Vorwort
Meine Motivation für dieses Vorhaben
Schon die Thermodynamik gilt bei Studierenden der Ingenieurwissenschaften als „dickes Brett“, also als schwieriger Stoff. Nicht weniger
unbeliebt bei Studierenden ist das hier behandelte Teilgebiet der Thermodynamik, die Psychrometrie – die Thermodynamik der feuchten Luft.
Nach der Lektüre des erfrischenden Buches von Labuhn und Romberg
(2009) mit dem Titel „Keine Panik vor Thermodynamik“ möchte ich den
Lesern dieses Kompendiums aber die Empfehlung mit auf den Weg
geben: „Keine Hysterie vor der Psychrometrie.“
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Zwar geht es dem Ingenieur in der Regel nicht um die mathematische Beschreibung, sondern
eher um die grafische Bestimmung der jeweiligen Luftzustände. Dennoch kommen Ingenieure der
Raumlufttechnik (Lüftungs- und Klimatechnik) ohne fundierte Kenntnisse der Zusammenhänge
von Zustandsänderungen feuchter Luft nicht aus. In der Raumlufttechnik werden Zustandsänderungen von feuchter Luft im h,x-Diagramm dargestellt.
Für die ressourcenschonende Konditionierung von Gebäuden ist es aber wichtig, Zustandsänderungen nicht nur grafisch darstellen zu können, sondern auch in der Lage zu sein, die jeweiligen
Endzustände aller in der Raumlufttechnik vorkommenden Zustandsänderungen numerisch zu
beschreiben. Nur so lassen sich die thermodynamischen Zustandsänderungen, wie sie in einer
Raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) vorkommen können, auch für die der Automatisierungs- und der Simulationstechnik zu hinterlegenden Programme numerisch beschreiben. Auch
deshalb müssen alle Studierenden der Gebäudetechnik die Grundlagen der Psychrometrie
erlernen und spätestens mit dem Verlassen der Hochschule beherrschen.
Luft ist ein Lebensmittel. Deshalb kommt es bei der Lüftungsfunktion einer Raumlufttechnischen
Anlage eben nicht nur darauf an, dass Luft in ausreichender Menge und guter Qualität zur Verfügung gestellt wird, sondern auch die Verteilung des Lebensmittels Luft im Gebäude ist von
größter Bedeutung.
Dieses Kompendium soll darüber hinaus eine Hilfestellung für die Auslegung von Lüftungs- und
Klimaanlagen bieten. Dafür werden neben der Psychrometrie auch die Grundlagen der Behaglichkeit, der Lasten und der Anlagenkomponenten kurz behandelt. Diese Veröffentlichung hat
nicht den Anspruch, andere Fachbücher entbehrlich zu machen, sondern versucht, den geneigten
Leser vielmehr durch die Quellenangaben zum Weiterstudium zu verleiten.
Ohne die fortwährende Unterstützung durch meine Frau Verena und ihre unerschöpfliche Geduld
diesem Vorhaben gegenüber wäre dieses Manuskript nicht möglich geworden. Dafür bedanke
ich mich herzlich an dieser Stelle.
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