
Luftführungssysteme

feinbLechtechnik      

sonderkonstruktionen



WarmLuft,  kaLtLuft,  frischLuft,  abLuft

Gebäude müssen atmen, um ihre Funktionen perfekt und dauerhaft zu erfüllen. Unsere 

Aufgabe ist es, die Wege dafür zu schaffen. Unsere langjährige Erfahrung hat uns zum 

anerkannten Spezialisten für Klima- und Feinblechtechnik gemacht. Wir laden Sie ein, 

mehr darüber zu erfahren.

unsere unternehmensdaten

gründungsjahr: 1999

standort: trier

mitarbeiter:  90

5000 m² Produktions- und LagerfLäche

inhabergeführtes unternehmen



rauchabzug mX 

rauchabzug mX ist eine entrauchungsLeitung /  gePrüft nach 

din 18232-6 und Pren 1366-8 im forschungs- und VersuchsLabor 

des LehrstuhLs für baukLimatik und haustechnik der technischen 

uniVersität münchen /  mit aLLgemeinem beaufsichtLichen 

Prüfzeugnis P-tum-493 /  temPeraturbeansPruchung bei 600°c 

über 120 min.

PLANUNG /  FORSCHUNG /  ENTWICKLUNG

WIR INvESTIEREN 
IN IHRE ZUKUNFT.
Klimalösungen sind individuelle Lösungen. Ihr Weg führt von der Aufgabendefinition über den 

Plan zur Realisierung. Wir stehen bereit, jede dieser Projektphasen mit unserem Know-how 

und unserer Erfahrung zu unterstützen. 

forschung und entWickLung:  Die enge Kooperation und der intensive 

Wissensautausch mit technischen Fachhochschulen haben in unserem Unternehmen einen 

sehr hohen Stellenwert. Gemeinsam durchgeführte Druckverluststudien oder Untersuchungen 

im Bereich Schalldämpfung und Rauchabzug, haben die Grundlage für innovative und paten-

tierte Produktentwicklungen geschaffen.

Eingespielte Teams bereiten detailliert, unterstützt von leistungsfähiger CAD-Technik, alle 

Schritte der Produktion vor. Im direkten Dialog mit dem Kunden können notwendige 

Änderungen bis kurz vor der eigentlichen Fertigung berücksichtigt werden.



WISSEN /  KöNNEN /  KUNdENNäHE

UNSERE PERFEKTION –  
FüR IHRE ANSPRüCHE.

Wissen, Können, Kundennähe: Erwartungen, die unsere Kunden an uns stellen, wenn sie 

mit neuen Projekten an uns herantreten. Genau diese Qualitätsansprüche sind es, die wir 

wie die Luft zum Atmen brauchen – als täglicher Ansporn, unsere Aufgaben perfekt und 

dauerhaft zu erfüllen. 

Dass unsere Produktion mit leistungsfähigen CNC-Anlagen ausgestattet ist, ist eine 

Selbstverständlichkeit. Für uns machen aber die Menschen, die diese Technik steuern, 

den entscheidenden Unterschied. Ihr Können steht für Präzision, ihr Wissen für den 

richtigen Umgang mit unterschiedlichsten Materialien, ihr Einsatz für Zuverlässigkeit und 

Termintreue. 

zertifizierung: Mit den Zertifizierungen unserer Lüftungskanäle und -türme 

durch namhafte Prüfinstitute bewegen wir uns auf dem aktuellsten Stand der Technik: 

Dichtigkeitsklassen DIN EN 1507 / Entrauchung nach DIN 18232-6 und prEN 1366-8 / 

Schweisskonstruktionen mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1090.

das Prüfinstitut dekra hat die LüftungsLeitungen  

der bLh gmbh hinsichtLich der dichtigkeitskLassen 

b und c gePrüft und zertifiziert. 

diese energieeffizienten Leitungen entsPrechen den 

anforderungen der din en 1507 (2006-07) .



FORMEN /  vEREdELN /  vOLLENdEN

PRäZISION IST UNSERE  
LEIdENSCHAFT.

Ob standardisierte Reihenfertigungen oder individuelle Feinblechkonstruktionen, der 

perfekte Workflow von der Konstruktion bis zur Produktion in unserem hochtechnologisierten 

Maschinenpark ist entscheidend, um höchsten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden.

Das Vertrauen in unsere Produkte für die Pharmaindustrie und den Kernkraftwerksbau 

bestätigt unsere Kompetenz. 

stanzLaser grossformatanLage trumatic (7000)

feinPLasma-schneidanLage

kanaLfertigungsstrasse

cnc-abkantPressen bis 4000 mm

nc-rundbiegeWaLzen 3000 mm

Längsnaht-schWeissautomaten

UNSERE PROdUKTIONSANLAGEN

UNSERE PROdUKTE  

AUS STAHL /  EdELSTAHL /  ALUMINIUM /  KUPFER

LuftkanaLbau

entrauchungsLeitungen

geschWeisste rohrLeitungs- /  kanaLsysteme

ansaug- und ausbLastürme

schaLLschutzkaPseLungen

schaLLdämPfer- und kuLissenbau

dachhauben

defLektorhauben

Wetterschutzgitter

sonderkonstruktionen

1 dachdurchführung für schrägdach

2 LameLLenhaube

3 defLektorhaube



2 bitburger brauerei

ansaugkonstruktion

stahL Verzinkt

3 defLektorhaube 

oberfLäche edeLstahL 

4 ford Werke saarLouis 

LüftungskanaL industrie 

Verstärkte schWeisskonstruktion

1 uniVersität trier

stahLgerüst aLs unterkonstruktion 

oberfLäche edeLstahL gebürstet

ansaugLeistung: 420.000m 3/h

FUNKTION vOLLENdET 
IN dER FORM.. .



dESIGN /  äSTHETIK /  FORMENSPRACHE

1 sPorthaLLe ensdorf

kombinierter ansaug- /  ausbLasLüftungsturm

materiaL Verzinkt

oberfLäche Lackiert

2 aLtenheim mamer, LuXemburg 

3-fach kombination 

oberfLäche edeLstahL gebürstet

3 haLLenbad, PerL

ausführung aLs schraubenkonstruktion   

oberfLäche edeLstahL gebürstet

Unseren internationalen Erfolg, verdanken wir unseren technischen, 

qualitativen und menschlichen Fähigkeiten und einem ganz 

einfachen Umstand: Dass die beste Werbung immer noch zufriedene 

Kunden sind.

. . .ENTWICKELT FüR IHRE 
ANFORdERUNGEN



ZUvERLäSSIG /  SCHNELL /  FLExIbEL

Ein ausgeklügeltes Logistiksystem über unser  

Werk hinaus garantiert die reibungslose Auslieferung 

zur gewünschten Zeit am gewünschten Ort. 

HöCHSTE MASSSTäbE. 
WELTWEIT GARANTIERT.



BLH GmbH

Johann-Philipp-Reis-Straße 1

54293 Trier

Tel. 0651 81 09 -0

Fax 0651 81 09 -133

info@blh-trier.de

www.blh-trier.de


