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NATÜRLICH LÜFTEN – 
DAS PRINZIP ZUKUNFT

Unter der natürlichen Lüftung versteht man den 

Luftaustausch in Gebäuden mit Hilfe natürlicher 

Energiequellen als Alternative zu Klimaanlagen. 

Das umweltfreundliche und gesunde Lüftungsprinzip 

bietet zukunftsorientierte Lösungen für ein gesundes 

Raumklima unter energiesparenden Voraussetzungen.

Neben der Nutzung thermischer Luftströmungen kom-

men ventilatorisch unterstützte Anlagen zum Einsatz 

bis hin zu automatisierten Lösungen.

VON ANFANG AN  
EINEN SCHRITT VORAUS
 
Ob Neubau oder Sanierung: Wie effektiv ein natür- 

liches Belüftungssystem sein kann, zeigt sich, wenn 

es zum Bestandteil eines Gesamtkonzepts wird. Als 

zentrales Lüftungssystem innerhalb der Gebäude- 

hülle berücksichtigt, profitieren Planer, Bauherren und 

Bewohner in gleicher Hinsicht von der natürlichen 

Lüftung – und das vom ersten Tag an.

 Die kontrollierte natürliche 

 Lüftung ist ein überzeugendes                                   

 Energiesparkonzept mit hohem  

 Wohlfühlfaktor.

VENTILATING NATURALLY – 
THE FUTURE CONCEPT

Used as an alternative to air conditioning systems, 

natural ventilation refers to the exchange of air in 

buildings assisted by natural energy sources. 

This healthy, environmentally friendly ventilation con-

cept provides future-oriented solutions for a healthy 

living environment while meeting energy-saving 

requirements. Besides the use of thermal air currents, 

ventilation is provided by a range of options, from 

fan-assisted systems through to automated solutions.

ONE STEP AHEAD 
RIGHT FROM THE START
 
Whether used in a new build or a renovation project,  

a natural ventilation system shows how effective it can 

be when it forms an integral part of an overall concept. 

When it is incorporated as a central ventilation system 

within the building envelope, planners, constructors 

and occupants all benefit from natural ventilation from 

the very outset.

 Controlled natural ventilation is an 

 impressive energy-saving concept, 

 which delivers an optimum feel- 

 good factor.
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RICHTIG LÜFTEN IST  
HEUTE WICHTIGER  
DENN JE

Moderne Bauweisen zeichnen sich durch eine auf-

wändige Dämmung aus, um die Energiekosten gering 

zu halten. Ein natürlicher Luftaustausch findet damit 

nicht mehr statt, die „Zugluft“ früherer Zeiten entfällt.

Wird nicht regelmäßig gelüftet, kann Schimmel ent-

stehen, der die Bausubstanz schädigt und gesundheit-

liche Folgen mit sich zieht. Schimmelsporen können 

Atemwegsinfektionen, Asthma und Allergien auslösen.

PROPER VENTILATION IS 
MORE IMPORTANT THAN 
EVER TODAY

Modern construction methods are commonly associ-

ated with extensive insulation, installed to minimise 

energy costs. Insulation prevents natural air exchange 

as it eliminates the draughts of yesteryear. Mould 

may grow if buildings are not ventilated on a regular 

basis, damaging the building fabric and causing health 

problems. Mould spores can trigger asthma, allergies 

and respiratory tract infections.
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Die positive Wirkung von frischer Luft ist unumstritten: 

Sie steigert die Leistungsfähigkeit durch die Anrei-

cherung von Sauerstoff. Insbesondere wenn viele 

Personen im Raum sind, können Müdigkeit, Konzen-

trationsschwächen, Kopfschmerzen oder Schwindel 

die Folgen fehlender Frischluft sein. 

Auch die Luftfeuchtigkeit ist ein wichtiger Faktor für 

unser Wohlbefinden und wird durch die Lüftung regu-

liert. Ein zu niedriger Anteil gibt Viren und Bakterien 

Nährboden, ein zu hoher Anteil an Luftfeuchtigkeit 

verursacht ein unangenehmes drückendes Klima.

