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Enervent bringt die Außenluft ins Haus
– noch sauberer und frischer
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Ensto ist ein internationales Cleantech-Unter-
nehmen und eine Familiengesellschaft, die 
sich auf die Entwicklung, die Herstellung und 
den Vertrieb von elektrischen Systemen und 
Produkten spezialisiert hat, die eine Schlüs-
selstellung bei der Verteilung von elektrischer 
Energie und beim energieeffizienten Einsatz 
einnehmen. Wir haben uns zur nachhaltigen 
Entwicklung verpflichtet und unser Ziel ist, im 
Bereich der „grünen“ Energieeffizienz ein welt-
weit führendes Unternehmen zu sein. Unsere 
Produkte werden in sieben Ländern herge-
stellt. Sie sind umweltfreundlich sowie ener-
giesparend und ihr ökologischer Fußabdruck 
ist klein.  

30 Jahre mit einer klaren Vision
Die Ensto Enervent Oy entwickelt, fertigt und 
vertreibt schon seit über 30 Jahren Enervent-

Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung für 
Eigenheime und andere Gebäude. Die Philo-
sophie des Unternehmens war schon von An-
fang an klar und eindeutig: Technologie und 
Geräte zu entwickeln, die eine Wärmerück-
gewinnung mit einem höheren Energiewir-
kungsgrad als normal garantieren. Enervent 
wurde im Jahre 2009 bei einem Unterneh-
menskauf Ensto angegliedert. Enervent ist ein 
starkes Glied in einer Kette, die nachhaltige 
Entwicklung betont. Gemeinsam sind die Un-
ternehmen in Zukunft in der Lage, nie da ge-
wesene Lösungen auf den Markt zu bringen, 
die sich von denen der Konkurrenz-Produkte 
in positiver Weise hervorheben. Die Zukunft 
sieht vielversprechend aus, da Ensto Enervent 
dreißig Jahre Erfahrung in die Innovation und 
Begeisterung des Start-up-Unternehmens mit 
einbringt.
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Energiekosten gespart. Die Vorteile des rotieren-
den Wärmetauschers im Vergleich zu anderen 
Wärmerückgewinnungslösungen sind u.  a. sehr 
hoher Wärmerückgewinnungswirkungsgrad, bis 
zu 85 %, einzigartige Rückgewinnung der Feuch-
tigkeit im Winter, was ein zu starkes Austrocknen  
der Raumluft verhindert, sowie die Fähigkeit des 
rotierenden Wärmetauschers, im Sommer, wenn 
die Außentemperatur hoch ist, Kälte zurückzu-
gewinnen. Der Wirkungsgrad der Wärmerück-
gewinnung verdeutlicht, wie viel Wärmeenergie 
aus der Abluft zurückgewonnen wird, bevor sie 
ins Freie gelangt. Der Wirkungsgrad der Wärme-
rückgewinnung wird entweder als momentaner 
oder Jahreswirkungsgrad angegeben. Der Jah-
reswirkungsgrad der Enervent-Lüftungsgeräte be-
trägt über 70 %.

Überprüfen Sie die Lüftung Ihres 
Hauses
Die Lüftung könnte beeinträchtigt sein, falls
•	 in der Wohnung ein stickiger Geruch 

herrscht,

•	 der Spiegel im Bad nach dem Duschen 
beschlägt und nach 5–10 Minuten nicht 
wieder frei wird,

•	 ein Blatt Papier am Abluftauslass der 
kontrollierten Lüftung nicht festgehalten 
wird,

•	 die relative Feuchtigkeit der Raumluft in der 
Heizungsperiode über 45 % beträgt.

bere, gefilterte Luft zum Atmen der sich darin 
aufhaltenden Menschen oder Tiere ins Gebäu-
de zu blasen und die in der Luft angesammelten 
Verunreinigungen zu entfernen. 

Das Grundprinzip der Lüftung ist, frische Luft in die 
Schlaf- und Wohnräume zu blasen sowie die ver-
brauchte Luft über die Küche und die Nassräume 
abzusaugen. 

Dank der geregelten Lüftung bleibt die Raum-
luft frisch und sauber. Ausserdem ist das Ge-
bäude in einem besseren Zustand und die Le-
bensdauer wird verlängert. Der Wohnkomfort 
verbessert sich entscheidend, wenn in eine 
gute Lüftung investiert wird.

Energieeffizienz
Die Lüftung des Gebäudes arbeitet energiespa-
rend, wenn sie möglichst wenig Energie ver-
braucht, um die Zuluft zu erwärmen. Auf dem 
Markt gibt es Geräte, die mit vielen unterschied-
lichen Wärmerückgewinnungstechniken aus-
gestattet sind. Mit ihrer Hilfe kann ein Jahreswir-
kungsgrad von 45–75 % erzielt werden. Auf den 
Jahreswirkungsgrad wirkt sich in erster Linie die 
im Gerät eingesetzte Wärmerückgewinnungs-
technik aus.

Die Enervent-Lüftungsgeräte sind mit einem, 
die Wärme speichernden, rotierenden Wärme-
tauscher ausgestattet, mit dem Wärme (oder 
Kälte) aus der nach draußen geblasenen Luft zu-
rückgewonnen und auf die ins Haus geblasene 
Luft übertragen wird. Auf diese Weise werden 
ein Großteil der Wärme zurückgewonnen und 

Atmen
Durch die Lungen des Menschen strömen pro 
Tag über 15.000 Liter Luft. Die Menge ent-
spricht etwa dem Volumen eines Tankfahr-
zeugs. Eine schlechte Raumluft kann Müdigkeit 
hervorrufen und das Risiko von Atmungsor-
ganerkrankungen vergrößern. Das Atmen ist 
eine Grundfunktion des Menschen. Bei der At-
mung gelangt eine große Menge Luft oder im 
schlimmsten Fall eine riesige  Menge Schmutz 
in unsere Lungen. 

Ensto will sicherstellen, dass die Raumluft in Ih-
rem Haus möglichst gesund sowie lärm- und 
zugfrei ist. Die Raumluft muss darüber hinaus 
geruchsfrei und richtig temperiert sein. Das üb-
liche Lüften bringt zwar frische Luft ins Haus, 
aber besonders im Winter hebt das die Heiz-
kosten an. Eine mechanische Lüftung eignet 
sich für Wohnhäuser, Büros und in Geschäfts-
räumen. Sie kann bei einer Renovierung auch 
in alte Häuser eingebaut werden. Die Enervent-
Lüftungsgeräte sind kompakt und passen gut 
auch in engere Räume, z. B. bei einer Sanierung. 
Selbst für die kleinsten Wohnungen gibt es 
heutzutage Lüftungslösungen. Das Gerät kann 
zum Beispiel in der Küche über dem Herd ange-
bracht werden.

Lüftung – einfach besser
Eine funktionierende Lüftung schafft die Grund-
lage für gutes Wohnen. Eine mechanische Lüf-
tung bedeutet, dass frische Außenluft ins Ge-
bäude und verbrauchte Luft aus dem Gebäude 
geblasen wird. Die Zweck der Lüftung ist, sau-

Lüftung
Wenn Sie Ihr Haus kontrollieren, kontrollieren Sie auch Ihre            
Gesundheit und Ihre Finanzen

Mechanische Lüftung:

Frische Zuluft

Verbrauchte Abluft
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Energiesparende Lüftung 
Untersucht und als gut befunden, nachgewiesen ökologisch

Energiesparendes Bauen 
bremst die Klimaänderung
Die derzeit stattfindende Klimaänderung hat 
schon seit langer Zeit eine Diskussion ausge-
löst. Manche Klimaexperten halten das Phäno-
men für eine natürliche Erscheinung, andere 
wiederum vom Menschen verursacht. Der Ein-
satz fossiler Brennstoffe, wie Öl, Kohle und Gas, 
emittieren Treibhausgase, die den Treibhausef-
fekt fördern, der seinerseits die Erdatmosphäre 
und die Erdoberfläche aufheizt.

Unabhängig davon, woher die Erwärmung der 
Erde herrührt, sind die negativen Auswirkun-
gen der Klimaänderung verhängnisvoll. Die 
Meeresspiegel steigen, Überschwemmungen 
nehmen zu und Trockenheit zwingt Menschen 
umzuziehen. Es wurde auch vermutet, dass das 
Klima in den Ländern um die Ostsee, wegen 
des langsamer werdenden Golfstroms, kälter 
wird.

Selten waren sich die Entscheidungsträger so 
einig wie jetzt im Zusammenhang mit der ge-
samten Erde: Etwas muss unternommen wer-
den, um die Klimaänderung zu bremsen. In 
Europa verbrauchen die Gebäude 40  % der 
Energie, so ist es klar, dass energieeffizientes 
Bauen eine wichtige Rolle spielt. Auf der Ba-

sis der Klimakonvention von Kioto wurde eine 
sogenannte Energiepyramide entworfen, in 
der die fünf wichtigsten Methoden aufgelis-
tet werden, wie die Wärmekosten der Gebäu-
de verringert werden können. Das Pyramiden-
modell wurde international angenommen: 

1 Dichter und isolierender Außenmantel so-
wie ein Lüftungsgerät, das den grössten 
Teil der Abluftwärme zurückgewinnt.

2 Energiesparende Haushaltsgeräte, elektro-
nische Geräte und Beleuchtung. Das Belas-
sen im Stand-by-Modus verbraucht mehr 
Energie, weshalb ein Gerät nach Gebrauch 
immer ausgeschaltet werden sollte.

3 Nutzung der Sonnenenergie. Die Posi-
tionierung des Gebäudes in Bezug auf 
die Sonne sollte sorgfältig berücksichtigt 
werden, so dass die Wärme von der Sonne 
bestmöglich genutzt werden kann.

4 Der Energieverbrauch sollte kontrolliert 
werden.

5 Angemessene Wahl der Energiequelle – 
Wärmepumpe, Biobrennstoff, Fernwärme, 
Strom und Gas.

Ensto investiert ins Energiesparen. Angeboten 
werden mehrere verschiedene energiesparen-
de Lüftungssysteme für den Niederenergie-

Hausbau. Alle Systeme verfügen über einen 
hohen Wirkungsgrad bei der Energierückge-
winnung: Sie können bis zu 85  % der Abluft-
wärme zurückgewinnen. Anders ausgedrückt: 
Anstatt die etwa + 20 Grad warme „verbrauch-
te“ Luft in die Umgebung zu blasen, wird die 
Wärmeenergie aus der Abluft zurückgewon-
nen. Wenn die Außenluft -20 ° kalt ist, wird die 
Fortluft mit -14 Grad aus dem Haus geblasen. 
Dies gestattet einen höheren Energiewirkungs-
grad und verringert die Heizkosten.

Zusätzlich dazu, dass die Systeme die Wärme 
der Abluft nutzen, gewinnen sie auch die Kälte 
der Nacht zurück und kühlen die Zuluft ohne 
Energieverbrauch. 

Lüftung ist Teil der  
Hybridhauslösung 
Das Hybridhaus ist die Haustechniklösung von 
Ensto für das energiesparende Bauen und die 
Renovierung.  Sie umfasst die Lüftung, das Hei-
zen, die Überwachung des Energieverbrauchs, 
das Steuersystem, die allgemeine Beleuch-
tung, die elektrischen Verteilungen und die 
Aufladung eines Elektroautos. Die Ensto-Hyb-
ridhauslösungen können als Gesamtheit oder 
flexibel als Teile verwirklicht werden. Die Lö-
sungen garantieren für Ihr Heizungssystem 
eine kleine Anfangsinvestition und niedrige 
Betriebskosten mit besserer Wohnqualität.6



Wärmerückgewinnungs-
vermögen (%)

Mittlerer 
Stromverbrauch (kW)

CO2-Emissionen (%)

Untersuchungsergebnisse

*) 100 kg geringere 
Emissionen als bei den 
Mitbewerbern

71 60
PINGVIN MITBE-

WERBER

1,3 1,6
PINGVIN MITBE-

WERBER

0,76 1,0
PINGVIN* MITBE-

WERBER

Nachgewiesen energiesparend
Das finnische Unternehmen Bionova Consul-
ting untersuchte den ökologischen Fußab-
druck während der Lebensdauer der Ener-
vent-Lüftungsgeräte. In der Untersuchung 
wurde das Enervent-Gerät mit fünf anderen 
zertifizierten Lüftungsgeräten verglichen. 

