66

planer+installateur 1-2014

lüftung

aktuell  

Neue WRG-Anlage für Zunfthaus
Im November 2007 wurde in Zürich das Zunfthaus zur Zimmerleuten durch einen
Grossbrand stark beschädigt. Ein technischer Defekt hatte dazu geführt, dass der
Dachstock und der 2. Stock in jener verhängnisvollen Nacht vollständig zerstört
wurden. Das Zunfthaus zur Zimmerleuten gehört zu den historisch wertvollsten
Gebäuden der Stadt Zürich.
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Kurzporträt Konvekta
Konvekta wurde 1949 gegründet
und ist bis heute ein Familienunternehmen geblieben. Dank der steten
Weiterentwicklung und kontinuierlichen Implementierung modernster
Technologie entwickelte sich das
Unternehmen in den letzten Jahren
zu einem der führenden Hersteller
von komplexen und hocheffizienten,
mehrfachfunktionalen KVS-WRGSystemen.
Bereits 1975 hat Konvekta auf die
Entwicklung von Software für die
energetische und wirtschaftliche
Optimierung von WRG-Anlagen gesetzt. Mit der Einführung der intelligenten Zusatz-Software Auto-Reporting Plus für den WRG-Controller
hat die Unternehmung auch die letzte Lücke der Funktionsüberwachung geschlossen. Diese Software
informiert die GLT und/oder den
Betreiber bei reduziertem EnergieRückgewinn oder bei Störungen.
Nur so ist eine maximale Energierückgewinnung und damit maximale
Kapitalrendite garantiert.
Zunfthaus zur Zimmerleuten nach erfolgreichem Wiederaufbau.

Foto: Ernst Basler + Partner
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Lüftungszentrale mit WRG-Anlage – modernste Technik auf kleinstem
Raum.

Bilder: Konvekta
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UNERREICHTE HYGIENE
Dualsystem Condair DL – Hybrid-Luftbefeuchter
Unschlagbare Sauberkeit mit integrierter Wasseraufbereitung, patentierter HygienePlus-Silberionisierung
und Keramik-Nachverdunstung.

NEW

Hocheffiziente Konvekta-WRG-Tauscher sorgen jeden Tag für das richtige

Condair AG
Member of the
Walter Meier Group
www.condair.com

Klima.
Luftbefeuchtung und
Verdunstungskühlung
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WRG-Prinzipschema Winterbetrieb.

WRG-Prinzipschema Sommerbetrieb.

Funktionsbeschrieb der Anlage
Allgemein
Die Wärmerückgewinnungsanlage ist als hocheffizientes Kreislauf-Verbundsystem aufgebaut. Die Register
der Abluftanlage werden hydraulisch mittels Rohrleitung der Zuluftanlage zugeführt. Sie dient der Wärmerückgewinnung im Winter und in der Übergangszeit
sowie der Kälterückgewinnung im Sommer.
Die Anlage besteht aus den Wärmetauschern in
der Zuluft, den Wärmetauschern mit Berieselung in
der Abluft und der Pumpenbaugruppe mit dem
Schaltschrank des WRG-Controllers. Der WRGController regelt auf den vorgegebenen ZuluftSollwert im Heizfall und übernimmt die Kühlung der
Aussenluft im Sommer. Dazu werden die Messwerte
der Sensoren in den Luftkanälen sowie der Sensoren

und Aktoren auf der Pumpenbaugruppe ausgewertet.

lufttemperatur mit der entzogenen Energie der Abluft
auf dem Zuluft-Sollwert zu halten.

Winterbetrieb:
Erwärmung der Aussenluft mit PWW-LE und WRG

Sommerbetrieb:
Kühlung der Aussenluft über adiabate Kühlung und
Kältemaschine

Die in der Abluft enthaltene Wärmeenergie wird
optimal genutzt, um die Aussenluft in der Zuluftanlage zu erhitzen. Falls die Abwärmemenge nicht
ausreicht, wird über einen Lufterhitzer zusätzlich
nachgewärmt und so die gewünschte Temperatur
erreicht.
Übergangszeit:
Erwärmung der Aussenluft nur mit WRG
Dieser Betriebszustand tritt in der Übergangszeit auf,
wenn die Leistung der WRG ausreicht, um die Zu-

Im Sommerbetrieb wird mit der adiabatischen Fortluftbefeuchtung gekühlt. Sobald im Kühlbetrieb die geforderte Zuluft-Temperatur nicht mehr ausschliesslich über
die adiabatische Kühlung erreicht werden kann, unterstützt die Kältemaschine zusätzlich mit «Kälte».
Die Kälteenergie wird über einen Kaltwasserplattentauscher in den Wasser-/Glykol-Kreislauf gebracht.
Da im Sommer die produzierte Abwärme der Kältemaschine nicht genutzt werden kann, wird diese
über den Fortlufttauscher abgeführt.
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Renovierter Zunftsaal
im neuen Glanz.
Foto: Wikipedia
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Atmen Sie
bessere Luft
mit Abluft!

LÜFTER
Info
Ohnsorg Söhne AG
Knonauerstrasse 5
Postfach 332
6312 Steinhausen
Tel. 041 747 00 22
Fax 041 747 00 29
www.ohnsorg-soehne-ag.ch
info@ohnsorg-soehne-ag.ch

Weitere Informationen:
www.konvekta.ch
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