Die Bedeutung von Frischluft in Schulen, Sportein- 

richtungen oder Kindergärten ist daher besonders 

hoch, dennoch wird die zulässige CO
2
-Konzentration  

in vielen Fällen massiv überschritten. Nicht ohne 

Grund weist das Umweltbundesamt wiederholt darauf 

hin, dass auch oder gerade Bildungseinrichtungen  

hier einen erhöhten Bedarf an Frischluft haben.

FRISCHE-KICK
FÜR GEHIRN UND
GESUNDHEIT

The positive effect of fresh air is undisputed:  

it improves productivity thanks to increased  

oxygen levels. A lack of fresh air can cause  

tiredness, poor concentration, headaches  

and dizziness, particularly when there are  

many people in the room. 

Air humidity is also an important factor for  

well-being and is regulated by ventilation.  

If humidity is too low, it provides a breeding  

ground for viruses and bacteria; if it is too high,  

it produces an unpleasant, stifling climate.

Fresh air is thus particularly important in schools, 

preschools and sports facilities, yet the maximum  

permitted CO
2
 concentration level is often far  

exceeded. There's a good reason why the German 

Environment Agency repeatedly points out that  

educational institutions have a fundamental  

need for fresh air.

FRESH BLAST
FOR BRAIN AND
HEALTH

Frischluft reduziert die CO
2
-Konzentration  

im Raum und steigert die Produktivität.

Fresh air reduces the CO
2
 concentration  

in rooms and increases productivity.
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KONTROLLIERTE NATÜRLICHE
LÜFTUNG IN BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Die kontrollierte natürliche Lüftung (KNL) ist hier die 

Lösung erster Wahl, auch als Integration in die Ge-

bäudesystemtechnik, beispielsweise bei Heizsystemen 

oder innerhalb der Gebäudeautomation.

• Vermeidung von Konzentrationsschwächen 

 und Müdigkeit

• Optimales Raum- und Arbeitsklima

• Nachhaltige Senkung des Energiebedarfs

• Effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen

• Geringe Investitions-, Betriebs- und

 Wartungskosten

CONTROLLED NATURAL VENTILATION 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Controlled natural ventilation is a first-choice solution 

in such cases, even if it is integrated into the building 

services engineering, where it may form part of heating 

systems or building automation.

• Eliminates tiredness and poor concentration

• Optimum room and work climate

• Lasting reduction in energy needs

• Efficient use of natural resources

• Low investment, operating and maintenance costs
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Einseitige Lüftung / Stoßlüftung

Querlüftung

Auftiebslüftung

Dezentrale ventilatorische Lüftung
mit Wärmeaustausch (VENTRA)

Einseitige Lüftung / Stoßlüftung

Querlüftung

Auftiebslüftung

Neben den manuellen Lüftungsarten wie einseitige 

Lüftung oder Stoßlüftung, der Querlüftung gegenüber-

liegender Fenster oder der Auftriebslüftung mit Hilfe 

einer Fassaden- und Dachöffnung gibt es alternative 

Lüftungskonzepte. 

Zu den energieeffizienten Lüf-

tungsarten zählen die maschinelle 

Lüftung, die Hybrid-Lüftung und 

die kontrollierte natürliche Lüftung.

 

DEZENTRALE VENTILATORISCHE  
LÜFTUNG 

Diese Lüftung eignet sich für Räume, in denen viel 

Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche entstehen, 

wie Küche, Bade- und Schlafzimmer. Die Zuluft wird 

über einen Wärmetauscher vorgewärmt.

DIE UNTER- 
SCHIEDLICHEN 
LÜFTUNGSARTEN

Manual ventilation includes types such as one-way or 

forced ventilation, cross ventilation between windows  

on opposite sides to one another or buoyant ventilation 

aided by an opening in the façade or roof. However, 

there are significantly more effective ventilation methods.  

Energy-efficient types include 

mechanical ventilation, hybrid 

ventilation and controlled natural 

ventilation.

