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(57) Zusammenfassung: Zur Vereinfachung der Montage
und zum Schutz eines Lüftungsmoduls bei nach der Monta-
ge erfolgenden Arbeiten am Bauwerk wird ein Montagever-
fahren mit folgenden Schritten vorgeschlagen:
a) Bereitstellen eines eine Kavität (3) aufweisenden Monta-
gegehäuses (2) sowie eines in die Kavität (3) einschiebba-
ren Platzhalter-Bauteils (4),
b) Montage des Montagegehäuses (2) in der Maueröffnung;
c) Einschieben des Platzhalter-Bauteils (4) in die Kavität (3)
des Montagegehäuses (2),
d) Montage des Fensters (5) o. dgl. in räumlicher Verbindung
mit dem Montagegehäuse (2),
e) Entfernen des Platzhalter-Bauteils (4) und Einbringen des
Lüftungsmoduls (1) in die Kavität (3) des Montagegehäuses
(2),
wobei die Verfahrensschritte a) bis d) auch in abweichender
Reihenfolge durchgeführt werden können.
Das Montagegehäuse (2) besteht überwiegend aus einem
geschäumten Kunststoff, insbesondere aus expandiertem
Polystyrol (EPS), weist eine Kavität (3) mit einer Kavitätsöff-
nung (23) zur Aufnahme des Lüftungsmoduls (1) und auf sei-
ner der Kavitätsöffnung (23) abgewandten Seite wenigstens
einen Luftführungskanal (22) sowie einen Anschlussbereich
(24) zum Anschluss eines Blendrahmens (6) eines Fensters
(5) o. dgl. auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Mon-
tage eines Lüftungsmoduls in einer Maueröffnung in
räumlicher Verbindung mit einem Fenster o. dgl. so-
wie ein Gehäuse für ein Lüftungsmodul zur Verwen-
dung in einem solchen Verfahren.

Stand der Technik

[0002] Zur Belüftung von Räumen werden üblicher-
weise Lüftungsvorrichtungen eingesetzt, die häufig in
unmittelbarer räumlicher Anordnung zu einem Fens-
ter, einer Tür o. dgl. angeordnet werden.

[0003] Die DE 20 2010 003 984 U1 beschreibt ei-
ne solche Lüftungsvorrichtung für Räume, die zum
Einbau in einer Maueröffnung in Verbindung mit ei-
nem Blendrahmen eines Fensters o. dgl. konzipiert
ist. Diese Lüftungseinrichtung weist ein sehr aufwen-
dig gestaltetes Gehäuse aus mehreren Strangpress-
profilen sowie Stirnkappen auf.

[0004] Zur Herstellung derartiger Gehäuse aus
Strangpressprofilen werden, soweit sie aus Kunst-
stoff hergestellt sind, außerordentlich aufwendige
Extrusionswerkzeuge mit hohem Investitionsbedarf
benötigt, während entsprechende Strangpressprofile
aus Aluminium eine äußerst ungünstige hohe Wär-
meleitfähigkeit aufweisen. Zudem müssen die Lüf-
tungseinrichtungen vor der Montage bis zur endgül-
tigen Inbetriebnahme aufwendig vor Staub, Feuch-
tigkeit, mechanischen Belastungen etc., die auf der
Baustelle beim und nach dem Einbau der Lüftungs-
einrichtung üblicherweise auf die montierte Lüftungs-
vorrichtung einwirken, geschützt werden, und/oder
es besteht die Gefahr, dass die Lüftungsvorrichtung
durch die Bautätigkeit nach der Montage beschädigt
wird.

Aufgabenstellung

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahren zur Montage eines Lüftungsmo-
duls sowie ein Gehäuse für einen solchen Fenster-
lüfter zur Verfügung zu stellen, das diese Nachteile
vermeidet. Insbesondere soll das Gehäuse preiswert
in der Herstellung sein und eine Beschädigung des
Fensterlüfters während und nach der Montage zuver-
lässig vermieden werden.

