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an raumlufttechnische anlagen im industriebereich werden meist erhöhte anforderungen gestellt. Vor 
allem in Produktionsbereichen sind die ansprüche an das Kernstück der anlage, das rLt-gerät, beson-
ders hoch. dabei spielen Schlagwörter wie betriebssicherheit, Wartungsfreundlichkeit und energieef-
fizienz eine besondere rolle. an beispielhaften anwendungen beschreibt der beitrag die herausforde-
rungen für Planer und hersteller.

höchster Standard, gerade 
mal gut genug

rLt-geräte für industrie und großgewerbe



Grundsätzlich fordert die Industrie 
für die dauerhafte Luftdichtigkeit 
und Gehäusesteifigkeit der RLT-
Geräte meist den höchsten Stan-
dard Klasse L1 beziehungsweise 
Klasse D1 nach DIN EN 1886 „Zen-
trale raumlufttechnische Geräte – 
Mechanische Eigenschaften und 
Messverfahren (Juli 2009)“. Neben 
den bekannten Normen und Richt-
linien (siehe Kasten „Normen und 
Richtlinien für raumlufttechnische 
Geräte“) werden in großen Unter-
nehmen eigene Werksnormen an-
gewendet, in denen die Anforde-
rungen an die raumlufttechnische 
Anlage detailliert beschrieben 
werden. In der Automobilindustrie 
sind beispielsweise Silikone in 
raumlufttechnischen Anlagen 
grundsätzlich verboten.

RLT-Geräte für die Automobil-
industrie

Die Betriebssicherheit, die War-
tungsfreundlichkeit und die Ener-
gieeffizienz spielen in der Produkti-

on von Automobilen eine große 
Rolle. Anhand eines RLT-Geräts 
werden die Anforderungen bei die-
sen drei Aspekten aufgezeigt.

Betriebssicherheit: Das RLT-Gerät 
wird mit einer Teilredundanz mit 
zwei Ventilatoren ausgeführt. Falls 
ein Ventilator ausfällt, muss der 
zweite rund 2/3 des gesamten Vo-
lumenstroms fördern. Für den Fall, 
dass die Wärmerückgewinnung 
ausfällt, wird der Lufterhitzer auf 
die volle Heizleistung (von -16 auf 
+22 °C) ohne WRG ausgelegt, um 
die geforderte Zulufttemperatur 
bereitzustellen .

Wartungsfreundlichkeit: Jedes 
Bauteil des Geräts ist über eine Tür 
zugänglich, und jede Wartungs-
kammer besitzt eine ausreichende 
Beleuchtung. Für einen schnellen 
Filterwechsel ist eine Zwischen-
bühne mit Aufstiegsleiter im Gerät 
eingebaut. Fällt ein Antriebsmotor 
aus, kann er mit einer Motoraus-
zugsvorrichtung im Ventilatorteil 

(mit Teleskopschiene und Rollap-
parat) schnell und bequem ausge-
tauscht werden. Die Wärmerück-
gewinnung (Rotationswärmeüber-
trager) ist mit einer automatischen 
Reinigungseinrichtung ausgestat-
tet. Dadurch entfällt ein Anlagen-
stillstand aufgrund von notwendi-
gen Reinigungsmaßnahmen. 

Energieeffizienz: Um die Druckver-
luste im Gerät und damit den Ener-
giebedarf des Ventilators mög-
lichst gering zu halten, wird die 
Durchtrittsgeschwindigkeit im 
lichten Gehäusequerschnitt auf 
1,95 m/s begrenzt. Dies entspricht 
der Klasse V3 nach DIN EN 1305 
Teil 3 „Zentrale raumlufttechni-
sche Geräte – Leistungskenndaten 
für Geräte, Komponenten und Bau-
einheiten“ (Februar 2012). Für die 
Wärmerückgewinnung wird ein 
Temperaturaustauschgrad von 
mindestens 72 % festgelegt. Zu-
sätzlich werden für den Ventilator-
antrieb Motoren der Effizienzklas-
se IE3 vorgeschrieben. Dies hebt 

das dachaufgestellte Klimazentralgerät für eine Fertigungshalle beinhaltet das zu- und abluftgerät sowie ein multifunktiona-
les Kreislaufverbundsystem zum heizen und Kühlen der halle. die zu- und abluft der halle sind über möglichst kurze Luftlei-
tungen an das gerät angeschlossen. die außenluftansaugung und der Fortluftauslass sind in das gerät integriert. 
das gehäuse des geräts wurde mit einer dammstärke von 50 mm ausgeführt. 



