
SR
REVOLUTIONÄRE	KLIMATRENNUNG



SR Komfort-Luftschleier

SR:	revolutionäre	Klimatrennung
Mit dem Komfort-Luftschleier SR setzt Biddle neue Maßstäbe in der Klimatrennung. Kein anderer Luftschleier 
kombiniert so hohen Komfort mit einem so effizienten Energieverbrauch – und das bei dauerhaft geöffneten Türen. In 
den SR ist das gesamte Know-how eingeflossen, das Biddle in den vergangenen 60 Jahren auf dem Gebiet der 
Klimatrennung gesammelt hat.

Der SR ist nicht nur 
leise, er kann auch 
individuell gestaltet 
werden. So fügt er 
sich harmonisch in 
jedes Interieur ein.

Geringer Energieverbrauch – hoher Komfort Über 
der Türöffnung angebracht sorgt der SR für hohe 
Energieeinsparungen und ein angenehmes Raumklima. 
Möglich machen dies gleich vier innovative 
Technologien, die im SR intelligent kombiniert wurden. 
Die patentierte Infrarottechnologie i-sense wurde in das 
Luftaustrittsgitter integriert. Sie überwacht sorgfältig die 
Umgebung ringsum die Türöffnung und erfasst die 
Innen- und Außentemperatur. Anhand dieser Daten 
ermittelt die CHIPS-Technologie automatisch die 
richtige Ausblasbreite (Controlled Air strength), 
Tiefenwirkung (Gleichrichter) und Ausblastemperatur. 
So ist der SR immer optimal eingestellt und die 
gewünschte Raumtemperatur bleibt immer konstant.

Intelligente Regelung mit Monitoring
Von der lokalen Regelung über die Option zur 
Fernüberwachung bis hin zur Einbindung in ein GLT-
System bietet Biddle Ihnen die unterschiedlichsten 
Regelungsmöglichkeiten. Der SR verfügt serienmäßig 
über die autoaktive Regelung von Biddle mit dem b-
Touch-Bedientableau. Datenlogging verschafft Ihnen 
einen Überblick über die Werte ringsum die Türöffnung. 
Das Monitoringmodul b-connect ermöglicht zudem die 
Überwachung von Energieverbrauch und 
Temperatureinstellung per Fernzugriff. Und dank der 
serienmäßig integrierten Schnittstelle für das Modbus-
Kommunikationsprotokoll lässt sich der SR problemlos 
in ein vorhandenes GLT-System einbinden.



SR Komfort-Luftschleier

Verschiedene Wärmequellen
Der SR ist für den Betrieb mit unterschiedlichen Wärmequellen wie Wasser oder Strom lieferbar. 
Auch eine Hybridausführung ist erhältlich. Das DX-Modell eignet sich für den Betrieb mit den 
VRV- und ERQ-Wärmepumpen und Wärmerückgewinnungssystemen von Daikin. Außerdem ist 
der SR in einer Variante für Umgebungsluft erhältlich.

Anwendungsgebiete
Der SR eignet sich für Türöffnungen mit einer Höhe zwischen 2,0 und 4,0 m. Ob Einzelhandel, 
Bürogebäude oder öffentlicher Bereich: Die Einsatzmöglichkeiten des SR sind unendlich. Sie 
reichen von Einkaufszentren, Einzelhandelsketten und Supermärkten über Banken, Bahnhöfe, 
Museen und Hotels bis hin zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Von der Analyse bis zum Monitoring ist Biddle Ihr Partner
Wir analysieren zunächst den Klimabedarf im Raum und in der Türöffnung. Anschließend 
erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung zur Klimatrennung. Anhand 
intelligenter Software und der Möglichkeit zur Fernüberwachung können das Raumklima und der 
Energieverbrauch beobachtet und analysiert werden. So wird das System immer optimiert.

Vorteile
Geringer	Energieverbrauch	–	hoher	Komfort
- i-sense	erfasst	Temperaturwerte	in	der	Türöffnung

- CHIPS	ermittelt	daraus	die	optimale	Einstellung

- Gleichrichter	und	Controlled	Air	strength-Technologie

sorgen	für	die	optimale	Klimatrennung

- Angenehmes	Raumklima	und	einladende	Wirkung

Intelligente	Regelung	mit	Monitoring

- autoaktive	Regelung

- Monitoringmodul	b-connect

- Modbus-Kommunikation	(serienmäßig	integriert)

Harmonische	Einbindung	in	das	Interieur

- sehr	leiser	Betrieb

- kundenspezifisches	Design	möglich

Und	außerdem	....

