
profi-air® Lüftungssystem
System zur kontrollierten Wohnraumlüftung

� profi-air® tunnelmit extraflachem Tunnelrohr
� profi-air® classicmit flexiblem Rundrohr
� innen glatte Flach- oder Rundkanäle
� inkl. Verteiler und umfangreichem Zubehör
� profi-air® touch Lüftungsgerät

uZUM VIDEO



2

Gute Gründe für profi-air®

profi-air®

[air]frischend einfach in der Installation...

profi-air® ist flexibel.

profi-air® bietet mit seinem Tunnel-

und/oder Rundrohr praxisgerechte 

Lösungen für die individuellen Anforde-

rungen der modernen Bautechnik.

profi-air® ist hygienisch.

profi-air®-Produkte enthalten 

antistatische und antibakterielle

Zusätze und sind somit absolut 

keimfrei.

Wohnhäuser und Siedlungen 

werden heute immer dichter gebaut.

Dies führt zwar zu einer gewünschten

Verbesserung der Energieeffizienz,

gleichzeitig aber auch zum fehlenden,

natürlichen Luftaustausch zwischen

Innen- und Außenbereich.

Um eine konstante Frischluftzufuhr 

sicherzustellen sowie gleichzeitig

Gerüche, Feuchtigkeit sowie CO2-haltige

Luft abzuführen, wird der Einbau einer

kontrollierten Wohnraumlüftung heute

zunehmend zum fixen Bestandteil bei

Neubauten oder Sanierungen.

POLYSAN  hat mit profi-air®

dafür das passende, verlässliche 

und hygienische Luftverteilsystem.

profi-air® passt perfekt.

profi-air® kann mit allen gängigen

Geräten für die kontrollierte Wohnraum-

lüftung und sichtbaren Ventil-/Luftdurch-

lässen (Ø 125 mm) kombiniert werden.

profi-air® ist verlässlich.

POLYSAN bietet mit profi-air® vom 

etablierten und bewährten Wellrohr-

Spezialisten FRÄNKISCHE ein universelles

und technisch ausgereiftes Komplett-

sytem für die kontrollierte Wohnraum-

lüftung.

Die hohe hygienische Unbedenklichkeit

von profi-air® classic und 

profi-air® tunnel wurde durch das 

Hygiene-ZertifikatW-231879k-13-Ho

(Hygiene-Institut des Ruhrgebiets) 

mit Prüfung der mikrobiellen Verstoff-

wechselbarkeit sowie der chemischen 

Beständigkeit bestätigt.
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Starke Argumente für profi-air®

� Anschlussvielfalt

profi-air® kann problemlos an alle marktüblichen Lüftungsgeräte und 

Ventilaufsätze angeschlossen werden

� Für jede Einbausituation geeignet

profi-air® ist als innovatives Tunnelrohr- und als klassisches 

Rundrohr-System erhältlich

� Hohe Volumenströme bis 45 m3/h (Tunnelrohr und Rundrohr Ø 90 mm)
dank glatter Innenschicht sowie kantenloser Formteile erfüllt das profi-air®

System die laut DIN 1946/6 geforderten Luftmengen und Geschwindigkeiten

� Entscheidende Montagevorteile:

� extreme Trittstabilität durch die profi-air® Tunnelform

� flexible, formteilreduzierte Wellrohrverlegung

� mögliche Verbindung zweier Formteile ohne Zwischenrohrstück und 

Wegfall der Einstecktiefenmessung bei profi-air® TUNNEL

� funtionelle Verbindungsschellen erleichtern die Befestigung der Tunnelrohre

� Einfache und zeitsparende 

Einregulierung mit Hilfe von Konstantvolumenstromreglern 

(KVRs) am Verteiler

� Hygienische Herstellung und Einzelverpackung

profi-air® wird mit einer antistatischen und antibakteriellen Rohrbeschichtung 

hergestellt und jeder Bauteil sauber und einzeln verpackt (nicht bei Rollenware)

� Sternförmige Verlegung

ab dem Verteiler, wodurch der Einbau von Telefonieschalldämpfern zur 

Vermeidung von Geräuschübertragungen überflüssig wird.

profi-air®

auf einen Blick...

profi-air® kommt eigengefertigt

aus dem Hause FRÄNKISCHE,

dem erfahrenen und qualitätsbewussten

Rohrspezialisten für universelle, praxis-

orientierte und technisch ausgereifte

Installationssysteme.

NEU: Einfache Luftregulierung:

Die Konstantvolumenstromregler (KVR)

Nur mehr zwei Modelle decken alle Luft-

mengen von 15 bis 50 m3/h ab. Ein fest

eingestellter KVR reguliert Volumen-

ströme von 15 m3/h. Das zweite Modell

lässt Luftströme von 20 bis 50 m3/h zu -

regelbar in 5 m3/h-Schritten.
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profi-air® classic

Einfache Einregulierung

Durch den Einsatz von Konstantvolumen-

stromreglern (KVRs) erspart sich der

Installateur den oft langwierigen 

bzw. schwierigen Einregulierungs- und

Abstimmungsprozess der einzelnen

Luftkanäle. 

Die voreingestellten KVRs werden im

Verteilerabgang eingebaut und erzeugen

konstante Volumenströme im jeweiligen

Luftverteilstrang.

Bei Bedarf ist dennoch auch eine manu-

elle Einregulierung der Volumenströme

über die Tellerventile am Luftdurchlass

möglich.

Bild oben: Konstantvolumenstromregler

Rundrohrdimensionen: 63, 75 und 90 mm
Biegeradius
bei classic-Rohr 75 mm: 15 cm

Bilder links:
Anschlussstutzen und 90°-Bogen

profi-air® classic

Stahlbetonfertigteildecke

profi-air classic (flexibles Lüftungsrohr Ø 63/75/90 mm) 

Hohe Flexibilität im Beton

Das profi-air® classic Rohrsystem ist hervorragend für die Verlegung im Rohbeton

geeignet. Die Flexibilität des Wellrohrs ermöglicht engste Biegeradien ohne die 

Verwendung zusätzlicher Formteile. Neben einem durchgängig einfachen Verbin-

dungskonzept ermöglicht profi-air® classicmit einer glatten Rohrinnenschicht 

Volumenströme bis 45 m³/h in der Nennweite 90 (bis 30 m³/h in der Nennweite 75 und

bis 20 m3/h in der Nennweite 63).

volumenstromregler
Konstant-
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Mit dem profi-air® tunnel-Rohrsystem 

sind Standard-Fußbodenaufbauhöhen 

inklusive Fußbodenheizung realisierbar.

Niedrige Aufbauhöhe auf dem Rohbeton

profi-air® tunnel

Das profi-air® tunnel Rohrsystem

zeichnet sich durch universelle und 

innovative Eigenschaften aus, die eine

[air]frischend einfache Installation 

ermöglichen.

Mit einer äußerst geringen Aufbauhöhe

des profi-air® tunnel Rohrs von nur 

52 mm stellt die Verlegung von 

profi-air® tunnel auf dem Rohboden,

in der Wand sowie an der Decke keine

Schwierigkeiten dar. 

Starkes Tunnelrohr

Das profi-air® tunnel Rohr ist auf-

grund seiner tunnelförmigen Bauweise

extrem trittstabil. Somit schützt sich

das Rohr in freiliegendem Zustand

selbst gegen unbeabsichtigte Deformie-

rungen und hält hohen Belastungen

mühelos stand. 

Darüber hinaus lässt die strömungs-

optimierte Tunnelform mit glatter Innen-

schicht mühelos größere Volumen-

ströme bis 45 m³/h zu. 

Funktionale Befestigung

Zusätzlich verfügbare Verbindungs-

schellen erleichtern die profi-air®

tunnel Fixierung am Boden, in der

Wand oder an der Decke. 

