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Darstellung der Luftführung und der Luftausbreitung in Korridor und Raum.

Bewährte Technik überzeugt

Schon über 2000 installierte Verbundlüfter sorgen täglich für optimale Luftqualität in 

Privat- und Geschäftsräumen. Sie sind kaum wahrnehmbar und dennoch kraftvoll in 

der Wirkung.

– Der Verbundlüfter ist kaum hörbar – egal, ob beim entspannten Schlaf bei 

 fl üsterleisen 21 dB(A) oder beim konzentrierten Arbeiten mit 24 dB(A). 

 Unangenehmer Lärm der Lüftungsanlage gehört somit der Vergangenheit an.

– Verbundlüfter sind mindestens so schallhemmend wie eine geschlossene Türe.

 Der Aussenlärm bleibt somit vor der Türe. 

– Die auszutauschende Luftmenge ist auf die Bedürfnisse der Anwender (bis zu 

 200 m³/h) angepasst, wobei im Betrieb immer die gleiche Luftmenge gewährleistet 

 wird.  



Verbundlüfter ergänzen die Vorteile einer mechanischen Raumlüftung. Die Elemente 

werden in Türen oder Wände integriert und tauschen Luft unerhört leise zwischen 

Korridor und Räumen aus. Das Ergebnis ist eine wirksame und bedarfsgerechte 

Lüftung. Dies alles ohne Luftleitungen auf den Stockwerken. 

Die Verbundlüftung ist die effi zientere Art, Wohnungen und Büros zu lüften, als mit 

konventioneller Luftverteilung. Richtig eingesetzt helfen Verbundlüfter die Zuluftmen-

ge erheblich zu reduzieren. Verbundlüfter sind nämlich nur dann in Betrieb, wenn 

Personen einen Raum belegen. Die belegten Räume wiederum erhalten überdurch-

schnittlich viel Luft.

Zuluft im Raum 
Verbundlüfter sorgen für die komfortable Vermischung der Zuluft mit der Raumluft, so-

dass der komplette Raum gut durchmischt wird. Die Komfortbedingungen werden 

bereits wenige Zentimeter vom Zuluftauslass entfernt erreicht. Verbundlüfter sind 

zudem nur in Betrieb, wenn die Türe geschlossen oder wenn ein Raum belegt ist. Dies 

hilft direkt die Gesamtluftmenge zu reduzieren. Die kundenseitigen Lüftungsgeräte 

und Lüftungskanäle können dadurch ca. 30 % kleiner gewählt werden.

Luftqualität 
Im Bodenbereich liegt die CO2-Konzentration zwischen 400 und 500 ppm, auf Höhe 

der Abluftöffnung zwischen 800 und 900 ppm. Im Aufenthaltsbereich stellt sich somit 

eine quellluftähnliche Luftströmung ein – mit entsprechend hoher Lüftungseffi zienz. 

Im Korridor, unter der Decke, liegt die Abluftkonzentration zwischen 700 und 800 

ppm. Die Zuluft am Boden und die Abluft unter der Decke mischen sich nur minimal.

Optimale Luftqualität
mit Verbundlüftern

Darstellung der Luftführung und der Luftausbreitung in Korridor und Raum.

Gewinner des 2011 vom Amt für Hochbauten 
(Zürich) und des Vereins Minergie ausge-
schriebenen Wettbewerbs ‹ Aktive Überströmer ›.



Vielseitig einsetzbar – 
in Büros und Wohnungen  

Einfach und elegant: Wandverbundlüfter in
Raum-in-Raum Box 

Verbundlüfter sorgen für ausreichend Zuluft in 
ganzen Stockwerksabschnitten

Verbundlüfter in Bürohäusern

Sitzungszimmer in einem Geschäftshaus in 
Zug, ausgerüstet mit Türverbundlüfter

Verbundlüfter harmonisch im Wohnhaus 
integriert

 

Die Wohnbaugenossenschaft ‹ Mehr als 
Wohnen › setzt in einem Gebäude auf Verbund-
lüfter und profitiert von mehr als 25 % effizi-
enterem Betrieb im Vergleich zu Häusern mit 
konventioneller Komfortlüftung

Verbundlüfter in Privaträumen



Der Vorteil von Verbundlüftern ist, dass sie dank der einfachen Technik in Türen wie 

auch in Wände eingesetzt werden können. Dies ermöglicht ihren Einsatz sowohl in 

Wohnräume wie auch im Büro. Dabei werden sie den unterschiedlichen Anforderun-

gen gerecht. Die modular aufgebaute Produktefamilie ist im Handumdrehen auf die 

unterschiedlichsten Anwendungen und Anforderungen adaptierbar und ermöglicht so 

individuelle Lösungen, welche die Anforderungen optimal erfüllen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand:
– Einfach und schnell umsetzbar, und dies selbst bei unterschiedlichsten 

 Anforderungen

– Harmonisch in die Gesamterscheinung integrierbar

– Weil es schlicht und einfach keine bessere Lösung gibt  

Wo liegen die Grenzen?
Verbundlüfter können nicht zwischen zwei unterschiedlichen Brandabschnitten  

eingesetzt werden

Vielseitig einsetzbar – 
in Büros und Wohnungen  

Lüftung durch die Wand: Bei Bedarf an grösseren Luftmengen und noch 
besseren Schallwerten werden Verbundlüfter direkt in Wände integriert. 
Ob mit dezent vorstehenden Abdeckungen oder komplett flächenbün-
dig: Verbundlüfter überzeugen immer wieder aufs Neue.

