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Beschreibung

[0001] Luftschleier werden verwendet, wenn an
offenen Türen oder Toren möglichst ein Eindringen von
Außenluft in den Raum bzw. ein Entweichen von Raum-
luft nach außen verhindert werden soll. Eine Anord-
nung, um einen solchen Torluftschleier zu erzeugen, ist
aus der DE-PS 30 50 685 bekannt. In dem Gehäuse
befindet sich ein Hochdrucklüfter, dessen Saugseite an
einen Lufteinlass und dessen Druckseite an eine Ejek-
tordüse angeschlossen ist. Die Ejektordüse, dient dazu,
einen Induktionsluftstrahl zu erzeugen, um die mit
einem weiteren Lüfter aus dem Luftauslass ausgebla-
sene Luft über die gesamte Torhöhe transportieren zu
können. Diese sogenannte Primärluft wird mit geringe-
rem Druck aus dem Luftauslass ausgestoßen und
würde ohne den Induktionsluftstrahl nicht weit genug
bis zum Boden reichen.
[0002] Außerdem befindet sich in dem Strömungs-
weg zwischen dem Lufteinlass und dem Luftauslass
eine Luftkonditioniereinrichtung, um sowohl die Tempe-
ratur als auch gegebenenfalls die Luftfeuchte der aus-
geblasenen Luft einstellen zu können.
[0003] Das bekannte Gerät wird in der Weise ein-
gesetzt, dass sein Lufteinlass dem Rauminneren zuge-
kehrt ist, während der Luftauslass mit den Ejektordüsen
von oben nach unten parallel zur Türöffnung gerichtet
ist. Dadurch entsteht beim Betrieb eine Luftwalze,
deren Luftströmung in der Nähe des Bodens von der
Türöffnung zum Rauminneren gerichtet ist, wie dies
auch in dem Aufsatz "Energieeinsparung durch Einsatz
von Luftschleieranlagen" in der Zeitschrift "Ki Klima-
Kälte-Heizung", 9/1983 beschrieben ist.
[0004] Die bekannte Einrichtung arbeitet solange
zufriedenstellend, als der Druck im Rauminneren dem
Druck der Atmosphäre außerhalb des Raumes ent-
spricht. Sobald jedoch in dem Raum weitere Belüf-
tungseinrichtungen wirksam sind oder thermischer
Auftrieb vorhanden ist, entsteht ein Unterdruck und der
Luftschleier ist nicht mehr in der Lage, ein Eindringen
von Außenluft durch den Luftschleier hindurch zu ver-
hindern. Vielmehr strömt in Bedennähe aufgrund der
dort entsprechend gerichteten Luftströmung der Luft-
walze des Torluftschleiers Außenluft ein, die neben der
Tür einen Kaltluftsee hervorruft.
[0005] Außerdem erzeugt diese Art der Luftführung
eine weit in den zu schützenden Raum reichende Luft-
walze.
[0006] Man hat deswegen bereits versucht, wie
ebenfalls in dem bereits zitierten Aufsatz "Energieein-
sparung durch Einsatz von Luftschleieranlagen" in der
Zeitschrift "Ki Klima-Kälte-Heizung", 9/1983 erläutert
ist, das bekannte Gerät anders herum zu montieren, so
dass die Luftwalze am Boden nicht mehr zum Raumin-
neren, sondern nach außen gerichtet ist. Diese Anord-
nung hat bei Druckausgleich zwischen Rauminnerem
und Außenatmosphäre aber bereits den Nachteil ver-
hältnismäßig großer Wärmeverluste, weil unterhalb der

Türoberkante in den Lufteinlass ständig Außenluft ein-
gesaugt wird, die beim Ausblasen aus dem Torluft-
schleiergerät zu einer Druckerhöhung im Rauminneren
führt, so dass sich im Rauminneren ein Überdruck auf-
baut, der den Luftschleier nach außen drückt. Umge-
kehrt entsteht bei Unterdruck im Rauminneren ein
zusätzlicher Abstrom von Außenluft als Zuluft in den
Raum selbst.

