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Wohnraumlüftung in der Praxis –  

ein Systemvergleich 

1. EnEV 2009 und die Auswirkung auf die Lüftungs-

technik in Wohngebäuden 

Zum 01.10.2009 ist die neue Stufe der Energieeinsparverordnung in Deutschland in Kraft 
getreten. Sie hat mehr Änderungen gebracht, als nur eine Verschärfung der primärener-

getischen Anforderungen mit einer Reduktion um 30%.  

1.1. Übersicht der wesentlichen Änderungen in der EnEV 2009 

 Verschärfung der Anforderungen an den Jahresbedarf von Primärenergie mit einer 
Reduktion um durchschnittlich 30% 

 Verschärfung der Anforderungen an die Gebäudehülle um durchschnittlich 15% 

 Anforderungen an die Gebäudekühlung (neu für Wohngebäude) 

 Einführung des Referenzgebäudeverfahrens für Wohngebäude. D.h. es wurde eine 
Referenzausführung für Wohngebäude definiert. Darin sind U-Werte für die Au-
ßenbauteile und eine Referenz-Haustechnik festgelegt. Mit diesen Daten werden 
die gesetzlichen Mindestanforderungen an den Primärenergiebedarf für ein Ge-
bäude berechnet. 

 Beibehaltung des Referenzgebäudes für Nichtwohngebäude 

 Berechnung der Wohngebäude gemäß DIN V 18599 zulässig 

 Neu: Thema Lüftung 
Im Referenzgebäude nach EnEV 2009 ist für die Lüftung eine zentrale Abluftanla-
ge, bedarfsgeführt mit geregeltem Ventilator festgelegt.  

1.2. Referenzgebäude 

Um den Jahres-Primärenergiebedarf von geplanten Gebäuden vergleichbar zu machen, 
wurde ein Referenzgebäude für Wohngebäude in der EnEV 2009 eingeführt. Der Jahres- 
Primärenergiebedarf des geplanten Gebäudes muss kleiner/gleich dem des Referenzge-
bäudes sein.  

Dieser maximal zulässige Primärenergiebedarfskennwert wird für das Gebäude individuell 
anhand des o.g. Referenzgebäudes mit gleicher Geometrie, Ausrichtung und Nutzfläche 
unter der Annahme standardisierter Bauteile und Anlagentechnik ermittelt. Der bisherige 
Nachweis in Abhängigkeit vom A/V-Verhältnis entfällt. 

Dieses Referenzgebäude wird in der EnEV 2009 ausführlich von der bautechnischen und 
haustechnischen Seite beschrieben. Das Referenzgebäude enthält unter Punkt 8 – Lüf-

tung - eine zentrale bedarfsgeführte Abluftanlage mit geregeltem DC-Ventilator. Damit 
wird ein System zur kontrollierten Wohnungslüftung erstmalig zum Standard erhoben. 

Die Angaben in der nachfolgenden Grafik sind als Beispiele und nicht als Pflichtvorgaben 
zu verstehen. Entscheidend ist der nach DIN V 18599:2007-02 ermittelte Jahres-
Primärenergiebedarf. Alternativ kann der Jahres-Primärenergiebedarf nach DIN EN 
832:2003-06 in Verbindung mit DIN V 4108-6:2004-03, geändert durch DIN V 4108-6 
Berichtigung 1 2004-03 und DIN V 4701-10:2003-08, geändert durch A1:2006-12, er-
mittelt werden.  
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Abbildung 1: Quelle: Maico Ventilatoren / www.maico.de 

2. Das Lüftungskonzept nach DIN EN 1946 Teil 6 

2.1. Das Lüftungskonzept nach DIN EN 1946 Teil 6:  

Lüftung von Wohnungen 

Mit Ausgabedatum Mai 2009 wurde nach mehrjähriger Überarbeitung die aktualisierte 
Lüftungsnorm DIN 1946-6 veröffentlicht. Damit ist sie für alle am Bau Beteiligten ver-
bindlich. Sie schafft Regeln für die Belüftung von Wohngebäuden (Neubauten und Sanie-
rungen) und legt Grenzwerte sowie Berechnungsmethoden für den notwendigen Luftaus-

tausch fest. Sie definiert erstmalig ein Nachweisverfahren, ob eine lüftungstechnische 
Maßnahme für ein Gebäude erforderlich ist.  

2.2. Ziele 

Wegen der heute vorgeschriebenen energiesparenden Bauweise, sind die Haushüllen so 
dicht, dass bei üblichem Lüftungsverhalten nicht genügend neue Luft nachströmt. Die 
Folgen können Feuchteschäden, Schimmelbefall und Schadstoffanreicherungen in der 
Raumluft sein. Die verschiedenen Regelwerke (u. a. Energieeinsparverordnung (EnEV), 
DIN 4108-2, DIN 1946-6) forderten gleichzeitig eine dichte Gebäudehülle und die Sicher-
stellung eines Mindestluftwechsels. Damit standen sie scheinbar im Widerspruch zuei-
nander. Bisher blieb offen, wie diese Mindestlüftung erfolgen muss: manuell durch den 
Nutzer oder durch eine Lüftungsanlage? 