Die in der Verbindungsschelle integrier-

ten Sichtfenster dienen zur Kontrolle

der korrekten Einstecktiefe der jeweili-

gen Dicht- und Verbindungselemente. 

Biegeradien bei tunnel-Rohr:
horizontal: 30 cm, vertikal: 15 cm

Innovative Verbindungstechnik

Speziell entwickelte Dicht- und Verbin-

dungselemente fügen die einzelnen

profi-air® Formteile und Rohrstücke 

einfach, sicher und durchflussoptimiert

zusammen, da sie keine strömungs-

hemmenden Spalttiefen verursachen.

Die Verbindungstechnik ist äußerst

platzsparend und ermöglicht die 

Verbindung zweier Formteile ohne Zwi-

schenrohrstück. Des Weiteren entfällt

das Ausmessen der Einstecktiefe, was

die Auslegung des kompletten Systems

in erheblichem Maße vereinfacht.

profi-air® tunnel

Bodenbelag

Estrich

Fußbodenheizung

profi-air tunnel 
Lüftungsrohr (132 x 52 mm)

Ausgleichdämmung 

Stahlbetondecke

NIEDRIGE AUF
BAUHÖHE !
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profi air tunnel Drehadapter
profi air tunnel Bogen 90° vertikal
profi air tunnel Luftdurchlass 90° f. Vent.
profi air tunnel Dicht- u. Verbindungselement
profi air tunnel Bogen 90° horizontal
profi air classic Verteileranschlusskupplung
profi air tunnel Übergang 90° NW 75, NW 90
profi air tunnel Luftdurchlass 90°
für Abdeckgitter
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profi-air® tunnel Ovalkanal .

Der neue Flachverteiler: Das Raumwunder

Der neue profi-air® Flachverteiler aus Kunststoff (Bild rechts) ist ein echtes Raum-

wunder. Besonders als Bauteil in abgehängten Decken oder Trockenbauwänden be-

schränkt er den Raumverlust durch seine geringen Maße von 550 x 235 x 75 mm auf

ein Minimum. Der Verteiler hat zwei Ovalkanal-Anschlüsse, die bis zu fünf 

profi-air® tunnel-Rohre mit Luftströmen versorgen. So überbrücken Installateure je

nach Bedarf mit einem oder zwei Ovalkanälen Strecken, die zu eng für Rundrohre

sind. Alle sieben Öffnungen sind bei Auslieferung verschlossen. Vor Ort öffnet der

Installateur einfach die benötigten Anschlüsse. Über die Revisionsöffnung können

Anwender das Rohrsystem jederzeit reinigen.

Seine kompakten Maße machen den profi-air® Flachverteiler zu einer kosten-

günstigen Alternative zu größeren Metallverteilern. Mit dem passenden Zubehör,

wie Ovalkanal, Bögen, Übergängen und dem Dicht- und Verbindungselement mit 

integrierter Befestigung rundet FRÄNKISCHE das Angebot um den neuen Kunst-

stoffverteiler ab: Die Verbindung vom flachen Ovalkanal 163 x 68 mm auf die 

Anschlussgrößen DN 125 und DN 160 wird mit den beiden neu zur Verfügung 

stehenden Übergängen realisiert. Ganz neu ist auch der horizontale 90°-Ovalbogen, 

den Installateure einfach zuschneiden und so in zwei 45°-Bögen teilen können.

profi-air® Flachverteiler

Ovalkanal und Formstücke zum Anschluss an den Flachverteiler
für das Tunnelrohr - Dimension Ovalkanal: DN 160

profi-air Ovalkanal-Anschlusssystem
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� profi-air® tunnel Rohre und Zubehör