Darstellung der Erfindung

[0006] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2 bzw.
durch ein Montagegehäuse nach einem der Ansprü-
che 3 bis 8. Die weiteren Ansprüche 9 und 10 betref-
fen ein System für ein Montagegehäuse mit zusätzli-
chen Bestandteilen.

[0007] Die vorliegende Erfindung basiert im Wesent-
lichen auf der Verwendung eines speziellen Monta-
gegehäuses, dass eine Kavität zur späteren Aufnah-
me des eigentlichen Lüftungsmoduls aufweist. Wäh-
rend der Montage des Montagegehäuses sowie wäh-
rend der nachfolgenden Maßnahmen am Baukörper,
insbesondere während der Montage des Fensters,
Putzarbeiten, Anbringen von Dämmstoff etc., wird
die Kavität des Montagegehäuses durch ein Platzhal-
ter-Bauteil vorübergehend verschlossen. Das Platz-
halter-Bauteil überträgt dabei die auf die Oberseite
des Montagegehäuses einwirkenden Kräfte und leitet
sie über die Unterseite des Montagegehäuses in die
Fensterlaibung ab.

[0008] Nach Beendigung der entsprechenden Arbei-
ten am Baukörper wird das Platzhalter-Bauteil aus
der Kavität des Montagegehäuses wieder entfernt
und durch Einsetzen des Lüftungsmoduls ersetzt.

[0009] Das Montagegehäuse kann grundsätzlich
aus Kunststoffen oder anderen Materialien wie Mine-
ralfaserplatten gefertigt werden, es besteht nach ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung je-
doch zumindest überwiegend aus einem geschäum-
ten Kunststoff, insbesondere aus expandiertem Po-
lystyrol (EPS). Expandiertes Polystyrol, häufig nach
der Marke Styropor genannt, ist in sehr unterschied-
lichen Dichten erhältlich. Für das erfindungsgemä-
ße Montagegehäuse wird bevorzugt hochfestes ex-
pandiertes Polystyrol mit relativ hoher Dichte, insbe-
sondere mit Dichten im Bereich von 45–250 kg/m3

verwendet, wobei nach einer besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung unterschiedliche Be-
reiche des Montagegehäuses mit unterschiedlichen
Dichten des verwendeten expandierten Polystyrols
ausgeführt werden. Beispielsweise können hoch be-
lastete Bereiche aus EPS einer Dichte von 120–180
kg/m3 und weniger beanspruchte Bereiche mit einer
Dichte von 50–75 kg/m3 ausgeführt werden.

[0010] Das vorteilhaft eingesetzte expandierte Poly-
styrol hoher Dichte weist eine ausgezeichnete Wär-
medämmung auf, ist aber gleichzeitig in der Lage, re-
lativ hohe Kräfte bzw. Spannungen aufzunehmen, es
weist insbesondere eine hervorragende Druckfestig-
keit auf.

[0011] Das erfindungsgemäße Montagegehäuse
weist nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung einen im Wesentlichen quaderförmigen
Grundkörper auf. An seiner zum Rauminneren ge-
richteten Seite ist eine Öffnung zum Einschieben des
Platzhalter-Bauteils bzw. des Lüftungsmoduls und an
seiner zur Gebäudeaußenseite gerichteten Rücksei-
te sind bevorzugt zwei Luftführungskanäle, im Weite-
ren auch Luftführungsstutzen genannt, vorgesehen.

[0012] Die Anbindung zum angrenzenden Blend-
rahmen erfolgt bevorzugt über Anschlussprofile, die



DE 10 2012 200 571 A1    2012.07.19

3/11

nach einer besonders bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung mittels einer Verklebung und/oder mit-
tels Schrauben mit der Oberseite des Montagege-
häuses verbunden werden. Dieses Anbringen des
Anschlussprofils erfolgt bevorzugt erst nach der Mon-
tage des erfindungsgemäßen Montagegehäuses in
der Fensterlaibung. Der Blendrahmen kann anschlie-
ßend mit der Rahmenrückseite auf das Anschluss-
profil aufgesetzt werden, wodurch die Position des
Blendrahmens in der Fensterlaibung festgelegt ist.

