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(54) BELÜFTUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG IN EINER 
BELÜFTUNGSVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Belüftungsvorrich-
tung zum Be- und Entlüften eines Raumes. Diese um-
fasst eine Wandeinbauhülse (ein), mit der Innen- und
Außenseite eines Raumes miteinander verbunden wer-
den. In der Wandeinbauhülse (1) ist mindestens einen
Ventilator (6) mit einem Motor und einer Rotationsachse
angeordnet. In einem ersten Betriebszustand fördert der
Ventilator (6) entlang einer Zuluft-Förderrichtung Zuluft
von der Außenseite zur Innenseite. Die Belüftungsvor-
richtung umfasst Mittel zur aktiven Geräuschreduzierung
mit mindestens einem Lautsprecher (9), mehreren Mi-
krofonen (14, 15) und einer Steuereinheit (20).

Erfindungsgemäß ist eine Membran (10) des Laut-
sprechers axial auf oder neben der Rotationsachse in-
nenraumseitig des Ventilators (6) angeordnet und strahlt
Schall in Zuluft-Förderrichtung ab ein erstes Mikrofon
(40) ist dabei axial auf der Rotationsachse innenraum-
seitig angeordnet und auf den Ventilator (6) gerichtet. Es
nimmt überwiegend vom Motor des Ventilators (6) ver-
ursachte Geräuschsignale auf. Ein zweites Mikrofon (15)
ist radial zwischen der Rotationsachse und der Wand-
einbauhülse (1) angeordnet und auf die Rotationsachse
oder die Wandeinbauhülse (1) gerichtet. Es nimmt über-
wiegend vom Luftstrom verursachte Geräuschsignale
und vom Luftstrom von der Außenseite zu Innenseite
transportierte Geräuschsignale auf. Die Steuereinheit
(20) erzeugt Geräuschgegensignale auf Basis der von
den Fohlen aufgenommenen Geräuschsignale und über-
mittelt diese an den Lautsprecher (9) zur Abstrahlung als
Schall von dort. Auf der Innenseite des Raumes werden
solche Geräusche, die vom Luftstrom und/oder vom Mo-
tor des Ventilators erzeugt werden, und solche Geräu-

sche, die von der Außenseite kommen, gedämpft.



EP 3 943 830 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Belüftungsvorrich-
tung zum Be- und Entlüften eines Raumes. Eine solche
Belüftungsvorrichtung umfasst eine Wandeinbauhülse
zur Verbindung einer Innenseite eines Raumes mit einer
Außenseite. Unter der Außenseite wird eine äußere Um-
gebung außerhalb des Gebäudes, in welchem sich der
betreffende Raum, der belüftet werden soll, befindet, ver-
standen. Die Belüftungsvorrichtung umfasst außerdem
mindestens einen in der Wandeinbauhülse angeordne-
ten Ventilator mit einem Motor und einer Rotationsachse.
Der Ventilator ist in einem ersten Betriebszustand mit
einer Zuluft-Förderrichtung von der Außenseite zur In-
nenseite zur Förderung von Zuluft von der Außenseite
zu Innenseite des Raumes betreibbar. Der Ventilator ist
in der Wandeinbauhülse angeordnet, d.h. in dem von der
Wandeinbauhülse umschlossenen Raum. Schließlich
umfasst die Belüftungsvorrichtung auch Mittel zur akti-
ven Geräuschreduzierung mit mindestens einem Laut-
sprecher, mehreren Mikrofonen und einer Steuereinheit.
Weitere Elemente, wie ein zwischen dem Ventilator und
der Außenseite in der Wandeinbauhülse angeordneter
Wärmespeicher, ein oder mehrere Leitwerke, oder Ele-
mente zur Schalldämmung sind optional. Oft werden sol-
che Belüftungsvorrichtungen im Reversierbetrieb betrie-
ben, d. h. sie weisen einen zweiten Betriebszustand auf,
in welchem sie entlang einer Abluft-Förderrichtung von
der Innenseite zur Außenseite Abluft von der Innenseite
zur Außenseite fördern. Auch dies ist jedoch optional.

Stand der Technik

[0002] Im Stand der Technik sind solche Systeme seit
Längerem bekannt. Derartige Belüftungsvorrichtungen
werden beispielsweise im modernen Wohnungs- und
Hausbau für die Belüftung von Räumen oder Zimmern
von Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt. Es han-
delt sich um dezentral angeordnete Belüftungsvorrich-
tungen, die einzelne Räume belüften oder paarweise,
zonal in Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind daher
recht kompakt gebaut. Im Gegensatz dazu sind zentrale
Belüftungsvorrichtungen wesentlich größer dimensio-
niert, da sie eine Vielzahl von Räumen gleichzeitig be-
lüften müssen, an solche zentralen Belüftungsvorrich-
tungen werden andere Anforderungen als an dezentrale
Anordnungen gestellt: Zentrale Belüftungsvorrichtungen
müssen höhere Luftströme erreichen und verfügen in der
Regel auch über größere Ventilatoren und längere Be-
förderungswege. Dezentrale Belüftungsvorrichtungen,
die nur einzelne Räume belüften, können dagegen ver-
gleichsweise kompakt gebaut werden. Die Durchmesser
von Belüftungsvorrichtungen, die für solche Zwecke ver-
wendet werden können, liegen üblicherweise im Bereich
zwischen etwa 100 mm und 300 mm, die Belüftungsvor-
richtungen werden beispielsweise im Rahmen von En-

