
Komfort-Wohnraumlüftung 
mit WärmerücKgeWinnung

Mit uns lüften sie richtig

lüftung & WärMerückgeWinnung

lüftungsgerät M-Wrg-s/BM
Bedienungs- und installationsanleitung

Dezentrales lüftungsgerät zur Be- und 
entlüftung von Wohnräumen und gebäuden 
mit zusätzlicher steuerleitung zum  
Anschluß von

Bewegungsmelder• 
schalter• 
Zeitschaltuhr• 
o. ä. • 

Variabel durch verschiedene Steuerungsmöglichkeiten
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M-Wrg s/BM
Bedienungs- und installationsanleitung

lüftung & WärMerückgeWinnung

Das gerät M-Wrg-s/BM verfügt gegenüber dem standardgerät M-Wrg-s über eine zusätzliche eingangsleitung  
für 230V an die ein Bewegungsmelder, Zeitschaltuhr, schalter, o.ä. angeschlossen werden kann.

Am M-Wrg-s gerät lassen sich wie bisher mit dem Wahlschalter die lüftungsstufen i-iii einstellen. Werden jedoch auf die 
zusätzliche eingangsleitung 230V (l) geschaltet, so schaltet das Wrg-gerät über ein internes relais auf die lüftungsstufe 
iii um und damit wird der Wahlschalter übersteuert.

einsatzbeispiele:
Am Wrg-gerät kann mit dem Wahlschalter die lüftungsstufe i als grundlüftung eingestellt werden, und bei Bedarf über 
einen Bewegungsmelder (oder Zeitschaltuhr) auf stufe iii für eine intensivlüftung umgeschaltet werden. Verfügt der 
Bewegungsmelder zusätzlich über eine nachlaufzeit, so kann das Wrg-gerät für eine Badezimmer- oder toilettenlüftung 
eingesetzt werden.

Zweiraumlüftung: Anschluß eines Wc/Bad über lüftungskanal an das Wrg-gerät. über einen schalter mit nachlauf- 
relais im Wc/Bad kann das Wrg-gerät bei Bedarf auf hohe lüftungsstufe geschaltet werden. Damit kann z.B. ein  
separater lüfter im Bad/Wc eingespart werden.

Der Bewegungsmelder ist als Zubehörteil separat zu bestellen. es gibt ihn in den Versionen Aufputz (MWrg-BM/AP), 
unterputz (M-Wrg-BM/uP) oder für Deckenmontage (M-Wrg-BM/De).

elektroanschlussplan für m-Wrg-S/Bm :

Weitere geräte können bei Bedarf 
parallel angeschlossen werden.

Bitte beachten: es dürfen nur Be-
wegungsmelder (oder Zeitschalt-
uhren) eingesetzt werden, die über 
einen relaisausgang verfügen, bzw. 
lasten von ca. 2W sicher schalten 
können.
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