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■ Wer kennt nicht das Problem: Bei

Sanierungen von Gebäuden werden

diese dank neuer Fenster und besserer

Wärmedämmung luftdichter. Zwar ist

es in den Räumen nun viel wärmer,

aber die Luft ist unangenehm stickig

und nicht selten entsteht an kalten Ge-

bäudeteilen Schimmelpilz. Oft bemer-

ken die Benutzer der Gebäude erst

nach der Sanierung, dass diese zu

neuen Problemen führt, weil der Luft-

austausch nicht mehr funktioniert.

Eine gute Lösung wäre eine kontrol-

lierte Lüftung. Doch deren Einbau in

einen bestehenden Bau ist häufig mit

viel Aufwand verbunden und kann

oft weder ästhetisch noch bautech-

nisch gut gelöst werden. Zudem sind

die Kosten relativ hoch, denn die heu-

te in grosser Auswahl vorhandenen

Lüftungssysteme sind primär auf

Neubauten ausgerichtet und basieren

auf einem mehr oder weniger grossen

Leitungssystem.

Produktewettbewerb: «Fensterintegriertes
Lüftungsgerät» mit Wärmerückgewinnung

Die Zehnder AG und die Profine AG durften für ihre Entwicklung «PremiVent» am 20. Januar an der Swissbau
in Basel den mit 20 000 Franken dotierten ersten Preis des Produktewettbewerbs «Fensterintegriertes Lüftungsgerät»
entgegennehmen. Das Interesse an den Lösungen des vom Bundesamt für Energie und dem Amt für Hochbauten
der Stadt Zürich ausgeschriebenen Wettbewerbs war gross.

Anita Niederhäusern

Kontrollierte Lüftung: Dezentrale Einzelraum-Lösungen

Lösungssuche per Produktewettbewerb
Aufgrund dieser Situation hat sich das

Hochbauamt der Stadt Zürich, das oft

mit dieser Problematik konfrontiert

wird, gemeinsam mit dem Bundesamt

für Energie dazu entschieden, mittels

eines Produktewettbewerbs nach einer

Lösung zu suchen, die direkt mit dem

Fensterersatz auch eine Lösung des

Lüftungsproblems ermöglicht. Anfangs

2011 wurde ein Produktewettbewerb

ausgeschrieben. Da die Initianten die In-

terdisziplinarität sehr hoch gewichteten,

durften nur gemischte Teams aus Fens-

terbauern und Lüftungstechnikern mit

ihren Entwicklungen daran teilnehmen.

Im Wettbewerb wurde nach Neuent-

wicklungen von Raumlüftungsgeräten

– Mark Zimmermann, stellvertretender Abteilungsleiter Gebäude an
der Empa Dübendorf

– Dr. Tjeerd De Neef, Leiter Kompetenzzentrum Prüfstelle
Gebäudetechnik Hochschule Luzern, Technik & Architektur

– Dr. Christoph Geyer, Prof. für Bauphysik, Berner Fachhochschule,
Architektur, Holz und Bau, Biel

– Franz Sprecher, Leiter Fachstelle Energie- und Gebäudetechnik,
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

– Dr. Werner Hässig, Inhaber und Geschäftsführer Hässig Sustech GmbH, Uster

Zusätzlich zur Jury wurden die eingereichten Wettbewerbsbeiträge durch folgende
Experten beurteilt:
– Dr. Luboš Krajci, Leiter Bauakustik, Empa Dübendorf

– Patrick Keller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Senior, Zentrum für Integrale
Gebäudetechnik, Hochschule Luzern – Technik & Architektur

