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 Trends bei Ventilatoren

Leiser, besser, grüner
Energieeffizienz ist vor allem bei Großlüftern mittlerweile ein Muss,  

bei Kleinlüftern stehen immer kompaktere Abmessungen unter Berechnung 
der optimale Ausnutzung von Platzverhältnissen auf dem Programm  

der Hersteller. Neue Geometrien und Werkstoffe sind von der  
Natur abgeschaut, nicht immer ist dafür der Markt schon da. 

D er Trend zu mehr Energieeffizienz hält 
nun schon seit Jahren an. Weniger 
Bauraum, größere Leistungsdichte und 

höherer Volumenstrom bei gleicher elektri-
scher Leistungsaufnahme: Hier legt Dr. Walter 
Angelis die Messlatte an. Genauso wichtig wie 
Energieeffizienz ist für den Technischen Leiter 
Lufttechnik beim Motoren- und Ventilatoren-
hersteller Ziehl-Abegg in Künzelsau die Ge-
räuschentwicklung, an der man kontinuierlich 
arbeite. Denn Lärm werde immer mehr als un-
nötige Belastung, Geräuscharmut hingegen 
als hohes Qualitätskriterium empfunden.

Wie Aerodynamik und Aeroakustik einander 
sogar bedingen, erklärt Robert Cap, Geschäfts-
führer von Sepa Europe, anhand einer Faust-
regel: »Man könnte sagen, eine optimale Flü-
gelgeometrie erhöht die Luftleistung und 
verringert das Geräusch. Umgekehrt ist ein 
hohes Luftgeräusch mit Leistungsverlust ver-
bunden.« Dies zeige die Herausforderung beim 
Design des Lüfters: optimale Flügelgeometrie, 
Masse, Durchmesser, Abstände zu Stegen, 
Luftein- und Luftauslass etc. seien Faktoren, 
die direkten Einfluss auf die Akustik und den 
induzierten Luftwiderstand haben. 

Mit neuen Geometrien und Werkstoffen wol-
len Hersteller die Aerodynamik (und damit 
auch die Geräuschentwicklung) der Ventila-
toren stets weiter verbessern. Vorbilder liegen 
dabei häufig in der Natur: So gelang Ziehl-
Abegg vor Jahren schon ein großer Durch-
bruch mit dem bionischen Design von Axial-
ventilatoren. »Seitdem haben die Einflüsse der 
Bionik speziell am Ventilatorlaufrad in den 
vergangenen Jahren zu deutlichen Verbesse-
rungen des Wirkungsgrades des Laufrades ge-
führt«, erklärt Angelis. Mit dem Radialventi-
lator »ZAvblue« wurden zuletzt im Frühjahr 
Einbaumaße und Volumenstrom noch einmal 
minimiert. 

Möglich wurde dies durch eine bionische 
Leichtbauweise, die von Ziehl-Abegg erstmals 
umgesetzt wurde. Impulsgeber war dabei der 
»Baumflüsterer« und Spezialist für Schadens-
kunde, Dr. Claus Mattheck vom Karlsruher In-
stitut für Technologie. Seine Erkenntnisse hät-
ten zwar seit Jahren vorgelegen, doch 
niemandem sei es vorher gelungen, diese zu-
sammen mit Formenbauern und Spitzgießern 
in der Lüfter-Branche umzusetzen, berichtet 
Angelis stolz. 

Doch nicht immer gelingt die Balance zwi-
schen Nachhaltigkeit und Preis. Zwei Jahre 

Der Trend geht zu individuell 
auf die Applikation  

zugeschnittenen Kühllösungen, 
etwa durch forcierte Kühlung 

in Kombination von Lüfter  
und Stiftkühlkörper.
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erst ist es her, dass Ziehl-Abegg einen bioni-
schen Ventilator aus Rizinusöl präsentierte, 
der es in vielerlei Hinsicht – etwa Kälteschlag-
beständigkeit, Wasseraufnahme – mit Produk-
ten auf Erdölbasis aufnehmen kann, nach 
Überzeugung von Ziehl-Abegg sogar »besser«. 
Aber der niedrige Ölpreis macht aus dem in-
novativen, aber teureren Produkt einen Laden-
hüter. »Es gibt momentan nur einen sehr klei-
nen Markt für den Bio-Ventilator, obwohl der 
jährlich Tausende von Tonnen CO2 einsparen 
könnte«, stellt Angelis fest. Und legt nach: »Ein 
nachhaltiges Produkt muss sich auch wirt-
schaftlich darstellen lassen.« Doch sollte sich 
der Ölpreis oder die Einstellung der Verbrau-
cher zum Thema CO2-Verbrauch ändern, »dann 
haben wir das passende Produkt«. 

