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Die richtige Lüfterauswahl  

 

Die Auswahl des richtigen Lüfters für eine Anwendun g hängt von 

mehreren Faktoren ab, hauptsächlich aber von der Ve rlustlei-

tung der Anwendung und deren thermischen Haushalt b zw. thermi-

schen Randbedingungen. Die richtige Lüfterauswahl k ann daher 

gar nicht früh genug begonnen werden. Bedauerlicher weise wird 

diesem Sachverhalt aber sehr oft bei der Entwurfspl anung 

elektronischer Geräte und Apparaturen nicht ausreic hend oder 

sogar keine Rechnung getragen. Im Mittelpunkt der E ntwicklung 

steht stattdessen die reine Funktionalität der Anwe ndung, wo-

bei gerade der Lüfter eine wichtige Komponente sein  könnte, 

die eben diese Funktionalität erst ermöglicht, gara ntiert und 

zuverlässig aufrechterhält. Nicht allzu oft wird da her eine 

ausreichende Kühlung unterschätzt und letztlich nur  ein Kom-

promiss hinsichtlich notwendiger Kühlung mit all se inen nach-

teiligen Eigenschaften getroffen. Hingegen sollte m an sich bei 

der Geräteplanung bzw. –entwicklung ernsthaft mit e inigen 

grundlegenden Fragen zum Thema „Notwendigkeit des E insatzes 

eines Lüfters“ auseinandersetzen, um zumindest ausr eichend 

Bauraum für einen Lüfter zu berücksichtigen und für  bestmögli-

che An- und Abströmverhältnisse zu sorgen. Finden d iese beiden 

Kriterien bei der Planung bzw. Entwicklung Berücksi chtigung, 

so ist ein wichtiger und richtiger Schritt in Richt ung einer 

optimalen aktiven Kühlung bzw. Durchlüftung gemacht , um das 

technisch-physikalische Maximum der Anwendung zu re alisieren 

und nicht nur im Nachhinein einen Kompromiss zwisch en Funktio-

nalität und ausreichender Kühlung eingehen zu müsse n. 

Im Folgenden geht es um einige wichtige Auswahlkrit erien des 

richtigen Lüfters in Abhängigkeit der Randbedingung en der An-

wendung. 
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Die abzuführende Wärme  

Wird durch eine erste Vorbetrachtung des Gesamtkonz eptes fest-

gelegt, dass ein Lüfter oder Gebläse benötigt wird,  so kann 

durch Kenntnis bzw. Ermittlung der Verlustleistung PVerl.  und 

hinlänglich ausreichender Betrachtung des Einflusse s der Pa-

ckungsdichte k, um den Strömungswiderstand innerhal b der An-

wendung durch die Komponenten zu beschreiben, sowie  die Fest-

legung der maximal zulässigen Temperaturerhöhung ∆T der not-

wendige Volumenstrom, der zur minimalen Durchströmu ng respek-

tive minimalen Kühlung notwendig wird, bestimmt wer den. Der 

notwendige Volumenstrom berechnet wie folgt: 
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Wobei die Formelzeichen nachstehende Bedeutung habe n: 

- 
•
q   : Volumenstrom 

- .VerlP  : Verlustleistung 

- pc   : spezifische Wärmekapazität der Luft 

- ρ   : Luftdichte 

- T∆   : maximal zulässige Temperaturerhöhung 

- k   : Packungsdichte 

 

Auf diese Weise erhält man einen grundlegend aussag ekräftigen 

Wert, um den Lüfter über seinen Volumenstrom zu bes chreiben, 

damit ist aber noch nichts über dessen physische Gr ößen - wie 

der Gehäusequerschnitt oder die Gehäusedicke – gesa gt und da-

mit gilt es die nächsten beiden wichtigen Parameter  zu bestim-

men, die Baugröße des Lüfters als auch den Systemwi derstand. 