[0007] Die ständig unmittelbar eingesaugte Außen-
luft erhöht im Vergleich zu der zuvor erläuterten Vari-
ante den Energieaufwand zur Temperierung des
Luftschleiers. Der Energiebedarf ist etwa doppelt so
groß wie bei der ersten Variante, wenn gleiche Innen-
raumtemperatur und eine Temperaturdifferenz zwi-
schen Innen und Außen von ca 10 bis 20 K
angenommen wird.
[0008] Eine weitere aus der Praxis bekannt Ausfüh-
rungsform sieht die Verwendung von zwei Luftschleier-
geräten vor, um die abschirmende Wirkung zu
verbessern, wobei das eine an der Innenseite der Tür
und das andere an der Außenseite der Tür so ange-
bracht ist, dass beide Torluftschleiergeräte Luftwalzen
mit entgegengesetztem Drehsinn erzeugen, wobei die
absteigende Luftströmung zwischen den Walzen auf-
tritt. Dies bedeutet, dass das auf der Außenseite befind-
liche Torluftschleiergerät ständig kalte Außenluft
ansaugt und folglich dieses Luftschleiergerät eine
große Wärmeleistung erbringen muß, da die abwärts-
strömende Luft aus diesem Luftschleiergerät etwa die-
selbe Temperatur haben muß wie das mit der Raumluft
versorgte Luftschleiergerät. Andernfalls würde bei
Unterdruck im Raum die kältere Luft aus dem äußeren
Luftschleiergerät als Zugluft in den Raum eingesaugt
werden. Diese Zuluftströmung würde unter der Luft-
walze des inneren Torluftschleiergerätes am Boden ein-
dringen und wiederum in der Nachbarschaft der Tür
einen Kaltluftsee erzeugen.
[0009] Der Energiebedarf ist hierbei etwa genauso
groß wie bei einer einfachen Luftwalze, die am Boden
nach außen gerichtet ist.
[0010] Schließlich ist es aus dem Aufsatz "Kaltluft-
abriegelung durch Warmluftschleier", in "Sanitäre Tech-
nik", Nr. 2/1961 bekannt zwei gegenläufige Luftglocken
zu verwenden, wobei die aufwärts gerichtete Strömung
zwischen den beiden Luftglocken auftritt. Hierzu wird
ein gemeinsames Gebläse sowie eine gemeinsame
Heizeinrichtung verwendet, um beide Luftglocken zu
erzeugen. Der Energiebedarf zum Heizen der umge-
wälzten Luft ist deswegen mindestens so groß wie bei
der ganz oben als erstes diskutierten Ausführungsform.
[0011] Die in dieser Zeitschrift gezeigt Einrichtung
unterscheidet sich funktionsmäßig nicht von der Anord-
nung nach der EP 0 511 576 A2 oder der Torluftschlei-
eranlage nach der US-A-3 023 688. In beiden Fällen
haben beide Luftwalzen dieselbe Lufttemperatur, was
zu einem erheblichen Energieverlust führt.
[0012] Ähnlich wie die zuvor erläuterte Kaltluftab-
riegelung durch Warmluftschleier arbeitet die Einrich-
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tung nach der US-A-3 023 688. Auch bei dieser
Einrichtung sind oberhalb des lufttechnisch abzurie-
gelnden Tores zwei Gebläseeinrichtungen angeordnet,
von denen jede für sich einen walzenförmigen Luft-
schieier erzeugt. Die walzenförmigen Luftschleier
haben entgegengesetzten Drehsinn und erzeugen zwi-
schen sich eine nach oben gerichtete Luftströmung. Bei
der bekannten Einrichtung sind in beiden Strömungs-
wegen Heizeinrichtungen vorgesehen. Auf diese Weise
wird nicht nur der zum Rauminneren gelegene Luft-
schleier auf Temperatur gehalten sondern auch der
außenliegende Luftschleier, was zu einem erheblichen
Energiebedarf führt. Da sich diese Anordnung nicht
grundsätzlich von der zuvor erläuterten Kaltluftabriege-
lung durch Warmluftschleier unterscheidet, ist der Ener-
giebedarf entsprechend hoch.

[0013] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine Anordnung zum Erzeugen eines Tür- oder
Torluftschleiers zu schaffen, die auch bei Unterdruck im
Rauminneren wirksam ein Eindringen von kalter
Außenluft verhindert und einen geringeren Energiebe-
darf hat.
[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Anordnung mit den Merkmalen des Anspruches 1
gelöst.
[0015] Infolge der Verwendung der zwei Gebläse-
einrichtungen werden zwei Luftwalzen erzeugt, die
gegensinnig gerichteten Drehsinn aufweisen. Die
Gebläseeinrichtungen sind so angeordnet, dass die
aufsteigende Luftströmung zwischen den Walzen auf-
tritt. Bei dieser Anordnung arbeitet das der Tür unmittel-
bar benachbarte Torluftschleiergerät wie ein einzelnes
Torluftschleiergerät nach dem Stand der Technik, d.h.
die mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßene Luft
strömt unmittelbar an der Türöffnung nach unten und
wird am Boden in Richtung auf das Rauminnere und
kurz danach nach oben umgelenkt. Diese Anordnung
ist bei Druckausgleich zwischen Rauminneren und
Außenatmosphäre bereits für sich genommen außeror-
dentlich wirkungsvoll. Die innenliegende Luftwalze
strömt in der entgegengesetzten Richtung, wobei aber
wegen der umgekehrt laufenden Luftwalze unmittelbar
an der Tür von der inneren Luftwalze keine Luft nach
außen dringen kann.
[0016] Zufolge der betriebsmäßigen Unabhängig-
keit der beiden Gebläseeinrichtungen braucht die
äußere Gebläseeinrichtung nicht beheizt zu werden,
ohne dass dadurch eine Verschlechterung des Kom-
forts im Innenraum zustande kommt. Im Gegenteil führt
die auf der Innenseite nach unten strömende Luft zu
einer weniger weit in den Innenraum reichenden Luft-
walze und damit zu einer geringeren Luftbewegung in
der Nähe der abgeschirmten Türöffnung. Der Heizener-
giebedarf verringert sich auf ca. 60 % verglichen mit
einem Torluftschleiergerät mit einfacher Luftwalze, die
am Boden nach innen gerichtet ist. Die äußere unbe-
heizte Luftwalze schirmt die innere beheizte Luftwalze
ab und verhindert so Wärmeverluste nach außen.

