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Reinraum · Verdrängungsströmung · 
Druckverlust · Winkel · Gleichmäßigkeit

Es wird ein Verfahren vorgestellt, um 
für einen Reinraum mit turbulenzarmer 
Verdrängungsströmung die erforder-
liche Verteilung des Widerstands-
beiwerts für perforierte Bodenplatten 
zu ermitteln, sodass eine gleichmäßige 
Raumdurchströmung bei niedrigem 
Druckverlust erreicht wird.

numerical Optimization of a 
Perforated uaf cleanroom 
floor 
cleanroom · unidirectional air flow · 
Pressure Drop · angle · uniformity

A method for assessing locally adjusted 
drag coefficients of perforated floor  
plates within a unidirectional flow 
cleanroom is presented, allowing a  
uniform airflow at a low pressure drop.

einleitung
In Reinräumen mit besonders hohen An-
forderungen an eine niedrige Konzentra-
tion luftgetragener Partikel kommt oft 
eine turbulenzarme Verdrängungsströ-
mung zum Einsatz. Hierbei gelangt die 
Zuluft durch eine Filterdecke in den 
Raum, durchströmt ihn vertikal und ver-
lässt ihn anschließend durch einen per-
forierten Doppelboden. Eine ideale verti-
kale Strömung wird jedoch nur selten 
tatsächlich erreicht. Oftmals enthält die 
Strömung auch eine horizontale Kompo-
nente, sodass die Strömung um mehrere 
Grad von der Vertikalen abweichen kann. 
Dadurch können neben Objekten oder 
Personen im Raum aerodynamische Tot-
gebiete entstehen, in welchen keine Ver-
drängungsströmung mehr herrscht, son-
dern Raumluft unter einem geringen 
Luftaustauschwirkungsgrad rezirkuliert 
– folglich können sich hier unerwünscht 
hohe lokale Partikelkonzentrationen ein-
stellen. Ein Maß für die Qualität der 
Raumströmung ist der Winkel der Strö-
mung gegenüber der Vertikalen. Fitzner 
[1] empfiehlt, einen Winkel von 7,5° 
nicht zu überschreiten.

Die Ursache für die horizontale Kom-
ponente in der Raumströmung liegt in 
der Gestaltung des Doppelbodens. Von 
entscheidendem Einfluss sind hierbei 
insbesondere drei Parameter: das Ver-
hältnis aus Höhe zu Länge des Doppelbo-
denplenums, der Widerstandsbeiwert 
des perforierten Bodens sowie die Größe 
und Position der seitlichen Absaugung 
aus dem Plenum. In der Praxis auftreten-
de Konfigurationen lassen sich je nach 

Größe der Absaugöffnung in zwei prinzi-
piell unterschiedliche Typen einteilen, 
siehe Abbildung 1. Erfolgt die Luftent-
nahme aus dem Plenum auf der gesam-
ten Raumbreite (Typ I), stehen hierfür 
bereits Berechnungsmethoden zur Ver-
fügung, u.a. in [1] und [2]. Für Doppelbö-
den mit einer schmaleren Abluftöffnung 
(Typ II) sind derzeit keine Berechnungs-
modelle bekannt, sodass die sich einstel-
lenden Strömungsverhältnisse nur durch 
Experimente oder Strömungssimulatio-
nen ermittelt werden können.

Durch die Wahl des freien Quer-
schnitts bzw. des Widerstandsbeiwerts 
der Bodenplatten kann die Qualität der 
Raumströmung beeinflusst werden: je 
kleiner der freie Querschnitt, desto gerin-
ger die seitliche Ablenkung. Allerdings 
steigt mit einer Verkleinerung des freien 
Querschnitts auch der Druckverlust und 
damit der Energiebedarf für die Luftför-
derung. Auf experimentellem Wege wur-
de bereits früher gezeigt [3] [4], dass 
durch eine gezielte Verteilung des freien 
Querschnitts und somit des Wider-
standsbeiwertes über den Doppelboden 
eine gleichförmige Strömung bei insge-
samt kleinem Druckverlust und somit 
niedrigem Energiebedarf für die Luftför-
derung möglich ist.

In der hier vorgestellten Untersu-
chung werden unter Verwendung nume-
rischer Strömungssimulationen, gekop-
pelt mit einem Optimierungsalgorith-
mus, die idealen Einstellungen für die 
Bodenplatten des Forschungsreinraums 
am Hermann-Rietschel-Institut ermit-
telt.
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untersuchungsgegenstand
Für die vorliegende Untersuchung wird 
ein 3 m hoher TAV-Reinraum der Grund-
fläche 4,8 m mal 4,8 m experimentell und 
numerisch untersucht (Abbildung 2). Die 
Abluftentnahme aus dem Doppelboden-
plenum erfolgt hier durch einen in einer 
Raumecke angeordneten Kanal mit einer 
Querschnittsfläche von 0,8 m mal 2,0 m 
(Abbildung 3). Es handelt sich nach obiger 
Einteilung um eine schmale Absaugung 
(Typ II). Für die Ermittlung des Geschwin-
digkeitsfeldes am Doppelboden ist daher 
kein Berechnungsmodell bekannt.