[0013] Durch unterschiedliche Anschlussprofile
kann nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung das erfindungsgemäße
Montagegehäuse für unterschiedliche Blendrahmen-
systeme verwendet werden. Die Anschlussprofile
können grundsätzlich z. B. aus Hart-PVC oder aus fa-
serverstärkten Kunststoffen hergestellt, insbesonde-
re extrudiert werden, bevorzugt werden sie jedoch –
wie das Montagegehäuse – aus hochfestem EPS ge-
fertigt.

[0014] Das erfindungsgemäße Montagegehäuse
kann nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung durch spanende Bearbeitung aus EPS-Platten-
oder -Blockmaterial gefertigt werden. Nach einer al-
ternativen Ausführungsform der Erfindung wird ein
mit einem entsprechenden Treibmittel versehenes
Polystyrol in einer entsprechenden Form unmittelbar
zu dem gewünschten Montagegehäuse expandiert.
Das zuerst genannte Verfahren eignet sich insbeson-
dere für kleinere Serien, während das zuletzt genann-
te Verfahren für größere Serien bevorzugt wird.

[0015] Um die auf die Oberseite des Montagegehäu-
ses einwirkenden Kräfte, die beispielsweise durch
den Blendrahmen, aber auch durch eine belaste-
te Fensterbank etc. eingebracht werden, abtragen
zu können, weist das – vorzugsweise geschäumte
– Kunststoffmaterial der Oberseite des erfindungs-
gemäßen Montagegehäuses bevorzugt eingebettete
Verstärkungsprofile, insbesondere T-förmige Stahl-
profile, auf. Grundsätzlich sind jedoch auch andere
Verstärkungsmaterialien wie faserverstärkte Kunst-
stoffe möglich. Die bevorzugt eingebetteten Verstär-
kungsprofile verlaufen nach einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung parallel zur
Längserstreckung des Montagegehäuses über des-
sen gesamte Länge, so dass die auf die Oberseite
einwirkenden Kräfte von den Seitenwänden des Mon-
tagegehäuses abgefangen werden.

[0016] Die auf der Rückseite, also der zur Gebäu-
deaußenseite zeigenden Seite des Montagegehäu-
ses angeordneten Luftführungskanäle bzw. -stutzen
bestehen nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ebenfalls aus EPS, wobei
ein Dichtebereich zwischen 50 und 80 kg/m3 beson-
ders geeignet ist. Die Länge dieser Luftführungska-
näle wird vorteilhaft so gewählt, dass das Ende die-

ser Luftführungskanäle bei typischer Mauerdicke die
Außenwand bzw. die außen liegende Isolierung noch
überragt. Beispielsweise kann die Länge dieser Luft-
führungskanäle 50–100 mm betragen. Im Anschluss
an die Montage des erfindungsgemäßen Montagege-
häuses kann dann in vorteilhafter Weise auf der Au-
ßenwandung des Gebäudes eine entsprechende Iso-
lierung, gegebenenfalls mit zusätzlicher Putzschicht,
aufgebracht werden. Vor oder nach dem Aufbringen
eines Putzes kann das Ende der Luftführungsstutzen
dann passend bzw. bündig abgelängt werden.

[0017] Nach einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung weist das erfindungs-
gemäße Montagegehäuse auf seiner Unterseite, ins-
besondere in der Nähe der raumseitigen Öffnung der
Kavität, je eine Einlass- und eine Auslassöffnung zum
Anschluss je eines Luftführungskanals auf. An die-
sen Einlass- bzw. Auslassöffnungen weist das Lüf-
tungsmodul korrespondierende Einlass- bzw. Auslas-
söffnungen auf, so dass durch die angeschlossenen
Luftführungskanäle beispielsweise in einen benach-
barten Raum Frischluft geführt und Abluft abgesaugt
werden kann. Bei dieser Ausführungsform der Erfin-
dung können mit Hilfe eines einzelnen Lüftungsmo-
duls beispielsweise zwei benachbarte Räume mit ge-
trennter Zu- und Abluft belüftet werden.

