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Halton sorgt für perfeKtes  
arbeItsKlIma

das umgebungsklima hat einen unmittelbaren einfluss auf 
arbeitsqualität, produktivität und gesundheit. deshalb dienen 
massnahmen zur optimierung des raumklimas in der berufs-
welt nicht nur der erhöhung der mitarbeiterzufriedenheit, 
sondern können sogar wirtschaftliche erfolgsfaktoren sein.

In diesem Zusammenhang und ins umfeld des zunehmenden 
verantwortungsbewusstseins gegenüber der umwelt gestellt, 
bilden Kühlbalken die perfekte lösung für die schaffung von 
angenehmen, gleichzeitig auf effizienz und Komfort ausge-
richteten klimatischen arbeitsbedingungen: sie verbrauchen 
weniger energie für mehr Kühlung, sie übertragen die Kühlleis-
tung über leitungswasser statt über eine chemikalie und sie 
erfüllen, dank optimierung des volumenstroms, alle anforde-
rungen an luftqualität und Hygiene. darüber hinaus zeichnen 
sie sich durch minimalen bau-, Installations- und Wartungs-
aufwand aus.

Halton ist der führende Hersteller von Kühlbalkensystemen.
damit die produkte den höchsten standards entsprechen, 
werden sie in den Halton f&e-Zentren intensiven tests unter-
zogen. um eine spitzenqualität und eine umweltbewusste 
produktion sicherzustellen, hat sich Halton zu den Qualitäts-
systemen Iso 9001 und Iso 14001 bekannt. Halton Kühlbalken 
sind zudem nach eurovent zertifiziert.
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Halton bietet unterschiedliche Kühlbalkentypen an, die auch die anspruchsvollsten architek- 
tonischen, bautechnischen und funktionalen anforderungen erfüllen können. die Kühlbalken 
bieten mehrere einbaumöglichkeiten – von einer Zwischendeckenmontage bis zur verdeckten 
bzw. freihängenden montage.

bedarfsorIentIerte lösungen

aKtIve KüHlbalKen

Kühlbalken dieses typs werden an die  
frischluft- und Kühlwasser- bzw. Heizwas- 
serleitungen angeschlossen. die frisch-
luft wird über den balken in den raum 
geleitet. dadurch beginnt die raumluft 
über den im Kühlbalken befindlichen 
Wärmetauscher zu zirkulieren, sodass 
sich primär- und umluft (induzierte 
luft) vermischen, bevor die konditionier-
te luft in den raum strömt. derartige 
Kühlbalken eignen sich als frischluft-, 
Kühl- und Heizgeräte für büros, Kliniken 
und Hotels sowohl in neubau- als auch in 
renovierungsprojekten. erhöhte flexibi-
lität, ausgezeichnete raumklimaqualität 
und effektive lifecycle-Kosten sprechen 
für aktive Kühlbalken als eine attraktive 
alternative. 

passIve KüHlbalKen 

dieser typ beinhaltet einen Wärmetau-
scher und wird zur zusätzlichen Kühlung 
verwendet. der Wirkungsweise liegt freie 
Konvek-tion zugrunde. die lüftung erfolgt 
durch ein separates system, z. b. bodenbe-
lüftung, diffusoren für den deckeneinbau 
oder verdrängungslüftung. passive Kühl-
balken können auch dicht an verglaste 
fassaden oder fenster als umlaufende bal-
ken angebracht werden, um die sonnen-
belastung des entsprechenden bereichs zu 
kompensieren. passive Kühlbalken eignen 
sich für die gleichen anwendungen wie 
aktive Kühlbalken. darüber hinaus bieten 
sich passive Kühlbalken in solchen fällen 
an, wo der lüftungsbedarf relativ gross 
ist bzw. das vorhandene lüftungssystem 
unterstützt werden muss. 
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Aktive Kühlbalken Passive Kühlbalken

modell CBD CBH CHH CBX CSW REX 600 CCE CBQ CPA CPT

montage In abgehängter decke Wandmontage In abgehängter decke In abgehängter decke In abgehängter decke In abgehängter decke freihängend freihängend freihängend In perforierter  
abgehängter decke

länge in mm 1195, 1495 … 
2995

1795, 1895 … 
4995

1000 595 / 1195 600 / 625 / 675 1195, 1295 …
3595

1200, 1300 … 
4800

1200, 1300 … 
4000

1200, 1300 … 
5000

1000, 1100 … 
5000

breite in mm 295 295 925 595 600 / 625 / 675 595 414 884 315 / 450 / 585 315 / 450 / 585

Höhe in mm 240 230 250 220 244 195 183 275 100 / 300 100 / 200 / 300

Kühlleistung W/m* … 250 … … 350 … … 800 … … 1031 … … 400 … … 350 ... … 350 … … 350 … … 250 … … 250 …

Heizleistung W/m* … 150 … … 150 … … 500 … anlagenspezifisch … 200 … … 150 … … 150 … … 150 … anlagenspezifisch anlagenspezifisch

broschürenseite 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

* richtwerte; exakte Werte auf anfrage entsprechend den örtlichen gegebenheiten.



KundenspeZIfIscHe KüHlbalKen 

Ihrer funktion nach können dies sowohl aktive 
als auch passive Kühlbalken sein. Kunden-
spezifische Kühlbalken sind produkte, die nach 
sonderwünschen des Kunden massgeschneidert 
werden. dieses angebot erweitert die anpas-
sungsmöglichkeiten der Kühlbalken an spezielle 
architektonische und bautechnische gegeben-
heiten.

