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Um den Herausforderungen des Bedarfs für hohe Na-
benhöhen außerhalb Europas gerecht zu werden, bie-
tet die Firmengruppe Max Bögl ihr Hybridturmsystem 
nun mit mobiler Fertigung an. Die Neuentwicklung für  
Windenenergieanlagen mit Nabenhöhen zwischen 140 
und 180 Metern ermöglicht, unter Beibehaltung des ho-
hen Qualitätsstandards des bereits bewährten Hybrid-
turmsystems, die Fertigung der schweren Betonseg-
mente direkt vor Ort. Anfang 2018 wird die Produktion 
des internationalen Hybridturmsystems in Thailand star-
ten. Dafür laufen gerade alle Vorbereitungen zur Errich-
tung der mobilen Fertigung am Standort Huai Bong. 

Modulares Konzept mit hoher Flexibilität
Die modulare Aufbaustruktur des mobilen Fertigungs-
werks gewährleistet eine hohe Flexibilität. Dieser hohen 
Mobilität und Flexibilität musste auch das Unternehmen 
LK Metall gerecht werden, das die Halle mit einer ef-
fizienten Belüftung und Heizung ausstattete. „Das war 
schon eine besondere und bisher einzigartige Heraus-
forderung für uns“, erinnert sich Roland Lehmeier, Leiter 
Betriebsinstandsetzung, Transport und Geräte bei Max 
Bögl an den Anfang des spannenden Projekts zurück: 
„Es gab keinen fertigen Plan, der sich aus der Schub-
lade ziehen ließ, sondern das Projekt erforderte neue 
innovative Lösungen.“ 

Eine Challenge, der sich ebenfalls der Schwabacher 
Lüftungsspezialist gegenüber sah. Harald Wimmer, Ver-
triebs- und Marketingleiter bei LK Metall, erläutert: „Ei-
nerseits müssen die Anlagen ebenso wie die gesamte 
Halle mobil und verschiffbar sein. Anderseits ist das 
tropische Klima in Thailand einhergehend mit heißen 
Temperaturen und mit hoher Luftfeuchtigkeit zu berück-
sichtigen.“ 
Nach einer ausführlichen Analyse und Aufbereitung der 
Kundenbedürfnisse entschieden  sich die LK Metall-
Ingenieure für den Verbau der Lüftungsanlage RK-K 
in den Ausführungen RK-K 200 und RK-K 320 mit und 
ohne Heizeinsatz. 

Wirtschaftlich Hallen belüften und beheizen
Zur Technik: Die Lüftungsanlage RK-K von LK Metall ist 
speziell für Hallen geeignet, die einen stetigen Luftaus-
tausch erfordern. Die Nennluftleistung der Lüftungsanla-
ge RK-K 200 beträgt beispielsweise 45.000 m³/h sowohl 
für die Zu- als auch die Abluft. Das mobile Fertigungs-
werk von Max Bögl umfasst ein Hallenvolumen von ins-
gesamt von ca. 100.000 m³, bei einer Hallenhöhe von 9 
bis 13 Metern, aufgeteilt in verschiedene Produktions-
bereiche. Die Montage der Lüftungsanlagen erfolgte 
außerhalb des Gebäudes. Die Anschlussleitungen an 
Zu- und Abluftführung wird sowohl direkt im oder außer-
halb des Gebäudes installiert, um den unterschiedlichen 
Platzbedürfnissen Rechnung zu tragen. 

MOBILITÄT
LK Metall stattet mobile Produktionshalle für  
Windkraftanlagen der Firmengruppe Max Bögl mit  
Belüftungs- und Heizungstechnik aus!
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Sofort verschiffbar! 
Probebetrieb im See-Container. 

Der Windkraftanlagen-Spezialist Max Bögl will mit einer neuen, einzigartigen mobilen  
Fertigung starke Präsenz auf dem Weltmarkt zeigen. Modularer Bestandteil der  
Produktionshalle, die erst in Deutschland getestet, und anschließend komplett  
verschifft wird, ist die innovative und qualitativ hochwertige Hallenheizungs- und  
Belüftungstechnik des Schwabacher Mittelständlers LK Metall.



