
Umweltfreundliche
und energiesparende 

Lüftungsgeräte



Lucam: Garant für 
angenehmes Raumklima 
Ein frisches und angenehmes Raumklima wird nicht nur durch 
Lüften gewährleistet. Lufttemperatur und -feuchtigkeit spielen 
eine genau so wichtige Rolle. Lucam entwickelt und produziert 
bereits seit 2009 energiesparende Lüftungsgeräte, die modern-
sten Anforderungen gerecht werden. 

Die Ventilatoren in unseren Geräten sind sparsam im Energie-
verbrauch. Effiziente Wärmetauscher sorgen für einen hohen 
Wirkungsgrad bei der Wärmerückgewinnung aus der Abluft aus. 
Damit genügen unsere Produkte unter anderem auf dem Gebiet 
der Energieeinsparung und des Energieverbrauchs höchsten 
Ansprüchen. Das ist ein wichtiges Kriterium bei der Planung 
von neuen Gebäuden oder bei der Gebäudesanierung. 

Dasselbe gilt für die Komfortlüftung, und zwar nicht nur, um ein 
angenehmes Raumklima zu gewährleisten, sondern auch um 
Feuchtigkeitsansammlung und damit einhergehende Schimmelbil-
dung zu vermeiden. 

Der Vertrieb unserer Geräte läuft über Vertragshändler, wobei 
die Produkte gewöhnlich als Handelsmarke ihren Weg zum End-
kunden finden. Lucam unterstützt die Vertragshändler sowohl 
in kaufmännischen als auch in technischen Fragen umfassend 
bei der Einführung der Produkte. Dank unserer langjährigen 
Erfahrung verfügen wir hierzu über das entsprechende Know-
how in den betreffenden Fachgebieten. 

Die Auswahlsoftware  
von Lucam 
Unsere spezielle Auslegungssoftware bietet die Möglichkeit, 
aus unseren Standardgeräten mit hohem Wirkungsgrad und 
niedrigem Energieverbrauch bequem eine Auswahl zu treffen. 
In diesem Programm werden die beiden Energieströme, der Ver-
brauch und der Wirkungsgrad rasch und übersichtlich angezeigt. 
Außerdem besteht jetzt auch die Möglichkeit, eine Anlage einzig 
und allein den Kriterien Energieverbrauchs bzw. der spezifischen 
Ventilatorleistung (SFP-Wert, Specific Fan Power) auszuwählen. 

Unser Auswahlprogramm ist einfach in der Anwendung und 
entspricht allen heutigen und zukünftigen europäischen An-
forderungen. Als Ergebnis Ihrer Auswahl erhalten Sie ein vollstän-
diges technisches Datenblatt, das auf den spezifischen Betriebszu-
stand des Geräts zugeschnitten ist. 

Angefangen von den Anschlussdaten bis hin zum berechneten 
Schalldruckpegel sind alle Daten verfügbar. Außerdem wird 
auch eine Zeichnung mit den Hauptabmessungen und den An-
schlussmaßen an den Öffnungen des Geräts generiert. Der Preis - 
einschließlich der ausgewählten Optionen - wird sofort angezeigt. 
Die webbasierte Software bietet Ihnen somit die Möglichkeit, 
jederzeit an jedem Ort eine Auswahl aus unseren Produkten zu 
treffen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf www.lucam-air.nl.

Geräteaufbau
Die Lüftungsgerät von Lucam beste-
hen aus einem Aluminiumrahmen, in 
dem sich die Panelen befinden, die 
von Keilen gehalten werden. Diese 
Sandwichpanele wurden von Lucam 
entwickelt. 

Die Panele bestehen aus einer Innen- und einer Außenplatte, 
dazwischen befindet sich eine Dämmung aus gepresster Mineral-
wolle (110 kg/m³ nach EN-Norm 1602). Die Innenplatte besteht 
aus Stahlblech mit einer hoch korrosionsbeständigen Magne-
sium-Zink-Oberfläche. Die Außenplatte ist verzinkt und mit einer 
Beschichtung in der RAL-Farbe 7000 versehen. Panele gewährleis-
ten eine ausgezeichnete thermische und akustische Dämmung 
und sind zudem nicht brennbar (nach NEN-EN 13501-1, Klasse A1).

