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Feuchteregler
für Sanitärräume

leistungsmerkmale:

anwendungsgebiete:

•	 automatische Feuchteregelung für bäder, Sanitärräume 
und Küchen

•	 Direkte ansteuerung des Raumlüfters
•	 Regelung des Raumklimas
•	 Hochwertiger , langzeitstabiler Feuchtefühler
•	 einschaltverzögerung und nachlaufschalter
•	 Schalteingang für lichtschalter
•	 Schalteingang für Feuchte-aUS

Beschreibung 

•	 Feuchteregelung für innenliegende bäder
•	 WC und Duschen, sonstige Sanitärräume
•	 Küchen und Kochnischen

Das innovative Produkt ist die Problemlösung für Feuchträume wie 
Duschen, bäder und Sanitär-räume, um Schimmelbildung an den 
Wänden und bauschäden zu verhindern.
In modernen neubauten ist das bad (oder auch die „Kochnische“) 
im Zentrum des Wohnbereichs angeordnet und daher oft ohne ein 
Fenster. Um einen Mindest-luftdurchsatz zu gewährleisten, ist daher in 
der Regel eine Zwangsbelüftung vorgesehen.
bei bisherigen lüftungskonzepten wird der lüfter entweder über einen 
Schalter oder über eine Zeitautomatik eingeschaltet. Die erste lösung 
ist nicht komfortabel und wird in aller Regel falsch bedient. Die zweite 
lösung mittels Zeitsteuerung ist funktionell nicht ausreichend. Ohne 
Regelung kann eine derartige lüftung nicht energie- und bedarfs-
optimiert arbeiten und es stellen sich nach einiger Zeit Probleme wie 
Schimmelbildung ein.
all diese nachteile werden durch des einsatz unserer feuchte-
geregelten lüftersteuerung vermieden. Der lüfter läuft nur dann, wenn 
es notwendig ist und wird bei ungünstigen klimatischen bedingungen 
nach einiger Zeit wieder abgeschaltet, falls nach dem luftwechsel 
keine trocknung mehr erreicht wird.
Das Gerät arbeitet automatisch, erfordert keine Wartung oder zusät-
zliche bedienung und bietet optimalen Schutz vor Feuchte- und 
Schimmel-schäden bei gleichzeitiger energiekosteneinsparung. Die 
anschaffungskosten amortisieren sich bereits nach kurzer Zeit.

Funktionsbeschreibung:
Das Schaltgerät ist zur ansteuerung eines badlüfters vorgesehen, um 
sowohl die Grundlüftung zu gewährleisten als auch die Feuchte unter 
einem Grenzwert zu halten. Wie bei herkömmlichen Geräten ist ein 
Zeitschalter integriert und der lüfter wird eingeschaltet, nachdem das 
bad für mindestens 40 Sekunden belegt ist (einschaltverzögerung). 
Der lüfter läuft danach zeitgesteuert noch mindestens 5 Minuten 
nach, um die Grundlüftung nach nutzung des WC oder der Dusche zu 
gewährleisten.
Zusätzlich besitzt das Steuerungsgerät einen integrierten 
Feuchteregler, der den Ventilator auch einschaltet, wenn entweder 
ein schneller Feuchteanstieg registriet wird (z.b. bei benutzung der 
Dusche) oder der Feuchtewert über 70 % rF ansteigt. Damit wird 
Schimmelbildung an den Wänden und Raumecken vorgebeugt, selbst 
wenn durch falsches nutzungsverhalten (z.b. trocknen von Wäsche) 
hohe Wassermengen eingetragen werden. Der lüfter ist dabei aber 
nur so lange in betrieb, bis der Raum wieder ausreichend trocken ist 
wodurch zum beispiel im Winter Heizkosten eingespart werden. Des 
weiteren besitzt das Gerät Schutzmechanismen um unnötigen lauf des 
lüfters zu unterbinden, falls zum beispiel bei ungünstigen klimatischen 
außenbedingungen kein trocknungserfolg mehr erzielt werden kann.
Über einen Schalteingang ist zusätzlich zeitgebergesteuerter betrieb 
mit einschalt- und ausschaltverzögerung möglich.
Über einen zweiten Schalteingang kann die Feuchteregelung bei 
bedarf abgeschaltet werden. Die zeitgesteuerte ansteuerung des 
Ventilators über den Schalteingang „licht“ ist in diesem Fall weiterhin 
in betrieb.
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PIR-Sensor (Bewegungsmelder):
Der optionale Sensor dient zur anwesenheitserkennung. Wird im Raum 
länger als 40 Sekunden eine bewegung detektiert, so wird der Ventilator 
zeitgesteuert eingeschaltet.

Lichtsensor:
alternativ kann die anwesenheitser-kennung auch über einen optionalen 
lichtsensor erfolgen. Dies ist möglich, da innenliegende bäder keine 
Fenster haben, und beim betreten daher in der Regel das licht einge-
schaltet wird.
Durch den einsatz des PIR-Sensor oder lichtsensors wird der Verdrah-
tungsaufwand verringert, da keine geschaltete Phase vom lichtschalter 
verdrahtet werden muss.

Betauungssensor:
Zusätzlich zum Feuchtesensor kann ein optionaler betauungssensor 
an Kältebrücken zur erkennung einsetzender Kondensation verwendet 
werden. Dies ergibt eine erhöhte Systemsicherheit gegen Schimmelbil-
dung in kritischen Zonen (z.bsp. außenwände oder Raumecken)

Zubehör (optional): Technische Daten
Messprinzip kapazitiver Feuchtesensor

Schaltpunkt 70% rF oder starker Feuchteanstieg

Kabellänge 3 m zum Fühler

einschaltverzögerung 40 Sek.

ausschaltverzögerung 300 Sek.

Umgebungsfeuchte 0...100% relative Feuchte

Umgebungstemperatur 0...+40°C

Schaltausgang triac mit nullspannungsschalter, 230V/1a

Schalteingang „licht“ 230V aC / ca. 1 ma

Schalteingang „Feuchte aus“ 230V aC / ca. 1 ma

Überspannungsschutz Varistoren an netzeingang und Schaltausgang

betriebsspannung 230V aC / 3 Va

abmessungen (b x H x t) 80 x 82 x 58 mm

Feuchteregler für Sanitärräume FReG-baD
Artikel                                                                               Art.-Nr.

anschlussbild:


