
Aufatmen 
in muffigen Kellern

Der Kellerlüftomat - 
Neuartige Lüftungstechnik 
für Keller und Souterrain

Das Kellerlüftomatsystem bietet eine maßgeschneiderte 
und kostengünstige Lösung und kann in Neubauten so-
wie zur Sanierung eingebaut werden. Durch die indivi-
duelle Lüftung erhält der Nutzer hygienische Luft ohne 
Schimmel und spart Energie, ohne dabei schlechte Luft 
in Kauf nehmen zu müssen.



Und genau dieses Prinzip greift der Kellerlüftomat auf, 
ohne dass jemand nachts bei der richtigen Abkühlungs-
temperatur aufstehen muss, um zu lüften. 

raum + LUFT hat das Kellerlüftomatsystem gemeinsam 
mit Baubiologen und Technikern entwickelt. 

Es regelt den Luftaustausch selbsttätig, indem es die 
Außenluft nur ansaugt, wenn diese trockener ist als die 
Innenluft. Gleichzeitig wird dann feuchtere Raumluft 
abgeführt.

Kellerlüftung geht anders

Preiswerte Kellersanierung bei 
Schimmelpilz und „Muff“

„Tolles Wetter! Jetzt Fenster auf und den Keller durch-
lüften!“ Immer wieder erliegen Hausbesitzer und Sou-
terrainbewohner im Sommer der Versuchung, ihren 
Keller gründlich zu lüften und typischen Kellermuff zu 
vertreiben. 

Doch gerade das ist grundverkehrt. Je wärmer die 
Luft draußen wird, desto mehr Luftfeuchtigkeit nimmt 
sie auf. So dringt mit der warmen Luft besonders viel 
Feuchtigkeit ins Gebäude ein. Die warme, feuchte Luft 
schlägt sich an den relativ kalten Kellerwänden nieder 
und Schimmelpilz und „Muff“ halten Einzug.

Im Sommer schadet unkontrolliertes Lüften mehr als 
es nützt. Keller und Souterrain sollte man daher nur 
nachts oder in den frühen Morgenstunden und bei 
trockener Außenluft lüften. Dann sind die Tempera-
turen draußen noch niedrig und die Luft kühl und re-
lativ trocken.

Bild: Geräteauswahl beim Kellerlüftomatsystem ohne Wärmerückgewinnung



In Kellerräumen finden Sie höchst unterschiedliche 
Gegebenheiten vor. Je nach Rahmenbedingung variie-
ren die Anforderungen an das Lüftungssystem, zu den 
entscheidenden Faktoren zählen:
 
 Größe und Nutzung der Räume 
 Luftdichtigkeit
 Lage des Treppenhauses
 Abtrennung von Erdgeschoss zum Keller
 Anforderungen an die Optik 
 Wärmerückgewinnung

Egal, wo die Kellerlüftung benötig wird, raum + LUFT 
konfektioniert das passende Gerät.

Für jeden Keller die richtige Lösung

Unterschiedliche Systeme 
für individuelle Ansprüche

Bild: Prinzip der kontrollierten Kellerlüftung

System A
Berücksichtigt zur Steuerung nur die Temperatur in-
nen und außen.

System F
Regelt nicht nach der relativen Luftfeuchtigkeit son-
dern nach der tatsächlichen Feuchte, so dass die Kel-
lerluft trockener wird. 

System FD
Funktion wie System F, ein zusätzliches Display infor-
miert dabei ständig über die bestehenden Klimabedin-
gungen.

System FD Multisensor 
Funktion wie System FD, es sind jedoch bis zu 8 In-
nen- und 2 Außensensoren anschließbar. (Datenlog-

ger optional: damit können Sie in bestimmten Zeiträu-
men die Klimawerten und Feuchtigkeit erfassen und 
auswerten).

System Feuchte + CO²
Regelt darüber hinaus nach CO² Gehalt im Raum, z. B.  
in Schulen oder bei Gewerberäumen im Souterrain.

System F USB uno
Kleinstsystem für einen Raum. Steuert und erfasst 
kurzzeitig die Werte für einen Raum und ist mit Fens-
terantrieb kombinierbar.

Im Sommer wie im Winter, die Regelung der Ventila-
toren sichert vernünftiges Lüften des Kellers. So lassen 
sich Bauschäden durch Kondensat im Keller vermeiden 
und beheben.



Nachhaltige Lösung bei Feuchte- oder Schim-
melproblemen im Kellerbereich, eine sichere Lö-
sung in Souterrainwohnungen.

Ein wichtiger Baustein bei der Kellersanierung, 
z. B. in Verbindung mit Mauertrockenlegung, 
Feuchteregulierputz oder Sanierputz, Injektion, 
Elektroosmose bzw. elektrophysikalische Ver-
fahren. 

Das Kellerlüftomatsystem dient zur Absicherung 
des Sanierungserfolges durch Entfeuchtungslüf-
tung und langfristigem Schutz vor Kondensat.

Zufriedene Kunden ...

Weitere Einsatzfelder z. B. in Archiven, Hotels, 
Pensionen, Wochenend-, Ferienhäusern und in 
zeitweise beheizten Räumen.

Sie erhalten die komplette Planung. Dazu rei-
chen Sie einen Grundriss und eine ausgefüllte 
Checkliste (anfordern) ein.  Danach erhalten Sie 
den kompletten Projektvorschlag mit Preisen 
und ggf. Ausführungsempfehlungen und Sys-
temvorgaben.

Ihr Installationsfachbetrieb in Ihrer Nähe baut 
das Kellerlüftomatsystem für Sie ein.

Sie profitieren auf vielfältige Weise vom Einbau des Kellerlüftomatsystems:

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Weitere Infos finden Sie unter www.kellerlueftomat.de
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