
Lüften mit Wärme-
rückgewinnung war 
noch nie so einfach.
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2     M i t  u n s  Lü f t e n  s i e  r i c h t i g

nur noch ein tastenDrucK

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 tasten-
druck 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 Be-
dieneinheit unabhängig vom einbauort des gerätes. Die integrierten 
LeDs geben jederzeit rückmeldung über die aktuellen Lüftungszustän-
de. 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 rück-
meldung 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 komfor-
tabel über funkfernbedienung gesteuert werden. Die funk-
tionalität ist dabei die gleiche wie beim tastsensor incontrol.  
Vorteil: es entfällt das Datenkabel von der Bedieneinheit zum ge-
rät! 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.
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aLLe funKtiOnen 
auf einen BLicK:

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.

co2-regelung / luftqualität *

Dass Lüftungsgerät läuft ständig in der kleinsten stufe (15 m3/h). Mit einem sensor wird die Luft-
qualität (cO2 und versch. gasförmige schadstoffe) im raum überwacht. Bei überschreitung des 
grenzwertes von 600 ppm berechnet das gerät den optimalen Luftwechsel und stellt vollauto-
matisch 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!

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 raum-
luftfeuchte 60 % rf, so wird die Lüftungsstufe kontinuierlich bis max. 60 m3/h erhöht bis die Luft-
feuchte 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.

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.

zuluftbetrieb (sommerbetrieb)*

Zuluftbetrieb mit eingeschränkter Wärmerückgewinnung. Mit dieser  Betriebsart kann z.B. in 
sommernächten die kühlere außenluft ins gebäude geleitet werden.

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. 
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artikel abbildung typ Beschreibung

BeDienVariante tastsensOr incontrol

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

5047-20  M-Wrg-t/aL 6-fach tastsensor mit roten LeDs, alu gebürs-
tet

artikel abbildung typ Beschreibung

BeDienVariante funKfernBeDienung

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
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Mit uns lüften sie richtig!

alle angaben dieser Broschüre sind ohne ge-
währ. technische Änderungen und Druckfehler 
vorbehalten.

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

CO2

Meltem ist ein führender hersteller von dezentralen Lüftungs- und  Wärme-
rückgewinnungsgeräten 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. 

für Planungen und Montagen be-
achten sie bitte unsere Montage-
anleitungen auf unserer Website.

http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/


