
  HEAT DISSIPATION AND AIR EXCHANGE  
  IN HOT WORKING PLANTS  



HEAT DISSIPATION AND AIR EXCHANGE - 
THE ADVANTAGES OF NATURAL VENTILATION 
 

SHEV systems are obligatory as a component of modern safety 
technology for business premises. However, if openings in the 
roof are not only provided in the event of fire but also for venti-
lation, they gain a cost-effective additional benefit that provides 
you with added value every day. 
A lot of heat is sometimes generated during production in the 
heavy and automotive industries as well as in other branches of 
industry.  

With our natural smoke and heat exhaust ventilation systems 
(NSHEV), we are working towards ventilation that is not only almost 
energy-free but also extremely efficient. 
We use physical laws to transport the energy naturally to the outside. 
By means of temperature and pressure differences, thermal lift (chim-
ney effect) and a 90° ventilation position for our double flap systems 
for daily ventilation, we achieve this with maximum success. 

With roda systems, you can rely on quality products that meet the highest requirements.  

Roda systems also offer maximum compatibility in existing buildings. Replace your SHEV systems that are not suitable for heat dissipation 
and use your existing roof openings. 

Up to 3.5 times higher air exchange Maximum cost effectiveness Full ventilation up to wind speed 8

THE ADVANTAGES AT A GLANCE

COMPATIBILITY 
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AIR EXCHANGE  
RODA MULTI-PURPOSE 
VENTILATOR  

TOTAL OPENING SURFACE
FOR VENTILATION

WEATHER-INDEPENDENT 
VENTILATION

Fair weather ventilation Adverse weather ventilation

AIR EXCHANGE ROOFLIGHT DOME
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MULTI-PURPOSE VENTILATOR MEGAPHÖNIX
RAINPROOF VENTILATION SYSTEMS    

Our double flap with rainproof ventilation is ideally suited to hot 
working plants. In dry conditions, MEGAPHÖNIX uses the entire 
aerodynamically effective opening surface by opening the upper 
hood to a 90° position. The robust construction of our systems 
enables almost continuous full ventilation throughout the day/
night.

 

When it starts to rain, the upper hoods close automatically, controlled 
by a rain sensor, and the side flaps open. As the outside temper-
ature drops when it rains, a rising temperature difference between 
the inside and outside temperature causes a higher pressure differ-
ence, which increases the speed of the air flow and thus, despite the 
smaller opening cross-section, provides almost the same ventilation 
capacity as when the upper hoods are opened. 

Ventilation area - the entire aerodynamically effective opening 
surface can also be used for ventilation.

Ventilation in bad weather – rainproof ventilation via side flaps and 
side boxes. 

Energy efficiency – maximum efficiency, permanent air exchange 
guaranteed.

Sustainability – the product is recyclable and comes without 
harmful materials
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SOUNDPROOFING 
Roda offers tailor-made solutions, even for 
noisy plants. With the duct silencer, it is 
possible to meet structural requirements 
even under the most extreme conditions.
A silencer of 54 dB ensures that the melodies 
at the Berlin State Opera stay inside and are 
not transmitted into the neighbourhood. 

INSECT PROTECTION 
In the multi-purpose ventilators, the gratings 
are either integrated as drawers or installed 
in the side boxes, where they do not impair 
the aerodynamically effective opening area 
required in the event of fire. In both cases, 
they can be cleaned from the roof during 
operation. When retrofitting in existing build-
ings, the systems can be installed without 
interfering with the roof cladding.  

FALL-THROUGH PROTECTION
Falls through an opening in the hall roof 
are not uncommon and often end fatally. 
Around half of all fatal accidents at work 
are accidents due to falls from a height (BG 
Bau). The fall-through protection of NSHEVs 
and skylights must be guaranteed not only 
during installation but also afterwards, 
especially when maintenance work is to be 
carried out on open devices. 

TECHNICAL DATA

Dimensions

Air exchange

Extreme conditions

Service life 

Efficiency 

Free planning – accurate to the millimetre

Opening areas Ageo up to 5.7m²/ device can be achieved  

Suitability for use in corrosive atmospheres

Testing of the devices for 10,000 opening cycles 

Almost energy-free operation
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OBJEKTINFORMATION

Steinel Leipzig-Mölkau

"With our injection moulding machines, waste heat is the biggest challenge for us in creating 
good working conditions. I would not have thought it possible to manage this with natural ven-
tilation. However, with the corresponding systems, we have been able to observe a significant 
improvement in working conditions. We would like to thank roda for the excellent consultation 
and we are looking forward to further projects.”

UWE DÖLLING
Head of Operations Engineering Steinel Elektronik GmbH & Co. KG

EXAMPLE CALCULATION: 
Building height: 6 m 
Plastic injection moulding machines of 1.5 K heating per m hall height:

V= root (g x h x delta T/TA) TA (mean temperature in Leipzig) set at 10 degrees (283K) 

This results in: V= (9.81m/s x 6 m x 9K/283K)
V = 1.36 m/s

      Fair weather ventilation 16 x 3.75 m² = 60 m² x 1.36 m/s = 293,760 m³/h
      Adverse weather ventilation 16 x 1.5 m² = 24 m² x 1.36 m/s = 117,504 m³/h
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“Roda’s natural ventilation systems ensure pleasant working conditions in all workshops at 
our plants in Leipheim, Kirchheim and the Czech Republic. Since the systems are also de-
signed for smoke and heat extraction and, in addition, daylight enters through the transpar-
ent hoods, there is a multi-purpose benefit for our employees. We can recommend roda as a 
specialist company without reservation.”

GERHARD SOBCZYK
Operations Manager at Wanzl Metallwarenfabrik GmbH

 REFERENCES

EXAMPLE CALCULATION: 
Building height: 8 m 
Plastic injection moulding machines of 1.5 K heating per m hall height:

V= root (g x h x delta T/TA) TA (mean temperature in Leipheim) set at 8.3 degrees (281.45K) 

This results in: V= (9.81m/s x 8 m x 8.3K/281.45K)
V = 1.52 m/s

      Fair weather ventilation 12 x 4.75 m² = 57 m² x 1.52 m/s = 311,904 m³/h
      Adverse weather ventilation 12 x 1.7 m² = 20.4 m² x 1.52 m/s = 111,629 m³/h
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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
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