die einfachste Lösung eine montagehalle zu klimatisieren, 
sind dachaufgestellte Lüftungsgeräte, die je nach anforde-
rung unterschiedliche aufgaben zur be- und entlüftung sowie 
heizen und Kühlen übernehmen. ein großer Vorteil dieser 
Lösung: ein technikraum innerhalb des gebäudes wird nicht 
benötigt.

die außenluftansaugung ist seitlich so platziert, dass kein 
Kurzschluss mit der Fortluft entstehen kann. über eine Flä-
che von etwa 4,1 m² werden mit einer geschwindigkeit von 
2 m/s 30.000 m³ außenluft pro Stunde angesaugt.

udo ranner (links) und dietmar huber (rechts)



die Kühlung erfolgt über eine indirekte befeuchtung in der abluft mit der Wärme-
rückgewinnung (KVS). der eingesetzte Wabenbefeuchter hat eine Kühlleistung 
von etwa 60 KW bei einer ablufttemperatur von 26 °c und 50 % r.F. Laut betreiber 
reicht die Kühlung über das KVS bis auf vier bis fünf tage im Sommer aus, um die 
5.500 m² große halle ausreichend zu kühlen. 

abgebildet sind die Wärmemengen, die innerhalb eines Jahres über das Kreislauf-
verbundsystem an die hallenzuluft übertragen wurden. die roten balken stellen 
die heizenergie dar, die blauen balken die Kühlenergie. die hellroten balken zeigen 
die eingespeiste Wärmeenergie, die zusätzlich zur Wärmerückgewinnung nötig war, 
um die zuluft auf die geforderte temperatur von 18 °c aufzuheizen. 

den Systemwirkungsgrad und re-
duziert den Energiebedarf.

RLT-Geräte für die Halbleiter-
fertigung

Für RLT-Geräte, die in den Produkti-
onsprozess einer Fertigung einge-
bunden sind, steht die Betriebssi-
cherheit an oberster Stelle. Da die-
se Prozessluftgeräte häufig im 
24-Stundenbetrieb laufen, werden 
die Geräte besonders energieeffizi-
ent und redundant mit zwei Venti-
latoren ausgestattet, die auf die 
Gesamtluftvolumenstromleistung 
ausgelegt werden. Bei sensiblen 
und kritischen Prozessen wird al-
lerdings die Betriebssicherheit der 
Energieeffizienz vorgezogen. In der 
Halbleiterfertigung werden bei-
spielsweise Lufterhitzer und -küh-
ler nicht in mit Kupferrohren und 
Aluminiumlamellen ausgeführt, 
sondern mit verzinkten Stahlroh-
ren und -lamellen. Der eingesetzte 
Stahl besitzt eine deutlich schlech-
tere Wärmeleitfähigkeit als Kupfer 
und Aluminium, sodass der Wär-
meübertrager mehr Material be-
nötigt und in der Folge einen höhe-
ren luftseitigen Druckverlust er-
zeugt. Allerdings nimmt man dies 
in Kauf, um auszuschließen, dass 
möglicherweise Kupferionen in 
den Fertigungsprozess gefördert 
werden, die die Halbleiter zerstö-
ren könnten.

RLT-Geräte für Kühllager

RLT-Geräte für Kühllager müssen 
häufig Temperaturen um den Ge-
frierpunkt über 365 Tage im Jahr 
generieren und garantieren. Auch 
hier hat die Betriebssicherheit 
oberste Priorität, dazu kommt 
noch eine hohe thermische Gehäu-
sequalität, die eine Schwitzwasser-
bildung verhindert. Aufgrund der 
Vereisungsgefahr der Luftkühler 
bei Temperaturen unterhalb des 
Gefrierpunkts werden die Geräte 
häufig doppelt ausgeführt und die 
Luftkühler mit einer Enteisung 
ausgestattet. Während ein Gerät 



