
Luftschläuche, kompliziertes Rohrgewirr und Klimageräte? 
Weniger ist mehr, dachte sich Manfred Wolf. Der Ge-
schäftsführer der Bayreuther Ingenieurgesellschaft PGH 
gibt sich mit "üblichen Lösungen" nicht zufrieden. Ge-
meinsam mit seinem Sohn Sebastian Wolf setzte er seine 
kühne Idee von der kanallosen Belüftung in die Tat um. 
Das Ergebnis: HACIS, ein Klimasystem, das den Luftstrom 
über Induktionsdüsen verteilt – zielgerichtet bis in jede 
Ecke. Im Gespräch mit LT erklären die beiden Ingenieure, 
wie sich mit dem System die Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit für 300.000 Kilogramm Käse kontrollieren lassen.
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LT: Herr Wolf, wie kamen Sie 
auf die Idee, eine kanallose 
Klimatisierung zu entwickeln? 
  Manfred Wolf: Auslöser war die 
simple Frage des Werksleiters 
eines milchverarbeitenden Betrie-
bes. Bei einer Vor-Ort-Begehung 
in der Produktion deutete er zu 
den Luftkanälen an der Decke 
und fragte in den Raum: Geht 
es denn auch ohne Kanäle? Das 
war vor über zehn Jahren…
LT: …und für Sie als Ingenieur 
und Geschäftsführer Ansporn, 
eine Antwort auf diese Frage zu 
fi nden? 
  Manfred Wolf: Mit den üblichen 
Lösungen gebe ich mich oft 
nicht zufrieden. Mein Ansatz 
war nicht, das vorhandene Ka-
nalsystem zu optimieren, sondern 
über eine fundamental neue 
Alternative nachzudenken – 
eine Klimatisierung, die auf 
jede Art von Kanälen verzich-
tet. Die Idee zu "Hygienic Air 
Conditioning Inductive-System", 

kurz HACIS, unserem kanallo-
sen Klimasystem, war geboren. 

Wenn man die heutige Lösung 
sieht, erscheint sie dermaßen 
logisch, dass man sich fragt, 
warum sie nicht schon früher 
erfunden wurde.
LT: Nach welchem physika-
lischen Prinzip arbeitet das 
System? 
Sebastian Wolf: Luftinduktion, 
um die Frage mit einem Wort 
zu beantworten. Die Luftmenge 
eines Primärluftstroms zieht 
die umliegende Raumluft, den 
so genannten Sekundärluft-
strom, in ihren "Bann" und 
nimmt diese mit. Auf diese Art 
und Weise wird bis zu 20-mal 
mehr Luft im Raum bewegt, als 
der Primärluftstrom zuführt.

Manfred Wolf: Tatsächlich ist das 
Grundprinzip einfach. Von dem 
anforderungsgerecht instal-
lierten Gerät wird der Primär-
luftstrom zielgerichtet in den 
Raum eingebracht. Er verteilt 
sich dann als sanfter Luftstrom 
im ganzen Raum. Unterhalb 
unserer Anlage haben wir auf 
der gesamten Raumebene eine 
saugende Wirkung und damit 
eine absolut gleichmäßige Luft-
verteilung. Allerdings müssen 
die Düsen eine genau defi nierte 
Form haben und entsprechend 
individuell ausgelegt sein, damit 
der Induktionseffekt eintritt – 
was es wiederum nicht ganz 
so einfach macht und konstruk-
tives Know-how voraussetzt. 
Unser HACIS-System ist in der 
Branche mittlerweile bekannt 
und europaweit in klusive der 
Schweiz in Wort- und Bildmarke 
geschützt.
LT: Welches sind die typischen 
Anwendungsbereiche des Sys-
tems?
Sebastian Wolf: Grundsätzlich 
alle hygienekritischen Produk-
tionsbereiche in der Lebens-
mittelindustrie. Hinzu kommen 
Räume, die ein Präzisionsklima 
benötigen wie zum Beispiel 
Käsereiferäume und Räume, 
in denen eine konstante Luft-
strömung wichtig ist. HACIS 
ist im Lebensmittelbereich 
mittlerweile über 160 Mal in 
den unterschiedlichsten Anwen-
dungen im Einsatz.
Manfred Wolf: Gerade Käse ist 
äußerst empfi ndlich, was die 
Art der Strömung der klimati-
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Weniger ist mehr, dachte sich 
PGH-Geschäftsführer Manfred 
Wolf: „Wenn es keine Luftkanäle 
mehr gibt, ist der Aufwand für 
die Hygiene von vornherein nicht 
vorhanden.“