- Von	Analyse	bis	Monitoring	ist	Biddle	Ihr	Partner

- Geeignet	für	verschiedene	Wärmequellen

- Kombinationsmöglichkeit	mit	Daikin	Wärmepumpen	und

Wärmerückgewinnungssystemen

- bediener-	und	wartungsfreundlich



SR autoaktive Regelung

Automatisch	und	proaktiv
Der SR verfügt serienmäßig über die innovative autoaktive Regelung von Biddle. Diese Regelung passt anhand 
aktueller, korrekter Informationen über die Innen- und Außentemperaturen im Bereich der Türöffnung automatisch und 
kontinuierlich die Luftgeschwindigkeit und Wärmeeinstellung des SR an. So ist sichergestellt, dass das Gerät immer 
optimal funktioniert. Das Ergebnis: ein konstantes, optimales und energieeffizientes Raumklima, ohne dass ein 
manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Kontinuierliche Anpassung
Die Gegebenheiten in der Türöffnung wie 
Außentemperatur, Luftzufuhr, Winddruck und 
Sonneneinstrahlung verändern sich im Laufe des Tages 
ununterbrochen. Auch das Raumklima ändert sich durch 
die Benutzung der Tür, die Zahl der Kunden im Geschäft 
und den Einsatz der Beleuchtung. Um größtmögliche 
Energieeffizienz und optimalen Komfort gewährleisten zu 
können, muss sich der Luftschleier ständig an diese sich 
verändernden Gegebenheiten anpassen. Mit der 
autoaktiven Regelung des SR hat Biddle diese Aufgabe 
optimal gelöst. Das Besondere an dieser Regelung ist, 
dass die Temperaturdaten von der i-sense-
Infrarottechnologie aktiv in der Türöffnung erfasst werden, 
sodass sich der SR immer auf die aktuelle Situation 
einstellen kann. Nie war eine Regelung so präzise wie im 
SR mit dieser patentierten Technologie.

Innovative Kombination verschiedener Technologien
Die autoaktive Regelung des SR nutzt vier bewährte Technologien aus dem Hause 
Biddle. Die revolutionäre, patentierte i-sense-Infrarottechnologie sammelt alle 
Temperaturdaten in der Türöffnung. Die intelligente CHIPS-Technologie übersetzt 
anhand dieser Daten die korrekte Einstellung und die bewährte Controlled Air strength-
Technologie und die patentierte Gleichrichtertechnologie erzeugen die perfekte 
Klimatrennung.

Für jedes Regelsystem
Der SR verfügt serienmäßig über das benutzerfreundliche b-touch-Bedientableau für 
die Anpassung der Klimaeinstellungen direkt vor Ort. Da die Regelung in den SR 
integriert ist, funktioniert der eingestellte SR auch ohne Bedientableau. Über ein 
serienmäßig integriertes Modbus-Protokoll kann das Gerät auch zentral angesteuert 
werden. Ein Gateway ermöglicht zudem die Kommunikation mit BACnet. So kann das 
Gerät über die Gebäudeleittechnik (GLT) bedient und ausgelesen werden. Außerdem 
kann der SR über das b-connect-Modul per Fernzugriff überwacht werden, damit Sie 
sich jederzeit einen Überblick über den Energieverbrauch und die Klimaeinstellungen 
Ihres SR machen können.



SR autoaktive Regelung

i-sense-Infrarottechnologie
Die patentierte i-sense-Technologie sammelt alle Daten über die Innen- und Außentemperatur, indem sie die Umgebung 
ringsum die Türöffnung sorgfältig überwacht und die genauen Temperaturwerte am Boden misst. Auch erkennt die i-sense-
Technologie sofort, wenn die Tür geschlossen ist. Mit dieser Messmethode ist der SR seiner Zeit voraus.