Die Geräte wurden über zwei Jahre einge-
setzt. Dank der Energieeinsparung wurden 
mehr Kohlendioxidemissionen eingespart, 
als bei der Herstellung der Geräte entstand.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Verwendung dieser Geräte einen positiven 
Einfluss auf das Klima ausübt.

Qualität hat seinen Urheber
In der jährlichen Untersuchung der Bauinfor-
mationsgruppe „Rakennustutkimus RTS OY“ 
wird festgestellt, dass Enervent der Marktfüh-
rer auf dem Lüftungsmarkt bei neuen Einfami-
lienhäusern ist.

Die Qualität der Produkte wurde als sehr wich-
tiges Auswahlkriterium angesehen. Laut dem 
Bericht werden Enervent-Lüftungen gewählt, 
weil sie eine Fachkraft empfohlen hat und weil 
die Geräte modern, betriebssicher, energie-
sparend und hochwertig sind. 

Beim Entwurf der Geräte wird auf Bedien-
freundlichkeit und leichte Wartung gesetzt. 
Dies beweisen u.  a. die Schnappkupplungen 
der zu wartenden Teile.
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Ein richtig gebautes Haus 
verfügt über eine richtig be-
messene Lüftung, die eine 
gute Raumluft garantiert.

Die Produktsuche und der Energy Optimizer 
liefern Daten für den Entwurf der Lüftung. Der 
einfach zu bedienende Energy Optimizer ist 
ein Bemessungsprogramm für die Lüftungs-
geräte.

•	 Berechnung des Jahreswirkungsrades z. B. 
für die Baugenehmigung

•	 3 Klimazonen in der Schweiz

•	 Daten zum Geräusch
•	 Maßzeichnungen

•	 Heizkörperdaten

•	 In 8 Sprachen

•	 Sie können das Resultat als PDF aus-        
drucken.

Eine Suchmaschine und andere Werkzeuge 
finden Sie unter der Adresse www.enervent.fi

Die Lüftung muss entsprechend der Bewoh-
nerzahl sowie des Verwendungszweckes der 
verschiedenen Räume im Gebäude bemessen 
werden.  

Die verschiedenen Räume haben ihre eige-
nen Anforderungen und ein professioneller 
Lüftungsingenieur kann für sie die geeignete 
Lüftung entwerfen. Ein richtig entworfenes 
Lüftungssystem ist annähernd geräuschfrei 
und kann auch nachts auf dem gewünschten 
Niveau gehalten werden, wenn selbst geringe 
Geräusche stören.

Gut geplant spart Kosten
Für die Planung und Montage einer ordnungs-
gemäßen Lüftung wird immer eine Fachkraft 
benötigt. Enervent bietet mit dem Bemes-
sungsprogramm Energy Optimizer eine zusätz-
liche wertvolle Hilfe. 

Frische Luft ins Heim
Eine funktionierende und energiesparende Lüftung beginnt mit 
einer guten Planung
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Kühles Innenklima
Warme Sommer sind herrlich – draußen

Mit den Enervent-Lüftungsgeräten ist es mög-
lich, die Zuluft zu kühlen. Entweder es wird das 
Kältemittel (CG) einer Wärmepumpe verwendet 
oder eine Wärmepumpe wird mit dem Lüftungs-
gerät (HP und EDX) verbunden. Die Zuluft kann 
auch mit kaltem Wasser gekühlt werden.

Ökologisches Kühlen 
– CG-Erdkälte
In Häusern, in denen für die Heizung Erdwärme 
eingesetzt wird, kann die Zuluft mit dem Käl-
temittel des Bodenkreislaufes gekühlt werden. 
Durch die Verwendung des Kältemittels im Som-
mer, kann fast eine kostenlose Zuluft-Kühlung 
erreicht werden, da die Kälte bereits im Bohr-
brunnen oder im Untergrund vorhanden ist. 
CG-Erdkälte ist ein ökologisches Verfahren, das 
Haus ohne zusätzliche Energiekosten zu kühlen. 
Der Bohrbrunnen oder Untergrund speichert die 
vom Haus gelieferte Wärme für den Winter und 
verbessert gleichzeitig den Wirkungsgrad der 
Wärmepumpe beim Heizen.

EDX – sowohl Wärme als auch Küh-
lung

Das EDX-System ist die effizienteste Art, mecha-
nische Energie zurückzugewinnen. Es besteht 
aus einer Kombination aus rotierendem Wär-
metauscher und einer Wärmepumpe mit Inver-

tersteuerung. Die stufenlose Invertersteuerung 
der Wärmepumpe ist problemlos in der Lage, die 
Raumlufttemperatur Ihrer Wohnung zu regeln. 
Die hochwertige Luft wird gleichmäßig und ge-
räuschlos durch die Lüftungskanäle in die ver-
schiedenen Räume verteilt und es sind keine 
hässlichen und lauten Zuluftgebläseeinheiten 
notwendig. Bei sommerlicher Hitze erfolgt die 
Kühlung der Zuluft energiesparend, indem sie 
gleichmäßig über die Lüftungskanäle im ganzen 
Haus verteilt wird. Der rotierende Wärmetauscher 
gewinnt die die kühlen Temperaturen zurück und 
nutzt auch die Nachtauskühlung. 