Lüftung durch die Türe: Verbundlüfter erweitern die Funktion der Türe zu 
einem Lüftungselement. Erhöhte Luftbewegungen sind nur in der Nähe 
der geschlossenen Türe feststellbar. Der Aufenthaltsbereich wird somit 
optimal und ausreichend mit Luft versorgt. Türverbundlüfter eignen sich 
besonders für Wohnräume und kleinere Geschäftsräume.

Lüftung durch Türen und Wände

Lüftung durch Türen und Wände



– Jeder Raum ist  mit einem Lüftungskanal zu erschliessen 
– Bei einer Führung der Kanäle durch die Betondecke wird diese dicker
– Alle Räume erhalten immer gleich viel Luft, auch wenn diese nicht 
 durch Personen belegt sind
– Meistens wahrnehmbare Strömungs- und Anlagengeräusche
– Durch den Luftspalt unter der Türe dringt oft Lärm und Licht vom 
 Korridor ins Zimmer

– Einfachste Nachrüstung im Altbau
– Zu- und Abluftführung nur im Korridor und in den Nasszellen. 
 Einsparung Platz und Kosten, Planung einfacher
– Unerhört leiser Betrieb: Verbundlüfter mit max. 21 dB(A) erhältlich 
– Der Lärm bleibt aussen vor, denn Verbundlüfter sind mindestens 
 so schallhemmend wie eine geschlossene Türe 
– Frische Luft steht dort zur Verfügung, wo sie benötigt wird
 (einfache Einzelraumregulierung)

Wohnungslüftung mit Verbundlüftern

Energie sparen leicht gemacht

Wohnungslüftung mit konventioneller Komfortlüftung

Vorteile der Verbundlüftung im Wohnungsbau

– Dank der besseren Lüftungseffizienz ist die Austrocknung der Räume im Winter 

 geringer als bei konventionellen Komfortlüftungen 

– Im Vergleich zu anderen Luftaustauschsystemen sind Verbundlüfter sehr 

 hygienisch und schaffen ein gesundes Raumklima

– Der Einbau ist in jeglicher Art von Schwenktüren in Innenräumen möglich und 

 bei Neu- wie Umbauten gleichermassen geeignet

– Verbundlüfter sind kaum hörbar und ebenso schallhemmend wie eine

 geschlossene Türe

– Die langlebigen Komponenten sind sehr einfach und werkzeuglos zugänglich

– Der Aufwand für den Einbau ist minimal; auch bei nachträglicher Montage

Energieeinsparnis im Betrieb
Am Bauprojekt ‹ Mehr als Wohnen › liefert die 
Praxis die Bestätigung. Aktuelle Messungen 
an diesem Objekt zeigen im Vergleich zu 
konventionellen Komfortlüftungen einen 25 
bis 50 % effizienteren Betrieb mit Verbund-
lüftern auf. Dank dieser Effizienz kann der 
gesetzte Grenzwert von 30 kWh/m² auch mit 
einer mechanischen Lüftung deutlich 
unterschritten werden (20 % sind möglich). 
Quelle: Mühlebach/Ménard/Carisch/Muller 
brenet 2016

		Energieverbrauch mit konventioneller 
   Komfortlüftung
		Energieverbrauch mit Verbundlüfter

Energieeinsparnis dank 
höherer Lüftungseffizienz

Energieeinsparnis dank 
bedarfsabhängigem Betrieb

Zuluft/Frischluft
Abluft/Fortluft
Aktiver Überströmer
Passiver Überströmer

Zuluft/Frischluft
Abluft/Fortluft
Überströmung



Energie sparen leicht gemacht

– Einfacher Einbau im Neubau und einfachste Nachrüstung im Altbau
– Zu- und Abluftführung nur im Korridor und in den Nasszellen
– Dank höherer Lüftungseffizienz bis zu 30 % Einsparnis an Platz und 
 Kosten im Vergleich zu konventioneller Mischlüftung
– Für den Bürobetrieb leiser Betrieb der Verbundlüfter:  24dB(A)
– Diskussionen im Raum werden wahrgenommen, jedoch nicht verstanden 
– Einfache Einzelraumregulierung: Frische Luft steht dort zur Verfügung, 
 wo sie benötigt wird
 

Bürolüftung mit Verbundlüftern

– Jeder Raum ist  mit einem Lüftungskanal zu erschliessen 
– Grosse Bauhöhe der Lüftungskanäle und zudem meist unter den 
 Unterzügen platziert
– Alle Räume erhalten immer gleich viel Luft, auch wenn diese nicht 
 durch Personen belegt sind
– Meistens wahrnehmbare Strömungs- und Anlagengeräusche

Bürolüftung mit konventioneller Mischlüftung

Zuluft/Frischluft
Abluft/Fortluft
Aktiver Überströmer
Passiver Überströmer

Zuluft/Frischluft
Abluft/Fortluft
Überströmung
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