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Mit ihrem umfassenden Fach- 
angebot präsentierte die 
Chillventa 2016 einen Quer-

schnitt der Industrie mit Komponen-
ten, Systemen und Anwendungen für 
die Bereiche Kälte, Klima, Lüftungen 
und Wärmepumpen. Nach drei erfolg-
reichen Tagen ging die internationale 
Fachmesse mit deutlichen Zuwächsen 
auf Flächen- und Besucherseite zu En-
de. Es kamen mit 32.206 Fachbesu-
chern 5 % mehr als 2014. Mit 982 
Unternehmen wurde die sehr gute und 
stabile Ausstellerzahl bestätigt. Beson-
ders beeindruckend war der Flächen-
zuwachs in diesem Jahr: Die Chillven-
ta punktete hier mit einem Plus von 
13 %. Diese positive Tendenz spiegelte 
sich auch an den Ständen vieler Aus-
steller wider, die sich über hohe Fre-
quenz und qualifizierte Fachgespräche 
über weite Strecken der Messelaufzeit 
freuen konnten. Dabei lockten diverse 
Aussteller mit zahlreichen Produktpre-

mieren und interessanten Weiterent-
wicklungen.

Weltpremiere beim verdichter
spezialisten Bitzer 
„CO

2
 ist eines der Kältemittel der Zu-

kunft – davon sind wir bei Bitzer über-
zeugt. Denn dieses Kältemittel ist mit 
einem Treibhauspotenzial (GWP) von 1 
praktisch klimaneutral“, erklärt Rainer 
Große-Kracht, Chief Technology Officer 
bei dem Verdichterspezialisten. Passend 
dazu präsentierte das Unternehmen sei-
ne neuen „ECOLINE+“ Hubkolbenver-
dichter für die nächste Generation von 
CO

2
-Systemen als Weltpremiere auf der 

Chillventa. Mit den neuen „ECOLINE+“ 
6-Zylinder-Hubkolbenverdichtern für 
transkritische CO

2
-Anwendungen er-

reicht Bitzer einen neuen Meilenstein 
beim Einsatz von CO

2
 als zukunftsfähi-

ges Kältemittel. Die Baureihe zeichnet 
sich durch drei elementare Weiterent-
wicklungen aus: Eine neue Motortech-

highlights der nürnberger Fachmesse:

Chillventa 2016 zeigte große Schritte  
in Richtung Zukunft
Bereits im Vorfeld der Chillventa 2016 stellten wir in unserer Messeausgabe 10/2016 der KI – Kälte Luft 
Klima technik zahlreiche interessante Neuheiten vor, die auf der internationalen Fachmesse für Kälte, Kli-
ma, Lüftung und Wärmepumpen in Nürnberg erstmals einem breiten Fachpublikum präsentiert  
wurden. In dieser ausführlichen Nachlese widmen wir uns weiteren Innovationen, die ihre Marktreife  
erreicht und den Messeverlauf geprägt haben.
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Mit seiner neuen eCOline+ Reihe bietet  
Bitzer eine ganzheitliche lösung für heraus
ragende Ökoeffizienz.
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Mit über 32.000 
Fachbesuchern  
erreichte die  
Chillventa  
während der drei 
Messetage einen 
spitzenwert.

nologie wurde zur Serienreife entwi-
ckelt, um neue Levels der Energieeffizi-
enz zu erreichen. Zusammen mit der 
mechanischen Leistungsregelung, die 
ebenfalls neu für transkritische CO

2
-

Anwendungen ist, erhöht sich der Sys-
temwirkungsgrad im Voll- und Teillast-
betrieb deutlich. Um das Potenzial der 
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neuen Technologien in Bezug auf Ener-
gieeffizienz und einfache Integration in 
Kältesysteme voll zu nutzen und dabei 
einen einfachen Service zu gewährleis-
ten, wurde das neue Bedienkonzept mit 
den IQ Modulen entwickelt. Diese kom-
men auch bei den ECOLINE+ Verdich-
tern zum Einsatz.

„Wir möchten effiziente CO
2
-Tech-

nologie wieder einfacher und verständ-
licher machen, um eine weite Verbrei-
tung der Anwendungen mit dem zu-
kunftweisenden Kältemittel zu ermög-
lichen“, so CTO Große-Kracht. „Mit der 
ECOLINE+ hat die Kälte- und Klima-
technikbranche im Bereich von CO

2
-

Anwendungen einen großen Schritt in 
Richtung Zukunft gemacht.“

Neben dem Betrieb an Frequenzum-
richtern können die neuen ECOLINE+ 
Verdichter erstmals auch mit der neuen 
mechanischen Leistungsregelung aus-
gerüstet werden, die einen Betrieb der 
Verdichter zwischen 10 und 100 % Käl-
teleistung ermöglicht. Die Ansteuerung 
der Leistungsregler, die bei 2-Zylinder-
Verdichtern aus einem Regler und bei 
6-Zylinder-Verdichtern aus bis zu drei 
Reglern bestehen kann, erfolgt wie bei 
der bekannten Leistungsregelung der 
HFKW-Kältemittelverdichter.

Mithilfe der intuitiv bedienbaren Bit-
zer Electronics Service Tool (BEST) 
Software und den ab Werk vorverdrah-
teten und vorkonfigurierten Sensoren 
und Aktoren zur Überwachung lassen 
sich die Verdichter zudem sehr einfach 
konfigurieren und warten.

intelligente verdichterregelung mit 
neuen vaRiPaCK Frequenzumrichtern
Ein weiteres Highlight bei Bitzer war 
die innovative Produktserie „VARI-
PACK“. Die neue 
Frequenzumrich-
terserie eignet 
sich zur einfa-
chen und siche-
ren Drehzahlre-
gelung und wur-
de speziell an die 
Kältetechnik und 
den Betrieb von 
Bitzer Hubkol-
benverdichtern 
angepasst. Mit 
den neuen exter-
nen Frequenz-
umrichtern geht 
das Traditionsun-
ternehmen kon-
sequent weiter 
seinen Weg in ei-
ne klimafreundli-
che Zukunft. Effi-
zientere Energie-
nutzung durch 
die speziell ent-
wickelten VARI-
PACK Leistungs-
regelungen ist 
dabei ein wichti-
ger Faktor. Die 
VARIPACK Fre-
quenzumrichter 
lassen sich intui-
tiv ohne spezifi-

valeRiusFüneRPReis

sches Umrichterwissen in Betrieb neh-
men. Die Vorteile sind: Eine optimierte 
Anpassung an den aktuellen Kältebe-
darf einer Anlage reduziert den Ener-

