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Fensterfatztüfter
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lm Zentrum von Barth entstand in exponierter Lage ein MehrfamiLienhaus. Das 0bjekt Liegt nicht wenige hundert

Meter Luft[inie vom Bodden entfernt und unweit der 0stsee. Dass arimeo-FensterfaLzLüfter auch bei steifer Brrse

hervorragende Dienste Leisten, erktärt DipL.-lngenieur Dettef KLein. Außerdem: Bei diesem Projekt ist DetLef KLein

gLeich in doppeLter Funktion aufgetreten. Er ist in diesem FaLL Bauherr und FachpLaner zugLeich.

Präzise Luftregutieru ng
ohne Zugerscheinung

genießt flir mlch im Mietwohnungsbau der Feuchteschutz

oberste Priorität'i so Detlef Klein. ,,Und dabei ist klar, die
Lüftung muss einfach sein und der Mieter bemerkt sie

im besten Fall überhaupt nicht - weder in der täglichen

Das neu erbaute Mehrfamilienhaus ist nach neuestem

Energiestandard KfW 55 erstellt. Der Massivbau gefällt
straßenseits durch eine vorgemauerte Ziegelstein- und
hofseitig durch eine zeitgemäße Wärmedämmverbund-
fassade. Rechts und links dockt er an die Nachbar-
Bestandsbauten an, ragt aber freistehend nach hinten in
das Gartengrundstück hinaus. Das Haus, verteilt aufvier
Geschosse, verfligt über insgesamt neun großzügige Woh-
nungen und begeistert mit einer großen Dachterrasse die
Bewohner des obersten Geschosses.

Wie jeder andere Bauherr auch, musste auch Detief Klein
für den Neubau nach der neuen Lüftungsnorm ein Lüf-
tungskonzept vorweisen. Mit seinem eigenen Ingenieur-
büro Planing, in dessen Hauptfokus die Planung von haus-

technischen Anlagen wie Ver- und Entsorgungsleitungen

sowie insbesondere Lüftungs- und Kiimaanlagert stehen,
war nichts leichter als das. ,,Aufgrund meiner Erfahrung

Der Fensterfatztüfter integriert sich
in den Gedanken des einfachen

hervorragend
Bauens.

Nutzung noch in der Wartung oder gar bei der Neben-
kostenabrechnung. Und das Allerwichtigste, das Ganze

muss nutzerunabhängig und darf durch den Mieter nicht
manipulierbar seinl'

2018 erbaut, hat sich das Lüftungskonzept des Neunfami-
Iienhauses nun im drittenJahr bewährt.
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Ausgefeittes Energie-

konzept: das Mehrfa-

mitienhaus erreicht
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Der Massivbau gefä[[t

straßenseits durch

eine vorgemauerte

Zieg elstei nfassad e

,,Für mich als Planer ist der arimeo mit
der neuen Ftießgetenktechnik ein 0uantensprung.

Wie von der Kutsche zum Auto."

Kombinierte Lüftung - sicherer Mindestfeuchteschutz

,,Bei der Umsetzung der Lüftungskonzepte im Mietwoh-
nungsbau favorisiere ich das kombinierte Lüftungssys-

tem. Denn hierbei wird eine nutzerunabhängige Zwangs-

durchlüftung initiiert'l beschreibt Detlef Klein. Das heißt:

,,Dass ich diese Lösung mit den Fensterfalzlüftern für das

Lüftungskonzept im eigenen Haus gewählt habe, unter-
streicht, was mich auch als Fachplanungsbüro überzeugt.

Da sind natürlich die vergleichsweise niedrigen Investi-
tlonskosten. Dann der geringe Platzbedarf im Neubau.

Beispielsrvelse bedingt die Montage von Rohren einer
Lüftungsanlage eine umfangreichere Deckenhöhe. Was

wiederum das Budget der Baukosten strapaziert. Des

Welteren überzeugt arimeo durch ein einfaches Handling.

Das heißt, die Ausschreibung ist für den Fensterbauer ein-

fach zt reaiisieren und damit besteht Kalkuiations- und
Planungssicherheitl'

Unterhaltskosten fallen keine an, denn arimeo ist abso-

lut problemlos, da er ohne Strom betrieben wlrd, zudem
müssen kelne Bauteile gewechselt werden. Und sein
zusätzliches Plus: Er funktioniert selbsttätig und passt

sich den jeweiligen Windverhältnissen an, gerade im
hohen Norden.

Quantensprung in der Technotogie der
Fensterfatztüfter
,Jetzt muss man zugeben, dass es natürlich Fensterfalz-

Iüfter schon lange gibt und uns wohlbekannt sind, doch
ist der arimeo mit der neuen Flleßgelenktechnik für mich
als Planer ein Quantensprung. Wie von der Kutsche zum
Auto'i stellt Detlel Klein fest und ist überzeugt: ,,Aber
nicht nur das Produkt, auch die Herstellerunterstützung
passt für unser Büro sehr gut. Für die komplexeren Aufga-

benstellungen wie das kombinierte Lüftungssystem sind
wir hier mit dem Beratungsteam von Innoperform, Her-
steller des arimeo-Fensterfalzlüfters, im engen Zusam-

mensplel. Dle Grundlage bilden unsere Architekturzeich-
nungen. Innoperform legt unter Berücksichtigung der

natürlichen Infiltration für den Mindestfeuchteschutz die

Anzahl der Fensterfalzlüfter pro Wohneinheit aus. Mich
begeistert da immer wieder, dass das nicht nur komplexe

Formeln sind, sondern mit einer einfachen Übersichtsei-

te die exakte Anzahl für jede Wohneinheit angibtl' Diese

Die Zuluft wird durch eine entsprechende Anzahl arimeo-
Fensterfalzlüfter und die Abluft durch den Ventilator im
Bad sichergestellt. Es entsteht quasi ein permanenter
minimaler Unterdruck. Dadurch wird die geforderte Luft-
wechselrate entsprechend der Lüftungsnorm erzielt.

Für ein tanges Fassa-

den[eben: Auf die hof-

seitige Gebäudehütte

wurde ein Wärme-

dä mm-Verbu n dsystem

a ufgebracht

18 52421 www. bu ndesba ubLatt.de
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Ergebnisse werden in das CAD-Programm übernommen,
und für Ausschreibung und Kalkulation stehen die Para-

meter umgehend fest. arimeo-Fensterfilzlifter erledlgen

die Lüftung mit dem Fenster gleich mit. ,,Das ist einfach,
wirtschaftlich und funktioniert'i erklärt Klein selne

Beweggründe.

Fensterfatztüfter i m wirtschafttichen Wohnbau

Das kompakte Hightech-Bauteil arimeo integriert sich
hervorragend in den Gedanken des einfachen Bauens.

Der kompakte Lüfter wird im engen, beschlagsunab-
hängigen Bauraum der Fensterfl ügeldichtung platziert.
Beschlagsunabhängig, auch bei geöffnetem Fenster
quasi nicht sichtbar, sorgt er mit einer ausgefeilten
3K-F1ießgelenktechnik für präzise Luftströme im Woh-
nungsbau. Unabhängig vom persönlichen Lüftungsver-
halten. arimeo ist obendrein für a1le Einbauvarianten

hinsichtlich der Luftdurchgangswerte, Schlagregen-

dichtheit und des Schallschutzes umfassend ift-geprüft.
Und auch in windreichen Küstenregionen funktioniert
das Konzept: Der Fensterfalzlüfter regelt feinfühIig die
Luftstrombewegungen ohne dass Zugerscheinungen
au ftreten -
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