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Fensterlaibungslösungen für dezentrale Lüftungsgeräte 

Sichere Kondensatableitung: 
Fensterlaibungslösungen sind in 
der Lüftungstechnik eine optisch 
unauffällige aber anspruchsvolle 
Möglichkeit, dezentrale Geräte in 
die Außenwand zu integrieren. Im 
Einzelfall ist diese Installationswei-
se relativ aufwändig, da die Lüf-
tungskanäle vom Gerät zur Fens-
terlaibung angepasst und verlegt 
werden müssen. Mit dem Montage-
set für Laibungslösungen von Mel-
tem wird die Fixierung des Systems 
auf der Wand, die Isolierung der 
Flachkanäle und die Fassadendäm-
mung in diesem Bereich deutlich 
einfacher. Das Montageset ist für 
die Lüftungsgeräte der Serie 
M-WRG bestimmt. Es ist in ver-
schiedenen Varianten für Wandauf-
bauten mit Außendämmung oder 
für monolithische Wände erhältlich. 
Grundsätzlich ist auch der Einbau 
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in Ständerkonstruk-
tionen möglich, er-
fordert vorab aber ei-
ne werkseitige Klä-
rung. Es stehen Ein-
baumöglichkeiten für 
die rechte bzw. linke 
Fensterseite zur Ver-
fügung. Je nach 
Wandaufbau kann 
das Montageset indi-
viduell gekürzt wer-
den, sodass es bün-
dig zur Laibungsdämmung ab-
schließt. Das Set wird an der Au-
ßenwand montiert. Anschließend 
sind die Lüftungskanäle einzuset-
zen, an das Gerät anzuschließen 
und mit Montageschaum zu fixie-
ren. Die Lüftungskanäle müssen 
entsprechend abgelängt und ent-
gratet werden, damit sie in der 
Fensterlaibung 5 bis 8 mm über 

den Außenputz reichen. Im Monta-
geset sind 2° Gefälle zur Führung 
von Außenluft- und Fortluftkanal 
zur Fensterlaibung hin bereits be-
rücksichtigt. Damit ist eine sichere 
Kondensatableitung über den Fas-
sadenabschluss des Lüftungsgerä-
tes gewährleistet. 
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Mauerkasten für Dunstabzüge mit Abluftführung 

Passivhaustaugliche Komponente: 
Das Unternehmen Naber, Spezialist 
für Küchenzubehör, präsentierte im 
vergangenen Jahr u.a. den neuen 
Passivhaus-zertifizierten Mauer-

kasten „Compair Bixo “ für Dun-
stabzüge mit Abluftführung. Kern 
des gemeinsam mit Prof. Dr. Wer-
ner Sobek von der Universität Stutt-
gart entwickelten Mauerkastens ist 

das „TwisterTec-Ver-
schlusssystem“: Ein 
kleiner Elektromotor 
verdreht nahezu ge-
räuschlos eine ver-
schleißfeste Textil-
membran wie eine 
Tüte. In geschlosse-
nem Zustand ist der 
Durchlass damit nicht 
nur hermetisch dicht, 
sondern es entstehen 
gleich drei dämmen-
de Luftkammern. Der 
U-Wert liegt bei 0,8 
W/(m²K). Das Passiv-
haus Institut hat „Bi-
xo“ als passivhaus-

taugliche Komponente zertifiziert. 
Da keine Klappen zum Einsatz 
kommen, gibt es auch bei Wind-
druck keine störenden Geräusche. 
Nicht zuletzt ist Compair Bixo Blo-
wer-Door-zertifiziert. Die im Gerät 
integrierte Elektronik registriert 
den Abluftstrom des Dunstabzugs 
und öffnet den Durchlass schon bei 
geringen Volumenströmen voll-
ständig. Dies bedeutet eine hohe 
Effizienz bereits bei geringen und 
mittleren Leistungsstufen. Die aus-
strömende Luft passiert die glatte 
Textilmembran nahezu barrierefrei. 
Eine Kabelverbindung zum Dun-
stabzug ist nicht nötig. Das macht 
die Montage einfach und bietet 
vielfältige Installationsoptionen. 
Lediglich ein 230 V-Anschluss ist 
erforderlich. 
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