[0018] Das erfindungsgemäß eingesetzte Montage-
gehäuse weist in der Regel eine feste Länge auf.
Um diese Länge an die Maße einer Fensterlaibung
anpassen zu können, wird nach einer besonders
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung vorge-
schlagen, Verlängerungsprofile einzusetzen, deren
Querschnittskontur der Querschnittskontur des erfin-
dungsgemäßen Montagegehäuses wenigstens weit-
gehend entspricht, d. h., dass die Verlängerungspro-
file seitlich die Außenkontur des Montagegehäuses
fortsetzen. Diese Verlängerungsprofile werden be-
vorzugt ebenfalls aus hochfestem EPS gefertigt und
können bei Bedarf durch einen einfachen Sägeschnitt
abgelängt werden.

[0019] Soweit solche Verlängerungsprofile einge-
setzt werden, erfolgt die Montage der Anschlusspro-
file vorteilhaft erst nach der Montage des Montagege-
häuses sowie der seitlich anschließenden Verlänge-
rungsprofile, jedoch vor der Montage des Fensters.

[0020] Das Gesamtsystem umfasst neben dem er-
findungsgemäßen Montagegehäuse, dem Platzhal-
ter-Bauteil und dem Lüftungsmodul bevorzugt noch
weitere Komponenten, insbesondere Verlängerungs-
profile, Anschlussprofile, Blenden für den Lufteintritt
und Luftaustritt an der Gebäudeaußenseite sowie ei-
ne die Kavitätsöffnung abdeckende Blende auf der
Rauminnenseite. In dem erfindungsgemäßen Monta-
gegehäuse und/oder dem Verlängerungsprofil kann
in vorteilhafter Weise eine Nut als Kabelkanal vorge-
sehen werden, in der das Anschlusskabel für die im
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Lüftungsmodul vorgesehen Ventilatoren sowie ggf.
andere Komponenten geführt werden.

[0021] Das Platzhalter-Bauteil wird bevorzugt eben-
falls aus hochfestem EPS hergestellt.

[0022] Neben der einfachen und preiswerten Her-
stellung des erfindungsgemäßen Montagegehäuses
und den Vorteilen bei der getrennten Montage des
Montagegehäuses und des Lüftungsmoduls wird
durch die vorliegende Erfindung auch eine spätere
Wartung und/oder Revision des Lüftungsmoduls in
vorteilhafter Weise vereinfacht.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels sowie der Zeichnung näher er-
läutert. Es zeigen dabei:

[0024] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des Lüf-
tungsmoduls von der Außenseite/schräg von oben;

[0025] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Lüf-
tungsmoduls von der Innenseite/schräg von unten;

[0026] Fig. 3 einen mittigen Schnitt durch das erfin-
dungsgemäße Lüftungsmodul;

[0027] Fig. 4 einen Schnitt durch das erfindungsge-
mäße Lüftungsmodul im Bereich der Luftführungs-
stutzen;

[0028] Fig. 5 einen Schnitt durch eine Mauerlaibung
mit fertig montiertem Montagegehäuse, Lüftungsmo-
dul und Fenster;

[0029] Fig. 6 eine Explosionszeichnung eines Sys-
tems mit Montagegehäuse, Lüftungsmodul und wei-
terem Zubehör.

