ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente
Komponenten-ID 0983vs03 gültig bis 31. Dezember 2019

Katerorie:

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Hersteller:

Kermi GmbH
Deutschland

Produktname:

x-well S370

Spezifikation:

Luftleistung < 600 m3 /h

Wärmeübertrager:

Rekuperativ

Einsatzbereich
174–228 m3 /h

Das Zertifikat wurde nach Erfüllung der nachfolgenden
Hauptkriterien zuerkannt
Wärmebereitstellungsgrad

ηWRG

≥

75 %

Spez. el. Leistungsaufnahme

Pel,spez

≤

0,45 Wh/m3

<

3%

Leckage
Behaglichkeit

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland

Zulufttemperatur ≥ 16,5 ◦C bei
Außenlufttemperatur von −10 ◦C

Wärmebereitstellungsgrad
ηWRG = 88 %
Spezifische elektrische
Leistungsaufnahme
Pel,spez = 0,26 Wh/m3

kühl-gemäßigtes Klima
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Passivhaus-Behaglichkeitskriterium
Eine minimale Zulufttemperatur von 16,5 ◦ C wird bei einer Außenlufttemperatur von ca. -10 ◦ C eingehalten.
Effizienz–Kriterium (Wärme)
Der Wärmebereitstellungsgrad wird basierend auf Labormessungen des gesamten Lüftungsgerätes
mit balancierten Massenströmen auf der Außen-/ Fortluftseite gemäß folgender Formel ermittelt:
Pel
ṁ · cp
(θETA − θODA )

(θETA − θEHA ) +
ηWRG =
Mit
ηWRG
θETA
θEHA
θODA
Pel
ṁ
cp

Wärmebereitstellungsgrad in %
Ablufttemperatur in ◦C
Fortlufttemperatur in ◦C
Außenlufttemperatur in ◦C
Elektrische Leistung in W
Massenstrom in kg/h
Spezifische Wärmekapazität in W h/(kg K)

Wärmebereitstellungsgrad
ηWRG = 88 %
Effizienz-Kriterium (Strom)
Am Prüfstand wurde bei einer externen Pressung von 100 Pa (jeweils 50 Pa druck- bzw. saugseitig)
die gesamte elektrische Leistungsaufnahme des Gerätes inklusive Steuerung jedoch ohne Frostschutzheizung gemessen.
Spezifische elektrische
Leistungsaufnahme
Pel,spez = 0,26 Wh/m3
Effizienzkennzahl
Die Effizienzkennzahl dient der gesamtenergetischen Bewertung eines Lüftungsgeräts. Sie gibt an,
um welchen Anteil der lüftungsbedingte Energiebedarf durch Verwendung eines Lüftungsgeräts mit
Wärmerückgewinnung reduziert werden kann.
Effizienzkennzahl
L = 0,70
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Leckage
Die ermittelten Leckagevolumenströme dürfen nicht größer als 3 % des mittleren Volumenstromes
innerhalb des Einsatzbereiches des Wohnungslüftungsgerätes sein.
Interne Leckagen

Externe Leckagen

0,43 %

0,48 %

Abgleich und Regelbarkeit
Für Außen- und Fortluftmassenstrom (bei Aufstellung des Gerätes innerhalb der wärmegedämmten Gebäudehülle) bzw. Zuluft- und Abluft-Massenstrom (bei Aufstellung des Gerätes außerhalb der
wärmegedämmten Gebäudehülle) muss geräteseitig die Balanceeinstellung vorgenommen werden
können.


Der Einsatzbereich (Standardlüftung) des Gerätes reicht von 174–228 m3 /h.



Der Balanceabgleich der Ventilatoren ist möglich.



Das Gerät bietet mindestens folgende Regeloptionen:
X Aus- und Einschalten der Anlage.
X Synchronisiertes Einstellen von Zu- und Abluftventilator auf Grundlüftung (70–80 %); Standardlüftung (100 %) und erhöhte Lüftung (130 %) mit eindeutiger Ablesbarkeit des eingestellten Zustandes.



Das hier untersuchte Gerät hat einen Standbyverbrauch von 0,80 W. Der Zielwert von 1 W wird
damit eingehalten.



