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system
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Frische Luft tief einatmen – das vermittelt das Gefühl, mehr

Raum um sich zu haben. Verbrauchte Luft hat einen höheren

-Gehalt und führt zu Unbehagen. Das intelligente, natürli-

che Fensterlüftungssystem FLS von Fensterautomation

übernimmt die volle Lüftungsverantwortung und sorgt auto-

matisch für ein gutes Raumklima.

Als Partner einer zeitgemässen Architektur sorgen wir von

Fensterautomation dafür, daß die Leistungsfähigkeit der

Menschen erhalten bleibt: bei der Arbeit, beim Wohnen, in

der Freizeit, bei Spiel, Sport und Vergnügen.

Kleine Theorie des Lüftens

Ein regelmässiger, kontrollierter Luft-
austausch ist im Zuge immer dichter
werdender Bauhüllen wichtiger gewor-
den, damit verbrauchte Luft, Feuchtig-
keit, Zigarettenrauch und Schadstoffe
aus Baumaterialien und Möbel abzie-
hen können und ein gesundes Raum-
klima aufrecht erhalten werden kann.
Die Bewohner sind nun aufgefordert,
die Lüftung bewusst in die Hand zu
nehmen, was aber in den meisten Fäl-
len nicht geschieht. Ungesundes Raum-
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Es weht ein

frische Wind:

Das FLS

von

Fensterautomation
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klima bis hin zur Schimmelbildung sind
die Folge.

Wie oft halten wir uns in schlecht durch-
lüfteten Räumen, die unsere Konzentra-
tionsfähigkeit erheblich beeinflussen,
auf? Wir bemerken es erst, wenn wir
den Raum verlassen und erneut betre-
ten. Zum Beispiel in einem mit zwei
Personen besetzten Büro ohne Lüftung
übersteigt die Kohlendioxid-Konzentra-
tion bereits nach zwei Stunden den
empfohlenen Höchstwert von 1000 ppm
(parts per million) um das doppelte, wie
die nebenstehende Graphik zeigt. Je
nach Besetzung sollte alle 1– 2 Stunden
kurz gelüftet werden, was aber rasch
einmal zum Fulltimejob werden kann.
Es gibt jetzt allerdings eine Lösung, die
alle Vorteile des manuellen Lüftens bie-
tet, ohne dass seine Nachteile in Kauf
genommen werden müssen: Das intelli-
gente, natürliche FLS von Fensterauto-
mation übernimmt das Lüften von Hand
und spart erst noch Energiekosten!

Verlauf der CO -Konzentration in einem mit 2 Personen besetzten Büro

2

ohne Lüftung (ca. 20 m²)(Quelle: EMPA)

Regelmäßiges, kurzes Lüften mit dem FLS hält die CO -Konzentration
im Raum in Grenzen (Quelle: EMPA)
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Die Lüftungsautomatik

Das Lüftungsverhalten ist im Fenster-
antrieb gespeichert. Es stehen zwei Pro-
gramme zur Auswahl, die entsprechend
Ihren Wünschen gestaltet werden. Es
werden Zeiträume definiert, in denen das
Fenster offen bzw. geschlossen sein soll.
Es kann auch eine Intensität vorgegeben
werden, so dass automatisch eine, an die
Differenz der Innen- zur Außentem-
peratur angepasste, Energie sparende
Lüftung durchgeführt wird.

Ein einziger Motor führt die Bewegungen der menschlichen

Hand aus, die das Fenster entriegelt und öffnet bzw. schließt

und verriegelt. Der Fensterantrieb wird anstelle des Drehgriffs

auf den Rahmen montiert. Das FLS von Fensterautomation

setzt keine speziellen Fenster voraus und kann auch nach-

träglich eingebaut werden. Ein Sensor sorgt dafür, daß sich

tätig schließt.

Fensterantrieb

das Fenster bei schlechten Witterungsbedingungen selbst-

Mehr als die

Summe

seiner Teile:

Funktion und

Bestandteile

des FLS
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des Fensters. Die Steuerung ist

Steckernetzteil oder Unterputz-

Witterungssensor Fernbedienung

Um das Fenster zu reinigen, kann
es mit einem einfachen Handgriff
vollständig geöffnet werden.

Handschalter

Die Bestandteile

Antrieb: zum Entriegeln und Öff-
nen bzw. Schließen und Verriegeln

hier integriert.

Witterungssensor: detektiert Re-
gen, Schnee, Wind, Durchzug,
Temperatur am Fenster und
schließt es, wenn nötig.
Stromversorgung (DC 24 V): über

(UP-)Netzteil.