� profi-air® classic Rohre und Zubehör

� profi-air® classic Verteiler und Zubehör

� profi-air® tunnel Ovalkanal Verteiler und Zubehör

� profi-air® ISOROHRE

� profi-air® Tellerventile und Wandauslässe

� profi-air® Zubehör Dach- und Außenbereich

� profi-air® LÜFTUNGSGERÄTE und Zubehör

�



9

� � � � �

profi-air® touch Lüftungsgerät
Integrierte Bedieneinheit (Touchscreen) zur Inbetriebnahme und Steuerung 

des Lüftungsgeräts. Integrierter LAN Anschluss zur kabelgebundenen oder mittels

externen WLAN Routers kabellosen Inbetriebnahme und Steuerung des Geräts

über Webbrowser (IP-Adresse). Anschlussmöglichkeit von externen Sensoren und

Bedieneinheiten über CAN Bus mittels Sensor-Aktor-Box (siehe Zubehör).

Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher mit automatischem Sommer-Bypass 100%

Filterklasse Zuluft F5 (optional F7 verfügbar) / Abluft G4.

DIBt-Zulassung vorhanden!

profi-air® 250 touch 250 m3/h, max 250 Pa Anschlussgröße DN 160

profi-air®400 touch 400 m3/h, max 280 Pa Anschlussgröße DN 180

Ein profi-air® touch-Wohnungsgerät ist ab Anfang 2015 erhältlich.

Freie Wahl des Lüftungsgerätes

Die Möglichkeit, das profi-air®- Luft-

verteilsystem an alle gängigen Lüftungs-

geräte anschließen zu können, bringt

hohe Flexibilität bei der Entscheidung

über den bevorzugten Gerätetyp.
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Das Lüftungsgerät. profi-air® touch.

Die Regelungstechnik von profi-air®

touch lässt keine Wünsche offen und

bietet absoluten Bedienkomfort. Schon

am Gerät selbst befindet sich ein funk-

tionaler Touchscreen zur einfachen und

direkten Einstellung und Steuerung der

kontrollierten Wohnraumlüftung.

Auf ein weiteres externes Bedienteil

können Sie getrost verzichten. Denn

profi-air® touch bietet als außerge-

wöhnliches Highlight noch mehr an mo-

dernster Technologie und kann via LAN

Anschluss mit Ihrem WLAN Router ver-

bunden werden. Somit können Sie sich

jederzeit, innerhalb Ihres Heimnetz-

werkes, von jedem Smartphone, Tablet,

Laptop oder Desktop in Ihrem Internet-

browser via IP-Adresse mit ihrem Lüf-

tungsgerät verbinden. 

Ist die Verbindung zum WLAN-Router

einmal hergestellt, können Sie das

Gerät jederzeit und im Haus ortsunab-

hängig nach Bedarf einstellen, den ak-

tuellen Gegebenheiten anpassen oder

spezielle Wochenprogramme hinterlegen.

Die übersichtliche und schnelle 

Menüführung macht die Steuerung von 

profi-air® touch zum Kinderspiel. 

Sommerbypass

Bei einer dichten Gebäudehülle und gleichzeitig starker Sonneneinstrahlung heizt

sich das Haus oft von selbst auf. In den Abendstunden kann deshalb die Raum-

temperatur höher sein als die Temperatur der Außenluft. Für diesen Fall ist in den

profi-air® touch Lüftungsgeräten ein automatischer Sommerbypass integriert, der

die Funktion des Wärmetauscher umgeht und somit direkt die gefilterte Außenluft

zur Abkühlung zulässt. Ist der Bypass aktiv, so wird der gesamte Außenluftstrom

am Wärmetauscher vorbeigeleitet um eine Aufheizung der Zuluft zu vermeiden.

intelligente ”Sommerbypass”- Funktion der profi-air touch Lüftungsgeräte

Touchscreen am profi-air Lüftungsgerät

mögliche Tablet-Steuerung

Die Steuer- und Regelungstechnik. Einfach und komfortabel.
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profi-air® touch. Die Geräte-Highlights.