herausragende Bachelorabschlüsse honoriert
An der Hochschule Karlsruhe werden im Studienfach Maschinenbau mit 
dem Schwerpunkt Kälte-, Klima- und Umwelttechnik schon seit Langem 
besonders gute Absolventen ausgezeichnet – seit 2001 auch mit dem Vale-
rius-Füner-Preis. Die die Auszeichnung auslobende gleichnamige Stiftung 
fördert die Ingenieuraus- und -weiterbildung in diesem Bereich. Auch auf 
der Chillventa 2016 überreichten Vertreter der Hochschule Karlsruhe den 
Preis zum wiederholten Mal am Bitzer-Messestand. Hauptsponsor dieses 
Preises ist The Schaufler Foundation. Dieses Jahr ging der Preis an zwei her-
ausragende Studierende des Maschinenbaus mit der Fachrichtung Kälte- 
und Klimatechnik: Marius Henne und Tobias Wurz haben ihr Bachelorstu-
dium erfolgreich an der Hochschule Karlsruhe abgeschlossen und befinden 
sich mittlerweile im Masterstudium. Die beiden Studenten erhielten für ihr 
Studium jeweils die sehr gute Abschlussnote 1,3. 
Rainer Große-Kracht, Chief Technology Officer bei Bitzer, bedankte sich 
bei den Anwesenden für deren Einsatz und Kommen. Christiane Schauf-
ler-Münch, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Bitzer SE und Vorsitzen-
de des Kuratoriums der The Schaufler Foundation, übergab das Preis-
geld sowie einen kleinen Modellverdichter an den anwesenden Preisträ-
ger Tobias Wurz.

(v.l.): ingo smit (vorstandsvorsitzender the schaufler Foun
dation), Christiane schauflerMünch (vorsitzende des ver
waltungsrats der Bitzer se und vorsitzende des Kuratoriums 
the schaufler Foundation), Rainer GroßeKracht (Bitzer 
Chief technology Officer), Prof. Dr. Michael arnemann 
(hochschule Karlsruhe) sowie Preisträger tobias Wurz bei 
der gut besuchten Preisverleihung am Bitzer Messestand
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gieverbrauch und senkt die laufenden 
Kosten. Die passgenaue Abstimmung 
von Verdichter und Frequenzumrichter 
spart zusätzlich Energie und steigert so 
die Effizienz der Verdichter in Voll- und 
in Teillast. Die externen VARIPACK Fre-
quenzumrichter sind außerdem für 
moderne Motorkonzepte ausgelegt, un-
ter anderem für die Permanentmotoren 
der ECOLINE+ Hubkolbenverdichter 
und für andere speziell an Frequenz-
umrichter angepasste Motoren. Mit ih-
rem modularen Aufbau schafft die VA-
RIPACK Serie Flexibilität und eröffnet 
ein breites Spektrum an Varianten für 
einen großen Anwendungsbereich in 
Supermärkten, Hotels, Gastronomie so-
wie Lebensmittelherstellung und -ver-
arbeitung. Sie eignet sich für Kälteanla-
gen, Klimaanlagen und Wärmepumpen 
und lässt sich sowohl in Einzelverdich-
ter als auch in Verbundanlagen integ-
rieren. 

VARIPACK Frequenzumrichter kön-
nen auf zwei Arten betrieben werden. 
So ist die Leistungsregelung des Ver-
dichters entweder abhängig von einem 
externen Sollwertsignal oder vom Ver-
dampfungsdruck mit einem optional 
verfügbaren Erweiterungsmodul zur 
Druckregelung. Neben der direkten Re-
gelung des Verdampfungsdrucks kann 
auch der Verflüssigerventilator über ein 
0–10-V-Ausgangssignal geregelt sowie 
ein zweiter Verdichter zugeschaltet 
werden. Wahlweise lassen sich die Fre-
quenzumrichter entweder komplett in 
einem Schaltschrank integrieren oder 
per Durchsteckmontage befestigen. Bei 
der zweiten Variante genügen kleinere 
Schaltschränke, weil der Kühlkörper 

herausragt und somit ein Großteil der 
erzeugten Wärme direkt nach außen 
entweicht.

Ausführliche Erläuterungen und ein 
konkretes Anwendungsbeispiel finden 
die Leser der KI Kälte Luft Klimatech-
nik als Titelthema der Messeausgabe 
10/2016.

Daikin auf einem Marktplatz  
nachempfundenen Messestand
Der Chillventa Messeauftritt 2016 unter 
dem Motto „Markt.Platz.DAIKIN“ von 
Daikin Airconditioning Germany stand 
ganz im Zeichen von Total Solutions und 
der Positionierung als Komplettanbieter 
für Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-
systeme. Der neue, einem Marktplatz 
nachempfundene, 616 m² große Messe-
stand zog mit einem außergewöhnlichen 
Standkonzept zahlreiche Besucher an 
und lud zum Gedankenaustausch in ent-
spannter Atmosphäre ein. „Wir haben 
die neue Hallenkonstellation der Chill-
venta und unseren veränderten Standort 
für ein neues Standkonzept genutzt“, 
erklärt Bernhard Schöner, Leiter Bereich 
Marketing. „Selbstverständlich haben 
wir wieder die Parameter der Nachhaltig-
keit berücksichtigt: natürliche Materiali-
en, Wiederverwertbarkeit und Ressour-
ceneffizienz.“

Ein zentrales Thema des Unterneh-
mens war in diesem Jahr das Kältemit-
tel R-32, das nun auch in der neuen 
„Sky Air“ R-32-Serie zum Einsatz 
kommt. Die Komfortlösung eignet sich 
für Technikraumanwendungen und 
kleinere Gewerberäume wie Ladenge-
schäfte, Einzelhandel, Restaurants oder 
Banken. Eine große Auswahl an Innen-
geräten ermöglicht den Einsatz auch bei 
anspruchsvollen baulichen Vorausset-
zungen oder Vorgaben – sowohl für den 
Neubau als auch für Sanierungsprojek-
te. Wie alle R-32-Modelle erfüllen auch 
die Sky-Air-Geräte aufgrund des niedri-
gen GWP des Kältemittels schon heute 
die Anforderungen der neuen F-Gase-
Verordnung für 2025.

▲ Wie auf einem Marktplatz wurde der Daikinstand als Kontaktbörse genutzt. 

⊳ Die neue Produktserie vaRiPaCK eignet sich zur einfachen und sicheren leistungsregelung und  
wurde speziell an die Kältetechnik und den Betrieb von Bitzer Kältemittelverdichtern angepasst.Bi
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Bei der standardabscheiderverdampfer
einheit (sav) der th. Witt Kältemaschi
nenfabrik handelt es sich um eine Druck
behältereinheit für die überflutete ver
dampfung. Dabei sind die savModule als 
fertige Bausteine erhältlich, so dass keine 
unnötige Zeit für den Planungsaufwand 
investiert werden muss. Denn mit den 
Modulen liegen schon vorab alle abmaße, 
Gewichte und anschlusspunkte der ab
scheidereinheit vor. alle Daten sind vorab 
als 2D und 3DDateien verfügbar.
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Ein weiteres Highlight rund 
um den „Marktplatz“ war die 
neue wassergekühlte Kaltwas-
sersatz-Serie „EWWD-VZ“. Die 
Serie zeichnet sich vor allem 
durch ihre kompakten Bauma-
ße und hohen ESEER-Werte 
aus. Diese Energieeffizienz-
werte liegen im Teillastbetrieb 
bei bis zu 8,3. Damit gehören 
die Kaltwassersätze zu den 
energieeffizientesten ihrer 
Klasse. 

