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TemperaTur- und Klimazellen

Spezialisiert auf die harten anforderungen der umweltsimulation.



SBS – in vielen Branchen zu Hause.

+ Pharmaindustrie 
+ Automobilbranche
+ Militär
+ Elektroindustrie
+ Lebensmittelbranche
+ Luft- und Raumfahrt
+ Produktion, Qualitätsprüfung, 
  Materialprüfung, Werkstoffprüfung 

u. v. m.
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die SBS TemperaTur- und Klimazellen

lösungen auf den punkt genau.  

In welcher Umgebung Sie Ihre Produkte 
auch immer testen wollen: Zuverlässige 
Ergebnisse erreichen Sie nur mit zuverläs-
sigen Temperatur- und Klimazellen. 
Und die bekommen Sie bei uns.

Sagen Sie uns, welche Testbedingungen 
Sie benötigen. Ob schnelle Temperatur-
wechsel, hohe Windgeschwindigkeiten 
oder Über- bzw. Unterdrücke: 
Für Ihre Anforderungen realisieren wir 
die notwendigen Testzellen. In bester 
Qualität.

Die flexible Ausführung anspruchsvoller 
Individuallösungen wird Sie überzeugen: 
versiegelte oder geschweißte Versionen, 
unterschiedliche Abmessungen, verschie-
dene Türvarianten – für jeden Bedarf 
gibt es die passende Temperatur- oder 
Klimazelle.
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Immer etwas mehr, immer etwas besser: 
SBS Temperatur- und Klimazellen sind  
Qualitätsarbeit – sicher abgedichtet durch 
die fachgerechte Versiegelung der  
Zellenfugen.

In einem Wechseltemperaturbereich von 
-40 °C bis +80 °C, bei einer maximalen  
Druckbelastung von +/-200 Pa und  
bei einer relativen Feuchtigkeit von bis 
zu 90 % stellen die versiegelten Zellen 
ihr Können unter Beweis: zuverlässig und 
einwandfrei.

Die Zellen werden für den Transport auf 
einem lackierten Stahlrahmen montiert 
und auf ihre Qualität geprüft. Der Stahl-
rahmen kann je nach Transportmöglich-
keit mit Staplerschuhen oder Kranösen 
ausgestattet werden. Der Aufbau beson-
ders großer Zellendimensionen erfolgt  
direkt am Einsatzort.

die verSiegelTe auSfüHrung

Stück für Stück Qualitätsarbeit.

SBS – da steckt Qualität drin.

+ Wechseltemperatur von -40 °C bis +80 °C 
+ Maximaler Über-/Unterdruck von +/-200 Pa
+ Relative Feuchte bis zu 90 %
+ Dämmung von 80 bis 200 mm, einschichtig / mehrschichtig 
 (Polyurethan-Hartschaum, Mineralwolle)
+  Wanddeckschichten: V2A, V4A,  

Aluminiumblech – weiß beschichtet,  
verzinktes Feinblech – weiß beschichtet

+ Planung und Produktion individueller Türen
+ geringe Anzahl von Versiegelungsfugen durch Einsatz von 
 größflächigen, geschäumten Elementen

Kompakte Klimazelle auf einem  
lackierten Stahlrahmen mit  
vorgerichtetem Maschinenrahmen.

Klimazelle mit verschweißtem Zellenboden, Zellenwände und Decke mit Versiegelungs-
fuge je nach Temperaturbereich ca. 6 bis 10 mm breit, Rückwand vorgerichtet für den 
Einbau eines Wärmetauschers und einer Luftleitwand. 
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Zellenrückwand mit thermisch getrennten 
Durchführungen nach Kundenvorgabe 
zur schnellen und einfachen Montage des 
Wärmetauschers. Im Zellenboden  
eingeschweißte Ablaufrinne mit Gefälle 
zum beheizten Bodenablauf.