ergiesparmaßnahmen zur effizienten Belüftung bzw.
Frischluftzufuhr eingesetzt, u.a. in Passivhäusern.
[0003] Da die Geräte zur Be- und Entlüftung dezentral
im Haus platziert werden, sind in den Räumen mehr oder
weniger deutliche Schallemissionen wahrnehmbar, zum
einen Schallemissionen, die vom Gerät, d.h. insbeson-
dere dem Ventilator, selbst ausgehen, zum anderen kön-
nen auch Außengeräusche in den Raum eindringen. Die
Auskleidung der Wandeinbauhülse mit einem schallab-
sorbierenden Material bringt hier zwar schon eine Ver-
besserung, ebenso wie die Verwendung von Kulissen-
schalldämpfern. All diese Maßnahmen sind in der Lage,
den Schall passiv zu reduzieren, so dass er subjektiv
geringer ist. Allerdings sind diese Art von Schallreduzie-
rung Grenzen gesetzt und sie beeinflussen teilweise si-
gnifikant den Luftvolumenstrom der Geräte negativ.
[0004] Aus diesem Grund wurden Systeme entwickelt,
die in der Lage sind, den Schall aktiv zu reduzieren. Sol-
che Systeme nehmen Geräusche einer Schallquelle auf
und strahlen Schallwellen ab, die sich mit den Schallwel-
len der Schallquelle überlagern und im besten Fall zu
einer Auslöschung des Geräuschs führen. Ziel ist es,
Schallwellen einer bestimmten Frequenz jeweils mit
Schallwellen gleicher Frequenz überlagern, jedoch um
eine Phase von 180° versetzt; in diesem Fall ist die Aus-
löschung ideal.
[0005] So wird beispielsweise in der EP 2 378 133 A2
ein Lüftungssystem für Räume beschrieben, welches
Mittel zur Reduzierung des Lärms aufweist. Darunter
werden zum einen Geräusche verstanden, welche von
einem Ventilator des Lüftungssystems oder dem Motor
des Ventilators hervorgerufen werden, zum anderen
aber auch Umgebungsgeräusche. Jedoch werden nur
die vom Ventilator oder dem Motor hervorgerufenen Ge-
räusche reduziert. Umgebungsgeräusche werden zwar
herausgefiltert, jedoch nur, um die Motor- und Ventila-
torgeräusche besser identifizieren zu können. Die Ge-
räusche des Motors und des Ventilators werden mit ei-
nem ersten Mikrofon aufgenommen, wobei in einer be-
vorzugten Ausgestaltung zwei Mikrofone verwendet wer-
den, die in Luftstromrichtung hintereinander angeordnet
sind, um Umgebungsgeräusche herauszufiltern, wobei
jedoch nur das Lüftergeräusch gedämpft werden soll. Ein
weiteres Mikrofon ist relativ zum ersten Mikrofon auf-
wärts im Luftstrom positioniert und dient dazu, das ge-
dämpfte Geräusch zu detektieren, welches sich aus der
Überlagerung der Schallwellen des Ventilators und der
Schallwellen eines von einem Lautsprecher abgestrahl-
ten Auslöschsignals, welche den Schallwellen des Ven-
tilators entgegenlaufen und dieses Geräusch mindern
sollen, ergibt. Das von diesem weiteren Mikrofon aufge-
zeichnete Signal wird zur Kontrolle und Steuerung des
vom Lautsprecher abgestrahlten Auslöschsignals ver-
wendet. Die Schallwellen, der Lautsprecher aussendet,
sowie die Schallwellen, welche vom Ventilator kommen,
laufen einander entgegengesetzt. Der Lautsprecher
strahlt also seine Schallwellen in Richtung des Ventila-
tors ab.
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[0006] In der EP 0 557 071 A2 wird eine Vorrichtung
zur aktiven Geräuschkontrolle für Räume beschrieben,
wobei als bevorzugtes Einsatzgebiet Klimageräte ge-
nannt werden. Beispielsweise zeigt Fig. 6 dieses Doku-
ments eine Einrichtung mit 2 Mikrofonen am Rand eines
Luftkanals sowie einem Mikrofon in der Mitte auf der zen-
tralen Achse. Jeweils unterhalb der Mikrofone sind Laut-
sprecher angeordnet, welche den Schall in Luftstrom-
richtung abstrahlen. Der Ventilator ist im Luftstrom nach
den Mikrofonen bzw. Lautsprechern angeordnet, strahlt
jedoch Schallwellen überwiegend in die rückwärtige
Richtung aus; diese Geräusche sollen gedämpft werden.
Der Schall des Lautsprechers wird also in Richtung des
Klimageräts, von dem Raum weg abgestrahlt.
[0007] Bei bekannten dezentralen Belüftungsvorrich-
tungen mit Wärmerückgewinnung ist die Wahrnehmung
des Lüftergeräuschs bzw. des Luftgeräuschs eine Her-
ausforderung, die Geräusche führen mitunter zu Unzu-
friedenheit beim Kunden. Eine derzeit gängige Lösung
ist die Reduzierung der Lüfterdrehzahl. Dabei wird aber
auch der Luftstrom deutlich reduziert, so dass eine ef-
fektive Lüftung nicht mehr erfolgen kann.

Beschreibung der Erfindung

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Belüf-
tungsvorrichtung der eingangs beschriebenen Art dahin-
gehend weiterzuentwickeln, dass zum einen eine mög-
lichst effiziente Unterdrückung sowohl von Geräuschen
von der Außenseite als auch von Geräuschen, die vom
Ventilator erzeugt werden, erreicht wird, wobei anderer-
seits der Aufbau den Luftstrom möglichst wenig beein-
trächtigten soll.
[0009] Diese Aufgabe wird bei einer Belüftungsvorrich-
tung der eingangs beschriebenen Art durch die im Fol-
genden beschriebenen Merkmale gelöst. Die Membran
des Lautsprechers ist innenraumseitig angeordnet, d. h.
in dem Bereich zwischen Ventilator und Innenseite. Da-
bei ist sie so angeordnet, dass sie Schall, d.h. den Ge-
genschall, in Zuluft-Förderrichtung abstrahlt. Dies hat
den Vorteil, dass der Luftstrom in Zuluft-Förderrichtung
weniger beeinträchtigt wird und effizienter strömen kann.
Ein Lautsprecher, dessen Membran entgegen der Zuluft-
Förderrichtung weist, wirkt wie ein Topf und behindert
den Luftstrom. Die Membran hat einen höheren Luftwi-
derstand als beispielsweise ein Gehäuse des Lautspre-
chers und verwirbelt den Luftstrom zusätzlich. Bei der
erfindungsgemäßen Anordnung wird der Luftstrom also
effektiv am Lautsprechergehäuse vorbeigeführt und es
werden zusätzliche Schallemissionen - etwa durch Ver-
wirbelungen - vermieden.
[0010] Zur Aufnahme des Schalls ist ein erstes Mikro-
fon axial auf der Rotationsachse innenraumseitig ange-
ordnet. Es ist auf den Ventilator gerichtet und nimmt über-
wiegend Geräuschsignale, die vom Motor des Ventila-
tors verursacht werden, auf. Bei dem Ventilator kann es
sich beispielsweise um einen Radialventilator oder um
einen - für dezentrale Lüftungen häufig verwendeten -