 

Der angestrebte Arbeitspunkt  

Im vorausgehenden Abschnitt ist der erforderliche V olumenstrom 

bestimmt worden. Als nächstes ist es nun von Bedeut ung Kennt-

nis über den Systemwiderstand zu gewinnen und die L uftleis-
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tungskennlinie (p-q-curve) des Lüfters zu verstehen , denn der 

Schnittpunkt aus Luftleistungskennlinie und Systemw iderstands-

kennlinie (system-impedance-curve, kurz SIC) zeigt den Ar-

beitspunkt im System an. Die Systemwiderstandskennl inie, d.h. 

der statische Druckanstieg über dem Volumenstrom au fgetragen, 

wird durch eine Parabel mit einem Exponenten zwisch en 1,75 und 

2 beschrieben, womit sich folgende Charakteristik a bbildet. 
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Bei der charakteristischen Luftleistungskennlinie e ines Lüf-

ters gibt einen wichtigen Bereich, der nicht durch-  und über-

schritten und systembedingt verstanden werden sollt e. Diesen 

Bereich bezeichnet man als Stall-Punkt oder –Bereic h, d.h. die 

Luftströmung reißt am Flügelprofil ab, wodurch sich  negative 
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Eigenschaften bemerkbar machen. Eine der negativen Eigenschaf-

ten, die sich sofort einstellt, ist ein erheblicher  Geräusch-

anstieg. Zu den langfristig negativen Eigenschaften  zählt z.B. 

die vorzeitige Materialermüdung aufgrund auftretend er Materi-

alschwingungen, was letzten Endes die Lebensdauer d es Lüfters 

beeinflusst und die Funktionalität der Anwendung he rabsetzt. 

Daher sollte ein Lüfter stets im optimalen Arbeitsb ereich – 

für den er ausgelegt worden ist - betrieben werden,  wie die 

folgende Graphik zeigt. 
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Durch Überlagerung der Systemwiderstandskennlinie u nd der 

Luftleistungskennlinie erhält man in ihrem Schnittp unkt den 

Arbeitspunkt in der Anwendung, wie folgt graphisch darge-

stellt. 
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Die Zugeständnisse an den Bauraum  

Der Arbeitspunkt lässt sich aus Sicht des Lüfters u nd seiner 

mechanischen Baugröße durch unterschiedliche Lösung sansätze 

realisieren. Dabei erkauft man sich durch Bevorzugu ng eines 

Parameters u.U. den Nachteil eines oder mehrer ande ren. Wer an 

dieser Stelle bsplw. an Bauraum sparen möchte, muss  einen re-

lativ kleinen und dünnen Lüfter mit relativ hoher D rehzahl 

einsetzen, um den Arbeitspunkt zu erreichen. Meist reicht da-

bei aber ein einzelner „kleiner“ Lüfter nicht aus, so dass 

ggf. 2; 3; …; n Lüfter eingesetzt werden müssen. Di eser Lö-

sungsansatz wird sich dementsprechend negative im G eräusch be-

merkbar machen, ganz zu schweigen von der sich math ematisch 

ergebenden Lebensdauer, positive wäre jedoch die Re dundanz zu 

nennen bei minimaler Beeinträchtigung der Funktiona lität. Es 

ist daher als wichtig anzusehen, sich rechtzeitig z u diesem 

Sachverhalt Gedanken zu machen, um den neuralgische n Punkt 

zwischen mechanischer Baugröße und Performance des Lüfters zu 
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finden, denn hier verbergen sich nicht nur Technik und Design, 

sondern auch monetäre Aspekte. Im folgenden Beispie l (Lüfter A 

= 80*80*25mm und Lüfter B = 80*80*32mm) soll nur di e unter-

schiedliche Lüfterdicke betrachtet und die daraus r esultieren-

den Schlüsse gezogen werden. 
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Dabei haben die oben dargestellten Lüfter folgende Nenndaten: 

 

A:  B:  

4.200 UpM 4.600 UpM 

3,96 W 4,20 W 

44 dB(A) 46dB(A) 

 