[0017] Im Falle eines Unterdrucks im Raum infolge
von dort arbeitenden Entlüftungs- oder Belüftungsein-
richtungen erfolgt durch die offene Tür und die Torluft-
schleier ein ständiger Druckausgleich. Die von außen
kommende kalte Luft wird dabei von der äußeren Luft-
walze zu den Gebläseeinrichtungen geschafft und teilt
sich in einen Anteil auf, der in die äußere Luftwalze ein-
gespeist wird und einen weiteren Anteil, der in die
innere Luftwalze gelangt. Da dieser Anteil vor dem Ein-
dringen in das Rauminnere durch die Luftkonditionier-
einrichtung der inneren zweiten Gebläseeinrichtung
läuft, wird hier die eindringende Außenluft so weit auf-
geheizt, dass keine Zugwirkung auftritt.

[0018] Je nach räumlichen Verhältnissen können
die Gebläseeinrichtungen entweder voneinander beab-
standet sein, beispielsweise in einer Art Windfang,
wobei zwischen den beiden Torluftschleiereinrichtun-
gen ein erheblicher Abstand ist, oder aber die Gebläse-
einrichtungen können in einem gemeinsamen Gehäuse
untergebracht werden. Im Falle der gemeinsamen
Unterbringung in einem Gehäuse können auch die bei-
den Lufteinlässe zu einem gemeinsamen Lufteinlass
vereinigt sein.
[0019] Entsprechend der Breite der Tür sind neben-
einander gegebenenfalls mehrere erste und zweite
Gebläseeinrichtungen angeordnet.
[0020] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
des Gegenstandes der Erfindung dargestellt. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine Anordnung mit zwei in einem Gehäuse
untergebrachten Gebläseeinrichtungen in einer
schematisierten Seitenansicht bei Druckausgleich,

Fig. 2 die Anordnung nach Fig. 1 bei Unterdruck im
Raum,

Fig. 3 die Anordnung der Gebläseeinrichtungen bei
räumlicher Trennung in einer schematisierten Sei-
tenansicht und

Fig. 4 eine der Gebläseeinrichtungen in einem
stark schematisierten Längsschnitt.

[0021] Fig. 1 zeigt in stark schematisierter Form
einen Raum 1 eines Gebäudes, der von einem Boden
2, einer Decke 3 sowie einer ihn allseitig umschließen-
den Wand 4 umgrenzt ist. In der Wand 4 befindet sich
an einer Stelle eine offene Tür- oder Toröffnung 5, die
von dem Boden 2 bis zu einem Türsturz 6 reicht, der
von der Decke 3 beabstandet ist. Bezogen auf Fig. 1
befindet sich rechts von der Wand 4 das Rauminnere,
während links der Wand 4 "außen" ist.
[0022] Oberhalb des Torsturzes 6 sind eine erste
und eine zweite Gebläseeinrichtung 7, 8 nebeneinander
auf gleicher Höhe angebracht. Die erste Gebläseein-
richtung 7 weist einen Luftauslass 9 auf, der neben dem
Türsturz 6 nach unten in Richtung auf den Boden 2
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gerichtet ist. Weiter zum Rauminneren hin gelegen
weist die erste Gebläseeinrichtung 7 an ihrer Unterseite
einen Lufteinlass 11 auf, über den sie Luft einsaugt, die
sodann über den vorerwähnten Luftauslass 9 ausgebla-
sen wird.

