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Medieninformation
Home, sweet MZ-Home: neuer Multi-Zonen-Regler
sorgt für perfekte Raumluft in einzelnen Räumen
Individuelle Steuerung von dezentralen Lüftungsanlagen in einzelnen Zonen dank
Clust-Air®-Technologie
Die inVENTer GmbH bringt im Januar 2018 die zweite Generation ihres Multi-Zonen-Reglers, den
MZ-Home, auf den Markt. Das Reglersystem für dezentrale Lüftungsanlagen besteht aus einer
®

zentralen Bedieneinheit, an die dezentrale Clust-Air -Steuerungsmodule (CAM) inklusive Feuchteund Temperatursensor angeschlossen sind. Er steuert maximal 16 Lüftungsgeräte in bis zu vier
Lüftungszonen gleichzeitig. So können Räume entsprechend ihrer Nutzung individuell belüftet
werden, das heißt, je nach Bedarf kann beim Lüften Wärme zurückgewonnen werden, aber auch
Durchlüften, Entfeuchten oder Pausieren ist möglich. Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell
MZ-One verfügt der MZ-Home über eine verbesserte Menüstruktur und ein neues Display inklusive
Bedienfeld. Zudem wurde die Installation und Prüfung des Systems stark vereinfacht. Die
®

Kopplung der Clust-Air -Module erfolgt automatisch bei der Inbetriebnahme des Systems und wird
über eine LED am Modul angezeigt. Die manuelle Kopplung ist nicht mehr notwendig. Eine
hauseigene Konfigurations-Software vereinfacht die Inbetriebnahme für Installateure und
Fachleute. Für die Bedienung des MZ-Home stehen im internen Speicher sechs Sprachen zur
Wahl.

Der MZ-Home leitet die vorprogrammierten Nutzereingaben an die jeweiligen Lüftungsgeräte
weiter. Auch empfängt und verarbeitet er Rückmeldungen des Feuchte- und Temperatursensors
aus den einzelnen Lüftungszonen. Der Sensor misst kontinuierlich die relative Luftfeuchtigkeit im
®

Raum und kommuniziert die Messwerte stetig an das entsprechende Clust-Air -Modul. Dadurch ist
der Regler in der Lage, in Abhängigkeit von der relativen Raumluftfeuchte selbstständig in die
Betriebsart Entfeuchtung und zurück zu wechseln. Eine Ergänzung der automatischen
Steuerfunktion ist mit dem CO2-Sensor CS1 möglich. Mit dem Einsatz des CS1 kann die
bedarfsgeführte

Lüftung

durch

eine

zusätzliche

Hintergrundüberwachung

der

Kohlenstoffdioxidwerte in der jeweiligen Lüftungszone sinnvoll ergänzt werden.
®

Der Multi-Zonen-Regler MZ-Home mit Clust-Air -Technologie steuert bis zu 16 inVENTer iV14
bzw. iV-Smart oder 8 inVENTer iV-Twin bzw. iV25 in vier verschiedenen Lüftungszonen. Kunden
erhalten von inVENTer fünf Jahre Herstellergarantie. Der MZ-Home kann problemlos in
existierende Haussteuerungssysteme eingebunden werden.

Funktionsweise der inVENTer-Lüftungsanlagen:
Bei der kontrollierten Wohnraumlüftung von inVENTer sind zwei Lüftungsgeräte paarweise im
Einsatz. Über eines der Geräte wird die verbrauchte warme Raumluft abgeführt. Zeitgleich wird
über das andere Gerät frische Luft von außen zugeführt. Alle 70 Sekunden wechseln die Lüfter
ihre Drehrichtung. Im Herzen des Lüftungssystems befindet sich ein Keramikwärmespeicher, der
die Wärme der Raumluft aufnimmt, speichert und nach dem Wechsel der Drehrichtung an die
Zuluft abgibt. Die Wärme wird somit zu bis zu 93 Prozent zurückgeführt.

Hintergrund:
Als erster Anbieter dezentraler Lüftungssysteme mit Keramikwärmespeicher definierte inVENTer
den Lüftungsstandard neu. Durch Erfahrungen seit 1999 sind die inVENTer-Lüfter das am meisten
erprobte System auf dem Markt. Mit der europäischen Volution Group im Hintergrund etablierte
sich inVENTer als Innovationsgeber für dezentrale Lüftungsgeräte und Abluftsysteme. Hochwertige
Produkte, starke Kundenbindung und innovative Forschung bestimmen das inVENTer-Prinzip.
Weitere Informationen: www.inventer.de

