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Ein I ... geführtes aau .... ,h.bon In der Un'Ye .. iUI Dui.burg-E ... n nigt, 
da .. die Kombi •• lio" von VRf-Kalte und ~Ll·Anl.g. kosten,un.!ig "nd 
pra ktik.bel ;.t. in,besondo'. bei def ~Hh,(j.tung. Hoh. Anforderungen 
an die Kon.tanJ der Rlumlu ft tempe,at"re" ~,I.ng.n Ibo. nath einem 
kla .. l"h • • , wU<e,b • • le,ten Sy.tem, du eln fHh., und . .. kle, %u ,.geln 
i,1. Zu die,ern Zw~k kön nen .<><h deunl .. l. hllw ... e,bereiler a~ da. 
VItF-Nel! angeuhlo .. en _rden_ 

Probleme mit 
VRF-System gelöst 
Nachriistung von VRf-Kälte in bestehende RLT-Anlagen - von Heiko Timmer 

FIe. i bihl~1 ist eir.e 'ent,"le Eigen
schafl nachhaltiger Gebäude . Zur 
Kall~r,eugung b,etet sich daher 
doe VII: F -Te< hn I k (~r i a ble re/tiger ~nt 

flow) ~n , die de zent ral insUlliert 
und ",der Nut. ungs,eit des ~bjiu' 

des an ""randerte Anforderungen 
a "ge p""t _rden kann. o..r [,n ... l. 
die .. r T...:hni k i,t dat>.i nicht auf 
Umluftku hlgeräle od., m,t einem 
kle,ne n Außenluflvolumen,trom 
beauf,chlagte KanalanSChlus,ge ' 
rale beschrjinkt o.. r vorliegende 
Be'trag verlieft die berert s in CCI 
6/200(, VOIgeslellle Mögl >( hkert Z ur 
Kombinalioo der VRf-Källe rn,1 ei 
ner raum luftl...:hni",hen M lage, 

eren.en deI [in.alle. von 
Um luftk"h Igtrittn 

Um lultkuhlge,ale e rzeugen prin 
lipbedlngl eine luftumwalwng ,m 
~aum , Ist 'u, !illhch be,spie ls~ise 

auS G'unden der Hyg,en e e ine 
Luftungsan lage in,tall ler\' e'g'bl 
sich die gesamte mittle,. l uft um
wälzung ,m Raum au, de, Summe 
der lultwe<: hsel a us luftu ngsan la se 
und Umlultkuh lgeralen.Gerade bei 
Lat,orgebäuden m,t .,nem hohen 
spe"fische n ÄuBenlufivolumen
strom ",n typischerwei .. 25 m'/h 
kann es du"h den zusät,lichen Ein
satz von Umluft kul1lge,~ten Zu '" 
star'en Lu fl bewegungen kommen. 
dass e,hebl>(he Zuge,scheinungen 
entste hen. 
Soll Käkete<hnik in e inem beste
henden Labofgebaude m,t zenl ,ale r 
RIT-An lage nachgeru,tet werden. 
sind Uml ult kuh I se räte daher kaum 
g~ignet 

Integration yon VRF in RLT 

Zu, Redu,ie'ung de r luftumwal
wng im Ra um ",lIte die Zuluft be
re,ts im Zent,alge,at ode, '" na{h
gele haltete n Kana Ikü hlern ge ' üh It 
werden. lelzte ,e Möglichkeit wi,d 
,m fQlgenden besch"eben. Dabe, 
wi.d lür jeden Raum im Zuluftka 
nal e in Kan alkuh le r n<>ehge'u,let 
(Abb,ldung I). in dem d,e Zu luft 
unte, d ie Raurnsol lt e mpe ,atur 
abgekuhlt word, um Kuhllasl au, 
dem Raum abfuhren zu können, Zur 
Vermeidung...", Kaltluftabfa ll sollte 
die Zulufttempe ralur abhangig 
von de, Bauarl der luftd urchlässe 

