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Innoperform entwickelt neuen Fensterfalzlüfter mit Fließgelenktechnik

Beschlagsunabhängig
Mehr frische Luft wird gefordert und damit ist in der Branche auch ein Wunsch 

stark geworden: die Beschlagsunabhängigkeit von Fensterfalzlüftern. Jetzt prä-

sentiert Innoperform mit Arimeo die Lösung für Anschlag- und Mitteldichtungs-

systeme. Außerdem erleichtert dieser Lüfter die Verarbeitung im Fensterwerk.

I Die Anforderungen an die Wohnungslüf-

tung sind gestiegen. So haben sich die gefor-

derten Luftmengen in den letzten Jahren stets 

weiter erhöht. Dem Team um den geschäfts-

führenden Gesellschafter der Innoperform 

GmbH Achim Kockler ist es gelungen, den ers-

te beschlagsunabhängigen Fensterfalzlüfter 

zu entwickeln. Damit kann der selbst regulie-

rende Fensterfalzlüfter auch für höhere Luft-

mengen verdeckt liegend eingesetzt werden.

Arimeo für Kunststoff- und Holzfenster

Innoperform bietet unter seiner neuen Pro-

duktmarke „Arimeo – pure balance“ zur 

Markteinführung mit Arimeo classic S einen 

Fensterfalzlüfter für Kunststofffenster und 

mit Arimeo classic T einen für Holzfenster an. 

Arimeo classic S zeichnet sich durch Präzision 

auf engstem Bauraum aus. Er wird einfach in 

der Nut der Flügeldichtung eingerastet, dabei 

muss keine Rücksicht mehr auf Beschläge ge-

nommen werden. Der kompakte Fensterfalz-

lüfter kann daher immer an optimaler Stelle, 

oben quer, positioniert werden. Da er stets in 

ausreichender Anzahl dort platziert werden 

kann, wird er in der Regel nicht in der Senk-

rechten verbaut. Somit wird der Luftstrom 

 immer nach oben zur Decke ausgerichtet und 

es gibt keine Zugerscheinungen.

Innerhalb des engen Bauraumes arbeiten fünf 

Funktionselemente des Arimeo zusammen: 

Die Regelungsklappen reagieren dank der im 

eigenen Prüflabor entwickelten Strömungs-

kontur automatisch auf hauchfeine Luftbewe-

gungen. Sie begrenzen den Luftstrom. Die 

neuartige Fließgelenktechnik auf der Basis 

 innovativer Werkstoffe sorgt für ein punktge-

naues Rückstellvermögen der Regelungsklap-

pen. Darüber hinaus geben die stabilen Rast-

füße dem Bauteil in der Dichtungsnut festen 

Halt, der Lüfterrücken schmiegt sich bei ge-

schlossenem Fenster an den Blendrahmen an 

und drei weiche Puffer geben dem Bauteil die 

notwendige Flexibilität für eine Anpassung an 

unterschiedliche Spaltgeometrien. Der neue 

Lüfter für Kunststofffenster – ohne weitestge-

hend sichtbare Bauteile – integriert sich in der 

Farbe der Dichtung im Fensterflügel. 

Der spezielle Fensterfalzlüfter für Holzfenster 

stellt eine hoch abdichtende Klappenregelung 

über ein Präzisionsdrehgelenk her. 

/ Auf engstem Bauraum einfach eingesetzt: Der beschlagsunabhängige Fensterfalzlüfter für Anschlag- und Mitteldichtungssysteme 

wird einfach in der Nut der Flügeldichtung eingerastet und es muss dabei keine Rücksicht mehr auf Beschläge genommen werden.

 / Titelthema

// Ausbau, Fenster & Fassade



 01/18 BM  27

Innoperform GmbH

02694 Malschwitz

www.innoperform.de

/ Der neue Fensterfalzlüfter Arimeo mit neuartiger Fließ -

gelenktechnik auf der Basis innovativer Werkstoffe.

Der Fensterfalzlüfter Arimeo wurde nach 

 seiner Marktreife durch das ift Rosenheim 

umfänglich geprüft. 

Erleichterung im Fensterwerk

Der Fensterfalzlüfter spart bei der Montage in 

der Fertigung wertvolle Zeit von rund 50 %. 

Am Blendrahmen werden Austauschdichtun-

gen platziert und am Flügel der Lüfter selbst 

in der Dichtungsnut eingeclipst. Die beiden 

Arbeitsschritte können unabhängig voneinan-

der durchgeführt werden, es ist kein Positi-

onsabgleich zwischen Flügel und Rahmen 

notwendig, d. h. es finden diesbezüglich keine 

Arbeitsschritte am Engpass Verglasungsstre-

cke statt. Außerdem kann der Lüfter auch 

nachträglich bei bestehenden Fenstern ein-

fach montiert werden. 

Seit Beginn dieses Jahres ist Arimeo verfügbar. 

Technische Details können über die Website 

www.arimeo.de eingesehen werden. Des Wei-

teren können eine Info-Broschüre und eine 

ausführliche technische Dokumentation kos-

tenlos angefordert werden. Außerdem steht 

für die Neuheit das kostenlose Berechnungs-

tool auf der Website zur Verfügung. (sk) I

Farbe.
Material.
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