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Applikation zum Web-Graph Air Quality:

Energie sparen durch
bedarfsgerechte Lüftung

Datenblatt

Produktübersicht

Applikationsübersicht

Die Entwicklung von VOC-Messwerten in Innenräumen ist meist nicht vorhersagbar, da etwa 85% aller
Raumluftbeeinträchtigungen von den darin befindlichen Personen verursacht werden. Die übrigen Emissionen werden
erfahrungsgemäß vom Material des Gebäudes oder der Einrichtung erzeugt.

Durch diese Unsicherheit ist ein Luftaustausch mit einer statischen Lüftungsrate alles andere als optimal.

Legt man die Lüftungsrate...

...auf den zu erwartenden VOC-Spitzenwert aus, so wird über die im Mittel zu große ausgetauschte Luftmenge zu viel
Energie an die Umwelt abgegeben.
...auf einen niedrigen, energetisch günstigen Wert aus, dann wird bei Belastungsspitzen der zulässige VOC-Grenzwert
überschritten.
...auf einen Mittelwert aus, so kombinieren sich lediglich die beiden oben genannten Nachteile.

Erst durch die Überwachung der Luftqualität lässt sich ein bedarfsgerechter Luftaustausch realisieren: Es wird immer genau
dann gelüftet, wenn es erforderlich ist.

Gerade wenn das Gebäude nicht über ein Lüftungssystem verfügt, kann der Web-Graph Air Quality durch die integrierte
Ampel im Sensor oder durch seine Alarmierungsfunktionen dazu beitragen, das willkürliche Lüften einzudämmen und so zur
Einsparung von Energiekosten beizutragen.

So funktioniert's:

Anwendungs- und fachgerechte Sensormontage

Einfache Inbetriebnahme des W&T Web-IO

Ampel Anzeige konfigurieren

E-Mail Meldung konfigurieren
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Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de
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