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PERMANENT AIR AND
HEAT EXCHANGE
IN ALUMINIUM PROCESSING
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Nussbaum Frankenberg GmbH, founded in 1993, is a family- 
owned company with three production sites and meanwhile has 
more than 400 employees. The group is active nationally and  
internationally in the production of high-quality and sustainable 
aluminium cans. Particularly in terms of sustainability, Nuss-
baum is a leader with its Nucan-PCR recyclable cans. These  
aluminium monobloc cans made of 100% used beverage cans,  
achieve a CO2 reduction of 96%. The aluminium cans are  
developed and manufactured in-house, lacquered individually  
and distributed. The main application of the products is in the 
food and pharmaceutical industries. The challenge of the  
production facility: Aluminium processing is basically very energy- 
intensive, which leads to a high heat load in the production hall.

BRIEF DESCRIPTION
Location:  Nussbaum Frankenberg GmbH
Project:   Renovation resp. creation of a permanent 
  ventilation possibility
Time period:  2019-2020
Products:  23 Double flap ventilators type MEGAPHÖNIX
  including insect screens,
  nine double flap ventilators type PHÖNIX

Andreas Klepin, Plant Manager, 
Frankenberg Nussbaum GmbH

“We had our production certified for the manufacture of - primary 
packaging material for pharmaceuticals - which required new  
hygiene standards. Another challenge was to effectively extract 
the heat energy, especially on warm days. The concept of the 
company roda greatly convinced us here and during the imple-
mentation, a smooth conversion of the ventilation systems could 
even be ensured during ongoing operation.”
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RENOVATION 
WITH REUSE OF THE ROOF OPENINGS

Thanks to careful planning, the renovation measures could take place  
during ongoing operations. The renovation work on the roof was also  
kept to a minimum by using the on-site bases. This meant that no fur-
ther roofing work was necessary, and the roof sealing remained intact.

By using an adapter flange, on-site tolerances were compensated  
during assembly and the individually manufactured double flap fans, 
accurate to the millimetre, were mounted on the existing bases.

REQUIREMENTS ON THE SYSTEMS

In order to produce primary packaging for pharmaceutical products, 
certain hygiene standards must be met due to the direct contact. The 
requirements for quality management are specified in the GMP  
15378 standard (principles of good manufacturing practice), which in-
cludes, among other things, insect-fly protection. With the certification 
for the production of primary packaging for medicinal products, the 
higher hygiene standards had to be met. An insect-proof design of 
the natural ventilation systems made the renovation necessary.

The necessary renovation also offered the opportunity to get the heat 
problem under control. For aluminium to be processed, a proces-
sing temperature of at least 400 °C has to be reached, the melting 
temperature of aluminium is 660.3 °C. In addition, the painting work 
leads to aerosols, small particles, in the air and has a strong impact 
on man and machine. The previously installed continuous rooflights, 
rooflights and ventilation flaps could by no means ensure the neces-
sary air and heat exchange. The old rooflights with their stroke of  
300 mm were only suitable to a limited extent. This meant that in 
summer the rooflights partially had to be unlocked manually on the 
roof to achieve a sufficient air and heat exchange. This was very time-
consuming and expensive.
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Before: Continuous rooflights, rooflights and ventilation flaps

roda solution: Double flap ventilator type MEGAPHÖNIX and PHÖNIX 
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THE RODA SYSTEMS

To ensure a permanent and sufficient exchange of air and heat, it 
was decided to use 23 double flap ventilators of type MEGAPHÖNIX 
with the dimensions 1900 x 1900 mm. The MEGAPHÖNIX is a multi- 
purpose ventilator that can be used with the full aerodynamic  
exhaust area in good weather, with the blades set at 90 degrees. 
Wind and rain sensors open and close the systems automatically. In 
addition, side flaps ensure sufficient air exchange, even in bad weather,  
allowing for a permanent exchange of air and heat. This way it is 
possible to permanently renew the heavily saturated air and thus  
protect man and machine. These systems were supplemented by 

nine additional double-flap fans of the type PHÖNIX, which exclusively  
serve as a compensation area. In order to meet the hygienic require-
ments, all systems were equipped with insect screens. These were 
designed as a drawer for easy access for cleaning work. The roda 
systems are real endurance runners and are designed in a way that 
the flaps can be opened and closed several times a day for years, 
depending on the weather and production demands.