Freilich verspreche ein gutes Laufrad alleine 
noch keine gute Anwendung in einer Kälte-
anlage, betont Angelis. Entscheidend sei viel-
mehr die Integration des Laufrades in das Ge-
samtsystem. »Und daran arbeiten wir in 
engem Schulterschluss mit unseren Kunden: 
das Gesamtkonzept von Anlagen zu verbes-
sern«, sagt Angelis. 

Denn sind die Zu- oder Abströmbedingungen 
ungünstig, dann bleibt der praktisch erreich-
bare Wirkungsgrad deutlich unterhalb der 
Leistungsangaben der Hersteller. In der Folge 
ist der Elektroenergieaufwand des Ventilators 
höher und »im schlimmsten Fall«, so Angelis, 
»wird der erwartete Luftvolumenstrom nicht 
erreicht.« 

Aber nicht nur der Wirkungsgrad, auch die 
Akustik kann in Mitleidenschaft geraten, spezi-
ell bei Luft-Luft-Wärmepumpen. Zu hohe 
Schalldruckpegel speziell in der Nacht seien für 
die Akzeptanz der Wärmepumpen nicht gerade 

förderlich, daher vermisst Ziehl-Abegg auf Kun-
denwunsch die systembedingte Gerätekennlinie 
oder im Bedarfsfall die Ventilatoren im Kunden-
gerät. »Dazu betreiben wir hervorragende Mess-
labors. An unserem Stammsitz in Künzelsau 
etwa den weltgrößten Ventilatorprüfstand, der 
eine gleichzeitige Vermessung der luftseitigen 
Ventilator-Förderkennlinie und der im jeweili-
gen Betriebspunkt auftretenden Geräuschwer-
te ermöglicht«, berichtet der Technische Leiter. 

Geht es um neueste Entwicklungen, dann un-
terscheidet Robert Cap vor allem zwischen 
Kleinlüftern und Großventilatoren. »Bei gro-
ßen Ventilatoren steht die Energieeinsparung 
– auch gesetzlich – klar im Vordergrund«, weiß 
der Geschäftsführer von Sepa Europe. Bei den 
kleineren Lüftern sei das Potenzial nicht so 
augenfällig, wenngleich in Summe durchaus 
vorhanden wäre, wie Cap vorrechnet: »Bei ge-
schätzten 40 Mio. Haushalten in Deutschland 
benötigen wir bei nur 5 Watt in jedem PC eine 
Leistung von rund 200 Mio. Watt. Diese Zahl 
macht deutlich, dass auch hier der Trend in 
Richtung Energieeinsparung gehen muss.« 
Auch wenn der prozentuale Anteil an Ener-
gieeinsparung im Vergleich zu den großen 
Ventilatoren eigentlich unerheblich sei.

Bei Kleinlüftern, speziell bei Radiallüftern, sei-
en neben dem Wirkungsgrad die Abmessun-
gen richtungsweisend. Als »kompakt« bezeich-
net Cap etwa Bauhöhen von 52 x 53 x 5 mm. 
Auch bei der Lagertechnologie gibt es noch 
Verbesserungspotenzial. Wenngleich Robert 
Cap bei Lüftern mit Kugellager »das Ende der 
Weiterentwicklung derzeit erreicht« sieht, sei-
en Gleitlager noch interessant: »Hier gibt es 

Robert Cap, Sepa Europe„Der Preis spielt natürlich  
immer eine Rolle, allerdings ist  
die Applikation entscheidend.  

In sicherheitsrelevanten  
Anwendungen etwa finden Sie  

so gut wie nie Billigprodukte.“

Dr. Walter Angelis, Ziehl-Abegg„Wir haben es erst im Frühjahr 
wieder geschafft, die Branche zu 

verblüffen: Unser Radialventilator 
ZAvblue setzt neue Bestmarken  

bei Minimierung der Einbau- 
maße und Volumenstrom.  

Möglich wurde dies durch eine 
bionische Leichtbauweise.“
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verschiedenste Konzepte am Markt, um si-
cherzustellen, dass einerseits ein Ölverlust 
verhindert wird, andererseits eine definierte 
Vorspannung erfolgt, um mechanische Be-
schädigungen vermieden werden, die wiede-
rum im Abwandern von Öl enden können.« In 
diesem Punkt liege auch ein wesentliches 
Qualitätsmerkmal der neuen Gleitlagerlüfter. 