Enervent PRO Greenair HP  
– spart Energie und schont die  
Umwelt

PRO greenair HP ist ein Lüftungsgerät, in das eine 
Abluft-Wärmepumpe eingebaut ist. Das Gerät eig-
net sich ausgezeichnet für den Neubau, aber auch 
für Renovierungen, weil eine Wärmepumpenein-
heit im Lüftungsgerät integriert ist. Das Gerät ver-
fügt über keine Außeneinheiten, sodass es auch 
an Stellen eingesetzt werden kann, an denen Än-
derungen an der Fassade eingeschränkt sind. Bei 
sommerlicher Hitze erfolgt die Kühlung der Zuluft 
energiesparend, indem sie gleichmäßig über die 
Lüftungskanäle im ganzen Haus verteilt wird. 

Heutzutage halten immer 
mehr ihr Haus auch an 
heißen Sommertagen kühl. 
In modernen Häusern wird 
die Kühlung zusammen mit 
der Lüftung verwirklicht, 
sodass die kühle Luft 
gleichmäßig im ganzen 
Haus verteilt wird und keine 
störenden Innengeräte 
notwendig sind.
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ABC der Lüftung
Eigenschaften der Enervent-Lüftungsgeräte

Erwärmen der Zuluft
Dank des rotierenden Wärmetauschers besteht nur geringer Bedarf, die Zuluft 
zu erwärmen. Bei Bedarf erwärmt in den kältesten Monaten des Jahres ein 
elektrischer oder Wasserheizkörper die Zuluft.

Heizen und Kühlen mit einer Wärmepumpe 
Enervent stellt zwei Gerätereihen her, bei denen die Lüftung und die Wärmerückgewinnung 
mit einer Luft-Wärmepumpe kombiniert werden: die Geräte PRO greenair HP und EDX. Die 
von der Wärmepumpe erzeugten Wärme und Kühlung werden über die Lüftungskanäle 
gleichmäßig im ganzen Haus abgegeben. Mit diesen Geräten können Sie einen Teil der 
Heizung bestreiten – zusätzlich können Sie im Sommer angenehm kühlen.

Kühlen der Zuluft
In Häusern, in denen für die Heizung Erdwärme eingesetzt wird, kann zur 
Kühlung der Zuluft das Kältemittel einer Erd-Wärmepumpe verwendet wer-
den. Dies ist ein annähernd kostenloses Verfahren, die Zuluft zu kühlen. 

Wärmerückgewinnung
Die Enervent-Lüftungsgeräte verfügen über einen rotierenden Wärmetauscher, der bis zu dop-
pelt so energieeffizient ist wie ein gewöhnlicher Plattenwärmetauscher. Der Wirkungsgrad des 
aus gewellten Aluminiumplatten hergestellten, rotierenden Wärmetauschers erreicht bis zu 
85 % und friert selbst bei starkem Frost nicht ein. Der rotierende Wärmetauscher amortisiert 
sich über die eingesparte Wärmeenergie schnell. 

Steuersystem
Jede Enervent-Lüftungsgerätelieferung enthält eine wertvolle Steuerung.

Frische Luft
Die Lüftung bläst frische Luft in die Schlaf- und Wohnräume und saugt die verbrauchte 
Luft über die Küche und Nassräumen ab. 

Warmes Nutzwasser
Die beim Wärmepumpenprozess des Lüftungsgeräts anfallende kurzzeitige „kostenlose“ 
Abfallenergie wird in den Geräten der Aqua-Reihe zum Erwärmen von Nutzwasser he-
rangezogen. Ein Teil des warmen Nutzwassers des Gebäudes wird somit mit der sonst ver-
schwendeten Energie erzeugt.

Bei der Kühlungsplanung 
zu beachten
Heutzutage möchten immer mehr ihr Haus 
auch an heißen Sommertagen kühl halten. 
Aus energiewirtschaftlichen Gründen sollte 
das System so ausgelegt werden, sodass da-
mit neben der Kühlung auch die Grundlüf-
tung bewerkstelligt werden kann. Die Luft-
mengen der Wohnungsgrundlüftung werden 
entsprechend den Anweisungen der D2-Bau-

bestimmungssammlung festgelegt. Das Lüf-
tungsgerät wird allerdings so ausgelegt, dass 
die Grundlüftung bei einer Luftgeschwindig-
keit von 50-60 % erreicht wird und bei einer 
Erhöhung der Kühlung eine Luftgeschwin-
digkeit von 70-100 %. Die Luftkanäle sind so 
zu bemessen, dass die im Kühlungsfall ver-
wendete Luftmenge mit großen Geschwin-
digkeiten bewältigt werden kann und größe-
re Lärmbelästigung vermieden werden. Ein 

geeignetes Endgerät arbeitet in zwei Funkti-
onsstellungen – Grundlüftung und verstärk-
te Lüftung. Die Kanäle müssen in angemesse-
ner Weise gedämmt werden. Die Bedeutung 
der Dämmung wird größer, wenn die Lüftung 
Kühlung einschließt. So geplant und verwirk-
licht kann sowohl bei der Grund- als auch bei 
der verstärkten Lüftung eine ausgeglichene 
und leise Lösung erzielt werden.
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Enervent-Lüftungslösungen
Wählen Sie eine Lösung nach den gewünschten Eigenschaften

Umfangreiche Auswahl
Das Objekt und die von den Bewohnern gewünschte Lüf-
tungslösung bestimmen das endgültig gewählte Gerä-
temodell. In den nordischen Ländern empfiehlt es sich, 
eine Erwärmung der Zuluft zu wählen, denn sie erhöht 
die Behaglichkeit bei starkem Frost im Winter. Energie-
verschwendung muss nicht befürchtet werden, da die 
Erwärmung der Zuluft nur bei Bedarf eingeschaltet wird.

Das Gerätespektrum von 
Enervent bietet für jedes 
Gebäude die passende 
Lüftungslösung. 

