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Mehr Energieeffizienz -
weniger Leitungen 
Bedarfsgeführte semizentrale Lüftungssysteme mit hoher 
Wärmerückgewinnung 

Eine konstant hohe Luft
qualität, Schutz vor Feuch
tigkeit und Schimmel sowie 
eine hohe Wärmerückge
winnung - diese Anforde
rungen sind Bauherren be
sonders wichtig, wenn es 
um die Entscheidung für 
ein Lüftungssystem geht. 
Das freeAir-Lüftungssystem 
von bluMartin bietet all 
das und punktet mit weite
ren Vorteilen bei Planung 
und Installation. 

"" Architektin Monika Mika vom Büro "" Energieberater Walter Meindl aus 

andramis aus Wuppertal Haar bei München 

Die kontrollierte Wohnraumlüftung 

gewinnt mehr und mehr an Bedeu

tung . Dazu tragen zum einen die An

forderungen der EnEV an die Luft
dichtheit der Gebäudehülle und den 

erforderlichen Mindestluftwechsel so

wie die DIN 1946-6 zur Lüftung von 

Wohnungen bei . Zum anderen schät

zen Bauherren den hohen Wohnkom-

fort, die energetischen Vorteile und 

den Beitrag zum Werterhalt ihrer Im

mobilie, den moderne Lüftungsan la

gen leisten . 

Semizentrale bzw. wohnungszentrale 

Lüftungssysteme wie das freeAir-Sys

tem von bluMartin kombinieren die 

Vorteile zentraler und dezentraler Sys

teme. An ein Außenwand-Lüftungs-

"" freeAir 100 

~ Das freeAir-Lüftungssystem fügt sich 

harmonisch in die bauliche Gestaltung 

ein. Die Außenhauben können im 

Wunschfarbton gestaltet werden. 
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gerät freeAir 100 können mehrere 

Räume mit Zu- und Abluft ange

schlossen werden. Dadurch werden 

weniger Geräte und Außenwandöff

nungen benötigt als bei rein dezen

tralen Systemen. Zudem sind erheb

lich weniger Lüftungsleitungen erfor

derlich als bei Zentralanlagen, was 

den Planungs- und Installationsauf

wand reduziert. Aus Sicht des Sach

verständigen Walter Meindl aus 

Haar bei München ist das freeAir-Lüf

tungssystem daher ideal für Einfami

lienhäuser und Eigentumswohnun

gen: "Dass im Vergleich mit rein de

zentralen Systemen die Gerätekosten 

geringer sind, ist ein wichtiger Faktor. 

Als Energieberater sind für mich na

türlich auch die hohe Wärmerückge

winnung und der geringe Energiever

brauch ein großes Plus." 

Für Passivhäuser zertifiziert 

Mit einer Wärmerückgewinnung von 

praktisch mehr als 90 Prozent bei ei

nem zugleich sehr geringen Bedarf an 

Betriebsenergie von durchschnittlich 

4 Watt arbeitet das freeAircSystem 

sehr energieeffizient. Es wurde daher 

für Passivhäuser zertifiziert und erhielt 

nach der EU-Ökodesign-Richtlinie die 

Bestnote A+. Möglich wird dies durch 

den effizienten Gegenstromwärme

tauscher und die sensorgesteuerte Be

darfsführung. Insgesamt 8 Sensoren 

erfassen permanent Luftparameter 

wie CO2, Feuchtigkeit und Temperatur 

und steuern die Lüftung automatisch 

und exakt nach Bedarf. Durch diese 

Anpassung der Luftwechsel rate wird 

eine Überlüftung verhindert und Ener-

~ Lüftung im Teamwork: Der neu 

entwickelte intelligente aktive Über

strömer freeAir plus ermöglicht es, 

Räume ganz ohne Zuluftleitungen 

an die Wohnraumlüftung anzuschlie

ßen. Das Gerät arbeitet ebenso wie 

das Außenwand-Lüftungsgerät 

freeAi r 100 sensorgesteuert. 

gie eingespart. Zugleich ist die Luft 

stets von hoher Qualität, ohne dass 

sich die Bewohner darum kümmern 

müssen. 

