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Die im Bereich von Deckenluftdurchlässen auftretenden Verschmutzungen bestehen 
hauptsächlich aus organischen Partikeln aus der Raumluft. Diese sind scheibenförmig 
und besitzen einen aerodynamischen Durchmesser zwischen 1...30 µm. Mit Hilfe der 
numerischen, durch Experimente abgestützten Simulation der Luftströmung und der 
Partikelabscheidung lassen sich die Vorgänge analysieren und Abhilfemaßnahmen 
untersuchen. Danach wird die Verschmutzung hauptsächlich von der Turbulenz 
erzeugt. 
 
Simulation and Experimental Validation of Dust Deposition Near 

Ventilation Outlets 
 
Dust deposition near ventilation outlets mainly consists of organic particles that stem from 
the room. The particles are shaped elliptically and aerodynamically behave like spheres with 
a diameter of 1 to 30 µm. Numerical simulation of the airflow combined with experiments 
allow a scrutiny of the process and facilitate the search for countermeasures. It shows that 
particle deposition is mainly affected by turbulence. 
 
Im Bereich von Luftdurchlässen, die zur Erzielung einer Mischlüftung in die Raumdecke 
integriert sind und flach entlang der Decke ausblasen, lagern sich in charakteristischen 
Mustern Partikel ab, welche die Decke verschmutzen und somit Reinigungs- und 
Renovierungskosten verursachen. Zu den Mechanismen, welche die Abscheidung der 
Partikel verursachen, existieren bisher lediglich Hypothesen. Einigkeit herrscht jedoch 
darüber, dass die Partikel aus der Raumluft selbst stammen und nicht mit der Zuluft in den 
Raum gelangen. Um den Verschmutzungen gezielt begegnen zu können, müssen die 
Ursachen genauer identifiziert werden. Die bisher hierzu durchgeführten Untersuchungen 
sind Gegenstand dieses Beitrags. 
 

Reale Ablagerungen 
Abb. 1 zeigt in einer Fotografie gegen die Decke einen typisch verschmutzten 
Linearluftdurchlass. Dieser besteht aus mehreren 15 cm langen, zylinderförmigen 
Elementen, die zur Einstellung des Strahlwinkels gegen die Decke um ihre Mittelachse 
verdreht werden können. Zwischen den einzelnen Elementen befinden sich 5 mm breite 
Stege, hinter denen sich in der durch die Pfeile markierten Strömungsrichtung besonders 
starke Verschmutzungen finden. 
 

                                                
1 Leicht geänderte Fassung eines Beitrags zur DKV-Tagung 2000 in Bremen [3]. 
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Abb. 1 – Typische Verschmutzungen an einem Linearluftdurchlass 
Um einen ersten Eindruck von der Beschaffenheit der abgeschiedenen Partikel zu erhalten, 
wurden rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht. Dazu wurde durch Anpressen 
eines mit einer Kohlenstoffmatrix als Untergrund belegten Probenträgers die Verschmutzung 
auf diesen abgestempelt. Abb. 2 zeigt die Aufnahme einer Probe, die an einer stark 
verschmutzten Stelle in der Nähe eines Linearluftdurchlasses genommen wurde. Die 
Oberfläche wird überwiegend von flachen, schuppenförmigen Partikeln bedeckt. Des 
weiteren sind einige faserförmige Partikel zu erkennen. Zwischen den großen Partikeln 
befindet sich eine Vielzahl kleinerer Partikel. 