Der gesamte Geräteaufbau erfüllt 
die Vorschriften nach DIN EN 1886:

 Wärmedurchgangsklasse T2

 Wärmebrückenklasse TB2

 Dichtigkeitsklasse B / L2

 Mechanische Eigenschaften 2A / D1

 Filterdichtigkeitsklasse B

Lucam entwickelt und produziert bereits seit 2009 energiesparende 
Lüftungsgeräte, die modernsten Anforderungen gerecht werden. 



Steuerung 
Die Lucam-Geräte sind mit Steuerungen der Marke OJ aus-
gerüstet, die für die Steuerung des gesamten Geräts verant-
wortlich sind: Von der Frostsicherung für den Gegenstrom- 
Plattenwärmetauscher bis zur Steuerung der Ventilatoren 
und der Bypassfunktionen. Alle Geräte sind serienmäßig mit 
einem Volumen-/Luftstromregler ausgerüstet, der für eine 
ausgegliche ne Luftmengenbilanz sorgt, auch bei verschmutz-
ten Filtern. Die Geräte können mit sowohl konstantem Volu-
menstrom als auch mit konstantem Druck betrieben werden. 

Die Steuerung lässt sich mithilfe der Fernbedienung, per 
Laptop oder PC problemlos einstellen. Für die Bedienung per 
Laptop oder PC ist keine separate Software erforderlich, da 
über den Netzwerkanschluss eine webbasierte Verbin dung 
über den eigenen Browser hergestellt werden kann. Die 
Menüstruktur ist klar und übersichtlich. Die Zugriffsberech-
tigungen der einzelnen Anwender sind auf verschiedenen 
Ebenen gestaffelt. 

Eine verständliche Übersicht des Geräts steht für den End-
nutzer zur Verfügung. Darin sind alle Angaben aufgelistet: 
Luftstrom, Temperaturen, Ausrichtung der Ventilatoren, Soll-
werteinstellung, Position der Bypassklappe, aktueller Status 
der Kühl-Heiz-Kombination („change-over“). Der aktuelle 
Druckverlust über die Filter wird ebenfalls angegeben, sofern 
das Gerät mit dieser Option ausgestattet ist.

Es besteht auch die Möglichkeit, ausgehend von CO2, Luftqua-
lität, Druckverlust oder Luftfeuchtigkeit bedarfsabhängig zu 
lüften. Jedes Gerät ist intern gesichert und bis zum Betriebs-
schalter vollständig verdrahtet. Als Optionen werden die 
Steuerung über eine Dreiwegeklappe für Kühlung, Heizung 
oder „change-over“-Batterie mit Freigabe einer Pumpe ange-
boten. Dies sind nur einige Beispiele aus einer Vielzahl von 
Möglichkeiten. Wir informieren Sie gern ausführlich über die 
Möglichkeiten. 

Lucam hat drei Produktlinien 
im Programm: 
•	 HCP-Geräte
•	 HRW-Geräte
•	 LPK-Geräte	

In dieser Broschüre werden die drei Produktlinien kurz erläutert. 
Unsere Produktdatenblätter enthalten ausführliche Informationen 
und die technischen Daten zu den einzelnen Geräten. 



In der Grundausstattung enthält das Gerät einen Gegenstrom- 
Wärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent. 
Alle HCP-Geräte sind serienmäßig mit einem Bypass samt Taus-
cherabdeckung und inklusive Steuerung vollständig verdrahtet. 