 

DECENTRALIZED FAN 
VENTILATION 

This ventilation type is suitable for rooms wherever  

a great deal of moisture and unpleasant odours  

emanate. The supply air is pre-warmed in a heat 

exchanger.

THE DIFFERENT 
VENTILATION 
TYPES

Querlüftung 

Cross ventilation

Dezentrale ventilatorische Lüftung 

mit Wärmerückgewinnung 

Decentralized fan ventilation  

with heat recovery

Auftriebslüftung

Buoyant ventilation
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maschinelle Lüftung

hybride Lüftung

maschinelle Lüftung

hybride Lüftung

MASCHINELLE LÜFTUNG 

Die maschinelle ventilatorunterstütze Lüftung erfolgt 

über eine Luftzufuhr auf mechanischem Weg: Ein oder 

mehrere Ventilatoren führen kontrolliert die erforder-

liche Menge frischer Luft zu, verbrauchte wird über 

Abluftkanäle entzogen. Die Kosten für Installation und 

Wartung sind bei der maschinellen Lüftung höher. 

Zudem kann es zu einer erhöhten Geräuschkulisse 

kommen.

HYBRID-LÜFTUNG

Die Hybrid-Lüftung ist eine Kombination aus der auto-

matisierten natürlichen Lüftung und der maschinellen 

Lüftung. Beide Systeme können zusammen, aber auch 

je nach Witterungsverhältnissen einzeln eingesetzt 

werden. Die natürliche Abluft erfolgt durch Überdruck 

und wird über Dach- oder Fassadenöffnungen nach 

außen geführt. Mit Hilfe von Lamellengeräten oder 

Zuluftklappen kann die Lüftung ohne Energieaufwand 

unterstützt werden.

Maschinelle Lüftung 

Mechanical ventilation

Hybrid-Lüftung 

Hybrid ventilation

MECHANICAL VENTILATION 

Mechanical fan ventilation is provided using  

mechanical means to supply air: one or more  

fans feed in the required amount of fresh air  

in a controlled way while used air is removed  

via the extraction ducts. Installation and  

maintenance costs are higher for mechanical  

ventilation. It may also generate greater  

background noise.

HYBRID VENTILATION

Hybrid ventilation is a combination between  

automated natural ventilation and mechanical  

ventilation. The two system types can be used simul-

taneously or individually, depending on the weather 

conditions. Natural air extraction works based on 

overpressure with the exhaust air channelled to the 

outside via roof or façade openings. Louvres or supply 

air flaps can be used to aid ventilation without con-

suming any energy.
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KONTROLLIERTE 
NATÜRLICHE 
LÜFTUNG
CONTROLLED 
SENSIBLE  
VENTILATION
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KONTROLLIERTE NATÜRLICHE 
LÜFTUNG (KNL) 

Dieses Lüftungssystem ist die innovative Alternative zu 

maschineller und Hybrid-Lüftung. Warme, verbrauchte 

Raumluft wird durch thermischen Auftrieb nach oben 

geleitet und kann durch Fassaden- oder Dachöff-

nungen entweichen. Im Austausch gelangt Frischluft 

hinein, denn die Thermik wirkt wie ein Motor. Das 

Öffnen und Schließen erfolgt über sensorisch gesteu-

erte, nahezu unauffällige elektrische Antriebe.

Jeder Raum eines Gebäudes wird bei der kontrollier-

ten natürlichen Lüftung einbezogen, so dass sich alle 

Fenster aufeinander abstimmen lassen. Die Lüftung 

kann wetterabhängig zu jeder Tag- und Nachtzeit  

erfolgen. Insgesamt sind dadurch Energieeinsparun-

gen um bis zu 60 % möglich.*

CONTROLLED NATURAL 
VENTILATION 

This ventilation system is an innovative alternative to 

mechanical and hybrid ventilation. Thermal lift carries 

warm, used room air upwards, channelling it through 

roof or façade openings. Fresh air comes in replace-

ment since thermal lift acts as a motor. Systems are 

opened and closed by unobtrusive, sensor-controlled 

electric drives. Ventilation can be triggered by the 

weather conditions at any time, day or night. Total energy 

savings of up to 60 % can be achieved as a result.*

* Broschüre „Luft. Natürlich“, Herausgeber Zentrum für Luft, siehe S. 4

* Brochure “Luft. Natürlich” (Air. Naturally), published by Zentrum für Luft  

 (German window automation and smoke removal trade association),  

 see p. 4
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• Effektive Regulierung von Innenraumluft 