Die Energieeinsparungen 
senken den Energieverbrauch, 
die Betriebskosten und die 
CO

2
-Emissionen um jeweils bis 

zu 25 %. Alle Ausführungen 
der EWWD-VZ-Serie werden 
mit dem Kältemittel R-134A 
betrieben und erzielen mit 
zwei Verdichtern eine Kühl-
l e i s t u n g  v o n  1 . 2 0 0  b i s  
2.100  kW, Modelle mit Einzel-
verdichtern decken eine Kühl-
leistung von 450 bis 1.100 kW 
ab. Bei Bedarf können die Ge-
räte der VZ-Serie für Kältemit-
tel mit niedrigem GWP nach-
gerüstet werden.

axialventilatoren für klima 
und kältetechnische anlagen
Im Mittelpunkt des Messeauf-
tritts des Motoren- und Venti-
latorenspezialisten ebm-papst 
stand mit dem „AxiBlade“ eine 
neue Generation von Axial-
ventilatoren, die alle Optimie-
rungspotenziale nach dem 
neuesten Stand der Technik 
ausschöpft. Denn bei Axialven-
tilatoren, die in Verdampfern, 
Verflüssigern oder Wärme-
übertragern der Luft-, Klima- 
und Kältetechnik arbeiten, 
sind außer dem geforderten 

Volumenstrom immer stärker auch 
Energieeffizienz und eine minimale Ge-
räuschemission gefordert. 

Das Konzept des AxiBlade basiert auf 
einem Modul-System. Dieses besteht 
aus Wandringen unterschiedlicher Höhe 
mit einer aerodynamisch optimierten 

Geometrie. Hinzu kommen Laufräder 
mit profilierter Schaufelgeometrie und 
Winglets für einen maximalen Wir-
kungsgrad. Die Laufräder sind auf die 
unterschiedlichen Motoren ausgelegt, 
mit denen sie kombiniert werden kön-
nen, was die Effizienz steigert und Lauf-
geräusche reduziert. Durch das Nachleit-
rad lassen sich Abströmungsturbulenzen 
und damit die dynamischen Verlustan-
teile minimieren. Die Schutzgitter sind 
auf die unterschiedlichen Kombinatio-
nen abgestimmt und nach strömungs-
technischen Kriterien optimiert. Sie die-

⊳ herzstück der neuen Kaltwassersatz 
serie eWWDvZ von Daikin ist ein neuartiger 
Monoschraubenverdichter mit inverter
technologie und steuerung für das variable 
volumenverhältnis.
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nen nicht nur dem Berührungsschutz, 
sondern tragen zusätzlich noch zum 
hohen Gesamtwirkungsgrad der Axial-
ventilatoren bei. Dank ihres modularen 
Konzepts arbeiten die AxiBlade Axial-
ventilatoren in ganz unterschiedlichen 
Anwendungen mit einem Wirkungs- 
gradoptimum von bis zu 54 %. Dabei 
kann eine Geräuschreduktion von bis zu 
8 dB(A) gegenüber dem Standardpro-
gramm erzielt werden. 

Die neuen Axialventilatoren lassen 
sich optimal auf die jeweilige Anwen-
dung auslegen. Da ihre Grundfläche 
dem heutigen Marktstandard ent-
spricht, sind am Endgerät praktisch 
keine Designänderungen notwendig. 
Aktuell sind bereits die Baugrößen 800 
und 910 erhältlich, eine Erweiterung 
der Baureihe mit den Baugrößen 630 
und 710 ist für 2017 geplant. Die De-
tails zu dieser Neuheit behandelt aus-
führlich das Titelthema in der vorlie-
genden Ausgabe der KI Kälte Luft Kli-
matechnik.

axialventilatoren  
für große Kühlaufgaben
Axialventilatoren der Baugröße  
1250 mm sind seit einigen Jahren im 
Produktprogramm von ebm-papst etab-
liert. Nun können auch Axialventilato-
ren dieser Baugröße mit dem „AxiTop“ 
Diffusor kombiniert werden und so die 
Energieeffizienz erhöht und die Ge-
räuschemission gesenkt werden. Die 
Flügel der Axialventilatoren sind mit ei-
nem optimierten Neigungswinkel am 
Rotor montiert. Dank der leistungsstar-
ken 6-kW-Elektronik kann ein Volu-
menstrom von bis zu 65.000 m³/h er-
reicht werden. Die Ventilatoren arbeiten 
in Bereichen bis 280 Pa. Der Betrieb ist 
bei bis zu 75 °C Umgebungstemperatur 
möglich, was vor allem für den Einsatz 
in Verdichterstationen benötigt wird.

Ohne AxiTop wird ein Gesamtwir-
kungsgrad von ca. 42 % erreicht. Kom-
biniert man den Axialventilator mit 
dem Diffusor, kann durch die strö-
mungstechnische Verbesserung der Ge-
samtwirkungsgrad auf über 50 % ge-
steigert werden. Seine drucksteigernde 
Wirkung minimiert gleichzeitig Aus-
trittsverluste und senkt den Energiever-
brauch um 25 %. 

Die EC-Ventilatoren erreichen we-
sentlich höhere Wirkungsgrade. Im Ge-
gensatz zu den sonst üblichen Ausfüh-
rungen mit Asynchronmotoren ist eine 
bedarfsgerechte Regelung möglich. Das 
vergrößert die Energieeinsparung zu-
sätzlich und rechnet sich für den An-
wender schnell. Sind viele Ventilatoren 
im Einsatz, bietet sich zum Ansteuern 
die 0-10 V-Schnittstelle sowie die kom-
fortable Vernetzung über den MODBUS 
an. Ausgehend von einem Betriebs-
punkt von rund 48.000 m³/h bei 140 Pa 
und einer Betriebszeit von 6.000 Stun-
den/Jahr ergibt sich beim Einsatz eines 
Axialventilators der Baugröße 1250 mm 

mit AxiTop eine Energieersparnis von 
über 1.000 Euro/Jahr (bei einem kWh-
Preis von 0,15 Euro).