Exakte Messung in Türöffnungen
Die Außen- und/oder Raumtemperatur dient häufig als Ausgangsbasis für automatische Regelungen. Die Außentemperatur 
erhält man dabei über Online-Wettervorhersagen und Sensoren in der Nähe des Geräts oder an der Außenfassade. So 
lassen sich jedoch nicht die genauen Temperaturen in der Türöffnung ermitteln, da die Sensoren hier nicht messen. Die 
Folge: Der Luftschleier wird auf der Grundlage falscher Informationen eingestellt. Beim SR jedoch misst die i-sense-
Technologie die Temperaturen aktiv und direkt in der Türöffnung. So lassen sich maximale Energieeinsparungen und ein 
hoher Komfort erzielen.

Einstellung
Die i-sense-Technologie (1) 
erfasst: 
- die Außentemperatur (2) 
in drei Feldern.
- die Innentemperatur (3) 
hinter der Türöffnung in 
fünf Feldern.
Auch die Einflüsse, die 
die natürliche Lüftung und 
der Winddruck auf die 
Klimatrennung haben, 
werden berücksichtigt. 
Ein Sensor (4) im 
Ansauggitter misst die 
Raumtemperatur.

Automatisch die richtige Wärme und Luftstromstärke
Anhand dieser Temperaturwerte ermittelt die automatische CHIPS-Regelung die erforderliche Wärme und Stärke des 
Luftstroms für den optimalen Betrieb des Luftschleiers. Die autoaktive Regelung sorgt für eine wesentlich effektivere 
Klimatrennung und beugt Energieverschwendung durch Bedienfehler oder falsche Einstellungen vor. Die i-sense-
Technologie erkennt sofort, wenn die Tür geschlossen ist, und passt die Regelung entsprechend an. So wird keine Wärme 
unnötig vergeudet.

Beispiel aus der Praxis
Die nebenstehende Grafik zeigt die gemessene (i-sense) 
Temperatur außerhalb und in der Türöffnung. Der Sensor 
außerhalb der Türöffnung misst eine Außentemperatur von 
ca. 9°C (grüne Kurve). Die i-sense-Technologie misst in der 
Türöffnung eine Temperatur von 4 bis 5°C (violette Kurve). 
Die Regelung ist also immer sehr genau eingestellt, denn sie 
orientiert sich an den Temperaturen in der Türöffnung.



SR autoaktive Regelung

Automatische	CHIPS-Technologie
Energieeinsparungen und hoher Komfort Die i-
sense-Technologie misst die Temperatur an mehreren 
Punkten in der Türöffnung. Darüber hinaus befindet 
sich im Ansauggitter ein Sensor, der Daten über die 
Raumtemperatur erfasst. Anhand dieser Informationen 
berechnet die CHIPS-Technologie ununterbrochen die 
richtigen Einstellungen und sorgt so für eine ideale 
Klimatrennung und eine konstante Raumtemperatur. 
So werden nicht nur erhebliche Energieeinsparungen 
erzielt –bis zu 75 % zusätzlich gegenüber 
herkömmlichen, manuell einstellbaren Luftschleiern –, 
auch der Komfort im Raum ist immer optimal.

Perfekte Klimatrennung
Die Temperatur und Stärke des Luftschleiers werden 
unabhängig voneinander an die sich verändernde 
Situation ringsum die Türöffnung angepasst. Die 
intelligente Software der integrierten 
Raumtemperaturregelung berechnet exakt die für die 
gewünschte Raumtemperatur zu dosierende Wärme. 
Dank der variablen Ausblasbreite und 
Luftgeschwindigkeit (CA-Technologie) ist der 
Luftschleier immer stark genug, um die Türöffnung 
optimal abzuschirmen. Das Ergebnis: eine perfekte 
Klimatrennung.

Der Luftschleier ist in der optimalen Situation immer stark genug, um den Boden zu erreichen (optimale 
Klimatrennung), und warm genug, um die hereinströmende Luft auf die gewünschte Innentemperatur zu erwärmen 
(Komfort).