O'.-'ng. Dipl.-K/m. Htiko I1mmel. 
Ingerr;"u,biJlO Timme' /kidle' 
GmbH. Haan 

unlersch,.ilen. Die, beg renzl in 
Ve ,bindung mit dem luft'OOlumen
wom die m~x,m ale K~hlleistung 

de r Lüftung. l-1öhere lasten im 
Raum erforde rn zusäUliche K~hl
t""hn, ken ,m Raum, be,spielsweise 
Se'u "dli ,'u h Ige r die 

Itegelb.rkeit bei Vltf Na'h,u,tung 

Die kle,nsle mögliche KÜhllei,lung 
ist be i der VRf-Kjilt e aus anlagen · 
lechniscr.en Grunden auf minima l 
)1)-40 Prozent der Nenn kuhllei ,I un g 
beuhrjin kt H,erdurch wird s,che,· 
g"tellt. da" d,e Auß.eneonhe,ten 
auch be, kleiner leistungs.abnah· 

me du rch die Innene'nhellen stö
rung,f~, a,t>.ite~. Diese minirn31e 
le i,tung tr5Chwert jedoch die ~e

gelba"e,t des Syslem, be, ' lemen 
Kuhlla,ten. I,t im Teil lastbet,ieb 
eir.e Kuh Ila ,t a b,ufu h~~. d ie kleine, 
i,t ~I, die mmimale ~ege lschwelle 

der V~F -Kanalverdampfe r. '" fuh,t 
d,e klein~lmögliche Offnungsstule 
des Expansionsvenl ils bereits zu 
eine, zu su.ken Unte, . ühlung der 
Zuluft und des Kjiltemillels am 
Ve,da mpfer.ust,itl . Das ~egelsys

tem de r VRF-Kanalk.uhle. schließt 
da, Expansion,ventil umge hend 
wieder. '" dasse in laklen entsteht, 
da, ,ich übe, die Zuluft ind .. Raum· 
temperatur fortpflanzen unn. Die 
11e8~ barke lt der V~f-Kanalku hier 'SI 
som,t ,m Äu'leßu ngst a 11 (Abbild un g 
2) besse. als ,m unteren Teil lastbe 
trieb (Äbb,ldung 3) 
Mit emem Wa,serkuhler lä"t sic h 
die Zuluft- und dam it d,e Raum
temperatu, .. aHe, ,egeln , ist ~I", 
be ,sp ,e lswe ,se f~, Me",jiume 
mit hohen Änfordefungen an die 
ganljäh, ige KonSlanz de r Raum
lufttempe,atur besse , gee 'gn et 
al, VRf -KiiIMr Kakw .... rbe'eiter 
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Versch iedenste Oberbel ~ge 

Bo(je~elem~me mit spezie llen 
Verbrndu ngüenten 

Stufcnlo ij hljhenverstellbll rc 
Unter~on5tru~tion 

.. • 

• 

. önnen in ei ,, "rr l VR F-N c~z dezent 
r. 1 in,tallie , t WHOcn. Auch be i 

der K' ltwa«~ r r.-"'i T lJ nR führt auf 
s" h " d~- . Kjlt"m i·I ~I".i,e, (r~ 

I",reib b.,,,-I! , i. t>. ne U"( "r g r~,, ,~ 

(k r , .gelb.ren Kü l ll l ~ i >l " " ~ " " 

T. rr. r~rM I "","w" n <'Jrl~. n ~ ... ,ich 
" I", c, i ;] ,,,r~i·ch . nd ", rJ irn . ~, i 

on ;"run<; d., "uff. rs f"' i ch~" und 
h; nr~ i( h . nd~r l lnreg. lung der ~e

s~ lparam"ter in den Raum~n, d.h 
in,t>esonde,~ der Proportional und 

Intef," I.ntc ile de r Kegel ung, nicht 
m~"b"r ouf die ~. u mt~m p::'.tu r 

• uswirken :Abbi ldun..: 4:,_ 

D.,. """. igte n IN«"n!,:,," ,t""men 
.1I J< . i ~ .m "' LJ ,,,, h,b<>n, in dem 
I/I! .'.'1 K;i Ltelei',1 LJ 'lg "IJI ßd"j, ,I. , 