[0023] Die zweite Gebläseeinrichtung 8 hat densel-
ben Aufbau, ist jedoch spiegelbildlich angebaut, d.h. ihr
Luftauslass 12 befindet sich weiter im Rauminneren als
ihr Lufteinlass 13.
[0024] Zweckmäßigerweise sind beide Gebläseein-
richtungen 7 und 8 so gestaltet, dass sich ihre Luftein-
lässe 11, 13 bzw. Luftauslässe 9, 12 über die gesamte
Breite der Tür 5 erstrecken. Falls dies aus konstruktiven
Gründen nicht möglich ist, besteht auch die Möglichkeit,
längs des Türsturzes 6 mehrere erste Gebläseeinrich-
tungen 7 sowie mehrere zweite Gebläseeinrichtungen 8
nebeneinander vorzusehen, damit die Breite aller Luft-
auslässe 9, 12 und Lufteinlässe 11, 13 zusammen etwa
der Breite der Tür 5 entspricht.
[0025] Wenn die Gebläseeinrichtungen 7, 8 in
Gang gesetzt werden, erzeugen sie zwei nebeneinan-
der liegende Luftwalzen 14 und 15. Die Luftwalze 15
besteht aus einem aus dem Luftauslass 9 auf den
Boden 2 ausgeblasenen Luftstrom 15, der in der Nähe
des Bodens 2 bei 17 in Richtung auf das Rauminnere
umgelenkt wird und sodann als aufsteigender Luftstrom
18 zu dem Lufteinlass 11 zurückgelangt, d.h. die Luft-
walze 15 zirkuliert, bezogen auf die Darstellung in Fig.
1, im Uhrzeigersinne, während die Luftwalze 14 auf-
grund der spiegelbildlichen Anordnung der Gebläseein-
richtung im Gegenuhrzeigersinne läuft. Ihre zum Boden
2 hin gerichtete Luftströmung 19 liegt am weitesten zum
Rauminneren hin oder anders ausgedrückt, am weite-
sten von der Tür 5 entfernt und wird bei 21 in Richtung
auf die Tür 5 zu umgelenkt, um sodann als aufwärts
gerichtete Luftströmung 22 zu dem Lufteinlass 13
zurückzugelangen.
[0026] Bei Druckausgleich zwischen dem Raumin-
neren und außen verhindert die Luftwalze 14 an der Tür
5 einen Luftaustausch zwischen außen und innen. Die
Luftwalze 15 dagegen begrenzt die Ausdehnung der
Luftwalze 14 zum Rauminneren hin, weil der abstei-
gende Luftstrom 19 mit der höheren Geschwindigkeit
und damit der größeren Richtungsstabilität in jedem
Falle die Größe der Luftwalze 14 zum Rauminneren
beschränkt. Damit ergeben sich bereits in kürzer Entfer-
nung von der Tür 5 praktisch zugluftfreie Raumklimabe-
dingungen oder, mit anderen Worten, die Raumluft ist in
geringem Abstand von dieser eine Torluftschleieranlage
bildenden Anordnung aus den beiden Gebläseeinrich-
tungen 7 und 8 beruhigt bzw. strömungsarm.
[0027] Falls in dem Raum 1 eine zusätzliche Entlüf-
tungseinrichtung vorgesehen ist, entsteht in dem Raum
1 gegenüber außen ein Unterdruck, der bestrebt ist,
Außenluft in den Raum 1 einzusaugen. Damit entsteht
eine Luftströmung, wie sie in Fig. 2 schematisch veran-
schaulicht ist. Wegen des Unterdrucks gelangt ein von
außen kommender Luftstrom 23 zwischen der Luft-

walze 14 und dem Boden 2 durch die Türöffnung 5 hin-
durch. Dieser Luftstrom 23 wird durch die
Rotationsrichtung der Luftwalze 14 begünstigt. Da aber
die Luftwalze 15 im Uhrzeigersinne und damit entgegen
der Rotationsrichtung der Luftwalze 14 läuft, verhindert
die am Boden 2 herrschende Luftströmung 21 mit ihrer
auf die Tür 5 gerichteten Komponente, dass der Luft-
strom 23 weiter ungehindert in den Raum 1 eindringen
kann. Statt dessen wird der Luftstrom 23 zwischen den
beiden Luftwalzen 14 und 15 eingefangen und nach
oben zu den beiden Gebläseeinrichtungen 7 und 8
geschafft. Je nach Druckverhältnissen wird dieser von
außen kommende Luftstrom 23 nun überwiegend in die
zweite Gebläseeinrichtung 8 eingesaugt und kann
dadurch nur nach Passieren der Gebläseeinrichtung 8
über den Luftauslass 12 in das Rauminnere vordringen,
wie dies durch Pfeile 24 angedeutet ist.

[0028] Da, wie weiter unten noch erläutert wird, die
zweite Gebläseeinrichtung 8 eine Luftkonditionierein-
richtung enthält, die strömungsmäßig zwischen dem
Lufteinlass 13 und dem Luftauslass 12 angeordnet ist,
gelangt die Außenluft 23 erst, nachdem sie hinsichtlich
Temperatur und Feuchte auf entsprechende Werte ein-
gestellt ist, als Luftströmung 24 das Innere des Rau-
mes. Somit ist auch bei Unterdruck in dem Raum 1
durch die neue Anordnung sichergestellt, dass keine
Außenluft unmittelbar ohne Konditionierung das Raum-
innere erreicht.
[0029] Die erste Gebläseeinrichtung 7 braucht
keine Luftkonditioniereinrichtung, denn sie soll die
innere Luftwalze nach außen hin abschirmen. Ferner
kann die Luftmenge pro Zeiteinheit der äußeren Luft-
walze geringer sein als bei der inneren also dem Raum
benachbarten Luftwalze.
[0030] Gemäß den Fig. 1 und 2 sind die beiden
Gebläseeinrichtungen 7 und 8 unmittelbar nebeneinan-
der angeordnet. Sie können gegebenenfalls auch in
einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sein,
wobei sich dann der gemeinsame Lufteinlass zwischen
den an den Enden des Gehäuses liegenden Luftausläs-
sen befindet.
[0031] Wesentlich ist bei der neuen Ausführungs-
form, dass die beiden Gebläseeinrichtungen 7 und 8 so
gestaltet sind, dass für die äußere Luftwalze wie sie von
der ersten Gebläseeinrichtung 7 kommt, keinen Heizen-
ergie aufgewendet wird, im Gegensatz zu der inneren
Luftwalze. D.h. die beiden Gebläseeinrichtungen 7 und
8 sind zumindest hinsichtlich der Beheizung der Luft-
walzen lufttechnisch im wesentlichen voneinander
unabhängig.
[0032] Neben der unmittelbar benachbarten
Anbringung der beiden Gebläseeinrichtungen 7 und 8
ist auch eine räumlich beabstandete Anbringung mög-
lich, wie dies Fig. 3 zeigt. Bei dieser Anordnung enthält
der Raum 1 im Abstand von seiner Außenwand 4 mit
der Türöffnung 5 zum Rauminneren hin gelegen eine
weitere Wand 25 mit einer eigenen Türöffnung 26, die
an ihrer Oberkante durch einen Türsturz 27 begrenzt
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ist. Die erste Gebläseeinrichtung 7 ist, wie bei dem Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 1, oberhalb des Türsturzes 6
zum Rauminneren hin orientiert befestigt. Der Luftaus-
lass 9 ist dabei unmittelbar der Türöffnung 5 benach-
bart.