Textile Luftleitsysteme in wetter-
fester Ausführung regeln die  

Zu- und Abluft der mobilen Halle.

Durch den hohen Anlagenwirkungsgrad von 99 Pro- 
zent ist eine effiziente Betriebsweise der dezentralen 
Lüftungsanlagen gegeben. Durch den Einsatz eines 
modernen effizienten Leichtölbrenners wird dem Zuluft-
strom nur die benötigte Wärmemenge zugeführt, welche 
erforderlich ist, um die gewünschte Ausblastemperatur 
zu erreichen. In Thailand ist aber vor allem Abkühlung 
gefragt: So nutzt die Anlage beispielsweise die kühleren 
Nachttemperaturen, um bis zum Morgen für ein ange-
nehmeres Hallenklima zu sorgen. Hinzu kommt, dass 
bei der Herstellung der Betonfertigteile ebenfalls Wärme 
entsteht, die an die Hallendecke steigt. Durch den per-
manenten Luftaustausch lässt sich ein Stau extrem  
hoher Temperaturen unter dem Hallendach vermeiden. 
Die Anlagen transportieren die heiße Luft nach Draußen 
und sorgen darüber hinaus für einen steten Zustrom fri-
scher Außenluft. Mit einer Regelungsmöglichkeit von 40 
bis 100 Prozent ist die Einhaltung genauer Temperatur-
grenzen machbar. Die Lüftungsanlagen RK-K wurden 
für Max Bögl als kombinierte Zu- und Abluftanlage mit 
integrierter Wärmerückführung ausgeführt. 

Die Be- und Entlüftung erfolgt dabei mit textilen Luftleit-
systemen. Alle LK Lüftungsanlagen sowie sämtliche Ka-
nalteile und textile Luftleitsysteme im Außenbereich sind 
wetterfest. Nachdem die Anlagentechnik geklärt war, 
verblieb allerdings noch das Problem der Verschiffung 
nach Übersee. Erstmals nahmen die Schwabacher Spe-
zialisten Kontakt zu einem Schifffahrtscontainerherstel-
ler aus Hamburg auf und schilderten ihr Anliegen. Die 
Lösung: individuell produzierte Seecontainer in der die 
gesamte Lüftungstechnik eingepasst wird. 

Im Seecontainer nach Thailand
Inzwischen haben die LK Metall Anlagen, bereits verbaut 
in die 40 Fuß Seecontainer, ihren Testlauf in Deutschland 
erfolgreich absolviert. Insgesamt sechs Container gefüllt 
mit Anlagentechnik und zusätzlich einer mit integriertem 
Öltank können nun die Reise nach Thailand antreten. 
„Die Vorschläge und die Umsetzung von LK Metall zur 
Be- und Entlüftung unserer mobilen Halle erwiesen sich 
als innovativ und flexibel. Die effizienten Anlagen sparen 
im Vergleich zu anderen Lösungen Kosten. Eine Küh-
lung der Produktionshalle beispielsweise mittels einer 
Klimaanlage ist kostentechnisch gar nicht darstellbar“, 
so das positive Fazit von Roland Lehmeier.
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Unter dem Dach sorgt der  
Warmlufterzeuger RBW 125 für 
das passende Wohlfühlklima  
im Arbeitsbereich.
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Zum Hintergrund: Die mister*lady GmbH hatte im Jahr 
2014 entschieden, den Firmensitz von Nürnberg nach 
Schwabach zu verlagern. In Folge entstand die neue 
Zentralverwaltung mit 6.000 m² Fläche und die Logistik 
mit 9.000 m². Der Bau von zwei Logistikhallen mit einer 
Fläche von je 4500m², mit je 10 Toren pro Halle, bei 
knapp 7,50 Raumhöhe und mit einem Raumvolumen von 
circa 75.000 m³ musste geplant und umgesetzt werden. 
Insbesondere deren klimafreundliche Beheizung und 
Belüftung stellte eine Herausforderung dar. Geschäfts-
führer Kempter stand damals vor der Qual der Wahl. 
„Architekt,  Generalunternehmer und andere Berater 
empfahlen unterschiedliche Lösungen“, erinnert er sich, 
„daher ist es bei Neubauten wichtig, genau zu eruieren, 
welche Anforderungen zu erfüllen sind.“ Zu berücksich-
tigen waren natürlich die Lageraktivitäten: Die rund 22 
mister*lady Mitarbeiter bewegten im Einschichtbetrieb 
circa 15 Mio Teile in rund einer Million Verpackungen 
pro Jahr. An den 10 Verladestationen spielten sich rund 
3600 An- und Abfahrten ab. 

