fluiobuild:
Schöne Aussichten
für Ihre TGA-Planung
Effizientes Wohlfühlklima
durch perfekte Strömung.

fluiobuild:
Klare Sicht auf
Ihre Ziele.

Der direkte und sichere Weg zu
Behaglichkeit und Effizienz.

Luft zum Aufatmen. Im Sommer
nicht zu heiß. Und im Winter warm
und behaglich. Architektur sollte
am Ende vor allem einen Zweck
erfüllen: Dass sich die Menschen,
die in ihr leben und arbeiten,
wohlfühlen. Und das mit so wenig
Energie wie möglich.
Dafür spielen die Strömungsverhältnisse von Luft und Wärme eine
elementare Rolle. Häufig werden
diese Komponenten allerdings erst
viel zu spät und unzureichend in
der Belüftungs- und Klimaplanung
berücksichtigt. Denn standardisierte Methoden und Normen
können Raumströmungen und
Temperaturverteilungen nicht
exakt abbilden.

Das Ergebnis: Nicht selten klagen
die Menschen bereits nach der
Einweihung eines Bauprojekts über
Zugluft und schlechtes Raumklima. Die Bauherren sind unzufrieden, Lüftungs- und Klimatechnik
muss aufwendig nachgerüstet
werden und auch das Image des
TGA-Planers leidet.
Wer anspruchsvolle Ziele erreichen
möchte, braucht Ausdauer, Weitblick und starke Partner. Womit
wir bei HTCO wären: Ihre Experten
für Strömungssimulation.
Atmen sie auf und planen Sie mit
unserem maßgeschneiderten Leistungspaket fluiobuild ein perfektes und effizientes Raumklima.

✓ Behaglichkeit
✓ ✓ Gesunde Luft
✓ Effizienz
✓ Planungssicherheit
✓ Innovation
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fluiobuild:
Komfort ist
berechenbar.
Sie wollen nichts dem Zufall überlassen?
Machen Sie sich ein Bild!
Sich an warmen Sommertagen
ein laues Lüftchen um die Nase
wehen zu lassen – das ist herrlich
erfrischend und sehr angenehm.
Wer jedoch immer wieder in der
Zugluft sitzt, riskiert auf Dauer
Gesundheitsschädigungen.
Zu frisch? Zu stickig? Zu heiß?
Insbesondere am Arbeitsplatz
ist ein behagliches Raumklima
essenziell. Bei komplexen Gebäuden mit vielfältigen Raumnutzungsanforderungen, mehrgeschossigen Empfangsbereichen,
Atrien oder Großräumen mit viel
Verglasung ist jede Menge planerisches Vorausdenken gefragt, um
architektonische, technische und
gesundheitliche Aspekte in einem
Klimakonzept zu vereinen.

Deshalb gingen auch die TGAPlaner beim Neubau der Frankfurt
School of Finance & Management
kein Risiko ein. Sie ließen mittels fluiobuild die Wirksamkeit
der Lüftungs- und Klimatechnik
bereits in der Planungsphase überprüfen. Dabei wurde die Raumströmung und das thermische
Verhalten im gesamten Gebäude
sowie im Audimax detailliert berechnet und visualisiert. Nun bietet
das neunstöckige Gebäude mit
35‘000 m² Grundfläche und vielen
verglasten Atrien höchsten Raumkomfort und bestes Lernklima.
Vermeiden Sie unvorhersehbare
Effekte - planen Sie komfortabel
mit fluiobuild das perfekte
Gebäudeklima.
Weitere Beispiele: www.fluiobuild.de
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fluiobuild:
Eine gesunde
Einstellung.
Offen für Neues: Schaffen Sie perfektes
Klima in innovativen Gebäuden.
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Mit Krankenhäusern verbinden
wir sterile, weiße Räume, unpersönliche Flure und den besonderen
„Krankenhausgeruch“ – eher
beklemmend als „heilsam“.
Der Neubau der Kinder- und Jugendklinik in Freiburg soll diesem
Bild ein einzigartiges neues Gebäudekonzept entgegensetzen,
das Krankenversorgung und Architektur im Sinne einer ‚Heilenden
und unterstützenden Umgebung‘
vereint. Dieses Leitbild setzt sich
auch im Klima- und Lüftungskonzept fort. Basierend auf natürlicher
Durchlüftung und sanfter Klimatechnik soll es für höhere Atemqualität, Luftreinheit und Infektionsschutz sorgen.

wurde die Lüftungsplanungen mittels fluiobuild auf Herz und Nieren
geprüft. Die Strömungs- und
Temperatursimulationen zeigten,
mit welchem Winkel die Weitwurfdüsen der Lüftungsanlage eingestellt werden müssen, um eine
gute Durchmischung der Raumluft
mit der Zuluft sowohl im Sommer
als auch im Winter zu erreichen.