[0033] Die andere Gebläseeinrichtung 8 dagegen
ist im Abstand von der ersten Gebläseeinrichtung 7 an
der Wand 25 oberhalb des Türsturzes 27 angebracht,
und zwar auf jener Seite, die der Außenwand 4 zuge-
kehrt ist. Das eigentliche Rauminnere, das gemäß Fig.
3 rechts von der Trennwand 25 liegt, enthält somit keine
Gebläseeinrichtungen mehr. Die zweite Gebläseein-
richtung 8 an der Trennwand 25 ist derart befestigt,
dass ihr Luftauslass 12 einen Luftschleier erzeugt, der
Türöffnung 26 unmittelbar benachbart zum Boden 2
gerichtet ist. Hierdurch entstehen wiederum zwei Luft-
walzen 14 und 15 mit entgegengesetztem Drehsinn,
und zwar so, dass die aufwärts zu den Gebläseeinrich-
tungen 7 und 8 gerichteten Luftströme 18 und 22 der
beiden Luftwalzen 14 und 15 zwischen diesen liegen.
[0034] Die Wirkungsweise dieser Anordnung
gemäß Fig.3 ist dieselbe, wie dies im Zusammenhang
mit den Fig. 1 und 2 beschrieben ist.
[0035] Fig. 4 zeigt schematisiert den Aufbau der
zweiten Gebläseeinrichtung 8. Sie weist ein allseitig
geschlossenes, quaderförmiges Blechgehäuse 31 mit
einer Oberseite 32, einer Unterseite 33 sowie mit insge-
samt vier paarweise zueinander parallelen Seitenwän-
den 34 auf. In der Unterseite 33 befindet sich neben der
linken Seitenwand 34 der Lufteinlass 13 in Gestalt einer
Vielzahl ausgeklinkter Längsschlitze 35, durch die hin-
durch die Luft in das Innere des Gehäuses 31 eindrin-
gen kann. Neben diesem Lufteinlass 13 beginnt eine
innere Trennwand 36, die innerhalb des Gehäuses 31
eine Kammer 37 abteilt. Die Trennwand 36 schließt
einerseits an den Boden 33 neben dem Lufteinlass 13
an und führt im Abstand zu der Oberseite 32 bis zu der
rechten Seitenwand 34. Der Luftauslass 12, beispiels-
weise in Gestalt einer Gitterblende, befindet sich eben-
falls in der Unterseite 33 und verbindet die abgeteilte
Kammer 37 mit der Außenatmosphäre. Die Anordnung
ist dabei so getroffen, dass der Luftauslass 12 parallel
zu der rechten Seitenwand 34 und an dieser angren-
zend verläuft.
[0036] Die Trennwand 36 besteht aus einem an
dem Boden 33 beginnenden aufsteigenden Teil 38, der
im Abstand zu der Oberseite 32 endet und in einen hori-
zontalen Abschnitt 39 übergeht, der zu der rechten Sei-
tenwand 34 führt, an dieser weitgehend luftdicht
angeschlossen ist. Im übrigen erstrecken sich diese
beiden Abschnitte 38 und 39 der Trennwand 36 senk-
recht zu der Zeichenebene zwischen den zu der Zei-
chenebene parallelen Seitenwänden 34.
[0037] In dem Trennwandabschnitt 38 sitzt ein
Ansaugtrichter 41, in dem ein Gebläse 42 angeordnet
ist. Im Abstand zu dem Gebläse 42 ist in der Kammer
37 eine schematisch angedeutete Luftkonditionierein-
richtung 43 vorgesehen, die im einfachsten Falle ein

Wärmetauscher ist, durch den die Luft hindurchströmt.