Herkömmliche Luftschleier
Bei herkömmlichen Luftschleiern wird lediglich die Gebläsedrehzahl manuell oder automatisch geregelt. So sind 
Luftmenge und -temperatur immer miteinander verknüpft und es wird unnötig viel Wärme verbraucht. Bei der 
autoaktiven Regelung von Biddle ist das anders: Sie regelt beides unabhängig voneinander, sodass immer der 
Idealzustand mit einem optimalen Energieverbrauch erreicht wird.
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Effiziente	Klimatrennung
Um eine effiziente Klimatrennung zu erzielen, bei der die Türöffnung bis zum Boden hin abgedeckt bleibt, nutzt Biddle 
gleich zwei Technologien. Ein patentierter Gleichrichter bläst die Luft nahezu ohne Verwirbelungen bis zum Boden. Die 
Controlled Air strength-Technologie sorgt dafür, dass der Luftstrahl den Boden mit der richtigen Luftmenge erreicht, 
indem sie die Geschwindigkeit und Ausblasbreite aufeinander abstimmt. Die Kombination dieser beiden Technologien 
sorgt für eine Effizienz von 80 % (Quelle: niederländisches Forschungsinstitut TNO).

Luftschleier	ausgeschaltet:	hoher	Luftaustausch Luftschleier	eingeschaltet:	optimale	Klimatrennung

Thermografischer Beweis
Die Wärmebildaufnahmen oben zeigen, wie es bei geöffneten Türen aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen innen 
und außen zu einem Luftaustausch kommt. Warme Luft strömt hinein, kalte Luft hinaus. Das führt zu Energieverlusten und 
Zugluft im Raum. Die autoaktive SR-Regelung sorgt für eine optimale, energiesparende Klimatrennung.

Patentierter Gleichrichter
Der patentierte Gleichrichter wandelt die Luftverwirbelungen, die in den Gebläsen entstehen, 
in einen nahezu laminaren Luftstrahl um. Dieser Luftstrahl erreicht den Boden mit einer 
wesentlich geringeren Geschwindigkeit als bei Luftschleiern ohne Gleichrichter. Der geglättete 
Luftstrahl verhindert, dass warme Luft nach außen strömt. Die hereinströmende Kaltluft wird 
von diesem Luftstrahl erwärmt. So entsteht ein behagliches Raumklima ohne Zugluft.

Laminarer Luftstrahl

Controlled Air strength-Technologie
Der SR kann in sechs verschiedenen Gebläsestufen mit 
unterschiedlichen Austrittsquerschnitten betrieben 
werden. Wird eine höhere Stufe gewählt, passt eine 
Luftklappe den Austrittsquerschnitt automatisch an die 
klimatischen Gegebenheiten im Bereich der Türöffnung 
an. Die Luftmenge und -geschwindigkeit werden exakt 
so weit erhöht wie es nötig ist, um die Klimatrennung zu 
gewährleisten. Die Luft prallt nicht auf den Boden, 
sodass die gesamte Wärme zum Erwärmen der 
einströmenden Luft genutzt werden kann.

Niedrige	Ventilatorstufe	(links)	und	Hohe	Ventilatorstufe	(rechts)
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Optimale	Wirkung
Dank der Kombination von gleich vier Technologien kann der SR-Luftschleier seine Wirkung optimal entfalten. Die i-
sense-Technologie sammelt exakte Temperaturdaten in der Türöffnung, die CHIPS-Technologie übersetzt anhand 
dieser Daten die optimale Klimatrennung und in der Kombination aus Gleichrichter und Controlled Air strength-
Technologie wird eine effiziente Klimatrennung erzeugt.

Situation	in	der	Tür
1. Ohne Luftschleier
2. Zu schwacher Luftschleier
3. SR-Luftschleier
4. Zu starker Luftschleier

Wirkungsgrad
A. Mit CA-Technologie
B. Ohne CA-Technologie

In den Situationen  1 und 2 ist die Tür nicht ausreichend abgedeckt, erwärmte Luft entweicht nach außen und viel Energie 
geht verloren. In der Situation 4 ist der Luftschleier zu stark eingestellt. Die Luft prallt mit zu hoher Geschwindigkeit auf den 
Boden. Auch in dieser Situation sind die Energieverluste hoch. Die autoaktive Regelung dagegen, die vier Technologien 
intelligent miteinander kombiniert, hält Situation 3 immer konstant. So sorgt sie für optimalen Komfort und einen maximalen 
Wirkungsgrad.