Kundenspezifische Kühlbalken können nach dem «all-in-one-prinzip» mit 
verschiedenem Zubehör ausgerüstet und montagefertig geliefert werden.

  beleuchtung

  bewegungsmelder

  brandmelder

  sprinkler

  lautsprecher

  elektrische verbindungen und verkabelung
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Aktive Kühlbalken Passive Kühlbalken

modell CBD CBH CHH CBX CSW REX 600 CCE CBQ CPA CPT

montage In abgehängter decke Wandmontage In abgehängter decke In abgehängter decke In abgehängter decke In abgehängter decke freihängend freihängend freihängend In perforierter  
abgehängter decke

länge in mm 1195, 1495 … 
2995

1795, 1895 … 
4995

1000 595 / 1195 600 / 625 / 675 1195, 1295 …
3595

1200, 1300 … 
4800

1200, 1300 … 
4000

1200, 1300 … 
5000

1000, 1100 … 
5000

breite in mm 295 295 925 595 600 / 625 / 675 595 414 884 315 / 450 / 585 315 / 450 / 585

Höhe in mm 240 230 250 220 244 195 183 275 100 / 300 100 / 200 / 300

Kühlleistung W/m* … 250 … … 350 … … 800 … … 1031 … … 400 … … 350 ... … 350 … … 350 … … 250 … … 250 …

Heizleistung W/m* … 150 … … 150 … … 500 … anlagenspezifisch … 200 … … 150 … … 150 … … 150 … anlagenspezifisch anlagenspezifisch

broschürenseite 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

* richtwerte; exakte Werte auf anfrage entsprechend den örtlichen gegebenheiten.
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Typ CBD

295

ø1
00

24
0

L

Halton cbd

Aktiver Einbaukühlbalken 

der aktive Kühlbalken cbd kommt in räumen  
zum einsatz, in welchen hoher Kühlbedarf bei 
 geringer feuchtigkeitslast und geringem luft-
bedarf besteht. dank individueller regelbarkeit 
eignet sich dieses modell speziell für räume  
wie beispielsweise einzel- und grossraumbüros, 
Konferenzräume, Hotel- oder Krankenzimmer.

Abmessung und Gewicht

Ø frischluftanschluss mm 100

l= gesamtlänge mm 1200, +100, 1700, 1720, 
1800, +100, …, 3000

breite mm 295

Höhe mm 240

gewicht (ohne Wasser) kg/m 12

Typische Einsatzgebiete
räume mit hohem 
Kühlbedarf, geringer 
feuchtigkeitslast und  
geringem luftbedarf, 
z. b.:
 büroräume
 grossraumbüros
 Konferenzräume
 Hotelzimmer
 Krankenzimmer

Funktionen
 Kühlen mit frischluftzufuhr
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr

Montage
 In abgehängter decke

Optionen 
 variable position des frischluft-

anschlusses
 variable position der Wasser-

anschlüsse
 sonderfarben 

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

frontplatte grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

seitenbleche grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

endbleche verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich

frischluftanschlusskasten verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich

Halterung verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / aluminium
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Halton cbd

Produktschlüssel

Codebeispiel: cbd/a-r1n-1200-1000, Wd=a, tc=c, co=W

s  = Zuluftströmungsbild und düsentyp a beidseitig ausblasend / düse 1

b beidseitig ausblasend / düse 2

c beidseitig ausblasend / düse 3

d beidseitig ausblasend / düse 4

e  = Kanalanschluss / anschlussgrösse / Klappe r1n rechts / 100 / ohne regelklappe

l1n links / 100 / ohne regelklappe

L  = Gesamtlänge  1200, +100, 1700, 1720, 1800, +100, …, 3000 mm

c  = effektive Länge (Länge des Wärmetauschers)  1000, 1300, …, 2800 mm

Spezifikationen und Zubehör

Wd  = Position der rohranschlüsse a linke seite, vorne

b rechte seite, vorne

c linke seite, hinten

d rechte seite, hinten

tc  = Kühl-/heizfunktion (Wärmetauschertyp) c  Kühlung

H Kühlung und Heizung

cO  = Farbe W  Weiss ral 9010 / 20 % glanz

X  sonderfarbe
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Typ CBH

L295

23
0

Halton cbH

Aktiver Eckkühlbalken

vor allem in Hotelzimmern spielt der aktive 
 Kühlbalken cbH seine vorzüge aus. die aus-
legung als Kombigerät für Kühlung, Heizung und 
luftzufuhr arbeitet mit minimalster geräusch-
entwicklung. so wird dieses modell zur perfekten 
lösung für räume mit hohen ansprüchen  
an thermischen Komfort und raumakustik bei 
minimalem Wartungsbedarf.