Ausführung	der	HCP-Geräte	mit	Hochleistungs- 
Gegenstrom-Plattenwärmetauscher

Die HCP-Geräte enthalten in der Grundausstattung die 
folgenden Komponenten:
• Zuluftklasse F7
• Abluftfilterklasse G4
• Hochleistungs-Gegenstrom-Wärmetauscher 
 aus seewasserbeständigem Aluminium
• Hochleistungs-Ventilatoren mit EC Technologie und 
 elektronisch gesteuertem Gleichstrommotor
• Vollständig integrierte Steuerung 

Bauformen	und	Optionen	für	Lucam	HCP-Geräte	mit	
Gegenstrom-Plattenwärmetauscher

Die HCP-Geräte sind in acht Bauformen lieferbar:
• HCP Standard: Luftstrom von 800 bis 16.800 m³/h, 
 für Innen- und Außenaufstellung.
• HCP S: Schmale Ausführung, Luftstrom von 800 bis 
 3.600 m³/h.
• HCP V: Gerät mit allen Anschlüssen nach oben, 
 Luftstrom von 800 bis 3.200 m³/h.
• HCP C: Flaches Gerät für die Deckenmontage, 
 Luftstrom von 800 bis 2.300 m³/h.
• HCP B: Basislüftungsgerät mit fester Bauform zum 
 attraktiven Preis, Luftstrom von 800 bis 2.300 m³/h.
• HCP WM: Lüftungsgerät für die Wandmontage, 
 Luftstrom von 600 en 800 m³/h.
• HCP HP: Lüftungsgerät für Außenaufstellung, 
 komplett mit Wärmepumpe (maximal 50 kW).
• HCP IC: Standardserie inklusive vollständig integrierter  
 Kühlung, Luftstrom von 800 bis 16.800 m³/h.

HCP	Standard
HCP Standard ist die Standardbauform, die mit allen Optionen erweitert werden kann. Die Stan-
dardgeräte lassen sich unter anderem mit integrierten Klappen, Heizung, Kühlung, „change-over“ 
und Schalldämpfern aufrüsten. Sonderanpassungen sind ebenfalls möglich, beispielsweise an den 
Anschlussöffnungen. Die Ventilatoren sind vom Typ Plugfan von EBM. Die Steuerung ist ein Basisset 
von OJ.

HCP	S
Das S beim HCP S steht für small. Die Breite der Geräte liegt bei dieser Serie unter 900 Millime tern. 
Der große Vorteil dabei ist, dass das Gerät durch eine Tür geschoben werden kann. Das ist beispiels-
weise bei Renovierungsprojekten oder einem knapp bemessenen Betriebsraum praktisch. 

HCP-Geräte



HCP	HP
Das Modell HCP HP ist eine Ergänzung für das Standardgerät mit angeschlossenem Wärmepumpen-
modul für die Außenaufstellung, Das gesamte Gerät ist sowohl kälteseitig als auch elektrisch 
steckerfertig vorgefertigt. Die OJ-Steuerung steuert das Außenelement selbst und schaltet das System 
automatisch von Kühl- auf Heizbetrieb um. Die maximale Wärmepumpenleistung im Kühlbetrieb 
beträgt 50 kW. Das Gerät wird inklusive Logbuch geliefert. Nur für Außenaufstellung geeignet. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert. In der Basisausführung kann die Ventilationsluft gekühlt 
werden. Wenn höhere Kühlleistungen gefordert sind, ist die Anlage mit höherem Luftwechsel zu 
betreiben. Lassen Sie sich von uns dazu beraten.

HCP	B
Die Geräte der Reihe HCP B sind Basisgeräten mit sehr kurzer Lieferzeit, die in einer Bauform ab  
Lager erhältlich sind. Dieser Gerätetyp ist als reines Lüftungsgerät gedacht. Die Bedienungsseite 
und die Luftrichtung lassen sich problemlos ändern. Außenluftklappen, Heiz- und Kühlregister  
können an das Gehäuse montiert werden. 

Jetzt auch mit Wärmepumpe für Außenaufstellung lieferbar. Komplett angeschlossen und stecker-
fertig verdrahtet ist dieser Typ ein optimales Vorratsprodukt, das schnell geliefert werden kann. 