Zum Einsatz kommen diese Ventila-
toren z. B. in Anlagen für die Stromer-
zeugung, in Gasanlagen und Verdich- 
terstationen sowie in großen Kälteanla-
gen und Verflüssigern. AxiTop ist auch 
auf bestehenden Ventilatoren nachrüst-
bar. Die Montage ist einfach, da der 
Anwender eine einbaufreundliche Plug 
& Play-Lösung verwenden kann.

axialventilatoren  
für leistungsstarke verdampfer
Die „AxiCool“-Baureihe von ebm-papst 
– Axialventilatoren für Verdampfer – 
bekommt Zuwachs. Die neuen Baugrö-
ßen 500, 630 und 800 sind besonders 
für leistungsstarke Verdampfer und 
Luftkühler in der Gewerbe- und Indus-
triekühlung konzipiert, wie sie z. B. in 
großen Kühlhäusern sowie in Lager- 
und Produktionsräumen in der Lebens-
mittelverarbeitung und Nahrungsmit-
telindustrie eingesetzt werden. Bei den 
neuen AxiCool-Ventilatoren wurde 
wieder der Systemansatz gewählt. Alle 
Einzelkomponenten des Ventilators 

unter dem Motto „innovision – 
die innovativen und visionären 
Kältemittellösungen von Westfa
len“ präsentierte die Westfalen 
Gruppe ihr umfangreiches, inno
vatives Produktsortiment mit vie
len neuen lösungen sowie ein 
Wiederaufarbeitungskonzept von 
gebrauchten Kältemitteln. außer
dem informierte der Kältemittel
lieferant aus Münster über die 
kostensenkende nutzung der ab
wärme von Kältemaschinen so
wie das breite service und Bera
tungsangebot. Bi
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Das modulare Konzept des axiBlade ermög
licht dem anwender maximale Flexibilität, um 
den ventilator im typischen arbeitsbereich 
möglichst nah am Optimum zu betreiben.

seine drucksteigernde Wirkung zeigt der  
axitop nun auch bei den großen axialventi
latoren der Baugröße 1.250 mm.
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Die neuen Baugrößen 500, 630 und 800 der 
Baureihe axiCool sind besonders für leistungs
starke verdampfer und luftkühler konzipiert.
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wurden optimal aufeinander abge-
stimmt und erzielen somit den maxi-
malen Nutzen hinsichtlich Effizienz, 
Leistung und Geräusch. Das Resultat ist 
eine einbaufertige, energieeffiziente 
Plug & Play-Einheit mit hohem System-
wirkungsgrad und geringer Geräusch-
entwicklung. 

Durch die zunehmende Vereisung des 
Tauschers müssen Ventilatoren öfters bei 
höheren Gegendrücken arbeiten. Da-
durch sinkt die Effizienz des Ventilators 
und damit der gesamten Kälteanlage. 
Die neue AxiCool-Reihe ermöglicht es 
trotzdem effizient zu kühlen: 
Die integrierte Kombination 
aus Diffusor und Nachleitappa-
rat steigert den Wirkungsgrad 
um über 30 %. Damit wird ei-
ne Erhöhung der Luftleistung 
um bis zu 12 % und eine Redu-
zierung des Geräusches um bis 
zu 3 dB(A) erreicht. 

Bei allen AxiCool-Ausfüh-
rungen ist der effizienzstei-
gernde Nachleitapparat integ-
riert. Sie können standardmä-
ßig über eine Anschlusslei-
tung einfach angeschlossen 
werden. Ein optionaler 
Klemmkasten rundet das Port-
folio ab und ermöglicht zudem 
das Verschalten eines Heiz-
bandes, das bei Bedarf sehr 
einfach nachgerüstet werden 
kann. Alle Baugrößen stehen 
sowohl in der High-End-Aus-
führung mit Wandringverklei-
dung als auch in der Standard-
version ohne Wandringver-
kleidung zur Verfügung. Die 
Wandringverkleidung bietet 
einen Vorteil bei hohen Hygie-
neanforderungen, da die glat-
ten Oberflächen weniger mit 
Schmutz behaftet und zudem 
leichter zu reinigen sind. Des 
Weiteren kann ein Abtausack 
problemlos an der Außenseite 
der Wandringverkleidung be-
festigt werden. 

Alle Varianten sind stan-
dardmäßig für den Betrieb bis 
-40 °C ausgelegt und mit ihrer 
Schutzart IP55 extrem robust. 
Durch die Außenläuferbau-
weise des Ventilators ist der 
AxiCool in seinen Abmessun-
gen sehr kompakt, wodurch 
die komplette Verdampferein-
heit sehr platzsparend aufge-
baut werden kann. Die neuen 

und HG88e in Hinblick auf ihre Effizi-
enz und Laufruhe optimiert. Ein mo-
dernes Ventilplattensystem, Elektro-
motoren mit einem äußerst hohen 
Wirkungsgrad und eine verbesserte 
Gasführung im Verdichter steigern den 
Wirkungsgrad. Bei allen Verdichtern 
kommt eine Ölpumpenschmierung 
zum Einsatz. Sie ermöglicht beim Be-
trieb mit Frequenzumformern einen 
großen Drehzahlregelbereich. Opti-
miert wurden auch die – für den Be-
trieb mit natürlichen Kältemitteln be-
sonders wichtigen – Notlaufeigen-

Ventilatoren sind in allen Baugrößen 
als 1-phasige und 3-phasige AC-Aus-
führungen, sowie mit effizienter 
„GreenTech“ EC-Technologie verfügbar.

Gea: effizienzsteigerung bei den  
halbhermetischen verdichtern
Im Mittelpunkt des Chillventa-Auf-
tritts von GEA standen industrielle 
und gewerbliche Kompressoren, Eisge-
neratoren sowie Lösungen entlang der 
Kühlkette. So wurden die Baureihen 
der halbhermetischen Verdichter GEA 
Bock HG22e, HG34e, HG44e, HG56e 

WITT-HRHS-JP-iA-145x203-2016_PRINT 16.11.16 
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schaften. Die neuen HG-Verdichter 
sind außerdem servicefreundlich kons-
truiert: Ihre Statoren lassen sich vor 
Ort wechseln und bei den kleinsten 
Verdichtern lässt sich ein Ölwechsel 
nun noch einfacher durchführen.

Bei den Verdichtern der Baureihe 
GEA Bock HG56e handelt es sich um 
neue Modelle. Sie ersetzen die bisherige 
4-Zylinder-Baureihe HG5 und die 
kleinste Baureihe des HG6-Verdichters. 
Die neuen 6-Zylinder-Verdichter bieten 
gegenüber ihren Vorgängern einen hö-
heren Wirkungsgrad und eine bessere 
Laufruhe. Bei der HG56e-Baureihe de-
cken drei Baugrößen den Bereich 
73,8 m³/h bis 100,4 m³/h Hubvolumen 
(bei 50 Hz) ab.

Ein weiteres Highlight: GEA „Red- 
Astrum“, eine kompakte, hocheffizien-
te Ammoniak-Wärmepumpenlösung 
zur Innenaufstellung für die Industrie 
und für die Nahwärmeversorgung. Die 
Verteilung der Wärme zum Nutzer er-
folgt über einen Wasserkreislauf. Wär-
meübertrager, wie sie bereits in den ef-
fizienten GEA Blu-Flüssigkeitskühlsät-
zen verwendet werden, sorgen für ei-

nen sehr guten Wärmeübergang vom 
Ammoniak- auf das Heizmedium.