 
Abb. 2 - Rasterelektronische Aufnahme der Verschmutzung an einem 

Linearluftdurchlass 
Aus den rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen wird die durch Partikel bedeckte 
Fläche ausgewertet. Hierzu wird der projizierte Partikeldurchmesser (Abb. 3) herangezogen, 
indem eine Bildauswertesoftware die Bildfläche in einer Richtung durchläuft und dabei die 
Ausdehnung in dieser Richtung der dabei detektierten Partikel bestimmt. Vereinfachend wird 
die Projektion der Partikel als kreisförmig und das mit Hilfe der Auswertesoftware gefundene 
Maß als Durchmesser angenommen (Abb. 3). Der durch dieses Verfahren bedingte 
systematische Fehler ist bei einer ausreichend hohen Anzahl ausgewerteter Partikel 
vernachlässigbar. Aus den projizierten Durchmessern wird näherungsweise die durch die 
Partikel abgedeckte Fläche bestimmt, die sich proportional zur sichtbaren Verschmutzung 
verhält. 
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Abb. 3 - Bestimmung der Querschnittsfläche 
In Abb. 4 ist die Anzahl- und Querschnittsflächenverteilung über dem projizierten 
Durchmesser der ausgewerteten Partikel dargestellt. Es zeigt sich, dass die Ablagerungen 
zum überwiegenden Teil anzahlmäßig aus kleinen Partikel bestehen. Zieht man die 
Querschnittsflächenverteilung als relevante Größe der Verschmutzung heran, so wird 
deutlich, dass die größeren Partikel maßgebend für die Verschmutzung sind. 
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Abb. 4 - Anzahl- und Querschnittsflächenverteilung der Partikel 
Zum Vergleich des Partikelspektrums der Ablagerungen mit dem ihrer Herkunft wurde eine 
Raumluftprobe genommen, indem über einen Zeitraum von vier Stunden Partikel auf einem 
Porenfilter (Durchmesser = 25 mm) bei einem Volumenstrom von 20 l/min gesammelt 
wurden. Mit der gesammelten Partikelmasse von 0,114 mg ergibt sich eine mittlere 
Partikelmassenkonzentration von 23,8 µg/m3 im Raum. Die Probe wurde ebenso wie die 
Ablagerungsprobe ausgewertet. Wie Abb. 4 zeigt, ist die Häufigkeitsverteilung ähnlich der 
Verteilung der Ablagerungen. Die sichtbare Verschmutzung der auf dem Filter abgelagerten 
Partikel wird ebenfalls durch die größeren Partikel hervorgerufen. 
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Eine elektronendispersive Röntgenanalyse der Partikel ergab, dass in den Partikeln die 
Elemente K, Na, Ca, Mg, Al, Si, Fe, Zn, S, Cl, P und Kohlenstoff vorkommen. Die 
Untersuchungen zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Proben der 
Ablagerungen und der Raumluft. Die großen Partikel bestehen hauptsächlich aus 
Kohlenstoff. Ihre Form ist im wesentlichen schuppenförmig. Beides deutet auf einen 
organischen Ursprung hin. 

Aerodynamischer Durchmesser der Partikel 
In den bisherigen Darstellungen wurde der projizierte Partikeldurchmesser zur Berechnung 
der bedeckten Fläche als ein Maß für die sichtbaren Verunreinigungen herangezogen, da die 
von Partikeln bedeckte Fläche proportional zur projizierten Partikelfläche ist. 
Für den Ablagerungsvorgang ist das Verhalten der Partikel in der Luftströmung des Raumes 
entscheidend. Große Partikel, die mit ihrer projizierten Oberfläche stark zur sichtbaren 
Verschmutzung beitragen, hätten als kompakte Kugel mit gleichem Durchmesser gesehen 
eine so große Sedimentationsgeschwindigkeit, dass sie im luftgetragenen Zustand nicht zur 
Decke gelangen würden (Tab. 1). Wie aus der Abb. 2 zu ersehen ist, sind die großen Partikel 
meistens flach oder in einigen Fällen faserförmig. Für die von der Kugelform abweichenden 
Partikel wird zur  Beschreibung ihres aerodynamischen Verhaltens in strömungstechnischen 
Modellrechnungen der sogenannte aerodynamische Durchmesser verwendet. Der 
aerodynamische Durchmesser ist der Durchmesser von Kugeln mit Einheitsdichte (1g/cm3), 
die sich aerodynamisch gleich verhalten. 
Beschreibt man die realen Partikel als Zylinder, ergibt sich der aerodynamische 
Durchmesser nach [2] aus der Kräftebilanz am Partikel unter Einführung des Formfaktors χ 
[3]. 
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Eine Beispielrechnung für typische detektierte Partikel der Verunreinigung mit 
Partikeldichte ρP:      1,5*103 kg/m3 
Vergleichsdichte ρAero:     1,0*103 kg/m3 
Partikeldurchmesser DZ :     20 µm 
Höhe h der Partikel:      1,5 µm 
Formfaktor χ für diese Geometrie nach [2]:    ≈1,4 
liefert einen äquivalenten Durchmesser kugelförmiger Partikel mit Einheitsdichte und gleicher 
Sedimentationsgeschwindigkeit von DAero=10 µm. Dieses Partikel besitzt eine 
Sedimentationsgeschwindigkeit von etwa 0,4 cm/s.  
Durch diese Betrachtungsweise wird deutlich, dass für projizierte Partikeldurchmesser 
flacher Partikel wesentlich kleinere aerodynamische Partikeldurchmesser zur Simulation 
herangezogen werden müssen. Sie liegen im Bereich um 10 µm, sollten aber zumindest 
bezogen auf den aerodynamischen Durchmesser über 5 µm liegen. 

