
Produkt–funktion: 
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.

Produkt–Anwendung:
Der CoolStream S ist geeignet für die meisten 
Industriebranchen wie z.B. der Kunststoff- und 
Elektroindustrie, der Metallverarbeitung und der 
Lebensmittelherstellung, wie auch zur Anwendung 
bei Logistikzentren, Einkaufzentren, Messe- und 
Sporthallen, Rechenzentren etc.

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

Technische Details auf der Rückseite

coolstreAm s

Produktübersicht | coolstreAm s

Produktübersicht | coolstreAm s

360°

360°

360°

360°

360°



Produktübersicht | coolstreAm s

illustration: klimatisierte Produktion im 
sommer - bei sehr geringen investitions- 
und betriebskosten.

systembeschreibung

Verdunstungskühlung ist eine effizien-
te und effektive Alternative zu kon-
ventioneller klimatisierung, besonders 
in Lager- und Produktionsstätten, 
welche ansonsten allein durch ihre 
größe nicht kostenbewusst klimati-
siert werden können.
 durch das Vorbeiströmen warmer 
Außenluft an einem befeuchteten
desorptionsmedium wird energie aus-
getauscht und eine deutliche Reduzie-
rung der Lufttemperatur erzielt (siehe
Funktionsprinzip Illustration rechts). 
Je wärmer und trockener die Außen-
luft ist, desto effizienter arbeitet die 
Verdunstungskühlung.
 bei 30°c und höher kann die Luft 
um 10°c oder mehr gekühlt werden, 
was zu einer sehr effektiven Kühlung 
führt. Verdunstungskühlung ist bis zu 
sieben mal günstiger als herkömmliche 
klimatisierung, bei geringeren investi-
tionskosten. 
 Zusätzlich liefert die Verdunstungs-
kühlung 100% frische Außenluft und 
damit auch hohe Luftqualität. dadurch 
kann der CoolStream S als ganzjährige 
Außenluftzufuhr genutzt werden, wo-
bei die Kühlung nur bei Bedarf zuge-
schaltet wird. Wärme wird dem ge-
bäude typischerweise auf höherem 
Temperaturniveau entzogen mittels 
natürlicher oder maschineller Abluft-
ventilatoren, was zu einer angenehmen 
Temperatur in der Aufenthaltszone 
führt.
 der coolstream s ist ebenfalls ge-
eignet zur Nachrüstung bestehender
Lüftungs- und klimaanlagen, auch bei
großen raumvolumen, bei denen eine 
reine Lüftungsanlage keine komforta-
blen klimatischen bedingungen her-
stellt.
 

betriebs-
kosten
Verdunstungskühlung ist 
bis zu 7-mal günstiger als 
herkömmliche Systeme

Herkömmliche 
Systeme am
Markt

Colt CoolStream

key feAtures

niedrige
investitions-,
betriebs-, und
Wartungskosten
Nur 1 kW Strom und 50 Liter/h 
Wasser für 10.000 m3/h frische, ge-
kühlte Luft mit 30 kW Kühlleistung

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

Getestet und zertifiziert gemäß 

Vdi 6022
(„Hygiene-Anforderungen an 
Raumlufttechnische Anlagen und 
Geräte“)

Das System verwendet ausschließlich

100%
Außenluft, verbrauchte Raumluft 
wird nicht wiederverwertet

höchste
Energieeffizienz
Der CoolStream wurde bis ins 
kleinste Detail auf Effizienz 
ausgelegt, z.B. sorgen hocheffiziente 
axiale AC- oder EC-Ventilatoren für 
niedrigste Betriebskosten

der coolstream s ist geeignet für die 
meisten Industriebranchen wie z.B.
der kunststoff- oder metallverarbeitung
oder Lebensmittelherstellung, wie auch
zur Installation in Lagerhallen, Einkaufs-
zentren, Messehallen, Sporthallen/-
stätten oder Rechenzentren etc.

