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Abb.1: EASYAIR-Kompaktgerät verdeckelt

Nachhaltige Planungen raumlufttechnischer Geräte in Gebäuden werden immer wichtiger. Dies erfordert ein hohes Maß an Energieeffizienz der Systeme.
Effizienz, welche nicht nur theoretisch besteht, sondern sich im realen Betrieb
bewährt und durch werkseitig konfektionierte Geräte garantiert werden kann.
Entscheidende Faktoren sind hierbei eine hoch effiziente Wärmerückgewinnung mit Wirkungsgraden bis zu 90 % (EN 308), die somit die Heizenergie auf ein
Minimum reduziert. Daneben bietet der Einsatz energiesparender EC-Motortechnologien eine minimale elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren
und reduziert dadurch zusätzlich den Energiebedarf. Eine hochwertig isolierte
Gerätehülle garantiert zudem geringe Schallemissionen. In der Anwendung hat
sich gezeigt, wie wenig Heizleistung nach der WRG tatsächlich benötigt wird,
wenn die WRG einen hohen Wirkungsgrad nach EN 308 aufweist.
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ENERGIE SPARENDE MOTOREN
Neben der WRG spielt natürlich der Energiebedarf der Ventilatoren eine maßgeb-
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Einsparungen im Investitionsbereich für
Lüftung/Klima, weil ggf. Nacherhitzer
kleiner dimensioniert sind.
Hohe Einsparungen im Energiekostenbereich, da deutlich weniger Energie für
die Nacherhitzung aufgebracht werden
muss.
Nun geht es aber noch um mehr: was hilft
eine enorm hohe Rückwärmzahl, wenn
das Gerät sehr groß werden muss, damit
man die entsprechende WRG einbauen
kann. Also muss eine kompakte Bauweise
der Anspruch an Lüftungsgeräte mit hohen Rückwärmzahlen sein. Zudem muss
die Montage vor Ort leicht realisierbar
sein. Dabei sollten Verdrahtungen durch
vorgefertigte Steckverbindungen wieder
Abb.2: Zulufttemperatur in Abhängigkeit der Rückwärmzahl WRG
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