Mit vier Baugrößen deckt die neue 
Serie den Bereich von etwa 1 bis 
2,5 MW maximaler Wärmeleistung bei 
einem Temperaturhub von 40 auf 70 °C 
und 40 °C warmer Quelle ab.

Für maximale Effizienz sorgen lauf-
ruhige, drehzahlgeregelte Schrauben-
verdichter der Serie GEA Grasso M, die 
für den Einsatz bei Drücken bis zu 
52 bar ausgelegt wurden und ein opti-
males internes Volumenverhältnis auf-
weisen. Das typische Rotorprofil ist da-
bei mit entscheidend für die hohe Ener-
gieeffizienz des RedAstrum. Zusätzlich 
zur Drehzahlregulierung sind die Ver-
dichter mit einem stufenlosen Leis-
tungsschieber ausgestattet, der auch 
niedrigste Teillastbereiche sowie einen 
schonenden Start ermöglicht.

Dank der kompakten, schlanken 
Bauform (Gerätebreite 1,4 oder 1,6 m) 
und der kleinen Stellfläche lässt sich ein 
RedAstrum gut in vorhandene Maschi-
nenräume einbringen. Er eignet sich 
somit auch hervorragend für den Ersatz 
konventioneller Heizsysteme. Er wird 

anschlussfertig in einem Stück geliefert 
und verfügt ab Werk über die Steue-
rung GEA „Omni“.

Güntner: neuer adiabater Gaskühler 
für transkritische CO2anlagen
Die Güntner Gruppe stellte unter den 
Brands Güntner, JAEGGI und thermo-
wave neue Geräte und durchdachtes 
Zubehör mit klarem Mehrwert-Faktor 
vor. So hat sich Güntner zum Ziel ge-
setzt, mit dem neuen Güntner Gas coo-
ler Diagonal Compact „GGDC“ mit Be-
feuchtungsmatte und Befeuchtungsreg-
ler Güntner Hydro Management GHM 
den CO

2
-Äquator geographisch nach 

Süden zu verschieben: Das neu entwi-
ckelte Gerät mit adiabater Luftvorküh-
lung sorgt dafür, dass auch in Regionen 
mit Außentemperaturen von teils über 
+40 °C transkritische CO

2
-Anlagen effi-

zient betrieben werden können. Der 
GGDC bietet mit einem maximalen 
Betriebsdruck von 120 bar und einer 
maximalen Betriebstemperatur von 
+150 °C einen Leistungsbereich bis ca. 
300 kW. Die eigens entwickelte Rege-
lung GHM reguliert die Wassermenge 

Bi
ld

: R
ed

ak
tio

n

Großes interesse bestand am 
Messestand von testo unter an
derem an technischen Optionen, 
Kühldecken mittels thermografie 
zu prüfen. Denn in vielen Büros 
und industriegebäuden sind 
Kühldecken zur passiven Kühlung 
eingebaut. schwachstellen zeich
nen sich durch höhere Oberflä
chentemperaturen ab. Diese sind 
optimal mit der Wärmebildkame
ra testo 869 zu erkennen. Dabei 
verzichtet die ProfiWärmebild
kamera auf alle Funktionen, die 
im Praxisalltag nicht gebraucht 
werden.Bild: Redaktion

Mit „OMeGa PaCK“ stellte 
sauermann mit der im lie
ferumfang enthaltenen, 
schlanken schwingkolben
pumpe si20, eine Pumpen
lösung für die verwendung 
mit Wandklimageräten vor. 
Da die einzelnen Kompo
nenten bereits vormontiert 
sind, lässt sie sich sehr 
schnell und einfach instal
lieren. Dabei ist eine Mon
tage unter dem Klimagerät 
möglich. Das Gerät punktet 
auch durch einen mit 
22 dBa sehr leisen Betrieb.
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Mehr laufruhe: 6ZylinderKolbenverdichter 
hG56e von Gea

Güntner präsentierte u.a. den neuen Gas 
cooler Diagonal Compact GGDC.
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Anzeige „Innovision“ / KI
Format: 126 x 178 mm

Innovision?

In Zeiten der Veränderung sind wir Ihr Partner. Mit innovativen und 
visionären Kältemitteln. Unser breites Produktsortiment bietet für 
jeden Einsatz eine maßgeschneiderte Lösung. Wir beraten Sie gerne. 
Erfahren Sie mehr unter dierichtigeauswahl.westfalen.com

AZ_Innovision_126x178_GI16002.indd   1 21.10.16   07:22

stufenlos in Abhängigkeit der 
Lastanforderung (Ventilator-
drehzahl) an den Wärmeüber-
trager sowie der gemessenen 
Umgebungstemperatur und 
Luftfeuchte. Damit wird die 
aufgegebene Wassermenge per-
manent optimal an die Be-
triebsbedingungen angepasst.

Im Bereich der Plattenwär-
meübertrager zeigte thermo-
wave für Hochdruckanwendun-
gen bis 63 bar die Produktreihe 
„thermolinePlus“. Die Apparate 
bieten neben ihrer hohen Leis-
tungsfähigkeit weitere Vorteile 
wie eine kompakte Bauweise, 
einen geringen Platzbedarf, ein 
niedriges Gewicht sowie eine 
geringe Kältemittelfüllmenge. 
Mit ihrer hohen Druckresistenz 
sind sie für Anwendungen mit 
dem natürlichen Kältemittel 
CO

2
 geradezu prädestiniert. Da-

mit eignen sie sich hervorragend 
z. B. zur Wärmerückgewinnung 
in CO

2
-Kaskaden oder zum Ein-

satz in vielen industriellen Kühl-
prozessen und in Wärmepum-
pen. Für höchste Betriebssicher-
heit bestehen die Apparate aus 
einem Paket laserverschweißter 
Module und verfügen über 
hochbelastbare Ringdichtungen, 
die speziell für diese Anwen-
dungen entwickelt wurden.

Kelvion präsentierte zweiseitig 
ausblasenden luftkühler
Mit dem „DV-Radion“ präsen-
tierte Kelvion eine Weltpremie-
re zur Chillventa. Statt mit Axi-
alventilatoren arbeitet der neu 
entwickelte, zweiseitig ausbla-
sende Luftkühler für Industrie-
anwendungen mit Radialventi-
latoren – ein Novum bei derar-

tigen Industriekühlern. Die Radialven-
tilatoren besitzen ein optimiertes 
Flügeldesign und erfüllen die ErP-
Richtlinie. Durch die konstruktiv be-
dingte Luftführung im 90-Grad-Winkel 
fallen die Leistungsverluste im Ver-
gleich zu Kühlern mit Axialventilatoren 
geringer aus. Zugleich wird die Anströ-
mung des Wärmetauschers verbessert, 
was eine geringere Gerätehöhe bei glei-

cher Kühlleistung ermöglicht. Im Wär-
metauscher selbst sorgen innenberippte 
Rohre für einen guten Wärmeübertrag. 
Neben seiner Effizienz punktet der 
neue Kelvion DV-Radion durch ein äs-
thetisches Äußeres, ein leises Betriebs-
geräusch und eine im Hinblick auf Hy-
giene und Reinigung durchdachte Kon-
struktion. Zum Beispiel verfügt der 
Luftkühler über ein verbessertes Tropf-
wannendesign mit Spritzwasserschutz. 
Sämtliche Komponenten sind leicht zu-
gänglich und gut zu reinigen. Der Luft-
kühler wird in verschiedenen Baugrö-

⊳ Die Produktreihe thermolinePlus für 
hochdruckanwendungen bis 63 bar 
von thermowave
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ßen und für unterschiedliche Medien 
angeboten. Die maximale Kälteleistung 
beim Betrieb mit dem synthetischen 
Kältemittel R-404A beträgt je nach 
Baugröße 6 bis 60 kW, mit CO

2
 reicht 

die Spanne von 7 bis 59 kW (beides bei 
tL1 = 0 °C, t0 = -8 °C, DT1 = 8 K) und 
bei Einsatz von 37 %-igem Ethylengly-
kol betragen die maximalen Leistungen 
10 bis 82 kW (tL1 = 5 °C, tin = -7 °C, 
tout = -4 °C).

Mitsubishi electric zeigte breites  
spektrum an Komplettlösungen
An drei Messeständen stellte Mitsubishi 
Electric zusammen mit den neuen Un-
ternehmen Climaveneta und der RC 

Group aus der Mitsubishi Electric Grup-
pe auf der Chillventa 2016 hoch effizi-
ente Lösungskonzepte rund um die 
Themen Wärme, Klima und Kälte vor.

Zu den Highlights zählte unter ande-
rem das Hybrid VRF-System (HVRF), 
mit dem Mitsubishi Electric ein univer-
selles Lösungskonzept zur Gebäudekli-
matisierung unabhängig von den zur 
Verfügung stehenden Kältemitteln an-
bietet. Erstmalig wurde auf der Chill-
venta auch der Prototyp der nächsten 
Generation der „City Multi“ VRF-Au-
ßengeräte gezeigt. „Anhand des Proto-
typs konnten wir verdeutlichen, dass 
die künftige City Multi VRF-Außenge-
räte-Generation dem HVRF-System ei-
ne noch breitere Basis und zusätzliche 
Attraktivität bieten wird“, so Dror 
Peled, General Manager Marketing Mit-
subishi Electric, Living Environment 
Systems. 

Um Anlagen von einem beliebigen 
Standort aus zu bedienen, zu überwa-
chen und Verbrauchsdaten zur weiteren 
Optimierung auszuwerten, ist das Re-
mote Monitoring Interface (RMI) als 
cloudbasiertes Steuerungs- und Monito-
ring-Tool jetzt für City Multi VRF-Geräte 
einsetzbar. Speziell für die Bedürfnisse 
im Hotelgewerbe bzw. Handelsketten 
wurden die Steuerungslösungen „MEL-
COtel“ und „MELCORetail“ entwickelt. 
Mit ihnen lassen sich zahlreiche anwen-
dungsspezifische Steuerungs- und Kont-
rollfunktionen umsetzen, die für eine 
höhere Effizienz und gesteigerten Kom-
fort sorgen. 

Als absolute Neuheit erweckte die 
Monoblock-Wärmepumpe „QAHV“ auf 
Basis von CO

2
 als Kältemittel das Inter-

esse der Messebesucher. Das Außenge-
rät kann bei Außentemperaturen bis zu 
-25 °C zuverlässig heißes Wasser bis zu 
90 °C erzeugen. Es eignet sich ideal zur 

Ergänzung von VRF-Anlagen für die 
reine Warmwasserbereitung und wurde 
speziell für den gewerblichen Einsatz 
konzipiert. 

In der M-Serie stand u. a. das neue 
Wandgerät „MSZ-LN“ im Mittelpunkt, 
das einen SEER von bis zu 10,3 erreicht. 
Der weiter entwickelte 3D i-see Sensor, 
zwei Ausblaslamellen, ein serienmäßiger 
W-LAN-Adapter und Plasma-Quad-Fil-
ter sind nur einige Merkmale des mit 
R-410A oder R-32 erhältlichen Klimage-
rätes. Mit neuen Hyper Heating Außen-
geräten bietet die M-Serie zudem Lösun-
gen, die einen Wärmepumpenbetrieb bis 
zu 25 °C ermöglichen. 

Mit dem „e-Series“ Chiller hat Mit-
subishi Electric erstmals in Europa ei-
nen modular aufgebauten Kaltwas-
sererzeuger in sein Programm aufge-
nommen. Mit seiner besonderen Bau-
form – der geringen Tiefe von 90 cm 
und dem Luftausblas nach vorn – un-
terscheidet er sich von herkömmlichen 
Produkten am Markt. Dank geringer 

teKO präsentierte zukunftssichere sys
temlösungen rund um natürliche Kälte
mittel – von klein bis groß, für die anwen
dungsbereiche industrie bis Discounter. 
Für den anwendungsbereich industrie 
stachen den Besuchern der ammoniak
schraubenverbund „aMMOn“ (Bild), aus
gestattet mit Bitzer und Mayekawaver
dichtern, sowie die CO2Kaskade „POlaR
OXindustrial“ mit integriertem, gepump
tem CO2abscheider ins auge. Die 
CO2lösung „ROXsta“ zeigte teKO in vier 
unterschiedlichen systemvarianten.

Bild: Redaktion

Kelvion wartete mit Weltpremieren und Weiterentwicklungen bei 
luftkühlern auf.

Bi
ld

: R
ed

ak
tio

n

Der Prototyp der nächsten Generation der City Multi vRFaußengeräte 
von Mitsubishi electric wurde erstmalig auf der Chillventa gezeigt.
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Die MonoblockWärmepumpe Qahv auf Ba
sis von CO2 als Kältemittel war eine absolute 
neuheit am stand von Mitsubishi electric.

Bi
ld

: N
ür

nb
er

g 
M

es
se



Messe 
Chillventa

TECLIT® 
DÄMMUNG VON KÄLTELEITUNGEN
�Wollen Sie mehr über die neue Kältedämmung 
aus Steinwolle made by ROCKWOOL erfahren? 
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TECLIT
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Geräuschemissionen lässt sich der  
e-Series Chiller sowohl auf dem Dach, 
als auch an einer Hausfassade problem-
los installieren. Die Geräte können in 
die komplette Regelungstechnik des 
Unternehmens eingebunden werden.