Untersuchte Durchlässe 
Für die weiteren Untersuchungen werden Linearluftdurchlässe (Abb. 5) verwendet, welche 
den in Abb. 1 fotografierten ähneln. Ein Durchlass besteht aus acht 15 cm langen 
Kunststoffzylindern, die von einem Aluminiumprofil gehalten werden und sich in diesem zur 
Einstellung des Einblaswinkels um ihre Mittelachse drehen lassen. Jeder Kunststoffzylinder 
besitzt zur Versteifung und zur Parallelisierung der Strömung drei Verstrebungen, von denen 
nur die mittlere den gesamten Zylinderquerschnitt ausfüllt. Durch die Grenzflächen zwischen 
den einzelnen Zylindern entstehen Stege. 
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Abb. 5 - Geometrie der untersuchten Linearluftdurchlässe [mm] 
In einem knapp 70 m³ großen Versuchsraum liegen drei Luftdurchlässe auf einer Linie in der 
Mitte der Raumdecke. Für die vorliegenden Versuche blasen sie die Zuluft einseitig unter 
einem flachen Winkel gegen die Decke in den Raum. Es bildet sich die von dieser 
Luftführung her bekannte, walzenförmige Strömung im Raum aus. 

Strömung im Durchlassbereich 
Zur Interpretation der Ablagerungsmessungen und als Randwert für die 
Simulationsrechnungen muß man die Strömung im Bereich der Luftdurchlässe kennen. Um 
sie nicht zu stören, wurde sie mit der Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) vermessen. Da nur 
eine eindimensionale Meßoptik für die dreidimensionalen Messungen zur Verfügung stand 
und somit keine zeitgleiche Messung der Geschwindigkeitskomponenten möglich war, 
konnten lediglich die mittleren Geschwindigkeiten und Turbulenzgrade für jede der drei 
Koordinatenrichtungen bestimmt werden. 
Es zeigt sich, dass die turbulente Intensität hinter dem Steg ein globales und hinter der 
mittleren Verstrebung eines Durchlasselements ein lokales Maximum annimmt. Im Bereich 
hinter dem Steg entsteht gleichzeitig ein Geschwindigkeitsminimum. Unterhalb des 
eintretenden Strahls lösen sich Wirbel ab, oberhalb des Strahls bildet sich in unmittelbarer 
Nähe zum Durchlass ein kleines Rückströmgebiet, das durch den Coanda-Effekt ein Anlegen 
des Strahls an die Decke bewirkt. 

