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Rechenzentren benötigen eine prä-
zise Klimatisierung, um sicher 
und störungsfrei zu arbeiten. Da 

die Kühlung der größte Energiever-
braucher in Rechenzentren ist, haben 
sich mit der in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten geradezu explodierenden 
Zahl an Datacentern auch immer mehr 
Experten mit dieser speziellen Thema-
tik befasst. Deren Erkenntnisse sind in-
zwischen in viele Fachpublikationen, 
aber auch ausformulierte Richtlinien 
eingeflossen. Dabei können gerade letz-
tere mit der anhaltend rasanten techno-
logischen Entwicklung in diesem Seg-
ment kaum Schritt halten. Einen aktu-
ellen Überblick über die für den Bereich 
der Datacenter relevanten Normen und 
Richtlinien vermittelte daher zu Beginn 
der Fachveranstaltung „Klimatisierung 

Rechenzentren“ im Rahmen von Chill-
venta Congress Dr.-Ing. Berthold Men-
gede, WSP Deutschland AG. Besonders 
sind hier die ASHRAE TC 9.9 sowie die 
VDI 2054 zu nennen. Die US-amerika-
nische Ingenieurvereinigung ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrige-
ration and Air-Conditioning Engineers, 
Inc.) hatte vor einigen Jahren das 
Weißbuch „Thermal Guidelines for Da-
ta Processing Environments – Expan-
ded Data Center Classes and Usage 
Guidance” herausgegeben. Das techni-
sche Komitee für ausfallkritische Anla-
gen, technische Räume und elektroni-
sche Ausrüstung (ASHRAE TC 9.9) er-
läutert darin, wie Energieeinsparungen 
beim Betreiben von Rechenzentren er-
reichbar sind. Dabei behandelt die TC 
9.9 eine sehr große Bandbreite von 

Klimatisierung von rechenzentren:

Wirtschaftlichkeit und  
Betriebssicherheit im Fokus
Wachsendes Datenvolumen, erhöhter Energiebedarf und daraus resultierende steigende Energiekosten 
stellen Betreiber von Rechenzentren weltweit vor Herausforderungen. Im Rahmen einer Veranstaltung 
von Chillventa Congress am Vortag der Nürnberger Fachmesse präsentierten Hersteller von Klimasyste-
men sowie Planungsunternehmen, die neben der Konzipierung neuer Rechenzentren auch bestehende 
Rechenzentren effizient und kostensparend umrüsten, innovative Lösungen.

Die anforderungen der Betreiber von rechenzentren 
an einen möglichst niedrigen Pue nehmen weiter zu.

Bild: MJS Air Klima

Dr.-ing. Berthold mengede, WsP Deutschland 
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möglichen Temperaturen im Rechen-
zentrum von 15 °C bis zu 40 °C, ent-
sprechend der jeweiligen Klasse und 
Anforderung. Damit wird auch eine 
hohe Flexibilität hinsichtlich der Ge-
staltung und damit auch der Energie- 
optimierung ermöglicht.

Ein wichtiger Punkt der TC 9.9 ist 
der vermehrte Einsatz von „Economi-
zern“ gegenüber Kompressionskälte-
maschinen unter Beibehaltung der ho-
hen Betriebssicherheit der Rechenzent-
ren. In einer weiteren Überarbeitung 
wurden die Umgebungsbedingungen 
für Rechenzentren erweitert.

Die VDI 2054 – Raumlufttechnische 
Anlagen (RLT-Anlagen) für Datenverar-
beitung – enthält Empfehlungen, die 
beim Erstellen von RLT-Anlagen für die 
Datenverarbeitungsräume zu beachten 
sind. Dabei hängt der Umfang der not-
wendigen RLT-Anlagen im Wesentli-
chen von der Wärmeabgabe des instal-
lierten DV-Systems, den Baugegeben-
heiten und dem geforderten Raumluft-
zustand ab.

Die Richtlinie VDI 2054 in der Aus-
gabe vom September 1994 befindet sich 
heute nicht mehr auf dem aktuellen 
Stand. Daher kam es vor einigen Jahren 
zu der Entscheidung, die Richtlinie 
grundlegend neu zu erarbeiten. Als Ar-
beitstitel wurde jedoch nicht „Klimati-
sierung“, sondern „Technische Anlagen 

zur Konditionierung“ gewählt. Die Per-
spektive ist dabei nicht der einzelne 
Kältesatz oder das Lüftungsgerät, son-
dern vielmehr ein integrierter Pla-
nungsprozess. Das ganze System und 
die entsprechenden Wechselwirkungen 
rücken stärker in den Fokus.