Wie Ziehl-Abegg arbeitet auch Sepa Europe an 
der Optimierung der Flügelgeometrien: »Zur Er-
höhung der Luftleistung und Reduzierung des 
Geräusches, bei gleichzeitiger Verkleinerung 
der Rotormasse, ohne dabei die Stabilität aus 
den Augen zu verlieren«, wie Robert Cap betont. 
Beim Motor selbst lägen Motorprinzipien mit 
»laminiertem Blechpakt« bei Kleinlüftern im 
Trend. Der Wirkungsgrad gegenüber Klauenpol-
Motoren sei deutlich besser.

Generell verlören Standardgrößen zugunsten 
von individuellen, auf die jeweilige Applikati-
on und die Platzverhältnisse zugeschnittene 
Lösungen, weiß Cap. »Zum Beispiel durch for-
cierte Kühlung mit Stiftkühlkörper-/Lüfterlö-
sungen. Die Stiftkühlkörper lassen sich schon 
bei mittleren Stückzahlen wirtschaftlich an 
die Applikation anpassen. Weitere Verbesse-
rungen kann man noch durch Interfacemate-
rialien wie Wärmeleitpad, Wärmeleitkleber 
oder Wärmeleitpaste erreichen.«

Welche Rolle spielen dabei der Preis und der 
geplante Einsatz? »Der Preis spielt natürlich 
immer eine Rolle, allerdings ist die Applikati-
on entscheidend«, erklärt Cap. So gebe es in 
sicherheitsrelevanten Anwendungen oder bei 
Produkten, die weltweit im Einsatz sind und 
deren Service oder Reparatur erhebliche Kos-
ten verursachen würde, so gut wie nie Billig-
produkte, sondern hochwertige, sorgfältig 
ausgewählte Komponenten. Anders in Consu-
mergeräten: »Der Hersteller spekuliert darauf, 
dass ein fehlerhaftes Gerät sowieso, zu Lasten 
der Umwelt, weggeworfen wird – der Preis 
lässt das auch zu. Ausfall- oder Reparaturkos-
ten werden leider selten beim Design eines 
Produktes hinterfragt. Im Nachhinein umge-
legt, hätte sich ein etwas höherwertiges Pro-
dukt hier schnell amortisiert«. 

Daher sei es für den Lüfterhersteller oder den 
Distributor wichtig, bei der Anfrage neben den 
Preisvorstellungen auch den Einsatz mit sei-
nen Umgebungsvariablen zu kennen. »Nur 
dann kann ein passendes Produkt für den Kun-
den mit einer wirtschaftlichen Lösung ausge-
wählt werden«, erklärt Cap. Denn je hochprei-
siger das verwendete Gesamtprodukt, »desto 
hochwertiger wird der Lüfter«. (sc)               ■

 Simulation 

Schneller entwickeln 
Wann kommt Simulation in Aerodynamik,  

Akustik oder Motortechnik zum Einsatz?  
Wir haben bei Sepa Europe,  

Ziehl-Abegg und EBM Papst nachgefragt. 

Dr. Bruno Lindl, Geschäftsführer Forschung 
und Entwicklung der EBM-Papst-Gruppe.  

Sein Unternehmen investiere  
intensiv in Simulationswerkzeuge  

und Mess- und Testlabore. 

Im Vorfeld simuliert:  
Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl  
mit dem Radialventilator ZAvblue.  
Der bisherige Volumenstrom  
wird nun mit Laufrädern erzeugt,  
die eine Baugröße kleiner sind.
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Bei Kunden mit kleineren und mittleren 
Stückzahlen, bei denen sich der Auf-
wand einer Simulation nicht rechnet, 

steht bei uns immer noch das Experiment bzw. 
die tatsächliche Messung im Vordergrund«, 
sagt Robert Cap, Geschäftsführer von Sepa 
Europe. Diese Maßnahmen führt Sepa selbst 
im Hause durch, eine eigene Geräuschmess-
kammer steht zur Verfügung. »Bei großen Se-
rienstückzahlen von Kühlkonzepten ist es 
sinnvoll, auf Dienstleister für die Simulation 
zurückzugreifen.« Der gelegentliche Einsatz 
einer selbst gekauften, recht teuren und trai-
ningsintensiven Software sei aus Sicht von 
Sepa Europe »zum gegenwärtigen Zeitpunkt« 
nicht effizient. 