z

y

Rückströmgebiet

Wirbelablösung  
Abb. 6 – Qualitativer Strömungsverlauf im Durchlassbereich 

Experimentelle Untersuchungen der Partikeldeposition 
Zur Überprüfung und Anpassung der numerischen Strömungssimulation werden empirische 
Daten über das Abscheideverhalten von Partikeln bekannter Größe bei unterschiedlichen 
Strömungsrandbedingungen benötigt. Hierzu wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem 
monodisperse, fluoreszierende Partikel mit einstellbaren, aerodynamischen Durchmessern 
im benötigten Größenbereich hergestellt und nach der Abscheidung auf der Decke 
massenproportional nachgewiesen werden können. 
Hierzu wird Natriumfluorescein in Wasser gelöst und in einem Ultraschallvernebler zerstäubt. 
Es bilden sich kristalline Partikel, deren Größe von der Konzentration der Salzlösung 
abhängt. Der aerodynamische Äquivalentdurchmesser des im hier betrachteten Beispiel 
verwendeten Aerosols ergibt sich als geometisches Mittel aus der Massenverteilung zu 
11,2 µm bei einer geometrischen Standardabweichung von 1,27, womit es als hinreichend 
monodispers angesehen werden kann.  
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Die Partikel verlassen den Generator 80 cm oberhalb des Bodens, ohne die Luftströmung 
nennenswert zu stören. Der größte Teil sedimentiert sichtbar auf dem Boden und an den 
Wänden, während sich ein deutlich kleinerer Teil auf Probeträgern an der Decke 
niederschlägt. Ausgewertet wird eine Fläche von 25 mm Breite zu beiden Seiten des 
Luftdurchlasses, indem die abgelagerten Partikel von den Probeträgern abgelöst werden und 
ihre Masse anhand der Fluoreszenz ermittelt wird. Diese muss dabei lediglich über 20 pg 
liegen. Der Anteil der abgeschiedenen Masse pro ausgewertete Fläche an der insgesamt im 
Raum dispergierten Partikelmasse ist in Abb. 7 dargestellt. 
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Abb. 7 – Gemessene Abscheidungen im Bereich von 25 mm um den Durchlass 
Deutlich zu erkennen sind die Maxima der druckseitigen Ablagerungen im Bereich hinter 
dem Steg bei 0 mm und hinter den Verstrebungen bei ± 40 mm. Hier wurden mit der Laser-
Doppler-Anemometrie auch die höchsten Turbulenzgrade gemessen. Die saugseitigen 
Abscheidungen liegen um drei bis vier Zehnerpotenzen niedriger. Insgesamt wurden etwa 
0,1 Promille der ausgesetzten Partikelmasse auf der ausgewerteten Fläche nachgewiesen. 
Die dort tatsächlich niedergeschlagene Masse liegt aufgrund von Handhabungsverlusten 
geringfügig höher. 

Simulationsrechnungen 
Erste Untersuchungen zeigten, dass für eine numerische Simulation der 
Ablagerungsvorgänge die möglichst feine Auflösung der viskosen Unterschicht im 
Deckenbereich essentiell ist [1]. Dies bedingt eine sehr große Anzahl an Gitterzellen, welche 
durch die Kapazität der verwendeten Rechner beschränkt ist. Daher wird die Strömung im 
gesamten Raum unter Vernachlässigung des Einflusses der Stege des Durchlasses 
zweidimensional modelliert, und nur der unmittelbare Bereich um den Durchlass als 
Ausschnitt dreidimensional und in hinreichend feiner Gitterauflösung abgebildet. Aus den im 
zweidimensionalen Gesamtraummodell berechneten Druckverhältnissen ergeben sich dann 
die Randbedingungen für den dreidimensionalen Ausschnitt. Darüber hinaus lassen sich bei 
der zweidimensionalen Rechnung die Partikelbewegungen im gesamten Raum verfolgen. 
Zur Lösung steht der CFD-Code FLUENT/5 zur Verfügung, der die Verwendung 
unstrukturierter Gitter erlaubt. In Voruntersuchungen erwies sich das k,ε-Turbulenzmodell 
aufgrund seiner Annahme isotroper Turbulenz als weniger geeignet als das im Folgenden 
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bei den dreidimensionalen Rechnungen verwendete Reynolds-Stress-Modell.  Für den 
Grenzschichtbereich unterhalb der Decke wird bei den dreidimensionalen Rechnungen das 
2-Layer-Modell, bei der zweidimensionalen Berechnung des kompletten Raums die 
Wandfunktion verwendet. 