Standard

Frische Luft Wärmerück-
gewinnung

Regelsystem
Geräte:
•	 eco ED
•	 eco EC

Classic

Frische Luft Wärmerück-
gewinnung

Erwärmen der 
Zuluft

Regelsystem

Geräte:
•	 eco EDE
•	 eco EDW
•	 eco ECE

Dynamic

Frische Luft Wärmerück- 
gewinnung

Kühlen der ZuluftErwärmen der 
Zuluft

Regelsystem
Geräte:
•	 eco EDE-CG
•	 eco EDW-CG

Premium

Frische Luft Wärmerück- 
gewinnung

Kühlung mit Luft-
Wärmepumpe

Heizung mit Luft-
Wärmepumpe

Regelsystem
Geräte:
•	 PRO greenair HP
•	 EDX

Superior

Frische Luft Wärmerück- 
gewinnung

Kühlung mit Luft-
Wärmepumpe

Heizung mit Luft-
Wärmepumpe

Regelsystem Warmes 
Nutzwasser

Geräte:
•	 HP Aqua
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Einfache Montage
Jedes Enervent-Lüftungsgerät ist montagefertig, wenn es das Werk verlässt. Viele Arbeitsschritte erfordern Spezialwerkzeug und -Know-how. 
Enervent empfiehlt, die Montage von einer Lüftungsfachkraft durchführen zu lassen. 

Enervent-Gerätemodelle
Der Planer wählt das Modell entsprechend Ihrer Entscheidung.

Plaza
•	 Luftmenge 0...266 m³/h
•	 Montage an Wand oder Decke

Pingvin
•	 Luftmenge 0...313 m³/h
•	 Montage an Wand oder Decke

Pandion
•	 Luftmenge 0...504 m³/h
•	 Montage an der Wand oder am Boden

Pelican
•	 Luftmenge 0...612 m³/h
•	 Bodenmontage

Pegasos
•	 Luftmenge 0...1 404 m³/h
•	 Bodenmontage

Piccolo
•	 Luftmenge 0...266 m³/h
•	 Montage über dem Küchenherd, 

an der Decke oder an der Wand

Liggolo
•	 Luftmenge 0...266 m³/h
•	 Deckenmontage

LTR-2
•	 Luftmenge 0...252 m³/h
•	 Kann mit zusätzlicher Isolierung 

auch in einem kalten Raum ange-
bracht werden.

LTR-3
•	 Luftmenge 0....396 m³/h
•	 Kann mit zusätzlicher Isolierung 

auch in einem kalten Raum ange-
bracht werden.

LTR-6
•	 Luftmenge 0...684 m³/h
•	 Kann mit zusätzlicher Isolierung 

auch in einem kalten Raum ange-
bracht werden.

LTR-7
•	 Luftmenge 0...1 404 m³/h
•	 Kann mit zusätzlicher Isolierung 

auch in einem kalten Raum ange-
bracht werden.

Pingvin XL
•	 Luftmenge 0...486 m³/h
•	 Montage an Wand oder Decke
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Lüftung der Zukunft
Bedeutet einfache und genaue Steuerung 

Steuerung in die richtige Richtung
Alle Enervent-Lüftungsgeräte verfügen über 
eine klare und leicht zu bedienende automa-
tische Steuerung.

Enervent eAir revolutioniert 
die Lüftung
eAir ist ein drahtloses, an der Wand anzu-
bringendes Panel mit Touchscreen, dessen 
Betriebssystem sowohl intelligent als auch 
einfach ist. 

Die vom Smartphone und vom Tablet-PC be-
kannte Bedienung, der Farbbildschirm und 
die intuitive Logik sorgen für eine angenehme 
ja sogar amüsante Erfahrung. Der Eco-Modus 
macht das Haus noch energieeffizienter. Mit 
dessen Hilfe können andere Wärmequellen 
wie z.  B. ein Kamin genutzt und die Vorhei-

zung der Zuluft verringert werden. eAir führt 
Messungen durch und speichert die Daten für 
die spätere Verwendung. Über die Einsatzhis-
torie ist es leicht, die besten und energiespa-
rendsten Einstellungen für verschiedene Situ-
ationen zu finden. Der Set-up-Wizard des eAir 
erleichtert die Arbeit des Monteurs beträcht-
lich. Alle Montagephasen werden intelligent 
angezeigt. eAir ersetzt die Enervent-EDA-Au-
tomatik.

Freeway WEB
Die Fernsteuerung der Lüftung lässt sich mit 
der Benutzerschnittstelle Freeway WEB über 
das Internet steuern. Dabei stehen annähernd 
die gleichen Funktionen wie beim eAir-Panel 
zur Verfügung und die Schnittstelle ist per 
Passwort geschützt. Mögliche Alarme können 
zum Beispiel per E-Mail mitgeteilt werden.

Etwas Leichteres als die ECC-Steue-
rung gibt es nicht

Als grundlegende Alternative für die Lüf-
tungssteuerung gibt es die ECC-Steuerung, zu 
deren wichtigsten Eigenschaften gehören:

•	 Vier Gebläsegeschwindigkeiten

•	 Steuerung der elektrischen Erwärmung der 
Zuluft in vier Stufen

•	 Wärmerückgewinnung ein/aus

•	 Erinnerung an Filterwechsel und Wartungs-
kontrolllampe

•	 Potenzialfreie Kontakte für die externe 
Steuerung

Drahtlose Steuerung Enervent eAir Fernsteuersystem Freeway WEB
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Die Baumesse im Sommer 2012 wurde im 
Stadtteil Vuores in Tampere ausgerichtet. Das 
Thema der Messe war Ökologie und Energie-
effizienz, und die energiesparenden Haustech-
niklösungen von Ensto wurden in vielen Häu-
sern auf dem Messegelände eingesetzt. Eines 
war „Tervakukka“, ein ökologisch arbeitendes 
Passivholzhaus mit 198 m2.