[0038] Neben dem abluftseitigen Ende der Luftkon-
ditioniereinrichtung 43, die sich über die gesamte Tiefe
der Kammer 37, d.h. senkrecht zu der Zeichenebene
erstreckt, ist in der Kammer 37 eine weitere Trennwand
44 angeordnet, die an dem oberen Trennwandabschnitt
39 beginnt, von dort ausgehend nach unten schräg in
Richtung auf die rechte Seitenwand 34 verläuft und
oberhalb des in dem Luftauslass 12 sitzenden Gitters
45 in einen horizontalen Abschnitt 46 übergeht, der an
seinem freien Ende an der rechten Seitenwand 34 befe-
stigt ist. Hierdurch wird in der Kammer 37 eine weitere
innere Kammer 47 strömungsmäßig abgeteilt. Diese
weitere Kammer 47 dient als Luftführung zum Erzeugen
eines Induktionsluftstrahles mit Hilfe eines Hochdruck-
gebläses 48, das an einen Ansaugtrichter 49 ange-
schlossen ist, der in dem oberen Trennwandabschnitt
39 ausgebildet ist und in die innere Kammer 47 mündet.
[0039] Die Luft aus der inneren Kammer 37 tritt
über eine Ejektordüse 51 aus, die als Kugeldüse ausge-
bildet ist und somit verstellbar in dem unteren Trenn-
wandabschnitt 46 sitzt.
[0040] Die Betriebsweise der Gebläseeinrichtung
ist wie folgt:
[0041] Mit Hilfe des Gebläses 42 wird Luft über den
Lufteinlass 13 angesaugt und unter Druck in die Kam-
mer 37 befördert. In der Kammer 37 durchströmt die
von dem Gebläse 42 geförderte Luft die Luftkonditio-
niereinrichtung 43 und prallt auf die Trennwand 44 auf,
an der sie nach unten abgelenkt wird, damit sie durch
das Gitter 45 des Luftauslasses 12 ausströmen kann.
Ein weiterer, durch den Lufteinlass 13 eintretender Luft-
strom strömt an dem Gebläse 42 vorbei durch den zwi-
schen der Oberseite 32 und den oberen
Trennwandabschnitt 39 begrenzten Kanal zu dem
Ansaugtrichter 49. Der Hochdrucklüfter 48, der an den
Ansaugtrichter 49 angeschlossen ist, presst die ange-
saugte Luft mit verhältnismäßig hohem Druck und damit
einer entsprechend hohen Geschwindigkeit über die
Ejektordüse 51 nach außen, die hinter dem Gitter 45
des Luftauslasses 12 angeordnet ist. Die hohe
Geschwindigkeit des aus der Ejektordüse 51 austreten-
den Induktionsstrahles dient gleichzeitig als Stützstrahl
zum Stabilisieren des Luftschleiers und damit dazu, die
aus der Luftkonditioniereinrichtung 43 kommende Luft
mit niedriger Luftgeschwindigkeit gegen die Wirkung
der natürlichen Konvektion bis zu dem Boden 2 des
Raumes 1 zu schaffen.
[0042] Bei der gezeigten Ausführungsform der
Gebläseeinrichtung wird somit nur ein Teil der ange-
saugten Luft konditioniert, während der andere Teil
ohne Konditionierung mit hoher Geschwindigkeit aus-
geblasen wird. Es ist jedoch auch möglich, eine zweite
Luftkonditioniereinrichtung vorzusehen, um auch die
Luft, die über die Ejektordüse 51 austritt, hinsichtlich
Temperatur und/oder Feuchte auf entsprechende Werte
zu bringen.
[0043] Wegen der Darstellungsart ist bei der
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gezeigten Gebläseeinrichtung 8 lediglich eine Ejektor-
düse 51 sichtbar. Es ist jedoch ohne weiteres verständ-
lich, dass entsprechend der Breite der
Gebläseeinrichtung 8 mehrere derartige Ejektordüsen
51 nebeneinander angeordnet werden können. Die
erste Gebläseeinrichtung 7 kann mit Ausnahme der
Luftkonditioniereinrichtung 43 genauso aufgebaut sein
wie die zweite Gebläseeinrichtung 8.

[0044] Die in den Fig. 1 bis 3 gezeigte Ausbildung
der gegensinnigen Luftschleier läßt sich nicht nur mit
der Torluftschleiereinrichtung nach Fig. 4 erzielen, bei
der ein zusätzlicher Induktionsluftstrahl eingesetzt wird.
Alternativ ist es auch möglich, diese Luftwalzen 14 und
15 mit Luftschleiereinrichtungen zu erzeugen, denen
der Hochdruckteil und folglich der Induktionsluftstrahl
fehlen. Es reicht aus, lediglich die Primärluft zu verwen-
den, die mit Hilfe des Gebläses 42 erzeugt wird und aus
dem Luftauslass 12 austritt.

Patentansprüche

1. Anordnung zur Erzeugung eines Luftschleiers an
einer Tür oder einem Tor (5,26) eines Raumes (1),

mit einer ersten oberhalb der Tür bzw. des Tors
(5,26) angeordneten Gebläseeinrichtung (7),

- die wenigstens einen der Tür bzw. dem Tor
(5,26) benachbarten Luftauslass (9) auf-
weist,

- wenigstens einen bezogen auf den Luft-
auslass (9) näher zum Rauminneren gele-
gene Lufteinlass (11) aufweist und

- aus deren Luftauslass (9) ein von oben
nach unten gerichteter Luftstrom (16) aus-
tritt, der am Boden (2) nach oben zu der
Gebläseeinrichtung (7) umgelenkt wird
und zumindest zum Teil in den Lufteinlass
(11) eingesaugt wird, derart, dass eine
erste Luftwalze (14) entsteht deren auf-
wärts strömender Teil (18) von der Tür bzw
dem Tor (5,26) abliegt,

mit einer zweiten wenigstens einen zum Boden
(2) gerichtete Luftauslass (12) sowie wenig-
stens einen Lufteinlass (13) aufweisenden
Gebläseeinrichtung (8),

