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Eine ununterbrochene Kühtkette und noch viel mehr kann die
Luftwandtechnologie bieten. Selbst keimfrei gibt es die barrierefreie

Abtrennung mittlerweile.
Eine Z4V-LuftwandanLage als barierefreie ALternative zu den
herkömm Lichen PLasti kstreifenvorhtingen im Kühlfahrzeug.

ventilator, der das DruckmoduL mit definierter Pressung versorgt, kann in einer Entfernung von bis zu
zehn Metern angebracht werden. So können dje Anlaqen nahezu unsichtbalinstalliert werden. Der schmaL

gehaltene Luftstrom ist frei variierbar und erstreckt
sich über die gesamte Tür- oder Toröffnung. Die Einrichtung arbeitet nahezu wartungsfrei und ermög[icht a[s Temperatursperre
ein Wärme-Einsparpotential von bis zu 60 Prozent, so der Herste|'[er. Bei LWT freut man sjch über eine derart große Nachfrage nach
den Antagen, dass zur Zeit noch engagierte Vertriebspartner, vorrangig im süddeutschen Raum, gesucht werden.

Hygieneeinsätze von Luftwänden
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ff ur Einhal"tung der Kühlkette ist das Abschotten von Küh[fu fahrzeugen beim Be- und EntLadevorgang unabdingbar. Hier
bietet dje von der Firma

LWT

in Mönchengtadbach angebotene

24V-Luftwandantage eine barrierefreie Atternative zu den herkömmtichen Plastikstreifenvorhängen. Durch ein über der Ladetür angebrachtes Druckmodut mit Lineardüse wird ejne bjs zum
Boden reichende Luftwand erzeugt, so dass eine extrem hohe
Resistenz gegen einströmende Luft gegeben ist.
Die Luftwandtechnotogie entspricht für den westdeutschen HersteLter

in jdealer Weise den durch die Gesetzgebung gestettten An-

forderungen zur Gewährteistung einer durchgehenden Kühtung, zu
den Vorteilen der Technjk zähLen die deutliche Verzögerung des
Temperaturanstiegs im geöffneten Kühlraum und die ununterbrochene Kühlkette, das heißt die Minimierung der Ausschussware. Es
handett sich um ein automatjsches System ohne Behinderung beim
Be- und Enttaden und erfültt höchste hygienische Ansprüche. Dabei handele es sjch um ein einfaches, sicheres und wartungsfreies System, so LWT. Die mit dem Einsatz verbundene Energieeinsparung biete zudem eine retativ kurze Amortisationszeit, zudem sej
eine sotche Antage fl"exibeL gestaltbar und bequem in jedes Spezialfahrzeug einzubauen, auch für Mehrkammerkühlzelten.

Am Beispiel einer bekannten Bäckerejkette und einem großen
Fotienherstelter wird deutlich, weLches LeistungspotenzjaI hinter der Luftwandtechnotogie steht. Zum Abhalten von Insekten
wird hier die Luftwandanlage erfotgreich eingesetzt.
Durch die barrierefreie Trennung von Frischezonen zu den angrenzenden Verkaufsräumen bringt ein großes Cash&Carry-Unternehmen mittels der Luftwand frischen Wind in seine Warenpräsentation. Die ka[te, nach Fjsch riechende Luft der
Frischfischabteitung wird von der sonst im Gebäude befindtichen warmen und sauberen Luft getrennt.
Die BioCleanwa[[ genannte erste keimfreie Luftwand ist ein Produkt, dessen HauptmerkmaI ein schma[er. impulsstarker LuftkernstrahI mit besonders hoher Dynamik und einem geringen
Luftvolumenstrom ist. Je nach Aufgabenstettung wird dem Luftwanddruckventilator eine Gerätekomponente vorgeschaltet, die
die angesaugte Luft durch Ionjsierung oder mehrstufige Viroxx$
Technotogie entkeimt und Schadstoffe

inaktiviert.

Anzeioe

Barrierefreie Tür- und Toröffnungen
Zugerscheinungen, Energievertuste, Geruchsbe[ästigungen oder
Verunreinigungen durch eindringende Keime oder Insekten sind
Probleme, bei denen ejne Luftwandanlage fürjede Branche praktische Lösungen bieten kann. Das Druckmodul mit Lineardüse
kann oben liegend oder a[s stehende Säulen instattiert werden,
sjchtbar oder in den Baukörper integriert. Der externe Radial
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