Als Wunsch ökologisch
Der größte Wunsch des Bauherrenehepaars 
war die Respektierung der Natur und die Pfle-
ge der Umwelt: Das Haus sollte möglichst öko-
logisch sein.  Bei der Konstruktion und der 
Einrichtung wurden Wert auf Recycelbarkeit, 
niedriger Energieverbrauch, Kohlendioxideffi-
zienz und Sicherheit gelegt. Diesbezüglich wa-
ren die Ambitionen die gleichen, wie auch die 
von Ensto. Der finnische Naturschutzverband 
beriet das Projekt in Umweltgesichtspunkten.

Spitzentechnologie
Als Lüftungssystem wurde Enervent Pelican 
PRO greenair HP gewählt, das mit einer einge-
bauten Wärmepumpe und einer intelligenten 

EDA-Steuerung ausgestattet ist. Das Gerät ver-
eint in innovativer Weise Spitzen-Wärmepum-
pentechnologie mit Wärmerückgewinnung 
und sein Jahreswirkungsgrad beträgt beein-
druckende 84  %.  Das genannte Gerät wur-
de im Jahre 2008 zum Highlights-Produkt der 
FinnBuild-Messe gewählt.

Kostengünstiges Heizgerät
Die innovative Enervent-Lüftungslösung mit 
der integrierten Luft-Wärmepumpe funktio-
niert auch als energie- und kostensparende 
Heizung für das Gebäude. Im Klima der nordi-
schen Länder ist der Heizbedarf groß, sodass 
bei den Heizkosten auch die größten Einspa-
rungen erzielt werden können. Der rotierende 
Wärmetauscher der Enervent-Lüftungsgeräte 
gewinnt effizient die Wärme der Abluft zurück. 
Zusätzlich wird ein Teil des Heizbedarfs, wie 
Fußbodenheizungen, elektrisch verwirklicht. 

Funktionen einfach überwachen
Die Steuerung der Funktionen im Haus wird 
vom Ensto-eOhjain übernommen, mit dem 
auch der Energieverbrauch des Hauses in Echt-

zeit überwacht werden kann. Die Geräte kön-
nen einfach für drei verschiedene Situationen 
eingestellt werden: anwesend, abwesend und 
längere Zeit abwesend. Sie reduzieren bei Ab-
wesenheit die Lüftung und die Temperatur des 
Hauses. Energiekosten werden dadurch ein-
fach und unbemerkt eingespart.

Saubere, gesunde Luft
In den Nassräumen des Hauses wurde das Ge-
rät Pingvin eco EDA von Enervent eingebaut. Es 
kümmert sich um die Lüftung in den Räumen. 
Eine gute Lüftung ist besonders in Nassräumen 
eine Grundbedingung für eine saubere Raum-
luft und für ein gesundes Leben. In einem dich-
ten Passivhaus ist die Bedeutung der Raumluft-
qualität noch größer.

Fall: Tervakukka
Unvergleichbare Energieeffizienz
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Bei der Küchenrenovierung wurde beschlos-
sen, auch die Lüftung der Wohnung zu erneu-
ern. Das alte Lüftungsgerät hatte schon seinen 
Dienst getan. Dem Kunden wurde das Lüf-
tungsgerät von Enervent empfohlen, da das 
Montageunternehmen schon wusste, dass 
es sich um hochwertige Geräte handelt. Ein 
weiteres Plus erhielt Enervent dafür, dass das 
Gerät leicht in den Küchenmöbeln versteckt 
werden kann und das harmonische Bild nicht 
zerstört.

Enervent kam ins Haus
In die Küche wurde das Lüftungsgerät Piccolo 
ON eingebaut. Das Gerät verfügt über einen 
rotierenden Wärmetauscher und wird über 
dem Herd mit der Dunstabzugshaube verbun-
den. Das Gerät verfügt über ein automatisches 
Auftauen des Wärmetauschers und über ei-
nen Kondenswasseranschluss. Die ganze von 
der Dunstabzugshaube kommende Luft wird 
am Wärmetauscher vorbeigeleitet. 

Fertiges Paket, einfach einzuset-
zen

Enervent Piccolo wurde besonders für klei-
ne Räume ausgelegt. Piccolo wird immer mit 
der Dunstabzugshaube verbunden. Das Gerät 
kann links- und rechtsorientiert geliefert wer-
den. Piccolo ist ein fertiges Paket einschließ-
lich Steuerung. Die Ventilatorgeschwindigkeit 
wird an der Dunstabzugshaube eingestellt. 
Zur Standardlieferung gehören zusätzlich Be-
festigungsleisten für die Einbauplatte des Kü-
chenschrankes, was die Montage noch mehr 
erleichtert.

Modernere Küche
Piccolo ist nicht nur eine energetisch rentab-
le Lösung, sondern für eine moderne Küche 
ein geeignetes Lüftungsgerät. Dank seiner 
Abmessungen passt Piccolo in einen kleinen 
Raum und kann hinter einer zur Küche pas-
senden Türe versteckt werden. Weiterhin gibt 

Fall: Lüftung Piccolo
Leise und leicht zu verstecken

das Gerät ein angenehm leises Betriebsge-
räusch ab. 

Wärme zurückgewinnen
Im Piccolo-Lüftungsgerät wird die warme Ab-
luft durch den rotierenden Wärmetauscher 
geleitet, der die Wärme aufnimmt. Beim Wei-
terrotieren des Wärmetauschers bewegt sich 
die warme Masse auf die Zuluftseite und er-
wärmt effizient die Außenluft. Der Jahreswir-
kungsgrad beträgt über 70 %, also weit höher 
als bei einem traditionellen Wärmetauscher. 
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Sitra und Tekes förderten das Entwicklungsprojekt, 
bei dem Verbesserungslösungen für die Energieef-
fizienz von Einfamilienhäusern zu angemessenen 
Kosten gesucht wurden. Das Entwicklungsprojekt 
EEMontti begann mit einem Ausschreibungsver-
fahren, bei dem mit Hilfe einer Expertengruppe für 
verschiedene Punkte die beste Lösung gesucht wur-
de, um den Energieverbrauch zu halbieren. Die Lö-
sung von Ensto war beim Wettbewerbspunkt 2 die 
beste. Es handelt sich dabei um ein im Jahre 1974 
gebautes, 139  m2 großes Einfamilienhaus. In dem 
eingeschossigen Gebäude wohnt eine fünfköpfige 
Familie.