Mengede rechnet damit, dass der 
Entwurf der neuen VDI 2054 Anfang 
2017 veröffentlicht werden und der fi-
nale Druck dann Mitte 2018 erfolgen 
könnte.

go green – „Die X revolution  
in der Präzisionsklimatisierung“
Die italienische RC Group blickt bereits 
auf eine über 50-jährige Unterneh-
mensgeschichte zurück. Bereits im 
Jahr 1963 entwickelte das Unterneh-
men die ersten Klimaschränke, die in 
ein Rechenzentrum einer italienischen 

Großbank eingebaut wurden. Im Zuge 
steigender Energiepreise infolge der 
Ölkrisen wurde 1980 der erste Kalt-
wassersatz mit freier Kühlung vorge-
stellt. Im Jahr 2003 wurde die RC 
Group Pionier in der Entwicklung von 
Kaltwassersätzen mit ölfreien Turbo-
verdichtern. Diese Technologie hat sich 
seitdem aufgrund ihrer energetischen 
Vorteile im Teillastbetrieb weiterentwi-
ckelt. Seit Ende 2015 ist die RC Group 
eine Tochter der Mitsubishi Electric. 
Aus diesem Zusammenschluss sollen 

in den kommenden Jahren „noch 
viele effiziente Systeme und Pro-
dukte“ hervorgehen, kündigte 
Roger Bellof, RC Group SpA 
Deutschland, in Nürnberg an. 
Nach seiner Schätzung werden ca. 
60 % aller Datenzentren in 

Deutschland mit Klimaschränken und 
entsprechender Kälteerzeugung ausge-
stattet und betrieben. Hauptgründe 
sind Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit 
und die einfach skalierbare Anpassung 
an die tatsächlich benötigte Kälteleis-
tung. Die Kaltwassertemperatur be-
wegt sich zumeist zwischen 12 °C und 
18 °C. Die Abluft aus dem Datencenter 
wird bei 35 °C angesaugt, aufbereitet 
und in den Kaltgang mit 18 °C bis 22 °C 
eingeblasen.

Im Rahmen ihrer Offensive „Go 
green solutions“ hat die RC Group nun 
die Baureihe „X-Type“ zur Kühlung 
von Rechenzentren mit Kälteleistungen 
von 50 bis 190 kW entwickelt. Deren 
Funktionsprinzip stellte Bellof im Rah-
men der Veranstaltung näher vor. Das 
Prinzip des X-Type basiert auf einer 
zweistufigen Kühlung. Dabei gelangt 

etwa 60 % aller Datenzentren  
in Deutschland werden mit  
Klimaschränken ausgestattet 

die aus dem Rechenzentrum kommen-
de Abluft, angesaugt von energieeffizi-
enten EC-Ventilatoren, nach einer Fil-
terung in den oberen Teil des X-Type. 
Dort wird sie in den X-förmig angeord-
neten, im Gegenstromprinzip wasser-
durchflossenen Wärmeübertragern, zu-
nächst vorgekühlt. Die Nachkühlung 
auf die Zulufttemperatur von zum Bei-
spiel 25 °C erfolgt im unteren Teil. Vor-
aussetzung für das Funktionieren dieses 
Systems ist ein Wasserkühlsatz, der 
auch Wassertemperaturen im Rücklauf 
von 28 °C und mehr verarbeiten kann. 
Dazu bietet RC die Baureihe „Unico 
Turbo“ (inklusive freier Kühlung) an. 
Diese steht mit Leistungen bis 1.300 kW 
in Ausführungen mit den Kältemitteln 
R134a und R1234ze zur Verfügung (Ar-
beitszahlen ESEER nach Eurovent bis 
5,7).