Vorteile
Komfort	und	Energieeinsparung
- konstant	angenehmes	Raumklima

- energiesparsamste	Klimalösung

Autoaktive	Regelung
- perfekte	Klimatrennung	durch	4	Technologien

- selbstregulierend:	immer	die	richtige	Einstellung

Mit	jedem	Regelsystem	kombinierbar
- intelligentes	b-touch-Bedientableau

- Modbus/GLT-Anschluss	serienmäßig	integriert

- b-connect:	Fernüberwachung



SR b-touch

Touchscreen	&	intelligente	Bedienung
Der autoaktive SR besitzt das spezielle Touchscreen-
Bedientableau von Biddle, das b-touch. Die klare 
Menüstruktur erleichtert die Bedienung: Die Einstellung 
der gewünschten Raumtemperatur oder das Ein- und 
Ausschalten des Geräts werden zum Kinderspiel. 
Wurde der SR einmal eingestellt, funktioniert er auch 
ohne Bedientableau, denn die Regelung ist in den SR 
integriert. Das b-touch kann dann als Servicemodul 
genutzt werden.

Flexible Nutzung
Das b-touch-Steuerungsmodul kann flexibel eingesetzt werden, ob als Einzelsteuerung oder als Teil eines 
größeren Klimatechniksystems. Bei Modbus-basierten GLT-Systemen oder einem b-connect-Monitoringsystem 
erfolgt die Bedienung gleichzeitig über das lokale b-touch-Modul und eine zentrale Steuerung. Mit einem 
Bedientableau können bis zu 10 Geräte bedient werden.

Analyse-Tool
Das b-touch-Modul besitzt an der Unterseite einen 
USB-Anschluss für den Export von Betriebsdaten, den 
Import und Export von Einstellungen und Software-
Updates. Dieser Anschluss ermöglicht die Analyse von 
Betriebsdaten und -bei Bedarf - die Anpassung von 
Einstellungen Ihres SR. So können Sie die tatsächliche 
Raumtemperatur (rote Kurve) mit der eingestellten 
Temperatur (schwarze Kurve) vergleichen.

b-touch
Touchscreen-Bedientableau
Analyse-Tool
Statusbildschirm mit allen Einstellungen und Istwerten
mehrsprachiges Navigationsmenü
praktischer Einstellungsassistent für die gewünschten Einstellungen 
vor Ort Sicherung mit persönlichem Pincode
Möglichkeit zur Einbindung Ihres Firmenlogos
einfache Anbringung außerhalb des Verkaufsraums oder in einem 
Gehäuse manuelle Bedienung möglich



SR b-connect monitoring

Energieverbrauch	und	Komfort	immer
im	Blick
In Ladenlokalen und öffentlichen Gebäuden geht viel Wärme über die Türöffnungen verloren. Zusätzliche 
Heizleistung ist dann erforderlich, um die Raumtemperatur zu halten. Die Folge: hohe Energiekosten. Abhilfe schafft 
hier nur eine optimal geregelte Klimatrennung. Der erste Schritt hierzu ist natürlich die Installation eines SR. Damit Sie 
den Energieverbrauch und die Komforteinstellungen im Gebäude aber auch jederzeit im Blick haben, hat Biddle das 
Monitoringmodul b-connect entwickelt.

b-connect	Monitoring
- Übersicht über 
Energieeinsparung und 
Komfort in Echtzeit
- Überprüfung der 
gesamten Energie-  
einsparungsziele

b-connect
Das Monitoringmodul b-connect überwacht per 
Fernzugriff die Funktionen des SR. Über ein 
kundenspezifisches Dashboard können Sie Sich 
jederzeit über den Energieverbrauch und die 
Klimaeinstellungen informieren. Das Modul kann die 
Situation an mehreren Türöffnungen eines Gebäudes 
und/oder in mehreren Filialen überwachen und 
analysieren.
Kundenspezifische Einstellung
Zunächst werden alle Informationen über den Standort, die Temperatur und die 
Einstellungen des Luftschleiers erfasst. Kundenspezifische Informationen wie die 
Maße der Türöffnungen, die Medienart, Energiekosten, die gewünschte 
Raumtemperatur und die Nutzung der Tür werden programmiert. Auch Aspekte wie 
Bedienung, Timer-Funktion, Standardwerte und Verbrauch werden eingegeben. Diese 
Einstellungen lassen sich bei Bedarf später noch verändern. Damit das Monitoring 
korrekte Daten liefern kann, ist es wichtig, dass diese Einstellungen möglichst genau 
vorgenommen werden.