- die bezogen auf die erste Gebläseeinrich-
tung (7) weiter zum Rauminneren liegt und

- die derart orientiert ist, dass ihr Lufteinlass
(13) dem Lufteinlass (11) der ersten
Gebläseeinrichtung (7) benachbart ist, um
eine Luftwalze (15) zu erzeugen die einen
gegenüber der ersten Luftwalze (14) ent-
gegengesetzten Drehsinn hat, wobei die
aufsteigende Luftströmung (18,22) zwi-
schen den Luftwalzen (14,15) auftritt,

dadurch gekennzeichnet, daß
lediglich die zweite Gebläseeinrichtung (8) eine
strömungsmäßig zwischen ihrem Lufteinlass (13)
und ihrem Luftauslass (12) angeordnete Luftkondi-
tioniereinrichtung (43) enthält, mit deren Hilfe die
von dem Lufteinlass (13) zu dem Luftauslass (12)
strömende Luft hinsichtlich der Temperatur-
und/oder Feuchtigkeitswerte einstellbar ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet dass beide Gebläseeinrichtungen (7, 8) in
eigenen voneinander getrennten Gehäusen (31)
untergebracht sind.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet dass die erste und die zweite Gebläseein-
richtung (7, 8) voneinander beabstandet sind.

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beide Gebläseeinrichtungen (7,8) in
einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind.

5. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lufteinlass (11) der ersten und
der Lufteinlass (13) der zweiten Gebläseeinrich-
tung (7, 8) zu einem gemeinsamen Lufteinlass ver-
einigt sind.

6. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass längs der Breite der Tür bzw des
Tors (5, 26) mehrere erste und zweite Gebläseein-
richtungen (7, 8) nebeneinander angeordnet sind.

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und die zweite Gebläseein-
richtung (7,8) gegebenenfalls bis auf eine
Luftkonditioniereinrichtung (43) identisch aufgebaut
sind.

8. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und/oder die zweite Geblä-
seeinrichtung (7,8) ein Sekundärluftgebläse (48)
zum Erzeugen eines Induktionsluftstrahls sowie ein
Primärluftgebläse (42) umfaßt, das einen Luftstrom
mit großem Volumen und geringerer Geschwindig-
keit als das Sekundärluftgebläse (49) erzeugt.

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet dass das Sekundärluftgebläse (49) wenig-
stens eine zum Luftauslass (9, 12) gehörende
Ejektordüse (51) aufweist.

10. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und/oder die zweite Geblä-
seeinrichtung (7,8) eigene Gebläse enthalten, die
gegebenenfalls voneinander unabhängig einstell-
bar sind.
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11. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und/oder die zweite Geblä-
seeinrichtung (7,8) eigene Luftführungs-
einrichtungen enthalten, die voneinander im
wesentlichen unabhängig sind.

12. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und die zweite Gebläseein-
richtung (7,8) lufttechnisch voneinander im
wesentlichen unabhängig sind.

13. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luftkonditioniereinrichtung (43)
lediglich eine Heizeinrichtung ist.

Claims

1. Arrangement for producing an air curtain on a door
or a doorway (5, 26) of a room (1),

with a first fan arrangement (7) which is dis-
posed above the door or the doorway (5, 26),

- has at least one air outlet (9) adjacent to
the door or the doorway (5, 26),

- has at least one air inlet (11) positioned
nearer to the interior of the room relative to
the air outlet (9), and

- from the air outlet (9) of which an air
stream (16) emerges which is directed
downwards from above, is deflected
upwards from the floor (2) to the fan
arrangement (7) and at least part of it is
drawn into the air inlet (11) in such a way
that a first air roll (14) is produced of which
the upwardly streaming part (18) is remote
from the door or the doorway (5, 26),

with a second fan arrangement (8) which has at
least one air outlet (12) directed towards the
floor (2) and at least one air inlet (13),

- and which lies further into the interior of the
room relative to the first fan arrangement
(7), and

- is oriented in such a way that its air inlet
(13) is adjacent to the air inlet (11) of the
first fan arrangement (7) in order to pro-
duce an air roll (15) which has a direction
of rotation opposite to that of the first air roll
(14), the rising air flow (18, 22) occurring
between the air rolls (14, 15),

characterised in that only the second fan arrange-
ment (8) has an air conditioning arrangement (43)
which is disposed between its air inlet (13) and its

air outlet (12) in terms of the flow and with the aid of
which the air flowing from the air inlet (13) to the air
outlet (12) can be adjusted with regard to the tem-
perature and/or humidity values.

2. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that both fan arrangements (7, 8) are accommo-
dated in their own housings (31) which are separate
from one another.

3. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that the first and the second fan arrangement (7,
8) are spaced from one another.

4. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that both fan arrangements (7, 8) are accommo-
dated in a common housing.

5. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that the air inlet (11) of the first fan arrangement
(7) and the air inlet (13) of the second fan arrange-
ment (8) are combined into one common air inlet.

6. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that a plurality of first and second fan arrange-
ments (7, 8) are disposed adjacent to one another
along the width of the door or the doorway (5, 26).

7. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that the first and the second fan arrangement (7,
8) are optionally of identical construction up to an
air conditioning arrangement (43).

8. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that the first and/or the second fan arrangement
(7, 8) comprises a secondary air fan (48) for pro-
ducing an induction air jet as well as a primary air
fan (42) which produces an air stream with a large
volume and a slower speed than the secondary air
fan (49).

9. Arrangement as claimed in Claim 8, characterised
in that the secondary air fan (49) has at least one
ejector nozzle (51) which belongs to the air outlet
(9, 12).

10. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that the first and/or the second fan arrangement
(7, 8) contains its own fan, these fans being option-
ally adjustable independently of one another.

11. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that the first and/or the second fan arrangement
(7, 8) contains its own air guide arrangements
which are substantially independent of one another.

12. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that the first and the second fan arrangement (7,
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8) are substantially independent of one another in
aerodynamic terms.

13. Arrangement as claimed in Claim 1, characterised
in that the air conditioning arrangement (43) is
merely a heating arrangement.

Revendications

1. Dispositif pour générer un rideau d'air dans le voisi-
nage d'une porte (5, 26) d'un local (1) comportant

un premier dispositif ventilateur (7) disposé au-
dessus de la porte (5, 26), qui comprend

- au moins une sortie d'air (9) dans le voisi-
nage de la porte (5, 26),

- au moins une entrée d'air (11) situé plus
près de l'intérieur du local par rapport à la
sortie d'air (9),

- et de la sortie d'air (9) duquel sort un flux
d'air (16) dirigé du haut vers le bas qui, au
niveau du sol (2), est dévié vers le haut en
direction du dispositif ventilateur (7) et est
au moins partiellement aspiré dans
l'entrée d'air (11), de telle sorte qu'il se
forme une première circulation d'air (14)
dont la partie (18) dirigée vers le haut est
éloignée de la porte (5, 26),

un second dispositif ventilateur (8) comprenant
au moins une sortie d'air (12) dirigée vers le sol
(2) et au moins une entrée d'air (13)

- qui, par rapport au premier dispositif venti-
lateur (7), est disposé plus loin en direction
de l'intérieur du local et

- est orienté de telle sorte que son entrée
d'air (13) soit proche de l'entrée d'air (11)
du premier dispositif ventilateur (7) afin de
générer une circulation d'air (15) avec un
sens de rotation opposé par rapport à la
première circulation d'air (14), le flux d'air
(18, 22) ascendant se formant entre les cir-
culations d'air (14, 15),

caractérisé par le fait que seul le second dispositif
ventilateur (8) comporte un dispositif de condition-
nement d'air (43) qui, sur le plan de l'écoulement,
est disposé entre son entrée d'air (13) et sa sortie
d'air (12) et à l'aide duquel la température et/ou
l'humidité de l'air s'écoulant de l'entrée d'air (13)
vers la sortie d'air (12) peuvent être réglées.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que les deux dispositifs ventilateurs (7, 8)
sont logés dans des carrosseries (31) propres,
indépendantes l'une de l'autre.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le premier dispositif ventilateur et le
second dispositif ventilateur (7, 8) sont éloignés l'un
de l'autre.

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que les deux dispositifs ventilateurs (7, 8)
sont logés dans une carrosserie commune.

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que l'entrée d'air (11) du premier dispositif
ventilateur (7) et l'entrée d'air (13) du second dispo-
sitif ventilateur (8) sont réunies en une entrée d'air
commune.

6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que plusieurs premiers et seconds dispositifs
ventilateurs (7, 8) sont disposés les uns à côté des
autres sur la largeur de la porte (5, 26).

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que les premier et second dispositifs ventila-
teurs (7, 8) présentent une construction identique,
le cas échéant au dispositif de conditionnement
d'air (43) près.

8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le premier et/ou second dispositif ventila-
teur (7, 8) comprend un ventilateur d'air secondaire
(48) pour générer un jet d'air d'induction ainsi qu'un
ventilateur d'air primaire (42) qui génère un flux de
grand volume et avec une vitesse plus faible que le
ventilateur d'air secondaire (49).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par
le fait que le ventilateur d'air secondaire (49) com-
porte au moins une buse d'éjecteur (51) qui fait par-
tie de la sortie d'air (9, 12).

10. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le premier et/ou le second dispositif ven-
tilateur (7, 8) comporte des ventilateurs propres
qui, le cas échéant, peuvent être réglés indépen-
damment l'un de l'autre.

11. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le premier et/ou le second dispositif ven-
tilateur (7, 8) comporte des dispositifs de guidage
d'air propres, qui sont essentiellement indépen-
dants l'un de l'autre.

12. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le premier et/ou le second dispositif ven-
tilateur (7, 8) sur le plan aéraulique sont essentiel-
lement indépendants l'un de l'autre.

13. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le dispositif de conditionnement d'air (43)
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est uniquement un dispositif de chauffage.
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