
Das Produkt „Fresh Air Conditioner“ 
 

Der Fresh Air Conditioner1 ist ein Luftauslass, welcher entwickelt wurde, um in einem zentralen Lüf-

tungssystem eine Nachkühlung bzw. Nacherwärmung zu ermöglichen. Eingesetzt in einem Neubau, er-

richtet nach EnEv 2016/GeG, gekoppelt mit der dazugehörigen Verfahrenstechnologie (Gebäudetechnik 

und Verschaltung) ermöglicht das Produkt eine höchst effiziente Energierückgewinnung in Form von 

Kälte- bzw. Wärmerückgewinnung und eliminiert die bekannten Energieverluste des Lüftungsgerätes 

von ca. 10 – 20 % erstmals soweit, dass die Abluft aus dem Gebäude kälter ist wie die vorherrschende 

Außentemperatur. 

 

 

Abbildung 1: F-A-C als Schnittdarstellung 

 

  

 
1
 kurz: F-A-C 



Das Funktionsprinzip, die Lösung zur nachhaltigen Wertschöpfung 
 

Der F-A-C wird mit der vom Lüftungsgerät erzeugten Zuluft von oben nach unten durchströmt. Während 

des Durchströmen passiert die Luft den innenliegenden Wärmetauscher, welcher die Luft nachheizt in-

dem das warme Wasser innerhalb des Wärmetauschers seine Energie in Form von Wärme an die Zuluft 

abgibt und diese auf maximal ca. 25 C° nacherwärmen kann. 

 

 

Abbildung 2: Nacherwärmung (Heizvorgang) eines F-A-C 

Der Kühlvorgang erfolgt nach demselben Funktionsprinzip. Die Nachkühlung der vom Lüftungsgerät be-

reitgestellten Zuluft erfolgt hierbei ebenfalls mit Wasser (kaltem Wasser) anstelle von Kältemitteln und 

ermöglicht, die Zuluft auf maximal ca. 15 C° zu kühlen. 
 

 

Abbildung 3: Nachkühlen (Kühlvorgang) eines F-A-C 



Das warme bzw. kalte Wasser, welches für die Fresh Air Conditioner benötigt wird, wird von zwei Wär-

mepumpenspeichern bereitgestellt. Diese Wärmepumpenspeicher sind in der Abluft des Lüftungsgerä-

tes angeschlossen, um die üblichen Energieverluste von Zentrallüftungsgeräten (ca.10 – 20 %) zu elimi-

nieren. Optional kann hier auch ein dritter Speicher zur Erwärmung des Brauchwassers installiert wer-

den. 

 

 
Abbildung 4: Wärmepumpenspeicher in der Fortluft des Systems 

 

Unter Verwendung des F-A-C und der entwickelten Verfahrenstechnologie (Gebäudetechnik und Ver-

schaltung) können zahlreiche weitere Vorteile, je nach Wunsch des Endverbrauchers, in das System in-

tegriert und ermöglicht werden. Eine genaue technische Erklärung des F-A-C, sowie der Verfahrenstech-

nologie und weiteren Möglichkeiten ist unter folgenden Links in Form eines Videos zu finden: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ_4grrt4Dk 

 

https://www.tca.systems 

 

Weiterhin kann der F-A-C, sowie die dazugehörige Verfahrenstechnologie, in den Räumlichkeiten von 

TCA.systems GmbH in einer Musteranlage begutachtet werden. 

  



Überzeugende Antworten zu Problemen des demografischen Wandels 
 

Durch diesen Systemaufbau rund um den F-A-C kann aus der Luft, im Gegensatz zu anderen Systemen, 

nicht nur 80 - 90 % der Energie zurückgewonnen werden, sondern bis zu 100 % der Energie und je nach 

Jahreszeit teilweise noch mehr. 

 

Entscheidend ist hierbei die Reihenschaltung der drei Wärmepumpenspeicher in der Abluft des Lüf-

tungsgerätes, welche die F-A-C bedienen. Zuerst wird dem Kaltwasserspeicher die Wärmeenergie ent-

zogen und über die Luft dem Heizungsspeicher zugeführt, dieser entzieht der Luft die Wärmeenergie 

wieder und speichert diese. Abschließend wird die Luft nochmals abgekühlt, indem der dritte Wärme-

pumpenspeicher erneut Energie in Form von Wärme entzieht, um das täglich benötigte Brauchwasser 

zu erwärmen. Nach dem dritten Wärmepumpenspeicher, nach den Energierückgewinnungsvorgängen, 

verlässt die Abluft das Gebäude mit einer geringeren Temperatur wie die herrschende Außentempera-

tur. 

 

 
Abbildung 5: Gesamtsystem mit Verschaltung 

  



Technische Verfahrensinnovation 
 

Der F-A-C ermöglicht es erstmals in einem System zu heizen, zu kühlen und zu lüften während eine 

Wärme- und vor allem Kälterückgewinnung erfolgt. Neben der Energierückgewinnung ist die Nutzung 

einer Photovoltaik- mit Speicherbatterie oder Solaranlage bzw. einer PVT Anlage (Solar und Photovoltaik 

kombiniert) zur autarken Selbstversorgung möglich.  

 

Auch eine Poolerwärmung mit der Überschussenergie aus dem System, passend zu den Jahreszeiten 

von Frühjahr bis Herbst, ist über die vorhandenen Speicher möglich. 

 

In den Wintermonaten kann die erzeugte Wärmeenergie eines wohligen Kamines im Gebäude zurück-

gewonnen und zwischengespeichert werden, um sie anschließend über das Luftverteilersystem in Ver-

bindung mit dem F-A-C je nach Bedarf zur Nutzung separat in alle Räume zu transportieren und nach 

Wunsch zu regulieren. 

 

Der F-A-C bietet ebenfalls die Option die Raumtemperatur zu senken, kann dies jedoch ohne die direkte 

Verwendung von Kältemitteln. Da der F-A-C mit Wasser arbeitet, wird die benötigte Menge an Kälte-

mitteln in einem Gebäude auf ein Minimum reduziert.  

 

Außerdem ermöglicht der F-A-C, in Verbindung mit dem entwickelten System, erstmals so viel Energie 

zurückzugewinnen und zwischen zu speichern, dass die Abluft das Gebäude kälter als die vorherr-

schende Außentemperatur verlässt.  

 

All diese Verfahrensinnovationen ermöglichen es, den CO²-Ausstoß eines Gebäudes drastisch zu redu-

zieren, sowie den Verbrauch von fossilen Brennstoffen wie Öl, Gas und Holz auf ein Minimum zu redu-

zieren bzw. auf diesen komplett zu verzichten und stattdessen auf erneuerbare Energien in Form von 

Strom zu bauen. 

Grundlage der Erfindung und Entwicklung des „Fresh Air Conditioner“ 
 

Die Idee zur Entwicklung des F-A-C und der Verfahrenstechnologie entstand durch die ständige Kon-

frontation mit der Problematik während des Lüftens, mittels einer Zentrallüftungsanlage, energieeffi-

zient zu heizen oder zu kühlen. 

 

Möglich war die Verwirklichung der Idee zu einer marktfähigen Lösung nur durch das enorme Fachwis-

sen und die langjährigen Erfahrungen und Kenntnisse in der Branche von Herrn Erik Martini, welcher 

aktuell als öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für die Handwerkskammer des Saarlan-

des e.V. in den Bereichen Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen tätig ist. 
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