
Sie können 
sich entspannen. 
Wir geben Ihnen 
Wärme zurück.

Dezentrale Wohnraumlüftung mIt WärmerückgeWInnung

m-Wrg
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VIS IONEN FÜR DIE  ZUKUNFT

Innovation bedeutet fortschritt. nur wer 

visionär in die zukunft blickt, kann sich er-

folgreich neuen herausforderungen stellen. 

energiesparen und kundennutzen stehen für 

uns dabei im fokus. 

Wir setzen konsequent auf die nutzung  mo-

dernster elektronik und hochwertiger kom-

ponenten in unseren geräten, um Spitzen-

werte bei energieeffizienz und leistung zu 

erreichen. zahlreiche Patente belegen unsere 

Innovationsfähigkeit, die unsere technologie 

so überaus einzigartig macht. 

meltem verbindet innovative technologie 

mit erstklassiger Verarbeitung. unsere hoch- 

wertigen Produkte entsprechen höchsten 

technischen ansprüchen. ausgereifte kom-

ponenten stellen einen zuverlässigen und 

energiesparenden Betrieb sicher. alle unsere 

geräte sind selbstverständlich tüV-geprüft 

und vom Deutschen Institut für Bautechnik 

(DIBt) zugelassen. 

und da unser innovativer geist nicht nur  

in der technik präsent ist, sind wir auch im 

Design wegweisend. für die abdeckung un-

serer lüftungsgeräte können Sie unter ver-

schiedenen Designs auswählen und sie so 

zu einem unvergleichlichen accessoire für 

Ihren Wohnraum machen. 

D a S  U N T E R N E h m E N

Wir nehmen „Made in 
Germany” wörtlich: als 
verbindlichen Qualitäts-
anspruch.

 InnoVatIon
  als motor des unternehmens
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cleVer lüften
               mit Wärmerückgewinnung

eine Investition in eine komfortlüftung mit 

Wärmerückgewinnung macht sich auf jeden 

fall bezahlt. Die individuelle raumbelüftung 

sorgt für komfort, lärmreduktion, abtrans-

port belasteter luft sowie für ein allergiker-

freundliches umfeld. und erreicht nebenbei 

den Standard für niedrigenergiehäuser. So-

mit ist das m-Wrg System die clevere Wahl 

für frischluft-fans und energie- und umwelt-

bewusste menschen.

     Wohngesundheit

•	Wohlbefinden	durch	saubere	und	
	 vorgewärmte	Frischluft
•	Allergikerfreundlich	durch	
	 leistungsfähige	Filter
•	keine	Zuglufterscheinungen

	 	 EnErgiE	spArEn

•	Einsparung	von	Heizkosten	und	 
	 reduzierung	der	CO2-	Emission
•	Extrem	niedriger	stromverbrauch
•	niedrigenergiehaus	(Effizienzhaus	
	 nach	KfW)	kostengünstig	realisierbar

	 	 FEuCHtEsCHutZ

•	 schutz	vor	Feuchteschäden
•	 Vermeidung	von	schimmelbildung
•	 sicherung	der	Bausubstanz

	 	 lärmsCHutZ

•	 lüften	ohne	Außenlärm
•	 Hohe	schalldämmung
•	 nahezu	geräuschloser	Betrieb	 
	 (daher	für	schlafbereiche	geeignet)
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g E S Ü N D E R E S  w O h N K l I m a

m-Wrg

gute luft bedeutet ein Plus an lebensquali-

tät. Sie sorgt dafür, dass sich die menschen 

in ihrem zuhause wohl fühlen. erhöhte 

co2-konzentrationen können zu müdigkeit, 

kopfschmerzen, konzentrationsschwäche 

und leistungsabfall führen. ausdünstungen 

aus reinigungsmitteln, Baustoffen, teppi-

chen, möbeln usw. belasten die atemluft mit 

weiteren Schadstoffen. gute Belüftung ist 

daher eine Voraussetzung für ein gesundes 

zuhause.

lEBENSQUalITÄT TROTZ allERgIE 

Viele menschen leiden unter allergien, ver-

ursacht durch Staub oder Blütenpollen. mit 

unseren lüftungsgeräten halten Sie diese  

allergene draußen, entscheidend ist dabei 

die Qualität der verwendeten filter. Der  

Standardfilter g4 filtert bereits einen großteil 

der Blütenpollen und Stäube aus.  für höhere 

Belastungen ist ein allergikerfilter f7 erhält-

lich, der zudem einen großteil der Bakterien  

zurück hält. Bei geruchsbelästigungen und 

Schadstoffgasen sollte der aktivkohlefilter  

eingesetzt werden. Von der europäischen 

Stiftung für allergieforschung (ecarf) im 

universitätsklinikum charité in Berlin wurden 

unsere lüftungsgeräte als allergikerfreund-

lich mit dem ecarf-gütesiegel ausgezeichnet. 

mit der entscheidung für eine meltem Wohn-

raumlüftung mit Wärmerückgewinnung sor-

gen Sie für ein gesundes raumklima und 

mehr Wohnqualität in Ihren eigenen vier 

Wänden. Verwandeln Sie Ihr zuhause in Ihren  

ganz persönlichen luftkurort.

Gütesiegel 
allergikerfreund-
liches Produkt

50 mm

26 mm

40 mm

20 mm 18 mm

16 mm 13 mm 10 mm

30 mm
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VIelSeItIg
 lüften mit einzelgeräten

Bereits das Standardgerät m-wRg-S bietet 

eine Vielfalt an funktionen und ein höchst-

maß an leistung:

• fast geräuschloser Betrieb

• hohe Wärmerückgewinnung

• geringste elektrische leistungsaufnahme 

• luftleistung einstellbar von 

 15 bis 100 m3/h 

• Intensivlüftungsstufe (100 m3/h, 15 min.)

• getrennte filter für zu- und abluft

• filterwechselanzeige

• frostschutzsicherung

• vollautomatische luftklappensteuerung

• vielfältige Bedienungsmöglichkeiten

Die entscheidung für ein m-wRg-K kom-

fortgerät ermöglicht Ihnen eine komfortab-

le Bedienung mittels Infrarot-fernbedie-

nung und alphanumerischer anzeige. Das  

m-wRg-K/lCD gerät verfügt über eine lcD-

anzeige mit folientastatur. Per menüauswahl 

sind bei beiden geräten verschiedene grund-

programme einstellbar, zur bedarfsgerechten 

Steuerung von feuchte, co2, zeit- und tem-

peraturprogrammen sowie eine individuelle 

zu- und abluftsteuerung (Sommerbetrieb).

m-wRg-K Komfortgerät
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E N E R g I E - E F F I Z I E N Z

IntellIgent
        lüften heißt energie sparen

RIChTIg lÜFTEN SpaRT gElD 

energiesparen ist heutzutage eine Selbstver-

ständlichkeit und es wird sehr viel geld in die 

Wärmedämmung von Dächern, fassaden 

und fenstern investiert. Die gebäudehülle 

wird durch die steigenden anforderungen an 

energieeinsparung (eneV) immer luftdichter, 

und zur Vermeidung von feuchteschäden 

und Schimmelbefall muss regelmäßig ge-

lüftet werden. Wohnungslüftung mit Wärme-

rückgewinnung wird damit unumgänglich.  