Da in den Produktionshallen die eigenen Mitarbeiter 
beschäftigt sind, liegt Kempter besonders deren Wohl-
befinden am Herzen: „Wichtig war  eine moderne und 
energieeffiziente Lösung. Um ein gutes Raumklima für 
unsere Leute zu erzielen, muss die Temperaturverteilung 
gleichmäßig sowie staub- und zugfrei erfolgen. Ganz 
bewusst hat sich Kempter beispielsweise damals gegen 
– auf den ersten Blick günstiger erscheinende – Gas-
dunkelstrahler entschieden. Nach Besichtigung der Ört-
lichkeiten und Kalkulation des Projekts erhielt schließlich 
das auf Hallenheizungen spezialisierte Unternehmen LK 
Metall aus Schwabach den Zuschlag. Die Techniker in-
stallierten pro Halle zwei LK Warmlufterzeuger Typ RBW 
125, inklusive eines modulierenden Weishaupt Gasge-
bläse-Brenners. Der Heizleistungsbereich reicht von 35 
bis 125 kW. 

Technischer Aufbau der Warmlufterzeuger
Zur Technik der Anlage: Die unter der Decke installierten 
Warmlufterzeuger saugen die aus der Halle aufstei-
gende Abwärme  –  wie etwa die durch Beleuchtung 
oder Sonneneinstrahlung entstehende Wärme  – und 
filtern diese. Zusätzlich kann frische Außenluft ange-
saugt werden. Die Luft wird an einer Edelstahl-Brenn-
kammer vorbeigeführt, um diese auf die gewünschte 
Raumtemperatur zu bringen. Im Inneren der links und 
rechts angeordneten Wärmeaustauschrohre wird eine 
turbulente Strömung der Abgase erzeugt und dadurch 
ein optimierter Wärmeaustausch gewährleistet. Spezielle 
Luftauslässe und Rückluft-Deckenventilatoren verteilen 
den Luftstrom zugfrei  in der Halle. Die Regelung der 
Warmluftverteilung geschieht automatisch mittels PI-
Differenztemperaturregelung über Messsensoren im Ar-
beitsbereich und an der Decke.

Intelligente Steuerung der Anlage
Der Energiecontroller EC 5000 regelt die Temperatur der 
Anlage intelligent und auf die Wünsche von mister*lady 
angepasst: Die Halle wird exakt nach Bedarf erwärmt. 
Die gewünschte Raumtemperatur ist frei programmier-
bar. Ein weiterer Pluspunkt: Die energieeffiziente Anlage 
übererfüllt die Anforderung der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) bei weitem. Nach einer nur einwöchigen 
Montagezeit konnte mister*lady die Anlagen dann im 
September 2015 in Betrieb nehmen.

INNOVATIV
mister*lady setzt auf energieeffizientes Heizen  
ohne Staub und Zugluft

LK Metall installierte im Rahmen eines Neubaus einer Logistikhalle des deutschen  
Modehändlers mister*lady  in Schwabach eine innovative Heizungs- und  
Belüftungsanlage. Eine Investition, die sich bereits vielfältig bewährt habe, betont 
mister*lady-Geschäftsführer, Rudolf Kempter. 