Abmessung und Gewicht

Ø frischluftanschluss mm 100

l= gesamtlänge mm 1800, +100, …, 5000

breite mm 295

Höhe mm 230

gewicht (ohne Wasser) kg/m 10

Typische Einsatzgebiete
räume mit hohen 
ansprüchen an den 
thermischen und 
 akus-tischen Komfort, 
z. b.:
 Hotelzimmer
 büroräume

Funktionen
 Kühlen mit frischluftzufuhr
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr
 Kühlen mit entlüftungsventilen und  

frischluftzufuhr
 Kühlen und Heizen mit entlüftungs-

ventilen und frischluftzufuhr

Montage
 sichtbare Wandmontage
 verborgen ohne gehäuse

Optionen 
 variable position der Wasser-

anschlüsse
 Kanalverkleidung
 sonderfarben

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

frontplatte grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

frischluftanschlusskasten / träger verzinkter stahl

Halterung verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / aluminium
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Halton cbH

Produktschlüssel

Codebeispiel: cbH/f-s1n-1800-1500, Wd=s, tc=c, co=W, fp=c

s  = Zuluftströmungsbild und düsentyp f einseitig ausblasend / rechts / düse 3

K einseitig ausblasend / links / düse 3

g einseitig ausblasend / rechts / düse 4

m einseitig ausblasend / links / düse 4

e  = Kanalanschluss / anschlussgrösse / Klappe s1n direkt / 100 / ohne regelklappe

L  = Gesamtlänge  1800, +100, …, 5000 mm

c  = effektive Länge (Länge des Wärmetauschers)  l<3000: 1500, +100, …, l-300 mm

 l>=3100: l-1500, +100, …, l-300 mm

Spezifikationen und Zubehör

Wd = Position der rohranschlüsse s gerade

o gegenüber

tc  = Kühl-/heizfunktion (Wärmetauschertyp) c Kühlung

H Kühlung und Heizung

d nur Kühlung, mit entlüftungsventilen

f Kühlung und Heizung, mit entlüftungsventilen

cO  = Farbe W  Weiss ral 9010 / 20 % glanz

X  sonderfarbe

FP = Frontplattentyp c standard
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Typ CHH
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Halton cHH

Aktiver Kühlbalken

der aktive Kühlbalken cHH sorgt für eine 
 an genehme, komfortable umgebung in   
klimatisch und akustisch besonders anspruchs-
vollen räumlichkeiten. der cHH wird parallel  
an die Kühl- und Heizwasser- sowie die frisch-
luftleitungen angeschlossen und ermöglicht  
so ein individuell regulierbares raumklima auf 
höchstem Komfort-niveau.

Abmessung und Gewicht

Ø frischluftanschluss mm 125

länge mm 1000

breite mm 925

Höhe mm 250

gewicht (ohne Wasser) kg 30

Typische Einsatzgebiete
räume mit hohen 
ansprüchen an den 
thermischen und 
 akustischen Komfort, 
hochwertiges raum-
klima und individuelle 
regelung, z. b.:
 Hotelzimmer
 büroräume

Funktionen
 Kühlen mit frischluftzufuhr
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr

Montage in einer Abkofferung
 In abgehängter decke

Optionen 
 variable position des frischluft-

anschlusses
 variable position der Wasser-

anschlüsse
 Wasserregelventil und stellantrieb
 ausblasgitter in verschiedenen 

 materialien
 ausblasgitter in sonderfarben

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

sekundärluftelement grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

frischluftgitter a aluminium polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 50 % glanz

sonderfarben erhältlich  

frischluftgitter b stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 50 % glanz

sonderfarben erhältlich 

gehäuse verzinkter stahl

frischluftanschlusskasten verzinkter stahl

Halterung verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / aluminium
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Halton cHH

Produktschlüssel

Codebeispiel: cHH/a-m-r-a, tc=c, co=W, cv=n, vm=n

s = düsentyp a düse 5

b düse 6

c düse 7

e = Position des Zuluftanschlusses r rechts

l links

m mitte

K = Position der Wasseranschlüsse r rechts

l links

G = typ des Zuluftgitters a aluminium

b stahl

Spezifikationen und Zubehör

tc  = Kühl-/heizfunktion (Wärmetauschertyp) c Kühlung

H Kühlung und Heizung

cO  = Farbe der Gitter W Weiss

X sonderfarbe

cV  = regelventile n nein

a1 einstellbarer kvs (danfoss ra-c dn15), werksseitig eingebaut

a2 einstellbarer kvs (danfoss ra-c dn 15), lose

a3 max. durchfluss-begrenzung (danfoss ab-Qm dn10 bei Heizbetrieb oder  
 dn15 bei Kühlbetrieb), werksseitig eingebaut

a4 max. durchflussbegrenzung (danfoss ab-Qm dn10 bei Heizbetrieb oder  
 dn15 bei Kühlbetrieb), lose

Vm = Ventilstellantrieb(e) n nein

a1 24 v

a2 230 v
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Halton cbX

Aktiver 4-Wege-Kühlbalken

die luftverteilung in vier richtungen des akti-
ven Kühlbalkens cbX von Halton verbessert die 
 luftdurchmischung erheblich. dadurch ist der  
cbX besonders geeignet, um in räumen mit hoher 
belastung für perfekte luftverhältnisse zu sorgen. 
die kompakten baumasse steigern die flexibilität 
im einbau, über die boost-funktion – eine einfache 
veränderung der frontplatten-einstellung –  
können die Heiz-, Kühl- und frischluftzufuhrleis-
tungen des cbX zusätzlich gesteigert werden.