Die heute zumeist noch praktizierte fens-

terlüftung ist – zumindest aus energetischer 

Sicht – völlig unzureichend. Bis zu 50% der 

Wärmeenergie gehen durch die fensterlüf-

tung verloren. Welchen Sinn macht es, die 

durch teure Wärmedämmung eingesparte 

energie im wahrsten Sinne des Wortes wieder 

„zum fenster hinaus zu heizen“?  

mit der entscheidung für eine kontrollierte 

Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin-

nung von meltem holen Sie diese energie-

verluste zum größten teil wieder zurück, und 

das bei niedrigstem Stromverbrauch: für jede 

verbrauchte kilowattstunde Strom holt ein 

m-Wrg gerät 22 kilowattstunden an Wärme-

energie aus der abluft zurück! 

nach kfW-richtlinien 

staatlich förderfähig!

Wand
ca. 15%

Dach
ca. 10%

+ lüften
ca. 50%

fenster
ca. 20%

Keller
ca. 5%

20

15

10

5

0

-5

-10

+23°

+19°

+15,5°

+11,5°

+7,5°

außentemperatur

temperaturerhöhung 
durch m-Wrg

Je niedriger die außentemperatur, 
desto effektiver ist die Wärmerück-
gewinnung der m-Wrg-geräte.

zulufttemperaturen bei 
verschiedenen außentemperaturen*

*grundlage der Berechnung ist eine raumtemperatur von 20°c und ein Wärmebereitstellungsgrad von ca. 76%.

°c

Durchschnittliche 
Wärmeverluste in %



   7 

l Ü F T E N  I m  w O h N R a U m

1

1

2

3

2

m-Wrg lüftungsgerät

fassadenabschluss

tastsensor Incontrol 
m-Wrg-t/WS-eS-al

2

3

1

2

2

1

wIE KOmmT DIE m-wRg 

lÜFTUNgSTEChNIK INS haUS? 

Die dezentrale Wohnraumlüftung mit Wär-

merückgewinnung von meltem sorgt auto-

matisch für die richtige Be- und entlüftung 

im Wohnraum. Die lüftungsgeräte werden 

dazu an der Innenseite einer außenwand 

eingebaut. Durch die Wand führen zwei luft-

rohre für außen- und fortluft nach draußen.  

Die rohre werden an der außenfassade mit 

abschlüssen aus edelstahl verdeckt. Platzver-

brauchende und aufwändige rohrleitungen 

mit Schalldämpfern wie bei einer zentralen 

anlage sind daher nicht erforderlich, was den 

einbau wesentlich schneller, einfacher und 

kostengünstiger macht. 

Die Stückzahl der benötigten geräte ist ab-

hängig von der anzahl und fläche der zu be-

lüftenden räume sowie der Personenanzahl. 

Durch die hohe luftleistung können auch 

größere räume (ca. 40m2) mit einem gerät 

be- und entlüftet werden. Die geräte können 

in allen räumen eingesetzt werden, auch in 

küchen, Bädern oder Wcs. ein zweiter raum 

kann über die meltem 2raumlösung einfach 

angeschlossen werden.   

Der nutzer kann für jeden raum individuell 

die gewünschte luftleistung einstellen. Je 

nach gerätetyp entweder direkt am gerät, 

über einen externen Schalter oder mit fern- 

oder funkfernbedienung.

3
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I N D I V I D U E l l E  B E D I E N U N g

Die meltem m-Wrg lüftungsgeräte können 

Sie ganz nach Ihren anforderungen einstel-

len und bedienen. Sie sind in den Versionen 

Standard, komfort und als besonders flexi-

ble netzwerkversion erhältlich. Wir bieten 

Ihnen ein breites Spektrum an individuellen 

Bedienmöglichkeiten, die von der direkten 

Bedienung am gerät bis hin zur zentralen 

Bedienung über touchscreen reicht.

BEDaRFSgEFÜhRTE REgElUNg FÜR  

maxImalE ENERgIEEINSpaRUNg

Den effizientesten und energiesparendsten 

Betrieb erreichen Sie mit einer bedarfsge-

führten regelung von luftfeuchtigkeit und 

raumluftqualität (co2). ein integrierter  

mikroprozessor errechnet aus den mess-

werten der luftfeuchte- oder co2-Sensoren 

den optimalen luftwechsel und stellt voll-

automatisch die richtige lüftungsstufe ein. 

Damit wird nur noch soviel gelüftet, wie 

tatsächlich erforderlich ist.

Bild: Wohnen by hoflehner

Bild: pabneu

InDIVIDuell
 angepasst an Ihre Bedürfnisse
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ViElFältigE		BEdiEnmögliCHKEitEn

m-Wrg-s

3-stufiger	Wahlschalter	
am	gerät,	zeitlich	

begrenzte	intensivlüftung

m-Wrg-....+	m-Wrg-O/Est

230	V-steuereingang	mit	
integriertem	nachlaufrelais	für	
Anschluss	externer	schalter,	
Bewegungsmelder	oder	

Zeitschaltuhr

tastsensor Incontrol mit leD-anzeige

m-Wrg-s/Z-t

 tastsensor	inControl	mit	
lEd-Anzeige	zur	steuerung	
von	bis	zu	5		geräten	in	

einem	raum

m-Wrg-K

Alphanumerische	
Anzeige	am	gerät	und	
infrarot-Fernbedienung

grafische	Anzeige	
mit	Folientastatur	

am	gerät

Anschluss	an
einen	

EiB/KnX-Bus

m-Wrg-K/lCdm-Wrg-s/Z-EiB/KnX

EiB/KnX-Bus

m-Wrg-s/Z-t-Fu
+	m-Wrg-FuFB

 Funkfernbedienung
 

funkfernbedienung Ir-fernbedienung

KOmFORTaBEl UND INDIVIDUEll BEDIENBaR

CO2

CO2
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m a S S g E S C h N E I D E R T E  B E D I E N U N g  V O m  E I N F a m I l I E N h a U S 
B I S  Z U  g R O ß E N  l I E g E N S C h a F T E N

EINE ZENTRalE STEUERUNg BIETET 

höChSTEN BEDIENKOmFORT

Die meltem m-Wrg-S-485-netzwerklösung 

ist die erste Wahl für große gebäude mit 

zahlreichen lüftungsgeräten. Bis zu 250 

m-Wrg geräte pro Strang lassen sich mit 

dieser netzwerklösung zentral über einen 

computer steuern. Dessen übersichtliche, 

grafische Bedienoberfläche (touchscreen) 

visualisiert alle relevanten Informationen 

im gebäude und ermöglicht eine einfache 

Bedieneingabe. Die Steuerung sorgt raum 

für raum für eine individuelle lüftung. eine 

bedarfsgesteuerte regelung auf Basis des 

feuchtigkeits- oder co2-gehaltes der raum-

luft ist ebenso möglich, wie frei einstellbare  

zeitprogramme, z. B. für den Sommer-, 

Winter-, ferien- oder Wochenendbetrieb. 