über einen breiten Wartungsgang werden die Lüftungsgeräte bedient und gewartet. der abstand zwischen den beiden bedien-
seiten wurde zur einfachen Wartung großzügig ausgewählt, sodass alle zur Wartung benötigten teile im gerät vorgerichtet 
werden können. die Wärmeübertrager können vollständig aus den geräten gezogen werden. unterhalb der Wärmeübertrager 
befinden sich ausziehbare Kondensatwannen zur besseren reinigung. 

das Kreislaufverbundsystem arbeitet mit jeweils zwei 
Wärmeübertragern in der zuluft und der abluft. Für eine 
zusätzliche Kühlung der zuluft sind neben der indirekten 
Verdunstungskühlung reserveanschlüsse zur Kaltwasserein-
speisung vorgesehen. das installierte „green KV-System“ ist 
eine hauseigene entwicklung von huber & ranner.  

(abb. © alexskopje/istockphoto.com)



das Kühllager klimatisiert, läuft 
das zweite im Enteisungsmodus. 
Um Schwitzwasserbildung zu ver-
hindern und möglichst wenig an 
generierter Kälte zu verlieren, wer-
den häufig Sondergeräte mit Wär-
mebrückenfaktor Klasse TB1 und 
Wärmedurchgang Klasse T1 unter 
Beibehaltung der Luftdichtigkeit 
Klasse L1 und Steifigkeit der Klasse 
D1 nach DIN 1886 eingesetzt. Dies 
wird umgesetzt mit einer Sonder-
bauweise mit 60 mm Wandstärke.

RLT-Geräte für Montagehallen

Für Montagehallen gelten gegen-
über reinen Produktionshallen und 
Fertigungsanlagen andere Prioritä-
ten. Das Montagepersonal und 
eine saubere Fertigung stehen hier 
im Vordergrund. Die RLT-Anlage 
hat hier die Aufgabe, das richtige 
Raumklima mit einer staub- und 
schadstofffreien Arbeitsatmo-
sphäre zu schaffen. Da die Kosten 
für die Kühlung neben den Perso-

normen und richtlinien für rLt-geräte

 – DIN EN 13053: Zentrale raumlufttechnische Geräte – Leistungskenn-
daten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten (Februar 2012)

 – DIN EN 1886: Zentrale raumlufttechnische Geräte – Mechanische 
Eigenschaften und Messverfahren (Juli 2009)

 – VDI 3803 Blatt 1: Zentrale Raumlufttechnische Anlagen – Bauliche 
und technische Anforderungen (Februar 2010); Berichtigung (Okto-
ber 2010)

 – VDI 6022 Blatt 1: Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische 
Anlagen und Geräte (Juli 2011)

 – RLT-Richtlinie 01: Allgemeine Anforderungen an Raumlufttechni-
sche Geräte – Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte (August 
2014)

 – RLT-Richtlinie 02: Explosionsschutzanforderungen an RLT-Geräte – 
Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte (März 2013)

zwischen den Luftleitungen sind deckenstrahlplatten installiert, die den heizbedarf der halle abdecken. es wurde bewusst auf 
Luftheizgeräte verzichtet, um Staubverwirbelungen zu vermeiden. das rLt-gerät dient nicht zum heizen der halle. die Wärme-
rückgewinnung des geräts sorgt im heizfall für eine zulufteinblastemperatur von minimal 18 °c.

nalkosten nicht zu unterschätzen 
sind, spielt hier die Energieeffizienz 
eine tragende Rolle. Am Beispiel 
einer neu errichteten Montagehal-
le für RLT-Geräte wird dieser Aspekt 
näher erläutert.

 �Wasser statt Kältemittel
Grundlage für den effizienten 
Kühlbetrieb ist ein multifunktiona-
les Kreislaufverbundsystem, das 
mit einem Abluftbefeuchter zur 
indirekten Kühlung kombiniert 



wurde. In der Planungsphase wur-
den ein Rotationswärmeübertra-
ger und ein Kreislaufverbundsys-
tem (KVS) verglichen. Bei gleichem 
Wirkungsgrad hatte das Gesamt-
system mit KVS einen geringeren 
luftseitigen Druckverlust und war 
damit die effizientere Lösung. 
Auch die Lufteinbringung trägt zur 
Effizienz des Gesamtsystems bei. 
Eingesetzt wird ein Quellluftsys-
tem, dass die Luft an den Hallen-
wänden vom Boden aus in die 
Raummitte einströmen lässt. Es 
bilden sich Luftschichten aus, die 
die schadstoffhaltige Luft nach 
oben tragen. Die Abluft wird in der 
Hallenmitte abgesaugt. Dadurch 
wird eine minimale Luftbewegung 
ohne Staubverwirbelung in der 
Halle erreicht und auf ein Abluftka-
nalsystem kann verzichtet werden. 