Abmessung und Gewicht

Ø frischluftanschluss mm 125

länge mm 595 / 1195

breite mm 595

Höhe mm 220

gewicht (ohne Wasser) kg 12.6 / 25.9

Typische Einsatzgebiete
räume mit hoher ab-
zuführender Kälte- oder 
Wärmelast bei gleich-
zeitig hohem anspruch 
ans raumklima, z. b.:
 büroräume
 grossraumbüros
 schulen
 öffentliche gebäude
 verkaufslokalitäten 

Funktionen
 Kühlen mit frischluftzufuhr
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr

Montage
 In abgehängter decke

Optionen
 variable position des frischluftan-

schlusses
 ausblasgitter in sonderfarben

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

frontplatte verzinkter stahl polyesterlack
Weiss ral 9010 / 50 % glanz

sonderfarben erhältlich

polyesterlack
Weiss ral 9010 / 50 % glanz

sonderfarben erhältlich

seitenbleche aluminium polyesterlack
Weiss ral 9010 / 50 % glanz

sonderfarben erhältlich

endbleche aluminium

frischluftanschlusskasten verzinkter stahl

Halterung verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / aluminium

595/1195 595

22
0

Typ Halton CBX
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Halton cbX

Produktschlüssel

Codebeispiel: cbX/b-r2n-1200, tc = c, co = W, Zt = n

s = ausblasrichtung und düsentyp a 4-richtungen / düse 1

b 4-richtungen / düse 2

c 4-richtungen / düse 3

d 4-richtungen / düse 4

e 4-richtungen / düse 5

e = Frischluftanschluss/anschlussgrösse/Klappe r2n rechts / 125 / ohne regelklappe

l2n links / 125 / ohne regelklappe

L = Baugrösse  600 mm

 1200 mm

tc = Kühl-/heizfunktion (Wärmetauschertyp) c Kühlung

H Kühlung und Heizung

Options et accessoires

cO = Farbe der Gitter W Weiss

X sonderfarbe

Zt  = Kundenspezifische ausführung n nein

Y Ja
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Halton csW

Aktiver Kühlbalken mit kreisendem Luftausblas

mit hoher effizienz und flexiblen regulierungs-
möglichkeiten schafft das Induktionskomfortgerät 
csW angenehme Kühlung und frischluftzufuhr 
speziell in räumen mit hoher personenfrequenz. 
die kompakte bauweise dieses modells ermög-
licht eine besonders unauffällige und dennoch 
wirkungsorientierte platzierung.

Typische Einsatzgebiete
räume mit hohen 
 ansprüchen an opti-
males raumklima und 
individuelle regelung, 
z. b.:
 büroräume
 grossraumbüros
 Konferenzräume
 eingangshallen
 Krankenzimmer

Funktionen
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr
 variabler oder konstanter luftstrom
 Hochinduktions-Wirbeldüsen
 Kreisförmige düsenanordnung für 

360°- rundum-luftzufuhr
 einfache betriebsanpassung bei 

 veränderten bedingungen

Montage
 In abgehängter decke

Modellvarianten 
 mit Wärmetauscher (Zuluftgerät)
 ohne Wärmetauscher (ausblasgerät)
 modulare Konstruktion für decken-

einbau
 manuelle oder elektrische HaQ-  

regelklappensteuerung

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

frontplatte grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

rahmen frontplatte grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

gehäuse verzinkter stahl

düsen Kunststoff

frischluftanschlusskasten verzinkter stahl

Halterung verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / verzinkter stahl

Abmessung und Gewicht Zuluftgerät (mit Wärmetauscher) ausblasgerät (ohne Wärmetauscher)

Ø frischluftanschluss mm 125 160

länge mm 600 / 625 / 675 600 / 625 / 675

breite mm 600 / 625 / 675 600 / 625 / 675

Höhe mm 244 244

gewicht (ohne Wasser) kg/gerät 17.8 17.8

600 / 625 / 675

60
0 

/ 
62

5 
/ 

67
5

24
4

Typ CSW

600 / 625 / 675

600 / 625 / 675

60
0 

/ 
62

5 
/ 

67
5

24
4

Typ CSW

600 / 625 / 675
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Halton csW

Produktschlüssel

Codebeispiel: csW/s-na-c aQ=a, eQ=a, , co=W, Zt=n

s Zuluftgerät mit Wärmetauscher

e  ausblasgerät ohne Wärmetauscher

iO  = montageoption na standard für t-profile 600

tp t-pofile 625

t2 t-profile 675

dc dampa-decke

fl fineline-decke 600

f2 fineline-decke 675

tc  = Kühl-/heizfunktionen (Wärmetauscher) c  Kühlung

H  Kühlung und Heizung

n  ohne Wärmetauscher

aQ  = haQ –Luftqualitätsregelung a  manuell

b  motorisiert

r nachrüstung möglich

eQ  = abluftregulierung a  manuell

b  motorisiert

Spezifikationen und Zubehör

cO = Farbe W  Weiss

X  spezialfarbe

Zt  = Kundenspezifische ausführung n  nein

Y  ja
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Halton reX 600

Anpassbarer aktiver Kühlbalken 

dank seiner hohen flexibilität bei der regulie-
rung des luftdurchsatzes eignet sich der anpass-
bare aktive Kühlbalken Halton rex 600 hervor-
ragend für den Kühl- und Heizeinsatz sowie die 
frischluftzufuhr in umgebungen mit hoher 
frequenz und entsprechend hoher, wechselnder 
luftbelastung. der Halton rex 600 lässt sich  
jederzeit problemlos an veränderte raumnutzun-
gen anpassen und wird bündig in abgehängte 
decken montiert.