Gesamter Raum 
Die Berechnung liefert die erwartete Walzenströmung im Raum und eine aufwärtsgerichtete 
Strömung unterhalb des Durchlasses, welche durch die Induktion der Austrittsluftstrahlen 
erzeugt wird. Setzt man in diesem Strömungsfeld kugelförmige Partikel mit nach Gl. (1) 
bestimmten aerodynamischen Durchmessern aus, kann man ihre Flugbahn nach dem 
Lagrangeschen Verfahren verfolgen. Dabei wird der Einfluß der Turbulenz auf die 
Partikelbahn über stochastische Modelle erfaßt, was zu unterschiedlichen Flugbahnen 
verschiedener Partikel trotz gleicher Anfangsbedingungen führt.  
Gibt man 10 cm oberhalb des Bodens und mittig zwischen Durchlass und Wand Partikel 
verschiedener Größe und Dichte zu, werden unterschiedlich viele bis in eine Höhe von 
20 cm unterhalb der Decke transportiert (Tab. 1). Die übrigen Partikel berühren den Boden 
oder eine der Wände und werden aus der Rechnung entfernt. 
 

Dichte = 1.000 kg/m³ Durchmesser = 10 µm 
Durchmesser [µm] Deckenbereich [%] Dichte [kg/m³] Deckenbereich [%] 

0,5 38 800 34 
1 38 1.000 34 
5 37 1.500 31 

10 34 2.000 29 
20 21 2.500 27 
30 7 3.000 25 

Tab. 1 - Anteil der vom Boden- in den Deckenbereich transportierten Partikel 
Damit bestätigen die Simulationsrechnungen die Vorüberlegungen: Schwere Partikel mit 
hoher Sedimentationsgeschwindigkeit gelangen gar nicht erst in Bereiche, in denen die 
aufwärts gerichtete Induktionsströmung stark genug ist, um die Partikel gegen die Gravitation 
nach oben zu bewegen. Dabei ist der lineare Einfluß der Dichte auf die Partikelmasse 
unbedeutender als der Einfluß des Durchmessers, der zur dritten Potenz in die Berechnung 
der Masse eingeht. Deshalb spielt die Kenntnis der wahren Dichte der abgelagerten Partikel 
eine untergeordnete Rolle. 

Deckenbereich 
Die Partikel erreichen unabhängig von ihrem Ausgangspunkt den Nahbereich der Decke 
ausschließlich über die durch den Durchlass hervorgerufene Ansaugströmung. Sie können 
deshalb in den dreidimensionalen Nahbereichs-Rechnungen direkt unterhalb der Decke 
zudosiert werden. Aufgrund dessen braucht man nur die nähere Umgebung des Durchlasses 
nachzubilden. Der Anteil der so ausgesetzten Partikel, welcher die Decke berührt, ist 
abhängig vom Ausgangspunkt.  
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Abb. 8 - Berechnetes Verschmutzungsbild, DAero=10 µm, ρρρρ=1.000 kg/m³ 
Unterstellt man, dass ein Partikel bei Berührung der Decke an ihr haftet und sich nicht mehr 
ablöst, lassen sich Ablagerungsprofile wie das in Abb. 8 gezeigte berechnen. Dabei wurden 
die Randbedingungen der Versuche aus Abb. 7 verwendet, um einen direkten Vergleich zu 
ermöglichen. Man erkennt die Ablagerungen hauptsächlich in Strömungsrichtung hinter dem 
Steg, wo die höchsten Turbulenzgrade erreicht werden [1]. Von Interesse sind für einen 
Vergleich mit den Experimenten nun die Partikel, die auf der in Abb. 7 ausgewerteten Fläche 
aufgetroffen sind, also in einem Abstand von 25 mm um den Luftdurchlass. Trägt man ihren 
Anteil an den insgesamt ausgesetzten Partikel auf, ergibt sich der Verlauf der Abb. 9. Dabei 
ist bereits berücksichtigt, dass nur etwa 30 % der im gesamten Raum freigesetzten Teilchen 
in den Deckenbereich vordringt, um die quantitative Vergleichbarkeit mit den Experimenten 
zu gewährleisten. 
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Abb. 9 – Berechnete Abscheidungen im Bereich von 25 mm um den Durchlass 
Das Ablagerungsprofil wird qualitativ gut wiedergeben. Im Nachlaufbereich der 
Verstrebungen finden sich nicht die bei den Experimenten festgestellten Ablagerungen, da 
sie aufgrund ihrer kleinen Abmessungen nicht modelliert wurden. Quantitativ liegen die 
Abscheidungsraten der Rechnung über denen des Experiments. Dies liegt zum einen an der 
glatten Oberfläche der Probeträger, auf denen im Gegensatz zur Annahme der Rechnung 
nicht jedes Partikel haftet. Ferner entstehen Fehler durch die zweidimensionale Berechnung 
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des Anteils der in den Deckenbereich vordringenden Partikel. Die Verteilung der Partikel im 
Raum und die Haftungsbedingung an der Decke sind im weiteren Verlauf des 
Forschungsvorhabens zu überprüfen. 