Angenommen die Performance des Lüfters B wäre ausre ichend, um 

die Anwendung zu kühlen, aber man möchte am Bauraum  sparen, um 

die Gehäuseabmaße kleiner gestalten zu können. Man entscheidet 
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sich daher für die Baugröße des Lüfters A. Dies bed eutet, dass 

Lüfter A etwa mit einer um 14,3% höheren Drehzahl ( Lagerbelas-

tung!) arbeiten müsste, was wiederum eine um etwa 4 9,5% höhere 

elektrische Aufnahmeleistung (Eigenerwärmung!) mit sich bräch-

te. Über eine Matrix - der in Frage kommenden Lüfte rbaugrößen 

- lässt sich ausreichend präzise der optimale Formf aktor aus 

Lüftergehäusequerschnitt und Lüftergehäusedicke für  den je-

weils betrachteten Anwendungsfall bestimmen. 

Was es zusätzlich zu berücksichtigen gilt, ist die Frage, ob 

der Lüfter „frei atmen“  kann, d.h. wie groß ist bsplw. der Ab-

stand des Lüfters auf der ansaugenden Seite zu eine r geschlos-

senen Gehäusewand oder auch der Abstand des Lüfters  auf der 

ausblasenden Seite zu einem Kühlkörper oder ähnlich em. Stellt 

man dem Lüfter nicht ausreichend Bauraum zur Verfüg ung, so 

kann er seine volle Performance nicht entfalten und  seine 

Luftleitungskennlinie wird bzgl. des Volumenstroms stark ge-

staucht. Es gilt daher der „goldene Daumenwert“  der Lüfterge-

häusedicke. Wird auf ansaugender und ausblasender L üfterseite 

des Lüfters dieses Maß berücksichtigt, so wird der Arbeits-

punkt ausschließlich durch den Schnittpunkt der Luf tleistungs-

kennlinie und der Systemwiderstandskennlinie beschr ieben. 

 

Axiallüfter oder Radialgebläse?  

In den vorausgegangenen Abschnitten ist sich haupts ächlich auf 

die Bauart des Axiallüfters bezogen worden, da dies e Bauart in 

den häufigsten Fällen zum Einsatz kommt, was auch d ie Produkt-

portfolios renommierter Lüfterhersteller bestätigen . Der An-

wendungsfall des Radialgebläses soll trotzen kurz u mrissen 

werden. In Analogie zum Axiallüfter ergeben sich gl eichwertige 

Überlegungen für die richtige Auswahl eines Radialg ebläses. Es 

stellen sich aber berechtigterweise die Fragen nach  dem „Wann“  

und dem „Warum“ . Radialgebläse werden immer dann eingesetzt, 

wenn sich eine sehr „harte“  Systemwiderstandskennlinie ein-

stellt, d.h. wenn sich bei kleinen Volumenstromände rungen gro-

ße Druckdifferenzen stellen oder wenn die Anwendung  zusätzlich 
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eine Umlenkung um 90° erfordert. Radialgebläse werd en daher so 

ausgelegt, dass sie im Gegensatz zu Axiallüftern ih ren besten 

Arbeitsbereich im oberen Drittel der Luftleistungsk ennlinie 

haben mit gleichzeitig kleinster Geräuschemission g emessen an 

ihrem Spektrum über ihre gesamte Luftleistungskennl inie. 

 

Die Versorgungslücke  

Nachdem die richtige Lüfterauswahl nun durch Überle gungen zum 

Wärmehaushalt der Anwendung und zum Lüfterdesign ab geschlossen 

scheint, sollte man aber auch Gedanken in die elekt rische Ver-

sorgung des Lüfters investieren, denn auch in diese m Kapitel 

kann sehr viel Funktionalität, Zuverlässigkeit und Qualität 

stecken, die die richtige Lüfterauswahl über die re ine Wärme-

abfuhr im Nennarbeitspunkt weiter wichtig erscheine n lässt. 