Sebastian Wolf entwickelte für 
HACIS eigene Messfühler und 
Software – auch um zu zeigen, 
„dass mit unserem System an 
jedem Punkt im Raum dieselben 
Bedingungen herrschen“.
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sierten Luft betrifft. Die Heraus-
forderung ist dabei, nicht nur 
die Temperatur sondern auch 
die Luftfeuchtigkeit an allen 
Punkten im Reiferaum immer 
auf dem immer gleichen Level 
zu halten.
LT: In oft riesigen Reifehallen…
Sebastian Wolf: Für uns kein Pro-
blem. In einer fast 4.000 Kubik-
meter großen Halle mit unge-
fähr 300.000 Kilogramm Käse 
werden beispielsweise nur zwei 
Induktionsgeräte benötigt. Sie 
bewerkstelligen die komplette 
Klimaaufgabe im Reiferaum. 
Manfred Wolf: Es kommt auf die 
Raumgeometrie an. In großen 
und komplexen Räumen setzen 
wir mehrere Geräte ein, um 
wirklich alle Ecken zu versor-
gen. Es ist aber durchaus mög-
lich, Räume mit 300 Quadrat-
metern und mehr mit nur einem 
HACIS in der Mitte zu versor-
gen. Die Wurfweiten variieren, 
jedes Gerät muss einzeln für 
den Anwendungsfall konstruiert 
werden, bis hin zu achteckigen 

oder in die Zwischendecke 
integrierten Geräten.
LT: Welche Herausforderungen 
stellt die Klimatisierung an Ihr 
System, gerade im Hinblick auf 
die Käse-Reifetechnologie?
Manfred Wolf: Wir bewegen uns 
im Käsereifungsraum in einem 
extremen Klimafeld, das heißt, 

wir brauchen je nach Sorte eine 
bestimmte Temperatur, zum 
Beispiel zwölf Grad Celsius und 
dazu 98 Prozent Luftfeuchtig-
keit und die erwähnte gleich-
mäßige Luftbewegung. Das 
sind Werte, da versagen übliche 
klimatechnische Ansätze, weil 
man aufwändig kühlen oder 

heizen und bei fast gesättigter 
Luft noch weitere Feuchtigkeit 
in die Luft einbringen muss.
Sebastian Wolf: Denken Sie nur 
an scheinbare Kleinigkeiten 
wie die Sensorik. Handelsüb-
liche Messfühler, um nur ein 
Beispiel zu nennen, versagten 
in Reiferäumen für Käse. Hier 
herrschen extreme Temperatur- 
und Feuchtigkeitsbedingungen. 
Wir mussten eigene Messfühler 
und Software entwickeln – 
auch um zeigen zu können, 
dass mit unserem System an 
jedem Punkt im Raum dieselben 
Bedingungen herrschen.
LT: Stand der Technik sind heute 
Reifungsräume, klimatisiert und 
belüftet über Kanalsysteme…
Manfred Wolf: ... ja, und genau 
das ist natürlich gerade in Be-
reichen, in denen der Käse offen 
liegt, ein hygienisches Problem. 
LT: Warum?
Manfred Wolf: Sie können einen 
solchen Luftkanal innen kaum 
mikrobiologisch unter Kontrolle 
halten. Die Reinigung ist mit 
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Keine Rohre, keine Kanäle: Oft genügt ein einziges HACIS-Gerät, um einen Reife-
raum perfekt zu klimatisieren
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einem hohen Aufwand verbun-
den – beides sind Faktoren, die 
für ein so sensibles Produkt wie 
Camembert fatal sein können. 
Käsereien betreiben gerade 
im Bereich Hygiene einen enor-
men Aufwand, der vor allem 
bei der Reinigung der Kanäle, 
Rohre und Luftsäcke anfällt.
LT: Wird dem System frische 
oder aufbereitete und keimarme 
Luft zugeführt?
Sebastian Wolf: Im Basiszustand 
ist HACIS ein Umluftsystem, 
ausgelegt auf die Steuerung 
der Geschwindigkeit der vor-
handenen Luft im Raum. In 
der erweiterten Ausführung 
HACIS XP kommen Tempera-
tur, Luftfeuchtigkeit und Ent-
keimung als zusätzliche 
Kontrollparameter hinzu. Je 
nach Einsatzbereich ist das 
System kombinierbar mit 
einer Zufuhr von Frischluft. 
Ebenso ist eine Entkeimung 
der Raumluft mittels UV-C-
Modulen oder aktiviertem 
 Sauerstoff möglich.
LT: Was zeichnet das System 
gegenüber herkömmlichen 
Kanalsystemen noch aus?
Sebastian Wolf: Neben der 
Hygiene die konstante und 
individuelle Luftbewegung, die 
in Produktionsbereichen die 
Qualität eines Produkts enorm 
beeinfl usst. HACIS lässt sich 
an jede Anforderung anpas-
sen, auch im Nachhinein. Das 
System ist durch die modulare 
Bauweise beliebig erweiterbar. 