Abmessung und Gewicht

Ø frischluftanschluss mm 125

l= gesamtlänge mm 1200, +100, …, 3600 

breite mm 595

Höhe mm 195

gewicht (ohne Wasser) kg/m 14

Typische Einsatzgebiete
räume mit hohem nut-
zerkomfort, maximaler 
flexibilität, niedriger 
feuchtigkeitslast  
und veränderlichem 
lüftungsbedarf, z. b.:
 laboratorien
 büroräume
 grossraumbüros
 gruppenräume

Funktionen
 Kühlen mit frischluftzufuhr
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr
 Kühlen und elektrisch Heizen  

mit frischluftzufuhr

Hvc-luftgeschwindigkeitsregelung 
(drei unterschiedliche einstellungen)
in allen funktionen

Montage
 In abgehängter decke

Optionen 
 manuelle oder motorbetriebene  

HaQ-luftvolumenstromregelung
 beleuchtung
 abluftventil
 sonderfarben
 Herstellung nach mass

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

frontplatte grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack 
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

seitenplatten grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack 
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

endplatten verzinkter stahl polyesterepoxidlack 
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich 

frischluftanschlusskasten verzinkter stahl

Halterung verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / aluminium

abluftventil verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010
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Halton reX 600

Produktschlüssel

Codebeispiel: re6-a-3000-2800, ld=r2n, ce=n; tc=e, co=W, aQ=a, eX=n, Zt=n

s = Zuluftströmungsbild und düsentyp a beidseitig ausblasend / düse 1

b beidseitig ausblasend / düse 2

c beidseitig ausblasend / düse 3

d beidseitig ausblasend / düse 4

e beidseitig ausblasend / düse 5

L  = Gesamtlänge  1200, +100, …, 3600 (und 1720) mm

c  = effektive Länge (Wärmetauscherlänge)  900, +100, …, 3400 mm

e = Kanalanschluss / Kanalanschlussgrösse / regelklappe r2n rechts / 125 / ohne regelklappe 

l2n links / 125 / ohne regelklappe 

Spezifikationen und Zubehör

tc  = Kühl-/heizfunktion (Wärmetauschertyp) c Kühlung

H Kühlung und Heizung

ce  = Wärmetauscher-effizienz n normal

H1  Hocheffizient ( 1 Kreislauf) 

H2  Hocheffizient ( 2 Kreisläufe) 

cO  = Farbe W  Weiss ral 9010

X  sonderfarbe

aQ  = haQ – Luftqualitätsregelung a manuell

b motorisiert

r nachrüstung möglich

n HaQ nein

eX  = abluft n  nein

a  abluftventil

Zt  = Kundenspezifische ausführung n nein

Y ja
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Typ CCE

Halton cce

Anpassbarer aktiver Kühlbalken 

der anpassbare aktive Kühlbalken cce bietet 
optimale Kühlung, Heizung und luftzufuhr in 
grösseren räumen wie grossraumbüros oder 
 Konferenzräumen. die integrierte Hvc-luftge-
schwindigkeitsregelung ermöglicht ein Höchst-
mass an flexibilität, die niedrigen volumen-  
und Wasserströme erhöhen die lebensdauer  
des geräts.

Abmessung und Gewicht

Ø frischluftanschluss mm 125

l= gesamtlänge mm 1200, +100, …, 4800

breite mm 414

Höhe mm 183

gewicht (ohne Wasser) kg/m 16

Typische Einsatzgebiete
räume mit hohen 
 ansprüchen an raum-
klima, bedarfsgesteuerte 
lüftung und individuelle 
regelung, z. b.:
 büroräume
 grossraumbüros
 Konferenzräume 

Funktionen
 Kühlen mit frischluftzufuhr
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr

Hvc-luftgeschwindigkeitsregelung 
(drei unterschiedliche einstellungen)
in allen funktionen

Montage
 freihängend

Optionen 
 manuelle oder motorbetriebene  

HaQ-luftvolumenstromregelung
 verschiedene optische ausführungen
 Wasserregelventil und stellantrieb
 sonderfarben

Zubehör
 Kabeltrasse
 verkleidung für 

 frischluftkanal und  
rohrleitunge

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

frontplatte grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

Kanalverkleidung grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

seitenbleche grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

endbleche verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

Kabeltrasse grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich  

frischluftanschlusskasten verzinkter stahl sonderfarben erhältlich

Halterung verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / aluminium
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Halton cce