Ziel der Untersuchung ist es, eine ver-
tikale Raumströmung bei kleinem Druck-
verlust durch gezieltes Einstellen der 
Drosselbleche an den Bodenplatten zu 
erreichen. Die erforderlichen Einstellwer-
te werden hierbei mittels einer numeri-
schen Strömungssimulation ermittelt.

Unter dem Druckverlust des Doppel-
bodens wird hier die Differenz des stati-
schen Drucks zwischen Raum und Ab-
saugöffnung am Plenum bei einer Raum-
strömungsgeschwindigkeit von 0,45 m/s 
verstanden. Es kann hierbei in guter Nä-
herung davon ausgegangen werden, 
dass der Druck entlang des perforierten 
Bodens sowie über den Querschnitt der 
Absaugung gleichverteilt ist.

Die 64 perforierten Bodenplatten wei-
sen einen freien Querschnitt von 40% auf 
und sind mit Drosselblenden versehen, 
siehe Abbildung 4. Die Drosselblende 
besteht aus zwei gegeneinander ver-
schiebbaren, mit Schlitzen versehenen 
Platten, sodass deren freier Querschnitt 
zwischen 0 % und 44 % eingestellt wer-
den kann. Für den Widerstandsbeiwert 
der Kombination aus perforierter Boden-
platte und Drosselblende wird vom Her-
steller ein Einstellbereich von 19 (voll-
ständig geöffnete Drossel) bis 800 (ge-
schlossene Drossel) angegeben.

numerische modellierung
Für die Simulation der Raumströmung 
wird ein CFD-Modell mit rund 200.000 
Zellen verwendet, die Turbulenz wird 
mittels k-ω-SST modelliert.

Zwecks experimenteller Überprüfung 
der Simulation wird die Luftgeschwindig-
keit mittig über jeder Bodenplatte mittels 
omnidirektionaler Hitzdrahtanemometer 
gemessen. Zwischen den Geschwindig-
keiten wsim und wexp aus Simulation bzw. 
Messung wird die relative Abweichung f 
gemäß Gleichung (1) berechnet:

𝑓𝑓 =
�𝑤𝑤sim −𝑤𝑤exp �

𝑤𝑤exp
   (1)

Abbildung 5 zeigt die Häufigkeitsvertei-
lung der relativen Abweichung. Bei 
knapp der Hälfte (31) der 64 Messpunkte 
liegt die Abweichung der Simulationser-
gebnisse von den Messwerten unterhalb 
von 5 %. Nur an zwei Messpunkten liegt 

die Abweichung über 20 %. Angesichts 
dieser guten Übereinstimmung wird da-
von ausgegangen, dass das Modell für 
eine Vorhersage der Geschwindigkeits-
verteilung über dem Doppelboden ge-
eignet ist.

taV-Reinraum am hermann-Rietschel-institut

2

anordnung der ab-
saugöffnung am un-
tersuchten Reinraum

3

explosionszeichnung 
einer Bodenplatte mit 
Drosselblende
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häufigkeitsverteilung der abweichung zwischen simulation und messung

5

stromlinien bei vollständig geöffneten Drosselblenden (ζ = 19)

6

Winkel der Raumströmung auf einer arbeitshöhe von 70 cm bei 
vollständig geöffneten Drosselblenden (ζ = 19) in Grad

7

Winkel der Raumströmung auf einer arbeitshöhe von 70 cm mit 
ζ = 200 in Grad

8

Optimierung
Die 64 Bodenplatten werden im Modell 
diskret abgebildet. Zu Beginn des Opti-
mierungsprozesses wird für jede der 64 
Bodenplatten der kleinste zulässige Wi-
derstandsbeiwert vorgegeben, welcher 
dem Wert bei vollständig geöffneten 
Drosselblenden der eingebauten Platten 
entspricht (Anfangswert ζ0). Die Anpas-
sung der Widerstandsbeiwerte erfolgt 
während der Simulation nach Gleichung 
(2).