Axialventilator handeln. Durch die axiale Position ist eine
besonders gute Fokussierung auf die Geräusche des
Motors möglich, da der Motor ebenfalls axial angeordnet
ist. Ein zweites Mikrofon ist radial zwischen der Rotati-
onsachse und der Wandeinbauhülse angeordnet. Es ist
entweder auf die Rotationsachse oder die Wandeinbau-
hülse gerichtet und ist dazu ausgebildet, überwiegend
die vom Luftstrom selbst verursachten Geräuschsignale
sowie die Geräuschsignale, die vom Luftstrom im Gerät
selbst verursacht werden, aufzunehmen. Durch diese
Anordnung ist eine besonders gute Fokussierung auf die
nicht vom Motor verursachten Geräuschsignale möglich.
[0011] Die Steuereinheit ist zu Erzeugung von Ge-
räuschgegensignalen auf Basis der von den Mikrofonen
aufgenommenen Geräuschsignale und zur Übermittlung
der Geräuschgegensignale an den Lautsprecher zur Ab-
strahlung als Schall von dort ausgebildet. Im Ergebnis
sind auf der Innenseite des Raumes solche Geräusche,
die vom Luftstrom und/oder vom Motor des Ventilators
erzeugt werden, und solche Geräusche, die von der Au-
ßenseite kommen, gedämpft.
[0012] In einer bevorzugten Ausführung, bei welcher
der Ventilator als Axialventilator ausgestaltet ist, ist der
Lautsprecher in einem axial auf der Verlängerung der
Rotationsachse angeordneten Gehäuse, welches vor-
zugsweise mit einer Rotationssymmetrie um die Rotati-
onsachse ausgebildet ist, fixiert, wobei die Membran des
Lautsprechers axial auf oder neben der Rotationsachse
angeordnet ist. Durch diese symmetrische Anordnung
lassen sich die Geräuschgegensignale am effizientesten
mit den Geräuschsignalen überlagern, verglichen mit An-
ordnungen, bei denen der Lautsprecher seitlich ange-
ordnet ist und nicht in axialer Richtung abstrahlt, sondern
in radialer Richtung. Da zudem der Motor des Ventilators
- zumindest beim Axialventilator - in der Regel ebenfalls
auf der Achse lokalisiert ist oder zumindest eine Nabe
des Ventilators, wird der Luftstrom nur geringfügig be-
einträchtigt. Das Gehäuse kann dabei an seinem rück-
wärtigen Ende, welches in Richtung des Ventilators zeigt,
stromlinienförmig ausgebildet sein, um einer Verwirbe-
lung des Luftstroms entgegenzuwirken.
[0013] Im Falle eines Radialventilators ist diese axiale
Anordnung auf einer Verlängerung der Rotationsachse
ebenfalls möglich, sofern die Umlenkung der Luft in Strö-
mungsrichtung zur Innenseite erst anschließend erfolgt.
Es gelten dann ebenfalls die zum Axialventilator gemach-
ten Angaben. Andererseits ist es bei diesen Ventilatoren
ebenfalls möglich, den Lautsprecher bzw. dessen Mem-
bran ebenso wie das zweite Mikrofon nicht axial auf der
Rotationsachse des Motors anzuordnen, sondern nach
der Umlenkung in Zuluft-Förderrichtung, also beispiels-
weise senkrecht zur Rotationsachse, wenn der Luftstrom
durch den Radialventilator um 90° umgelenkt wird.
[0014] Zweckmäßig wird das Gehäuse dazu über Ab-
standshalter in der Wandeinbauhülse fixiert. Auch die
Abstandshalter, die sich vom Gehäuse beispielsweise
radial in Richtung der Wandeinbauhülse erstrecken, wei-
sen vorzugsweise eine Stromlinienform auf, um den Luft-
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strom möglichst wenig zu beeinträchtigen. Die Fixierung
kann dabei kraftschlüssig erfolgen, wenn beispielsweise
die Wandeinbauhülse mit einem schallabsorbierenden
Material ausgekleidet ist, ergänzend oder alternativ auch
formschlüssig.
[0015] Die Steuereinheit ist bevorzugt ebenfalls im Ge-
häuse angeordnet; dies ermöglicht einen kompakten
Aufbau. Kabel für die Stromversorgung können durch die
Abstandshalter in die Wandeinbauhülse verlegt werden.
In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung umfasst
die Belüftungsvorrichtung jedoch außerdem mindestens
einen Innenabschluss zur Abdeckung der Wandeinbau-
hülse an der Innenseite und/oder zur Ablenkung des Luft-
stroms, wobei die Steuereinheit im Innenabschluss an-
geordnet ist. Auf diese Weise hat ein Techniker leichte-
ren Zugang zu der Steuereinheit, falls diese ausfällt und
ganz oder teilweise gewechselt werden muss.
[0016] Die Mikrofone sind bevorzugt als MEMS-Mikro-
fone ausgebildet. Dies ermöglicht einen besonders fla-
chen Aufbau, so dass durch die Mikrofone der Luftstrom
ebenfalls möglichst wenig beeinträchtigt wird. Sofern der
Lautsprecher in einem Gehäuse angeordnet ist, sind die
Mikrofone bevorzugt auf den Außenseiten des Gehäu-
ses fixiert. Vorteilhaft sind die Mikrofone mit einer die
Geräuschsignale teilweise filternden Filterkappe verse-
hen. Damit lassen sich beispielsweise bestimmte Fre-
quenzen herausfiltern, die entstehen, wenn ein Luftstrom
an einem Mikrofon vorbeiströmt, die jedoch eine Person,
die sich in dem Raum, der belüftet wird, befindet, nicht
wahrnehmen würde. Die Funktion der Filterkappe ist
ähnlich der Funktion eines Windschutzes, welcher über
Handmikrofone gezogen werden kann. Dadurch lassen
sich Geräusche des Luftstroms bei tiefen Frequenzen,
die durch Verwirbelungen entstehen, dämpfen, ohne
dass die Wirkung der Geräuschdämpfung beeinträchtigt
würde.
[0017] Dabei hat sich experimentell herausgestellt,
dass der Abstand zwischen dem ersten Mikrofon und
dem Lautsprecher sowie zwischen dem zweiten Mikro-
fon und dem Lautsprecher jeweils nicht mehr als 350 mm
betragen sollte. Je länger die Distanz zwischen Mikrofo-
nen und Lautsprecher ist, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Geräuschsignale auf dem Weg
zwischen Mikrofonen und Lautsprechern durch äußere
Einflüsse verändert werden und so nicht mehr phasen-
versetzt zu den Geräuschgegensignalen korrespondie-
ren. Bei größeren Abständen lässt die Wirkung der Ge-
räuschdämpfung nach.
[0018] Während das erste Mikrofon auf der Rotations-
achse des Ventilators bzw. auf einer Verlängerung dieser
Rotationsachse, die im Falle eines Axialventilators auch
eine Symmetrieachse der Wandeinbauhülse bildet, so-
fern diese rotationssymmetrisch ist, und ebenfalls als Ro-
tationsachse bezeichnet wird, angeordnet ist, hat man
für die Anordnung des zweiten Mikrofons mehrere Mög-
lichkeiten. Dabei sollte es nicht zu nah beim ersten Mi-
krofon angeordnet sein, da sonst die Motorgeräusche
dominieren könnten. Andererseits sollte es auch nicht zu

nah an der Wandeinbauhülse angeordnet sein, da dort
möglicherweise die Geräuschsignale durch die Wand-
einbauhülse selbst gestört werden könnten. Vorteilhaft
ist es so angeordnet, dass der Abstand zwischen dem
zweiten Mikrofon und der Rotationsachse etwa die Hälfte
des Abstandes zwischen der Rotationsachse und der
Wandeinbauhülse beträgt. Teilt man den Abstand bzw.
eine Linie zwischen Rotationsachse und Wandeinbau-
hülse in drei Teile, so ist das zweite Mikrofon bevorzugt
im mittleren Drittel angeordnet. Dort ist die Beeinflussung
sowohl durch Motorgeräusche als auch durch die Fläche
der Wandeinbauhülse am geringsten und die Geräusch-
signale, die durch den Luftstrom selbst verursacht wer-
den, sowie diejenigen, die von der Außenseite hereinge-
tragen werden, können dort am wenigsten verfälscht auf-
genommen werden.
[0019] In einer vorteilhaften Ausgestaltung, die aller-
dings für das Funktionieren der Erfindung nicht notwen-
dig ist, wird der Ventilator im Reversierbetrieb betrieben.
Er ist somit in einem zweiten Betriebszustand betreibbar,
zur Förderung von Abluft von der Innenseite zur Außen-
seite des Raumes entlang einer Abluft-Förderrichtung.
Auch hier kann eine geräuschreduzierende Wirkung er-
zielt werden, da weiterhin Geräusche des Motors sowie
Geräusche von außen nach innen dringen, auch wenn
der Luftstrom nach außen gerichtet ist.
[0020] Im Betrieb einer Belüftungsvorrichtung mit min-
destens einem Ventilator, der in einer Wandeinbauhülse
eingebaut ist, rotiert der Ventilator um eine Rotations-
achse und fördert dabei in einem ersten Betriebszustand
Zuluft entlang einer Zuluft-Förderrichtung von einer Au-
ßenseite eines Raumes zu einer Innenseite des Raumes.
Ein erstes Mikrofon nimmt dabei überwiegend Geräusch-
signale auf, die von einem Motor des Ventilators erzeugt
werden, und übermittelt diese an eine Steuereinheit. Ein
zweites Mikrofon nimmt überwiegend von einem Luft-
strom erzeugte Geräuschsignale sowie von der Außen-
seite des Raumes in Zuluft-Förderrichtung transportierte
Geräuschsignale auf und übermittelt diese als Geräusch-
signale an die Steuereinheit. Die Steuereinheit erzeugt
dann auf Basis der von den Mikrofonen aufgenommenen
Geräuschsignale entsprechende Geräuschgegensigna-
le und übermittelt diese an einen auf der Rotationsachse
angeordneten Lautsprecher. Der Lautsprecher strahlt
über eine Membran die Geräuschgegensignale in Zuluft-
Förderrichtung als Schall ab, so dass auf der Innenseite
des Raumes solche Geräusche, die vom Luftstrom und
vom Motor des Ventilators erzeugt werden, und solche
Geräusche, die von der Außenseite kommen, gedämpft
werden.
[0021] Sofern die Belüftungsvorrichtung im Reversier-
betrieb betrieben werden kann und der Ventilator in ei-
nem zweiten Betriebszustand Abluft entlang einer Abluft-
Förderrichtung von der Innenseite des Raumes zur Au-
ßenseite fördert, und die Belüftungsvorrichtung zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Betriebszustand um-
geschaltet werden kann, ist die Vorrichtung dazu ausge-
legt, während des Umschaltens mittels der Steuereinheit
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Geräuschsignale zu erzeugen, die einem Grundge-
räusch der Belüftungsvorrichtung im Betrieb entspre-
chen, so dass ein gleich bleibendes Geräuschbild wäh-
rend des Umschaltens erzeugt wird und ein Umschalt-
geräusch möglichst eliminiert wird. Das Grundgeräusch
umfasst mindestens das Grundgeräusch des Motors des
Ventilators im Betrieb, bevorzugt aber auch das Ge-
räusch des Luftstroms. Auf diese Weise wird die Wahr-
nehmung des Umschaltens und des damit verbundenen
Geräuschs als unangenehm reduziert.
[0022] Insgesamt lässt sich mit der erfindungsgemä-
ßen Belüftungsvorrichtung die Anzahl der von einer Per-
son, die sich in dem Raum befindet, als störend wahrge-
nommenen Geräusche, reduzieren. Der Geräuschpegel
der Belüftungsvorrichtung kann darüber hinaus signifi-
kant gesenkt werden, wodurch die Akzeptanz der Belüf-
tungsvorrichtung durch die im Raum befindlichen Perso-
nen verbessert werden kann, da diese die Belüftungs-
vorrichtung nicht mehr als störend wahrnehmen, insbe-
sondere dann, wenn es sich beispielsweise bei dem
Raum um das Schlafzimmer handelt. Die der Ge-
räuschreduzierung dienenden Elemente der Belüftungs-
vorrichtung sind von der Innenseite leicht zugänglich und
daher wartungsfreundlich.
[0023] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in den angegebenen Kombinationen, sondern
auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung
einsetzbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Er-
findung zu verlassen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0024] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen, die ebenfalls erfindungswesent-
liche Merkmale offenbaren, noch näher erläutert. Diese
Ausführungsbeispiele dienen lediglich der Veranschau-
lichung und sind nicht als einschränkend auszulegen.
Beispielsweise ist eine Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels mit einer Vielzahl von Elementen oder
Komponenten nicht dahingehend auszulegen, dass alle
diese Elemente oder Komponenten zur Implementierung
notwendig sind. Vielmehr können andere Ausführungs-
beispiele auch alternative Elemente und Komponenten,
weniger Elemente oder Komponenten oder zusätzliche
Elemente oder Komponenten enthalten. Elemente oder
Komponenten verschiedener Ausführungsbespiele kön-
nen miteinander kombiniert werden, sofern nichts ande-
res angegeben ist. Modifikationen und Abwandlungen,
welche für eines der Ausführungsbeispiele beschrieben
werden, können auch auf andere Ausführungsbeispiele
anwendbar sein. Zur Vermeidung von Wiederholungen
werden gleiche oder einander entsprechende Elemente
in verschiedenen Figuren mit gleichen Bezugszeichen
bezeichnet und nicht mehrmals erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine Gesamtansicht einer Belüftungsvorrich-