Produktschlüssel

Codebeispiel: cce/b-1200-900, tc=c, fd=n, aQ=b, lv=n, cl=n, va=b, co=W, cv=n

s  = Zuluftströmungsbild und düsentyp a beidseitig ausblasend / düse 1

b beidseitig ausblasend / düse 2

c beidseitig ausblasend / düse 3

d beidseitig ausblasend / düse 4

L  = Gesamtlänge  1200, +100, …, 4800 mm

c  = effektive Länge (Wärmetauscherlänge)  900, +100, …, 4500 mm

Spezifikationen und Zubehör

tc = Kühl-/heizfunktionen (Wärmetauschertyp) c Kühlung

H Kühlung und Heizung

Fd = mengenregulierung n nein

Y  ja

aQ = haQ – Luftqualitätsregelung a manuell

b motorisiert

r  nachrüstung möglich

LV = Beleuchtungstyp n ohne beleuchtung

1c 1 x lampe 28 W Halton, standard

1d 1 x lampe 35 W Halton, standard

1e 1 x lampe 2 x 21 W Halton, standard

1H 1 x lampe 28 W Halton, dimmbar

1J 1 x lampe 35 W Halton, dimmbar

1K 1 x lampe 2 x 21 W Halton, dimmbar

2c 2 x lampe 28 W Halton, standard

2d 2 x lampe 35 W Halton, standard

2e 2 x lampe 2 x 21 W Halton, standard

2H 2 x lampe 28 W Halton, dimmbar

2J 2 x lampe 35 W Halton, dimmbar

2K 2 x lampe 2 x 21 W Halton, dimmbar

cL = Kabellänge und steckertyp n Kein Kabel

a1 1000 mm ohne stecker 

a2 2000 mm ohne stecker 

a3 3000 mm ohne stecker

b1 1000 mm, standardstecker 

b2 2000 mm, standardstecker 

b3 3000 mm, standardstecker 

c1 1000 mm, enstonet-stecker 

c2 2000 mm, enstonet-stecker 

c3 3000 mm, enstonet-stecker 

d1 1000 mm, Wieland-stecker 

d2 2000 mm, Wieland-stecker 

d3 3000 mm, Wieland-stecker

Va = Optische ausführung a abgerundet, ovale perforation 

b abgerundet, runde perforation 

c eckig, ovale perforation

d eckig, runde perforation

cO  = Farbe W  Weiss

X sonderfarbe

cV = regelventile und stellantriebe n  nein

a1 kv-einstellung, ab Werk installiert, kein stellantrieb

a3 kv-einstellung, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v 

a5 kv-einstellung, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v 

a7 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert

a9 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v

a11 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert, stellantrieb 230 v

ac = extras dc Kanalabdeckung (freihängender Kühlbalken)

KH Kabelpritsche
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Halton cbQ

Aktiver Multiservice-Kühlbalken

technologisch repräsentiert der aktive multiservice-
Kühlbalken cbQ die neueste gerätegeneration.  
er verbindet die optimale raumklimatisierung 
besonders elegant und effizient mit zusätzlicher 
gebäudetechnik. Werksseitig eingebaut ist die 
beleuchtung, optional lässt sich der cbQ mit einer 
vielzahl weiterer haustechnischer funktionalitä-
ten ausrüsten.

884

27
5

L

Typ CBQ

884

27
5

L

Typ CBQ

Abmessung und Gewicht

Ø frischluftanschluss mm 125

l= gesamtlänge mm 1200, +100, …, 4000

breite mm 884

Höhe mm 275

gewicht (ohne Wasser) kg/m 29

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

frontplatte grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich

seitenplatte grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich

endblech grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich

Wärmetauscherabdeckungen grundierter, verzinkter stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

sonderfarben erhältlich

Kabeltrassen verzinkter stahl

frischluftanschlusskasten verzinkter stahl

Halterung verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / verzinkter stahl

leuchtengehäuse stahl polyesterepoxidlack  
Weiss ral 9010 / 20 % glanz

reflektor aluminium

Typische Einsatzgebiete
räume mit höchsten  
ansprüchen an raum-
klima, flexibilität, 
 multifunktionalität  
und ästhetik, z. b.:
 büroräume
 grossraumbüros
 Konferenzräume

Funktionen
 Kühlen mit frischluftzufuhr
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr
 Kühlen mit frischluftzufuhr,  

für montage in serie
 Kühlen und Heizen mit frischluft-

zufuhr, für montage in serie

Montage
 freihängend

Optionen 
 manuelle oder motorbetriebene  

HaQ-luftvolumenstromregelung
 Hvc-luftgeschwindigkeitsregelung  

(drei unterschiedliche einstellungen)
 frischluftvolumenstromregelklappe
 Wasserregelventil und stellantrieb
 temperatursensor
 notleuchte
 direkte beleuchtung
 beleuchtungssteuerung
 Kabel und stecker für die beleuchtung
 sonderfarben

Zubehör
 Kabeltrasse
 co2-sensor
 lautsprecher 
 Kondensatdetektor 
 sprinkler
 regelventile und  

stellantriebe
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Halton cbQ

Produktschlüssel

Codebeispiel: cbQ/a-s2n-2000-1600 tc=c, co=W, aQ=r, lv=2 m, lc=c1, em=n, cv=n, tX=n

s  = Zuluftströmungsbild und düsentyp a beidseitig ausblasend / düse 1

b beidseitig ausblasend / düse 2

c beidseitig ausblasend / düse 3

d beidseitig ausblasend / düse 4

e  = Kanalanschluss / anschlussgrösse / Klappe s2n direkt / 125 / ohne regelklappe