Architektin Monika Mika vom Büro 

andramis in Wuppertal plant energie

effiziente Neubauten sowie energe

tische Sanierungen und weiß aus den 

Erfahrungsberichten von Bauherren, 

dass dieser Komfort gut ankommt: 

"Das Gerät sorgt im Hintergrund ganz 

automatisch für frische Luft. Jede 

Stunde, Tag und Nacht, immer be

darfsgerecht. Egal ob Urlaub oder Par

ty - die Lüftung stellt sich ganz von 

selbst darauf ein." Sie empfiehlt das 

semizentra le System auch deshalb, 

weil sich damit die Wirkung anderer 

Effizienzmaßnahmen maximieren 

lässt: "Die beste Dämmung verfeh lt 

ihren Zweck, wenn die Wärme durch 

Fensterlüftung verloren geht. Mit dem 

freeAir-System lassen sich 25 Prozent, 

in hoch gedämmten Gebäuden bis zu 

50 Prozent der Heizenergie einspa

ren." Dieser geringere Energiever

brauch wirkt sich auch positiv auf den 

Energieausweis aus und kann dazu 

beitragen, dass eine bessere KfW-För

derklasse erreicht wird. 

MODERNISIERUNGEN IN WUPPERTAL UND VELBERT 

Planerin : Monika Mika, andramis GmbH in 

Wuppertal 

Bei diesen Reihenhäusern (Bj . 1970) wurde die Haus

technik erneuert. Dadurch konnte der Energiebedarf 

erheblich verringert werden. 

eingesetzte Technik: 

• freeAir-Lüftungssystem 

• 2 bzw. 3 Lüftungsgeräte freeAir 100 mit Zweit

raum-Abluft 

• Infrarot-Heizsystem mit intelligenter Steuerung 

in Velbert zusätzlich: 

• Photovoltaik-Anlage mit CIS-Technologie 

(deckt 40 Prozent des Energiebedarfs ab) 

• Brauchwasserwärmepumpe 

... Die Frontplat

te des intelligen

ten aktiven 

Überströmers 

freeAir plus ist 

bestreichbar und 

lässt sich so un

auffällig in jedes 

Wohnambiente 

integrieren. 

Das intelligente Feuchtemanagement 

des freeAir-Lüftungsgeräts beugt so

wohl zu trockener als auch zu feuch

ter Luft und damit gesundheitsschäd

licher Schimmel bildung vor. Die im 

Gerät integrierten Feuchte- und Tem

peratursensoren messen die relative 

Luftfeuchtigkeit sowie die Temperatur 

innen und außen. Daraus ermittelt 

das Gerät die absolute Feuchte und 

kann so eine bedarfsgerechte Lüftung 

einstellen, die eine tatsächliche Ent-

<11 Modernisiertes Reihenhaus 

in Wuppertal 

T Modernisiertes Reihenhaus 
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feuchtung (zum Beispiel bei Keiler

räumen) ermöglicht. Die Geräte ar

beiten sehr leise und weisen einen 

Schalldämmwert von 46 dB auf. Der 

integrierte M5-Filter hält Feinstaub 

und Pollen fern, optional sind F7-Filter 

erhältlich. 

Angenehmes Wohnklima 

Neben der Schallminimierung und der 

Filtertechnik trägt auch die automati

sche Sommerkühlung zu einem ange
nehmen Wohnklima bei. Das Lüf

tungsgerät freeAir 100 arbeitet dabei 

mit zwei Mechanismen: Solange es 
draußen wärmer ist als im Haus, funk

tioniert der Wärmetauscher als Kälte

tauscher mit Kälterückgewinnung. 

Sinkt die Außentemperatur im Som

mer (z. B. abends) unter die Innentem

peratur, aktiviert das Gerät automa

tisch den Bypass und führt die Luft am 

Wärmetauscher vorbei in die Räume. 

Um wie viel Grad das System die Räu

me kühlen kann, hängt von der Au-

NEUBAU IN WEILHEIM 

ßentemperatur und von der voreinge

stellten Innentemperatur ab. Auch die 

Dämmung und die Verschattung des 

Gebäudes spielen eine Rolle. 

Durch die Integration des kompakten 

Gerätes in die Außenwand wird kein 

Platz im Technikraum beansprucht. 