• Individuelle möglichkeiten der Steu- 

 erung von einzelgeräten, gerätegrup- 

 pen oder der gesamten lüftungsanlage  

• aktuelle Informationsmeldungen 

 (Betriebszustand, temperatur, frostschutz,  

 filterwechsel, etc.)

• übersichtliche grafische anzeige zur  

 Visualisierung der Betriebszustände und  

 zur einfachen eingabe der Steuerungsbe- 

 fehle über vordefinierte eingabefelder am  

 touchscreen

steuerung	
über	standard-pC	
(touchscreen)

Bedienung	und	
Fernwartung	über	
internet	möglich

ganz groSS
 in leistung & flexibilität

bis	zu	250
m-Wrg-s-485-	geräte	pro	

strang	möglich	
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ganz groSS
 in leistung & flexibilität

FRISChlUFT FÜR 

SENSIBlE BEREIChE

es gibt kaum einen Bereich, der auf eine 

professionelle Be- und entlüftung verzich- 

ten muss. meltem lüftungsgeräte sorgen  

auch in sensiblen öffentlichen gebäu- 

den für zugfreie, frische luft bei niedrigen 

energie- und Betriebskosten: 

• Seniorenwohnheime 

• Schulen

• Kindertagesstätten 

• Studentenwohnheime

• hotels

• arztpraxen

• Bürogebäude

es ist ganz klar: Schulen haben andere an-

sprüche an ihre lüftungstechnik als  Privat-

haushalte. meltem lüftungsgeräte sorgen 

zum Beispiel in der ganztagsschule in Wald-

burg für gute luft und ein gesundes lern- und 

raumklima. 

eine weitere Variante bietet die möglichkeit 

zur anbindung an die moderne gebäude-

leittechnik (eIB/knX,...). zudem ist eine 

anbindung über Bacnet in das zentrale ge-

bäudemanagementsystem möglich.

Schule in Waldburg:
einbau der m-Wrg-geräte in der 
fensterbrüstung

Seniorenresidenz 
regensburg-Burgweinting:
zentrale Steuerung der m-Wrg-geräte 
und einsatz der wirtschaftlichen 
2raumlösung. 
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h I g h - T E C h  m a D E  I N  g E R m a N y

Standardfilter g4

PerfektIon
               in funktion & technik

allergikerfilter f7

aktivkohlefilter m6

wIE FUNKTIONIERT DIE m-wRg 

lÜFTUNgSTEChNIK? 

Verbrauchte luft wird mit einem Ventilator  

aus den räumen abgesaugt und gefiltert  

dem Wärmeübertrager* zugeführt. ein zwei- 

ter Ventilator saugt gefilterte frischluft 

von außen an und führt sie ebenfalls dem  

Wärmeübertrager zu. hier strömen die ver-

brauchte luft und die frischluft im kreuz-

strom getrennt durch die aluminumplatten 

aneinander vorbei. Dabei wird die Wärme 

von der warmen abluft auf die kalte frischluft 

übertragen. Die abgekühlte, verbrauchte luft 

wird nach außen geführt und die erwärmte 

frischluft strömt zugfrei in den Wohnraum. 

lEISTUNgSFÄhIgE FIlTER 

Besonderes augenmerk haben wir auf die 

filtertechnik gelegt. nur ein leistungs- 

fähiger luftfilter schützt die menschen 

und die zu belüftenden räume zuverläs-

sig vor belastenden umwelteinflüssen wie 

Staub, Schmutz, Blütenstaub oder Insekten.  

unsere m-Wrg geräte verwenden für zu- und 

abluft je einen hochleistungsfilter der klasse  

g4. Die sehr große oberfläche ( 0,36 m2)  

ermöglicht lange filterwechselintervalle. 

alternativ können Sie einen allergikerfilter 

f7 einsetzen, der durch sein feineres filter-

medium auch einen großteil der Bakterien 

zurückhält. Bei geruchsbelästigungen oder 

Schadgasen (wie treibstoffe, Stickoxide, u.a.) 

empfehlen wir die Verwendung des aktiv-

kohlefilters m6.

* kreuzstromplattenwärmeübertrager Schneller und sauberer 

luftfilterwechsel 

ohne Werkzeug!

Innenbereich Außenbereich

luftfilterwechsel

50 mm

26 mm

40 mm

20 mm 18 mm

16 mm 13 mm 10 mm

30 mm
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hOhE lUFTlEISTUNg 

um einen hohen luftvolumenstrom auch 

bei ungünstigen Druckverhältnissen (zum 

Beispiel durch Wind) sicher zu stellen, werden 

zwei radialgebläse  verwendet. Diese werden 

von leistungsstarken und energieeffizienten 

gleichstrom-motoren angetrieben. motoren 

und gerät selbst werden durch modernste 

elektronik gesteuert, die dafür sorgt, dass 

Ihr m-Wrg gerät nicht nur extrem sparsam 

sondern auch leistungsstark arbeitet. Dabei 

lüften die geräte fast geräuschlos, so dass 

sie problemlos im Schlafzimmer eingesetzt 

werden können.

Die m-Wrg geräte besitzen eine automa-

tische frostschutzsicherung, die eine Ver-

eisung des Wärmeübertragers bei außen-

temperaturen unter null grad zuverlässig  

verhindert und einen stabilen Betrieb  

gewährleistet. Bei abschalten des gerätes 

oder Stromausfall werden automatisch die 

luftklappen geschlossen, um zuglufterschein- 

ungen und das unkontrollierte eindringen von 

kaltluft auszuschließen.

alle komponenten sind für eine lange  

lebensdauer unter anderem durch Verwen-

dung korrosionsbeständiger materialien aus-

gelegt. alle m-Wrg geräte sind tüV-geprüft 

und vom Deutschen Institut für Bautechnik 

zugelassen. 

mikroprozessoren sorgen für hohe leistung und 
sparsamen Stromverbrauch

radial-Ventilatoren mit steiler
Druck-Volumenstromkennlinie, 
sorgen auch bei ungünstigen 
Druckverhältnissen (z.B. Wind) 
für einen ausreichend hohen 
luftvolumenstrom.

luftfilter abluft

luftfilter zuluft

gehäuse

Wärmeübertrager

kondensatleitrahmen

abluftventilator

leistungselektronik

elektroanschluss

Betriebsschalter

zuluftventilator

regelelektronik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1 2

10

9

7

6

5

4

3

8

11

stufe 1

stufe 2

stufe 3

intensiv-
lüftung

Qualität made 
in germany
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I N S T a l l a T I O N S m ö g l I C h K E I T E N

Sichtbarer fassadenabschluss mit edelstahlschote

meltem-m-Wrg lüftungsgeräte lassen sich 

auf vielfältige art und Weise in das gebäu-

de integrieren. Die geräte werden an der 

Innenseite einer außenwand montiert. Den 

besten effekt für Behaglichkeit und energie-

effizienz erreicht man, wenn sie im oberen 

Drittel der Wand angebracht werden;             

jedoch sollte ein abstand von 30 cm zur 

Decke gewahrt werden. Die montage kann 

dabei „aufputz”, „unterputz” oder als 

„Vollständiger einbau” erfolgen. Vollstän-

diger einbau und unterputzmontage erfol-

gen mittels montageset unterputz. Bei der 

aufputzmontage sind lediglich zwei kern-

bohrungen in der Wand erforderlich. Diese 

einbauvariante eignet sich insbesondere für  

den nachträglichen einbau der geräte. 

mit der meltem 2raumlösung können mit ei-

nem gerät zwei räume gelüftet werden (z.B. 