Kosten im Blick
Im Rückblick, nach einer ersten Winterheizsaison, ha-
ben sich die Erwartungen des Geschäftsführers erfüllt: 
„Die Mitarbeiter sind zufrieden. Die Luftschichtung ist 
wie versprochen super. Die Luft verteilt sich gleichmä-
ßig. Es entstehen keine kalten oder warmen Ecken, von 
Zugluft keine Spur.“ Überzeugend ist zudem der Ener-
gieverbrauch: „Im November 2015 benötigten wir an 
normalen Arbeitstagen im Durchschnitt 320 m³ Gas, 
was einem Kostenaufwand von ca. 80 € entspricht“, sagt 
Rudolf Kempter und ergänzt: „Die Investitionskosten be-
wegten sich im Rahmen einer qualitativ guten Heizung 
mit Gasdunkelstrahlern, mit der Vorgabe einer flächig 
konstanten Temperatur.“ Gerade in der Übergangszeit 
kommt die Anlage ganz ohne Hinzuschalten des Bren-
ners aus. Dann reicht bereits die angestaute Wärme 
unter dem Hallendach. Die Rückluftdeckenventilatoren 
verteilen diese dann wieder gleichmäßig dorthin, wo sie 
gebraucht wird. Prima Klima soll auch im Sommer bei 
mister*lady herrschen. Hier spielen die gute Halleniso-
lierung und die Belüftungsanlage die tragende Rolle. 
Nachts saugt die Anlage die kalte Außenluft an und hat 
bis zum morgendlichen Schichtbeginn bereits für ange-
nehme kühle Temperaturen in der Logistikhalle gesorgt. 
Eine Extra-Klimatisierung wird so überflüssig. 

Studie gibt gute Noten
Energieeffizienz, eine gute Temperierung, kurze Reak- 
tionszeiten und ein behagliches Temperaturniveau be-
stätigt den LK Warmlufterzeugern RBW auch eine Lang- 
zeitstudie von 2013 bis 2015 des Instituts für Technische 
Gebäudeausrüstung Dresden (iTG). 

Gegenstand der Untersuchung war eine Produktions-
halle der Witron Logistik+Informatik GmbH. Bezogen auf 
den Heizwert besitzt der RBW einen hohen Anlagen-
wirkungsgrad von bis zu 106 Prozent (bezogen auf den 
Heizwert). Vorteil: weniger Flächenverbrauch bei Erwei-
terung der Halle

Einen weiteren Pluspunkt wird die Anlage erst in der Zu-
kunft ausspielen. Rudolf Kempter hat  noch weitere Pläne 
für den Ausbau der Halle. Er möchte für die Administra-
tion ein Gitter-Zwischengeschoss in mittlerer Hallenhö-
he einziehen. Dank intelligenter Luftverteilung des RBW 
125 kein Problem. „Mit unserer Heizungslösung bekom-
men auch die Mitarbeiter im Erdgeschoss noch warme 
Füße. Zudem muss kein Mindestabstand, wie es bei den 
Heizstrahlern gesetzlich vorgeschrieben ist, eingehalten 
werden. Der Flächenverbrauch wäre bei  vermutlich bis 
zu 70 benötigten Dunkelheizstrahlern im Logistikbereich 
enorm gewesen“, lautet sein Fazit.
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Rudolf Kempter  
Geschäftsführer mister*lady



Eine energieeffiziente Lösung,  
bei der die Maschinenabwärme 
ins Beheizungssystem einfließt!
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LK Metall installierte im Rahmen eines Neubaus einer 
Produktionshalle bei dem Hersteller von industriellen 
Vliesstoffen Naue in Espelkamp-Fiestel eine innovative 
Heizungs- und Belüftungsanlage. Die Anforderungen 
des Unternehmens Naue an das Projekt sind schnell for-
muliert: Ein rund 2000 m² großer und knapp 10 Meter ho-
her Hallenneubau sollte inklusive eines Nebenraumes, in 
dem eine lärmintensive Nadelmaschine künftig stehen 
würde, klimafreundlich beheizt und belüftet werden.