Handschalter: manuelle Befehle
wie Öffnen, Schließen des Fensters,
Ausschalten und Aktivieren des Sy-
stems.
Fernbedienung: manuelle Be-
fehle, Auswahl Lüftungsprogramm
(Wochen- oder Bedarfsprogramm).

Das FLS ist auf Wunsch auch in
anderen RAL-Farben erhältlich.

Objektspezifische Zusammenstel-
lung von Komponenten möglich.
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Integrierte Nachtauskühlung

Das FLS gibt eine automatische Nacht-
auskühlung im Sommer frei, welche an
die integrierte Witterungssensorik gekop-
pelt ist. So werden bei Regen nicht alle
Fenster geschlossen, sondern nur die-
jenigen, an die es tatsächlich regnet, so-
dass sommerliche Wärmegewitter, wel-
che eine wohltuende Abkühlung bringen,
nicht als Hindernis wirken. Aus ener-
getischer Sicht ist es sinnvoll, das 'Free
Cooling' so lange wie möglich zu nutzen.

Dank dem FLS hängt ein permanent gutes Raumklima nicht

mehr von der Anwesenheit der Benutzer ab. Die Automatik

passt das Lüftungsverhalten den Jahreszeiten an. Dank der

Fernbedienung muss niemand mehr aufstehen, um das Fen-

ster zu öffnen oder zu schließen. Und sicher ist sicher ...

Automatisch ein

gutes Raumklima:

Das FLS von

Fensterautomation

steigert den

Komfort



7

Der Nutzen des FLS von Fensterautomation ist vielseitig

Automatisches Lüften vor Beginn der Bürozeiten

Natürliche Nachtauskühlung von Gebäuden im Sommer

Realisierung einer effizienten, diagonalen Stosslüftung

Gezieltes Lüften zu Zeiten, wenn es nicht stört (Bahn-, Flug- und Straßenlärm)

Regelmässige Frischluftzufuhr für einen gesunden Schlaf

Bedarfsgerechtes Lüften von Sitzungs-, Schul- und Arbeitsräumen

Regelmässiges Lüften bei Abwesenheit (z.B. Ferienwohnung)

Diplomatische Lösung von Konfliktsituationen in Gemeinschaftsräumen

(z.B. Trockenraum, Treppenhaus) oder zwischen Mitarbeitern (den einen ists zu

warm, den andern zu kalt)

Behinderte können Fenster per Fernbedienung öffnen

Schwer erreichbare Fenster können zur Lüftung genutzt werden

Automatische natürliche Belüftung ganzer Gebäudekomplexe

Häufiges, kurzes Lüften baut die Feuchtigkeit regelmässig ab; dies spart

Heizenergie und beugt der Schimmelbildung vor

Kontrollierte Öffnung des Fensters zum Wintergarten trägt zur Beheizung des

Hauses bei

Luftnachströmung wird bei Einschalten der Abluft oder des Dunstabzugs

sichergestellt (Direkte Zwangssteuerung)

Die Sicherheitsfunktionen

Wenn es gegen das Fenster zu regnen

beginnt, wenn starker Wind aufkommt

oder die Innen- bzw. Außentempera-

turen unter einen bestimmten Wert

sinkt, schliesst sich das Fenster. Wird

ein im Steuerungsprogramm des FLS

festgehaltener Parameter über- oder

unterschritten, wird der entsprechende

Befehl gegeben. So kann zum Beispiel

festgelegt werden, dass bei Temperatu-

ren unter –10°C nicht mehr gelüftet wer-

den soll.
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Lüften ist vor allem im Winter mit einem Verlust von Wärme ver-

bunden. Es ist wichtig, dass die Fenster nicht zu lange offen

bleiben. Schliesslich soll durch Stoßlüften nur die Luft ausge-

tauscht werden, ohne daß die Räume selbst auskühlen. Wus-

sten Sie schon, dass durch regelmäßige Senkung der Luft-

feuchtigkeit bis zu 15 % Heizenergie gespart werden kann?

Das FLS von Fensterautomation sorgt für einen bedarfsge-

rechten Luftaustausch. Auch für Bürohäuser mit mechanischer

Lüftung ist der Einsatz des FLS interessant, da im Sommer

mit vernachlässigbarem Energiewand die Nachtauskühlung

über die Fenster realisiert werden kann.