Fall-through grilles for more safety on the roof during cleaning and maintenance work and insect screens for hygiene protection
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THERMAL BUOYANCY CALCULATION

Hall area 2880 m²
Hall height 10 m
Heating from working level to under roof 10 K:

Summer fair weather (assumption outside temperature 25 °C):  
Calculation for natural thermics:
V = Root (g x h x delta T/TA)
V = Root (9,81 m/s x 10 m x 10 K/298 K) 
V = 1,81 m/s
This results in approx. 83 m² opening area in the roof with 23 units 
a`3.61 m²:  
83 m² x 1,81 m/s = 150 m³/s 
150 m³/s x 60 x 60 = 540.000 m³/h this means an 18-fold air 
exchange rate.

Summer rain (assumption outside temperature 25 °C cooling 
down to 15° due to rain):  
Calculation for natural thermics:
V = Root (g x h x delta T/TA)
V = Root (9,81 m/s x 10 m x 10 K/288 K) 
V = 1,85 m/s
This results in approx. 26 m² rainproof opening area in the roof with 
23 units a`1.14 m² inner flap area: 
26 m² x 1,85 m/s = 48 m³/s 
48 m³/s x 60 x 60 = 172.800 m³/h this means an approx. 6-fold 
air exchange rate even during storms/rain.

MEGAPHÖNIX in ventilation position 90° for maximum natural air exchange
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Scan this to discover more about
LAMILUX daylight systems!

The technical data printed in this brochure was accurate when this brochure went to press and is subject to change without notice. Our technical specifications are based on calculations and 
supplier specifications, or have been determined by independent testing authorities within the scope of applicable standards.
Thermal transmission coefficients for our composite glazing were calculated using the finite element method with reference values in accordance with DIN EN 673 for insulated glass. Based 
on empirical values and specific characteristics of the plastics, a temperature vector of 15 K was defined as the vector between the outer surfaces of the material. Functional values refer to test 
specimens and the dimensions used in testing only. We cannot provide any further guarantees of technical values. This particularly applies to changes in installation locations, or if dimensions are
re-measured on site.

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
Zehstraße 2 . PO Box 1540 . 95111 Rehau . Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 . Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0

E-Mail: information@lamilux.de . www.lamilux.com

DAYLIGHT TECHNOLOGY

SMOKE CURTAINS

RENOVATION 

MAINTENANCE 

SMOKEJET

Mit Dichtbürsten bzw. EPDM- Dichtungen wird das Abströmen von Warmluft auf ein Minimum 
reduziert. Lamellen-Drehpunkte sind aus Aluminium gefertigt und in UV-beständigen Nylon-
buchsen gelagert.

Lamellen:

        A1 - einschalige Alu-Lamelle                           A2 - doppelschalige Alu-Lamelle

        GL - einschalige VSG-Lamelle                        PC - Polycarbonat-Lamelle in den Varianten          
                8 mm und 8+8 mm (dargestellt 8 mm)                    

Antriebe:

Der Antrieb der Lamellen erfolgt wahlweise elektrisch über einen Linearantrieb, pneumatisch über 
einen Zylinder wahlweise mit einer Zuleitung (zu über Federantrieb) oder zwei Zuleitungen (auf / 
zu pneumatisch), oder über eine Druckfeder-Auslöseeinheit (DFA-Antrieb). Die Lüftungsfunktion 
wird in Verbindung mit einem pneumatischen Antrieb (PDFA) oder einem elektrischen Antrieb 
(EDFA) realisiert. 