 „Wichtig war uns eine energieeffiziente Lösung, bei der 
die Maschinenabwärme ins Beheizungssystem einfließt. 
Eine gleichmäßige Temperaturverteilung sollte gewähr-
leistet sein. Um ein gutes Raumklima für unsere Mit-
arbeiter zu erreichen, muss die Temperaturverteilung 
gleichmäßig sowie staub- und zugfrei erfolgen“, erinnert 
sich Andreas Weingärtner, (stellv. Gesamtproduktions-
leiter) bei der Firma Naue. 

Nach Besichtigung der Örtlichkeiten und Kalkulation des 
Projekts erhielt das auf Hallenheizungen spezialisierte 
Unternehmen LK Metall aus Schwabach bei Nürnberg 
den Zuschlag.

Umweltschonender Warmlufterzeuger 
Die Techniker von LK Metall installierten eine energieef-
fiziente Lösung mit dem Warmlufterzeuger RBW 250, 
dessen Heizleistungsbereich von 40 bis 250 kW reicht. 
Der unter der Decke installierte Warmlufterzeuger saugt 
die aus der Halle aufsteigende Abwärme von Maschinen 
ebenso an wie etwa die durch Beleuchtung oder Son-
neneinstrahlung entstehende Wärme und filtert diese. 
Zusätzlich wird frische Außenluft angesaugt. 

WOHLFÜHLKLIMA
Energieeffizient Heizen ohne Staub und Zugluft

LK Metall realisiert Heizungs- und Lüftungsanlage im  
Produktionsbereich des Vliesstoffherstellers Naue. 
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Die Luft wird an einer Edelstahl-Brennkammer vorbeige-
führt, um diese auf die gewünschte Raumtemperatur zu 
bringen. Im Inneren der links und rechts angeordneten 
Wärmeaustauschrohre wird eine turbulente Strömung 
der Abgase erzeugt und dadurch ein optimierter Wär-
meaustausch gewährleistet. Spezielle Luftauslässe und 
Rückluft-Deckenventilatoren verteilen den Luftstrom 
zugfrei  in der Halle. Die Regelung der Warmluftvertei-
lung geschieht automatisch mittels PI-Differenztempe-
raturregelung über Messsensoren im Arbeitsbereich 
und an der Decke. „Vorteilhaft im Vergleich zu zentralen 
Heizlösungen ist, dass die Wärme dort erzeugt wird, wo 
Sie gebraucht wird. Die nötigen Erdgasleitungen haben 
die Techniker direkt in die Halle gelegt.“, berichtet Harald 
Wimmer, Vertriebs- und Marketingleiter bei LK Metallwa-
ren GmbH. 

Intelligente Steuerung der Anlage
Der Energiecontroller EC 5000 regelt die Temperatur der 
Anlage intelligent und auf die Wünschen von Naue an-
gepasst: Die Halle wird exakt nach Bedarf erwärmt. Die 
gewünschte Raumtemperatur ist frei programmierbar. 

Ein weiterer Pluspunkt: Die energieeffiziente Anlage 
übererfüllt die Anforderung der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) bei weitem, so dass Naue auf den zusätz-
lichen Einsatz erneuerbarer Energien verzichten kann.

Schallschutz gefragt
Eine besondere Schwierigkeit stellte die Anbindung des 
Nebenraums dar, in dem eine lärmintensive Nadelma-
schine arbeiten sollte. Die Hallenheizungs-Experten  
wussten auch hier Rat. Sie verlegten ein an die Hei-
zungsanlage angebundenes Rohrsystem. Über einen 
Raumthermostat gesteuerte Jalousieklappen regeln die 
Wärmezufuhr. In die Zuleitung installierten die Techniker 
zudem einen Kulissenschalldämpfer, der den Lärm aus 
dem Nebenraum wirkungsvoll abhält. 

„Unsere Mitarbeiter empfinden die Wärme als ange-
nehm, die Anlage ist einfach bedienbar und läuft so 
verbrauchsarm, wie versprochen“, lautet das Fazit von 
Andreas Weingärtner.