Panasonic setzt neue akzente  
bei energieeffizienten vRFsystemen
Energieeffiziente VRF-Systeme gehören 
zu den Schlüsselprodukten im breiten 
Portfolio von Panasonic. Auf seinem 
Chillventa-Messestand stellte das Unter-
nehmen zwei weitere „Mini-ECOi“-Ge-
räte mit Leistungen von 22,4 kW und  
28 kW vor. Die Mini-ECOi-Geräte sind 
VRF-2-Leiter-Systeme für den Kühl- 
und den Heizbetrieb in äußerst kompak-
ter Bauform. Die Geräte lassen sich auch 
dort noch problemlos einsetzen, wo nor-
male VRF-Anlagen aufgrund der beeng-
ten Platzverhältnisse passen müssen. Die 
Bandbreite der Mini-ECOi-Geräte er-
streckt sich jetzt mit insgesamt fünf 
Baugrößen über einen Leistungsbereich 
von 12 bis 28 kW. 

Zudem präsentierte Panasonic die 
neuen ECOi 2-Leiter-Systeme, die ab 

sofort den Zusatz „EX“ tragen. EX steht 
für „Eco Extreme“. Der Name ist Pro-
gramm: Die Geräte-Reihe besticht durch 
außergewöhnlich hohe EER-Werte von 
bis zu 4,8 und COP-Werte von bis zu 4,7. 
Das Bemerkenswerte: Die Geräte sorgen 
auch unter extremen Temperaturen 
noch für Wärme oder Kälte. So ist der 
Kühlbetrieb gewährleistet bei Außen-
temperaturen von -10 bis 52 °C (Tro-
ckenkugel), dabei wird bis zu einer Au-
ßentemperatur von 43 °C die volle Kühl-
leistung zur Verfügung gestellt. 

Um Planer und Fachhandwerker zu 
unterstützen, präsentierte Panasonic 

den VRF-Designer, mit dem sich 2- und 
3-Leiter-VRF-Systeme übersichtlich 
auslegen und planen lassen. Dieses 
Software-Tool unterliegt einer kontinu-
ierlichen Entwicklung, sodass stets die 
neuesten Gerätemodelle, Steuer- und 
Regelkomponenten und Zubehörteile 
für die Planung zur Verfügung stehen. 
Sämtliche Geräteleistungsdaten sind 
hinterlegt und werden in Abhängigkeit 
vom Systemaufbau und den vor Ort 
herrschenden Bedingungen automa-
tisch neu berechnet. Planern und Fach-
handwerkern stellt Panasonic die Soft-
ware kostenlos zu Verfügung.

stulz Gruppe zeigte Großkälte  
für betriebssichere anwendungen
Der Hamburger Spezialist für betriebssi-
chere Klimatisierungslösungen Stulz trat 
erstmals auf zwei größeren Messestän-
den auf. Damit konnte die Stulz-Marke 
S-Klima eigene Akzente setzen. 

Der Stulz-Geschäftsbereich Präzisi-
onsklima stand in diesem Jahr ganz im 
Zeichen der effizienten Kälteerzeugung 
für Großanlagen. Mit dem „Explorer 
WSW“ stand erstmalig ein wasserge-

Die neuen eCOi 2leitersysteme von Panaso
nic tragen ab sofort den Zusatz „eX“.
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kühlter Kaltwassersatz für Industriean-
wendungen und Gewerbebau im Mit-
telpunkt. Die neue Serie deckt je nach 
Modell einen Kälteleistungsbereich von 
230 kW bis 1530 kW ab und kann opti-
onal mit drehzahlgeregelten Schrau-
benverdichtern ausgestattet werden. 
Alle Explorer WSW Kaltwassersätze 
verfügen zudem über Rohrbündelwär-
metauscher und lassen sich durch viel-
fältige Optionen individuell an Kun-
denanforderungen anpassen. Bei der 
Entwicklung der Explorer Produktserie 
wurde Wert auf eine kompakte und 
korrosionsbeständige Bauweise sowie 
eine niedrige Schallemission gelegt. Für 
besonders schallkritische Anwendun-
gen steht darüber hinaus eine „Low 
Noise“-Ausführung zur Verfügung. Ne-
ben seinen vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten punktet der Explorer WSW auch 
mit hoher Effizienz im Teillastbetrieb. 
Je nach Einsatzbedingungen können 
ESEER-Werte von bis zu 5 und darüber 
erreicht werden.

Darüber hinaus präsentierte Stulz mit 
dem „CyberCool 2“ seinen luftgekühl-
ten High-End-Kaltwassersatz für Pro-
zesskühlung, schallkritische Umgebun-
gen und Kaltsoleanwendungen. Der 
CyberCool 2 ist in robuster Bauweise 
gefertigt und punktet mit überdurch-
schnittlich großen Wärmetauscherflä-
chen. Durch die Verwendung hochwer-
tiger Komponenten erreicht er optimale 
Energieeffizienzen mit geringen War-
tungs- und Instandhaltungskosten. Ei-
ne breite Palette an Optionen ermög-
licht eine individuelle, kundenspezifi-
sche Fertigung. Dank dynamischer Re-
geltechnik lässt sich die optionale freie 
Kühlung auch im besonders energie-
sparenden gleitenden Mischbetrieb 
nutzen. Baugrößenmaximierte EC-
Ventilatoren und die Einbettung der 
Verdichter in eine gekapselte Kompres-
sorkammer reduzieren darüber hinaus 
die Schallemissionen.

neuer verdunstungsverflüssiger  
taCe von thermofin
Kompakt, effizient, hochwertig – so prä-
sentieren sich die neuen Verdunstungs-
verflüssiger der thermofin Baureihe 
„TACE“. Das Unternehmen mit Haupt-
sitz in Heinsdorfergrund stellte die neue 
Baureihe erstmals während der Chill-
venta 2016 vor. Ein besonders hoher 
Leistungsbedarf verbunden mit ver-
gleichsweise begrenzten Platzverhältnis-
sen limitierte bislang die Auswahl geeig-
neter Hersteller für Verdunstungsver-
flüssiger stark. Neben den erhöhten An-
forderungen an Energieeffizienz und 
Korrosionsschutz sind vor allem hygie-
netechnische Standards zu beachten. Die 
komplett in Edelstahl gefertigten Ver-
dunstungsverflüssiger der neuen Baurei-
he vereinen all diese Eigenschaften. 