 und Frischluftzufuhr

• Dauerhafte Senkung des Energiebedarfs

• Senkung von CO2-Konzentration und

 Luftfeuchtigkeit

• Gesundes und behagliches Raumklima

• Komfortabel durch Automation

• Nachhaltig ökologisch durch die Nutzung 

 natürlicher Ressourcen und thermischer Effekte

• Optimierte Nachtauskühlung

• Keine störenden Ventilatorengeräusche

• Niedrige Investitions-, Betriebs- und

 Unterhaltskosten

• Geringer Platzbedarf

• Wenig Wartungsaufwand

KONTROLLIERTE
NATÜRLICHE LÜFTUNG

HOHE NUTZER-AKZEPTANZ
„85 % der Befragten, die in Büro-

gebäuden arbeiten, wünschen 

sich, Einfluss auf das Raumklima nehmen zu 

können. Die von den Nutzern empfundene

Möglichkeit, das Raumklima zu beeinflussen,

ist in Gebäuden mit freier Lüftung deutlich höher 

als in Gebäuden mit raumlufttechnischen

Anlagen.“

Prof. Dr.-Ing. Runa T. Hellwig, Mitglied im Fakultätsrat 

Architektur und Bauwesen, Hochschule Augsburg

• Effective regulation of indoor air

 and fresh air in-feed

• Permanent reduction in energy requirements

• Reduction in CO2 concentration levels and

 air humidity

• Healthy, pleasant indoor climate

• Convenient thanks to automation

• Environmentally friendly on permanent basis   

 thanks to use of natural resources and thermal effects

• Optimized night cooling

• No annoying fan noises

• Low investment, operating and

 maintenance costs

• Low space requirement

• Low maintenance

CONTROLLED NATURAL
VENTILATION

HIGH USER ACCEPTANCE
“85 % of respondents who 

work in offices would like to 

have some control over the indoor climate. 

Users perceive the possibility to have control 

over the indoor climate as significantly higher 

in buildings with open ventilation than in those 

with air conditioning systems.”

Prof. Runa T. Hellwig, Member of the Architecture and 

Civil Engineering Faculty Board, Augsburg University of 

Applied Sciences
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FENSTERAUTOMATION
WINDOW AUTOMATION

•  Antriebe 24 V

Kettenantriebe

Oberlichtöffner

Elektrobeschlagschere

Verriegelungsantrieb

Spindelantrieb

Zusatzverriegelung

•  Antriebe 230 V

Oberlichtöffner

Kettenantriebe

Verriegelungsantrieb

Spindelantrieb

•  Integrierte HAUTAU comfort 

drive Technologie

- leise Antriebe

- konfigurierbar 

- integrierbar in die HAUTAU 

 Smart Building Welt

Mehr zu automatisierten Lösungen von HAUTAU finden Sie unter www.hautau.de

You will find more on automated solutions from HAUTAU at www.hautau.de

•  24 V drives

Chain drives

Fanlight openers

Electric fitting stays

Locking drive

Spindle drive

Supplementary locking

•  230 V drives

Fanlight openers

Chain drives

Locking drive

Spindle drive

•  Integrated HAUTAU comfort 

drive technology

- quiet operation

- configurable settings 

- can be integrated into the

 HAUTAU smart building world
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www.mediola.de

Smart Building bezeichnet die vernetzte Steuerung von 

Geräten und automatisierten Abläufen innerhalb eines 

Gebäudes und bietet dadurch eine Wohnqualität auf 

höchstem Niveau bei gleichzeitig optimaler Energie-

nutzung. Ein Auskühlen der Räume wird vermieden 

und das hält den Energiebedarf niedrig.

