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Innenwand-Luftdurchlass ILD
Lüftung für bisher unerreichbare Räume

Einfache Lüftung von Nebenräumen im Verbund mit der vorhandenen Lüftungssteuerung oder mit einer separaten Steuerung mit dem neuen ILD von LUNOS
Das aktive Überströmelement ILD wird mit dem 160er-Baukastensystem aufgebaut und
kann zusätzlich zu dem Lüftereinschub ILD und zwei Innenblenden mit Schallabsorbern ausgestattet werden. Der Einsatzbereich des ILD sind innenliegende Räume,
die über einen anderen Raum mit belüftet werden müssen. Wenn in einem Wohnraum
keine Außenwand zur Verfügung steht, dann kann mit einem oder mehreren ILD eine
Kopplung mit anderen Räumen hergestellt und so ein aktiver Luftverbund aufgebaut
werden.
Zum Beispiel kann ein e²-Lüftungssystem in einem Schlafzimmer (Primärraum)
installiert und ein angrenzender Nebenraum (Sekundärraum) per ILD mit be- und entlüftet werden. Ein ILD ist daher ein Ergänzungslüfter für das sogenannte kaskadierte
Lüften in einem Wohnraum.

KASKADIERTES LÜFTEN

TECHNISCHE ANGABEN
Volumenstrom
26 - 40 m³/h
Schallleistungspegel* LW
ab 33 dB(A)
Leistungsaufnahme
0,7 - 1,5 W
Versorgungsspannung
12 V DC SELV
Kernbohrung
Ø 162 mm
Mindesteinbaulänge
100 mm
Abmessungen
Einschub Ø 154 x 60 mm

www.lunos.de

*Schallleistungspegel:
Der Schallleistungspegel gibt an, wie „laut“
ein Gerät ist. Der Wert ist von der Entfernung
unabhängig.
Alle Angaben sind mathematisch gerundet.

ILD

Kompatibilität
ILD können mit allen Abluftsystemen, ALD,
der e²-Serie, sowie ego, Nexxt und LUNOMAT kombiniert
werden. Es können synchronisierte Förderrichtungen
und Volumenströme hergestellt oder unabhängig
steuerbare (ILD-) Systeme gebildet werden.

Kaskadiertes Lüften
Als kaskadiertes Lüften bezeichnet man den
Verbund von Wohnräumen, welche nicht unabhängig voneinander be- oder entlüftet werden
können.
Der direkt belüftete und entlüftete Raum (mit
installiertem Lüftungssystem) wird als Primärraum und der kaskadiert gelüftete Raum (ohne
direkt installiertes Lüftungssystem) als Sekundärraum bezeichnet. Beispielsweise ist das
Schlafzimmer mit e² der Primärraum und das angrenzende Ankleidezimmer der Sekundärraum.
Es sollten nur Räume der gleichen oder ähnlichen Nutzungsart miteinander verbunden
werden. Luft strömt vom Primär- zum Sekundärraum und sollte daher nicht aus Bädern, WCs,
Küchen oder Hauswirtschaftsräumen stammen
um Geruchsübertragungen zu verhindern.
So können Schlafzimmer mit Kinderzimmer
problemlos lüftungstechnisch kaskadiert verbunden werden und Wohnzimmer mit Arbeitszimmern oder Abstellräumen.