s2d direkt / 125 / mit regelklappe

f2n 1. modul / 125 / ohne regelklappe

f2d 1. modul / 125 / mit regelklappe

t2n anschluss beidseitig / 125 / ohne regelklappe 

t2d anschluss beidseitig / 125 / mit regelklappe 

e2n endmodul / 125 / ohne regelklappe

e2d endmodul / 125 / mit regelklappe

L  = Gesamtlänge  1200, +100, …, 4000 mm

c  = effektive Länge (Länge des Wärmetauschers)  800, +100, …, 3600 mm

Spezifikationen und Zubehör

tc  = Kühl-/heizfunktion (Wärmetauschertyp) c Kühlung

H Kühlung und Heizung

g Kühlung mit verbindung in serie

I Kühlung und Heizung mit verbindung in serie

cO  = Farbe W  Weiss

X  sonderfarbe

aQ  = Luftqualitätsregelung a manuell

b motorisiert

r nachrüstung möglich

LV  = Beleuchtungstyp n ohne beleuchtung

2c 2 x lampe 28 W Halton

2d 2 x lampe 35 W Halton

2e 2 x lampe 21 W Halton

2m 2 x lampe 14 W Halton

4c 4 x lampe 28 W Halton

4d 4 x lampe 35 W Halton

4e 4 x lampe 21 W Halton

4m 4 x lampe 14 W Halton

Lc  = Lichtsteuerung c1 an/aus

c2 0-10 v, dimmbar

c3 dalI, dimmbar

em  = notleuchte n nein

l1 erste links

l2 Zweite links 

r1 erste rechts

r2 Zweite rechts

cV  = regelventile und stellantriebe n nein

a1 kv-einstellung, ab Werk installiert, kein stellantrieb 

a3 kv-einstellung, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v 

a5 kv-einstellung, ab Werk installiert, stellantrieb 240 v 

a7 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert

a9 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v

a11 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert, stellantrieb 230 v

tX  = temperatursensor n nein

t1 ntc 10 k 

t2 ntc 20 k 

t3 ntc 1.8 k 

t4  ni 1000

t5 ni 1000lg

ac  = extras oX multisensor für lichtsteuerung

cX co2-sensor (0-10 v)

WX Kondensatsensor (1 v freier relaiskontakt) 

ls lautsprecher

dcb Kanalverkleidung
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Halton cpa

Passiver Kühlbalken mit Gehäuse

da der passive Kühlbalken cpa über keine beweg-
lichen teile verfügt, ist er besonders geräuscharm 
im betrieb. gleichzeitig reduziert sich damit  
auch der Wartungsaufwand erheblich, was in be-
sonders tiefen betriebskosten mündet. besonders 
geeignet ist das gerät für den einsatz in büros  
und Konferenzräumen, im einzelhandel, in Hotels 
oder im gesundheitswesen.

Abmessung und Gewicht

Ø Wasserrohranschluss mm 15 (1 Kreislauf) /  
22 (2 Kreisläufe)

länge mm 1200, +100, …, 5000

breite mm 315 / 450 / 585

Höhe mm 100 / 300

gewicht Höhe 100 (ohne Wasser) kg 8.5 / 11 / 13

gewicht Höhe 300 (ohne Wasser) kg 9.7 / 12.4 / 14.4

Typische Einsatzgebiete
räume mit normalem 
Kühlbedarf sowie hohen 
ansprüchen an tiefen 
Wartungsaufwand und 
geräuscharmen betrieb, 
z. b.:
 büroräume
 einzelhandel
 Hotels
 gesundheitswesen

Funktionen
 Kühlen

Montage
 freihängend

Optionen 
 Kühlbalkenhöhe 100 oder 300 mm
 Zweiter Wasserkreislauf
 variable position der Wasser-

anschlüsse
 Wasserregelventil und stellantrieb
 sonderfarben

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

seitenverkleidung stahlblech vorlackiert Weiss ral 9010

perforierte frontplatte/blende stahlblech vorlackiert Weiss ral 9010

endprofil stahlblech vorlackiert Weiss ral 9010

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / aluminium

H
 +

 2
4
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0/

30
0

30

315 / 450 / 585

1200–5000
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Halton cpa

Produktschlüssel

Codebeispiel: cpa-100-1200-315-1, co=W, Wd=s, cv=n, va=a

h = höhe  100, 300

L = Länge  1200, +100, …, 5000 mm

W = Breite  315, 450, 585 mm

nW = anzahl der Wasserkreisläufe  1, 2

Spezifikationen und Zubehör

cO = Farbe W  Weiss ral 9010

X  sonderfarbe

Wd = Position des rohranschlusses s vorderes ende

u oberseite

cV = regelventil n  nein

a1  kv-einstellung, ab Werk installiert, kein stellantrieb

a3 kv-einstellung, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v

a5  kv-einstellung, ab Werk installiert, stellantrieb 230 v

a7 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert

a9 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v

a11 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert, stellantrieb 230 v

Va = Optische ausführung a abgerundete Kante
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Halton cpt

Passiver Kühlbalken 

der passive Kühlbalken cpt ist hervorragend 
geeignet für räume mit hohem Kühlbedarf, tiefer 
latenter Kältelast und geringem lüftungsbedarf. 
da im gerät keine beweglichen teile verbaut sind, 
ist der betrieb besonders geräuscharm. so wird 
dieses modell zur ersten Wahl für alle gebäude-
anwendungen, bei denen optimales raumklima 
und individuelle steuerung wichtig sind.

Abmessung und Gewicht

Ø Wasserrohranschluss mm 15 (1 Kreislauf) /  
22 (2 Kreisläufe)

länge mm 1200, +100, …, 5000

breite mm 315 / 450 / 585

Höhe mm 100 / 200 / 300

gewicht Höhe 100 (ohne Wasser) kg 8.3 / 10.8 / 12.7

gewicht Höhe 300 (ohne Wasser) kg 8.5 / 11.9 / 14.1

Typische Einsatzgebiete
räume mit hohem 
 Kühlbedarf, geringer 
latenter Kältelast  
und tiefem lüftungs-
bedarf, z. b.:
 büroräume
 Konferenzräume
 geschäftslokale

