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Komfortlüftung für eine „Bretterbude“
Autonome, intelligente und platzsparende Lüftungsanlage

Die „Heimathafen Hotels“ haben bereits mehrere Objekte an der Nord- und Ostsee gebaut. Jetzt kommt 
ein weiteres Projekt in Büsum hinzu: Ein Hotelgebäude und zwei Appartementhäuser mit dem mar-
kigen Namen „Bretterbude“. Für die Appartementkomplexe hat der Lüftungsspezialist Vallox ein Kom-
fortlüftungssystem geplant, das auf engstem Raum installiert wird und autonom für eine bedarfsgeführte 
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt.

Nicht nur bei großen Projekten 
– auch bei kleinen Neubauten 
ist es empfehlenswert, bereits 
im frühen Planungsstadium die 
TGA-Planung mit einzubeziehen. 
Kommt eine zentrale Wohnraum-
lüftung zum Einsatz, muss der 
Platzbedarf für die Rohrführung 
und der optimale Standort für die 
zentrale Einheit schließlich mit-
geplant werden. Auch bei der 
Bauausführung ist die richtige 

Reihenfolge der einzelnen Ge-
werke ein Garant dafür, dass hin-
terher alles bestens funktioniert.

Bei der Planung der „Bret-
terbude“ wurde der Spezialist 
für Lüftungssysteme mit Wär-
merückgewinnung Vallox des-
halb frühzeitig vom Ingenieur-
büro Blohm aus Lübeck kontak-
tiert. Gemeinsam konnte so eine 
optimale Komfortlüftung für die 

beiden Appartementhäuser kon-
zipiert werden – obwohl es einige 
Herausforderungen wie geringes 
Platzangebot und technische An-
forderungen zu bewältigen gab.
Andreas Thoms, Planerbe-
rater bei der Vallox GmbH, be-
richtet über das Projekt: „Das 
erste Appartementgebäude ver-
fügt über 20 Wohneinheiten, ein 
zweites größeres über 29 Wohn-
einheiten, die teilweise sogar 

I Die Strände von Büsum locken jedes Jahr zahlreiche Touristen an.
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eine Sauna beinhalten. Die ein-
zelnen Appartements sind fein 
aber klein, d.h. wir müssen die 
Komfortlüftung auf kleinst-
möglichem Raum installieren. 
Wir haben nun in den Bädern 
in einem abgetrennten Bereich 
quasi unsichtbar für die Nutzer 
in einem Schacht das Lüftungs-
gerät für das jeweilige Appar-
tement untergebracht. Die Val-
loflex Rohre für die Zu- und Abluft 

der einzelnen Räume werden in 
der Filigrandecke verlegt. Als 
Lüftungsgerät kommt das Val-
loPlus 180 MV zum Einsatz.“

Kompaktes ValloPlus 180 MV 
verschwindet im Badschacht
Dieses Gerät ist äußerst kom-
pakt in Sandwichbauweise konzi-
piert, bewältigt ein Luftvolumen 
von max. 158m³/h und eignet sich 

so hervorragend zum Einbau bei-
spielsweise auch im Küchen-
schrank. Das ValloPlus ver-
fügt über einen kombinierten CO² 
Feuchtesensor im Abluftkanal 
und einen stufenlosen Bypass. 

Dieser stufenlose Bypass sorgt 
dafür, dass sich das Lüftungs-
gerät besser an eine frei ein-
stellbare Zuluft-Temperatur an-
passen lässt. So prüft das Gerät 

I Lüftungsgerät: In 49 Wohneinheiten kommt das ValloPlus 180 MV als Lüftungsgerät zum Einsatz.

I Die „Heimathafen Hotels“ bauen ein Hotelgebäude und zwei Appartementhäuser mit dem markigen Namen „Bretterbude“ in Büsum.
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je nach Temperatur welche Stel-
lung der Bypass haben muss.

Früher hat ein Bypass ab einer 
Außentemperatur von 12 Grad 
geöffnet oder geschlossen. Der 
neue Bypass wird ab einer Au-
ßentemperatur von drei Grad 
aktiv. Andreas Thoms erläu-
tert: „Der neue modellierende 
Bypass verschafft einen hö-
heren Temperaturkomfort in der 
Zuluft und das Lüftungsgerät 
wird noch präziser geregelt.