Nach einem Stromausfall fährt das Gerät selbsttätig wieder an.

Schallschutz
Der geforderte Grenzwert für den Schallleistungspegel des Geräts beträgt, zur Begrenzung des
Schalldruckpegels im Aufstellraum, 35 dB(A). Die Schallpegelzielwerte von unter 25 dB(A) in Wohnräumen und unter 30 dB(A) in Funktionsräumen müssen durch handelsübliche Schalldämpfer eingehalten werden können.Bei der schalltechnischen Prüfung des Gerätes wurden bei einem Volumenstrom von 242 m3 /h folgende Schallleistungspegel messtechnisch bestimmt:

Gerät
46,9 dB(A)

Kanal
Außenluft

Zuluft

Abluft

Fortluft

53,3 dB(A)

48,0 dB(A)

52,9 dB(A)

48,7 dB(A)



Die Anforderung an den Geräteschall wird damit nicht erfüllt.
Auflage: Das Gerät ist von den Wohnräumen schalltechnisch entkoppelt aufzustellen.



Eine beispielhafte Auslegung geeigneter Schalldämpfer für Zuluft und Abluft ist im ausführlichen Bericht enthalten bzw. beim Hersteller anzufordern, eine projektspezifische Auslegung der
Schalldämpfer wird empfohlen.

Raumlufthygiene
Das Gerät ist standardmäßig mit folgenden Filterqualitäten ausgestattet:

Komponenten-ID: 0983vs03

Außenluftfilter

Abluftfilter

F7

M5
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Außenluftseitig wird ein Feinfilter der Effizienz ISO ePM1 50% (F7 nach EN 779) oder besser empfohlen. Sofern keine Standardgeräteausstattung, wird ein Filter mit empfohlener Effizienz als optionale
Geräteausstattung bzw. Zubehör vom Hersteller angeboten.
Frostschutzschaltung
Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass auch bei winterlichen Extremtemperaturen
(−15 ◦C) sowohl ein Zufrieren des Wärmeübertragers als auch das Einfrieren eines optionalen hydraulischen Nachheizregisters ausgeschlossen werden kann. Beim ungestörten Frostschutzbetrieb
muss die reguläre Funktion des Gerätes sichergestellt sein.


Frostschutzschaltung für den Wärmeübertrager
X Zum Schutz des Wärmeübertragers vor Vereisung bei winterlichen Extremtemperaturen,
wird das Gerät für kühl-gemäßigtes Klima serienmäßig mit einem internen elektrischen
Vorheizregister mit einer Leistung von 1250 W ausgestattet. Messtechnisch wurde nachgewiesen, dass die Frostschutzstrategie an der oberen Einsatzgrenze des Gerätes bis -15 ◦ C
geeignet ist. Optional kann auch ein hydraulisches Heizregister installiert werden.



Frostschutzschaltung für ein eventuell nachgeschaltetes hydraulisches Heizregister
X Zum Schutz eines nachgeschalteten hydraulischen Heizregisters wird das Gerät bei Unterschreitung einer Zuluftgrenztemperatur von 5 ◦ C automatisch abgeschaltet.
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CERTIFICATE
Certified Passive House Component
Component-ID 0983vs03 valid until 31st December 2019

Category:

Air handling unit with heat recovery

Manufacturer:

Kermi GmbH
Germany

Product name:

x-well S370

Specification:

Airflow rate < 600 m3 /h

Heat exchanger:

Recuperative

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany

Airflow range
This certificate was awarded based on the product
meeting the following main criteria
Heat recovery rate

ηHR

≥

75 %

Specific electric power

Pel,spec

≤

0.45 Wh/m3

<

3%

Leakage
Comfort

Supply air temperature ≥ 16.5 ◦C
at outdoor air temperature of
−10 ◦C

174–228 m3 /h
Heat recovery rate
ηHR = 88 %
Specific electric power
Pel,spec = 0.26 Wh/m3

cool, temperate climate

www.passivehouse.com

C E RT I F I E D
COMPONENT
Passive House Institute

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Germany

T +49 9931 501-408 | B info@kermi.de | Í http://www.kermi.de |
Passive House comfort criterion
A minimum supply air temperature of 16.5 ◦ C is main tained at an outdoor air temperature of -10 ◦ C.
Efficiency criterion (heat recovery rate)
The effective heat recovery rate is measured at a test facility using balanced mass flows of the
outdoor and exhaust air. The boundary conditions for the measurement are documented in the
testing procedure.
Pel
(θETA − θEHA ) +
ṁ · cp
ηHR =
(θETA − θODA )
With
ηHR
θETA
θEHA
θODA
Pel
ṁ
cp