Bester Weg zur Ausführung der Erfindung

[0030] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist das erfindungs-
gemäße Montagegehäuse 2 in zwei verschiedenen
perspektivischen Ansichten dargestellt. In Fig. 1 ist
die Oberseite 28, der Anschlussbereich 24, die Sei-
tenwand 27 und die beiden Luftführungskanäle 22 mit
entsprechenden Bezugszeichen versehen. Die nach
Einbau des Montagegehäuses 2 die Oberseite 28 bil-
dende Wandung des Montagegehäuses 2 ist, wie ins-
besondere auch in den Fig. 3 und Fig. 4 zu erkennen,
mit insgesamt drei T-förmigen Verstärkungsprofilen
25 aus Stahl verstärkt, wobei diese Verstärkungspro-
file 25 in das EPS-Material der Wandung eingearbei-
tet oder eingebettet wurden. Diese Verstärkungspro-
file 25 erstrecken sich in Längsrichtung 32 über die
gesamte Länge des Montagegehäuses 2.

[0031] Wie insbesondere in den Fig. 3 und Fig. 4
zu erkennen, bestehen die einzelnen Wandungen, al-
so die Seitenwand 26, die Seitenwand 27, die Ober-
seite 28, die Unterseite 29 und die Außenseite 30
aus unterschiedlichen Materialien bzw. unterschiedli-
chen Dichten. Die in den Fig. 3 und Fig. 4 kreuzwei-
se schraffiert dargestellten Bereiche bestehen aus
EPS einer Dichte von 150 kg/m3, während die ein-
fach schraffierten Bereiche aus EPS einer Dichte von
60 kg/m3 gefertigt wurden. Das in Fig. 4 im Quer-
schnitt zu erkennende Platzhalter-Bauteil 4 besteht
ebenfalls aus EPS einer Dichte von 150 kg/m3.

[0032] In Fig. 5 ist ein fertig montiertes Lüftungsmo-
dul 1 mit Montagegehäuse 2, der Blende 13 auf der
Rauminnenseite und der Blende 14 auf der Gebäu-
deaußenseite dargestellt. Das Montagegehäuse 2 ist
dabei mittels der Schrauben 10 am Mauerwerk 17
gesichert. Die Montage des Montagegehäuses 2 so-
wie etwaiger Verlängerungsprofile 9 erfolgt mittels ei-
nes dem Fachmann bekannten Klebers oder Mörtels
in der Fensterlaibung. Außenseitig weist das Mauer-
werk 17 eine Isolierung 18 sowie einen Außenputz
auf. Die beiden Luftführungskanäle 22 sind so abge-
längt, dass sie bündig mit der Isolierung 18 abschlie-
ßen. Der Außenputz überdeckt daher sowohl die Iso-
lierung 18 als auch die Luftführungskanäle 22.

[0033] Nach dem Einsetzen und Montieren des Mon-
tagegehäuses 2 wird das Anschlussprofil 8 auf der
Oberseite 28 des Montagegehäuses 2 positioniert
und mittels doppelseitigem wasserfesten Klebeband
montiert. Als zusätzliche Befestigung dienen in den
Fig. nicht dargestellte Stahlwinkel, die mit dem An-
schlussprofil 8 einerseits und der Oberseite 28 des
Montagegehäuses 2 andererseits verschraubt wer-
den.

[0034] Wie in Fig. 5 ebenfalls zu erkennen, ist das
Montagegehäuse 2 so in die Fensterlaibung einge-
setzt worden, dass es das Mauerwerk 17 innensei-
tig etwas überragt. Beim anschließenden Verputzen
wird der Innenputz 19 bündig mit der Innenkante des
Montagegehäuses 2 aufgebracht.

[0035] Um die Schrauben 10 einsetzen zu können,
weist das Montagegehäuse 2 in der Wandung der
Oberseite 28 entsprechende Öffnungen 12 auf. Die-
se Öffnungen 12 werden nach dem Einschrauben der
Schrauben 10 mit einem Montageschaum geschlos-
sen.

