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Lüften mit Wärmerückgewinnung war
noch nie so einfach.

InControl

Funkfernbedienung

Neu: nung

ie
Funkfernbed r komzu
B
-FUF
RG
M-W
ung von
er
eu
fortablen St
(F, FC)-FUM-WRG-S/Z-T
en
ät
Ger

M i t u n s lü f t e n s i e r i c h t i g

ko m f o r ta b l e s t e u e r u n g

Optionen für Feuchte- und CO2-Regelung

InControl
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M i t u n s lü f t e n s i e r i c h t i g

Mit der Steuereinheit InControl ist es so einfach wie noch nie Ihr
Meltem Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung schnell und einfach
nach Ihren persönlichen Wünschen zu bedienen. Ein einfacher Tastendruck genügt, um auf Sommerbetrieb umzustellen oder die Lüftung
zum Feuchteschutz (z.B. bei längerer Abwesenheit) einzustellen. Da
das Lüftungsgerät über ein Datenkabel angeschlossen wird, ist die Bedieneinheit unabhängig vom Einbauort des Gerätes. Die integrierten
LEDs geben jederzeit Rückmeldung über die aktuellen Lüftungszustände. Mit einem Tastsensor InControl können 1 bis 5 M-WRG-S/Z-T (F, FC)
Geräte in einem Raum gesteuert werden. Ab 2 Geräten erfolgt eine Rückmeldung über LED nur vom ersten Gerät. Bei Steuerung mehrerer Geräte
müssen alle Geräte vom gleichen Typ sein.
Die Gerätetypen M-WRG-S/Z-T (F, FC)-FU können jetzt auch komfortabel über Funkfernbedienung gesteuert werden. Die Funktionalität ist dabei die gleiche wie beim Tastsensor InControl.
Vorteil: Es entfällt das Datenkabel von der Bedieneinheit zum Gerät! Insofern ist diese Lösung besonders für den nachträglichen
Einbau von M-WRG-S/Z-T (F, FC)-FU- Geräten bei Sanierungen
von Interesse, wo zeit- und kostenaufwendige Kabelverlegung weitgehend
vermieden werden soll. Die maximale Reichweite der Funkfernbedienung
beträgt im Freifeld 70 Meter. Dass z.B. im Mehrfamilienhaus mit einer
Funkfernbedienung Geräte einer anderen Wohnungseinheit mitbedient
werden, kann praktisch ausgeschlossen werden, da jede Fernbedienung
bei der Inbetriebnahme den jeweiligen Geräten zugeordnet wird. Diese
Funk-Lösung ist auch in Verbindung mit der Unterputzeinbauvariante
U² und dem DESIGNframe - Bilderrahmen einsetzbar. Soweit die Geräte
über die Option Art. 5046-30 Externer Steuereingang verfügen, ist auch
die Funktion eines Nachlaufrelais realisierbar.

ALLE FUNKTIONEn
auf einen blick:
Lüftung bei Abwesenheit (reduzierte Lüftung)
Das Lüftungsgerät läuft in der kleinsten Stufe (15 m3/h). Diese Betriebsart kann gewählt werden
bei längerer Abwesenheit der Bewohner, z.B. Urlaub, um einen Mindestluftwechsel sicher zu
stellen.

Lüftung bei Anwesenheit (Normalbetrieb)
Diese Lüftungsstufe (30 m3/h) stellt den Normalbetrieb dar, um die notwendige Lüftung für
hygienische und gesundheitliche Erfordernisse bei Anwesenheit der Nutzer zu erreichen.

Erhöhte Lüftung
Erhöhte Lüftung (60 m3/h) zum Abbau von Lastspitzen, z.B. bei Anwesenheit von mehreren
Personen oder erhöhter Geruchsbelästigung.

Intensiv-Lüftung (15 minuten)
Durch Drücken dieser Taste schaltet das Gerät auf maximale Lüftungsleistung (100 m3/h). Nach
ca.15 Minuten oder erneutem Drücken der Taste wird die Intensivlüftung beendet und die zuvor
eingestellte Lüftung wieder aufgenommen.

Zuluftbetrieb (Sommerbetrieb) *
Zuluftbetrieb mit eingeschränkter Wärmerückgewinnung. Mit dieser Betriebsart kann z.B. in
Sommernächten die kühlere Außenluft ins Gebäude geleitet werden.

