
Exklusiv bei Swegon Germany

„Fujitsu entwickelt sich immer mehr zum 
Liebling von Planern und Monteuren“

Im Rheinland ist der Name Blank ein Begriff, wenn es um Kälte- und Kli-

matechnik geht. Seit mehr als 35 Jahren ist die Familie Blank im Bereich 

des Kälteanlagenbaus tätig. Mit der Neugründung der Blank – Technik für 

Gebäude GmbH in Leverkusen führen der staatlich geprüfte Techniker und 

anerkannte Sachkundige für Kälte- und Klimaanlagen, Michael Blank, ge-

meinsam mit der Maschinenbaumechanikerin und Diplom-Kauffrau Vere-

na Schaldenat diese Tradition fort. 

Natürlich ist so eine Erfolgsgeschichte nur mit starken Markenpartnern 

an der Seite möglich – und Blank setzt dabei auf Fujitsu: „Vor allem in den 

letzten Jahren wird Fujitsu immer mehr zum Liebling der Planer und Mon-

teure“, äußert er im Gespräch mit Fujitsu-NEWS. Blank und Schaldenat 

sind sich der Gründe für die wachsende Beliebtheit der Raumklimagerä-

te von Fujitsu bewusst: „Die Geräte sind technisch einwandfrei und bieten 

eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, um für jeden Kunden eine 

individuelle Lösung anzubieten. Hinzu kommen natürlich das stilvolle De-

sign und die kompakten Abmessungen – Fujitsu hilft unseren Kunden da-

bei, Platz zu sparen. Und auch im Falle eines Falles überzeugt Fujitsu mit 

einem schnellen und unkomplizierten Support.“ 

Der Fachbetrieb Blank – Technik für Gebäude GmbH bietet seinen Kunden 

Lösungen im Bereich Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik – vom Privathaus 

über Büros und Geschäftsräume bis hin zur Industrie. 

Herzlich willkommen zu den Fujitsu-

NEWS! Mit  dieser ersten Ausgabe wol-

len wir Ihnen Fujitsu Klimatechnik, die 

exklusiv in Deutschland über die Spar-

te Komfortklima von Swegon erhält-

lich ist, näherbringen. Was zeichnet 

die Fujitsu-Geräte aus? Ein optimales 

Raumklima, zugfrei und mit der rich-

tigen Temperatur, ein besonders nied-

riger Schallpegel und ein reduziertes, 

platzsparendes und stilvolles Design 

sind charakteristisch für Fujitsu. Aus-

gehend von der Philosophie des tra-

ditionsreichen japanischen Konzerns 

sollen alle Produkte dazu dienen, dem 

Menschen mehr Komfort und Ruhe zu 

bieten. Diese Überzeugung zeigt sich 

im Produktdesign: auf das Wesentliche 

konzentriert, kompakt und platzspa-

rend, stilvoll und dezent. 

Doch grau ist alle Theorie, viel wichti-

ger ist, die Geräte und deren Potenzi-

al auch erleben zu können – beispiels-

weise auf dem Swegon Klima Forum 

2019, mit dem wir das Klimajahr eröff-

nen. Oder besuchen Sie uns vor Ort in 

Garching, wo Sie jederzeit kompetente 

Informationen zu unserem Fujitsu-Pro-

duktportfolio bekommen und zu allen 

Themen, die Sie und die Branche be-

wegen. 

Tauchen Sie ein in die Welt des Raum-

klimas von Fujitsu und genießen Sie die 

Lektüre der ersten Fujitsu-NEWS. 

für den Klimamarkt
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In der Praxis bewährt: Hier installiert ein Monteur von Blank – Technik für Gebäude 

eine Fujitsu-Außeneinheit.

Nichts verpassen:
Anmeldung zum 
Swegon-Newsletter!



wand mit dieser technischen 

Lösung. Und er nennt gleich 

noch eine weitere Besonder-

heit. „Die beiden Verdampfer 

in der Lüftungsanlage kom-

men jeweils mit nur einem Si-

cherheitsmessfühler aus. Und 

das eigentliche Regelmodul 

zur direkten Ansteuerung des 

Inverterverdichters ist ledig-

lich so groß wie ein Schütz. 

Darum war kein zusätzlicher 

Schaltschrank nötig, was den 

Einbau der Klimaanlage na-

türlich sehr vereinfachte.“ 

Neben diesen Mehrwerten 

nennt Stefan Cruse eine wei-

tere Besonderheit. „Der Ab-

tauprozess kann von außen 

angesteuert und damit die 

Prozesstemperatur direkt be-

einflusst werden.“ Diese Vor-

teile überzeugten Christian 

Weber, Geschäftsführer von 

Rumble Bumble. Hinzu kam 

noch die reversible Funktions-

weise der Fujitsu-Splitklima-

anlagen, mit denen heute die 

Fitnesshalle und der Umklei-

debereich gekühlt und beheizt 

werden. Der Vergleich zu ei-

nem fossilen Wärmeerzeuger 

ergab beim Energieverbrauch 

und bei den damit verbunde-

nen Heizkosten Einsparungen. 