Die komplexe Sensortechnik ist voll 

ständig im Lüftungsgerät selbst un

tergebracht. Bus- oder Sensorleitun

gen sind ebenso wie externe Bedien

elemente nicht erforderlich. Optisch 

fügt sich das System sowohl bei Be

standsbauten als auch bei Neubauten 

harmonisch in die Gesamtgestaltung 

ein. Durch die semizentrale Anord

nung sind nur wenige Außenwand

öffnungen erforderlich. Die Außen

hauben sind in weiß oder mit einer 

edlen Edelstahl-Oberfläche erhältlich 

und können im Wunschfarbton ge

staltet werden . Auch innen ist die 

Frontplatte der Geräte kaum größer 

als ein A3-Blatt und kann individuell 

gestaltet werden. 

Mit der kostenlosen Software freeAir 

Connect lassen sich Werte wie Luft

parameter, Energiebedarf und die 

zurückgewonnene Energie grafisch 

auswerten. Möglich ist dies, weil die 

freeAir-Lüftungsgeräte als Datenlog

ger funktionieren. 

Um die Installation der Wohnraum

lüftung weiter zu vereinfachen, hat 

bluMartin ergänzend zum Außen

wand-Lüftungsgerät freeAir 100 den 

intelligenten aktiven Überströmer 

freeAir plus entwickelt. Dieses Gerät 

ermöglicht es, Räume ohne Zuluft

leitungen an die Lüftung anzuschlie

ßen . Das reduziert sowohl beim Neu

bau als auch bei der energetischen 

Sanierung die Planungskosten und 

den baulichen Aufwand. Die Wohn

räume werden dabei zunächst über 

das Außenwand-Lüftungsgerät 

freeAir 100 mit Frischluft versorgt. 

Der intelligente Überströmer ver

gleicht dann mithilfe von Tempera

tur-, Feuchte- und VOC-Sensoren die 

Luftqualität des jeweils angeschlos

senen Raumes (z. B. Schlafzimmer) 

mit der des Außenluftraumes (z .B. 

Flur) und sorgt zum richtigen Zeit

punkt für die Weiterleitung der fr i

schen Luft. Die sensorgesteuerte Be

darfsführung des freeAir plus ge

währleistet eine konstant hohe Luft

qualität bei einem zugleich sehr ge

ringen Energieverbrauch von durch

schnittlich 1 Watt. 

www.bluMartin.de 

Planer: Norbert Schneck, Architekturbüro Schneck in 

Raisting 
Dieser energieeffiziente Neubau wurde in Holzständer

bauweise errichtet. Durch den Einsatz des freeAir-Lüf

tungssystems wurde der Jahres-Primärenergiebedarf des 

Gebäudes um 28 Prozent gesenkt. Dadurch konnte hier 

der Standard KfW-Effizienzhaus 40 statt des KfW 55-

Standards erreicht werden. 

Norbert Schneck: "Wir bauen standardmäßig Holzstän

derhäuser mit einer überdurchschnittlich guten Wärme

dämmung. Dabei verwenden wir sehr gern die Lüftungs

geräte von bluMartin, da sie sehr energieeffizient arbeiten 

eingesetzte Technik: 

freeAir-Lüftungssystem 

1 Lüftungsgerät freeAir 100 
1 Lüftungsgerät freeAir 100 mit Zweitraum-Abluft 

1 Lüftungsgerät freeAir 100 mit Zweitraum-Zuluft 

und sich her

vorragend in 

unser Sys

tem integrie

ren lassen." 

... Neubau 

inWeilheim 

50 SANITÄR+HEIZUNGSTECHNIK 8/2016 

Lese 
Heir 

Sachl i 

schlus 

Gebäl 

geben 

setzer 

schen 

Dazu 

• Gesl 
gie 

• Gesl 

• Entr 
DieNl 

getisc 
durch 

diese 

stimn 

zur N 

stoff I i 
von d 

setzrr 

ökolo 

Der Bo 

meve 

meist 

Dabe 

scher 

VB 

B 
Die 

"GE 
ber 

die 

güll 

unt 

Wi~ 

gib· 

Ven 
ent 

neo 


