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Kom binierte Lüftu ngslösu ng
für neues Wohnquortier

ln zentraler Lage in Backnang ist auf ei-

nem alten Gewerbegrundstück das Quar-

tier ,,Obere Ziegelei" errichtet worden.

Auf zehn Häuser verteilt sind rro Wohn-

einheiten realisiert. für die Umsetzung

des Lüftungskonzepts favorisiert der ver-

antwortliche Dipl.-lng. Marcus Brucker das

kombinierte Lüftungssystem. Mit Ventila-

toren als Abluft- und arimeo-Fensterfalz-

lüftern als Zuluftelemente.

Marcus Brucker projektierte mit seinem

Stuttgarter Büro im Rahmen der Werkpla-

nung, Ausschreibung und Vergabe auch das

Lüftungskonzept. ,,Wir favorisieren für den

Wohnungsbau von Mehrfamilienhäusern das

Das kombinierte Lüftungssystem wurde beim Quartier ,,Obere Ziegelei" in allen zehn Häusern

umgesetzt. Fotos: I nnoperform GmbH

kombinierte Lüftungssystem", erläutert Bru'

cker, Geschäftsführer marcus brucker

architektur+planung ug. ,,Es hat viele Vorteile

und kurz gesagt: Es ist einfach in der Planung,

einfach für den Fensterbau zu realisieren und

im Betrieb ist es quasi ,,unkaputtbar". Unterm

Strich eine wirtschaftliche Lösung für die Re-

alisierung der Lüftungsnorm." Als kombinier-

tes Lüftungssystem werden für den Feuchte-

schutz die Ventilatoren in den Sanitärräumen

als Abluftelement genutzt und die arimeo-

Fensterfalzlüfter in den Kunststoff-Fenstern

sorgen für ausreichend Zuluft.

Kostenlose Planungsunterstützung und

konkrete Lösungen

lm Falle der ,,Oberen Ziegelei" sind die Venti-

latoren auf einer Grundlast von 15 mYh ein-

gestellt. Wird beim Feuchtraum Bad durch

dessen Nutzung das Licht eingeschaltet, läuft

der Ventilator in die Spitzenlast mit einem

Luftvolumen von 3o m3/h. Damit der Feuch-

teschutz für die gesamte Wohneinheit sicher-

gestellt ist, muss die Zuluft auf die Ventilato-

ren unter Berücksichtigung der jeweiligen

natürlichen lnfltration gegeben sein. Ein

Wohnungsbeispiel macht dies deutlich:

Die Dachgeschosswohnung in Haus D mit ei-

nem Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer ist

nach drei Fassadenseiten ausgerichtet. ln

dem Bad und einem separaten WC ist je ein

Ventilator installiert. Die permanente Abluft

von zweimal r5 m'/h sichert die Lüftungs-

stufe Feuchteschutz. Der maximale Abluftvo-

lumenstrom von 6o mYh bei Volllastbetrieb

beider Ventilatoren ist hier die Basis zur Be-

stimmung der notwendigen nachströmenden

Außenluft über die Fensterfalzlüfter arimeo.

Nach den Berechnungen ergibt sich eine lnfil-

tration von 34,4 m'lh. Um die Differenz von

mindestens 25,6 m3/h Luftvolumenstrom zur

Verfügung zu stellen, müssen sechs Stück ari-

meo Fensterfalzlüfter auf die drei Wohn-

räume verteilt montiert werden. Das ist in
diesem Falle bei insgesamt acht Fensterflü-

geln problemlos möglich. ,,Und hier ist für uns

als Planer das Hand-in Hand im Rahmen der

kostenfreien Planungsunterstützung mit dem

Hersteller sehr wertvoll. Wir geben die Rah-

mendaten an die lnnoperform GmbH und er-

halten in kurzer Zeit die Auslegung des Lüf-

tungskonzepts mit der konkreten Angabe an

arimeo-Fensterfalzlüftern zurück. Damit kön-

nen wir in der Ausschreibung exakt definie-

ren, wo und wie viele arimeo-Fensterfalzlüf-

ter je Wohneinheit montiert werden sollen",

berichtet Brucker.

Hinzu kommt, dass die arimeo-Fensterfalz-

lÜfter taktzeitneutral im Fensterwerk mon-

tiert werden können. So ist das Lüftungskon-

zept für den Fensterbauer nicht nur leicht zu

kalkulieren, sondern genauso einfach umzu-

setzen. ln den ersten beiden Häusern waren

beispielsweise vier Wohnungsgrundrisse an-

gelegt. Diese wurden berechnet und einfach

skaliert. Die arimeo-Fensterfalzlüfter sind

vergleichsweise preiswert, schnell verbaut,

funktionieren ohne Strom und sind quasi

wartungsf rei.

arimeo-Fensterfalzlüfter im wirtschaftli-

chen Wohnbau

Das kombinierte Lüftungskonzept mit arimeo-

Fensterfalzlüftern als Zuluftelement lässt sich

praktisch und wirtschaftlich umsetzen. Ein

weiterer Vorteil ist: Die einströmende Luft

wird gegen die Decke geleitet und es entsteht

keine Zugluft, so gibt es selbst bei so vielen

Parteien in der Regel keine Probleme. Die

Mieter sehen und bemerken die Feuchte-

schutzlüftung einfach nicht. Es isi auch

grundsätzlich turnusmäßig nichts zu tau-

schen oder zu ersetzen, was gerade in einem

Mehrparteienhaus von großem Vorteilist. I

www.arimeo.d.e
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lsolier- und Funktionsgläser