Die Vernetzung bringt mobile Freiheit. So können 

beispielsweise von unterwegs aus Fenster und Türen 

geöffnet oder geschlossen werden, um ein individuel-

les Wohlfühlklima auf Knopfdruck zu schaffen.

HAUTAU Smart Building lässt sich ebenfalls in eine 

übergeordnete, bauseits bereits integrierte Gebäu-

deleittechnik einbinden. 

• Hoher Komfort auf Knopfdruck

• Bedarfsgerechtes Öffnen und Schließen 

 von Fenstern

• Barrierefreiheit durch Automatisierung

• Spaß an der Technik

• Fernsteuerbare Technik der Gebäudehülle

SMART BUILDING

Per Smartphone oder Tablet können die über

Smart Building vernetzten Geräte ortsunabhängig 

bedient und konfiguriert werden.

Devices networked in smart buildings can be 

operated and configured on a smartphone 

or tablet from anywhere.

Smart building refers to the networked control of 

devices and automated processes within a building, 

offering superior living quality combined with optimum 

energy use. Rooms are prevented from cooling down, 

thus keeping energy requirements low.

Networking brings mobile freedom: users can 

open or close windows and doors when out or away 

from home to create a personalized feel-good climate 

at the press of a button.

HAUTAU Smart Building can also be incorporated 

into an existing, higher-level integrated building 

management system. 

• Great convenience at the press of a button

• Windows opened and closed based on need

• Barrier-free environment thanks to automation

• Fun with technology

• Remote-controlled building envelope technology

SMART BUILDING
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Die als offenes System angelegten Schnittstellen sor-

gen für Flexibilität in den Vernetzungsmöglichkeiten.

• Vernetzung in übergeordnete Systeme

• Modernes Bus-System, flexible Kombination  

 durch WLAN/IP-Schnittstelle

• Offene Systeme dank standardisierten 

 WLAN- und IP-Übertragungsstandards

• Schnittstellenlösungen zur Anbindung 

 etablierter Bussysteme, wie z.B. KNX

ERFREULICH ANPASSUNGSFÄHIG – 
DIE SCHNITTSTELLEN

Designed as an open system, the interfaces provide 

flexible networking options.

• Networking in higher level systems

• Modern bus system, flexible combination  

 thanks Wi-Fi network/IP interface

• Open systems thanks to standardized

 Wi-Fi network and IP transmission standards

• Interface solutions to connect to

 established bus systems, such as KNX

PLEASINGLY ADAPTABLE – 
THE INTERFACES

HAUTAU LAN-Modul
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HÖCHST KOMFORTABEL:
LÜFTUNG AUTOMATISCH STEUERN

DEZENTRALER FENSTERLÜFTER
DECENTRALIZED WINDOW FAN

Multisensor zur automatischen

Steuerung von Lüftung und Raumkli-

ma. Die Regulierung erfolgt in Abhän-

gigkeit von Temperatur, Feuchtigkeit

und CO
2
-Gehalt. 

WLAN-Steuerung/Box zur Bedienung

und Konfiguration von HAUTAU Produkt-

en mit HAUTAU Busschnittstelle per

Tablet und Smartphone.

Lüftungssteuerung zur automatisierten 

Stoßlüftung, in Abhängigkeit von der 

Innentemperatur und zur manuellen 

Bedienung von Fensterantrieben per

Tastendruck oder über eine Infrarotfernbedienung.

Dezentraler Fensterlüfter VENTRA®

Decentralized Window Fan VENTRA®

Ventilatoren führen über den Wärmetauscher 

verbrauchte Raumluft ab und Frischluft zu. Die eigent-

lichen Fenstereigenschaften wie Schall- und Wärme-

isolierung und die Dichtigkeit bleiben bestehen. 

Der Lüfter wird außen am Fensterrahmen montiert

und verdeckt in der Fensterlaibung eingebaut.

Fans extract used room air and bring in fresh air via 

the heat exchanger. Window properties such as an 

airtight seal and sound and thermal insulation remain 

intact. The fan is fitted to the window frame on the 

outside, concealed in the window reveal when

installed.