Die „Power Unit“ ist als separate 
Baugruppe leicht zugänglich und 
herausnehmbar. Optional kann in 

ein solches Gerät auch ein Heiz-
register mit 900 Watt Leistung in-
tegriert werden. Ein ISO Coarse 
> 75 % Filter in der Außen- und 
Abluft sowie ein ePM1 > 50% in 
der Außenluft sind serienmäßig.

Für die bestmögliche Geräusch-
unterdrückung kommen flexible 
Schalldämpfer zum Einsatz – was 
insbesondere bei der Enge des 
Schachtes und der notwendigen 
Biegeradien sehr von Vorteil ist. 

Als Wand- oder Deckenventil 
wurde das ZAV 125 mit einem un-
auffälligen aber zeigemäßen De-
sign ausgewählt. Dieses Zu- und 

Abluftventil besteht aus Kunst-
stoff und lässt eine Luftmen-
genregulierung durch Drehen 
der Ventilblende in 90-Grad-
Schritten zu. Der maximale Volu-
menstrom beträgt 60 m³/h. Auch 
die Luftrichtung ist auf 360 oder 
180 Grad einstellbar. Im Abluft-
betrieb arbeitet das Ventil mit 
einem ISO Coarse 30 % Filter.

Die Steuerung: intelligent, 
bedarfsgeführt und autonom 
Die Steuerungssoftware My-
Vallox 2.0 sorgt dafür, dass die 
Appartementnutzer stets ein ide-
ales Wohnraumklima vorfinden, 

I Für die bestmögliche Geräuschunterdrückung kommen flexible Schalldämpfer zum Einsatz.

I Die Steuerung funktioniert entweder über ein Bedienelement als auch von außerhalb per Smartphone, Tablet oder Laptop.
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ohne sich um irgendetwas küm-
mern zu müssen. Die intelligente 
sensorgesteuerte Regelung er-
fasst selbstständig, welche Leis-
tungsstufe beim Lüftungsgerät 
gefordert ist und läuft automa-
tisch im optimalen Betriebs-
modus. So merkt das Gerät auch 
quasi selbst, wenn das Appar-
tement gerade nicht vermietet 
ist. Andreas Thoms ergänzt: „Die 
Steuerung MyVallox 2.0 ist si-
cher die derzeit auf dem Markt 
effizienteste und smarteste Art 
der kontrollierten Wohnraum-
lüftung. Unsere Geräte sparen 
damit Energie, arbeiten so leise 
und effizient wie möglich und er-
höhen die Filterstandzeiten.“ 

Die Benutzeroberfläche der Steu-
erungssoftware passt sich au-
tomatisch an das jeweilige End-
gerät an. Das Display zeigt In-
formationen zur aktuellen 
Leistungsstufe, Temperaturen,  
Feuchte-und CO2-Gehalt der Luft 
und es erinnert an einen notwen-
digen  Filterwechsel. Die Steue-
rung funktioniert entweder über 
ein Bedienelement als auch von 
außerhalb per Smartphone, Ta-
blet oder Laptop. Fernwartung ist 
selbstverständlich auch möglich.

Ein Beispiel für die autonome 
Steuerung: Die Lüftung wird dau-
erhaft auf den Modus „Abwe-
send“ gestellt und es wird ein 
CO2-Grenzwert von 770 ppm de-
finiert. Ist das Appartement ver-
mietet und der CO2 und/oder 
Feuchtegrenzwert wird über-
schritten regelt das Gerät selbst-
ständig nach oben bis zum max. 
Wert der Stoßlüftung. Diese kann 
ebenfalls frei eingestellt werden. 

Das Lüftungsgerät arbeitet so 
lange, bis der definierte Grenzbe-
reich und damit der ideale Wohn-
komfort wieder erreicht ist. An-
schließend fährt es wieder in 
den Modus „Abwesend“. And-
reas Thoms erläutert: „Verlässt 
ein Nutzer das Appartement ist 
weniger Luftaustausch erforder-
lich. Ist es draußen nasskalt und 
die Mieter verbringen den Tag in 
der Sauna oder laden zur Party 
ein, erkennt das Gerät den hö-
heren Bedarf und sorgt so für 
stets bestes Raumklima.“ t

I Andreas Thoms, Planerberater bei 
der Vallox GmbH


