
 

 

Durch die tägliche Nutzung der Wohnräume entstehen 
Kohlenstoff dioxid (CO2) und Wasserdampf. Lüftungs-
systeme mit Wärmerückgewinnung WRG gewährleisten 
frische und hygienische Luftqualität und damit das 
Wohl befi nden der Bewohner. Sie stellen den nach EnEV 
 geforderten Mindestluftwechsel sicher und reduzieren 
den Energiebedarf zum Heizen.

Daily use of living spaces generates carbon dioxide (CO2) 
and water vapour. Ventilation systems with heat recov-
ery (HRS) guarantee fresh and hygienic air quality and 
therefore the well-being of the residents. They ensure the 
minimum air exchange as required under the Energy Saving 
Ordinance and reduce the energy demand for heating.

Wohnungslüftung mit WRG
Ventilation systems with HRS

Eine maximale Energieeinsparung 
ergibt sich, wenn die warme Abluft 
dazu genutzt wird, die kühlere 
Außenluft vorzuwärmen (WRG). 

A maximum amount of energy can be 
saved if the hot extract air is used to 
preheat the cooler outdoor air (HRS). 

Betrieb einer Lüftungsanlage mit WRG
Operation of a ventilation system with HRS

Reduzierung von Lüftungswärmeverlusten
Reduction of ventilation heat losses

 Lüftungswärmebedarf/Ventilation heat demand

 Transmissionswärmeverluste/Transmission heat losses

Heizleistung in kWh/m2a
Heat demand in kWh/(m2a)
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Energieeinsparung durch 
Wärmerückgewinnung
Energy savings by means
of Heat recovery

100 % 0 %

Zentrale Zu-/Abluftanlage mit WRG

Centralised air supply/Exhaust air system 

with heat recovery

Zu-/Abluftanlage mit WRG – 

Dezentral/raumweise + Abluftanlage mit WP

Air supply/exhaust air system with heat recovery – 

remote/room-wise + exhaust air system with heat pump

Bedarfsgeführte Abluftanlage

Demand-driven Exhaust air system

Abluft- +
 Zuluftanlage ohne WRG

Exhaust air +
 air supply system without 

heat recovery

Fensterlüftung

Window ventila
tion
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