Zu Reinigungs- und Wartungszwe-
cken im Bereich der oberen Tropfenab-
scheider können die eingesetzten Venti-
latordüsen manuell geklappt und durch 
einen Gasdruckdämpfer arretiert wer-
den. Ohne den Einsatz von Werkzeu-
gen lassen sich die Lufteinlasselemente 
entnehmen und ermöglichen damit 
den direkten Zugang zum Innenraum 
des Verdunstungsverflüssigers. Ihre be-
sondere Wabenstruktur reduziert nicht 
nur den Lichteinfall und das damit ver-
bundene biologische Wachstum, son-
dern vermeidet auch die Austragung 
von Wassertropfen. Die vollverschweiß-
te Wasserwanne ist mit Gefälle ausge-
führt und auf eine geringe Füllmenge 

Die neue „tecto standard Plus“ vereint die 
hervorragenden Dämmeigenschaften und 
die langlebigkeit der Kühl und tiefkühl
zellen von viessmann mit einem in der 
Branche einzigartigen hygienepaket. eine 
neue winkellose Kombizellenanbindung 
ermöglicht die Kombination verschiedener 
Wandstärken komplett im nut/Federsys
tem. als weitere neuheit ergänzt eine 
grifflose tür das umfangreiche Zubehör
programm für die Kühlzellen. Für optimale 
hygiene sorgt das Zusammenspiel der tec
to Wand und Bodenlappung, der spezial
hygieneradiusausführung und der antimi
krobiellen Beschichtung „smartProtec“.
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visàvis trat die stulz Gruppe erstmals  
auf zwei größeren Messeständen mit ihrer 
Marke sKlima auf.
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Mit dem explorer WsW stand bei stulz erstmalig ein wassergekühlter 
Kaltwassersatz für industrieanwendungen und Gewerbebau im Fokus.
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Der kompakte und effiziente neue verdunstungsverflüssiger taCe  
gehörte zu den highlights am Messestand von thermofin.
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Wir sind dabei, 
wenn smarte Dinge 
Standard werden.

Unsere hochgenauen Niedrigst-
drucksensoren überwachen 
Volumenströme und Drücke 
in Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen und sorgen so für 
deren energiee� izienten und 
wirtschaftlichen Betrieb.

www.first-sensor.com

optimiert. Ablagerungen und intensive 
Reinigungsarbeiten können minimiert 
werden.

Sowohl das Gehäuse und die Wasser-
auffangwanne (V2A) als auch der Wär-
meübertrager (V4A) werden serienmä-
ßig in Edelstahl ausgeführt und sind so-
mit umfänglich gegen Korrosion und die 
Einwirkung von Reinigungsmitteln ge-
schützt. Die Zirkulationswasserpumpe 
ist in einem Blechgehäuse installiert und 
mit einem Saugkorb aus Edelstahl verse-
hen. Damit ist sie vor grobem Schmutz-
eintrag geschützt. Optional können 
Wasserschalldämpfer in Form von Trop-
fenabscheidern über der Wasserauffang-
wanne angebracht werden. In Zusam-
menwirkung mit einer optimierten Ven-
tilatorauslegung können die Schallwerte 
damit, je nach Gerätegröße, um mehre-
re dB(A) verringert werden.

Ziehlabegg: Breites Produktspektrum 
mit durchgängigem Bedienkonzept
„Unsere Produkte haben alle den glei-
chen genetischen Code“, betont Peter 
Fenkl, Vorstandsvorsitzender von Ziehl-
Abegg. Wer ein Gerät bedienen kann, 
der kommt mit allen anderen Geräten 
des Ventilatorenherstellers problemlos 
klar. „Es haben sich sehr viele Besucher 
für dieses Thema interessiert, so dass 
unsere Erwartungen deutlich übertrof-
fen worden sind“, so Fenkl. Möglich ist 
dies, weil es seit Jahrzehnten die Stärke 
des Künzelsauer Unternehmens ist, 
Motoren und Regelgeräte selbst zu ent-
wickeln, zu programmieren und herzu-
stellen. 

Einheitliche Konzepte in allen Pro-
dukten von Ziehl-Abegg sind sowohl in 
der internen wie externen Kommuni-
kation die existenzielle Grundlage. 
„Wer einen EC-Ventilator von uns an-

schließt, weiß automatisch auch wie 
ein Frequenzumrichter von Ziehl-
Abegg anzuschließen ist“, erklärt der 
Vorstandsvorsitzende den ZAcode. 
Schon bei der Installation von Ziehl-
Abegg-Produkten muss sich der Anla-
genbauer nicht mit unterschiedlichen 
elektronischen Systemen plagen. Ziehl-
Abegg ist der einzige Hersteller im 
Markt, der mit einer einzigen Logik alle 
Systeme und Produkte anschließen, an-
steuern und regeln kann. „Damit haben 
wir die Komplexität reduziert und Feh-
lerquellen eliminiert“, unterstreicht 
Fenkl.

Das durchgängige Bedienkonzept er-
streckt sich über den großen Leistungs-
bereich von kleiner 1 kW bis etwa 
30 kW Antriebsleistung. Es beinhaltet 
Axialventilatoren und Radialventilato-
ren. Zudem werden Lösungen sowohl 
mit der energiesparenden EC-Technolo-
gie als auch mit der herkömmlichen 
AC-Technologie angeboten. Bei An-
wendungen, in denen EC-Ventilatoren 
und Frequenzumrichter gleichermaßen 
zum Einsatz kommen, ist die einheitli-
che Handhabung besonders wichtig. 
Deshalb sind die Produkte von Ziehl-
Abegg alle einheitlich anschließbar und 
ebenso modular erweiterbar. 

Der grundsätzliche Aufbau, die soge-
nannte „Basic-Ausführung“, ist pro-
duktübergreifend gleich und bietet im-
mer die Möglichkeit der analogen An-
steuerung. Bis heute ist dies in den 
Anlagen der bevorzugte Einsatzfall. 
Mittels eines Add-on-Moduls (Erweite-
rungsmodul) lässt sich eine Basic-Aus-
führung jederzeit mit einer Bus-
Schnittstelle versehen und so in moder-
ne Anlagenkonzepte integrieren. Dieses 
Produktdesign reduziert die Lagerhal-
tung, da nicht mehrere Versionen vor-
gehalten werden müssen. Zugleich 
bleibt der Anwender flexibel, da er ein 
einfaches und preiswertes Produkt je-
derzeit flexibel erweitern kann – „Buy 
only what you need“. Für die Einbin-
dung in kundenseitig gewünschte Bus- 
Systeme bietet Ziehl-Abegg verschiede-
ne einsteckbare Add-on-Module an: 
Modbus, CAN-Open, Lon, Profibus, 
Profinet oder EtherCAT sind aktuell 
verfügbar. Add-on-Module für weitere 
Systeme werden nach Bedarf entwi-
ckelt und bereitgestellt.n

Die Chillventa 2018 findet vom 16.-18.Oktober auf 
dem Nürnberger Messegelände statt.

www.chillventa.de

vorstandsvorsitzender Peter Fenkl erklärt die 
vorteile des Zacode auf der Chillventa: Bei 
allen Produkten von Ziehlabegg, ob Regel
gerät oder Motor, ist die installations und 
Bedienlogik identisch.
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