Schlafzimmer und Bad, Wohnzimmer und 

Bad, etc.) Die anbindung des zweitraumes 

kann wahlweise mit flexrohr oder flachkanal 

erfolgen.

EINFaChE INSTallaTION & plaNUNg:

• der einbau der standardisierten 

 geräte ist denkbar einfach

• auf- oder unterputzmontage möglich

• keine aufwändige Verlegung von rohr-

 leitungen mit Schalldämpfern und   

   regelventilklappen erforderlich

• keine leitung für kondensatentleerung 

 erforderlich

• unkompliziertes nachrüsten ohne 

 maurerarbeiten möglich

V a R I a B l E  m O N T a g E m ö g l I C h K E I T E N 

eInfach 
      schnell einzubauen

unterputz-
montage

Vollständiger 
einbau (u2)
als 2 raum-
lösung

aufputz-
montage
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Verdeckter fassadenabschluss mittels fensterlaibungslösung

als Sonderzubehör für Designbewusste bieten 

wir für unsere lüftungsgeräte auf anfrage trendige 

Designabdeckungen an. So können Sie selbst 

kreativ werden und Ihrem heim eine unverwechsel-

bare individuelle note verleihen!

create
 your 
design

 Individuelles 

DeSIgn
 für ein frisches
 zuhauSe!

N E U :  D E S I g N a B D E C K U N g E N

neben dem sichtbaren fassadenabschluss mit kleinen Schoten, 

ist auch ein versteckter fassadenabschluss in der fensterlaibung 

möglich, um auch höchste architektonische ansprüche zu erfüllen.  

Bei dieser lösung  werden statt der Schote an der fassade nur äus-

serst dezente auslässe in der fensterlaibung, die mit 

einer formschönen edelstahlblende abschlies-

sen, eingebaut.

1

1

Detail: fenster-

laibungslösung

Bilderrahmen
schwarz oder weiß
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

StanDarDgeräte (DreI lüftungSStufen  unD zeItl. Begrenzte IntenSIVlüftung)

5010 m-Wrg-S Basisgerät Standardgerät mit drei lüftungsstufen und zeitlich 
begrenzter Intensivlüftung, 
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5016-1-0 m-Wrg-S/z-S Basisgerät Standardgerät, mit 5V Steuerleitungen zum anschluss 
an einen (bauseitigen) 3-stufigen Drehschalter, 
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

StanDarDgeräte BeDIenVarIante taStSenSor Incontrol

5016-1-1 m-Wrg-S/z-t Basisgerät Standardgerät zum anschluss an einen 6-fach tastsensor, 
material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5016-1-1-1 m-Wrg-S/z-t-f Basisgerät Standardgerät zum anschluss an einen 6-fach tastsensor 
mit feuchteregelung, material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5016-1-1-2 m-Wrg-S/z-t-fc Basisgerät Standardgerät zum anschluss an einen 6-fach 
tastsensor mit feuchte- und co2-regelung, 
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5047-00 m-Wrg-t/WS 6-fach tastsensor mit roten leDs, reinweiß 

5047-10 m-Wrg-t/eS 6-fach tastsensor mit roten leDs, edelstahl

5047-20 m-Wrg-t/al 6-fach tastsensor mit roten leDs, alu gebürstet

StanDarDgeräte BeDIenVarIante funkfernBeDIenung

5016-1-3
m-Wrg-S/z-t-fu Basisgerät Standardgerät für funkfernbedienung, 

material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5016-1-3-1
m-Wrg-S/z-t-f-fu Basisgerät Standardgerät für funkfernbedienung mit 

feuchteregelung, material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5016-1-3-2
m-Wrg-S/z-t-fc-fu 
Basisgerät

Standardgerät für funkfernbedienung mit feuchte- 
und co2-regelung, material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5478-00 m-Wrg-fufB funkfernbedienung für m-Wrg-S/z-t (f, fc)-fu-geräte

cO2
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

komfortgeräte BeDIenVarIante fernBeDIenung 

5030 m-Wrg-k Basisgerät* komfortgerät mit diversen Programmen inkl. feuchteregelung. 
fernbedienung nicht im 
lieferumfang! material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5030-2 m-Wrg-k/fc Basisgerät* komfortgerät mit diversen Programmen inkl. feuchte- und 
co2-regelung. fernbedienung nicht im lieferumfang! 
material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5480 m-Wrg-fB Ir-fernbedienung für m-Wrg-k u. m-Wrg-k/fc, material 
aBS, farbe front: signalweiß ral 9003, farbe Deckel: schwarz 
ral 9011

komfortgeräte BeDIenVarIante folIentaStatur am gerät

5032-1 m-Wrg-k/lcD-f Basisgerät komfortgerät m. lcD-anzeige, diversen Programmen inkl. 
feuchteregelung, material: aBS,
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5032-2 m-Wrg-k/lcD-fc Basisgerät komfortgerät m. lcD-anzeige, diversen Programmen inkl. 
feuchte- co2-regelung, material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich 
ral 9010

geräte geBäuDeleIttechnIk 

5016-2-2 m-Wrg-S/z-eIB Basisgerät Standardgerät, eIB zum anschluss an eine knX-Schnittstelle 
(Schnittstelle nicht enthalten), 
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5016-2-1 m-Wrg-S/z-24 Basisgerät Standardgerät, mit 24V Steuerspannung für zentrale 
ansteuerung z.B über programmierbare Steuerungen 
(Schalter nicht enthalten), 
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

geräte BeDIenVarIante eIB / knX

5016-1-2 m-Wrg-S/z-knX Basisgerät Standardgerät mit knX-universalschnittstelle zum anschluss 
an einen knX-Bus, material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5016-1-2-1 m-Wrg-S/z-knX-f Basisgerät Standardgerät mit knX-universalschnittstelle zum anschluss 
an einen knX-Bus mit feuchteregelung, material: aBS, farbe: 
reinweiß ähnlich ral 9010

5016-1-2-2 m-Wrg-S/z-knX-fc Basisgerät Standardgerät mit knX-universalschnittstelle zum anschluss 
an einen knX-Bus mit feuchte- und co2-regelung, 
material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

* Bei einsatz von luftdruckwächtern muss bei auslösung ggf. die 
 uhrzeit neu eingestellt werden! 
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

geräte unD zuBehÖr BeDIenVarIante netzWerk (rS 485)