Ökologie und

Ökonomie: Was

der Umwelt nützt,

hilft auch

dem Geldbeutel
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darin aufhalten.

Beitrag zur Erhaltung der Bau-

substanz und der Gesundheit

Dichte Bauhüllen erfordern einen regel-

mäßigen Luftaustausch, damit sich

keine Feuchtigkeit im Mauerwerk fest-

setzen kann. Doch noch vor dem Gebäu-

de leidet oft die Gesundheit seiner Be-

nutzer, denn Feuchtigkeit ist ein guter

Nährboden für Schimmelpilze und Mil-

ben, deren Sporen bzw. Kot zu den häu-

figsten Auslösern von Allergien zählen.

Das FLS von Fensterautomation

Schützt das Gebäude und vor allem die

Gesundheit der Menschen, die sich

Minergie-Standard

in der Schweiz

Der Einsatz der automatisierten Fen-

sterlüftung erfüllt im Minergie-Standard

die Anforderungen wenn, bestimmte

Voraussetzungen vorliegen. Liegen

Wohnbauten in wenig lärmbelasteten

Gebieten und weisen Dienstleistungs-

gebäude eine Doppelfassade zum

Schallschutz vor Außenlärm auf, so ist

genau definiert, welche Räume mit ei-

nem automatischen Fenster auszurü-

sten sind. Die Steuerung muss über ein

Zeitprogramm oder die Messung der

Raumluftfeuchte erfolgen.

(Verein Minergie, Übersicht

Lüftungssysteme, Juli 2002)

Einfach nachzurüsten

Da das FLS keine speziellen Anfor-

derungen an das Fenster stellt, ist das

Nachrüsten kein Problem. Auch finanziell

nicht: Das Upgrade auf den Klima-

standard der Zukunft erhalten Sie zu ei-

nem attraktiven Preis.

Frage an Mario Botta im «Hoch-

parterre», der Illustrierten für Archi-

tektur und Gestaltung: «Wenn ein In-

genieur käme und sagen würde:»

«Botta, das können Sie nicht so bau-

en, das ist reine Energiever-

schwendung.» Würden Sie architek-

tonische Konzessionen machen?»

Mario Botta: «Das mache ich jeden

Tag! Architektur ist auch Ökonomie.

Ich habe Arbeit, weil meine Häuser

auch ökonomisch sind.»
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Stromversorgung und
Buskommunikation erfolgen über ein
vieradriges, dünnes Kabel

Intelligenz oder nur Auf-Zu
gewünscht?

Dank dem intelligenten Fensterlüftungs-
system ist es möglich, die Lüftungs-
funktionen teilweise oder auch ganz im
Antrieb zu integrieren, was unter Um-
ständen ein Bussystem erübrigt. Soll
die Lüftung übergeordnet platziert und
lediglich Öffnungs- und Schließbefehle
an das FLS gegeben werden, so ist das
Auf-Zu-System von Fensterautomation
am geeignetesten. Egal für welches
Produkt Sie sich entschieden haben,
Die Verriegelung des Fensters über den
Beschlag ist in jedem Fall gewährleistet.

Für die Realsierung von Lüftungskonzepten steht dem Planer

ein vielfältiges Produktsortiment zur Verfügung, sodaß Lüf-

tungsfunktionen nicht nur übergeordnet, sondern einschließ-

lich eigener Witterungssensorik im Antrieb integiert werden

können. Das FLS kann an Bussysteme wie LON (Local Opera-

tion Network), EIB (European Installation Bus), aber auch

DDC-Regler angebunden werden.

Möglich ist auch die einfache, direkte Zwangssteuerung des

FLS durch andere Systeme wie z. B. der mechanischen Abluft

oder des Dunstabzugs, damit eine Luftnachströmung über die

Fenster sichergestellt ist, da dichte Gebäudehüllen dies heute

nicht mehr zulassen.

Als die Fenster

sprechen lernten:

Die Kommunikation

der FLS
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Vernetzte Systeme

Die ventilatorunterstützte, natürliche
Lüftung gehört zu den wichtigsten Hy-
bridlüftungsprinzipien. In unserem Bei-
spiel kombiniert sie eine natürliche Lüf-
tung mit einem Abzugsventilator. Das
FLS mit seiner automatischen Nacht-
auskühlung und die Beschattung sorgen
im Sommer dafür, dass kühle Raum-
temperaturen länger erhalten bleiben.

mechanische
Abluft

HeizungBeschattung

FLS

weitere
Systeme



Fensterautomation unterstützt die Planer und Architekten, Lös-

ungen anzubieten, die ein besseres Raumklima ermöglichen,

ohne dass sie das Budget sprengen. Zu einem ausgewogenen

Kosten-Nutzen-Verhältnis erhält der Bauherr eine raffinierte

Raumklimalösung die er selber bedienen kann und die seinen

ökologischen und ökonomischen Bedürfnissen entspricht.