tung,
Fig. 2 eine Explosionszeichnung der Belüftungsvor-

richtung,
Fig. 3 eine Geräuschreduzierungseinheit der Belüf-

tungsvorrichtung aus Fig. 2,
Fig. 4 eine Explosionszeichnung der Geräuschre-

duzierungseinheit,
Fig. 5A eine Frontansicht der Geräuschreduzie-

rungseinheit mit einer Schnittmarkierung und
Fig. 5B einen Schnitt durch die Geräuschreduzie-

rungseinheit.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0025] Fig. 1 zeigt die Gesamtansicht einer Belüf-
tungsvorrichtung mit einer Wandeinbauhülse 1, einen In-
nenabschluss 2 und einen Außenabschluss 3. Die Wand-
einbauhülse 1 wird in eine entsprechende Durchbohrung
einer Wand eines Raumes eingesetzt, welche eine In-
nenseite des Raumes mit einer Außenseite verbindet.
Die Außenseite ist dabei eine Außenseite des Gebäudes,
in dem sich der Raum befindet, so dass der Raum belüftet
werden kann. Der Innenabschluss 2 dient zur Umlenkung
des Luftstroms sowie zur Vermeidung von Zug, der von
manchen Menschen als unangenehm empfunden wird.
Der Außenabschluss 3 dient dem Schutz vor Wetterein-
flüssen sowie vor Verschmutzung und allgemein dem
Eindringen von Fremdkörpern und von Tieren, beispiels-
weise Vögeln. Im Innenabschluss 2 können außerdem
elektronische Elemente zur Steuerung der Belüftungs-
vorrichtung oder einzelner Teile davon untergebracht
werden.
[0026] Fig. 2 zeigt eine Explosionszeichnung der in
Fig. 1 gezeigten Belüftungsvorrichtung mit den einzelnen
Elementen, die in der Wandeinbauhülse 1 untergebracht
sind. In der Reihenfolge von der Außenseite zur Innen-
seite handelt es sich dabei um einen Wärmespeicher 4,
ein äußeres Leitwerk 5 einen Ventilator 6, der hier als
Axialventilator ausgestaltet ist, und ein inneres Leitwerk
7. Zwischen dem inneren Leitwerk 7 und dem Innenab-
schluss 2 ist eine Geräuschreduzierungseinheit 8 ange-
ordnet, mit welcher aktiv einerseits solche Geräusche
reduziert werden, die vom Motor des Ventilators 6 her-
rühren, und andererseits solche Geräusche reduziert
werden, welche vom Luftstrom selbst herrühren oder von
der Außenseite durch den Luftstrom zu Innenseite trans-
portiert werden.
[0027] Der Ventilator 6 hat einen Motor und einer Ro-
tationsachse, um welche er durch den Motor angetrieben
rotiert. Der Ventilator 6 ist in einem ersten Betriebszu-
stand mit einer Zuluft-Förderrichtung von der Außenseite
zur Innenseite zur Förderung von Zuluft von der Außen-
seite zur Innenseite betreibbar. Optional ist der Ventilator
6 auch in einem zweiten Betriebszustand betreibbar, in
welchem er Abluft entlang einer Abluft-Förderrichtung
von der Innenseite des Raumes zur Außenseite fördert.
Zwischen den beiden Betriebszuständen kann entspre-
chend einer vorgegebenen Lüftersteuerung in Intervallen
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umgeschaltet werden.
[0028] Die Geräuschreduzierungseinheit 8 umfasst
mindestens einen Lautsprecher, mehrere Mikrofone und
eine Steuereinheit und wird im Folgenden anhand der
Fig. 3 bis 5 näher erläutert. Fig. 3 zeigt die Geräuschre-
duzierungseinheit 8 aus Fig. 2 im Detail. Sie umfasst ei-
nen Lautsprecher 9 mit einer Membran 10; der Lautspre-
cher 9 ist mittels Schrauben 11 - gezeigt sind hier vier
Schrauben 11 - in einem Gehäuse 12 fixiert. Die Mem-
bran 10 des Lautsprechers 9 ist axial auf der Rotations-
achse des Ventilators bzw. auf einer Verlängerung dieser
Rotationsachse angeordnet; die - hier nicht gezeigte -
Rotationsachse verläuft durch den Mittelpunkt der run-
den Membran 10.die Membran 10 strahlt in Zuluft-För-
derrichtung Schall ab. Die Mikrofone sind auf der dem
Lautsprecher abgewandten Seite der Geräuschreduzie-
rungseinheit 8 angeordnet, welche zum Ventilator 6
weist. Sie sind auf der Außenseite des Gehäuses 12 fi-
xiert, in Fig. 3 jedoch von einer Filterkappe 13 verdeckt.
Die Filterkappe 13 ist optional und dient dazu, hochfre-
quente Geräusche, welche durch das Vorbeiströmen des
Luftstroms an den Mikrofonen entstehen, jedoch für eine
Person, die sich im Raum aufhält, nicht wahrnehmbar
wären, herauszufiltern.
[0029] Die Mikrofone sind in der Explosionszeichnung
in Fig. 4 zu sehen. Ein erstes Mikrofon 14 ist axial auf
der Rotationsachse innenraumseitig des Ventilators 6
angeordnet und auf den Ventilator 6 gerichtet. Es nimmt
überwiegend vom Motor des Ventilators 6 verursachte
Geräuschsignale auf. Ein zweites Mikrofon 15 ist radial
zwischen der Rotationsachse und der Wandeinbauhülse
1 angeordnet. Es ist entweder auf die Rotationsachse
oder auf die Wandeinbauhülse 1 gerichtet und nimmt
überwiegend vom Luftstrom verursachte Geräuschsig-
nale und vom Luftstrom von der Außenseite zur Innen-
seite transportierte Geräuschsignale auf. Unter "über-
wiegend" wird dabei verstanden, dass von den aufge-
nommenen Geräuschsignalen des ersten Mikrofons 14
mehr als 50 % von dem Motor des Ventilators 6 stammen
und von den aufgenommenen Geräuschsignalen des
zweiten Mikrofons 15 weniger als 50 % vom Motor des
Ventilators 6 stammen, sondern mehr von Geräuschen,
welche durch den im Gerät die Bauteile umströmenden
Luftströmen verursacht werden. Eine 100-prozentige
Trennung der Signalanteile in solche vom Motor und sol-
che vom Luftstrom bei der Aufnahme jedes der beiden
Mikrofone 14, 15 ist nicht möglich, jedoch wird durch die
spezielle Anordnung der Mikrofone 14, 15 dafür gesorgt,
dass beim ersten Mikrofon 14 der Anteil der Geräusch-
signale des Motors dominiert und beim zweiten Mikrofon
15 der Anteil der Geräuschsignale des Luftstroms, wel-
cher auch die Signale umfasst, die von der Außenseite
herein transportiert werden. Das erste Mikrofon 14 ist
axial angeordnet, in diesem Bereich findet zum einen
aufgrund des axial angeordneten Motors des Ventilators
6 und zum anderen aufgrund des axial angeordneten
Gehäuses 12 kaum Transport von Luft statt, bzw. wird
die Luft hier mit sehr stark verminderter Geschwindigkeit