5013 m-Wrg-S 485 Basisgerät * Standardgerät, rS-485 netzwerkversion, 
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5014-1 m-Wrg-S 485-tf Basisgerät * Standardgerät, rS-485 netzwerkversion mit 
Sensoren temperatur/feuchte, material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5014-2 m-Wrg-S 485-tfc Basisgerät * Standardgerät, rS-485 netzwerkversion mit Sensoren  
temperatur/feuchte/mischgassensor-co2, 
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5040-03

m-Wrg-Sum 3 umsetzer von rS485 auf uSB, max. 250 Wrg-geräte pro 
Sum-3 (hutschienenmontage), inkl. uSB kabel 2 m

5044-0

m-Wrg-tcPc touchscreen Pc mit Betriebssystem Windows, 
material: kunststoff, farbe: schwarz

5044-4-0
m-Wrg-tcW Wandhalterung für touchscreen Pc, 

material: alu, farbe: alu

5044-1 m-Wrg-tcSl Software Basislizenz meltem touch control

5044-2 m-Wrg-tcProg anpassung Software und Bedienoberfläche von artikel 5044-1

5044-3
m-Wrg-tcInSt Software-Installation und Inbetriebnahme des  

rS-485 netzwerks 

* Bacnet auf anfrage
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

geräte-zuBehÖr

5364  m-Wrg-Br Blendrahmen Standardeinbau unterputz montage  
(umlaufend 25 mm), material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010, 
nicht für 2raumlösung geeignet

5045-2 m-Wrg-aBk-45 ausblaskrümmer 45°, einsatz bei Brüstungseinbau
oder zu geringem geräteabstand zur Decke 
<150 mm, material: PS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5430 m-Wrg-Sn Schutzkappe netzschalter für den geräteeinbau im  
Schutzbereich II (IP-X4); werkseitiger einbau 
erforderlich, für alle m-Wrg geräte möglich

5046-00 m-Wrg-o/Parm option: Parametrisierung Sonderluftleistung 
für alle m-Wrg-S geräte

5046-10 m-Wrg-o/nof option: netzschalter ohne funktion für alle 
m-Wrg-geräte

5046-20 m-Wrg-o/alg option: Betriebsstunden auslesbarkeit, für 
m-Wrg-geräte 5010; 5032-1; 5032-2, bei allen 
anderen gerätetypen im lieferumfang enthalten

5042-0 m-Wrg-alg mobiles auslesegerät Betriebsstunden

5046-30 m-Wrg-o/eSt option: externer Steuereingang mit integriertem 
nachlaufrelais für alle m-Wrg-geräte

5040-10

m-Wrg-Bm/aP Bewegungsmelder mit zeiteinstellung (aufputz) 

5040-11

m-Wrg-Bm/uP Bewegungsmelder mit zeiteinstellung (unterputz)

5040-12

m-Wrg-Bm/Decke Bewegungsmelder mit zeiteinstellung (Decke)

5046-50 m-Wrg-o/filter fa option: filteraustausch allergikerfilter m-Wrg-fa 
für Standardfilter m-Wrg-fS (nur für zuluft)

5046-51 m-Wrg-o/filter fk option: filteraustausch aktivkohlefilter m-Wrg-fk 
für Standardfilter m-Wrg-fS (nur für zuluft)

5370-1 m-Wrg-DB/1 DeSIgnframe, Bilderrahmen, option für 
m-Wrg-Standard geräte, material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5370-2 m-Wrg-DB/2 DeSIgnframe, Bilderrahmen, nachrüstsatz  
für m-Wrg-Standard geräte, material: aBS, 
farbe: reinweiß ähnlich ral 9010
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

erSatzfIlter (zWeI luftfIlter Pro gerät erforDerlIch)

5571 m-Wrg-fS Standardfilter (für zu- und abluft) filterklasse g4

5572 m-Wrg-fa allergikerfilter (nur für zuluft) filterklasse f7

5573 m-Wrg-fk aktivkohlefilter (nur für zuluft) filterklasse m6

erSatzfIlter für unIVerSal-InnenBlenDe m-Wrg-VS 110-IB

5373-10 m-Wrg-IB-2fB Standard-ersatzfilter für art. 5373 m-Wrg-VS 110-IB,  
filterklasse g2, VPe 5 Stück
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

montage-zuBehÖr

StanDarDeInBau

aufPutz montage

5062 m-Wrg-m/aP montageset aufputz bestehend aus Bohrschablonen 
für gerät und fassadenabschluss edelstahlschote, 
inkl. außen- und fortluftrohr Dn 100, länge 0,5 m

5322 m-Wrg-BS Bohrschablone aufputzmontage

unterPutz montage StänDerkonStruktIon

5050 m-Wrg-m montageset unterputz (für Ständerkonstruktionen)

unterPutz montage maSSIVBauWeISe

5051 m-Wrg-m/mB montageset unterputz mit Putzrahmen 
(für massivbauweise)

5045-5 m-Wrg-m/ lgk mehrpreis: montageset unterputz gekürzt -  
reduzierung einbautiefe mindesteinbaumaß
beachten!

5575-5 m-Wrg-m/fü montageset füllstück für alle montageset unterputz

5045-5-50 mehrpreis: m-Wrg-m/ fü-gk füllstück gekürzt

5060 m-Wrg-Pg Putzgewebe für alle montageset unterputz

5574 m-Wrg-lr 50 außen- und fortluftrohr 2 x 0,5 m - Dn 100 

5580 m-Wrg-lr 100 luftrohr 1 x 1 m - Dn 100 
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

montage-zuBehÖr

2raumlÖSung mIt fleXrohrSyStem

StänDerkonStruktIon

5050-21/75 m-Wrg-m/fr75/1 montageset unterputz Ständerkonstruktion mit einem 
adapter flexrohranschluss 75 mm*

5050-21/63 m-Wrg-m/fr63/1 montageset unterputz Ständerkonstruktion mit einem 
adapter flexrohranschluss 63 mm*

5050-22/75 m-Wrg-m/fr75/2 montageset unterputz Ständerkonstruktion mit 
zwei adapter flexrohranschluss 75 mm*

5050-22/63 m-Wrg-m/fr63/2 montageset unterputz Ständerkonstruktion mit 
zwei adapter flexrohranschluss 63 mm*

5056-50-01/75 m-Wrg-m/fra75 adapter flexrohranschluss 75 mm 
(nur für ersatzbedarf)

5056-50-01/63 m-Wrg-m/fra63 adapter flexrohranschluss 63 mm 
(nur für ersatzbedarf)

maSSIVBauWeISe

5051-21/75 m-Wrg-m/mB-fr75/1 montageset unterputz massivbauweise mit 
einem adapter flexrohranschluss 75 mm*

5051-21/63 m-Wrg-m/mB-fr63/1 montageset unterputz massivbauweise mit 
einem adapter flexrohranschluss 63 mm*

5051-22/75 m-Wrg-m/mB-fr75/2 montageset unterputz massivbauweise mit 
zwei adapter flexrohranschluss 75 mm*

5051-22/63 m-Wrg-m/mB-fr63/2 montageset unterputz massivbauweise mit 
zwei adapter flexrohranschluss 63 mm*

5056-51-01/75 m-Wrg-mB/fra75 adapter flexrohranschluss 75 mm 
(nur für ersatzbedarf)