Damit war die Entscheidung 

für Fujitsu gefallen. 

Jeder Workout ist schweißtrei-

bend. Kunden des neuen Fitness-

studios Rumble Bumble im bay-

rischen Rain am Lech wissen da-

von besonders zu berichten. Denn 

die Arbeit geschieht dort nach der 

Methode ‚Functional Fitness Trai-

ning‘. Bei diesem Konzept werden 

in komplexen Bewegungsabläufen 

mehrere Muskeln und Muskelketten 

gleichzeitig trainiert – teilweise nur 

mit dem eigenen Körpergewicht. 

Das ist oft hart, optimiert aber die 

Leistungsfähigkeit in den Berei-

chen Ausdauer, Kraft, Beweglich-

keit, Schnelligkeit und Koordination 

zugleich. Und ohne Fleiß schließlich 

keinen Preis. 

Bei so viel Körpereinsatz kommen 

logischerweise große Mengen an 

Wärmeenergie zusammen. Eine 

mechanische Kühlung ist da un-

verzichtbar. Im Fitnessstudioneu-

bau sind dafür zwei RLT-Klima-
zentralgeräte mit Volumenströ-
men von 10.000 m³/h und 3.000 
m³/h installiert. „Unsere Splitkli-

maanlagen von Fujitsu kühlen den 

Klimatisierung eines Fitnessstudios

Rumble Bumble 
setzt auf Fujitsu

Zuluftstrom der beiden Lüftungs-

anlagen“, beschreibt Verkaufslei-

ter Stefan Cruse den Systemauf-

bau. „Dafür kommen drei Außen-

einheiten und die Wärmeübertra-

gersteuerung ‚INV-DX‘ von Swegon 

(2 x 25 kW und 1 x 13 kW) zum Ein-

satz. Mit dieser können Luftkühler 

und Erhitzer im RLT-Gerät direkt an 

eine Fujitsu Single-Split Außenein-

heit angeschlossen und gesteuert 

werden.“ 

Als weiteren großen Vorteil be-

schreibt der ausführende Kältean-

lagenbauer Wasilios Trifonopoulos, 

Geschäftsführer der TAK Klima und 

Kältetechnik, Mörfelden-Walldorf, 

den geringen Verdrahtungsauf-

Bestes Klima trotz hartem Training

Die beiden Fujitsu-

Außeneinheiten für 

die Klimatisierung 

der Trainingshalle. 



Hightech aus Japan
Was moderne Klimatechnik mit japanischen Teehäusern verbindet

Wie spricht man eigentlich Fujitsu aus? Einige sagen „Fuschitzu“, 
andere „Fuitsu“, aber wie heißt die Marke, die in Japan 
für Komfort und Sicherheit steht, richtig? Wir fragten bei Fujitsu 
General in Deutschland nach und erhielten folgende Antwort: 
„Richtig ist die Sprechweise [fuji-tsû] , also ausgesprochen: 
fu-dschi-zu.“ 

Fernöstliche und speziell japanische 
Architektur übt eine große Faszination 
besonders auf Europäer aus:

Während die europäischen Tee-

häuser oft üppig dekoriert und 

mit detailreichen Außenfassa-

den versehen wurden, folgten die 

traditionellen japanischen Tee-

häuser vor allem im Inneren der 

Räume einer anderen Philoso-

phie: Reduziertheit, Schlichtheit 

und keine Ablenkung. Weder Mö-

bel noch Bilder, geschweige denn 

ein Blick nach draußen sollte von 

der Konzentration auf die Zere-

monie und auf die innere Ein-

kehr ablenken. Japanische Tee-

häuser waren meist aus Bam-

bus und Holz errichtet und in ei-

nen kleinen, sehr gepflegten Gar-

ten integriert. Der Eingang war so 

niedrig, dass das Teehaus nur auf 

Knien betreten werden konnte. 

