
PRAXIS Mietkälte

Wenn in einer Fertigungshalle oder in 

einem Lagerraum die Temperaturen auf

ein optimales Niveau gebracht werden

müssen, können die klimatischen Verhält-

nisse durch die mobilen Luft-Luft-Wärme-

pumpen von acr effektiv optimiert werden.

Diese Kombi-Aggregate zeichnen sich

nicht nur durch Ihre einfache Bedienung

und schnelle Installation aus. Sie garan-

tieren vor allem eine hohe Flexibilität im

Betrieb, da sie im Handumdrehen vom

Kühl- in den Heizmodus umgeschaltet

werden können. Beim Heizen wird der 

Umgebungsluft Wärme entzogen und zu-

sammen mit der elektrischen Verdichter-

leistung der Zuluft zugeführt. 

Vorteile:

� Heizen und Kühlen mit nur einem 

Gerät

� Äußerst kompakte Abmessungen

� Schnelle  Installation und einfache 

Handhabung

� Einheit sofort Betriebsbereit

� Elektrische Anbindung mit 

CEE-Stecker

� Luftverteilung durch Luftschläuche

2-in-1-Mietlösung zum 
Heizen und Kühlen

MOB I L E  LU F T- LUF T-WÄRMEPUMPEN  ZUM  M I E T EN

Ob zur Klimatisierung bei hochsommerlichen 30°C oder 

zum Heizen bei kühlen 5°C Außentempe  ratur – die mobilen

Lüftungszentralen von acr chiller rent sorgen in allen 

Branchen und Anwendungen für das jeweils optimale 

Temperaturniveau. Schnell und einfach vor Ort installiert,

dient ein Mietgerät gleichzeitig zum Kühlen und Heizen.

Zwei mobile acr-Lüftungszentralen mit jeweils
80kW Kühl- und Heizleistung (Bild: acr)



Zum Kühlen wird die Luft über einen
leistungsstarken, radialen Trommellüf-
ter über das Direktverdampfungsregister
geleitet, abgekühlt und von dort in das
Innere von Gebäuden, Hallen oder Zelten
geführt. Meist erfolgt der Lufttransport
über un durchläs sige Schläuche, die sich
schnell und unkompliziert installieren
las sen und sich vor allem für provisori-
sche Lösungen eignen. Für die optimale
Luftverteilung im Gebäude sind optional
auch durchlässige Textilluftschläuche
verfügbar, die eine zugluftfreie Ver -
teilung sicher stellen. Als Wärmeträger-
medium wird bei den 2-in-1-Geräten
Luft verwendet. Somit sind keine
Zwischen wärmetauscher wie bei Kalt-
wassersystemen erforderlich. In den
Morgen stunden oder bei kühlen Umge-
bungstemperaturen können die Maschi-
nen im „Freien Kühlbetrieb“ besonders
sparsam betrieben werden;  zur Kälte -
erzeugung wird dabei die kalte Umge-
bungsluft genutzt, die Kompressoren

bleiben ausgeschaltet. Der Stroman-
schluss erfolgt schnell und einfach über
CEE-Stecker und flexible Elektrokabel.
Bei der Installation von einem oder
mehreren Geräten ist darauf zu achten,
dass für eine ausreichende Luftzufuhr,
genügend Freiraum vorhanden und der
Zugang zum Gerät problem los möglich
ist. Werden besondere Anforderungen 
an die Luft qualität gestellt, sind optio-
nal auch Z-Line Luftfilter in verschiede-
nen Filterklassen erhältlich. Diese las-
sen sich einfach in die Lüftungszentra-
len einsetzen und problemlos wechseln.
Die Geräte können via Gabelstapler
oder, falls erforderlich, mit dem Kran
be- und entladen werden. Im Winter
wird der Umluftanteil automatisch er-
höht, damit höhere Heizleistungen bei
einem geringen zusätzlichen Energie -
bedarf erzielt werden können. Bei ex-
trem tiefen Umgebungstemperaturen
empfiehlt sich der Betrieb  einer Zusatz-
heizung. 

Die Einsatzbereiche der mobilen 
Lüftungszentralen von acr sind 
vielfältig: 

In Büros, Serverräumen, bei Veranstal-
tungen in Zelten sowie in Produktions-
und Lagerhallen wird dadurch entweder
zur vorhandenen Kapazität zusätzliche
Kühl-/ Heizleistung bereit gestellt oder
die Versorgung über einen frei wähl -
baren Zeitraum ganz oder teilweise sub-
stituiert. Alle Miet-Lösungen für eine
schnelle und zuverlässige Klimatisie-
rung erhöhen zudem die Produktivität,
Liquidität und Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens. 

Der Leistungsbereich der 2-in-1-Aggregate
von acr chiller rent erstreckt sich von 50
bis 110kW Kälte-/Heizleistung pro Einheit. 

Mehr Informationen zur acr chiller rent
GmbH finden Sie im Internet unter 
www.ac-rent.de

PRAXIS Mietkälte

SYSTEMVERGLEICH ACR LÜFTUNGSZENTRALEN KALTWASSERSATZ + UMLUFTKÜHLER

Leistungsbereich Bis 100 kW je Einheit Kaltwassersatz bis 2.000 kW je Einheit
Umluftkühler bis 100 kW je Einheit

Geräte-Anzahl 1 2

Luftverteilung Luftschläuche Wasser beaufschlagter Umluftkühler

Wärmeträgermedium Luft Wasser

Wärmepumpenfunktion Ja Optional

Gefahr von Frostschäden
Nein

Betriebsmittel Wasser > Ja
Betriebsmittel Glykol > Nein

Freie Kühlung Ja nein

Installation Lüftungszentrale und Kaltwassersatz, Kaltwasserschläuche 
Luftschläuche und Umluftkühler
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