Geeignet ist das FLS von Fensterautomation in Gebäuden ohne

mechanische Lüftung - aber auch als Ergänzung zu einer

kosten.

1-flg. DK-Fenster

2-flg. DK-Fenster

Kippfenster

mechanischen Lüftungsanlage zur Reduzierung der Betriebs-

12

Liebe Planer

und Architekten:

Setzen Sie

Ihre Kunden an

die frische Luft!
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Für den Nichtwohnbau …

Geschäfts- und Bürogebäude

Öffentliche Gebäude

Krankenhäuser und Sanatorien

Hotels und Kuranstalten

Schulen und Kindergärten

Turn- und Mehrzweckhallen

Lagerräume und -hallen

… und für den Wohnbau

Einfamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

Alters- und Behindertenheime

Ferienwohnungen

Kipp- oder Drehfenster?

Holz oder Metall?

Das FLS von Fensterautomation ist geeignet für

Vertikalfenster in der Fassade

Dreh- und/oder Kippfenster

Ein- oder mehrflüglig

Kunststoff, Holz/Metall, Holz, Metall

Drehbeschlag mit Vierkant (Falzge-

triebe)

Bloss Montage?

Oder auch Planung?

Montiert und programmiert wird das

FLS vom Fensterhersteller bzw. Fas-

sadenbauer. Geht es um komplexere

Aufgaben wie zum Beispiel Einbindung

unseres FLS in die Gebäudeauto-

mation, steht Fensterautomation den

Lüftungsplanern, Architekten und Bau-

herren -beratend zur Seite. In der Um

setzungsphase arbeiten wir direkt mit

Syst -emintegratoren bzw. auf funktion

aler Ebene mit Herstellern von Steuer-

ungssystemen für HLK-Komponenten

zusammen.
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Belimo, das führende Unternehmen in der Antriebstechnologie

für die HLK-Branche, hat mit dem Neubau alle Standorte im

Zürcher Oberland wieder unter ein Dach gebracht. Neben dem

bestehenden Gebäude in Hinwil entstand ein funktionaler,

transparenter Längskörper von 165 m mit anspruchsvoller Ge-

bäudetechnik. Die Fensterlüftungssysteme werden im gross-

räumigen Anwendungsfeld und in der Interaktion mit HLK-An-

lagen gezeigt und bestätigen die Praxistauglichkeit und das In-

novationspotential des neuen Produktes.

Unser Produkt

in der realen Praxis:

FLS läßt

Gebäude

natürlich atmen
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Hybrides Lüftungssystem

Jedes der Fassadenelemente verfügt

über einen Lüftungsflügel, welcher mit

einem FLS mit eigener Intelligenz aus-

gerüstet ist. Die dezentrale Lüftungsau-

tomatik entscheidet, wann und wie lan-

ge gelüftet wird. Nur im Wochenend-

und Nachtbetrieb, im Brandfall oder bei

sehr hohen Aussentemperaturen wird

das FLS zentral übersteuert und ge-

schlossen. Infolge der hohen Raumtiefe

wird die Luft mechanisch abgesaugt,

um eine Luftwechselrate von 0.8/h und

damit den Durchlüftungseffekt der Ge-

bäudekernbereiche vor allem im Som-

mer sicherzustellen, wobei die Inten-

sität der Abluft der Anzahl der jeweils

geöffneten Fenster angepasst wird. Die

Nachtauskühlung im Sommer erfolgt

über thermoaktive Bauteilsysteme. Sie

hätte auch über die Fensterlüftungssy-

steme realisiert werden können, wie Si-

mulationen gezeigt haben. Der hierfür

notwendige, vierfache Luftwechsel kann

mit Hilfe der mechanischen Abluft er-

zeugt werden.

Die Zuluft im Gebäude erfolgt über die Fenster;

verbrauchte Luft wird mechanisch abgesaugt.
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Fensterautomation GmbH
Eythstraße 16
73037 Göppingen
Tel.: +049 (0)7161/965937-0
Fax: +049 (0)7161/965937-899
info@fensterautomation.de
www.fensterautomation.de

Überreicht durch FA-Montagepartner:


