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Veränderungen gegenüber der Version 2.0.04 
In der neuen Version 3.2.0 wurden nachfolgende Punkte verändert bzw. neu hinzugefügt: 

Reiter „Gebäudedaten“ 
Die Gebäudedaten werden nun detaillierter erfasst. Es wurde im Feld „Gebäude“ der Faktor fwirk,Lage eingefügt. 
Dieser Faktor wird nun bei der Berechnung der Infiltration im Reiter „Luftmengen“ bei der Auslegung des 
gewählten Lüftungssystems zugrunde gelegt. 

Reiter „Räume“ 
Hier existiert der neue Button “Fläche in NE übernehmen“. Dieser ermöglicht einen Abgleich zwischen der 
Summe der erfassten Gesamtfläche (m²) und der Vorgabe der Fläche Nutzungseinheit (m²) im Reiter 
„Gebäudedaten“ durchzuführen. Die m² über die Raumerfassung werden in die Gebäudedaten übernommen. 

Reiter „Auslegung“ 
Es wurde bei dem Feld „Auslegung der Lüftungsanlage“ die dezentrale Lüftung integriert. Hier kann jetzt 
zwischen drei Varianten gewählt werden: 

• Nennlüftung1 
• economy2 
• freie Auslegung3  

1 Ventilatorgestützte Lüftungsanlage nach DIN 1946-6 für die gesamte Wohneinheit 
2 Teilbelüftung mit einem Vallox B44 Gerät pro Zuluftraum; verschiedene Abluftsysteme zur Wahl 
3 Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch freie Auswahl der Gerätekonstellation 

Reiter „Luftmengen“ 
Verteilung: Entsprechend der DIN 1946-6, Tabelle 14, kann mit dem Faktor fR,zu die Verteilung der Zuluftmenge, 
wie bereits bekannt, angepasst werden. Bei der Auslegung der dezentralen Lüftung kann durch die Justierung 
des Faktors die Geräteanzahl optimiert werden. 

Regelkreis1: Für die push/pull-Geräte wurde hier die Anzahl der Regelkreise hinzugefügt. Es wird immer die 
minimale Anzahl der Regelkreise angezeigt, welche nach Wunsch erweitert werden können. 
1 Regelkreis bezieht sich auf ein Bedienelement mit einem UP Netzteil (6 Geräte)   

Reiter „Schnellauswahl“ 
Aufnahme der dezentralen Geräte 

Reiter „Stückliste“  
Erweiterung um den Button „Alternatives Projekt mit zentraler Lüftung“. Es kann automatisch ein neues Projekt 
mit den bereits vorhandenen Gebäude- und Raumdaten erzeugt und über die Schnellauswahl eine Materialliste 
für zentrale Lüftung erstellt werden. 
Weitere Infos 
finden Sie in einer detaillierten Präsentation unter:  
vallox.de - rechts oben im YouTube Fenster 
oder direkt unter:  
youtube.com/channel/UCZMA_UhU6_Mp9fmuqZRH21Q 
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