HCP	C
Das C steht für das englische Wort ceiling. Dieses Modell ist demzufolge für die Deckenmontage 
gedacht. Das 800er Gerät ist schön flach, unter anderem dank der nur 25 mm dünnen Plattenkon-
struktion. Die größeren Geräte der Deckenausführung sind mit den üblichen 45 mm starken Platten 
mit den Alu-Profilen ausgestattet.

HCP	V
Beim HCP V befinden sich alle luftseitigen Anschlüsse oben auf dem Gerät. Das V steht für vertikal. 
Das ist überaus praktisch, wenn der Betriebsraum, in dem das Gerät angebracht wird, beispiels-
weise mit Verteilern für die Fußbodenheizung schon recht vollgestellt ist. 

HCP	WM
Die Geräte vom Typ HCP WM eignen sich nur für die Innenaufstellung und sind reinige Lüftungs-
geräte. Der einzige Unterschied zu den Geräten mit Standardplatten besteht darin, dass diese 
Geräte eine dünnere Platte haben, aber auch sie verfügen über Plugfan-EC-Ventilatoren und eine 
Steuerung von OJ. Sie können an oder vor Wänden montiert werden und sind in einer Bauform 
lieferbar. Die Bedienungsseite und die Luftrichtung lassen sich problemlos ändern. Die Außenluft-
klappen, Heiz- und Kühlregister können außerhalb des Gehäuses im Kanal montiert werden. Dieses 
Gerät ist sofort lieferbar. Ein optimales Vorratsprodukt, mit dem man der wachsenden Nachfrage 
nach kurzen Lieferzeiten gerecht werden kann.

HCP	IC	
Das Modell HCP IC ist ein komplettes Standardgerät mit einem vollständig integrierten Kühlsys-
tem. Geeignet für Innen- und Außenaufstellungen. Im Luftaustritt zum Raum ist ein Kühlregister 
installiert. Die Wärme der Kühlmaschine wird über den Kondensator in die Fortluft abgeleitet. Das 
gesamte Gerät wird gefüllt und betriebsbereit inklusive Logbuch geliefert. Wenn höhere Kühlleistun-
gen gefordert sind, ist die Anlage mit höherem Luftwechsel zu betreiben. Lassen Sie sich dazu von 
uns beraten. 



Ausführung	der	HRW-Geräte	mit	Hochleistungs-
Rotationswärmetauscher

Die HRW-Geräte enthalten in der Grundausstattung die 
folgenden Komponenten:
• Zuluftklasse F7
• Abluftfilterklasse G4 
• Hochleistungs-Rotationswärmetauscher
• Hochleistungs-Ventilatoren mit EC Technologie und 
 elektronisch gesteuertem Gleichstrommotor
• Vollständig integrierte Steuerung

Bauformen	und	Optionen	für	Lucam	HRW-Geräte	
mit Sorptionsrotor

Die HRW-Geräte sind in vier Bauformen lieferbar:
• HRW Standard: Luftstrom von 3.000 bis 30.000 m³/h.
• HRW V: Gerät mit allen Anschlüssen nach oben, 
 Luftstrom von 3.000 bis 4.500 m³/h.
• HRW IC: Standardgerät inklusive vollständig integrierter 

Kühlung, Luftstrom von 3.000 bis 30.000 m³/h.
• HRW HP: Standardgerät für Außenaufstellung mit 
 Wärmepumpen-Außenelement (maximal 50 kW).

Hrw-Geräte

HRW	IC
Das Modell HRW IC ist ein komplettes Standardgerät mit einem 
vollständig integrierten Kühlsystem, das sowohl für die Innen- 
als auch die Außenaufstellung geeignet ist. Das Kühlregister ist 
vor dem Austritt der Zuluft eingebaut. Die Wärme der Kühl-
maschine wird über den Kondensator in die Fortluft abgeleitet. 
Das gesamte Gerät wird gefüllt und betriebsbereit inklusive 
Logbuch geliefert. 