EXTREMELY CONVENIENT:
CONTROLLING VENTILATION AUTOMATICALLY

Multi-sensor for automatic control 

of ventilation and indoor climates. 

Ventilation is adjusted depending on the 

temperature, humidity and CO
2
 content. 

Wi-Fi network control/box to operate

and configure HAUTAU products

via HAUTAU bus interface on a

tablet and smartphone.

Ventilation control for automated

forced ventilation depending on indoor 

temperature and for manual operation 

of window drives at the press of a 

button or using an infrared remote control.
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DIE HAUTAU-LÖSUNG FÜR EINE 
NICHT AUTOMATISIERTE LÜFTUNG 

HAUTAU BEZUGSQUELLEN 
 
HAUTAU ist Spezialist für Schiebelösungen und Fenster- 

automation. Eine Übersicht über das Gesamtportfolio  

sowie Informationen über das Unternehmen finden Sie 

unter www.hautau.de. Alle HAUTAU Produkte können  

Sie über den Beschlaghandel beziehen.

Der Oberlichtöffner PRIMAT bietet für jede Oberlicht-

form die passende Lösung – ganz gleich ob rund, oval 

oder eckig. Fenster aus Holz, Kunststoff, Aluminium 

oder Stahl können mit PRIMAT nach innen oder außen 

geöffnet werden. Elemente mit bis zu 40 kg/m2, 

die nicht im Griffbereich des Nutzers liegen, können 

geöffnet oder geschlossen werden.  

Die Betätigung der Öffnungsschere erfolgt durch einen 

Handhebel. 

 

Mehr zu PRIMAT und den Beschlaglösungen von 

HAUTAU finden Sie unter www.hautau.de

Oberlichtöffner PRIMAT-FL 190 für hohe Glasgewichte

Fanlight opener PRIMAT-FL 190 for high glass weights

Leichtgängige Bedienung trotz großer Öffnungsweiten

Smooth operation despite large opening widths

HAUTAU SUPPLIERS 
 
HAUTAU is a specialist in slide solutions and window 

automation. You will find an overview of the entire 

portfolio and information about the company at www.

hautau.de. You can acquire all HAUTAU products from 

window hardware retailers.

THE HAUTAU SOLUTION FOR 
NON-AUTOMATED VENTILATION

The PRIMAT fanlight opener provides the right 

solution for every fanlight shape, no matter 

if it is round, oval or rectangular. PRIMAT can 

open steel, wooden, PVC or aluminium windows 

both inwards and outwards.  

Panels weighing up to 40 kg/m2 which are  

not within the user's reach can be easily  

opened or closed. A lever is used to operate the 

opening shears. 

 

You will find more on PRIMAT and fitting solutions 

from HAUTAU at www.hautau.de
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MADE IN GERMANY 
 

Erfahrung, Kreativität und Know-how auf stets neuestem Stand –  

Spezialistentum von HAUTAU setzt weltweit Maßstäbe und bestimmt  

die technischen Standards für Perfektion rund um Beschlagsysteme und  

Fensterautomation. Wie kaum ein anderes Unternehmen hat sich HAUTAU  

mit allen Öffnungsarten und Bedienungsmöglichkeiten von Fenstern  

auseinandergesetzt. Weit über 400 Patente, zahlreiche Gebrauchsmuster  

und eine weltweite Marktpräsenz sind Beweis des Erfolges.

 

Experience, creativity and cutting-edge expertise – HAUTAU’s specialist  

knowledge sets benchmarks worldwide, defining technical standards  

to create perfection in hardware systems and window automation.

Probably more than any other company, HAUTAU has dealt with all window  

opening types and operation systems. Over 400 patents, numerous utility  

models and a global market presence serve as a testament to

HAUTAU’s success.

HAUTAU GmbH | Wilhelm-Hautau-Straße 2 | 31691 Helpsen | Germany 

Tel +49 5724 393-0 | info@hautau.de | www.hautau.de 50
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