Durchführung mit einer Edelstahl- 
laibung thermisch getrennt, mit Rosette 
innen und außen. Die Position der 
thermischen Trennung ist variabel. 
Dimension nach Kundenwunsch.

Türverschluss einer Klimazellentür mit Notauslösung und 3-fach Anpressung über eine 
schräge Auflauffläche (Foto links) und Rollkloben (Foto rechts). Einfaches und dichtes 
Schließen der Türen. Bei 2-flügeligen Türen: Handgriff auf dem Begehflügel und Rollkloben 
auf dem Standflügel montiert.

Türdichtung mit doppelter Hohlkammer 
aus getempertem Silikonschaum.

Tränenblech aus Edelstahl, Materialstärke 
von 0,7 mm bis 4 mm, Rutschfestigkeit 
R11 oder R12, auf Wunsch auch ver-
schweißt oder als verschweißte Boden-
wanne ausgeführt.
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Die Temperatur- und Klimazelle in der 
geschweißten Version ist besonders für 
extreme Simulationsbedingungen geeig-
net. Die einzelnen Elemente werden von 
unseren Experten fachgerecht im WIG-
Verfahren verschweißt. Anschließend 
wird die Zelle auf ihre Dichtigkeit geprüft 
und termingerecht ausgeliefert.  

Auf Wunsch werden kompakte Zellen bei
SBS Kühltechnik auch verschweißt und 
komplett montiert an unsere Kunden 
ausgeliefert.

Bei besonders großen Zellendimensionen 
erfolgt der Aufbau direkt am Einsatzort.

die geScHweiSSTe auSfüHrung

eine langfristige verbindung.

SBS – darauf ist verlass.

+ Wechseltemperatur von -70 °C bis +180 °C 
+ Maximaler Über-/Unterdruck von +/-350 Pa,
 Dichtigkeitsprüfung bei +/-400 Pa
+ Relative Feuchte bis zu 98 %
+ Dämmung von 80 bis 200 mm, einschichtig / mehrschichtig 
 (Polyurethan-Hartschaum, Mineralwolle)
+ Wanddeckschichten innen: Edelstahloberflächen V2A, V4A
+  Wanddeckschichten außen: Edelstahloberflächen aus V2A  

Aluminiumblech – weiß beschichtet,  
verzinktes Feinblech – weiß beschichtet

+ Gasdicht verschweißte Druckkammern
+ Robuste Ausführung, lange Lebensdauer

Verschweißte Klimakammer mit einem Temperaturbereich von -70 °C bis +100 °C  
und einem Klimabereich von +20 °C bis +70 °C, relative Feuchte 10 % bis 98 %.
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Demontierbare Trennwand, um den 
Innenraum der Klimakammer variabel 
gestalten zu können.

Front der Klimakammer lässt sich über 
eine spezielle Türkonstruktion komplett 
öffnen.

Wandaufbau aus Polyurethan-
Hartschaum und Mineralwolle.
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daS projeKTBeiSpiel vT-SHed

im Team realisiert. in der praxis bewährt.

PZEV-SHED, gasdicht verschweißt.

In der Automobilindustrie kann der 
Einsatz von Temperatur- und Klimazellen 
die Entwicklungsphase eines Fahrzeugs 
enorm verkürzen und wesentlich 
wirtschaftlicher gestalten. 

Das Projektbeispiel aus dieser Branche 
zeigt einen PZEV-SHED mit einer 
Innenoberfläche aus Edelstahl Typ 2R,  
der gasdicht verschweißt ist.

weitere Beispiele von SBS.

+ Salzsprühkammern 
+ Druckkammern / Höhenkammern
+ Sonnensimulation
+ Klimawindkanäle
+ Abgasklima- und Bewitterungskammern
+ Bremsenprüfstände
+ Polyamidkonditionierkammern
+ Phytokammern (Pflanzenkammern)
+ Test von Solarzellen 
 u. v. m.
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Zwischendecke aus Edelstahlkassetten 
zur Auflage eines mit Luft gefüllten 
Kunststoffsacks zum Volumenausgleich in 
der Zelle.