Wettbewerbs-Jury

Die Jury im Testlabor der Hochschule
Luzern in Horw: Franz Sprecher,
Christoph Geyer, Mark Zimmermann,
Werner Hässig und Tjeerd De Neef.
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gesucht, die direkt mit dem Fensterer-
satz gekoppelt sind und flexibel in un-
terschiedlichen Einbausituationen ge-
nutzt werden können. Gleichzeitig
mussten die Neuentwicklungen einen
hohen Komfort und ein ästhetisches Er-
scheinungsbild aufweisen sowie die
Kriterien der Nachhaltigkeit, sprich
Kosteneffizienz, hohe Energieeffizienz
und ökologisch unbedenkliche Materi-
alien, erfüllen. Jurymitglied Mark Zim-
mermann (Empa) erklärte anlässlich
der Prämierung: «Die Ästhetik ist sehr
wichtig, denn nur wenn ästhetisch
schöne Lösungen vorliegen, werden
die Geräte auch wirklich gekauft. »
Eine Fachjury und weitere Fachexper-
ten prüften in einem zweistufigen Ver-
fahren, ob und wie die Voraussetzun-
gen erreicht werden. Drei Produkte
schafften den Sprung in die zweite
Phase, in der die Fenster-Lüftungsge-
rät-Module an der Empa und im Test-
labor der Hochschule Luzern in Horw
auf Herz und Nieren geprüft wurden.

«PremiVent » macht das Rennen
Die drei Lösungen der engeren Wahl
waren sauber aufgebaut und machten
es der Jury nicht leicht, einen Sieger zu
bestimmen. Anhand der vier Kriterien
Gestaltung, baulicher Einbauaufwand,

Andreas Eckmanns vom Bundesamt für
Energie überreicht Hans-Peter Zehnder von der
Zehnder Comfosystems Cesovent AG und
Wolfgang Serowy von der Profine AG den 1. Preis
für die Entwicklung von «PremiVent».

Links das Siegerteam Zehnder AG/Profine AG,
in der Mitte das für die beste Integration
ausgezeichnete Team Siegenia-Aubi AG/EgoKiefer
AG und rechts Wenger Fenster AG /Air-On AG,
deren Gerät auch eine Heizfunktion aufweist.

Das Sieger-Gerät PremiVent versorgt zum
Beispiel ein Schlafzimmer und ein sich
daneben befindendes Bad nach dem Kaskaden-
prinzip mit Frischluft.

Detail PremiVent: Filter und Steuergerät.
(www.zehnder-comfosystems.ch)
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technische Eigenschaften und Betrieb

wurden die präsentierten Objekte sorg-

fältig bewertet. Die Anforderung, dass

die Lösung auf das Fenster abgestimmt

beziehungsweise im Fenster integriert

sein muss, machte die Beurteilung nicht

einfacher. Letztlich wurde aber doch ein

klarer Gewinner gekürt. Es ist die

Lösung « PremiVent », die von der

Zehnder AG zusammen mit der Firma

Profine AG entwickelt wurde. Aus tech-

nischer Sicht überzeugte insbesondere

der Enthalpietauscher, der auch die

Feuchte rückgewinnt und so das Prob-

lem des Kondensats und Frostschutzes

hervorragend löst. Dann die Dichtheit

der Konstruktion mit sehr geringen

Luftleckströmen sowie die bei Ausser-

betriebnahme automatisch schliessen-

den Luftklappen. Die Schalldämmvor-

gaben konnten eingehalten werden. Mit

dem gemessenen Stromverbrauch von

7,5 Watt erfüllt PremiVent als einziges

Gerät die anspruchsvollen Vorgaben.

Ein Gerät für zwei Räume
Dank seines geringen Gewichts und

seiner bescheidenen Grösse kann das

Gerät PremiVent ohne grösseren Auf-

wand gut eingebaut werden. Es gibt

zudem Varianten, die seitlich oder an

der Decke bzw. im Rollladenkasten

eingebaut werden können, wodurch

die Flexibilität der Lösung noch erhöht

wird. Bei der – im Wettbewerb gezeig-

ten – Einbauvariante in die Fensterbank

wird das Fensterlicht nicht einge-

schränkt, was gerade bei Modernisie-

rungen sehr erwünscht ist. Das Fenster-

licht kann auf diese Art sogar grösser

als vor der Sanierung sein. Die Spezia-

lität, dass über das gleiche Gerät auch

noch ein zweiter Raum belüftet werden

kann, wird als positive Erweiterung

des Einsatzes betrachtet. So können

zum Beispiel ein Schlafzimmer und ein

sich daneben befindendes Bad nach

dem Kaskadenprinzip über dasselbe

Gerät mit Frischluft versorgt werden.