RadiCal Ventilatoren

Im strömungsoptimierten Kern des 

Lüftungsgerätes, der mit hochwertig

expandiertem Polypropylen (EPP) aus-

geschäumt ist, arbeiten 2 EC-RadiCal

Ventilatoren der neusten Generation.

Bei der Entwicklung der RadiCal Venti-

latoren wurde großes Augenmerk auf

die geringe Schallentwicklung und die

Leistungs- und Energieeffizienz gelegt.

Bereits heute unterschreiten diese Ven-

tilatoren die Vorgaben der europäischen

ErP-Richtlinie für die Optimierung der

Verbrauchseigenschaften elektrischer

Geräte deutlich. Aufgrund einer Einzel-

ansteuerung der Ventilatoren können

Druckunterschiede im Zu- und Abluft-

system ausgeglichen werden. Die Ein-

stellung erfolgt dabei in 0,1 V Schritten.

Wärmerückgewinnung

Der integrierte Kreuzgegenstrom-Wär-

metauscher aus Kunststoff ermöglicht

eine Wärmeübertragung von max. 91%

beim profi-air® 250 touch und max.

90% beim profi-air® 400 touch Gerät.

Durch diesen hohen Wirkungsgrad

kommt es zu keinen Zugerscheinungen,

da die Zuluft selbst bei niedrigen

Außentemperaturen bis an den Gefrier-

punkt auf nahezu Raumtemperatur auf-

geheizt wird.

Frostschutz

Die Lüftungsgeräte profi-air® 250

touch und profi-air® 400 touch sind

zudem mit einem thermostatischen

Vereisungsschutz ausgerüstet. Dieser

Vereisungsschutz wird über eine Reduk-

tion des Außenluftvolumenstromes ge-

steuert und durch die Messung der

Lufttemperaturen überwacht. Die Wirk-

samkeit dieses Vereisungsschutzes

wurde durch die Messungen für die 

erfolgreiche DIBt-Zulassung bestätigt.

Sollte ein thermostatischer Vereisungs-

schutz aufgrund anderer Bestimmungen,

z.B. durch den Einbau eines raumluft-

abhängigen Kamins nicht möglich sein,

kann der Frostschutz alternativ über

den Einbau eines Erdwärmetauschers,

Soletauschers oder eines elektrischen

Vorheizregisters erfolgen.

Filter

Die profi-air® touch Lüftungsgeräte

sind bei der Auslieferung bereits stan-

dardmäßig mit F5 Zuluftfiltern und G4

Abluftfiltern ausgestattet. Beim Zuluft-

filter besteht optional die Möglichkeit

auch einen F7 Filter einzubauen, der

speziell für Allergiker beste  Filterei-

genschaften aufweist und noch zuver-

lässiger vor äußeren Umwelteinflüssen

schützt.

Wartung

Die Wartung der Filter des Gerätes 

beschränkt sich auf den periodischen

Filterwechsel, der zeitgesteuert am

Display der profi-air® touch Lüftungs-

geräte angezeigt wird. Darüber hinaus

sollten gemäß DIN 1946-6 der Wärme-

tauscher und die Ventilatoren alle 

2 Jahre auf Verschmutzungen überprüft

und gegebenenfalls gereinigt werden.

Weitere Hinweise zu den Wartungs-

arbeiten können dem Gerätehandbuch

entnommen werden.



w
w

w
.p

o
ly

s
a

n
.a

t

w
w

w
.
h

e
r

z
o

g
-

w
e

r
b

u
n

g
.
c

o
m

Polysan Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG

Zentrale:

A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22

Telefon +43 (0) 27 32 / 872 70-0 . Fax DW 47

e-mail: rohre@polysan.at

24-Stunden-Abholbox

Filiale Wien:

A-1230 Wien, Forchheimergasse 30 a

Tel. +43 (0) 1 / 867 3333-0 . Fax DW 47

e-mail: wien@polysan.at

Lieferservice

www.polysan.at

Mit der Polysan-APP haben Sie alle wichtigen Informationen
immer aktuell auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Jetzt gleich downloaden.
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