Die Vorteile des Gesamtsystems lie-
gen u.a. darin, dass der X-Type auf-
grund der Kälteleistung eine geringere 
Geräteanzahl benötigt. Damit reduziert 
sich auch die benötigte Stellfläche. Au-
ßerdem sind aufgrund der Wasserum-
laufmenge nur kleinere Pumpen erfor-
derlich, mit entsprechender Reduzie-
rung in der Leistungsaufnahme. Zudem 
wird das gesamte Rohrsystem im 
Durchmesser kleiner. Last, not least be-
steht auch die Möglichkeit, einzelne 
Chiller einzubauen. Der pPUE, der an-
ders als der PUE (Power Usage Effec-
tiveness), also der Kennzahl für die Ef-
fizienz eines Systems im Verhältnis zur 
IT-Leistung, sich auf bestimmte Kom-
ponenten bezieht, in diesem Fall also 
die Kühlkomponenten, liegt mit dem 
neuen System bei 1,07. Damit „erfüllen 
wir alle Parameter, die heute ein Muss 
sind“, betonte Bellof.

Der „eChiller“ als neue technologie 
mit Wasser als Kältemittel
Während sich das Wachstum im Be-
reich der Cloud-Dienstleistungen 
durch die Nutzung mobiler Endgeräte 
und das Internet der Dinge exponenti-
ell entwickelt, stößt die für Rechen-
zentren benötigte konventionelle Kli-
matechnologie an ihre Grenzen. Her-
ausforderungen sind dabei sowohl die 
F-Gase-Verordnung als auch das 
Gefahren potenzial adiabatischer Küh-
lung durch Legionellen. Zudem kön-
nen heutige Kaltwassersätze die Tem-
peraturanforderungen moderner IT-
Anlagen aufgrund ihres eingeschränk-
ten Anwendungsbereiches energetisch 
nur unzureichend erfüllen. Hinzu 

roger Bellof, rC group spa Deutschland
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kommt, dass die Anforderungen der 
Betreiber von Rechenzentren an einen 
möglichst niedrigen PUE weiter zu-
nehmen. So zeichnet sich in China 
bereits die Tendenz ab, den Bau von 
Rechenzentren nur noch bei einem 
Unterschreiten vorgegebener PUE-
Werte überhaupt zuzulassen. 

Dr.-Ing. Jürgen Süss, Efficient Ener-
gy GmbH, stellte eine neuartige Tech-
nologie vor, die durch den Einsatz von 
Turboverdichtern und einem intelli-
genten Verschaltungssystem stets nur 
die elektrische Leistung aufnimmt, die 
notwendig ist, um die Abgabe von Ab-
wärme über einen Trockenkühler 
ganzjährlich zu ermöglichen. Dabei 
kommt ausschließlich Wasser als Käl-

temittel zur Anwendung und ermög-
licht somit die Kühlung bereits ab  
15 kW. Als „Lieblingseinsatzbereich“ 
bezeichnete Süss die Spanne von 18 °C 
Kaltwasser bis 22 °C Kaltwasser Vor-
lauf. Dabei könne man auch weiter auf 
10 °C heruntergehen. Dies sei sogar 
Richtung 0 °C möglich, allerdings wird 
das Druckverhältnis dann sehr schnell 
sehr groß, mit der Folge, dass die Leis-
tung der Maschine dann zu stark ab-
nimmt: „Man hätte dann zu viel Hard-
ware für seine Kälteleistung instal-
liert“, erklärte Süss. Aber: „Höhere 
Temperaturen gehen eigentlich im-
mer.“ Wichtig sei dabei eine Abstim-
mung zwischen geförderter Menge 
und Motorleistung.

Anhand von Feldtesterfahrungen in 
Rechenzentren in Bremen und Mann-
heim zeigt sich, wie weit der PUE-Quo-
tient in Richtung 1 optimiert werden 
kann. Im Beispiel Bremen handelte es 
sich um einen zum Rechenzentrum 
umgebauten Lagerraum. Die Stromkos-
tenersparnis gegenüber einer konventi-
onellen Lösung bezifferte Süss für das 
Jahr 2015 auf rund 7.000 Euro. Beim 
PUE-Wert seien in Anbetracht der bau-
lichen Verhältnisse „erstaunliche“ 1,2 
und – an den heißesten Tagen – 1,6 er-
reicht worden.

