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NEW CONSTRUCTION OF A BAKERY WITH CAFÉ 
MORE LIGHT AND AIR FOR TRADITIONAL CRAFTSMANSHIP
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A tradition of craftsmanship since 1886 – Schäfers bakery in 
Chemnitz is the oldest local business in Chemnitz Rabenstein 
and has been delighting customers with baked goods made 
according to family recipes for decades. The bakery now sup-
plies 20 branches and has over 120 employees. The company's 
growth required a site expansion to provide more space and op-
timal production conditions. In 2021, the expansion began with 
the construction of a larger production hall, and a café. The big 
challenge here: the bakery generates a lot of heat, which con-
ventional ventilation units with extractor hoods could not cope 
with. A combination of roda and LAMILUX products now repre-
sents the optimal solution. 

SHORT DESCRIPTION

Location: Schäfers Backstube GmbH
Project: Installation of a ventilation system
Period: Spring/Summer 2021
Products: 7 double flap fans of type MEGAPHOENIX

including insect protection grid,
13 louvre fans of type SMOKEJET, 
6 LAMILUX Rooflight F100 units
Including insect protection grid and
deciduous tree sheeting,
46 metre continuous rooflight with arched design

Dirk Schäfer,
 Managing Director of Schäfers Backstube 

“In our old bakery, we generated considerable heat, which meant 
that it was sometimes hotter than 50 °C during production. Conven-
tional ventilation units with extraction and extractor hoods above the 
ovens could not compensate for such a build-up of heat.
roda ventilation units now ensure a very even room temperature in 
our new production building thanks to a natural chimney effect. This 
has a positive effect on our doughs, as we have a certain consistency 
in quality and do not have to adjust our dough temperatures as often 
as we had to in the old building. The continuous rooflight also floods 
our production hall with daylight and provides pleasant lighting con-
ditions for our employees.
From planning to execution, we were impressed by roda's profes-
sional project management and support.”
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REQUIREMENTS 
FOR THE SYSTEMS

For baked goods to be perfect, the dough must be made to the exact 
degree, in winter as well as in summer. The radiant heat sometimes 
generated temperatures of over 50 °C in the old production hall, 
which posed great challenges for production, especially in the very 
warm months between May and September. To avoid this happen-
ing in the new building, the most important requirement for the new 
production hall was permanently optimal and efficient ventilation, as 
well as constantly pleasant temperatures for workers in the bakery. 

In order for a food business to be allowed to sell the products it pro-

duces, hygiene standards must also be met. These standards are ba-
sically regulated according to EU hygiene law under EU Regulation 
852/2004. This meant that we had to ensure that no insects could 
get into the production hall and thus into the flour or dough.

LAMILUX AND RODA, THE BEST OF TWO WORLDS – STRONGER TOGETHER 

The perfect roda solution resulted from the optimally matched combi-
nation of roda and LAMILUX products. A sensible addition and com-
bination of the systems now leads to optimal light and air conditions 
in the new building of Schäfers Backstube. The LAMILUX systems 
offer optimum daylight illumination in the sales area in combination 
with heat and insect protection through the deciduous tree sheeting 
system and the integrated insect protection grid. The roda systems 
in the production hall ensure permanent and hygienic air and heat 
exchange in production, with the supply air systems in the façade 
and the rainproof ventilation systems on the roof. 
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Double flap MEGAPHOENIX fan next to LAMILUX Rooflight F100 with deciduous tree sheeting

Four interlinked SMOKEJETS
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THE RODA SYSTEMS

With six MEGAPHOENIX multi-purpose fans installed above the bak-
ery and another one above the washroom, permanent natural air 
exchange is guaranteed in the production hall. The newly installed 
systems ventilate at 90° with the entire aerodynamically effective 
opening area. 

When it starts to rain, the hoods close by means of a rain sensor 
and the side flaps of the multi-purpose fans open, thereby en-
suring air exchange and heat extraction in production. Sufficient 
supply air must also be provided wherever air is discharged. With 
13 SMOKEJET type louvre fans, nine of which are standalone 
and four of which are interlinked and integrated into the façades.

The position of the multi-purpose fans always determines the position 
of the SMOKEJET. This means that when the external hoods of the 
MEGAPHOENIX are opened, the 230 V supply air drives are activated 
and the supply air groups of the SMOKEJET also open fully. If the ex-
haust air units are completely closed, the supply air units also close. If 
it starts to rain or if the wind is too strong, the open fair weather posi-
tion is closed and, at the same time, the rainproof ventilation position 
opens and the supply air louvres move to the 50 percent position. 

Stainless steel insect protection grids installed on the SHEVS and 
ventilation units prevent insects from entering and ensure the high 
hygiene standards. The insect protection grids of the multi-purpose 

roda MEGAPHOENIX with insect protection grid roda SMOKEJETS

6



fans are full-surface and have been integrated as drawer systems. 
This allows access from the outside and easy cleaning of the grids.

The SHEVS and ventilation units are supplemented by an approxi-
mately 46-metre-long continuous rooflight that floods the production 
hall with healthy daylight and saves on electricity for artificial lighting 
during the day. Five LAMILUX Rooflight F100 units also provide the 
sales rooms with sufficient daylight. The rooflights are equipped with 
a 230 V motor and an insect protection grid. In addition, a deciduous 
tree sheeting system provides optimum thermal protection for the 
rooflights. A rooflight was implemented as a roof access hatch in 
order to grant access to the roof. 

A positive side effect: The energy-free ventilation provided thanks to 
the thermal lift and illumination of the hall with daylight save Schäfers 
Backstube additional operating costs.

roda SMOKEJETS 46 m continuous rooflight with arched design roda MEGAPHOENIX 
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Scan this to discover more about
roda systems!

The technical data listed in this brochure correspond to the current status at the time of printing and are subject to change. Our technical data refer to calculations, supplier information or have 
been determined by an independent testing institute in the course of a test in accordance with the applicable standards. The heat transfer coefficients for our plastic glazing were calculated using 
the “method of the finite elements” with reference values according to DIN EN 673 for insulating glass. In doing so, the temperature difference of 15 K between the outer surfaces of the material 
was defined, taking into account practical experience and the specific characteristics of the plastic. The functional values refer only to test pieces in the dimensions intended for the test. No further 
guarantee for technical values is given. This applies in particular to changed installation situations or if subsequent measurements are made on the building site.

E.M.B. Products GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6 | 46446 Emmerich am Rhein 

Phone: +49 2822 69762
contact@emb-products.de | www.roda.de

DAYLIGHT TECHNOLOGY

SMOKE CURTAINS

RENOVATION 

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

SMOKE AND HEAT 
EXHAUST VENTILATION