𝜁𝜁𝑖𝑖+1 = 𝜁𝜁𝑖𝑖 +
1
2
𝜁𝜁𝑖𝑖 �

𝑤𝑤
𝑤𝑤m

− 1�  (2)

Hierbei sind i der Anpassungsschritt und 
w die lokale Geschwindigkeit an der ent-
sprechenden Bodenplatte. Die über die 
Bodenfläche gemittelte Geschwindigkeit 
wm entspricht der nominalen Geschwin-
digkeit der Verdrängungsströmung. Ins-
gesamt werden 100 Anpassungsschritte 
durchgeführt. Zwischen den Anpas-
sungsschritten sind etwa 50 numerische 
Iterationen erforderlich. Das Strömungs-
feld wird dabei nur näherungsweise ge-
löst. Dies ist aber für die schrittweise 
Anpassung der Widerstandsbeiwerte 
ausreichend. Nach Abschluss des Opti-
mierungsprozesses werden weitere Ite-
rationen durchgeführt, bis die Lösung 
konvergiert.

ergebnisse
Bei vollständig geöffneten Drosselblen-
den weicht die Strömung erwartungs-
gemäß stark vom Idealfall ab, wie die 
Stromlinien in Abbildung 6 verdeutli-
chen. In Abbildung 7 ist der Winkel der 
Strömung auf einer Schnittebene durch 
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1  Zusammenfassung der ergebnisse
Widerstands-
beiwert

Druckverlust 
(Pa)

max.  
Winkel

19 37 31°
200 58 6°
Angepasst 
(19…172)

38 0,5°

Zusammenhang zwischen Druckverlust des Doppelbodens und maximal auftretendem 
strömungswinkel auf arbeitsebene bei homogener einstellung (ζ = 14…350) und lokal an-
gepasster einstellung (ζ0 = 19…100)

11

den Raum bei einer angenommenen 
Arbeitshöhe von 70 cm bei Verwendung 
der Bodenplatten mit 40 % freiem Quer-
schnitt und vollständig geöffneten 
Drosselblenden (ζ = 19) dargestellt. Für 
einen Strömungswinkel von unter 7,5° 
wäre eine Perforation mit etwa 9 % frei-
em Querschnitt (ζ = 200) erforderlich. 
Die resultierenden Winkel sind in Abbil-
dung 8 dargestellt. Im ersten Fall wird 
nur in kleinen Bereichen in der Nähe der 
Raumecken der empfohlene Wert von 
maximal 7,5° eingehalten. Der Druck-
verlust beträgt hier etwa 37 Pa. Werden 
hingegen Platten mit einem höheren 
Widerstandsbeiwert verwendet, wird 
auf der ganzen Arbeitsebene die Anfor-
derung an den Strömungswinkel einge-
halten. Jedoch steigt durch diese Maß-
nahme der Druckverlust um mehr als 
50 % auf 58 Pa.

Die aus der Simulation ermittelten 
Werte für lokal angepasste Widerstands-
beiwerte liegen zwischen 19 (Vorgabe ζ0) 
und 172. Die Verteilung ist in Abbil- 
dung 9 dargestellt. Diese Einstellungen 
führen zu einer Verdrängungsströmung 
mit minimaler horizontaler Ablenkung, 
wie die Stromlinien in Abbildung 10 ver-
deutlichen. Der Winkel auf Arbeitsebene 
liegt überall unter 0,5° und der Druckver-
lust ist mit 38 Pa nur unwesentlich höher 
als bei einer homogenen Einstellung mit 
ζ = 19.

Für Widerstandsbeiwerte zwischen 
14 und 300 ist in Abbildung 11 der Zu-
sammenhang zwischen Druckverlust 
und maximal auftretendem Strömungs-
winkel in Arbeitshöhe aufgetragen. Wird 
ein einheitlicher Widerstandsbeiwert ge-
wählt, hat dessen Größe einen erhebli-
chen Einfluss auf Druckverlust und Win-
kel. Bei einer lokalen Anpassung der Wi-
derstandsbeiwerte ist im untersuchten 
Bereich praktisch keine Abhängigkeit 
zwischen Anfangswert ζ0 und Winkel er-
kennbar, sodass hier zugunsten eines 
niedrigen Druckverlustes auch ein sehr 
kleiner Anfangswert gewählt werden 
kann.

In Tabelle 1 sind die wesentlichen Er-
gebnisse der Untersuchung zusammen-
gefasst. Durch die lokale Anpassung des 
Widerstandsbeiwertes jeder der 64 Bo-

Berechnete lokal ange-
passte Widerstands-
beiwerte

9

stromlinien bei lokal angepasstem Widerstandsbeiwert

10
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denplatten kann der maximal auftreten-
de Winkel auf Arbeitshöhe von ursprüng-
lich 31° auf unter 0,5° reduziert werden. 
Dies entspricht einer nahezu perfekten 
vertikalen Strömung. Der Druckverlust 
des Doppelbodens erhöht sich durch die 
Anpassung nur minimal von 37 Pa auf  
38 Pa. Zum Vergleich: Wird der Wider-
standsbeiwert des gesamten Bodens 
gleichmäßig erhöht, so ergibt sich selbst 
mit einem hohen Widerstandsbeiwert 
von 200 schon ein Winkel von maximal 
6° bei 58 Pa Druckverlust.