Der Geschäftsführer der Efficient 
Energy GmbH betonte, dass es sich bei 
eChiller nicht um die Einführung einer 
neuen Maschine, sondern um eine 
neue Technologie handelt. Diese sei 
auch hinsichtlich ihrer Leistung im 
Grunde beliebig skalierbar. 

indirekte verdunstungskühlung  
in der Praxis
Die indirekte Verdunstungskühlung als 
eine hocheffiziente Kühltechnik für die 
Klimatisierung von Rechenzentren stell-
te Anton Immerz, Key Application Ma-
nager Data Center bei der Munters 
GmbH, den Kongressteilnehmern vor. 
Das indirekte Verdunstungskühlsystem 
„Oasis“ von Munters spart im Vergleich 
zu konventionellen DX-basierten Kühl-
lösungen für Rechenzentren in der Re-
gel bis zu 75 % Energie. Dies gelingt vor 
allem durch den Verzicht auf Kompres-
soren und den reduzierten Bedarf an 
Ventilation. Klimatisiert wird ohne un-
terstützende mechanische Kühlung. Da-
bei kann auf Kältemittel verzichtet wer-
den – mit allen damit verbundenen 
Vorteilen für einen umweltfreundlichen 
Betrieb. Steigt die Außentemperatur 
über einen bestimmten einstellbaren 
Sollwert, setzt die indirekte Verduns-
tungskühlung ein: Der Wärmetauscher 
wird mit Wasser berieselt. Dabei ist das 
System sehr unempfindlich, es kann so-
wohl nicht enthärtetes Leitungswasser, 
aber auch Regenwasser verwendet wer-
den. Für diese Technik ist keine einge-
baute Wasserfiltration erforderlich. Auch 
Hochdruck- bzw. Sprühdüsen sind über-
flüssig. Zudem kann auf eine eingebaute 
Wasserenthärtung verzichtet werden. 

Dennoch besteht die Gefahr einer 
Verkalkung des Wärmetauschers nicht. 
Der Grund liegt in der „Absprengwir-
kung“ des im Luftstrom beweglichen 
Polymer-Materials. Der Wärmetauscher 
dehnt sich also im Mikro-Bereich aus 
bzw. zieht sich zusammen, wodurch 
Kalkablagerungen abfallen.

in den Kongresspausen konnten die teilnehmer einzelne Fachthemen im intensiven austausch 
weiter vertiefen oder über eigene erfahrungen berichten.
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Die komplett getrennte Führung der 
Luftströme sorgt dafür, dass Rechen-
zentrumsluft und Außenluft zu keinem 
Zeitpunkt vermischt werden. Dies ver-
hindert jegliche Kontamination des Re-
chenzentrums. Generell können die 
Geräte sehr flexibel konfiguriert wer-
den. Installationen sind als Seiten- als 
auch als Rooftop möglich. Die Wasser- 
und Elektroanschlüsse erfolgen direkt 
unter dem Gerät. 

Auch im Teillastbetrieb ist das Oasis- 
System sehr effizient. Die Leistung wird 
mit der Geschwindigkeit der EC-Venti-
latoren angepasst.

Immerz stellte anhand von 
Installationen in Niederbayern 
bzw. Saarlouis dar, wie die kon-
krete Ausgestaltung des Oasis-
Systems erfolgen kann. Im ers-
ten Fall war mit weniger als 1,1 
ein sehr ambitionierter pPUE als 
Zielvorgabe formuliert (Details 
zu diesem Thema behandelt das 
Titelthema der KI Kälte Luft Kli-
matechnik 11/2016). Im Projekt 
Saarlouis war ein PUE von 1,2 
zu erreichen.

effiziente abfuhr hoher Wärme-
lasten ohne Klimaschränke
Der auf die Kühlung entfallen-
de Kostenanteil beim Betrieb 
eines Rechenzentrums beträgt 
bis zu einem Drittel am Gesamt- 
energieverbrauch. Gerade in 
den großen, zahlenmäßig stark 
wachsenden Colocation Cen-
tern summieren sich auf diese 
Weise hohe Energiekosten. An-
ders als bei unternehmenseige-
nen Rechenzentren ist bei Colo-
cation Centern häufig eine 
strikte Trennung zwischen der 
Versorgungsinfrastruktur von 
der IT-Seite bzw. den Kunden-
bereichen gefordert. Dies wird 
in der Regel über „Klimaspan-
gen“ erreicht, also eine Trenn-
wand. Da Colocation Center an 
besondere Kundenanforderun-
gen gebunden sind, ist es deut-
lich schwieriger, für wenige 
Stunden im Jahr aus dem emp-
fohlenen ASHRAE-Fenster in 
den zulässigen Bereich zu fah-
ren. Hier ist man also an engere 
Temperaturgrenzen gebunden. 
Für den Colocation-Bereich 
werden von den Anbietern eher 
einfache gegenüber hoch kom-
plexen Systemen erwartet. Zu-

dem spielt eine Rolle, dass die Systeme 
mit der Leistung sehr flexibel wachsen 
können.