Wenn höhere Kühlleistungen gefordert sind, ist die Anlage mit 
höherem Luftwechsel zu betreiben. Lassen Sie sich dazu von uns 
beraten. 

HRW	HP
Das Modell HRW HP ist eine Ergänzung zum Standardgerät mit 
angeschlossenem Wärmepumpenmodul für die Außenaufstellung. 
Das gesamte Gerät ist sowohl kälteseitig als auch elektrisch steck-
erfertig vorgefertigt. Die OJ-Steuerung steuert das Außenelement 
selbst und schaltet das System automatisch von Kühl- auf Heizbe-
trieb um. Die maximale Wärmepumpenleistung im Kühlbetrieb be-
trägt 50 kW. Vor dem Austritt der Zuluft ist eine „change-over“ Reg-
ister eingebaut. Dieses wird nach Bedarf als Heiz- oder Kühlre gister 
angesteuert. Das gesamte Gerät wird gefüllt und betriebsbereit 
inklusive Logbuch geliefert. Wenn höhere Kühlleistungen gefordert 
sind, ist die Anlage mit höherem Luftwechsel zu betreiben. Lassen 
Sie sich dazu von uns beraten. Auch diese Geräte werden über die 
serienmäßige OJ-Steuerung bedient. 

HRW	V
Beim HRW V befinden sich alle luftseitigen Anschlüsse oben. Das V steht für vertikal. 
Dies bietet viele Vorteile, z.B. bei beengten Platzverhältnissen im Technikraum.

HRW	Standard
Das Modell HRW Standard ist die Standardausführung. Hierfür sind alle Optionen möglich. Die Stan-
dardgeräte lassen sich unter anderem mit integrierten Klappen, Heizung, Kühlung, „change-over“ 
Batterie und Schalldämpfern aufrüsten. Sonderanpassungen sind ebenfalls möglich, beispielsweise 
an den Anschlussöffnungen. 



Kundenspezifische	Geräte,	Typ	LPK
Bei den kundenspezifischen Geräten (LPK genannt) ist im Bereich Luftaufbereitung nahezu alles möglich. In dieser Serie entwickeln wir 
spezifische Lösungen, z.B. für adiabatische Kühlung, spezifische militärische Anlagen, zentrale Dachanlagen für große Restaurantketten, 
spezifische Lösungen für die Industrie o. ä. 

Lucam liefert solche individuellen Gesamtpakete schlüsselfertig. Für die Lösung Ihres Lüftungs-/ Klima- bzw. Energieproblems nehmen 
unsere Techniker jede Herausforderung an.

lPk-Geräte

Lucam: umweltfreundlich 
und energiesparend

Alle Lüftungsgeräte aus dem Standardprogramm von 

Lucam tragen das Green Fresh Air-Logo. Dieses Logo 

steht für frische Ventilationsluft bei sparsamem Energie-

verbrauch. Recyclingfähigkeit und Bedienkomfort sind 

weitere Kriterien dieses Zertifikats. 

Green Fresh Air steht für:

•	 CO2-	oder	bedarfsgesteuerte	Lüftung

•	 niedrigen	Energieverbrauch

•	 Hochleistungs-Wärmerückgewinnung

•	 im	Ergebnis	geringere	CO2-Emission	

 durch niedrigen Energieverbrauch

•	 Recyclingfähigkeit

•	 einfache	Bedienung	über	Internet



HCP-Geräte HRW-Geräte LPK-Geräte

Green Fresh Air steht für:

•	 CO2-	oder	bedarfsgesteuerte	Lüftung

•	 niedrigen	Energieverbrauch

•	 Hochleistungs-Wärmerückgewinnung

•	 im	Ergebnis	geringere	CO2-Emission		 	

 durch niedrigen Energieverbrauch

•	 Recyclingfähigkeit

•	 einfache	Bedienung	über	Internet

www.lucam-air.nl
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 Lucam B.V.
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