Wenn die Randbedingungen 
stimmen, kann ein bestehendes 
Gerät auch für einen komplett 
anderen Einsatzbereich ver-
wendet werden.
LT: Wo stößt das System an sei-
ne Grenzen?
Sebastian Wolf: Da PGH als In-
genieurgesellschaft planerische 
Konzepte erarbeitet, werden 
auftretende Fragen individu-
ell vor Ort nach Anforderung 
des Anwenders erörtert. Hier 
kommt die gesamtlufttech-
nische Planungsleistung der 
PGH-Ingenieure ins Spiel, die 
die Möglichkeiten der HACIS-

Klimatisierung in der Tiefe ken-
nen und entsprechend einsetzen 
können.
Manfred Wolf: Bisher sind we-
der die Wandoberfl ächen noch 
die Raumgrößen ein Problem 
gewesen. Egal ob es sich um 
eine kleine Fläche von zwei 
mal zwei Meter oder eine Groß-
fl äche handelt: Noch hat uns 
keine Wandgröße und keine 
Raumgeometrie vor Probleme 
gestellt. Störquellen gibt es 
immer wieder. Bisher konnten 
wir jedoch durch geschickte 
Planung immer eine einwand-
freie Lösung erwirken.  

Sebastian Wolf: Entscheidend 
ist die gesamte lufttechnische 
Ausrichtung, um die kanallose 
Lüftung optimal einzusetzen. 
Hier ist die Ingenieursleistung 
ein wichtiger Aspekt.
LT: Wie schneidet die Lösung 
unter wirtschaftlichen Aspekten 
mit herkömmlichen Kanal-
systemen ab?
Sebastian Wolf: Sowohl Installa-
tionsaufwand als auch Betriebs-
kosten sind deutlich niedriger. 
Nachgerechnete Objekte haben 
bis zu 30 Prozent Kosten-
ersparnis in Investition und bei 
den Betriebskosten ergeben. 
Vor allem in der Installation, 
aber auch in der Reinigung 
schlagen die aufwändigen Ka-
näle kostenintensiv zu Buche. 
HACIS dagegen lässt sich durch 
die automatische Reinigung 
nahtlos und bei laufendem 
Produktionsbetrieb in die 
Reinigungsroutine integrieren.
Manfred Wolf: Stellt man 
Weichkäse in einem zehn- bis 
14-tägigen Reifezyklus her, 
 müssen danach der gesamte 
Reiferaum sowie alle Anlagen-
teile komplett gereinigt werden. 
Bei Systemen mit festen Ka-
nälen kann die Prozedur bis 
zu eineinhalb Tage dauern. 
Unser System lässt sich in einer 
Stunde reinigen, auf Wunsch 
vollautomatisch mit Cleaning-
in-Place.                  TW ■

Das Gespräch führte LT-
Chefredakteur Thomas Wiese.

LUFTMANAGEMENT

Je nach Einsatzbereich des Systems ist eine Entkeimung der Raumluft mittels UV-C-
Modulen oder aktiviertem Sauerstoff möglich
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Ein im Grunde einfaches Prinzip: Aus den an 
der Decke angebrachten HACIS-Geräte n 
verteilt sich der Luftstrom über Induktionsdüsen 
gleichmäßig im ganzen Raum
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