Vor der Renovierung
Der jährliche Energieverbrauch des Hauses betrug 
vor EEMontti ca. 31.000 kWh. In der Ausgangssitua-
tion verwendete die Familie zweimal die Woche ei-
nen speichernden Kamin. Eingesetzt wurden auch 
alte elektrische Heizkörper und eine Fußbodenhei-
zung. Die Dunstabzugshaube in der Küche, die mit 
einem Ventilator auf dem Dach verbunden war, war 
täglich nach dem Duschen und nach der Essens-
zubereitung kurzzeitig in Betrieb. Gelüftet wurde 
reichlich. Im Zusammenhang mit dem EEMonti-
Wettbewerb wurde die Kohlendioxidkonzentration 
der Raumluft in verschiedenen Räumen des Hau-

ses gemessen. In einem Schlafzimmer betrug die 
Kohlendioxidkonzentration über 3000  ppm, also 
furchtbar hoch. Die Konzentration überschritt die 
Forderungen des Gesundheitsgesetzes ordentlich, 
wonach die Kohlendioxidkonzentration der Raum-
luft 1.500 ppm nicht überschreiten darf. Die durch 
die hohe Kohlendioxidkonzentration verursachten 
Symptome sind Müdigkeit, Kopfschmerzen und re-
duzierte Leistungsfähigkeit.

Enervent kam ins Haus
Die Lüftung des Gebäudes wurde 
durch eine kontrollierte Lüftung ersetzt.  
Das neue Lüftungsgerät Enervent LTR-3 Eco EDX-E 
verfügt sowohl über einen rotierenden Wärmetau-
scher als auch über eine invertergesteuerte Luft-
Wärmepumpe. Die stufenlose Invertersteuerung 
der Wärmepumpe ist problemlos in der Lage, die 
Raumlufttemperatur des Gebäudes zu regeln. Die 
hochwertige Luft wird gleichmäßig und geräusch-
los durch die Lüftungskanäle in die verschiedenen 
Räume verteilt und es sind keine hässlichen und 
lauten Zuluftgebläseeinheiten notwendig. Der 
Energieverbrauch verringerte sich und die Wohnge-
mütlichkeit sowie die Raumluftqualität verbesserte 
sich. Die Kohlendioxidkonzentrationen liegen nach 
der Renovierung unter 1000  ppm. Zusätzlich wird 
der Gesamtenergieverbrauch des Hauses mit dem 
Ensto-Energieverbrauchsmesser eVahti überwacht.

Fall: EDX-System
Energiesparende Lösungen

Heizung im Winter
Im Winter wird die Energierückgewinnung von einem ro-
tierenden Wärmetauscher bewältigt, der bis zu 85 % der 
Wärme in der Abluft zurückgewinnt. Der Bedarf an zu-
sätzlicher Wärme wird von einer effizienten Wärmepum-
pe erzeugt, mit der auch ein Teil des Wärmebedarfs des 
Hauses energiesparend erzeugt werden kann. Bei Frost 
gewinnt das EDX-System aus der Abluft Feuchtigkeit zu-
rück, was ein zu starkes Austrocknen der Raumluft ver-
hindert und gleichzeitig die Energierückgewinnung ver-
stärkt. Neben der Energieeinsparung gewinnen Sie eine 
leicht einzuatmende und frische Raumluft. 

Kühlung im Sommer
Bei sommerlicher Hitze wird die Kühlung der Zuluft ener-
giesparend durch die Wärmepumpe bewerkstelligt, wo-
nach die Luft durch die Lüftungskanäle gleichmäßig im 
ganzen Haus verteilt wird. Der rotierende Wärmetau-
scher spart dabei Kühlungskosten, indem er die kühlen 
Temperaturen zurückgewinnt und die Nachtauskühlung 
nutzt. 

Hauptergebnisse
Der Energieverbrauch reduzierte sich um 30  % im Ver-
gleich zur Ausgangssituation, sodass die jährlichen Ein-
sparungen bei den Energiekosten ca. 1.000 € betrugen. 
Gleichzeitig stieg der Wert der Wohnung um 10 000 Euro. 
Die Lebensqualität verbesserte sich außerordentlich und 
die Raumluftqualität verbesserte sich deutlich.16



Fall: Delivent, Schweden
Frische Luft im Geschäft kann den Verkauf steigern

Das schwedische Unternehmen Delivent ist 
ein Händler für Lüftungen, zu dessen Auswahl 
auch die hochwertigen Produkte von Ener-
vent gehören. Das im Jahre 2003 gegründete 
Unternehmen zog im Jahre 2009 in neue 300 
Quadratmeter große Räumlichkeiten um. Für 
den Neubau wurde beschlossen, die innovati-
ven Lüftungsgeräte von Enervent einzubauen, 
damit der Energieverbrauch niedrig bleibt.

Mit Enervent den Energiever-
brauch senken
In den Räumen von Delivent wurde das Ge-
rät Pelican eco Greenair HP installiert und in 
den in der Immobilie befindlichen zwei klei-
neren Geschäftsräume Plaza-Lüftungsgeräte. 
Mit diesen Lösungen konnte der Energiever-
brauch stark gesenkt werden, und die Raum-
luftqualität verbesserte sich entscheidend. 
Die Geräte lassen sich einfach mit dem hoch-
wertigen, bedienfreundlichen EDA-Steuersys-
tem regeln.

Innovative Lösung
In dem von Delivent gewählten Gerät Peli-
can eco Greenair HP sind weltweit zum ers-
ten Mal zwei verschiedene Wärmerückge-
winnungssysteme vereint: Ein rotierender 
Wärmetauscher und eine Wärmepumpe, so-
dass die Abwärme effizient zurückgewonnen 
wird. Die Plaza-Geräte wurden in die Räume 
im unteren Stockwerk eingebaut, da die Räu-
me nicht zu kühl sein sollten und ihre Größe 
gerade richtig war.