Der Energiecontroller EC 5000 
regelt die Temperatur der Anlage. 



9 | WARMLUFTERZEUGER

Die unter der Decke installierten dezentralen Warmlufter-
zeuger von LK Metall saugen die aufsteigende Abwär-
me aus der Halle an, filtern sie und führen die gereini-
gte Luft an einer Edelstahl-Brennkammer vorbei, um die 
Luft auf die gewünschte Raumtemperatur zu erwärmen. 
Im Inneren der neuen Wärmetauscher wird permanent 
eine turbulente Strömung der Abgase erzeugt und da-
durch ein optimierter Wärmeaustausch gewährleistet. 
„Der Wirkungsgrad der Anlage, bezogen auf den Brenn-
wert, erhöht sich auf bis zu 99 % – eine Steigerung von 
über 10 % im Vergleich zu herkömmlichen dezentralen 
Systemen“, betont LK Metall-Geschäftsführer Ferdinand 
Ehard. Des Weiteren wird mit dem stetigen Abgreifen 
des Wärmepolsters unter der Hallendecke die Tempe-
raturdifferenz von 0,1°C bis 0,4°C pro Steigmeter auf ein 
Minimum reduziert. 

Beheizt wird der dezentrale Warmlufterzeuger RBW mit 
Erdgas, Flüssiggas oder schwefelarmen Heizöl. Optio-
nal können ressourcenschonende Solarluftkollektoren 
die Anlage unterstützen.  Die angesaugte Außenluft wird 
erwärmt und über ein Kanalsystem der Anlage zuge-
führt. So lassen sich die  Heizkosten noch einmal um bis 
zu 15 % reduzieren.

Mischluftverteiler sorgt für  
angenehmes Hallenklima
Der patentierte Mischluftverteiler Thermovent mit zwei 
eingebauten Niederdruck-Axialventilatoren für die gere-
gelte Beimischung von Sekundärluft in den Zuluftstrom 
nutzt ebenfalls das Wärmepolster unter dem Hallendach. 

Durch die spezielle Anordnung der Axialventilatoren 
am Mischluftverteiler Thermovent wird über die erzielte 
Injektor-Wirkung der Hauptluftstrom des dezentralen 
Warmlufterzeugers mit dem Sekundärluftstrom ge-
mischt. So wird am Zuluftverteiler die Erwärmung des 
Zuluftstroms erheblich verringert und damit eine um bis 
zu 50% geringere Differenztemperatur zur Raumtempe-
ratur erzielt. Vor allem bei hohen Hallen wird durch die 
erheblich reduzierte Aufheiz-Differenztemperatur das 
Temperaturgefälle, das heißt der thermische Auftrieb 
vom Boden zum Dach deutlich gesenkt. Durch die bei-
gemischte Hallenluft wird kältere Frischluft erwärmt und 
so die Brennerlaufzeiten erheblich reduziert. 
 

WARMLUFTERZEUGER RBW
Beheizen Sie Ihre Halle energieeffizient und kostensparend

Der Warmlufterzeuger RBW punktet mit innovativer Brennwerttechnologie in Sachen  
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und niedrigen Betriebskosten in der Hallenbeheizung.

Warmlufterzeuger RBW 100 125 175 250

Nennwärmeleistung /  
Gasbetrieb, modulierend (kW)

25 - 100 35 - 125 35 - 175 40 - 250

Nennwärmeleistung / Ölbe-
trieb, zweistufig (kW)

50 / 100 50 / 120 70 / 175 80 / 250

Nennluftleistung (m³/h) 7.000 / 
10.500

8.000 / 
12.000

12.000 / 
18.000

15.000 / 
22.000

Antriebsleistung (kW) 0,75 / 2,1 0,9 / 3,0 0,9 / 3,0 1,7 / 5,4

Schalldruckpegel* (dBA) 61 63 64 65

Gewicht (Kg) 510 535 790 1.120

Spannung: 3 x 400 V /N/PE 50 Hz

* gemessen im Freifeld in 4 m Abstand. Reduzierung durch Schalldämpfer möglich.
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Gerade in großen Räumlichkeiten, wo aus produktions-
bedingten Gründen ein stetiger Luftaustausch erforder-
lich ist, kann die Anlage ihre Vorteile ausspielen. „Mit 
einer Rückwärmezahl von bis zu 84% und einer Zu- und 
Abluftleistung von 10.000 m³/h ist die neu entwickelte 
Lüftungsanlage REKU 10 der Champion unter den Lüf-
tungsanlagen für Hallen“, unterstreicht LK Metall-Ge-
schäftsführer Ferdinand Ehard. 