Größen:

Die Herstellung der Geräte ist in allen Breiten- und definierten Längenabmessungen bis zu 
einer Größe von 2.226 x 2.966 mm möglich. Die Länge ergibt sich aus der Breite der einzelnen 
Lamellen von 133 mm.
Länge = Anzahl der Lamellen x 133 mm + 40 mm für den Rahmen 

Geräteflansch Lamelle Steuertraverse

Stellmotor oder Pneumatik-Zylinder 
mit Endlagenverriegelung

umlaufendes 
Kastenprofil

Thermo-Auslösegerät (TAG)

SMOKEJETs als seitliche Zuluftöffnung In ein EUROLIGHT integriertes Gerät Mit Isolierglas ausgefachte SMOKEJETs Mit Anschluss an ein Trapez-Satteldach

Großes Bild: NRWG Typ SMOKEJET in die Halle eines Logistik-Dienstleisters integriert

LOUVER WINDOWS

VenturiSmoke VS2

Beim VenturiSmoke VS2 handelt es sich um eine Doppelklappe, die bis zu einer Größe von 
2,5 x 3,5 Metern produziert werden kann. Auch der VS2 öffnet sowohl im Brandfall als auch zur 
täglichen Lüftung mit einem Öffnungswinkel von 90°. 
 
Die Hauben öffnen und schließen je nach Ausführung über Druckluftzylinder mit Endlagen-
verriegelung in beiden Positionen oder über elektrisch betriebene Stellmotoren. EPDM-
Profildichtungen unterstützen die Dichtigkeit. Der VS2 wird auf Wunsch mit Durchsturzgittern 
geliefert, mit deren Hilfe die geforderte Durchsturzsicherheit gewährleistet wird. Insekten- und 
Vogelschutzgitter sind optional ebenfalls erhältlich.

Vorteile:

• Ideal im Flachdachbereich mit flexiblen Baugrößen
• Zur täglichen Lüftung geeignet (Volllüftung bei Lüftungsstellung 90°)
• Dauertests mit 10.000 Öffnungsvorgängen bestätigen die stabile und funktionale Auslegung 
      sowie die hohe Qualität der verwendeten Materialien.
• Auf konischem Sockel bis zu einer geometrischen Öffnungsfläche von 10 m² realisierbar
• Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche bis 6,7 m²
• Mit einer Ausfachung bis 56 mm Stärke sind U-Werte unter 1 W/m²K möglich 
• Auch mit Dunkelklappen lieferbar
• Effiziente Abführung des Regenwassers über eine Mittelrinne
• Alle Scharniere bestehen aus Strangpressprofilen mit Edelstahlbolzen und sind somit 

wartungsfrei.
• Die Anbindung der Antriebe erfolgt über teflonbeschichtete Bronzebuchsen 

und ist somit wartungsfrei. 
• Kann komplett vormontiert oder in Modulen geliefert werden
• Gerät mit EPDM-Dichtungen komplett silikonfrei
• Das System kann vor dem Einkleben der Dachhaut komplett montiert werden.

 
Der VenturiSmoke VS2 entspricht den Anforderungen nach DIN EN 12101-2 
(in Abhängigkeit von der Ausführung).

Einsatzbereich:

•   Flachdach (bis max. 15° geneigte Dachflächen)

Bild: NRWG Typ VenturiSmoke VS2 auf dem Dach einer Industriehalle

MIROTEC GLASS AND 
METAL CONSTRUCTIONS

PHOENIX AND MEGAPHOENIX

PHÖNIX

Neben seiner Funktion als NRWG können Sie den PHÖNIX auch zur täglichen Lüftung einsetzen. 
Dabei wurde das Gerät so konstruiert, dass es extremen Witterungsbedingungen standhält. 
Auf Kundenwunsch erhalten Sie den PHÖNIX unisoliert, isoliert oder in der Variante 33 als 
thermisch getrenntes System. Je nach Haubenausfachung ist ein Schalldämmwert bis 33 dB 
möglich. 
 