SR b-connect monitoring

Energieeinsparungen
Ein SR über der Türöffnung soll vor allem eines: Energie 
einsparen. Das b-connect-Modul kontrolliert, ob dies 
auch tatsächlich der Fall ist. Der Verbrauch des SR und 
die für die Erwärmung des Raums benötigte Energie 
werden gemessen. Durch die ununterbrochene 
Überwachung des SR haben Sie den Energieverbrauch 
immer im Blick. Biddle liefert also nicht nur eine 
Klimalösung, sondern kontrolliert auch, ob diese 
effizient funktioniert.

Komfort
Der Raumkomfort wird ermittelt, indem die tatsächliche 
Raumtemperatur mit der eingestellten Temperatur 
verglichen wird. Stimmen Soll- und Istwert überein, ist das 
Klima im Gebäude angenehm. Bei Bedarf werden die 
Luftgeschwindigkeit und Wärmezufuhr des SR angepasst, 
um den Komfort zu halten.

Warnfunktionen
Mehrere Warnfunktionen garantieren den optimalen 
Betrieb des SR. So können Warnmeldungen 
programmiert werden, die bei der Unterschreitung der 
eingestellten Komforteinstellungen und 
Energieeinsparungen ausgelöst werden. Darüber hinaus 
werden Fehlermeldungen automatisch erkannt und 
gemeldet. Per SMS oder E-Mail wird eine Kontaktperson 
informiert, die daraufhin Maßnahmen einleiten kann. 

Vorteile
- kundenspezifisches Monitoring
- Monitoring und Überprüfung des Energieverbrauchs
- garantierter Komfort
- für mehrere Türöffnungen und Standorte
- automatische Benachrichtigung durch Warnmeldungen



SR Modbus

Modbus-Kommunication
Dank einer serienmäßig integrierten Schnittstelle für das Modbus-Kommunikationsprotokoll lässt sich der Komfort-
Luftschleier SR problemlos in die vorhandene Gebäudeleittechnik einbinden. Modbus ermöglicht die Kommunikation 
zwischen mehreren Geräten innerhalb eines Netzwerks. Der SR wird Teil dieses Netzwerks.

Modbus 
Kommunikationsnetzwer
k – SR wird Teil der GLT

Fernüberwachung
Die Gebäudeleittechnik (GLT) dient dazu, die im Gebäude vorhandenen Geräte und Regelungen zentral zu überwachen und 
anzusteuern, sodass sie interagieren (kommunizieren) können. Über das Modbus-Kommunikationsprotokoll lassen sich alle 
Funktionen des SR per Fernzugriff überwachen und bedienen. Nach der Installation wird der SR zunächst programmiert und 
korrekt eingestellt. Danach kann der SR je nach Kundenwunsch per Fernzugriff oder lokal vor Ort angesteuert werden. So 
werden die Einstellungen des SR kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst, um seine Wirkung zu optimieren.

Lokale und zentrale Bedienung
Über das Modbus-Kommunikationsprotokoll werden Zugriffsrechte für die lokale und zentrale Bedienung vergeben. Neben 
der zentralen Überwachung und Ansteuerung besteht die Möglichkeit, den SR lokal über das b-touch-Modul zu bedienen.

Weitere Kommunikationsprotokolle
Der SR-Luftschleier kann auch für die Einbindung in Bacnet-Systeme konfiguriert werden.

Vorteile
- Modbus-Schnittstelle serienmäßig integriert
- Fernüberwachung
- lokale und zentrale Bedienung
- Kommunikation mit Bacnet möglich



SR Möglichkeiten

Eine	Lösung	für	jede	Situation
Die Einsatzmöglichkeiten des SR sind grenzenlos. In jeder Türöffnung sorgt der SR für eine optimale Klimatrennung. 
Zudem sind Modelle für die unterschiedlichsten Wärmequellen erhältlich. Auch in Puncto Regelung und Monitoring 
findet sich für jede Situation die passende Lösung.