transportiert. Die Geräuschsignale des Motors dominie-
ren daher hier. Das zweite Mikrofon 15 weist in Richtung
der Wandeinbauhülse 1 und ist daher für vom Motor kom-
mende Geräuschsignale weniger empfindlich bzw.
schlechter erreichbar. Die Signale des Luftstroms und
der von außen kommenden Geräusche dominieren hier.
Bei einer Ausrichtung des zweiten Mikrofons 15 in Rich-
tung der Rotationsachse werden zwar mehr Geräusche
des Motors detektiert, diese dominieren jedoch nicht. Bei
der letztgenannten Ausrichtung in Richtung der Rotati-
onsachse kann das zweite Mikrofon 15 auch nahe der
Wandeinbauhülse 1 angeordnet sein, beispielsweise an
dieser fixiert. Wenn die Mikrofone 14, 15 jedoch beide
vorteilhaft am Gehäuse 12 befestigt sind, kann dies den
Wechsel bei Defekten erleichtern, da die gesamte Ge-
räuschreduzierungseinheit 8 auf einmal ausgetauscht
werden kann. Bei der Anbringung am Gehäuse 12 sind
allerdings dem Abstand des zweiten Mikrofons 15 von
der Rotationsachse Grenzen gesetzt, da das Gehäuse
12 nicht allzu groß dimensioniert werden kann, um den
Luftstrom nicht zu behindern. Teilt man den Abstand zwi-
schen der Rotationsachse und der Wandeinbauhülse 1
in drei gleiche Teile, so ist das zweite Mikrofon 15 bevor-
zugt im mittleren Drittel angeordnet, hier lassen sich die
Geräusche des Luftstroms besonders unverfälscht und
relativ ungestört durch den Motor aufnehmen. Bevorzugt
sollte der Abstand zwischen dem zweiten Mikrofon 15
und der Rotationsachse etwa die Hälfte des Abstandes
zwischen der Rotationsachse und der Wandeinbauhülse
1 betragen.
[0030] Das erste Mikrofon 14 und das zweite Mikrofon
15 sind beide bevorzugt als MEMS-Mikrofone ausgebil-
det. Dies ermöglicht eine flache Ausführung, was insbe-
sondere für das zweite Mikrofon 15 von Vorteil ist.
[0031] Der Abstand zwischen dem ersten Mikrofon 14
und der Membran 10 des Lautsprechers 9 und ebenso
der Abstand zwischen dem zweiten Mikrofon 15 und der
Membran 10 des Lautsprechers 9 beträgt hier etwa 100
Millimeter und sollte allgemein nicht mehr als 350 mm
betragen, damit die Wegstrecke des Schalls zwischen
Mikrofon und Lautsprecher nicht zu groß wird. Je größer
die Wegstrecke, desto höher die Gefahr, dass die Sig-
nale auf dem Weg zwischen Mikrofonen und Lautspre-
cher verfälscht werden und die Geräuschreduzierung
nicht mehr optimal ist. Der Abstand zwischen den Mikro-
fonen 14, 15 und der Membran 10 ist in der Steuereinheit
hinterlegt und kann bei der Berechnung von Geräusch-
gegensignalen berücksichtigt werden.
[0032] Allgemein ist die Steuereinheit zur Erzeugung
von Geräuschgegensignalen auf Basis der von den Mi-
krofonen 14, 15 aufgenommenen Geräuschsignale und
zur Übermittlung der Geräuschgegensignale an den
Lautsprecher 9 zur Abstrahlung als Schall über die Mem-
bran 10 von dort ausgebildet, so dass auf der Innenseite
des Raumes solche Geräusche, die vom Luftstrom
und/oder vom Motor des Ventilators erzeugt werden, und
solche Geräusche, die von der Außenseite kommen, ge-
dämpft werden.
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[0033] Das Gehäuse 12 ist mit einer Rotationssymme-
trie um die Rotationsachse bzw. die Verlängerung der
Rotationsachse des Ventilators 6 ausgebildet und der
Lautsprecher 9 darin fixiert. Das Gehäuse 12 selbst ist
über Abstandshalter in der Wandeinbauhülse 1 fixiert.
Die Abstandshalter sind so ausgebildet, dass sie den
Luftstrom möglichst wenig behindern. Jeder Abstands-
halter umfasst einen Schaft 16, welcher in Bezug auf den
Luftstrom stromlinienförmig ausgebildet ist, so dass die-
ser möglichst ungehindert einem Schaft 16 vorbeiströ-
men kann. Der Schaft 16 ist mit seinem einen Ende am
Gehäuse 12 fixiert. Am anderen Ende des Schaftes 16
ist ein Stützelement 17 angebracht, welches an einer In-
nenseite der Wandeinbauhülse 1 oder einer darin ange-
ordneten Schalldämmungshülse anliegt. Je nach Lage
des Schaftes 16 kann dieser auch als Aufnahme für das
zweite Mikrofon 15 ausgebildet sein. Für diesen Zweck
wäre eine Anordnung des Schaftes 16 weiter weg vom
Lautsprecher 9 und näher am Ende des Gehäuses 12 in
Richtung des Ventilator 6 vorteilhafter.
[0034] Mindestens 3 Abstandshalter sind notwendig,
um der Geräuschreduzierungseinheit 8 einen sicheren
Halt in der Wandeinbauhülse 1 zu ermöglichen; die hier
gezeigte Geräuschreduzierungseinheit 8 verfügt über
vier Abstandshalter. Durch die 4 Stützelemente 17 wird
das Gehäuse 12 mitsamt seinen Einbauten und Anbau-
ten in der Wandeinbauhülse 1 abgestützt. Die Verbin-
dung der Stützelemente 17 zur Wandeinbauhülse 1 bzw.
einer darin angeordneten Schalldämmungshülse kann
kraftschlüssig beispielsweise durch Klemmen erfolgen,
aber auch formschlüssig beispielsweise durch Verkleben
oder Verschrauben. Durch einen der Abstandshalter
können Kabel geführt werden, die der Stromversorgung
des Lautsprechers 9 und gegebenenfalls einer im Ge-
häuse 12 angeordneten Steuereinheit sowie der Mikro-
fone 14, 15 dienen.
[0035] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
ist die Steuereinheit jedoch im Innenabschluss 2 ange-
ordnet. Dies ist in Fig. 6 dargestellt. Fig. 6 zeigt eine Ex-
plosionszeichnung des Innenabschlusses 2. Sie umfasst
von rechts nach links bzw. mit zunehmender Entfernung
von der Wandeinbauhülse 1 ein Verbindungsstück 18,
welches auch als Grundplatte für den Innenabschluss 2
dient, mit einer zylinderförmigen Aussparung, die etwa
dem Durchmesser der Wandeinbauhülse 1 entspricht.
Diese bildet den Abschluss des Luftkanals der Belüf-
tungsvorrichtung nach innen. Auf das Verbindungsstück
18 wird ein Filterelement 19 gesetzt. Das Filterelement
19 schützt eine dahinter angeordnete Steuereinheit 20.
Diese ist mindestens zur Steuerung der Geräuschredu-
zierungseinheit 8 ausgelegt, kann aber auch ebenfalls
die Steuerung für den Ventilator 6 bzw. die gesamte Be-
lüftungsvorrichtung beinhalten. Auf der Steuereinheit 20
sitzt ein Abdeckelement 21, welche die Steuereinheit
20und das Verbindungstück 18 schützt, sie ist bevorzugt
aus stabilem Kunststoff.
[0036] Im Betrieb nimmt das erste Mikrofon 14 über-
wiegend die von einem Motor des Ventilators 6 erzeugte