Die dezentrale Lüftungsanlage REKU ist mit einem 
Kunststoff- oder Aluminium-Wärmetauscher, dem soge-
nannten Rekuperator, ausgestattet. Mit dieser innova-
tiven Wärmerückgewinnung wird aus der abgesaugten 
Hallenluft bis zu 84 % an kostbarer Energie rückgewon-
nen. So ist eine Erwärmung der angesaugten Außenluft 
nur im geringen Umfang erforderlich. Das schont die 
Ressourcen und wirkt sich schonend auf den Geldbeu-
tel aus. Die Amortisierung der Lüftungsanlage REKU 
lässt sich somit schnell erreichen.  

Effiziente  direkt angetriebene EC-Ventilatoren fördern 
die Luft. Für die Nacherwärmung der Zuluft kann ein 
Pumpenwarmwasser-, oder ein Elektroheizregister ein-
gesetzt werden.

Schadstoffe im Raum? Kein Problem!
Zu- und Abluftstrom sind bei diesem System getrennt. 
So lässt sich auch schadstoffbelastete Prozessabwärme 
ohne Probleme zum Heizen nutzen. In der Außenluftan-
saugung sind F7 Filter und in der Abluft M5 Filter ver-
baut. Bei mit Aerosolen belasteter Luft kann ein Metall-
gestrick-Filter abluftseitig installiert werden. Hierdurch 
wird das Raumklima deutlich verbessert und gleichzeitig 
die Umwelt geschützt.

Frische Luft ohne Zug und Staub
Die Verteilung der Zuluft erfolgt über einen thermisch 
geregelten Ausblaskopf oder eine Kanalanlage bzw. ein 
textiles Luftleitsystem. 

LÜFTUNGSANLAGE REKU 10
Gutes Hallenklima ohne Zugluft

Eine kompakte Lüftungsanlage ohne Zugluft, energieeffizient und mit einer  
starken Leistung – die neue Lüftungsanlage REKU 10 von LK Metall verspricht  
viel Komfort und eine schnelle Amortisation beim Einsatz in Industrie- und  
Gewerbehallen.
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Die gleichmäßige und intelligent gesteuerte Verteilung 
der Luft lässt unangenehmen Zug erst gar nicht entste-
hen.

Bei Hitze gut gekühlt
Für den Sommerbetrieb ist die Lüftungsanlage mit einer 
Bypass-Steuerung ausgerüstet. In diesem Fall wird die 
Wärmerückgewinnung umfahren und ungeheizt belüftet. 
Vorteil: Eine zusätzliche Aufheizung der Zuluft ist damit 
ausgeschlossen. Zur Klimatisierung kann ein entspre-
chendes Kühlregister mit Kaltwasser oder Kältemittel 
(Verdampfungsprozess) gespeist werden. Als Kälteer-
zeuger dient ein Kaltwasserersatz oder eine Wärme-
pumpe. Hierdurch ergibt sich eine konstante und ange-
nehme Hallentemperatur.

In der Standardausführung läuft die Anlage mit zwei frei 
programmierbaren Lüftungsstufen. Optional regelt sich 
die Luftleistung bedarfsgerecht. So wird der Betriebs-
punkt automatisch nach Temperatur, Luftfeuchte oder 
CO2-Gehalt geändert. Des Weiteren ist eine Fernsteu-
erung per LAN-Anbindung möglich. Zudem lässt sich 
die Steuerung an gängige Haus- und Gebäudetechnik-
systeme anschließen.