Abluftbetrieb *
Abluftbetrieb mit eingeschränkter Wärmerückgewinnung. Diese Betriebsart kann gewählt werden um
schlechte Luft abzulüften. Wenn zwei Lüftungsgeräte vorhanden sind, kann eine Querlüftung im Gebäude
erfolgen, indem ein Gerät auf Zuluftbetrieb und das andere auf Abluftbetrieb eingestellt wird.

feuchteregelung *
Dass Lüftungsgerät läuft ständig in der kleinsten Stufe (15 m3/h). Überschreitet die relative Raumluftfeuchte 60 % rF, so wird die Lüftungsstufe kontinuierlich bis max. 60 m3/h erhöht bis die Luftfeuchte wieder unter 60 % rF sinkt. Um eine Entfeuchtung sicher zu stellen, vergleicht das Gerät die
Luftfeuchte von Zuluft und Raumluft (Abluft). Eine blinkende LED signalisiert, dass die Luftfeuchte
der Zuluft größer ist als die der Raumluft und damit eine Entfeuchtung nicht möglich ist.

CO2-Regelung / Luftqualität *
Dass Lüftungsgerät läuft ständig in der kleinsten Stufe (15 m3/h). Mit einem Sensor wird die Luftqualität (Co2 und versch. gasförmige Schadstoffe) im Raum überwacht. Bei Überschreitung des
Grenzwertes von 600 ppm berechnet das Gerät den optimalen Luftwechsel und stellt vollautomatisch die notwendige Lüftungsstufe im Bereich 15 - 60 m3/h ein.
Jede Taste verfügt über eine eingebaute Leuchtdiode (LED) zur Anzeige der eingestellten Betriebsart.
Bei erneutem Drücken der Taste erlischt die LED. Wenn keine LED leuchtet, befindet sich das Lüftungsgerät
im Programm „Reduzierte Lüftung” mit 15 m3/h.
* Programm nicht bei jedem Gerätetyp verfügbar!
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Mit uns lüften Sie RIcHTIG!
Artikel

Abbildung

Typ

Beschreibung

5016-1-1

M-WRG-S/Z-T

Standardgerät zum Anschluss an einen 6-fach
Tastsensor

5016-1-1-1

M-WRG-S/Z-T-F

Standardgerät zum Anschluss an einen 6-fach
Tastsensor mit Feuchteregelung

5016-1-1-2

M-WRG-S/Z-T-FC

Standardgerät zum Anschluss an einen 6-fach
Tastsensor mit Feuchte- und CO2-Regelung

5047-00

M-WRG-T/WS

6-fach Tastsensor mit roten LEDs, reinweiß

5047-10

M-WRG-T/ES

6-fach Tastsensor mit roten LEDs, edelstahl

M-WRG-T/AL

6-fach Tastsensor mit roten LEDs, alu gebürstet

Bedienvariante Tastsensor InControl

CO2

5047-20

Montagehinweis: M-WRG und Taster werden über ein 20-poliges Datenkabel miteinander verbunden, z.B. J-Y(ST)Y 10 x 2 x 0,6 mm2 oder J-Y(ST) Y 10 x 2 x 0,8 mm2

Artikel

Abbildung

Typ

Beschreibung

5016-1-3

M-WRG-S/Z-T-FU

Standardgerät für Funkfernbedienung

5016-1-3-1

M-WRG-S/Z-T-F-FU

Standardgerät für Funkfernbedienung
mit Feuchteregelung

5016-1-3-2

M-WRG-S/Z-T-FC-FU

Standardgerät für Funkfernbedienung
mit Feuchte- und CO2-Regelung

5478-00

M-WRG-FUFB

Funkfernbedienung für M-WRG-S/Z-T (F, FC)FU-Geräte

Bedienvariante FunkFernbedienung

http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
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Für Planungen und Montagen beachten Sie bitte unsere Montageanleitungen auf unserer Website.

Alle Angaben dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technische Änderungen und Druckfehler
vorbehalten.
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Meltem ist ein führender Hersteller von dezentralen Lüftungs- und Wärmerückgewinnungsgeräten in Europa. Mit innovativen Lösungen sorgt Meltem
für frische und saubere Luft, damit Sie sich in Ihrem Zuhause oder Ihrem
beruflichen Umfeld rundum wohlfühlen können.