Die Hauben öffnen und schließen je nach Ausführung über Druckluftzylinder mit Endlagen-
verriegelung in beiden Positionen oder über elektrisch betriebene Stellmotoren. EPDM-
Profildichtungen unterstützen die Dichtigkeit. Der PHÖNIX wird auf Wunsch mit Durchsturzgittern 
geliefert, mit deren Hilfe die geforderte Durchsturzsicherheit gewährleistet wird. Insekten- und 
Vogelschutzgitter sind optional ebenfalls erhältlich.

Vorteile:

• Ideal im Flachdachbereich mit flexiblen Baugrößen
• Zur täglichen Lüftung geeignet (Volllüftung bei Lüftungsstellung 90°)
• Dauertests mit 10.000 Öffnungsvorgängen bestätigen die stabile und funktionale Auslegung 
      sowie die hohe Qualität der verwendeten Materialien.
• Thermisch getrennte Version mindert Schwitzwasserprobleme
• Guter aerodynamischer Wirkungsgrad
• Guter U-Wert und geringe Spaltverluste 
• Auch mit Dunkelklappen lieferbar
• Effiziente Abführung des Regenwassers über eine Mittelrinne
• Alle Scharniere bestehen aus Alugussteilen sowie Edelstahlbolzen und sind somit wartungsfrei.
• Die Anbindung der Antriebe erfolgt über teflonbeschichtete Bronzebuchsen 

und ist somit wartungsfrei. 
• Einfache Montage in alle Dachkonstruktionen bis zu einer Neigung von 90°
• Gerät mit EPDM-Dichtungen komplett silikonfrei

Der PHÖNIX entspricht den Anforderungen nach DIN EN 12101-2 und VdS 2159 (in 
Abhängigkeit von der Ausführung). 
 

Zusätzlich sind die pneumatisch angetriebenen Geräte PX1 und PX2 in entsprechender 
Ausführung hinsichtlich Explosionsschutz (ATEX) der EU-Richtlinie 94/9/EG mit Hinweis auf die 
Normen EN 1127-1, EN 13463-1 und EN 13463-5 geprüft. 

Einsatzbereich: 

•   Flachdach
•   Sheddach
•   Oberlichtband
•   Satteloberlichtband

Bild: NRWG vom Typ PHÖNIX auf einer großen Lagerhalle im spanischen Meco

VENTURISMOKE VS1/VS2

LAMILUX DAYLIGHT SYSTEMS

NATURAL AND MECHANICAL 
VENTILATION

SMOKEJET AND MULTIJET

SMOKEJET

Der SMOKEJET ist ein Jalousie-Lüfter als natürlich wirkendes Lüftungs- und Rauchabzugsgerät. 
Im Wesentlichen besteht er aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion der Legierung AIMg3 
und einer der Baugröße entsprechenden Anzahl an schwenkbaren, aerodynamisch geformten 
Lamellen, die mit Dichtungen versehen sind. Bei der Lamellenausfachung wählen Sie flexibel 
zwischen Aluminium, Glas und PC. Das Öffnen und Schließen der Lamellen erfolgt mit Hilfe 
eines Pneumatikzylinders, eines Stellmotors oder einer Druckfeder-Auslöseeinheit (DFA-
Antrieb). Neben einer Vielzahl an Einbaumöglichkeiten im Dach lässt sich der SMOKEJET auch 
als Zuluftsystem in jede Wandkonstruktion integrieren. Insekten- und Vogelschutzgitter sind 
optional erhältlich.