Das Plus für die Umwelt
Die Lüftungsanlage REKU 10 übererfüllt die vom Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) gefor-
derten Wärmewirkungsgrad bei weitem. Im Rahmen von 
Neubauten und Sanierungen ist die Anlage daher durch 
die BAFA und KfW förderfähig.

Dezentrale Montage auf dem Dach oder an der Wand
Ein weiterer Pluspunkt ist der dezentrale Aufbau: Die 
Lüftungsanlage REKU 10 wird mit einem Kran auf das 
Dach aufgesetzt und mit der bauseitig angefertigten 
Tragkonstruktion verschraubt. Das Lüftungssystem lässt 
sich ebenfalls an der Seitenwand installieren. Über das 
Dach erfolgen Wartung und Filterwechsel denkbar ein-
fach über Revisionstüren.

Alles aus einer Hand
Dem Systemgedanken folgend bietet LK Metall, der Hal-
lenheizungsspezialist mit Sitz in Schwabach bei Nürn-
berg, alle Leistungen aus einer Hand – vom Entwurf der 
Anlage, über die Installation und Programmierung, bis 
hin zur späteren Wartung. Ein Leistungsspektrum, das 
überzeugt. 

Dezentrale Montage auf dem Dach 
oder an der Wand!
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tLK Metallwaren GmbH

Am Falbenholzweg 36
D-91126 Schwabach

Tel.:  +49 (0) 9122-699 0
Fax:  +49 (0) 9122-699 149
E-Mail:  info@lk-metall.de

Niederlassung
LK Metallwaren GmbH
An der Schwelerei 6
D-06369 Südliches Anhalt
OT Weißandt-Gölzau

Tel.:  +49 (0) 34978-261 0
Fax:  +49 (0) 34978-261 10
E-Mail:  nlgoelzau@lk-metall.de

Geschäftsbereiche 
HALLENHEIZUNG
SCHALLSCHUTZ
WASSERAUFBEREITUNG
PROZESSTECHNIK

LK Metall bietet kundenspezifische Systemlösungen und 
verfügen über langjährige Erfahrung im Anlagenbau. 
Die innovativen Produkte setzen durch Wirtschaftlichkeit 
und verfahrenstechnische Kompetenz neue Maßstäbe.

LK Metall blickt auf über 150 Jahre unternehmerischer 
Tätigkeit zurück und ist seit der Gründung im Jahr 1862 
in der Metallverarbeitung tätig. Aus der ursprünglichen 
Spezialfabrik für Eisenbahnlaternen, hat sich heute ein 
modernes, innovatives Unternehmen entwickelt, das 
Energieeffiziente und umweltschonende Anlagen in den 
Bereichen Hallenheizung, Schallschutz, Wasseraufbe-
reitung und Prozesstechnik herstellt.

Von zwei Produktionsstandorten innerhalb Deutschlands 
beliefert LK Metall europaweit Kunden. Mit dem Know-
how derf Mitarbeiter entwickelt das Unternehmen in al-
len vier Geschäftsfeldern kundenspezifische Lösungen. 
Der Einsatz modernster Fertigungsverfahren in der Be-
arbeitung von NE- und Eisen/Edelstahlmaterialien sowie 
die im Haus etablierte Verfahrens- und Prozesstechnik 
sind für das Unternehmen die Erfolgsfaktoren für eine 
weiterhin erfolgreiche Entwicklung von Systemlösungen.

LK Metall ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Die Mo-
tivation für das Handeln ist insbesondere die Zufrieden-
heit der Kunden. Diese geht mit hoher Wirtschaftlichkeit 
und Effizienz der Produkte einher. Zu den Kunden gehö-
ren Industrieunternehmen aus den unterschiedlichsten 
Branchen.

LK METALL

Umweltschonend  
und effizient

LK Metall ist im Anlagenbau tätig und hat sich in den Bereichen Hallenheizung,  
Schallschutz, Wasseraufbereitung und Prozesstechnik spezialisiert.
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