
seit 25 Jahren gibt es das ifi, Institut für Industrieaerodynamik an der Fachhochschule. Es war das erste an-institut Nrws.

siewissen immerganzgenau,woherderWindweht
von ines Kubat

aachen. Wer hat wohl am meisten
Angst vor Feuer?VermutlichBiblio-
thekaremit ihrenBüchern,Kinobe-
sitzer mit den leicht entflammba-
ren Sesseln und vermutlich auch
Tunnelbauer, dieumdieverheeren-
den Folgen eines Feuers in einem
Tunnel wissen. Doch genau an die-
senOrten – zwischenAkten, Teppi-
chen und Vorhängen – legt Bernd
Konrath mit seinem Team Brände.
Sie sind aber keine Feuerteufel, son-
dern Mitarbeiter des IFI – Institut
für Industrieaerodynamik in Aa-
chen. „All unsere Feuer brennen
kontrolliert“, sagt Konrath, einer
von zwei Geschäftsführern des Ins-
tituts.DieMitarbeiter untersuchen,
wiederRauchbei einemmöglichen
Feuer abzieht. Denn dafür gibt es
ganz spezielle Vorschriften, damit
Menschen im Notfall den gefährli-
chen Rauchgasen entkommen.
Die sogenannte Entrauchung ist

aber nur ein Bestandteil der Arbeit
am IFI, das in diesem Jahr seinen
25. Geburtstag feiert.
Die beiden Fachhochschulpro-

fessoren Carl Kramer und Hans Jo-
achim Gerhardt gründeten 1990
das IFI als sogenanntes An-Institut
der Fachhochschule. Es war da-
mals das erste seiner Art in Nord-
rhein-Westfalen. Das Ziel der Pro-
fessoren: Wissenschaft mit Wirt-
schaft enger vernetzen. Im An-In-
stitut sollte man Aufträge von Fir-
men annehmen und die Lehre un-
terstützen. Wirtschaftlich war das
IFI schon immer eigenständig, Fi-
nanzierungen von der Fachhoch-
schule gibt und gab es nicht.
Mittlerweile sei die Lehre im IFI

fast gänzlich zurückgeschraubt,

sagt Konrath, der sich die Ge-
schäftsführungmit Dr. Rolf-Dieter
Lieb teilt. Gelegentlich finde ein
Praktikum der FH Studenten am
An-Institut statt, ab und zu sind
Studenten ein paar Monate für
eine Abschlussarbeit am IFI.
25 fest angestellte Mitarbeiter –

hauptsächlich Ingenieure, eine Ar-
chitektin und ein Schreiner – arbei-
ten am Institut. Bernd Konrathwar
bereits zu den Anfängen des IFI als
Hiwi am An-Institut tätig. Nun
fischtderGeschäftsführer aus einer
großen Kiste einen gelben Holz-
klotz und hält ihn hoch: „Das alles
sind Frankfurter Banken“, sagt er
und wirft ihn in die Kiste zurück.
Die Klötze –Nachbauten bestehen-
der Gebäude – werden auf einer

runden Platte so angeordnet, wie
sie tatsächlich in Frankfurt stehen.
Die Platte kommt dann in den
Windkanal. Das IFI untersucht
beispielsweise, wie sich Windströ-
mungen in Straßenzügen verhal-
ten,wennman städtebaulicheVer-
änderungen durchführt.

DieVerteilung der autoabgase

EinModell vomAachener Stadtteil
Haaren stand ebenfalls bereits bei
Konrath imWindkanal. „Der Plan
der Stadtwar es, inHaaren die Stra-
ßenführung zu ändern und eine
Allee zu pflanzen.“ Das IFI sollte
die Verteilung der Autoabgase
messen. Umweltaerodynamik
nennt sich dieser Bereich.

Außerdem untersucht das IFI,
welche Strömungs-Kräfte auf
Städte, aber auch auf einzelne Ge-
bäude einwirken – etwa auf den
Stuttgarter Fernsehturm. Als der
vor ein paar Jahren saniert werden
sollte, prüfte das IFI amModell, ob
der Turm die zusätzliche Last eines
Baugerüstes unter Windkraftein-
wirkung tragen könnte.
Vier Windkanäle unterschiedli-

cher Größe und Funktion hat das
IFI. Der Aeroakustik-Kanal erfüllt
eine ganz besondereAufgabe: Stellt
man einModell in diesen komplett
schallisolierten Raum, kann man
akustische Messungen machen
und damit herausfinden, wie laut
der Wind durch Straßen und an
Gebäuden entlang pfeift.

In erster Linie ist die IFI GmbH
ein Dienstleistungsunternehmen,
sagt Konrath. Sie nimmt Aufträge
von Städten, öffentlichen Behör-
den, aber auch Privatunterneh-
men an. Zu ihren Auftraggebern
aus ganz Europa zählen unter an-
derem die Frankfurter Zeilgalerie,
Airbus und dieMesse Köln.
Gleichzeitig arbeitet das An-Ins-

titut auch als Prüf- und Zertifizie-
rungsstelle, wie Konrath veran-
schaulicht: Knarrend öffnen und
schließen sich die „natürlichen
Rauch- und Wärmeabzugsgeräte“.
Besser bekannt sind sie als „Licht-
kuppeln“, die man vor allem auf
Dächern öffentlicherGebäude fin-
det. Sie sollen sich imBrandfall öff-
nen und Rauch abziehen lassen.
Ob sie das wirklich tun, auch nach
vielen Jahren, prüft man am IFI:
„An unseren Messstationen kön-
nen wir in zwei Wochen den Ver-
schleiß von 25 Jahren testen“, sagt
Konrath. Das IFI zertifiziert aber
nicht nur Lichtkuppeln, sondern
auch Dachabdichtsysteme, Labor-
abzüge oder die sogenannten
„Nichtraucherschutzsysteme“.
Zurück zum Brandschutz. „Je

größer die Bauwerke, desto kom-
plexer ist die Entrauchung“, sagt
Konrath. Bei einigen Gebäuden
bleibt es nicht beim Feuer: „Kürz-
lich haben wir im Bonner World
Conference Center gearbeitet und
dort 156 Brände gelegt.“ Es geht
darum, dass vor Eröffnung oder
Wieder-Inbetriebnahme getestet
wird, ob der Rauchabzug funktio-
niert. Angst, dass etwas bei den
Feuern schiefgehen könnte, hat
Konrath nicht: „Keine Versiche-
rung würde uns versichern, wenn
wir nicht wüssten, was wir tun.“

Lichtkuppeln sind ihr steckenpferd: am ifi, institut für industrieaerodynamik, werden unter federführung von
Bernd Konrath Produkte zur Entrauchung geprüft und zertifiziert. foto: Michael Jaspers

Mittwoch, 9. September 2015 · Nummer 209 WIRTSCHAFT Seite 7 ABCDE