Modelle SR
Freihängend (F) 
Einbau (R) 
Kassette (C)

Heizquellen
Wasserheizung (H3): für alle 
Wassertemperaturen Elektroheizung (E)
Hybrid (H3E): Wasser- und Elektroheizung 
Ambient (A): ohne Wärmetauscher
DX (DK): in Kombination mit Daikin-Systemen 
Hybrid (DKE): DX- und Elektroheizung

Regler-Optionen
Autoaktive Regelung mit b-touch 
Bedientableau Monitoringmodul b-connect
Modbus-Kommunikation

Kundenspezifisches Design
Die Inlays in den Seitenkappen werden serienmäßig in 
Grau und Weiß geliefert. Die Inlays können aber auch 
nach Kundenwünschen designet werden (z.B. Farbe, 
Kundenloge etc.)

Modellgröße
S = Small (200 - 240 cm)
M = Medium (220 - 280 cm) 
L = Large (250 - 330 cm)
XL = Extra Large (300 - 400 cm)

Länge (cm)
Durch die Anbringung mehrerer Geräte nebeneinander sind 
auch Türbreiten größer als 250 cm möglich.

100 - 150 - 200 - 250

Standardfarben
RAL 9016 (Seitenkappen farblich abgesetzt 
in RAL 9006)
RAL 9006
Weitere klassische RAL-Farben sind auf Anfrage 
erhältlich

Weitere Informationen
Weitere Informationen über die Vorteile des SR finden Sie in zwei gesonderten Broschüren: 
- Technische Informationen über die Wasser-, Elektro-, Hybrid- und Umgebungsluftmodelle.
- Informationen über die DX- und Hybridausführungen in Kombination mit Wärmepumpensystemen von Daikin.



SR Auswahl

Richtige	Geräteauswahl	entscheidet
Ob Ihr SR die optimale Wirkung erzielt, hängt in hohem Maße von der Auswahl des richtigen Geräts ab. Ein 
Luftschleier funktioniert korrekt, wenn er die gesamte Türöffnung verdeckt und genügend Heizleistung besitzt, um die 
hereinströmende kalte Außenluft auf eine angenehme Temperatur zu erwärmen.

Korrekte Installation
Damit der Luftschleier ordnungsgemäß funktioniert, 
muss er in möglichst geringem Abstand zur Tür 
installiert werden. Zudem muss das Gerät mindestens 
dieselbe Breite haben wie die Türöffnung.

1. Montagehöhe
Anhand der Montagehöhe (gemessen vom Boden bis 
zur Geräteunterkante) und Türbreite lässt sich der 
richtige Luftschleier einfach bestimmen (siehe 
nebenstehende Abbildung und Auswahltabelle).

2. Natürliche Lüftung
Die Menge und Temperatur der hereinströmenden 
Außenluft sind schwierig zu messen, da sich die 
Gegebenheiten in der Türöffnung ständig verändern. 
Auch bauliche Aspekte beeinflussen die erforderliche 
Geräteleistung. Daher gelten für die allgemeine 
Beurteilung der Montagesituation die folgenden 
Faustregeln:
Günstig: überdachtes Einkaufszentrum, geschützte 
Ladenlokale
Normal: geringer direkter Windeinfall, keine 
gegenüberliegenden geöffneten Türen, Erdgeschoss 
Ungünstig: Eckhaus oder größerer Platz, 
mehrgeschossig, offenes Treppenhaus

Auswahltabelle

Situation
Günstig Normal Ungünstig

Ausführung Türhöhe	(cm)
S <	240 <	220 -
M <	280 <	250 <	220
L <	330 <	300 <	280
XL <	400 <	350 <	320

Simulations-Tool
Für die Auswahl des passenden Luftschleiers hat 
Biddle ein Simulations-Tool entwickelt: VACP (Visual 
Air Curtain Performance). Mit diesem Tool ermittelt 
Biddle für jede Türöffnung die passende Empfehlung. 
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne das 
Vertriebsteam von Biddle.
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