systemmerkmALe
(technische Details auf der Rückseite)

- drei baugrößen: von 10.000 über 
 16.000 bis zu 27.000 m³/h

- Aluminiumgehäuse und doppelbe-
 schichtung aller wasserführenden 
 teile

- integriertes Wasserqualitätssystem: 
 Intensive Tests führten zur Zertifi-
 zierung nach VDI 6022 (Hygiene-
 Anforderungen an raumluftechni-
 sche Geräte). Die höchsten Anfor-
 derungen der norm stellt die hohe 
 Qualität der Zuluft sicher

- Vollautomatische steuerung, 
 komfortable regelung der raum-
 temperatur und touchscreen-
 Bedienung für bis zu 16 Geräte 
 oder integration in übergeordnete 
 Steuerungssysteme sind nur zwei 
 der vielfältigen möglichkeiten

- optional mit integrierter Ver-
 schlussklappe – so entweicht keine 
 warme raumluft im Winter

-  Leicht: mit nur 130 kg betriebsge-
 wicht (in der kleinen Baugröße) 
 lässt sich der coolstream s pro-
 blemlos auf jedem Dach installieren
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AnschLussVAriAnten:

in der klassischen Variante mit 
kanalanschluss unten [A] wird 
der coolstream s auf dem dach 
installiert. die gekühlte Zuluft 
wird in den raum mit dem 
coltair-Lüftungssystem einge-
bracht. die typische Anwendung 
des kanalanschlusses seitlich [b] 
ist die Anbindung an dachlüf-
tungs- und -klimageräte wie z.B. 
der colt tristar. bei installation 
neben einem gebäude wird 
die Zuluft zunächst nach oben 
[C] befördert. Hierzu dient der 
kanalanschluss oben.

VentiLAtoren:

sechs verschiedene Ventilator-
typen sind erhältlich, Axialventila-
toren in zweistufiger Ausführung 
oder hocheffiziente, stufenlose 
ec-Axialventilatoren – so kann 
ein CoolStream S nahezu lautlos 
betrieben werden.

seitenPAneeLe:

Aluminium-seitenpaneele schüt-
zen das Desorptionsmedium vor 
Wettereinflüssen, die einzigartige 
Z-Form verhindert den eintritt 
von sonnenlicht in das gerät 
vollständig. dies garantiert ein 
optimum an Wasserqualität.
optional sind Paneele mit
Insektenschutz oder Luftfilter bis 
Klasse F7 erhätlich.

A

b

c

schnittzeichnung: dacheinbau in der 
Variante kanalanschluss unten.

illustration: Warme Außenluft [5] wird 
von einem Axialventilator [4] durch das 
desorptionsmedium [2] gesaugt. das
Desorptionsmedium wird gleichzeitig 
durch das system [3] mit Wasser [1] be-
feuchtet. diese gekühlte Zuluft [6],
kombiniert mit natürlicher oder maschi-
neller Abluft, sorgt für angenehme klima-
bedingungen in der Aufenthaltszone.
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* Dreieck/hohe Stufe nur bei Kanalanschluss unten oder oben
** b+t: kanalanschluss unten oder oben, s: kanalanschluss seitlich
*** Maximale Drehzahl kann softwareseitig begrenzt werden
 (max.% bei variabler Drehzahl / nur niedrigeStufe bei zweistufigem Ventilator)

1.5

BAugrösse 10 BAugrösse 16 BAugrösse 27
Ventilator sA1 Ventilator se2 Ventilator sc1 Ventilator sF2 Ventilator sd1 Ventilator sg1

zweistufig 0 ~ 100% 
variabel

zweistufig 0 ~ 100% 
variabel

zweistufig 0 ~ 100% 
variabel

Zirkulationspumpe

Filter

1/ 30 HP, 2-polig zentrifugal nicht-korrosiv

rostfreies Gitter, Maschenweite 2,0 mm, 500 cm² Oberfläche

Pumpe

DN 25, 1“ Innengewinde, min. 0,5 Liter/s, 230V / 50Hz / 1~, Federrücklauf (störungssicher)

dn 25, 1“ Außengewinde

230V / 5 Watt (9 Liter/min)

