Zuluftfilter vorgesehen sein. Dieser Zuluftfilter
entlastet den dem Zulufteintritt 11 zugeordneten Fil-
ter 20. Außerdem kann der zusätzliche Filter im Ne-
benkanal 16 sicherstellen, dass im Stoßlüftungsfall
eine ausreichende Filterung der die Nennluftmenge
der Lüftungseinrichtung im Stoßlüftungsfall überstei-
genden größeren Luftmenge erfolgt.

Bezugszeichenliste

10 Gehäuse
11 Zulufteintritt
12 Zuluftaustritt
13 Ablufteintritt
14 Abluftaustritt
15 Wärmetauscher
16 Nebenkanal
17 Zuluftventilator
18 Abluftventilator
19 Luftleitklappe
20 Filter
21 Filter
22 Trennwand
23 Trennwand
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24 Trennwand
25 Trennwand
26 Trennwand
27 Schwenkachse

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Lüften eines Objekts, beispiels-
weise einer Verkaufsstätte, wobei entweder Zuluft für
das Objekt und Abluft aus dem Objekt zum Vorwär-
men der Zuluft durch einen Wärmetauscher (15) ge-
leitet oder mindestens ein Teil der Zuluft durch einen
Nebenkanal (16) direkt in das Objekt geleitet wird, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Bedarf die Zuluft
durch den Nebenkanal (16) und den Wärmetauscher
(15) in das Innere des Objekts geleitet wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Hindurchleiten der Zuluft durch
den Nebenkanal (16) und den Wärmetauscher (15)
mindestens ein Ventilator (17) für die Zuluft zur Er-
zeugung eines größeren Luftdurchsatzes mit vor-
zugsweise einer höheren Drehzahl betrieben wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass beim Hindurchleiten der Zuluft
durch den Nebenkanal (16) und den Wärmetauscher
(15) keine Abluft am Wärmetauscher (15) entlangbe-
wegt wird und/oder ein Ventilator (18) für die Abluft
außer Betrieb gesetzt wird.

4.  Vorrichtung zum Lüften eines Objekts, beispiels-
weise eine Verkaufsstätte, mit einem Wärmetauscher
(15), durch den Zuluft und Abluft hindurchleitbar sind
und einen Nebenkanal (16), dem ein Luftleit- und/
oder Absperrorgan zugeordnet ist, wobei durch den
Nebenkanal (16) bei Bedarf mindestens ein Teil der
Zuluft hindurchleitbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Luftleit- und/oder Absperrorgan zum Hin-
durchleiten der Zuluft durch nur den Wärmetauscher
(15) und zum bedarfsweisen Hindurchleiten der Zu-
luft durch den Wärmetauscher (15) und den Neben-
kanal (16) ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Luftleit- und/oder Absperrorgan
als mindestens eine Luftleitklappe (19) ausgebildet
ist.

6.   Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens ein Luftleit-
klappe (19) wahlweise in zwei Stellungen bringbar ist,
und zwar eine Stellung, in der die Zuluft durch den
Wärmetauscher (15) strömt und eine andere Stel-
lung, in der die Zuluft durch den Nebenkanal (16) und
den Wärmetauscher (15) strömt.

7.   Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Luftleit-
klappe (19) wahlweise in drei Stellungen bringbar ist,

und zwar eine Stellung, in der die Zuluft nur durch den
Wärmetauscher (15) strömt, eine Stellung, in der die
Zuluft nur durch den Nebenkanal (16) strömt und eine
Stellung, in der die Zuluft sowohl durch den Wärme-
tauscher (15) als auch den Nebenkanal (16) strömt.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Luftleitklappe (19) motorisch in die jeweilige Stellung
bringbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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