5056-51-01/63 m-Wrg-mB/fra63 adapter flexrohranschluss 63 mm 
(nur für ersatzbedarf)

5365 m-Wrg-ka/uP kanaladapter für montage 2raumlösung bei Verlegung 
flachkanal oder flexrohr unterputz, für uP-geräte,  
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5056-10/75 m-Wrg-Dk 2x75/100 Deckenkasten flexrohranschluss 2 x 75 mm 
auf Dn 100 

5056-10/63 m-Wrg-Dk 2x63/100 Deckenkasten flexrohranschluss 2 x 63 mm 
auf Dn 100 

* adapter werkseitig nicht montiert, wechselseitig einsetzbar
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m-Wrg-Sortiment 

artikel abbildung typ Beschreibung

montage-zuBehÖr 

2raumlÖSung mIt flachkanalSyStem

StänDerkonStruktIon

5050-11 m-Wrg-m/fk1 montageset unterputz Ständerkonstruktion 
mit einem adapter flachkanalanschluss 
110 x 54 mm*

5050-12 m-Wrg-m/fk2 montageset unterputz Ständerkonstruktion 
mit zwei adapter flachkanalanschluss
110 x 54 mm*

5056-50-00 m-Wrg-m/fka adapter flachkanalanschluss 110 x 54 mm 
für montageset Ständerkonstruktion 
(nur für ersatzbedarf)

maSSIVBauWeISe

5051-11 m-Wrg-m/mB-fk1 montageset unterputz massivbau 
mit einem adapter flachkanalanschluss 
110 x 54 mm*

5051-12 m-Wrg-m/mB-fk2 montageset unterputz massivbau 
mit zwei adapter flachkanalanschluss
110 x 54 mm*

5056-51-00 m-Wrg-mB/fka adapter flachkanalanschluss 110 x 54 mm 
für montageset unterputz massivbau
(nur für ersatzbedarf)

5365 m-Wrg-ka/uP kanaladapter für montage 2raumlösung bei Verlegung 
flachkanal oder flexrohr unterputz, für uP-geräte,  
material: aBS, farbe: reinweiß ähnlich ral 9010

5373 m-Wrg-VS 110-IB universal-Innenblende 
für zweitraumanschluss, abluft; 
abm: 135 x 135 x 35 mm

* adapter werkseitig nicht montiert, wechselseitig einsetzbar
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

montage-zuBehÖr

fenSterlaIBungSlÖSung

5157 m-Wrg-efl/uP fassadenabschluss fensterlaibung 
(unterputzausführung), material: edelstahl 1.4301

5158 m-Wrg-efl/uP-P fassadenabschluss fensterlaibung 
(unterputzausführung), farbe: weiß pulverbeschichtet 
(ähnlich ral 9016), material: edelstahl 1.4301

5159 m-Wrg-efl/aP fassadenabschluss fensterlaibung 
(aufputzausführung), material: edelstahl 1.4301

5160 m-Wrg-efl/aP-P fassadenabschluss fensterlaibung 
(aufputzausführung), farbe: weiß pulverbeschichtet 
(ähnlich ral 9016), material: edelstahl 1.4301

5512-01 m-Wrg-efl/mhl montagehilfe fensterlaibung

5574 m-Wrg-lr 50 außen- und fortluftrohr 2 x 0,5 m - Dn 100

5590 m-Wrg-fk-f flachkanal 110 x 54 mm, länge 1 m

5599 m-Wrg-BB Butylband: B-50 mm; l-20 m/ rolle 
(eine rolle für ca. 10 m-Wrg geräte ausreichend)

5579-10 m-Wrg-rr-fk übergangsstück 90° Dn 100 auf flachkanal 110 x 54 mm
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

montage-zuBehÖr 

u2 zur VollStänDIgen aufnahme DeS m-Wrg-geräteS In Der WanD*

5052 m-Wrg-m/mB-u2 montageset u2 unterputz 
mit anschlussmöglichkeit für flachkanal- 
und/oder flexrohrsystem

5052-10-02 m-Wrg-u2 aD/WS abdeckung u2,
material: Stahlblech, 
farbe weiß pulverbeschichtet ähnlich ral 9010

5052-90 m-Wrg-u2 ak adapter-kit u2 
wird für den einbau der m-Wrg-geräte in das 
montageset u2 benötigt

  anSchluSS - zuBehÖr u2

5591 m-Wrg-fk-V flachkanal-Verbinder 110 x 54 mm

5056-00/75 m-Wrg-fra75 flexrohradapter 75 mm 
zu flachkanalsystem 110 x 54 mm

5056-00/63 m-Wrg-fra63 flexrohradapter 63 mm 
zu flachkanalsystem 110 x 54 mm

* Der einbau in Ständerkonstruktionen ist grundsätzlich 
 möglich aber bauseits zu prüfen!
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

zuBehÖr

fleXrohrSyStem

5056-10/75 m-Wrg-Dk 2x75/100 Deckenkasten flexrohranschluss 2 x 75 mm 
auf Dn 100

5056-10/63 m-Wrg-Dk 2x63/100 Deckenkasten flexrohranschluss 2 x 63 mm 
auf Dn 100

5056-30/a m-Wrg-fr-tVa tellerventil abluft Dn 100, 
material: Stahl, 
farbe: weiß

5056-30/z m-Wrg-fr-tVz tellerventil zuluft Dn 100, 
material: Stahl, 
farbe: weiß

5056-40/75 m-Wrg-fr75 flexrohr 75 mm (aD: 75 mm, ID: 63 mm), 
VPe 1 Bund = 50 lfdm

5056-40/63 m-Wrg-fr63 flexrohr 63 mm (aD: 63 mm, ID: 52 mm), 
VPe 1 Bund = 50 lfdm

5056-41/75 m-Wrg-fr-Dr75 flexrohr-Dichtring Dn 75, 
VPe 10 Stück

5056-41/63 m-Wrg-fr-Dr63 flexrohr-Dichtring Dn 63, 
VPe 10 Stück

5056-42/75 m-Wrg-fr-B75 flexrohr-Bogen 90° Dn 75

5056-42/63 m-Wrg-fr-B63 flexrohr-Bogen 90° Dn 63

5056-43/75 m-Wrg-fr-Vm75 flexrohr-Verbindungsmuffe Dn75

5056-43/63 m-Wrg-fr-Vm63 flexrohr-Verbindungsmuffe Dn 63

5056-31-00 m-Wrg-lgr lüftungsgitter rund Dn 100,
material: kunststoff, 
farbe: weiß
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

zuBehÖr

runDrohr & flachkanalSyStem

5579-10 m-Wrg-rr-fk übergangsstück 90° Dn 100 auf 
flachkanal 110 x 54 mm

5580 m-Wrg-lr 100 luftrohr 1 x 1 m - Dn 100

5581 m-Wrg-rr-V rohr-Verbinder Dn 100

5582 m-Wrg-rr-B rohr-Bogen 90° Dn 100, 
beidseitig muffe

5583 m-Wrg-rr-rh rohr-halter Dn 100, 
ohne Befestigungsmaterial, VPe 2 Stück

5590 m-Wrg-fk-f flachkanal 110 x 54 mm, länge 1 m

5591 m-Wrg-fk-V flachkanal-Verbinder 110 x 54 mm

5592 m-Wrg-fk-B flachkanal-Bogen 90° waagerecht,  
beidseitig muffe

5593 m-Wrg-fk-W flachkanal-Winkel 90° senkrecht,  
beidseitig muffe

5594 m-Wrg-fk-ü übergangsstück Dn 100 auf flachkanal 
110 x 54 mm, gerade

5595 m-Wrg-fk-fh flachkanal-halter 110 x 54 mm, 
ohne Befestigungsmaterial

5375-00 m-Wrg-fSa lang formstückadapter lang - zum Verbinden 
zweier flachkanal formstücke

