Verhalten im Brandfall

Richtiges Verhalten bei einem Brand, Chemieunfall oder giftigen Dämpfen
(Havarie) in der Nähe einer Wohneinheit mit Kontrollierter
Wohnraumlüftungsanlage
Es ist nie auszuschließen, dass sich in der Nähe Ihres Hauses/Ihrer Wohnung ein Unfall mit austretenden Gasen oder Rauch ereignet. Meist werden im Rundfunk bzw. von der Polizei oder Rettungskräften Hinweise zum
richtigen Verhalten in dieser Situation gegeben. Oft werden die Meldungen von der Aufforderung begleitet, dass
Fenster und Türen der Wohnung/des Hauses geschlossen werden sollen.
Wenn Sie ein mechanisches Lüftungssystem mit Ventilatoren oder passiven Lüftungseinrichtungen
(meist ALD) verwenden, gehen Sie bitte wie folgt vor:
 Verschließen Sie die Blenden der Zuluftöffnungen (Außenluftdurchlässe) manuell (siehe rechts)
 Sind alle Elemente verschlossen, gelangt etwa noch so viel Luft in das Gebäude wie durch geschlossene
Fenster. Eine hundertprozentige Luftdichtheit ist vom Gesetzgeber aus Sicherheitsgründen nicht zulässig
und ist auch nicht erforderlich
 Wenn die Möglichkeit besteht, schalten Sie alle Lüftungsgeräte ab. Entweder über den Steuerschalter am
Lüftungsgerät oder über eine Sicherung im Elektroinstallationsverteiler
 Verstopfen Sie auf keinen Fall die Lüftungsgeräte mechanisch (z.B. keine Handtücher o.ä. in die Lüftungsschlitze stecken)
 Wenn Ihre Lüfter mit dem Licht im Badezimmer/WC/Küche o.ä. verbunden sind oder über Bewegungsmelder
verfügen, versuchen Sie möglichst, die Lüfter nicht einzuschalten (Licht ausgeschaltet lassen bzw. den Bewegungsmelder abdecken)

Besonderheiten bei der Serie e², AB 30/60, RA 15-60
Diese können verschlossen werden, indem die Innenblende manuell entfernt wird (wie bei einer Filterreinigung)
und um 180° gedreht wieder aufgesteckt wird. Der Luftdurchlass ist dann komplett verschlossen. Auf der Innenseite der Innenblende befindet sich dazu eine Kurzanleitung. Im Internet unter www.lunos.de finden Sie ebenfalls Anleitungen zum Verschließen der einzelnen Geräte.
Vergessen Sie bitte nicht, alle Elemente wieder zu öffnen
und die Lüfter wieder funktionsfähig zu schalten.
Ansonsten funktioniert Ihr Lüftungssystem nicht mehr
korrekt.

Wir wünschen Ihnen natürlich, dass es nie zu einer solchen Situation kommt und Ihre kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage nicht abgeschaltet werden muss.
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