Abwärme zurückgewinnen
Das Umweltministerium hat für die Abluft der 
Lüftung eine betreffende Vorschrift erlassen, 
wonach aus der Abluft der Lüftung mindes-
tens 45 Prozent der Wärmemenge, die zum 
Erwärmen der Zuluft nötig ist, zurückgewon-
nen werden müssen. Die jährliche Energie-
Rückgewinnungsfähigkeit der Enervent-Ge-
räte überschreitet diese Grenze beträchtlich. 
Zum Beispiel kann der Wirkungsgrad des Wär-
metauschers des Plaza-Lüftungsgeräts bis zu 
85 % erreichen.

Die richtige Wahl fürs ganze Jahr
Die Lüftungsgeräte von Enervent verfügen 
über die Eigenschaft der Feuchtigkeitsüber-
tragung, was den Feuchtigkeitsgehalt der 
Raumluft im Winter auf einem geeigneten Ni-
veau hält. Die Luft-Wärmepumpe wiederum 
produziert Wärme, Energie, Strom und spart 
so Kosten und schont die Umwelt. In der som-
merlichen Hitze lässt sich die Raumluft einfach 
und energiesparend mit der Wärmepumpe 
kühlen. Die Raumluft kann unabhängig von 
der Jahreszeit hochwertig und gesund gehal-
ten werden.

Die Montage führte Tuve Ventilation aus Gö-
teborg durch.
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Haustechniklösungen 
Die Vollständigkeit setzt sich aus vernünftigen Entscheidungen               
zusammen

hält dadurch die Feuchtigkeit der Raum-
luft im Gleichgewicht. Dies ist im Winter 
erwünscht, wenn die Raumluft ohnedies 
recht trocken ist.

Heizung
•	 Die Vorteile der Elektroheizung sind 

niedrige Investitionen am Anfang, geringe 
Energieverluste sowie eine schnelle und 
genaue Reaktion auf Änderungen des 
Wärmebedarfs. 

•	 In einem luftdicht nach den neuen Baube-
stimmungen gebauten Haus ist eine Elek-
troheizung zusammen mit einer Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung die kostengüns-
tigste Alternative. 

•	  Die Elektroheizung kann mit elektrischen 
Heizkörpern, mit elektrischer Fußboden-
Heizungsmatte oder -kabel verwirklicht 
werden.

Lüftung
•	 Die Lüftung garantiert eine gute und ge-

sunde Raumluft.

•	 Die effiziente Wärmerückgewinnung ver-
wandelt Abwärme zu Energie. 

•	 Die in die Lüftung integrierte Luft-Wärme-
pumpe produziert kostensparend Wärme 
und verringert den Bedarf an sonstiger 
Heizung.

•	 Die Baubestimmungen fordern, dass der 
Jahreswirkungsgrad des Lüftungsgeräts 
mindestens 45 % betragen muss. Der 
Jahreswirkungsgrad der Enervent-Lüf-
tungsgeräte von Ensto erreicht über 70 %. 
Bei Lüftungslösungen mit integrierter Luft-
Wärmepumpe erreicht der Wirkungsgrad 
sogar bis zu über 90 %.

•	 Der rotierende Wärmetauscher des Lüf-
tungsgeräts überträgt einen Teil der Feuch-
tigkeit aus der Abluft an die Zuluft und 

Das Ensto-Hybridhaus fasst die Haustechniklösungen Ihres 
Heims als energiesparendes und die Wohnbehaglichkeit ver-
mehrendes kostengünstiges Paket zusammen. Die Hybridlö-
sungen eignen sich sowohl für den Neubau als auch für Reno-
vierungen.
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Haustechniklösungen 
Die Vollständigkeit setzt sich aus vernünftigen Entscheidungen               
zusammen

Überwachung des 
Energieverbrauchs

•	 Der eVahti von Ensto misst den 
Energieverbrauch des Hauses und leitet 
dazu an, energiesparend vorzugehen.

•	 Der eVahti misst den Strom- und 
Wasserverbrauch sowie den 
Energieverbrauch bei Fernwärme.

Steuerung 
•	 Steuert den Stromverbrauch, die 

Heizung, die Lüftung, die Steckdosen, die 
Wasserzufuhr und das Alarmsystem. 

•	 Steuert Ihr Heim so, dass Energie gespart 
wird. 

•	 Garantiert die Behaglichkeit und Sicherheit 
des Wohnens sowie warnt bei Bedarf. 

Beleuchtung
•	 Die Auswahl an Standardleuchten bei Ensto 

enthält energiesparende Leuchten für 
außen und innen.

•	 Mit Bewegungssensor ausgestattete 
Leuchten sparen bis zu 60 % Strom 
und Geld und verbessern die 
Wohnbehaglichkeit und Gemütlichkeit.

•	 Die Energieeffizienz der eLED-Leuchten 
ist über zehn Mal größer als die der 
Glühlampen. Sie vervielfachen die 
Lebensdauer von Leuchten und  
verringern die Wartungskosten. 

Elektrische Verteilung
•	 Sichere und stilvolle elektrische Verteilung 

sowie Datenanschluss.

•	 Leicht zu überwachende und wandelbare 
Gesamtheit, die entsprechend den 
Bedürfnissen variiert werden kann.

Aufladung des Elektroautos
•	 Sorgen Sie für den energiesparenden 

Verkehr der Zukunft vor und statten Sie 
Ihr Heim mit einer einfachen und sicheren 
Ladestation für ein Elektroauto aus.

Ein entsprechend den neuen Baube-
stimmungen dichtes Haus benötigt 
keine umfangreichen Heizsysteme. Als 
Heizungslösung reicht eine mit Wär-
merückgewinnung ausgestattete Lüf-
tungslösung mit integrierter Wärme-
pumpe. Als zusätzliche Wärmequelle 
eignet sich eine genau und schnell re-
agierende Elektroheizung.
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