Die Bauart des Geräts weist nach Mei-

nung der Jury gutes Potential für eine

wirtschaftliche Lösung auf. Ein Vertre-

ter der Zehnder AG erklärte anlässlich

der Preisverleihung, er freue sich sehr

über die Prämierung, denn das Gerät

sei schon in München ausgezeichnet

worden. Die Zehnder AG arbeite gera-

de an der Markteinführung in Deutsch-

land. Die Auszeichnung hier in Basel

werde sicher den Weg für die Einfüh-

rung in der Schweiz ebnen.

Anerkennungspreis für gute Gestaltung
Die verschiedenen Einbaumöglichkeiten

des Vorschlags von Siegenia-Aubi

AG/EgoKiefer AG ermöglichen eine

gute Integration des Geräts in unter-

schiedliche Fenstereinbauten. Aus ge-

stalterischer Sicht überzeugt das Gerät

besonders durch seine elegante Integ-

ration in die Fassade. An der Preisver-

leihung wurde besonders hervorge-

hoben, dass die Luftdurchlässe von

Detail der Lösung «EgoFresh» auf der Rauminnenseite:
Abluft-Öffnung des eingebauten Seriengeräts
«Aeromat VT WRG 1000» von Siegenia-Aubi unter der hochge-
klappten Abdeckung. (www.siegenia-aubi.ch)

Die verschiedenen Einbaumöglichkeiten des
Vorschlags «EgoFresh» von Siegenia-Aubi AG
und EgoKiefer AG ermöglichen eine gute Inte-
gration des Geräts in unterschiedliche Fenster-
einbauten.

Detail EgoFresh aussen unter Fenstersims:
Abdeckgitter über den Frischluft- und Fortluft-
Öffnungen.

Innenleben des bereits
lieferbaren Seriengeräts
«Aeromat VT WRG 1000»
von Siegenia-Aubi:
Rot = Abluft und Zuluft
raumseitig. Blau =
Frischluft und Fortluft.
In der Mitte der Kreuz-
stromwärmetauscher,
umgeben von den zwei
EC-Ventilatoren.
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aussen wie auch innen kaum sichtbar
sind, was der architektonischen Gestal-
tung entgegenkommt.
Zweckmässig und optisch ansprechend
ist die am Innensims angebrachte Klap-
pe, die das Gerät verdeckt und doch
zugänglich macht. Bei den technischen
Vorgaben sieht die Jury noch Ver-
besserungspotenzial bei der Leistungs-
aufnahme und bei der Wärmerück-
gewinnung. Vor allem bei der Wärme-
rückgewinnung gab es von der Jury
negative Voten. Der Stromverbrauch
ist ebenfalls zu hoch. Die Branche müs-
se noch lernen, hier in Zehntelwatt zu
denken, erklärte die Jury anlässlich der
Preisvergabe. Positiv überrascht war
sie vom hohen Schalldämmmass. Die
Vorgabe wurde klar übertroffen. Je-
doch war der Schallleistungspegel bei
diesem Gerät zu hoch.
Durch die flache Gestaltung kann das
Gerät wie vom Wettbewerb gewünscht
als Fenster-Lüfter-Kombination geliefert
und eingebaut werden und kam dies-
bezüglich der Vorstellung der Wettbe-
werbsausrichter am nächsten.