Heat recovery rate in %
Extract air temperature in ◦C
Exhaust air temperature in ◦C
Outdoor air temperature in ◦C
Electric power in W
Mass flow in kg/h
Specific heat capacity in W h/(kg K)

Heat recovery rate
ηHR = 88 %
Efficiency criterion (electric power)
The overall electrical power consumption of the device is measured at the test facility at an external
pressure of 100 Pa (50 Pa, respectively, for the intake and outlet). This includes the general electrical
power consumption for operation and control but not for frost protection.
Specific electric power
Pel,spec = 0.26 Wh/m3
Efficiency ratio
The efficiency ratio provides information about the overall energy performance of the respective ventilation unit. It specifies the achieved reduction in ventilation heat losses by using a ventilation unit
with heat recovery rather than without.
Efficiency ratio
L = 0.70
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Leakage
The leakage airflow must not exceed 3 % of the average airflow of the unit’s operating range.
Internal leakage

External leakage

0.43 %

0.48 %

Settings and airflow balance
It must be possible to adjust the balance of airflows at the unit itself (either between the exhaust and
the outdoor airflows or between the supply and the extract airflows, if the unit is respectively placed
inside or outside of the insulated thermal envelope of the building).


This unit is certified for airflow rates of 174–228 m3 /h.



Balancing the airflow rates of the unit is possible.



The user should have at least all the following setting options:
X Switching the system on and off.
X Synchronized adjustment of the supply and extract airflows to basic ventilation (70–80 %),
standard ventilation (100 %) and increased ventilation (130 %) with a clear indication of the
current setting.



The device has a standby power consumption of 0.80 W. Hereby complies with the target value
of 1 W.



After a power failure, the device will automatically resume operation.

Acoustical testing
The required limit for the sound power level of the device is 35 dB(A) in order to limit the sound pressure level in the installation room. The sound level target value of less than 25 dB(A) in living spaces
and less than 30 dB(A)in functional spaces must be ensured by installing commercial silencers.The
following sound power levels are met at an airflow rate of 242 m3 /h:

Device
46.9 dB(A)

Duct
Outdoor

Supply air

Extract air

Exhaust air

53.3 dB(A)

48.0 dB(A)

52.9 dB(A)

48.7 dB(A)



The unit does not fulfil the requirements for the sound power level. The unit must therefore be
installed acoustically separated from living areas.



One example of suitable silencers for supply and extract air ducts is mentioned in the detailed
test report or can be obtained from the manufacturer. It is recommended to identify suitable
silencers for each individual project.

Indoor air quality
This unit is equipped with following filter qualities by default:
Outdoor air filter

Extract air filter

F7

M5

On the outdoor air / supply air side the filter efficiency of ISO ePM1 50% (F7 according to EN 779)
or better is recommended. If not standard configuration, the recommended filter is available as
accessory part.

Component-ID: 0983vs03
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Frost protection
Appropriate measures should be taken to prevent the heat exchanger and optional downstream hydraulic heater coil from getting damaged by frost during extreme winter temperatures (−15 ◦C). It
must be ensured that the unit’s ventilation performance is not affected during frost protection cycles.


Frost protection of the heat exchanger:
X In order to protect the heat exchanger from freezing, for cool-temperate climate, the unit is
equipped as standard with an electrical preheater. The frost protection strategy is appropriate to protect the heat exchanger from frost down to an outdoor air temperature of -15 ◦ C
(verified by measurement results). The unit can also be equipped with a hydraulic heater.



Frost protection of downstream hydraulic heater coils:
X This unit provides a frost protection of the downstream hydraulic heater coils. In the case
the hydraulic post-heating coil is used, the unit is automatically switched off when the supply
air temperatures drops below 5 ◦ C.
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