DN 20, 3/4“ Außengewinde, 1 bis 10 bar Fließdruck, mind. 9 Liter/min

unbehandeltes Trinkwasser gemäß EU-Richtlinie 98/83/EC sowie lokalen Verordnungen und Gesetzen

Ablauf

überlauf 

Zulaufventil

Versorgung Wasseranschluss

Wasserversorgung

wasser

option insektenschutz
typ Grobfilter auf Drahtgitter in PP-Rahmen, kein Abrieb, nicht-korrosiv, inhärente Stabilität, 

mikrobiell inert,100 % feuchtebeständig

gerätedaten

externe Absicherung erforderlich für geräte mit Ventilator. sicherungsautomaten empfohlen.

27500
(Vent.=100%)

@50 Pa 
extern

max. 80

min 33

ec-steuerung

2.3

11250/8500

@75/50 Pa 
extern

33/25

31/30

Stern/Dreieck

0.9/0.68

400/3/50+N+Pe

12000
(Vent.=100%)

@150 Pa 
extern

max. 36

min 38

ec-steuerung

1.4

20300*/15500 

@ 75/50 Pa 
extern

59*/45

21*/24

Stern/Dreieck*

2.6*/1.7

17000
(Vent.=100%) 

@200 Pa 
extern

max. 49

min 17

ec-steuerung

2.8

23500/15900

@50/50 Pa 
extern

68/46

29/28

Stern/Dreieck

2.2/1.5

Volumenstrom @ 20 °c,  
60 % r.F., 1013 hPa

kühlleistung @ 32 °c, 
40 % r.F., 1013 hPa

sensibler eer @ 32 °c, 
40 % r.F., 1013 hPa

Ventilatoransteuerung

energieversorgung

nennleistung

m3/h

kW

kW

V/Ph/Hz

kW

40 ± 10

90%

B+T: 4.53 S: 3.94B+T: 3.72 S: 2.73B+T: 2.50 S: 1.83m2

m/s

m3/h

Pa

maximaler adiabtischer
Verdunstungsgrad

desorptionsmedium

option filter

Pa

g4

28

g4

20

Z-Line-Filter, 100 % PP, kein Abrieb, nicht-korrosiv, 
inhärente stabilität, mikrobiell inert,

100 % feuchtebeständignicht erhältlich nicht erhältlich

siehe Linkstyp

G4, M5 oder F7

19

g4

35

Akustik
schallleistungspegel***

schalldruckpegel***
@ 10 m, Freifeld

dB(A)

dB(A)

max. 76

max. 48 

90/83

62/55

max. 82

max. 54

max. 84

max. 56

76/72

48/44 

86/82

58/54 

75 (45)

115 (85)

b+t: 32 s: 26

12

85 (55)

125 (95)

b+t: 40 s:33

12

Leergewicht (ohne Lüfter)

betriebsgewicht (ohne Lüfter) 

Zusatzgewicht für Insekten-
Schutzgitter oder Filter

Zusatzgewicht für
seiten-Versteifungen oder
montagesockel

190 (118)

273 (211)

B+T: 47 S:39

16

kg

kg

kg

kg

gewicht

geräte ohne Ventilator

B+T: 24500 S: 18750B+T: 20000 S: 14750b+t: 13500 s: 10000

Oberflächendesorption
medium**

empfohlene maximale
Luftgeschwindigkeit**

empfohlener maximaler 
Volumenstrom**

druckabfall bei empfohlenen 
max. Volumenstrom

Filterklasse nach EN 779

Zusätzlicher Anfangsdruckverlust