Air-On mit Wenger Fenster
Als dritter Finalist war noch Air-On zu-
sammen mit Wenger Fenster AG mit ei-

nem innovativen Lüftungsgerät in die-
ser Endrunde.
Das Air-On-/Wenger-Modul beein-
druckte vor allem durch das innovative
Konzept des Lüftungsgeräts. Mit einer
kaum bemerkbaren Integration der
Aussen- und Fortluft unter der Fenster-
bank überzeugte das Konzept von aus-
sen aus gestalterischer Sicht. Über die
ästhetische Erscheinung des Lüftungs-
geräts als Ersatz eines Heizkörpers war
die Jury geteilter Meinung. Aus techni-
scher Sicht überzeugte die Jury der
Wärmebereitstellungsgrad. Der Strom-
verbrauch und der Schallleistungspegel
des Geräts sind jedoch klar zu hoch,
hier wurde noch erhebliches Verbesse-
rungspotenzial ausgemacht. Mark Zim-
mermann an der Preisvergabe : « Der
Stromverbrauch von maximal acht
Watt bereitete den Lüftungstechnikern
noch etwas Kopfzerbrechen. Diese
müssen zum Teil noch lernen, in Zehn-
telwatt zu denken, aber genau dorthin
müssen wir uns angesichts der Strom-
problematik bewegen. »
Als einziger Wettbewerbsteilnehmer
bietet das Gerät die zusätzlichen Funk-
tionen Heizen, Kühlen sowie Be- und
Entfeuchten der Zuluft. Der integrierte
Elektrofilter gefolgt von einem Aktiv-

kohlefilter bringt einen erheblichen
Raumluftkomfort, der auch Gerüche,
Pollen und Feinstaub zu beseitigen ver-
mag. Auf diesen Elektrofilter ist aber
auch der hohe Stromverbrauch zurück-
zuführen. Die Jury anerkennt die Vor-
teile, die der eingereichte Vorschlag
durch eine integrierte Heizung sowie
die Möglichkeit der Raumkühlung und
Entfeuchtung bietet. Allerdings führen
diese Funktionen auch dazu, dass das
Gerät recht gross und damit auffällig
wird. Der Installationsaufwand ist da-
durch auch etwas grösser. ■

Weitere Infos: www.sustech.ch

Als einziger Wettbewerbsteil-
nehmer bietet das Gerät von
Air-On und Wenger Fenster AG
auch die Zusatzfunktionen
Heizen, Kühlen sowie Be- und
Entfeuchten der Zuluft.
(www.air-on.ch)

Die Jury hat die technischen Anfor-
derungen wie folgt beschrieben: Die
integrierten Fensterlüfter sollen auch
in Schlafzimmern oder in mit Lärm be-
lasteten Gebieten eingebaut werden
können. Deshalb ist der Jury der
Lärmschutz und somit der Schallleis-
tungspegel und das Schalldämmmass
besonders wichtig.

Die eingereichten Lösungen wurden
anhand der unten stehenden Anforde-
rungen bewertet. Die Jury und weitere
Fachexperten prüften, ob die techni-
schen Voraussetzungen erreicht wer-
den konnten. Wäre die Erreichung
nicht plausibel, so wäre der einge-
reichte Beitrag aus der weiteren Se-
lektion ausgeschlossen worden.

– Schalleistungspegel maximal 25 dB(A)
bei 30 m3/h und in Raummitte.

– Das Schalldämmmass soll Rw › 35 dB
betragen; Messung zusammen mit
Fenster.

– Maximal 8 W Stromverbrauch bei
30 m3/h.

– Warmerückgewinnung mindestens
70 % bei 30 m3/h

– Regulierbare 10 – 40 m3/h Zuluft- und
Abluftleistung.

– Auswechselbare Filter für Aussen-
und Abluft sollen vorhanden sein.

– Kondensat- und Frostschutzthema-
tik muss behandelt sein.

Optionen:
– Bedarfsgerechte Steuerung (Zeit,

CO2 und Feuchtigkeit).

– Sommerlicher Bypass des Wärme-
tauschers.

– Heizen und Kühlen der Zuluft.

– Be- und Entfeuchten der Zuluft.

Die technischen Anforderungen
im Detail
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