Funktionen
 Kühlen

Montage
 In perforierter  

abgehängter decke

Optionen 
 Kühlbalkenhöhe 100, 200 oder  

300 mm
 variable position der Wasser-

anschlüsse
 Wasserregelventil und stellantrieb
 sonderfarbe für Wärmetauscher

Material und Oberflächenbehandlung

Bauteil Material Oberflächenbehandlung Hinweis

seitenverkleidung feuerbeständiges textilmaterial

seitenbleche verzinkter stahl

Wärmetauscher rohre / lamellen Kupfer / aluminium lamellenabstand 8 mm
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Halton cpt

Produktschlüssel

Codebeispiel: cpt-2200-585-1-100, co=n, Wd=s, cv=n, sK=n

L = Länge  1200, +100, …, 5000 mm

W = Breite  315, 450, 585 mm

h = höhe  100, 200, 300 mm

nW = anzahl der Wasserkreisläufe  1, 2

Spezifikationen und Zubehör

cO = Wärmetauscherfarbe n  keine lackierung

b  schwarz ral 9005 20 %

Wd = Position der rohranschlüsse s  vorderes ende

u  oberseite

cV = regelventile und stellantriebe n  nein

a1 kv-einstellung, ab Werk installiert, kein stellantrieb

a3  kv-einstellung, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v

a5  kv-einstellung, ab Werk installiert, stellantrieb 230 v

a7 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert

a9 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert, stellantrieb 24 v

a11 konstanter volumenstrom, ab Werk installiert, stellantrieb 230 v



softWare «Halton HIt desIgn» 
Zur leIstungssImulatIon

die software «Halton HIt design» ist ein interaktives  
auslegungsprogramm, mit welchem sämtliche Halton 
produkte konfiguriert und ihre funktionen simuliert  
werden können. aufgrund der simulationsergebnisse  
können leistungsoptimierungen vorgenommen werden.
 
die software ist einfach bedienbar und erleichtert  
Ihnen die planung erheblich.
 
Testen Sie die Software und laden Sie sie noch heute  
herunter: www.waltermeier.com/halton

Simulationsbeispiel:

raumgrösse 5.0 x 2.7 x 2.7 (l x b x H)
lasten 75 W/m²

mit dem architekten und dem Ingenieur wurde ent-
schieden, die Kühlbalken in der raummitte, parallel zur 
fassade, einzubauen. die deckenplatten der abgehängten 
decke weisen eine grösse von 1350 x 595 mm auf.  
aus diesem grund wird die länge der einzelnen Kühlbalken 
auf  1300 mm festgelegt und der Kühlbalkentyp cbc/a 
gewählt. 

mittels HIt design von Halton kann nun die leistung be-
rechnet werden.

für einen frischluftvolumenstrom von 30 m³/h ergibt sich 
eine Kühlleistung von 504 W pro Kühlbalken (109 W luft, 
395 W Wasser, Wassereintrittstemperatur 14 °c, lufteintritt 
14 °c, raumtemperatur 25 °c). 

die restgeschwindigkeit ist berechnet unter berücksichti-
gung der raumgrösse, der position der Kühlbalken, des  
primären volumenstroms und der luft- und Wassertempera- 
turen. In vorliegendem beispiel errechnet sich folgender 
 luftwechsel: v1<0.15 m/s bei einer Wanddistanz von 50 cm.
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CBC/A-S2N-1300-1000

Kühlung Zuluftvolumenstrom 2 x 30 m2/h

raum (30.0 m2/(hm), 4.4 m2/(hm2)

abmessungen des raums 5.0 x 2.7 x 2.7 m Zulufttemperatur 14.0 °c 

aufenthaltsbereich h = 1.8 m / dw = 0.5 m gesamtdruckverlust 120 pa

raumtemperatur / relative luftfeuchtigkeit 25 °c / 50 % schalldruckpegel des geräts –

Wärmelasten – gesamtschalldruckpegel –

montagehöhe 2.7 m luftleistung 218 W (2 x 109 W)

Wassereintrittstemperatur 14.0 °c gesamtkühlleistung 1008 W (2 x 504 W)

Wasseraustrittstemperatur 16.5 °c 504 W/m, 75 W/m2

Wassermassenstrom 0.075 kg/s (2 x 0.038 kg/s) taupunkttemperatur 13.8 °c

Wasserleistung 790 W (2 x 395 W) geschwindigkeitskontrolle links = 3, rechts = 3

395 W/m Klappenöffnung –

Wasserdruckverlust 0.7 kpa ld 2.0 m

geschwindigkeitspunkt v1

düsenstrahl ~0.05 m/s

düsenstrahl, isothermisch ~0.10 m/s

dt (düsenstrahl-raumluft) – 0.2 °c

Wärmequellen und deren position können Wurfgeschwindigkeit und -richtung beeinflussen vlim = 0.20 m/s

waltermeier.com/halton

27



Wir machen den  
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Walter meier (Klima schweiz) ag
bahnstrasse 24, postfach, 8603 schwerzenbach
telefon 044 806 41 41, fax 044 806 41 09
ch.klima@waltermeier.com, waltermeier.com

Beratung und Verkauf

8603 schwerzenbach
bahnstrasse 24
telefon 044 806 43 00

3063 Ittigen
ey 9
telefon 031 939 77 22

1806 st-légier-la chiésaz
chemin de la veyre-d’en-Haut b6
telefon 021 943 02 22

1228 plan-les-ouates
ch. du pont-du-centenaire 109
telefon 022 706 10 10

6533 lumino
via Quatorta
telefon 091 829 40 40

Service
serviceline 0800 846 844
24 h / 365 tage