Dipl.-Ing. (BA) Mathias Köster, 
Weiss Klimatechnik GmbH, themati-
sierte in seinem Vortrag die Weiterent-
wicklung der raumbasierten Kühlung 
in Serverräumen von Präzisionskli-
mageräten bis hin zur Kühlwand, als 
eine Möglichkeit, Energiekosten durch 
die geeignete Wahl der Klimatisierung 
nachhaltig zu reduzieren.

Das modulare Flächenkühlsystem 
„CoolW@ll“ des zur Schunk Gruppe ge-
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hörenden Unternehmens ist eine Inno-
vation auf dem Gebiet der IT-Klimatisie-
rung und eines der energieeffizientesten 
kaltwassergekühlten Klimasysteme für 
Rechenzentren. Mit CoolW@ll können 
insbesondere IT-Flächen mit hohen Leis-
tungsdichten ohne zusätzliche Klima-
schränke effizient gekühlt werden.

Die zentrale Idee des Flächenkühlsys-
tems besteht darin, vom Boden bis zur 
Decke eine Wand mit Kühl- und Filter-
modul einzuziehen. So kann die gesam-
te Fläche dieser Wand mit Wärmetau-
scher-Modulen ausgenutzt werden – da-
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durch lässt sich die Infrastruktur in ein-
zigartiger Weise skalieren und je nach 
den Gegebenheiten vor Ort modulieren. 
Hinter der Wand im Doppelboden sor-
gen Ventilatoren für einen gleichmäßi-
gen Luftstrom, der die warme Luft aus 
dem Rechnerraum hinausbefördert. Der 
von den Wärmetauschern gekühlte 
Luftstrom wird jetzt durch den Doppel-
boden nach unten gesogen und von dort 
aus wieder mit Ventilatoren zurück den 
Racks zugeführt.

Für die Technik der CoolW@ll spielt 
es keine Rolle, in welcher Richtung die 
Kühlung realisiert wird – der Kunde hat 
die Wahl zwischen einem Warmraum- 
und einem Kaltraumkonzept. Beim 
Warmraumkonzept wird gekühlte Luft 
in den Doppelboden eingeleitet und 
durch perforierte Doppelbodenplatten 
zu den Ansaugstellen der Racks trans-
portiert. Die Kühlluft strömt in den 
Serverschrank mit einer Temperatur, 
z. B. zwischen 18 °C – 27 °C, nimmt dort 
die Wärme auf und gelangt über die 
Kühlwand zurück in den Kreislauf. 

Im Kaltraumkonzept funktioniert 
die Luftführung umgekehrt: Die Luft 
wird durch die Kühlwand in den Raum 
geleitet und von den Servern einge-
saugt. Dort nimmt sie die Wärme auf 
und gelangt durch den Doppelboden 
zurück in den Kreislauf. Hierbei wirkt 
der gesamte Raum als „Kompensations-
raum“ und das IT-Personal arbeitet in 
gekühlter Umgebung.

Die Vorteile dieses Kühlwandsystems 
ergeben sich zum einen aus seiner Mo-
dularität, die eine erhöhte Flexibilität in 
der Raumstruktur auch ohne Doppel-
boden ermöglicht. Damit wird Platz im 
Serverraum eingespart. Zudem ist das 
System durch Aneinanderreihung ska-

lierbar. Zum anderen punktet die 
CoolW@ll mit einer maximalen Kühl-
leistung bei minimalem Energiebedarf: 
Die im Vergleich mit klassischen Kli-
mageräten jederzeit erweiterbare Kühl-
fläche und der flexibel einstellbare Luft-
volumenstrom mit den Ventilatoren im 
Doppelboden machen eine maximale 
Anpassung der Kühlleistung möglich. 
Energiefressende Druckverluste wer-
den im Vergleich zu Klimaschrankgerä-
ten extrem reduziert, weshalb die Ven-
tilatoren weniger Energie aufwenden 
müssen. Dieser Einspareffekt steigt pro-
portional zum Wachstum des Rechen-
zentrums.