[0036] In Fig. 5 ist weiterhin die äußere Fensterbank
15 und die innere Fensterbank 16 dargestellt. Die
Montage der äußeren Fensterbank 15 erfolgt in dem
Fachmann bekannter Weise unter Zuhilfenahme ei-
ner zusätzlichen Abdichtungsfolie, mit der eventuell
eindringendes Wasser unterhalb der äußeren Fens-
terbank 15 abgeleitet wird. In Fig. 5 ist das durch
die Kavitätsöffnung 23 eingeschobene Lüftungsmo-
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dul 1 lediglich symbolisch dargestellt. Ein solches Lüf-
tungsmodul 1 ist grundsätzlich aus dem Stand der
Technik bekannt unter weist je einen außenliegenden
Luftein- und -auslass sowie je einen innenliegenden
Luftein- und -auslass auf. Die einströmende und die
ausströmende Luft werden dabei über jeweils einen
Ventilator gefördert und über einen Kreuzwärmetau-
scher geführt.

[0037] Das aus Blendrahmen 6 und Flügelrahmen
7 bestehende handelsübliche Kunststofffenster 5
wird mit der Blendrahmenrückseite, auch Maueran-
schlussbereich genannt, auf das Anschlussprofil 8
aufgesetzt und – ggf. auch durch ggf. anschließen-
de Verlängerungsprofile 9 – mit der Laibung ver-
schraubt.

[0038] In Fig. 6 ist in Form einer Explosionszeich-
nung ein erweitertes System mit Lüftungsmodul 1,
Montagegehäuse 2, mehreren unterschiedlichen An-
schlussprofilen 8, dem Verlängerungsprofil 9, einer
innenliegenden Blende 13, zwei Blenden 14 für die
Außenseite sowie denen Montageschrauben 10 dar-
gestellt. Bei dem Montagegehäuse 2 ist die Längser-
streckung 32 angedeutet. Auf der Oberseite 28 sind
drei Öffnungen 12 zum Einbringen der Schrauben 10
eingezeichnet. Das Lüftungsmodul 1 weist seitlich je
einen Führungssteg 11 auf, die mit entsprechenden
Führungsnuten 21 in der Kavität 3 des Montagege-
häuses 2 korrespondieren.

[0039] In Fig. 2 sind an der Unterseite 29 des Mon-
tagegehäuses 2 zwei Öffnungen 31 zu erkennen, die
mit entsprechenden – in den Figuren nicht dargestell-
ten – Öffnungen des Lüftungsmoduls 1 korrespon-
dieren. Über diese Öffnungen 31 können – in den
Fig. nicht dargestellte – zusätzliche Luftführungska-
näle angeschlossen werden, die als Zuluft- bzw. Ab-
luftkanäle für die Belüftung eines benachbarten Rau-
mes dienen. Soweit dieser Option nicht gewünscht
ist, werden die Öffnungen 31 verschlossen.

Bezugszeichenliste

1 Lüftungsmodul
2 Montagegehäuse
3 Kavität
4 Platzhalter-Bauteil
5 Fenster
6 Blendrahmen
7 Flügelrahmen
8 Anschlussprofil
9 Verlängerungsprofil
10 Schrauben
11 Führungssteg
12 Öffnung (Loch)
13 Blende Innenseite
14 Blenden Außenseite
15 Fensterbank (außen)
16 Fensterbank (innen)

17 Mauerwerk
18 Isolierung
19 Putz
20 entfällt
21 Führungsnut
22 Luftführungskanal (Stutzen)
23 Kavitätsöffnung
24 Anschlussbereich
25 Verstärkungsprofile
26 Seitenwand
27 Seitenwand
28 Wand Oberseite
29 Wand Unterseite
30 Wand Außenseite
31 Öffnungen
32 Längsrichtung
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Montage eines Lüftungsmoduls
(1) in einer Maueröffnung in räumlicher Verbindung
mit einem Fenster (5) o. dgl., umfassend folgende
Verfahrensschritte:
a) Bereitstellen eines eine Kavität (3) aufweisenden
Montagegehäuses (2) sowie eines in die Kavität (3)
einschiebbaren Platzhalter-Bauteils (4),
b) Montage des Montagegehäuses (2) in der Mauer-
öffnung;
c) Einschieben des Platzhalter-Bauteils (4) in die Ka-
vität (3) des Montagegehäuses (2),
d) Montage des Fensters (5) o. dgl. in räumlicher Ver-
bindung mit dem Montagegehäuse (2),
e) Entfernen des Platzhalter-Bauteils (4) und Einbrin-
gen des Lüftungsmoduls (1) in die Kavität (3) des
Montagegehäuses (2),
wobei die Verfahrensschritte a) bis d) auch in abwei-
chender Reihenfolge durchgeführt werden können.