 

 
Abb. 10 – Turbulenz im Strömungsfeld des Deckendurchlasses 
 
Die numerische, auf Experimenten abgestützte Strömungssimulation gewährt Einblick in das 
Strömungsbild, der experimentell kaum zu gewinnen ist, und kann somit die Entwicklung 
verschmutzungsarmer Durchlässe wirkungsvoll unterstützen. Abb. 10 zeigt in einer Ansicht 
von unten gegen die Decke die Geschwindigkeitsvektoren in den Symmetrieebenen in der 
Mitte des Durchlasses (links, grün) und des Steges (rechts, blau). Rot dargestellt sind die 
Flächen einer konstanten, turbulenten kinetischen Energie der für die Partikelabscheidung 
maßgeblichen wandnormalen Komponente der Schwankungsgeschwindigkeit. Nach Abb. 8 
bildet sich ein Verschmutzungsgebiet im Nachlaufbereich des Steges und ein zweites, 
weniger intensives im Bereich hinter dem Durchlass. Die Partikel gelangen auf 
unterschiedlichem Weg in diese Gebiete. Im Nachlaufbereich des Steges wölbt sich das 
Turbulenzgebiet in Richtung Decke, was die in den LDA-Messungen bestätigten hohen 
turbulenten kinetischen Energien hinter dem Steg verursacht. Zusätzlich läuft die 
Luftströmung hier auf die Decke zu und wird im Deckenbereich umgelenkt, wodurch ein 
weiteres kleines Turbulenzgebiet direkt am Steg entsteht. Durch beide Effekte wird die 
Abscheidung von Partikeln begünstigt. In weiterer Entfernung vom Steg reicht die Energie 
der Turbulenz unterhalb des Luftstrahls nur aus, um die Partikel durch den Hauptstrahl in 
das Rückströmgebiet zwischen dem Luftstrahl und der Decke zu beschleunigen. Aus diesem 
Wirbel abgeschiedene Partikel verschmutzen die Decke im zweiten Gebiet hinter dem 
Durchlass. 
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Zusammenfassung und Ausblick 
Die sichtbaren Verschmutzungen im Nahbereich von Linearluftdurchlässen an Decken 
werden überwiegend von schuppenförmigen Partikeln erzeugt, deren projizierter 
Durchmesser über 20 µm liegt. Diese besitzen einen aerodynamisch äquivalenten 
Durchmesser von über 5 µm. Partikel mit diesen aerodynamischen Eigenschaften lassen 
sich nahezu monodispers erzeugen und in Abhängigkeit vom Depositionsort 
massenproportional bereits in sehr geringen Mengen nachweisen. Erste Experimente dieser 
Art zeigen eine befriedigende Übereinstimmung mit CFD-Simulationsrechnungen und 
unterstützen die These, dass die Turbulenz einen offenbar entscheidenden Einfluss auf das 
Verschmutzungsverhalten ausübt. 
Für genauere Aussagen werden weitere Versuche mit Partikeln verschiedener Größe bei 
unterschiedlichen Strömungsrandbedingungen (Volumenstrom, wechselseitiges Ausblasen, 
verschiedene Einblaswinkel) und Auswertungen größerer Flächen durchgeführt. Ferner 
werden als mögliche Einflüsse im unmittelbaren Nahbereich der Wand Thermo- und 
Elektrophorese in den Simulationsrechnungen untersucht. 
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