So demonstrierten die Eintreten-

den Bescheidenheit. Der Aufbau 

und die Struktur der Räume folg-

ten einem strengen Prinzip und 

unterstützten dabei den Men-

schen, den „Teeweg“ (Wakeiseija-

ku) zu beschreiten. Die vier Prin-

zipien des Teewegs – Wa (Harmo-

nie), Kei (Respekt), Sei (Reinheit) 

und Jaku (Stille) – sollen der inne-

ren Einkehr, der Ruhe und der Rei-

nigung des Geistes dienen. Natür-

lich haben sich seit dem 18. Jahr-

hundert auch die Teehäuser ver-

ändert, dennoch bleibt ihr Zweck 

erhalten: Mit der Überzeugung, 

Menschen auch in modernen Zei-

ten Ruhe und Komfort bieten zu 

wollen, ist auch Hightech in Form 

neuer Baustoffe und Materialien 

in die Teehäuser eingezogen. Die-

se Haltung ist auch Teil der DNS 

von Fujitsu, wie ein Statement 

von Etsuro Saito, Vorsitzender von 

Fujitsu General Limited, belegt: 

„Wir werden die Entwicklung in 

unserem Unternehmen beschleu-

nigen und für noch bessere Pro-

dukte und Dienstleistungen sor-

gen, um eine Gesellschaft auf-

bauen zu helfen, die Komfort und 

Ruhe bietet.“ Ein gutes Beispiel 

dafür sind die neuen kompakten 

VRF-Außeneinheiten von Fujit-

su – im Vergleich zu ihren Vorgän-

gern sind die Außeneinheiten klei-

ner geworden und benötigen we-

niger Aufstellfläche. Entspannung 

und Ruhe garantieren zudem be-

sonders niedrige Schallpegel. Der 

Wunsch nach Reduktion auf das 

Wesentliche zeigt sich auch da-

rin, dass die neuen kompakten 

VRF-Außeneinheiten mit deut-

lich weniger Kältemittel auskom-

men als etwa ein leistungsglei-

ches herkömmliches VRF-System. 

Und es gibt noch mehr Parallelen 

zwischen dem Teeweg und den 

Raumklimageräten von Fujitsu: 

Damit Ruhe, Komfort und Kon-

zentration gefördert werden kön-

nen, sollte auch das Auge nicht 

von voluminösen Inneneinheiten 

gestört werden – die Produktpa-

lette bietet vielfältige Möglichkei-

ten, eine dezente und unauffällige 

Inneneinheit harmonisch in den 

Raum zu integrieren. Und dank 

der exklusiven Vertriebspartner-

schaft sind die Raumklimageräte 

von Fujitsu in Deutschland über 

Swegon erhältlich. 



Lüftung und Klima 
kombiniert

Die Kombination der Lüftungsgeräte „Global“ von Swegon mit 

DX-Klimasystemen von Fujitsu sind für die Komfort- oder Tech-

nikanwendung entwickelt worden. Durch die aufeinander abge-

stimmten Regelungskomponenten entfallen die bei Lüftungs-Kli-

makombinationen üblichen Schnittstellenprobleme. Das redu-

ziert den Installationsaufwand und macht die Inbetriebnahme

der Lüftungsanlage einfach – Kompatibilität garantiert. Um ein

ungewolltes Einschalten der Maschine zum Beispiel aufgrund von

kleineren Spannungsschwankungen des Regelsignals zu vermei-

den, aktiviert die Regelung erst bei Spannungen ab ca. 2 V DC die

Fujitsu-Außeneinheit.

Ideal für dunkle Decken
Für die Integration in farblich dunkle Decken, wie 

sie bei modernen Shops, insbesondere Mode- oder 

Schmuckgeschäften, vorkommen, bietet Swegon ex-

klusiv in Deutschland die Fujitsu-3D-Kassettenmodelle 

mit schwarzen Blenden 

an. Für eine optimale Luft-

verteilung im Raum sorgen der 

360°-Luftaustritt und die sepa-

rat einstellbaren Lamellen an al-

len Ausblasseiten der Kassette.  

Die schwarzen Fujitsu-3D-Kas-

setten gibt es für Single-Split- 

und VRF-Systeme mit Kühlleis-

tungen von 5 bis 14 kW. 
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VRF-Superlative
Die neue, horizontal ausblasende Außeneinheit der „VRF V-II“- 

Serie setzt Maßstäbe. Denn bei einer Nennkälteleistung von 

50 kW bietet die Swegon Germany GmbH, Garching, mit dem 

Typ AJY162LELAH das kompakteste Gerät dieser Leistungs-

klasse. Damit hat der japanische Hersteller Fujitsu den Leis-

tungsbereich seiner in Deutschland exklusiv über Swegon ver-

triebenen VRF-Baureihe „nano“, „mini“ und „kompakt“ nach 

oben hin erweitert. Verglichen mit der leistungsgleichen verti-

kal durchströmten VRF-Außeneinheit wurde mit der Neuent-

wicklung die Aufstellfläche um 45 Prozent auf nur noch 0,5 m² 

verkleinert. Gleichzeitig reduziert sich deren Gewicht auf 217 

kg und die Bauhöhe auf 1.638 mm. Der optimal dimensionier-

te Scrollverdichter mit stufenloser Drehzahlregelung und ein 

besonders geformter Eulenflügelventilator ermöglichen einen 

Schalldruckpegel von nur 65 dB(A) im Kühlbetrieb. 
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