
PRODUKTFUNKTION: 
Natürliches Kühl- und Lüftungssystem, das nach
dem Prinzip der adiabatischen Verdunstung 
arbeitet. Durch das Vorbeiströmen warmer Außen-
luft an einem befeuchteten Desorptionsmedium 
wird Energie ausgetauscht. 

PRODUKTANWENDUNG:
Der CoolStream N ist besonders geeignet für den
Einsatz in hitzeintensiven Industrien, wie Kraft-
werken, Härtereien, Stahlverarbeitungsbetrieben 
oder Kunststoffspritzgießereien.

PRODUKTVORTEILE: 
Niedrige Installations- und äußerst geringe 
Betriebskosten (bis zu zehnmal niedriger als bei
herkömmlicher Klimatisierung), zuverlässiger 
Betrieb und energieeffiziente und umwelt-
freundliche Technologie zeichnen das System 
aus. Verdunstungskühlung wird als besonders 
angenehm empfunden, liefert 100% frische 
Außenluft und sorgt damit für eine hohe 
Luftqualität.
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SYSTEMBESCHREIBUNG

Verdunstungskühlung ist eine besonders 
effiziente und effektive Alternative zu 
konventioneller Klimatisierung, beson-
ders in hitzeintensiven Produktions- und 
Lagerstätten etc., welche ansonsten allein 
durch ihre Größe lediglich kostenintensiv 
klimatisiert werden können. Verdunstungs-
kühlung ist bis zu zehnmal günstiger als 
herkömmliche Klimatisierung, bei geringe-
ren Investitionskosten.
 Der CoolStream N ist für die Innnen-
montage an Aussenwände vorgesehen, die 
Basisausführung macht sich dabei die Ther-
mik zu nutzen – 100% frische Aussenluft 
wird über Zuluftflächen an den Fassaden 
dem System zugeführt. Wird ein größe-res 
Luftvolumen notwendig oder die natür-
liche Thermik ist unzureichend, kann das 
System zusätzlich mit hocheffizienten, 
stufenlosen und leisen EC-Axialventilato-
ren versehen werden. Je wärmer und 
trockener die Außenluft dabei ist, desto 
effizienter arbeitet die Verdunstungsküh-
lung. Bei z.B. 30°C und höher kann die Luft 
um 10°C oder mehr gekühlt werden, was 
zu einer sehr effektiven Kühlung führt. 

FUNKTIONSPRINZIP
ADIABATISCHE KÜHLUNG
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Warme Außenluft [1] strömt durch das
Desorptionsmedium [2] welches durch das 
System mit Wasser [3] befeuchtet wird. Das 
Wasser verdunstet und entzieht der Luft 
dabei Energie, was zu einer deutlichen
Reduzierung der Lufttemperatur [4] führt. 

MODULARES SYSTEM

Das System kann in 400 mm Schritten bis 
zu 10 Meter breit gebaut werden. Mit vier 
erhältlichen Bauhöhen von 666 mm bis 
zu 2 Meter lässt sich das Gerät dabei an 
verschiedenste bauliche Anforderungen 
anpassen. Mit nur 425 mm Tiefe passt der 
CoolStream N dabei auf beinahe jede 
Wand. Der CoolStream N besteht aus
einem Aluminiumgehäuse, alle wasserfüh-
renden Teile sind beschichtet, auf Wunsch 
kann das System auch komplett beschichet 
werden.
 Das Gerät entspricht vollständig der 
VDI 6022 – die höchsten Anforderungen 
der Norm stellt die hohe Qualität der 
Zuluft sicher.
 Eine vollautomatische Steuerung 
sorgt für eine komfortable Regelung 
der Raumtemperatur, über eine Touch-
screen-Bedienung lassen sich bis zu 16 
CoolStream N steuern. Das Zusammen-
spiel mit RWA-Steuerungen oder die Inte-
gration in übergeordnete Steuerungssys-
teme sind dabei nur einige der vielfältigen 
Möglichkeiten der Steuerung.
 Der CoolStream N kann als Neuanlage 
installiert werden, man kann damit aber 
auch vorhandene natürliche Lüftungssyste-
me aufrüsten.

LÄNGSSCHNITTQUERSCHNITT
Ausführung mit Ventilatoren Ausführung „natürliche Kühlung“ Der CoolStream N verbindet die Vorteile der adiabatischen Kühlung mit der natürlichen 

Lüftung. Bei 30 °C und höher kann die Luft um 10 °C oder mehr gekühlt werden.
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Niedrige Investitions-, 
Betriebs-, und
Wartungskosten
Die Ausführung „natürliche Küh-
lung“ funktioniert ohne Strom

Entspricht der 

VDI 6022
(„Hygiene-Anforderungen an Raum-
lufttechnische Anlagen und Geräte“)

Betriebskosten
* Ausführung “natürliche Kühlung” – 
Verdunstungskühlung ist bis zu zehnmal 
günstiger als herkömmliche Systeme

KEY FEATURES

Kältemittelfrei
Es werden keine klimaschädlichen 
Kältemittel wie z.B. F(C)KW für 
den Kühlprozess benötigt

Höchste
Energieeffizienz
Minimaler Energieeinsatz

Herkömmliche Systeme
am Markt

CoolStream N

-90%*

24°C

Herkömmliches Lüftungsprinzip – Warme, bzw. heiße Aussenluft wird zugeführt