5374 m-Wrg-ka-V2 kanaladapter für montage 2raumlösung 
bei Verlegung flachkanal aufputz,  
für uP- und aP-geräte
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m-Wrg-Sortiment

artikel abbildung typ Beschreibung

faSSaDenaBSchlüSSe

5150 m-Wrg-eS fassadenabschluss edelstahlschote, 
material: edelstahl 1.4301

5150-1 m-Wrg-eS/ SD fassadenabschluss edelstahlschote 
mit erhöhtem Schallschutz, material: 
edelstahl 1.4301  

5150-4 m-Wrg-eS/ V4a fassadenabschluss edelstahlschote, 
material: V4a 1.4571

5153 m-Wrg-eS-P fassadenabschluss edelstahlschote 
farbe weiß pulverbeschichtet (ähnlich ral 9016),  
material: edelstahl 1.4301, 

5153-1 m-Wrg-eS-P/SD fassadenabschluss edelstahlschote 
mit erhöhtem Schallschutz, 
farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich ral 9016),  
material: edelstahl 1.4301

5152 m-Wrg-eSr (Set=2Stück) fassadenabschluss edelstahlrohr-Set (2 Stück), 
material: edelstahl 1.4301

5154 m-Wrg-eSr-P (Set=2Stück) fassadenabschluss edelstahlrohr-Set (2 Stück),  
farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich ral 9016),  
material: edelstahl 1.4301

5155 m-Wrg-eSr-ro (Set=2Stück) fassadenabschluss edelstahlrohr-Set (2 Stück) 
mit rosetten, material: edelstahl 1.4301

5156 m-Wrg-eSr-ro-P (Set=2Stück) fassadenabschluss edelstahlrohr-Set (2 Stück) 
mit rosetten, farbe: weiß pulverbeschichtet 
(ähnlich ral 9016), material: edelstahl 1.4301

5161 m-Wrg-eSg/uP fassadenabschluss edelstahl lamellenoptik 
(unterputzausführung), material: edelstahl 1.4301

5162 m-Wrg-eSg/uP-P fassadenabschluss edelstahl lamellenoptik 
(unterputzausführung), 
farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich ral 9016), 
material: edelstahl 1.4301

5163 m-Wrg-eSg/aP fassadenabschluss edelstahl lamellenoptik 
(aufputzausführung), 
material: edelstahl 1.4301

5164 m-Wrg-eSg/aP-P fassadenabschluss edelstahl lamellenoptik 
(aufputzausführung), 
farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich ral 9016), 
material: edelstahl 1.4301
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komfortgerät mit alphanumerischer anzei-
ge, zwei feuchtesensoren(zu-/abluft), 
Ir fernbedienung muss seperat bestellt 
werden

5030 m-Wrg-k x x x x x x opt. x

komfortgerät mit alphanumerischer anzei-
ge, zwei feuchtesensoren (zu-/abluft) 
und co2-Sensor, Ir fernbedienung muss 
seperat bestellt werden

5030-2 m-Wrg-k/fc x x x x x x x opt. x

komfortgerät mit graphischer anzeige 
und zwei feuchtesensoren (zu-/abluft)

5032-1 m-Wrg-k/lcD-f x x x x x opt.

komfortgerät mit graphischer anzeige, 
zwei feuchtesensoren (zu-abluft) und 
co2-/mischgassensor

5032-2 m-Wrg-k/lcD-fc x x x x x x opt.

 Standardgerät 5010 m-Wrg-S x x x opt.
Standardgerät zum anschluss 
an einen bauseitigen 3-stufigen 
Drehschalter

5016-1-0 m-Wrg-S/z-S x x x opt.

Standardgerät zum anschluss 
an einen 6-fach tastsensor mit 
leD-anzeige

5016-1-1 m-Wrg-S/z-t x(1) x x x opt.

Standardgerät zum anschluss 
an einen 6-fach tastsensor mit leD-anzei-
ge, zwei feuchtesensoren (zu-/abluft) 

5016-1-1-1 m-Wrg-S/z-t-f x(1) x(2) x x x opt.

Standardgerät zum anschluss 
an einen 6-fach tastsensor mit leD-anzei-
ge, zwei feuchtesensoren(zu-/abluft) und 
co2-/mischgassensor 

5016-1-1-2 m-Wrg-S/z-t-fc x(1) x x x x opt.

Standardgerät für funkfernbedienung,
funkfernbedienung muss separat bestellt 
werden 

5016-1-3 m-Wrg-S/z-t-fu x(1) x x x opt. x

Standardgerät für funkfernbedienung,
mit zwei feuchtesensoren (zu-/abluft), 
funkfernbedienung muss separat bestellt 
werden

5016-1-3-1 m-Wrg-S/z-t-f-fu x(1) x x x x opt. x

Standardgerät für funkfernbedienung 
mit zwei feuchtesensoren (zu-/abluft) 
und co2-/mischgassensor, funkfernbe-
dienung muss separat bestellt werden  

5016-1-3-2 m-Wrg-S/z-t-fc-fu x(1) x x x x x opt. x

Standardgerät, eIB zum anschluss an eine 
knX Schnittstelle

5016-2-2 m-Wrg-S/z-eIB x x x x x opt.

Standardgerät, mit 24 V Steuerspannung 
für zentrale ansteuerung

5016-2-1 m-Wrg-S/z-24 x x x x x opt.

Standardgerät mit eIB/knX-aktor
zum anschluss an einen eIB-Bus

5016-1-2 m-Wrg-S/z-knX               x x x x x opt.

Standardgerät mit eIB/knX-aktor zum 
anschluss an einen eIB-Bus, mit zwei 
feuchtesensoren (zu-/abluft)

5016-1-2-1 m-Wrg-S/z-knX-f             x x x x x x opt.

Standardgerät mit eIB/knX-aktor zum 
anschluss an einen eIB-Bus mit zwei 
feuchtesensoren (zu-/abluft) und co2-/
mischgassensor

5016-1-2-2 m-Wrg-S/z-knX-fc             x x x x x x x opt.