Vorteile:

•   Ideal zum Einbau in Sheddächern und Dächern mit einer Neigung von 30° bis 90° sowie in       
     Wandkonstruktionen

•   Individuelle Anpassung an jede Dachöffnung bis 5,71 m²

•   Zur täglichen Lüftung nutzbar (Volllüftung bei Lamellenstellung 90°)

•   Nur ein Antrieb je Gerät erforderlich

•   Der Antrieb verschwindet komplett im Rahmen.

•   Bei pneumatischem Antrieb mit Rückhaltefeder nur eine Steuerleitung erforderlich  

•   Guter aerodynamischer Wirkungsgrad 

•    In die Lamellen integrierte Regenrinnen führen das Regenwasser in seitliche Ablaufrinnen und 
     halten es außerhalb des Gebäudes.

•   Gerät komplett silikonfrei

 

Der SMOKEJET entspricht den Anforderungen nach DIN EN 12101-2 und VdS 2159 (in 
Abhängigkeit von der Ausführung). 

Einsatzbereich:

•   Flachdach
•   Oberlichtband
•   Sheddach

 

Bild: SMOKEJET mit Polycarbonat als Lamellenausfachung

FIREFIGHTER

Der FIREFIGHTER lässt sich neben seiner Funktion als NRWG zur täglichen Lüftung einsetzen 
und wurde von uns so konstruiert, dass er auch extremen Witterungsbedingungen standhält. 
Den FIREFIGHTER erhalten Sie (optional) in thermisch getrennter Ausführung nach DIN 4108, 
die durch eingewalzte Polyamidstege erfolgt. Zudem kann der FIREFIGHTER neben Aluminium 
und PC-Mehrstegplatten (optional Lumira™ gefüllt) auch mit Isolierglas ausgefacht werden. 
Rahmen und Haubenrahmen bestehen dabei aus stranggepresstem Aluminium der Legierung 
AlMg Si05 (Wanne für Rahmen aus AlMg3).
 
Das Öffnen und Schließen der Hauben erfolgt mittels Druckluft über zwei Pneumatikzylinder 
mit Endlagenverriegelung in beiden Positionen. Vulkanisierte EPDM-Profildichtungen stellen 
die Dichtigkeit sicher. Der FIREFIGHTER wird auf Wunsch mit Durchsturzgittern geliefert, mit 
deren Hilfe der Betreiber die geforderte Durchsturzsicherheit gewährleisten kann. Insekten- und 
Vogelschutzgitter sind optional ebenfalls erhältlich. 

Vorteile:

• Ideal im Flachdachbereich mit flexiblen Baugrößen 
• Zur täglichen Lüftung nutzbar (Volllüftung bei Lüftungsstellung 90°)
• Hohe Schalldämmung bis 56 dB 
• Thermische Trennung nach DIN 4108 (in entsprechender Ausführung) setzt die Gefahr von 

Schwitzwasserbildung deutlich herab.
• Dauertests mit 10.000 Öffnungs- und Schließvorgängen bestätigen die stabile Auslegung 

und die hohe Qualität der verwendeten Materialien.
• Guter aerodynamischer Wirkungsgrad
• Guter U-Wert und geringe Spaltverluste 
• Auch mit Dunkelklappen lieferbar
• Alle Scharniere bestehen aus Alugussteilen
• Die Anbindung der Antriebe erfolgt über teflonbeschichtete Bronzebuchsen 

und Edelstahlbolzen und ist somit wartungsfrei. 
• Effiziente Abführung des Regenwassers über Mittelrinnen
• Gerät mit EPDM-Dichtungen komplett silikonfrei

Der FIREFIGHTER entspricht den Anforderungen nach DIN EN 12101-2 und VdS 2159 (in 
Abhängigkeit von der Ausführung). 

Einsatzbereich:

•   Flachdach
•   Satteldach
•   Pultdach
•   Pultoberlichtband
•   Satteloberlichtband
•   Sheddach

Bild: NRWG Typ FIREFIGHTER auf einem Atrium aus Glas

FIREFIGHTER