Geräuschsignale auf und übermittelt diese an die Steu-
ereinheit 20. Das zweite Mikrofon 15 nimmt überwiegend
Geräuschsignale auf, die von dem Luftstrom erzeugt
werden oder von der Außenseite des Raumes in Zuluft-
Förderrichtung transportiert werden, und übermittelt die-
se an die Steuereinheit 20. Dabei ist es belanglos, ob die
Belüftungsvorrichtung in dem ersten Betriebszustand zur
Förderung von Zuluft oder im zweiten Betriebszustand
zur Förderung von Abluft nach außen betrieben wird, die
Geräuschreduzierung ist in beiden Betriebszuständen
möglich. In jedem Falle erzeugt die Steuereinheit 20 auf
Basis der von den Mikrofonen 14 und 15 aufgenomme-
nen Geräuschsignale Geräuschgegensignale, die sie
dann an den Lautsprecher 9 übermittelt. Der Lautspre-
cher 9 strahlt über eine Membran 10 die Geräuschge-
gensignale in Zuluft-Förderrichtung, also in Richtung der
Innenseite des Raumes, als Schall ab, so dass auf der
Innenseite des Raumes solche Geräusche, die vom Luft-
strom oder vom Motor des Ventilators 6 erzeugt werden,
und solche Geräusche, die von der Außenseite kommen,
gedämpft werden.
[0037] Die meisten Belüftungsvorrichtungen können
im Reversierbetrieb betrieben werden. Dabei wird peri-
odisch die Drehrichtung des Ventilators 6 und damit die
Luftförderrichtung geändert. Dies ist mit einem charak-
teristischen Geräusch verbunden, was sich von dem üb-
lichen Lüftergeräusch unterscheidet. Diese Änderung
des Hintergrundgeräusches wird von vielen Personen
unterschwellig als unangenehm empfunden, wobei im
Reversierbetrieb die Luftförderrichtung relativ häufig - ty-
pischerweise im Minutentakt bis hin zur einigen wenigen
Minuten - gewechselt wird. In einer besonders bevorzug-
ten Ausgestaltung erzeugt die Steuereinheit daher wäh-
rend des Umschaltens zwischen dem ersten und zweiten
Betriebszustand und umgekehrt Geräuschgegensigna-
le, welche einem Grundgeräusch der Belüftungsvorrich-
tung entsprechen, so dass ein gleichbleibendes Ge-
räuschbild erzeugt wird, wenn die Geräuschgegensigna-
le von der Membran 10 abgestrahlt werden, und ein mit
dem umschalten verbundenes Geräusch, ein Umschalt-
geräusch, vermindert oder sogar eliminiert wird. Dieses
Grundgeräusch der Belüftungsvorrichtung kann bei-
spielsweise im Rahmen einer Kalibrierung der Ge-
räuschreduzierungseinheit 8 aufgenommen und in der
Steuereinheit gespeichert werden, wozu diese bevorzugt
mit einem Datenspeicher ausgestaltet ist. Durch die Aus-
stattung einer Belüftungsvorrichtung mit einer Ge-
räuschreduzierungseinheit 8 wie vorangehend beschrie-
ben lässt sich die Schallemission deutlich reduzieren,
von Personen als unangenehm wahrgenommenen Ge-
räusche, die sich aus dem Betrieb der Belüftungsvorrich-
tung ergeben oder von außen hineingetragen werden,
lassen sich gut unterdrücken. Die Geräuschreduzie-
rungseinheit 8 kann auch als Nachrüstungsbausatz mit
einer Steuerung, die in das Lautsprechergehäuse inte-
griert ist, konzipiert werden, ihre Anbringung in der
Wandeinbauhülse erfordert nur wenige Handgriffe. Die
Steuereinheit 20 kann auf einfache Weise ausgetauscht
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werden.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Wandeinbauhülse
2 Innenabschluss
3 Außenabschluss
4 Wärmespeicher
5 äußeres Leitwerk
6 Ventilator
7 inneres Leitwerk
8 Geräuschreduzierungseinheit
9 Lautsprecher
10 Membran
11 Schraube
12 Gehäuse
13 Filterkappe
14 erstes Mikrofon
15 zweites Mikrofon
16 Schaft
17 Stützelement
18 Verbindungsstück
19 Filterelement
20 Steuereinheit
21 Abdeckelement