energieeffiziente rückkühlung  
in rechenzentren
Im klassischen Rückkühlbetrieb ist es 
wichtig, sowohl auf möglichst niedrige 
Kühlwassertemperaturen zu achten, als 
auch den Freikühlbetrieb so effizient 
wie möglich zu gestalten und ganzheit-
lich zu betrachten. Jedes Kelvin an 
niedrigeren Kühlwassertemperaturen 
erspart einer möglichen Kältemaschine 
3 % an elektrischem Verbrauch. Eine 
energieeffiziente Rückkühlung kann 
grundsätzlich in vier mögliche Bereiche 
für den Jahresverlauf unterteilt wer-
den: 1. Trockene freie Kühlung zur 
Entlastung einer Kälteerzeugung ohne 
Wasserverbrauch; 2. Benetzte freie 
Kühlung, die die trockene freie Küh-
lung um mehrere Kelvin verlängert;  
3. Trockene Rückkühlung für eine vor-
geschaltete Kältemaschine sowie 4. Be-
netzte Rückkühlung zur ganzjährig effi-
zienten Kühlwasserversorgung.

Marco Baumann, JAEGGI Hybrid-
technologie AG, zeigte anhand von Be-
rechnungen sowie Fallbeispielen von 
Rechenzentren in verschiedenen euro-
päischen Ländern, wie Schweden, den 
Niederlanden oder der Schweiz, Mög-
lichkeiten auf, Rechenzentren energie-
effizient zu betreiben. Dabei standen 
praxisgerechte Vorschläge für die beste 
Kühlwassertemperatur und damit für 
die Auslegung von Hybriden Rückküh-
lern im Fokus. 

Im Fall des Rechenzentrums der 
Swisscom in Bern mit acht Hybridküh-
lern vom Typ „HTK“ der zur Güntner 
Gruppe gehörenden JAEGGI, setzt das 
Telekommunikationsunternehmen kon-
sequent auf freie Kühlung und erreicht 
einen PUE von 1,22. Möglich wurde dies 
trotz oder gerade wegen des Verzichts 
auf konventionelle Kältetechnik/elekt-
romechanische Kältemaschinen. 

Jedes einzelne Element wurde nach 
dem Gebot der Nachhaltigkeit und Be-
triebskosteneffizienz ausgewählt. Bei 
der jeweiligen Investition gab nicht der 
Preis, sondern das langfristige Einspar-
potenzial den Ausschlag. 

Die Abwärme des Rechenzentrums 
wird in das Berner Fernwärmenetz ein-
gespeist und versorgt Haushalte mit 
Heizenergie und Warmwasser. In den 
Sommermonaten wird zukünftig ein 
Freibad mit der Abwärme angenehm 
temperiert.

Der Hybridkühler Typ HTK kombi-
niert die Funktion eines luftgekühlten 
Trockenkühlers mit einem geschlosse-
nen Verdunstungssystem. Abhängig 
von der geforderten Kühlleistung wird 
die freie Kühlung über die Temperatur 
erst ab etwa 21 °C zusätzlich durch Ver-
dunstung von Wasser unterstützt. Ver-
dunstendes Wasser entzieht der Umge-
bung Energie und kühlt damit das 
durch die Kühler strömende Medium.

Bis zur Aktivierung der Benetzung 
ist der stufenlose Betrieb der Ventilato-
ren für die Energieabfuhr ausreichend. 
Die Benetzung wird abhängig von der 
geforderten Kühlleistung automatisch 
durch die geräteeigene „HYBRIMATIC“-
Steuerung aktiviert. Dabei findet die 
integrierte Steuerung und Regelung  
das energetische Minimum zwischen 
Ventilatorleistung und benötigter Küh-
lungsleistung. Als Benetzungswasser 
dient Regenwasser, das in einer rund 
2.000 m³ fassenden Zisterne gespeichert 
wird. Als einen Vorteil gegenüber Kühl-
türmen nannte Baumann, dass keine 
Aerosole aus dem System ausgetragen 
werden. n

www.chillventa.de

marco Baumann,  
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