2.   Verfahren zur Montage eines Lüftungsmoduls
(1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Montagegehäuse (2) wenigstens einen Luftfüh-
rungskanal (22) aufweist, der nach Montage des
Montagegehäuses (2) in der Maueröffnung in seiner
Länge gekürzt wird.

3.  Montagegehäuse (2) für ein Lüftungsmodul (1)
zur Verwendung in einem Verfahren nach Anspruch
1 oder 2, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
a) das Montagegehäuse (2) weist eine Kavität (3)
mit einer Kavitätsöffnung (23) zur Aufnahme des Lüf-
tungsmoduls (1) auf;
b) das Montagegehäuse (2) weist auf seiner der Ka-
vitätsöffnung (23) abgewandten Seite wenigstens ei-
nen Luftführungskanal (22) auf;
c) das Montagegehäuse (2) weist einen Anschluss-
bereich (24) zum Anschluss eines Blendrahmens (6)
eines Fensters (5) o. dgl. auf.

4.  Montagegehäuse (2) für ein Lüftungsmodul (1)
nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Montagegehäuse (2) überwiegend aus einem ge-
schäumten Kunststoff, insbesondere aus expandier-
tem Polystyrol (EPS) besteht.

5.  Montagegehäuse (2) für ein Lüftungsmodul (1)
nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Montagegehäuse (2) ein oder mehrere,
sich in Längsrichtung (32) des Montagegehäuses (2)
erstreckende, in das geschäumte Kunststoffmaterial
wenigstens teilweise eingebettete Verstärkungsprofi-
le (25), insbesondere aus Stahl, aufweist.

6.  Montagegehäuse (2) für ein Lüftungsmodul (1)
nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wände (26–30) des Montagege-
häuses (2) im Wesentlichen aus expandiertem Poly-
styrol (EPS) bestehen, wobei die einzelnen Wände

(26–30) in Teilbereichen eine unterschiedliche Dichte
aufweisen.

7.  Montagegehäuse (2) für ein Lüftungsmodul (1)
nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Montagegehäuse (2) als An-
schlussbereich (24) zum Anschluss eines Blendrah-
mens (6) an der Oberseite ein sich in Längsrich-
tung (32) des Montagegehäuses (2) erstreckendes,
mit der Oberseite (28) des Montagegehäuses (2) ins-
besondere durch Schrauben und/oder Kleben ver-
bundenes Anschlussprofil (8) zum formschlüssigen
Verbinden mit einem angrenzenden Blendrahmen (6)
aufweist.

8.  Montagegehäuse (2) für ein Lüftungsmodul (1)
nach einem der Ansprüche 3 bis 7, gekennzeichnet
durch Öffnungen (31), die in Verbindung mit raumsei-
tigen Einlass- bzw. Auslassöffnungen des Lüftungs-
moduls (1) stehen, zum Anschluss weiterführender
Luftkanäle.

9.  System für ein Montagegehäuse (2) für ein Lüf-
tungsmodul (1), umfassend ein Montagegehäuse (2)
gemäß einem der Ansprüche 3 bis 8, ein Platzhal-
ter-Bauteil (4) sowie mehrere, zu unterschiedlichen
Blendrahmen (6) kompatible Anschlussprofile (8).

10.  System für ein Montagegehäuse (2) für ein Lüf-
tungsmodul (1) nach Anspruch 9, umfassend wenigs-
tens ein zusätzliches, seitlich die Außenkontur des
Montagegehäuses (2) fortsetzendes Verlängerungs-
profil (9).

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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