Damit die Patienten bereits im
vollverglasten zweigeschossigen
Empfangsbereich von Wohlfühlatmosphäre empfangen werden,

Gehen Sie einen Schritt voraus und
sichern Sie innovative Lüftungskonzepte mit fluiobuild ab.

Lüftungsplaner und Bauherr des
innovativen Bauprojekts haben
nun die Sicherheit, dass sich keine
Zugerscheinungen, Hitzestaus oder
Frischluftmangel ergeben und die
einzelnen Aufenthaltsbereiche
auch bei extremen Außentemperaturen behaglich sind.

Weitere Beispiele: www.fluiobuild.de
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fluiobuild:
Mit Sicherheit
saubere Luft.
Schadstoffausbreitung im Griff und
Energie gespart!
Hohe Belastungen mit Wärme,
Staub und schädlichen Stoffen
sind in Produktions- und Lagerstätten kaum zu vermeiden. Um
diese dennoch so gering wie möglich zu halten, braucht es leistungsstarke Konzepte zur Luftreinhaltung. fluiobuild unterstützt
Sie dabei Ihren Kunden optimale
Belüftungs- und Absaugsysteme
zu planen, die in punkto Investitions- und Betriebskosten unschlagbar sind:
Beim Bau einer neuen Lagerhalle
mit Gefahrgutbereichen wurde
das geplante Lüftungskonzept
vor der baulichen Umsetzung
strömungstechnisch genau unter
die Lupe genommen. Auf Basis der
aus der Simulation gewonnenen
Erkenntnisse wurde die optimale
Positionierung der Komponenten
errechnet und eine perfekte

Absaugung der schädlichen Stäube
mit einem wesentlich geringeren
Bedarf an Ventilatorenleistung
erzielt. Das Ergebnis: Eine innovative Lüftungs- und Absauganlage
mit lediglich 30 % der ursprünglich
geplanten Luftmenge. Eine Überdimensionierung wurde vermieden
und damit auch unnötige Anschaffungs- und Betriebskosten.
Aber damit noch nicht genug: Mit
weiteren Simulationen wurde die
Funktion des Lüftungskonzepts
auch bei LKW-Verkehr in der
Halle überprüft. Damit hatten die
Betreiber zudem einen fundierten
Immissionsnachweis für die Behörden in der Tasche.
Bieten Sie Ihren Kunden mit
fluiobuild sichere und effiziente
Lösungen.
Weitere Beispiele: www.fluiobuild.de
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fluiobuild:
Vorausschauen
rechnet sich.
Lassen Sie Erfahrungswerte aus über
30 Jahren in Ihre Pläne einfließen.
Mit fluiouild bieten wir Ihnen eine
hochwertige, digitale Planungsmethode, in die unser geballtes
Know-how komplexer Strömungsprozesse und über 30 Jahre Projekterfahrung eingeflossen sind.

Mit Erfahrung und Erfindergeist entwickeln wir individuelle
und oft ungeahnte Lösungen, die
Lüftungs- und Klimaplanungen
absichern, Betriebskosten senken
und Bauherren überzeugen.

Nutzen Sie den VorausdenkerVorteil von fluiobuild für sich:
unsere zielgerichtete Beratung
in Kombination mit leistungsstarken Simulationstechnologien hilft
Ihnen mögliche Risiken bereits im
Voraus zu minimieren und Einsparpotenziale voll auszuschöpfen.

Kurze Kommunikationswege,
höchste Flexibilität und zuverlässige Kundenbeziehungen zeichnen
uns aus. Gehen Sie mit uns den
direkten Weg zu Ihrem Erfolg.
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Bei uns sind Sie
strömungstechnisch
auf direktem Kurs.
Kompetent & vorausschauend:
HTCO ist Ihr Lotse in allen Strömungsfragen.
Lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können
und kontaktieren Sie uns:

Telefon: 0761 409 88 83
E-mail:

info@htco.de

Web:

www.htco.de

Stadtwerke München
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