VRr -T~d ",i l j" " i ,,~ v" r h "nJ~,,~ 

~ LT-ko l,~. nJe.oeerü, t d w lJrd e , 
um co , ,,0 ,,,,, ,, rn , 71 .. kii hl. n Hi,,

vo n wu rd. n 1b b lJm ~ mit hoh . n 

Anford . ru r.ge~ mit W"5S ", kü h l~rn . 

di, üb r ig~ n mit ,,'~r - Küh l ~rn im 

Zuluftkan.1 00"' Umlu ftku rlg' 
rät en ausgest , ttet. Die In""s~it i 

on, kosk n la Ren mit 46ü E ~ro/kW 

iür die K;; lt",rzeu ROJ n ~ b,w. %0 
Hro/kW fiir ~ie ~e<amt. Tech nik 
im1. Ko "o llü ' lle ,,, ur '~ Re ~e un g 
de ull id l J>c rl> liger .1, e, rrri l . irr er 
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F r"" it",unr:~erh"l)'eitw()rh"'>:I~- <' . ~ . ~oo eura flm Ja hr ~rwarl"n 
.,..n. ,~ntr.1 ",nK'ltw;l·''"'''''re i t lJ ng I;;",t Di e," p,ror.e A b«h jtZLJ n ~ 

mriglrc h g.we· ... .. w," re ""riJ "'.,~rI , i<:l , i,rr Te il ' ".lbel , je". in 
Di, m ittl ~ r~ l~i ,tu n g,z i fie r Je r dem J i. u, i ,t ung,,, i fl~, ,leigl. urod 
dezentral , n VR f - Kii lt~te<: h "i k Ii.gt durch u i~ g.rifl g",ell W;;rrll"""le il
m i~ mind"t.m 3.1 ~b" nfd l ls t:-.,- ' erlu, t , d" K;;Jt, mitt~l n ,tzes im 
scr ~ I > e ie clr ·"r verg l ~i[h baren . Ve'E l~i(hzue i" ,m Ka ltw""e,netl 

zentralen l(altwas5~rb e re it u n~ U n~rucks"hti~ ISt jMoch die t:-. i 
mit minde'l en, 2.5. 50 dass ,i ch O i r. ktverd d mpf~nghöher~ latente 

bei aem Ja nresbjhlenergiebfda rf 
d~, Gd >.l u:Jes """ ca_ 2S0 .VrWhj~ 
ein \lo rIeil in den Stromko,len """ 

Kü hll ei, t ung, di e zeitweise zu e in~r 

u,."ötig ,ta rk. " Entfeuc htun g d~r 
Aufj,e" lul( fülo rt iAbb il dung 5) 

FLOOR and more® comfort: Arbeiten Sie mit Boden-Freiheit. 
Das u nSlnge,c h rä nkt einsetzba re Trockenbodensystem ~om Ma rktfuhrer 

Erweitern Sie Ih re Horizonte 

FLOOR end m o,,,® conrfort ist die Kombination ~onTrockenboden und Fussbodcnheil Ung . Der 
Boden veroint d ie Vo rteile !>eider Systeme in einer noch nie erre ichten Perftokt ion. Da r Ei nsatz vo n 
lusiiulichen Radiatoren iBt nidll nOlwtlnd ig . da FLOOR and more® comfort als Vo illasthe iwng 
konzipiert ist. KUmlTrockenl<lilen de' Komponenten ermögl icilOn die App li,ie rung des Obe rflächen 
belags be r.,ils nach nur einem Tag. DBn k der geringtoren Vorlauflemperatu r und der schn .. llen 
Doorfliich<'lnerwiirmun!) des Troctenbodensyslems ist e ine e ffiziente Ene,gieeinspa'un9 ,nöglich. 
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