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drexel und weiss: Schullüftungsgerät aeroschool leistungsfähiger und energiesparender
Flexible Regelung – Vernetzung und zentrale Steuerung möglich – kompakt und besonders leise
Wolfurt, 23. Februar 2017 – Mehr Leistung bei noch weniger Energieverbrauch: Der Vorarlberger
Haustechnik-Hersteller drexel und weiss hat eine neue Version seines Lüftungsgeräts aeroschool
speziell für Schulklassen entwickelt. Das kompakte Gerät arbeitet beinahe lautlos. Es lässt sich über
Sensoren steuern und zentral in die Haustechnik einbinden. Erstmals präsentiert drexel und weiss das
Schullüftungsgerät aeroschool 600 im März bei der Energiesparmesse in Wels und der ISH Frankfurt.
In Schulklassen herrscht oft im wahrsten Sinn des Wortes dicke Luft. Auch wenn Schüler und Lehrer
in den Pausen regelmäßig lüften, liegt die mittlere CO2-Konzentration meist bei 2000 bis 3000 ppm.
Das ist das Doppelte bis Dreifache des empfohlenen Wertes. Die logische Folge: Die Konzentration
lässt massiv nach. Selbst gesundheitsgefährdende CO2-Konzentrationen von 6700 ppm wurden in
Schulklassen schon gemessen.
In den vergangenen zehn Jahren rüstete der Vorarlberger Haustechnik-Hersteller drexel und weiss
eine Vielzahl an Schulen in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit seinem Lüftungsgerät
aeroschool aus. Die Erfahrungen ließ das Unternehmen in die neue Version des Geräts einfließen, die
es bei der Energiesparmesse Wels (1. bis 5. März) und auf der ISH Frankfurt (14. bis 18. März)
erstmals vorstellt.
Steuerung ganz nach Bedarf
Der neue aeroschool 600 liefert bis zu 850 Kubikmeter Frischluft pro Stunde. Gleichzeitig sinkt der
Energieverbrauch deutlich. Eine innovative Umluftschaltung hält nun die Anlage frostfrei. Das reduziert
die elektrische Anschlussleistung für die Geräte und damit die Betriebskosten deutlich. Die
Umluftschaltung ersetzt die elektrische Frostfreihaltung mit 2400 Watt Leistung. Bei sehr tiefen
Außentemperaturen wärmt eine elektrische Nachheizung mit 400 Watt die Zuluft im aeroschool 600.
Regeln lässt sich das Gerät ganz nach den Bedürfnissen vor Ort. „Die Geräte werden typischerweise
dezentral mit einem CO2-Sensor gesteuert“, schildert Gordon Bilgeri, Entwicklungsleiter von drexel
und weiss. „Sie lassen sich aber auch vernetzen und in die Haustechnik einbinden. Dann steuert der
Hauswart alle Geräte seiner Schule bequem über eine zentrale Steuerungseinheit.“
Wie bisher arbeitet der aeroschool 600 beinahe lautlos – für Schulen ein wesentliches Kriterium. Auch
die kompakten Maße hat drexel und weiss beibehalten: So kann das Gerät gut in Möbel integriert
werden. Ein Fassaden-Anschlusselement für die Wanddurchführung und die Außenfassade bietet das
Unternehmen künftig als Zubehör an.
Zwei Großaufträge
In zwei großen Schulen in Bayern und in der Schweiz mit 90 beziehungsweise 100 Klassen hat drexel
und weiss bereits die ersten Geräte der neuen Generation installiert. „Die Verbrauchswerte sind
ebenso positiv wie die Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Hauswarten“, freut sich drexel-undweiss-Geschäftsführer Josias Gasser. Er ist überzeugt: „Mit dem neuen aeroschool 600 werden wir
unserer Vorreiterrolle gerecht.“
Information: www.drexel-weiss.at

Über drexel und weiss
Die drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH ist ein mittelständischer Anbieter
zeitgemäßer Gebäudetechnik für energieeffiziente Gebäude. Durchdachte Systemlösungen für
Heizung, Lüftung, Warmwasser und Kühlung sorgen für hohen Komfort, gesundes Raumklima und
wirtschaftlichen Betrieb im Ein- und Mehrfamilienhaus, in Schulen und Gewerbebauten.
Die 45 Mitarbeiter entwickeln und produzieren in Wolfurt (Vorarlberg/Österreich) eine breite Palette an
Lüftungs- und Kompaktgeräten. Firmengründer Christof Drexel und Bernhard Rauter sind an der
drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH beteiligt. Mehrheitseigentümer des
Unternehmens ist seit 2013 die Josias Gasser Baumaterialien AG.
Die Gasser Baumaterialien AG mit Sitz in Chur (CH) ist auf nachhaltiges Bauen spezialisiert. Sie
beschäftigt derzeit 126 MitarbeiterInnen.
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