
Wohnungslüftung
Residential ventilation

Fresh and hygienic air is crucial for our well-being indoors. Daily use of the 
living space gives rise to carbon dioxide (CO2 ) and water vapour. For proper 
control and a good comfort level, the rooms must be sufficiently ventilated.

Ventilation systems with heat recovery system (HRS) ventilate automatically 
and help to save heating energy by heat recovery, using the warm extract air 
to heat the outdoor air.

Für das Wohlbefinden in Innenräumen ist eine frische und hygienische  
Luftqualität entscheidend. Durch die tägliche Nutzung des Wohnraums 
entstehen Kohlendioxid (CO2 ) und Wasserdampf. Um das entsprechend  
angenehm zu regulieren, muss gelüftet werden.
Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung (WRG) lüften selbstständig 
und helfen durch die  Wärmerückgewinnung Heizenergie zu sparen, indem 
die warme Abluft zur Erwärmung der Außenluft genutzt wird.

Bauherren sollten sich bei der Planung 
schon frühzeitig über moderne 
 Lüftungssysteme informieren. 
Builders should study modern 
ventilation systems at an early stage 
of planning.

Prinzipschema raumweise/dezentral im alternierenden Betrieb
Schematic diagram of the room-wise/remote ventilation in alternating operation

Bei mechanischen Lüftungs systemen 
unterscheidet man zwischen 
 raumweise/dezentraler und   
zentraler Lüftung mit WRG.

In case of mechanical ventilation  
systems, we distinguish between  

decentralised/room-wise and  
centralised ventilation with HRS.

Lüftungssysteme mit Wärmerück-
gewinnung gewährleisten frische 
und hygienische Luftqualität und 
das Wohlbefinden der Bewohner.

Ventilation systems with heat 
recovery ensure fresh and hygienic 
air quality and thus, the well-being 
of the residents.

Zu- und Abluftanlage zentral
Fresh air and exhaust air system, centralised
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Zu- und Abluftanlage raumweise (dezentral)
Fresh air and exhaust air system, room-wise (decentralised) 
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Der Ventilator fördert 70 Sekunden lang 
warme, verbrauchte Luft nach außen.
The fan transfers warm, used-up air to the 
outside for 70 seconds.

Sobald die gespeicherte Wärme vollständig 
an die frische Außenluft abgegeben wurde, 
wechselt der Ventilator wieder seine Dreh-
richtung und eine neue Abluftphase beginnt.
Once the stored heat is completely 
transferred to the fresh outdoor air, the fan 
changes its direction of rotation again and a 
new extraction phase begins.

Der Ventilator ändert seine Drehrichtung und frische 
Außenluft wird in den Wohnraum befördert. Die kalte 
Frischluft wird durch den in der Abluftphase erwärmten 
Keramikwärmespeicher vorgewärmt.
The fan changes its direction of rotation and fresh outdoor 
air is drawn into the living space. The cold fresh air is pre-
heated by the ceramic heat storage system 
heated in the extraction phase.

Die wertvolle Wärmeenergie wird im 
keramischen Wärmespeicher gespeichert, 
bis die maximale Wärme speicherkapazität 
erreicht wird.
The precious heat energy is stored in the 
ceramic heat storage until the maximum 
heat storage capacity is reached.
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