Bezüglich dieses Referenzfalls kann 
der Gesamt-Druckverlust des Systems 
unter Berücksichtigung der übrigen 
Komponenten im Umluftkreis durch den 
angepassten Doppelboden um rund 11 % 
verringert werden, wobei die Qualität 
der Raumströmung noch verbessert 
wird. Die Leistungsaufnahme des Venti-
lators kann hierdurch ebenfalls um etwa 
11 % gesenkt werden.

ausblick
Die Fallstudie verdeutlicht, dass durch 
die lokale Anpassung des Widerstands-
beiwertes eine sehr gleichmäßige Ver-
drängungsströmung erreicht werden 
kann, wobei der Druckverlust deutlich 
niedriger ist als bei konventioneller Dop-
pelbodenauslegung. Derzeit wird am 
Hermann-Rietschel-Institut ein mathe-
matisches Modell entwickelt, welches 
die Strömungsverhältnisse in derartigen 
Doppelböden abbildet und somit eine 
Berechnung der erforderlichen Wider-
standsbeiwerte ermöglicht, ohne eine 
Strömungssimulation durchzuführen.
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Regelungs- und steuerungstechnik in der Versorgungstechnik

Die Planung gebäudetechni-
scher Anlagen erfordert ein zu-
nehmendes Wissen um die Re-
gelungstechnik zur Sicherstel-
lung der geplanten Funktion 
und zum Erreichen der Energie-
effizienzziele. Die Leistungsfä-
higkeit der eingesetzten Kom-
ponenten hängt in entschei-
dendem Maße davon ab, wie 
die Wechselwirkung der Kom-
ponenten untereinander und 
im System Gebäude regelungs-
technisch funktioniert. Das 
Buch stellt die Grundlagen der 
Regelungstechnik dar und er-
läutert die wesentlichen Ele-
mente der MSR-Technik hin-
sichtlich der Auswirkung auf 
praktische Anforderungen.
Der Schwerpunkt des Buches 
liegt in einer umfassenden Be-
schreibung des Beharrungs- 
und Zeitverhaltens von Regel-
kreisgliedern und der Ermitt-
lung der spezifischen Kennwer-
te der Regelstrecken. Ergänzt 
werden diese Grundlagen 
durch detaillierte Aussagen zu 

den Regeleinrichtungen und 
den Stellgliedern. Der große 
Vorteil dieses Fachbuches liegt 
darin, dass die Autoren viele, 
gut nachvollziehbare Rechen-
beispiele verwendet haben. Der 
konsequente Bezug auf die 
praktischen Fragestellungen 
der Heizungs- und Klimatech-
nik erleichtert es dem Leser, die 
Beispiele zu verstehen und die-
se für eigene Aufgabenstellun-
gen anzupassen und anzuwen-
den.
In einem weiteren Kapitel ge-
hen die Autoren auf den ge-
schlossenen Regelkreis und die 
Einstellregeln ein. Dabei wer-
den die bekannten Verfahren 
nach Ziegler und Nichols sowie 
die Regeln nach Chien, Hrones 
und Reswick mit ihren Vor- und 
Nachteilen erläutert.
Ein umfangreiches Kapitel über 
die Grundlagen der elektri-
schen Steuerungstechnik er-
gänzt die regelungstechni-
schen Grundlagen. Dabei wird 
eine Reihe von Schaltungsbei-

spielen aus der Versorgungs-
technik erläutert. 
Für den Nicht-Regelungstechni-
ker sind sicher die Abschnitte 
10 bis 13 besonders interes-
sant. Darin wird die Anwen-
dung der Regelung für Hei-
zungsanlagen, RLT-Anlagen, 
Anlagen der solaren Wärmever-
sorgung sowie für die Kältean-
lagen vorgestellt.
Die Autoren verfügen über um-
fangreiche Erfahrungen bei der 
Forschung, Planung, Realisie-
rung und dem Betrieb von 
Steuerungs- und Regelungs-
techniken. Sie sind Professoren 
an diversen deutschen Hoch-
schulen und Inhaber der Lehr-
stühle für Gebäudeautomation 
bzw. Regelungstechnik.
Dieses Buch wendet sich an 
den Praktiker. Daher kann es 
einem großen Leserkreis von 
Planenden und Ausführenden 
bestens empfohlen werden. 
Aber auch für die Ausbildung 
und das Studium ist es hervor-
ragend geeignet. 
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