Neben der Festlegung der Nennspannung und deren Sic herstellung 

durch ein geeignetes Netzteil in der Anwendung, geh t es haupt-

sächlich um das Thema der Steuer- und Regelbarkeit des Lüf-

ters. Selten laufen Anwendungen über die gesamte Ei nsatzdauer 

im Nennbetrieb, wie bsplw. Drucker, Faxgeräte, Kopi erstrassen, 

Repeater usw., nur bei Vollauslastung werden die Ge räte an ih-

re thermische Nennleistung gebracht, im übrigen Bet rieb stel-

len sich 60%-80% der Nennleistung ein. Warum sollte  der Lüfter 

also nur zwei Betriebszustände (Nennbetrieb und „AU S“) bedie-

nen können? Moderne Lüfter verfügen daher entweder über ein 

kundenspezifisches ASIC oder einen Microcontroller und bilden 

dies in der Hardware mit eine 3- oder 4-Drahtschnit tstelle ab. 

Über diese Möglichkeit kann durch eine vorgegebene analoge 

Spannung oder ein PWM Tastverhältnis die richtige D rehzahl und 

damit die optimale Kühlleistung eingestellt werden.  Als Rück-

meldung stehen entweder Drehzahlsignal oder Alarmau sgabe zur 

Verfügung. D.h. intelligente Lüfter passen sich den  Betriebs-

modi der Anwendung an. Sie garantieren dadurch die bestmögli-

che Funktionalität und erhöhen auf diese Weise nich t nur ihre 

eigene Lebensdauererwartung und Zuverlässigkeit, so ndern auch 

die der Anwendung bei gleichzeitig optimaler Geräus chemission. 
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Umweltbedingungen  

Der Schutz vor evtl. vorherrschenden Umweltbedingun gen ist nur 

bedingt ein Auswahlkriterium für den richtigen Lüft er. Je nach 

geforderter IP-Schutzgüte und geforderter Sicherhei tszulassung 

kann aber u.U. der ausgewählte Lüfter nicht realisi ert werden, 

da bsplw. nicht alle Lüfter mit einem Vollumguss de s Motors 

und der Kommutierungselektronik standardmäßig produ zierbar 

sind. 

 

Schlussbemerkung  

Wer sich rechtzeitig während der Entwicklung eines elektroni-

schen Gerätes oder einer Apparatur mit der richtige n Kühlung 

auseinandersetzt, kann sich viel Ärger ersparen, de nn u.U. 

lässt sich sonst nicht die gesamte Funktionalität r ealisieren. 

Das wiederum kann einen Reputationsschaden am Markt  bedeuten, 

welcher – vom ersten Tage des Projektes an – hätte vermieden 

werden können. 
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Leitfaden zur richtigen Lüfterauswahl  

1.  Benötigt die Anwendung einen Lüfter? 

2.  Welcher maximale Temperaturanstieg ( ∆T) wird erlaubt? 

3.  Wie groß ist die Verlustleistung (PVerl.) der Anwen dung? 

4.  Stehen ∆T und PVerl. In einem realistischen Verhältnis? 

5.  Welche Kühlleistung wird benötigt? 

6.  Wie wird die Spannungsversorgung des Lüfters sicher ge-

stellt? 

7.  Soll der Lüfter regelbar sein? 

8.  Welcher Bauraum wird für den Lüfter benötigt? 

9.  Wie wird der Lüfter angeordnet / platziert? 

10.  Wie groß ist die Packungsdichte der Anwendung? 

11.  Wie groß ist der Strömungswiderstand in der Anwendu ng? 

12.  Wo stellt sich der Arbeitspunkt ein? 

13.  Welcher Lüftertyp (axial / radial) kommt zum Einsat z? 

14.  Welche Betriebsmodi der Anwendung sind möglich? 

15.  Welcher maximale Geräuschwert darf nicht überschrit ten 

werden? 

16.  Welche Umweltbedingungen liegen vor? 

 

 

 

 

 

Nagold-Iselshausen, Germany, im Februar 2014 

 

Claudius B. KloseClaudius B. KloseClaudius B. KloseClaudius B. Klose    

Dipl. – Ing. (TU) 