Für größere Unternehmen wie Ziehl-Abegg 
sind Strömungssimulationen ein wichtiger Be-
standteil in der Zusammenarbeit mit dem 
Kunden und fester Bestandteile im Entwick-
lungsprozess. Dr. Walter Angelis: »Simula-ti-
onswerkzeuge beschleunigen den Entwick-
lungsablauf und lassen ihn zielgerichtet 
ablaufen. Dadurch können Musterbaukosten 
in einem erheblichen Maß eingespart wer-
den«. Denn in der Praxis sei ein Ventilator-
Projekt in den allermeisten Fällen ein Kom-
promiss aus fertigungstechnischen und 
strömungstechnischen Belangen. Angelis: »Es 
kann vorkommen, dass unser Produkt nicht 
richtig zum Kundengerät passt. Dann können 
wir, falls das Kundenprodukt es noch zulässt, 
also noch kein Design-Freeze erreicht ist, mit 
dem Kunden zusammen CFD-Strömungssimu-
lationen durchführen und somit schon in der 
Konzeptphase eine optimale Anpassung des 
Ventilators an das Kundengerät oder auch 
umgekehrt ermöglichen.« Ein gutes Laufrad 
alleine verspreche schließlich noch keine gute 
Anwendung in einer Kälteanlage, so Angelis. 
Entscheidend sei vielmehr die Integration des 
Laufrades in das Gesamtsystem.

Neben der Energieeffizienz spielt auch die 
Akustik eine entscheidende Rolle. »Speziell bei 
Luft-Luft-Wärmepumpen taucht zunehmend 
das Nachbarschaftsproblem auf: Zu hohe 
Schalldruckpegel speziell in der Nacht sind für 
die Akzeptanz der Wärmepumpen nicht be-
sonders förderlich«, erklärt Angelis. Man ar-
beite daher mit den Kunden daran, das Ge-
samtkonzept von Anlagen zu verbessern. Sehr 
hilfreich seien dazu hauseigene Messlabore 

wie der Ventilatorprüfstand am Stammsitz in 
Künzelsau. Mit ihm lassen sich die luftseitige 
Ventilator-Förderkennlinie und der im jewei-
ligen Betriebspunkt auftretende Geräuschwert 
gleichzeitig messen, auf Kundenwunsch auch 
die systembedingte Gerätekennlinie oder Ven-
tilatoren im Kundengerät. 

Im Strömungsbereich setzt Ziehl-Abegg dabei 
Computational Fluid Dynamics ein, im mecha-
nischen Bereich Finite-Elemente-Methoden. 
»Diese Werkzeuge geben im Entwicklungsab-
lauf schon bei Vorliegen des ersten Ventila-
tormodells im CAD wertvolle Hinweise über 
die späteren Leistungsparameter«, erklärt An-
gelis. Es sei Stand der Technik, dass diese CAD-
Modelle über standardisierte Dateiformate 
und Schnittstellen mit den Kunden in beiden 
Richtungen ausgetauscht würden.

Auch bei EBM Papst sind Simulationswerkzeu-
ge in der modernen Entwicklungsarbeit »nicht 
wegzudenken«, wie Dr. Bruno Lindl, Geschäfts-
führer Forschung und Entwicklung der EBM-
Papst-Gruppe, betont. Sein Unternehmen in-
vestiere »intensiv« in Simulationswerkzeuge 
und Mess- und Testlabore. Welche Simulati-
onswerkzeuge kommen zum Einsatz? »In den 
Bereichen Aerodynamik, Motortechnik und 
Elektronik setzen wir unterschiedliche Simu-
lationswerkzeuge ein, zum einen um die Ent-
wicklungszeit zu verkürzen, und zum anderen 
zeigen diese Methoden technologische Poten-
tiale auf, die sonst verborgen blieben.« 

Beispiele sind: Die Finite-Elemente-Simulati-
on, die mechanische Festigkeit, statisch und 
dynamisch, von Gehäuse und Motor berech-
net. Mit der CFD-Simulation werden aerody-
namische Eigenschaften von Laufrädern er-
rechnet. Dr. Lindl: »Der RadiCal, ein Radial- 
ventilator für viele Anwendungen in der Luft- 
und Klimatechnik, beispielsweise bei der 
Schaltschrankkühlung, in Kanal- und Rohr-
ventilatoren, in Wohnungslüftungsgeräten 
oder in Wärmepumpen, war unser erstes »syn-
thetisch« entwickeltes Produkt, d.h. es wurde 
ohne konventionelle Prototypenoptimierung 
realisiert.« Konzepte für Steuerungs- und Re-
gelelektronik werden über funktionale und 
thermische Simulation entwickelt. Die Mo-
torauslegung erfolgt mit Simulationswerkzeu-
gen für statischen und dynamischen Elektro-
magnetismus. (sc)                                      ■