Patentansprüche

1. Belüftungsvorrichtung zum Be- und Entlüften eines
Raumes, umfassend

- eine Wandeinbauhülse (1) zur Verbindung ei-
ner Innenseite des Raumes mit einer Außensei-
te,
- mindestens einen in der Wandeinbauhülse (1)
angeordneten Ventilator (6) mit einem Motor
und einer Rotationsachse, der in einem ersten
Betriebszustand mit einer Zuluft-Förderrichtung
von der Außenseite zur Innenseite zur Förde-
rung von Zuluft von der Außenseite zur Innen-
seite des Raumes betreibbar ist, und
- Mittel zur aktiven Geräuschreduzierung mit
mindestens einem Lautsprecher (neu), mehre-
ren Mikrofonen (14, 15) und einer Steuereinheit
(20), dadurch gekennzeichnet, dass
- eine Membran (10) des Lautsprechers (9) in-
nenraumseitig des Ventilators (6) angeordnet ist
und in Zuluft-Förderrichtung Schall abstrahlt,
- ein erstes Mikrofon (14) axial auf der Rotati-
onsachse innenraumseitig angeordnet und auf
den Ventilator (6) gerichtet ist, wobei das erste
Mikrofon (14) überwiegend vom Motor des Ven-
tilators (6) verursachte Geräuschsignale auf-
nehmend ausgebildet ist,
- ein zweites Mikrofon (15) radial zwischen der

Rotationsachse und der Wandeinbauhülse (1)
angeordnet und auf die Rotationsachse oder die
Wandeinbauhülse (1) gerichtet ist, wobei das
zweite Mikrofon (15) überwiegend vom Luft-
strom verursachte Geräuschsignale aufneh-
mend ausgebildet ist,
- die Steuereinheit (20) zur Erzeugung von Ge-
räuschgegensignalen auf Basis der von den Mi-
krofonen (14, 15) aufgenommenen Geräusch-
signale und zur Übermittlung der Geräuschge-
gensignale an den Lautsprecher (9) zur Ab-
strahlung als Schall von dort ausgebildet ist, so
dass auf der Innenseite des Raumes solche Ge-
räusche, die vom Luftstrom und/oder vom Motor
des Ventilators (6) erzeugt werden, und solche
Geräusche, die von der Außenseite kommen,
gedämpft sind.

2. Belüftungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ventilator (6) als Axial-
ventilator ausgestaltet ist und der Lautsprecher (9)
in einem axial auf der Verlängerung der Rotations-
achse angeordneten Gehäuse (12), welches vor-
zugsweise mit einer Rotationssymmetrie um die Ro-
tationsachse ausgebildet ist, fixiert ist, wobei die
Membran (10) axial auf oder neben der Rotations-
achse angeordnet ist.

3. Belüftungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12) über Ab-
standshalter in der Wandeinbauhülse (ein) fixiert ist.

4. Belüftungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (20) in dem Gehäuse (12) angeordnet ist.

5. Belüftungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, umfassend außerdem mindestens einen In-
nenabschluss (2) zur Abdeckung der Wandeinbau-
hülse (1) an der Innenseite zur Abdeckung der
Wandeinbauhülse (1) und/oder zur Ablenkung des
Luftstroms, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit (20) im Innenabschluss (2) angeord-
net ist.

6. Belüftungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrofo-
ne (14, 15) als MEMS-Mikrofone ausgebildet sind.

7. Belüftungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, bei dem der Lautsprecher (9) in einem Gehäu-
se (12) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mikrofone (14, 15) auf den Außenseiten
des Gehäuses (12) fixiert sind.

8. Belüftungsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mikrofone (14, 50) mit
einer die Geräuschsignale teilweise filternden Filter-
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kappe (13) gegen den Luftstrom abgedeckt sind.

9. Belüftungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand
zwischen dem ersten Mikrofon (14) und dem Laut-
sprecher (neu) und zwischen dem zweiten Mikrofon
(15) und dem Lautsprecher (9) jeweils nicht mehr
als 350 mm beträgt.

10. Belüftungsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen dem
zweiten Mikrofon (15) und der Rotationsachse ein
Drittel bis zwei Drittel, bevorzugt die Hälfte des Ab-
standes zwischen der Rotationsachse und der
Wandeinbauhülse (1) beträgt.

11. Belüftungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Venti-
lator (6) in einem zweiten Betriebszustand zur För-
derung von Abluft entlang einer Abluft-Förderrich-
tung von der Innenseite zur Außenseite des Raumes
betreibbar ist

12. Verfahren zur Geräuschreduzierung in einer Belüf-
tungsvorrichtung mit mindestens einem Ventilator
(6), der in einer Wandeinbauhülse (1) eingebaut ist,
um eine Rotationsachse rotiert und dabei in einem
ersten Betriebszustand Zuluft entlang einer Zuluft-
Förderrichtung von einer Außenseite eines Raumes
zu einer Innenseite des Raumes fördert, bei dem

- ein erstes Mikrofon (14) überwiegend von ei-
nem Motor des Ventilators (6) erzeugte Ge-
räuschsignale aufnimmt und an eine Steuerein-
heit (20) übermittelt,
- ein zweites Mikrofon (15) überwiegend von ei-
nem Luftstrom erzeugte Geräuschsignale und
von der Außenseite des Raumes in Zuluft-För-
derrichtung transportierte Geräuschsignale auf-
nimmt und an die Steuereinheit (20) übermittelt,
- die Steuereinheit (20) auf Basis der von den
Mikrofonen (14, 15) aufgenommenen Ge-
räuschsignale Geräuschgegensignale erzeugt,
die Geräuschgegensignale an einen auf der Ro-
tationsachse angeordneten Lautsprecher (9)
übermittelt,
- der Lautsprecher (9) über eine Membran (10)
die Geräuschgegensignale in Zuluft-Förderrich-
tung als Schall abstrahlt, so dass auf der Innen-
seite des Raumes solche Geräusche, die vom
Luftstrom und vom Motor des Ventilators (6) er-
zeugt und solche Geräusche, die von der Au-
ßenseite kommen, gedämpft werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem der Ventilator
(6) in einem zweiten Betriebszustand Abluft entlang
einer Abluft-Förderrichtung von der Innenseite des
Raumes zur Außenseite fördert und zwischen dem

ersten und zweiten Betriebszustand umgeschaltet
werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit (20) während des Umschaltens Ge-
räuschsignale erzeugt, die einem Grundgeräusch
der Belüftungsvorrichtung entsprechen, so dass ein
gleichbleibendes Geräuschbild erzeugt und ein Um-
schaltgeräusch eliminiert wird.
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