 �Der Geräteaufbau
Eingesetzt wurde ein wetterfestes, 
zentral auf dem Dach aufgestelltes 
Gerät. Zuluft und Abluft sind im 

Gerät gegenüberliegend angeord-
net. Dazwischen liegt ein breiter 
eingehauster Bediengang, der mit 
einem Gitterrostboden ausgeführt 
wurde. Der Gitterrost verhindert 
im Sommer einen Wärmestau im 
Bediengang. Die Breite des Bedien-
gangs wurde so gewählt, dass alle 
Bauteile ohne Probleme ausge-
tauscht werden können. Die Kos-
ten der zusätzlichen Gehäuseflä-
che gegenüber dem Nutzen der 
einfachen Wartung sind gering. 
Das Wartungspersonal hat bei-
spielsweise in diesem Gerät die 
Möglichkeit, Filter für den Wechsel 
frühzeitig bereitzustellen.
Durch die Wahl des multifunktio-
nalen KVS für die Temperierung der 
Zuluft ist das RLT-Gerät  sehr flexi-
bel in Bezug auf die Wärme- und 
Kälteversorgung. Es wurden Reser-
veanschlüsse eingeplant, die bei-
spielsweise die Anbindung eines 
Wasserkühlsatz oder einer Wärme-
rückgewinnung in der Druckluft-
station ermöglichen. 

RLT-Geräte für Kraftwerke

Für Kraftwerksbetreiber hat die 
Betriebssicherheit der Anlagen-
technik die höchste Priorität. Es 
werden beispielsweise alle rele-
vanten Umwelteinflüsse am Auf-
stellungsort wie Erdbeben, Regen, 
Feuchtigkeit, Windgeschwindig-
keit und Luftverhältnisse (Ver-
schmutzung, aggressive Bestand-
teile) berücksichtigt. Danach fol-
gen die Wartungsfreundlichkeit, 
die Qualität der Bauteile und die 
Energieeffizienz. 

thomas mietzker, cci zeitung 
www.cci-dialog.de

bei der Schichtlüftung strömt die zuluft aus bodenstehenden Luftdurchlässen in die halle. 
hierdurch wird bei geringstmöglichem zuluftvolumenstrom die höchste effizienz erzielt. die 
zuluft wird mit geringen Luftgeschwindigkeiten von 0,3 bis 0,4 m/s nahe den arbeitsplätzen 
zugeführt. die Stofflasten werden dadurch in ihrer ausbreitung nicht behindert und durch den 
Verdrängungseffekt und den thermischen auftrieb in die höheren hallenbereiche befördert, 
wo sie mit der abluft abgeführt werden. (alle abb. huber & ranner gmbh)



Huber & Ranner GmbH
Gewerbering 15 
94060 Pocking 
Tel. +49 8531/705-0 
info@huber-ranner.com 
www.huber-ranner.com 
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J A H R E L E I D E N S CHA F T

ERWARTEN SIE AUCH

IN ZUKUNFT MEHR.

40 Jahre neue Wege gemeinsam

gehen. Vertrauen kommt nicht von

ungefähr. Vertrauen entwickelt

sich. Das wissen wir. Seit unserer

Gründung vor 40 Jahren haben wir

mit hoher Kundenorientierung die

Zufriedenheit unserer Kunden

kontinuierlich gesteigert. Heute

sagen wir Danke, denn ohne Sie

wäre diese Erfolgsgeschichte nicht

möglich gewesen.

Mit der Konsequenz, diese Erfah-

rungen aus über 40 Jahren auch

in Zukunft gemeinsam mit Ihnen

in Begeisterung umzusetzen.

Aktuell unter

huber-ranner.com

Dietmar Huber &

Udo Ranner hören.
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