Standardgerät zum anschluss
an rS - 485 netzwerk 

5013 m-Wrg-S 485                      x x x x x opt. x
Standardgerät zum anschluss an rS - 485  
netzwerk mit temperatursensor und zwei 
feuchtesensoren (zu-/abluft) 

5014-1 m-Wrg-S 485-tf                x x x x x x opt. x

Standardgerät zum anschluss an rS - 485  
netzwerk mit temperatursensor, zwei 
feuchtesensoren (zu-/abluft) und co2-/
mischgassensor

5014-2 m-Wrg-S 485-tfc                    x x x x x x x opt. x

einstellbare 
gerätefunktionen

(1) 4 lüftungsstufen 
(2) nur zuluftüberschuss 
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technische Daten

* Werte mit Prüfzertifikaten nachweisbar! ** andere luftleistungen bis zu 
     100 m3/h werkseitig einstellbar

*** bei 30 m3/h

gerätetyp m-Wrg-s m-Wrg-s/Z-t m-Wrg-K

luftleistung (m3/h)*  15/30/60**  15 /30/60/100 15 bis 100 

leistungsregelung*  3-stufig  4-stufig 10-stufig

Wärmeübertrager   kreuzstromplattenwärmeübertrager 

Wärmebereitstellungsgrad (%)*   76  

leckage (%)*   0,1  

motor / zuluft- / abluftventilator   ec-gleichstrom radial  

leistungsaufnahme (W)*  3,8 / 5,2 / 12,5  3,8/ 5,2/ 12,5/ 34 3,8 bis 34

Volumenstrombezogene elektrische 

leistungsaufnahme der Ventilatoren (W/m3/h) *,***  0,17

Stromaufnahme max. (a) *  0,06  0,16 0,16

Strom-anschlussleitung (mm2)  2 x 1,5  (1) 

Betriebsspannung (V / hz)   230 / 50  

Schallleistungspegel unterputz (lWa in dB(a)*)                                                                     19,5/ 28/ 40                          19,5/ 28/ 40/ 50,5                          19,5 bis 50,5

Schallleistungspegel aufputz (lWa in dB(a)*)                                                                          23/ 28/ 39                                 23/ 28/ 39/ 50                                23 bis 50

Schalldruckpegel unterputz (lp in dB (a) 10 m2)*  15,5 / 24 / 36  15,5/ 24/ 36/ 46,5 15,5 bis 46,5

Schalldruckpegel aufputz(lp in dB (a) 10 m2)*  19 / 24 / 35  19/ 24/ 35/ 46 19 bis 46

Schalldämmung unterputz / aufputz

(D n,e,w in dB)*   50 / 50  

gewicht (kg)   ca. 8,1  

außenluft- / fortluft-Stutzen (Dn)   100  

geräteabmessungen (hxBxt)  in mm  409 x 388 x 196  

Sichtbare gerätetiefe aufputz in mm  196

Sichtbare gerätetiefe unterputz in mm  66

Sichtbare gerätetiefe unterputz u2                                                                                                                                                          /

filterklasse / filterfläche in m2

     Standardfilter   g4 / 0,36  

     allergikerfilter (optional / für zuluft)   f7 / 0,32  

     aktivkohlefilter (optional / für zuluft)  m6 / 0,12  

filterwechselanzeige (abhängig vom Verschmutzungsgrad der filter)  akustisch akustisch optisch/akustisch 

kondensatentleerung   über abluftrohr, kein kondensatauffang erforderlich! 

Vollautomatische Verschlussklappensteuerung

(bei ein- / ausschalten, Standby-Betrieb und Stromausfall)  ja  

frostschutzsicherung   ja 

feuchteregelung  nein  optional ja

co2- / mischgas-regelung  nein  optional  optional

Diverse lüftungsprogramme (zeit / temp. / zu- &abluft,...)  nein  ja bzw.optional (2) ja

Infrarot-fernbedienung  nein  nein ja (3)

funkfernbedienung                                                                                                                               nein                                           ja (4)                                            nein

lcD-Display  nein  nein ja

tüV-geprüft  ja  

Bauaufsichtliche zulassung (DIBt)  z-51.3-138  

Schutzart Standard / mit Schutzkappe  IP X1 / IP X4

(1) für typen m-Wrg-S/z-t(f, fc) Datenkabel vom tastsensor zum gerät erforderlich, z.B. J-y(St) y 10 x 2 x 0,6 mm oder J-y(St) y 10 x 2 x 0,8 mm
(2) außer zeit -bzw. temperaturprogramm! 
(3) nur für typen m-Wrg-k(-k/fc) verfügbar 
(4) nur für typen m-Wrg-S/z-t (f, fc)-fu verfügbar
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abmessungen 

gerät	(alle	typen)

montageset	unterputz	(standardeinbau)

maß 365 mm variabel, ent-
sprechend des Wandaufbaus; 
ablängbar; min. 175 mm stark, 
max. variabel (Wandaufbauten, 
die größer als 365 mm sind, 
werden über längere lüftungs-
rohre art. 5580 ausgeglichen)

  ( 1 : 10 )
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Geräteabmessungen

Geräteserie M-WRG
Status Änderungen DATUM Name
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Norm

DATUM Name
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M-WRG-M/MB Montageset UP mit Putzrahmen

5051
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm
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29.07.2014 matcor
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abmessungen 
montageset	unterputz	mit	
Flachkanalanschluss

montageset	unterputz	mit	
Flexrohranschluss

  ( 1 : 10 )
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M-WRG-M/MB-FK/2 Montageset

5051-12
Status Änderungen DATUM Name
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M-WRG-M/MB-FR75/2 Montageset

5051-22/75
Status Änderungen DATUM Name
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abmessungen 

montageset	unterputz	u²

maß 435,5 mm variabel, ent-
sprechend des Wandaufbaus; 
ablängbar; min. 243 mm stark, 
max. variabel (Wandaufbauten, 
die größer als 435,5 mm sind, 
werden über längere lüftungs-
rohre art. 5580 ausgeglichen)

  ( 1 : 10 )
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M-WRG-M-MB-U² Montageset U²
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Status Änderungen DATUM Name
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raum für ihre notizen
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raum für ihre notizen



 
meltem 
wärmerückgewinnung gmbh & Co. Kg

am hartholz 4 · D-82239 alling
tel.: +49 (0) 8141 / 40 41 79 - 0
fax: +49 (0) 8141 / 40 41 79 - 9

info@meltem.com · www.meltem.com

Vertriebspartner:

mit uns lüften 
Sie rIchtIg!

EinfaMiliEnhaus
saubere luft für die ganze familie

schulE und kindErGartEn
ausreichend sauerstoff ohne aussenlärm

WohnGEsundhEit
frische luft, weniger schadstoffe

WohnanlaGE
schutz vor schimmel und feuchteschäden

meltem ist ein führender hersteller von dezentralen lüf-

tungsgeräten in europa. mit innovativen lösungen sorgt 

meltem für frische und saubere luft, damit Sie sich in 

Ihrem zuhause oder Ihrem beruflichen umfeld rundum 

wohlfühlen können. 

für Planungen und montagen beachten Sie bitte unsere 

montageanleitungen auf unserer Website. alle angaben 

dieser Broschüre sind ohne gewähr. technische ände-

rungen und Druckfehler vorbehalten.
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