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Deutschland 9,90 EUR /  Österreich 11,00 EUR /  Schweiz 15,50 CHF
Ausgabe 1/2021

Bürogebäude in Modulbauweise

Intelligente Lösungen für ein 
besseres Raumklima

MODELLPROJEKTE: 

Flüssige Energieträger fürs Heizen

14. AFA-
BAUFACHKONGRESS 
UND MESSE 
am 16.09.2020 trotz Corona erfolgreich 

durchgeführt!
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 Intelligente Lösung für ein besseres

Raumklima

Energiesparendes und effizientes Lüften

Die gigantische Lüftungsleistung eines Lamellenfens-
ters resultiert aus der Physik, die sogenannte Luft-

im Innenraum und der Außenluft. Wenn ein Lamellen-

sofort frische Luft rein und oben die verbrauchte Luft 
raus. Dadurch kann in kürzester Zeit die komplette Luft 
im Raum ausgetauscht werden, ohne den Raum stark 

energiesparender und schneller erneuert, auch Keime 

die Aerosole, welche über einen längeren Zeitraum in 
der Luft schweben und sich besonders in geschlosse-
nen und schlecht gelüfteten Räumen anreichern. Mit 
Hilfe der Lamellenfenster können diese in kürzester 
Zeit abtransportiert und durch Frischluft ersetzt wer-
den. 

Wie funktionieren die intelligenten Euro-

Lam-Lamellenfenster?

-
denklichen, guten Raumluftqualität wieder schließen. 
Im Wesentlichen hängt das Raumklima von vielen 
Faktoren ab: wie viele Personen sich in einem Raum 
bewegen, wie groß der genutzte Raum ist, wie lange 
Personen in einem Raum sind, aber auch vom Luft-

-

-

Lamellenfenster für einen automatischen, schnellen sowie effektiveren Luftaustausch mit 

einem geringeren Wärmeverlust als herkömmliche Fenster – eine kontrolliert natürliche 
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Für eine übliche Bürogröße von 30m² und einer 
Besetzung von vier Personen, kann als Richtwert eine 
durchschnittliche Lüftung von fünf Minuten pro Stunde 
angenommen werden. Dieser Wert gilt bei einem 
Lamellenfenster von 2,5m x 1,5m. Bei dieser Lüftungs-

und 900 ppm gehalten werden. Durch die hauseigene 
-

menarbeit mit Doktoranten des Instituts für Baukonst-
ruktion der TU Dresden, wurde diese Situation simu-
liert. „Dabei konnten wir nachweislich feststellen, dass 
mittels Lamellenfenstern eine fünfminütige Lüftung pro 

-

bleibt der Wärmeverlust durch unsere Lamellenfenster 
vergleichsweise gering und die Zeit zum Lüften kann 

 

Vorteile von Euro-

Lam-Lamellenfens-

tern

Nicht nur die automa-
tische Regulierung für 
das gesunde Raumkli-
ma, sondern auch die 
dadurch entstehende 
umweltschonende Ener-

Bedeutung, da der Wärmever-
lust beim Luftaustausch vergleichs-
weise gering bleibt. Des Weiteren wird da-
durch die Entstehung von Feuchtigkeit und Schimmel 
vermieden. Ein weiteres Plus ist die Sicherheit, nicht 
nur vor Einbrüchen, sondern auch durch den automa-
tischen Rauch- und Wärmeabzug der Fenster, welche 
Menschenleben im Brandfall retten.

Lamellenfenster vereinen aber nicht nur hinsichtlich 
des Raumklimas herausragende Eigenschaften in sich, 
auch in Sachen Ästhetik und optimaler Nutzung des 
Raumes. Vor allem Architekten schätzen die attraktive 
Optik der Lamellenfenster in Verbindung mit einem 

-
lations- und Wartungsaufwand. Die besondere Form 
der Lamellenfenster sorgt außerdem für innovative 
und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei Gebäu-
den und setzt Akzente an der Fassade. Zusammen 
mit der Langlebigkeit und dem Vorteil der Nutzung 
als natürlicher Rauch- und Wärmeabzug, ergeben sich 
ganz neue Möglichkeiten für Architekten und Gebäu-
deplaner. 

EuroLam-Projekte weltweit

Weltweit wurden Gebäude mit Lamellenfenster von 
EuroLam gebaut bzw. ausgerüstet, auch Projekte an 
denkmalgeschützten Gebäuden, wie das Augustiner-
kloster in Erfurt, konnten realisiert werden. Aber auch 
unzählige Projekte im Bildungssektor wurden mit 
Lamellenfenstern für die Be- und Entlüftung sowie na-
türlichen Rauch-Wärme-Abzugsgeräten ausgerüstet. 
Dazu zählen unter anderem das Gymnasium Vitzhum 
in Dresden, die Musikschule in Essen, das Berufszent-
rum Stuttgart, die KingSaud Universität in Saudi Arabi-

KONTAKT:

99510 Wiegendorf/ Germany 
Fon: +49 (0) 36462 . 33 88 0
Mail: info@eurolam.de

EuroLam – 
intelligente 

Lamellenfenster - 

ein Leben lang!
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