Schweißnaht als gasdichte Verbindung 
der Wand-, Decken- und Bodenelemente. 
Die Schweißnähte werden nach dem 
Schweißen gebeizt und neutralisiert.

Sichtfenster in der Kammerwand mit 
Edelstahlrahmen.

Edelstahloberfläche Typ 2R, für besonders genaue Messergebnisse.

In temperierbaren SHEDS werden Kohlen -
wasserstoff-Verdunstungs emissionen 
aus Fahr zeugen, Tanksystemen und 
Komponenten gemessen. Bei diesen 
Anwendungen darf der SHED selbst 
keinerlei Emissionen freisetzen. 

Aus dieser Aufgabenstellung resultieren 
hohe Anforderungen an die Verarbeitung, 
Dichtigkeit und die verwendeten 
Materialien. 

SBS präsentiert eine zukunftsweisende 
Lösung und ein Muster beispiel für die 
Leistungsstärke und das Know-how der 
Mitarbeiter. 
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daS projeKTBeiSpiel moBile Klimazelle

unsere Kompetenz ist nicht standortgebunden.

SBS – vorteile.

+ Qualität „Made in Germany“
+ Standard- und individuelle Lösungen
+ Serviceorientierte 
 Dienstleistungsphilosophie
+ Engagiertes Team, bestens ausgebildet 
 und motiviert
+ Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
+ Ökologisches Profil, Nachhaltigkeit

Die mobile Klimazelle auf einem 
Grundrahmen für Tests von militärischen 
Geräten und Munition. 

Die Klimazelle ist von innen verschweißt 
und für einen Temperaturbereich 
von -54 °C bis +74 °C ausgelegt.  
Die maxi male Temperatur  
beim Klimabereich beträgt  
+74 °C mit einer relativen  
Feuchte bis zu 98 %.
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lieferung & montage
Sorgfältig verpackt, vollständig, pünktlich: Damit ist zum Thema Lieferung eigentlich 
schon alles gesagt. Und die Montage? Schnell, sauber und kinderleicht.

Service & wartung
Temperatur- und Klimazellen von SBS zeichnen sich durch hohe Qualität und eine lange 
Lebensdauer aus. Unsere Produkte sind pflegeleicht und wartungsarm. Im Fall der Fälle 
ist unser Service-Team gerne für Sie da.

Beratung & planung
Unser Team besteht aus zuverlässigen und motivierten Fachleuten, die auch mal über 
den Tellerrand schauen, um die für Ihren Bedarf erforderliche Lösung zu finden. 
Erst wenn alle Anforderungen definiert sind, beginnen wir mit der Konstruktion Ihrer 
Temperatur- und Klimazellen. Wir planen, organisieren und koordinieren, so dass 
Sie stets den Überblick behalten.

die paSSende löSung für iHren Bedarf

Kühle Köpfe, leidenschaftliches engagement.

unsere Stärken – ihre vorteile:

+ Beratung durch Spezialisten
+ 80 % individuelle Sonderlösungen
+ Kurze Produktions- und Lieferzeiten
+ Größte Termintreue
+ Absolut zuverlässig
+ Service mit Wohlfühlgarantie

Service-plus

produktion & Qualitätskontrolle
Jede SBS Temperatur- und Klimazelle wird auftragsbezogen unter modernsten 
Bedingungen und nach anerkannten Qualitätsnormen produziert. Das versetzt uns  
in die Lage, individuelle Anforderungen präzise und kurzfristig zu erfüllen. 
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Temperatur- und Klimazellen –  
made in germany.
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SBS Kühltechnik GmbH | Betonstraße 5 | D-49324 Melle | Fon +49 5422 701-201 | Fax +49 5422 701-250 | info@sbs-kt.de | www.sbs-kt.de

Vertrieb nur über den autorisierten Fachhandel


