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PhaseCube von Rubitherm – Energiesparende Kühlung für Betriebe der Lüftungs- 
und Klimatechnik, Architekten und Planungsbüros sowie Hauseigentümer    

  

Die Rubitherm Technologies GmbH, innovativer Anbieter von Produkten aus dem Bereich der Kälte- und Wär-
mespeicherung, präsentiert mit dem PhaseCube einen modernen luftgeführten PCM-Speicher. „Der Rubitherm 
PhaseCube ist eine effektive Lösung zur energiesparenden Kühlung: In der Nacht gibt das PCM Wärme ab und 
erstarrt – es speichert sozusagen die Kälte aus der Nacht. Am Tag kann dieser Kältespeicher genutzt werden, um 
die Außenluft zu temperieren“, erläutert Lutz Deubel aus dem Vertrieb von Rubitherm. „Der PhaseCube kann 
sowohl als eigenständiges System wie auch zur umweltfreundlichen Unterstützung von bestehenden Anlagen 
genutzt und in jede Räumlichkeit – Haus, Wohnung, Schule oder Büro – integriert werden. Die ‚grüne Technik‘ 
benötigt keine extra Stromzufuhr, keinen Kompressor und kein Kältemittel.“  
 

Damit spart der PhaseCube Kosten sowie Aufwand und hilft der Umwelt. Daher spricht Rubitherm mit seiner 
Lösung insbesondere Betriebe der Lüftungs- und Klimatechnik an, die ihren Kunden einen erheblichen Komfort-
gewinn ohne CO2-Footprint anbieten wollen. Zu den Zielgruppen gehören zudem Architekten und Planungsbü-
ros, denen der PhaseCube den signifikanten Vorteil offeriert, sich an die Planung und Bedürfnisse des Gebäudes 
anzupassen. Und Hauseigentümer, für welche die kostensparende Raumkühlung sowie der Wohlfühlfaktor durch 
eine perfekte Temperierung hohe Priorität genießt. Darüber hinaus sieht Rubitherm vielfältige Einsatzmöglich-
keiten für den PhaseCube im TGA-Bereich, z.B. bei der Schul- und Bürolüftung oder in Serverräumen. 
 

Der PhaseCube besteht aus einem stabilen und gut isolierten EPP-Kubus (darin befinden sich mehrere von Ru-
bitherm entwickelte spezielle Aluminium-CSM-Platten, die wiederum PCM enthalten), der kompatibel zu allen 
gängigen Lüftungssystemen ist und die problemlose Installation auch durch Fremdfirmen gewährleistet. Diese 
erfolgt in lüftungstechnischen Anlagen im Zuluft- oder Außenluftkanal vor oder nach dem Lüftungsgerät. Für die 
Temperierung der AUL/ZUL ist nahezu kein Energieaufwand – luftseitiger Druckverlust ca. 10 Pa – notwendig. 
Neben der einfachen Montage ist auch der geringe erforderliche Wartungsaufwand des PhaseCube hervorzuhe-
ben. Ausgeliefert wird er in einer Standardgröße sowie auf Wunsch angepasst an die individuellen Anforderun-
gen – inklusive Füllung mit unterschiedlichen PCM-Materialien/Schmelztemperaturen. 
 

Das in der KWL-Technik zum Einsatz kommende PCM (Phasenwechselmaterialien oder Phase-Change-
Materialien) ist übrigens ein anorganisches Salzhydrat mit einer Schmelztemperatur von 21°C. Dieses Phasen-
wechselmaterial wird in Aluminiumplatten verkapselt. Je nach Luftmenge werden mehrere CSM-Platten in ei-
nem Kubus mit Rundrohranschlüssen (Ø 160 mm) integriert. Die Anzahl der CSM-Platten (CSM = Compact stora-
ge module) kann kundenspezifisch angepasst werden. Beim Einsatz von 10 CSM-Platten wird zum Beispiel eine 
Speicherkapazität von ca. 1.200 Wh erzielt, ohne dass eine mechanische Kältemaschine/Wärmepumpe (Kom-
pressor), Kältemittel oder andere primäre Energieträger zum Einsatz kommen.  
 

„Thermische Speicher für Kälte- und Wärmetechnik gewinnen beim Einsatz in der technischen Gebäudeausrüs-
tung eine immer größere Bedeutung. Die Verfügbarkeit leistungsfähiger thermischer Energiespeicher ist aber 
auch eine essentielle Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende“, fasst Lutz Deubel zusammen. „Eine 
Innovation stellt dahingehend auch der PhaseCube dar, wenn er die Luft durch eine einfache Kältespeicherung in 
der Nacht runterkühlt und sie an warmen Sommertagen mit angenehmen Temperaturen in den Raum entlässt. 
Dabei nehmen warme Platten ab dem Abend die kalte Nachtluft auf und werden dadurch abgekühlt.“ 

 
Die 1993 gegründete Rubitherm Technologies GmbH aus Berlin ist im Bereich der Kälte- und Wärmespeicherung zuhause. 
Besondere Kompetenzen besitzt das Unternehmen in der PCM-Technologie: Angeboten werden anorganische und organische 
PCMs in großen und kleinen Mengen, veredelt durch Makro-Verkapselung. Großen Wert legt Rubitherm bei seinen Produkten 
auf Top-Qualität, Stabilität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Der Latentwärmespeicher bzw. die Phasenwechselmateria-
lien der Berliner nutzen den Phasenwandel fest/flüssig zur Speicherung von Wärme oder Kälte bei konstanten Arbeitstempe-
raturen – ähnlich wie ein Akku, nur für thermische Energie. Zum Einsatz kommen die Lösungen von Rubitherm u.a. in Hei-
zungs- und Klimatisierungssystemen, beim Transport temperatursensibler Produkte, Funktionstextilien sowie in medizinisch-
therapeutischen Produkten. Weitere Informationen sind unter www.rubitherm.eu und www.phasecube.eu zu finden.   
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Der PhaseCube kann sowohl im Zuluft- als auch im Außenluft-Kanal installiert werden. (Alle Bilder: Rubitherm) 
 

 
 

Der PhaseCube besteht aus einem stabilen und gut isolierten EPP-Kubus und enthält mehrere von Rubitherm 

entwickelte spezielle Aluminium-CSM-Platten, die wiederum PCM enthalten. 

 

Zu den Vorteilen des PhaseCube zählen die einfache Montage ebenso wie der geringe erforderliche Wartungsauf-

wand. 