Die aktualisierte Fassung der DIN 1946-6 schließt diese Lücke und konkretisiert, für wel-
che Leistungen der Nutzer herangezogen werden kann und - viel wichtiger – für welche 
nicht. 
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2.3. Lüftungskonzept und Lüftungsstufen 

Die DIN 1946-6 verlangt jetzt die Erstellung eines Lüftungskonzeptes für Neubauten und 
Renovierungen. Für letztere ist ein Lüftungskonzept notwendig, wenn im Ein- und Mehr-
familienhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht bzw. im Einfamilien-
haus mehr als 1/3 der Dachfläche neu abgedichtet werden. Das heißt: Der Planer oder 
Verarbeiter muss festlegen, wie aus Sicht der Hygiene und des Bauschutzes der notwen-
dige Luftaustausch erfolgen kann. Das Lüftungskonzept kann von jedem Fachmann ers-
tellt werden, der in der Planung, der Ausführung oder der Instandhaltung von lüftungs-
technischen Maßnahmen oder in der Planung und Modernisierung von Gebäuden tätig ist. 

  

Abbildung 2: Quelle: Beuth Verlag GmbH (DIN EN 1946 Teil 6) 
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2.3.1. Herzstück der Norm ist die Festlegung von vier Lüftungsstufen unter-
schiedlicher Intensität: 

Lüftung zum Feuchteschutz 

Lüftung in Abhängigkeit vom Wärmeschutzniveau des Gebäudes zur Gewährleistung des 
Bautenschutzes (Feuchte) unter üblichen Nutzungsbedingungen bei teilweise reduzierten 
Feuchtelasten (z. B. zeitweilige Abwesenheit der Nutzer, Verzicht auf Wäschetrocknen). 
Diese Stufe muss gemäß Norm ständig und nutzerunabhängig sicher gestellt sein. 

Reduzierte Lüftung 

Zusätzlich notwendige Lüftung zur Gewährleistung des hygienischen Mindeststandards 
(Schadstoffbelastung) und Bautenschutzes bei zeitweiliger Abwesenheit des Nutzers. Die-
se Stufe muss weitestgehend nutzerunabhängig sicher gestellt sein. 

Nennlüftung 

Beschreibt die notwendige Lüftung zur Gewährleistung der hygienischen und gesundheit-
lichen Erfordernisse sowie des Bautenschutzes bei Normalnutzung der Wohnung. Der 
Nutzer kann hierzu teilweise mit aktiver Fensterlüftung herangezogen werden. 

Intensivlüftung 

Dient dem Abbau von Lastspitzen (z. B. durch Kochen, Waschen) und auch hier kann der 
Nutzer teilweise mit aktiver Fensterlüftung herangezogen werden. 

Wichtigste Frage bei der Erarbeitung des Lüftungskonzeptes ist es, wie die Lüf-

tung zum Feuchteschutz sicher gestellt werden kann. Faktoren, die in die Berech-
nung einfließen, sind Dämmstandard, Art sowie Lage des Gebäudes. Erstere geben den 
Hinweis darauf, mit welchen Undichtheiten in der Haushülle gerechnet werden kann. 

Die Wohnfläche zeigt die zu erwartenden Belastungen. Die Lage des Hauses ist wichtig, 
um die Windbelastung einzuschätzen. Es gilt die Faustregel: je mehr Wind desto größer 
die natürliche Infiltration. Der Norm ist deswegen eine Windkarte des deutschen Wetter-
dienstes hinterlegt. 

Lüftungstechnische Maßnahmen 

Reicht die Luftzufuhr über Gebäudeundichtheiten nicht aus, um die Lüftung zum Feuchte-
schutz sicher zu stellen, muss der Planer lüftungstechnische Maßnahmen vorsehen. Das 
kann die zusätzliche Lüftung über Schächte oder in der Außenhülle eingelassene Ventile, 
so genannte Außenwandluftdurchlässe (ALD) sein oder muss über die ventilatorgestützte 
Lüftung von technischen Wohnungslüftungsanlagen erfolgen. Für diese Stufe ist es unzu-
lässig, aktive Fensterlüftung durch die Bewohner einzuplanen. Die Lüftung zum Feuchte-
schutz muss nutzerunabhängig funktionieren! Auch für die nachfolgenden Lüftungsstufen 
muss der Planer festlegen, wie er den notwendigen Luftaustausch erzielen will. Bei Quer- 
und Schachtlüftungssystemen muss er die aktive Fensterlüftung schon ab der reduzierten 
Lüftung einplanen und sollte den Nutzer explizit darauf hinweisen. Bei der ventilatorges-

tützten Lüftung kann – falls erforderlich – der Planer das aktive Öffnen der Fenster bei 
der Intensivlüftung berücksichtigen. Bei erhöhten Anforderungen an Energieeffizienz, 
Schallschutz und Raumluftqualität ist immer eine ventilatorgestützte Lüftung erforderlich. 

Sonderfall „Fensterlose Räume“ 

Einen Sonderfall stellen fensterlose Räume in einer Wohnung dar. Ihre Belüftung muss 
nach wie vor nach den Vorgaben der aktuellen DIN 18017-3 Ausgabe Juli 2009 geplant 

und umgesetzt werden. Gemäß der DIN 1946-6 können die für fensterlose Räume vorge-
sehenen Lüftungstechnischen Maßnahmen ausreichend sein, um die Versorgung der ge-
samten Wohneinheit mit frischer Luft zu gewährleisten. Auch dies muss für den Einzelfall 
geprüft werden und ist mit einigen Fragen verbunden. So stellt sich die Frage, inwieweit 
eine abschaltbare Belüftungseinrichtung im Bad für die Lüftung zum Feuchteschutz der 
gesamten Wohnung ausreichend sein kann, wenn sie in der Regel nur kurze Zeit am Tag 
läuft.   
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Haftungsrisiken 

Die aktualisierte Norm DIN 1946-6 sorgt in den entscheidenden Bereichen für Rechtssi-
cherheit. Trotzdem bleiben selbst bei Einhaltung der Norm rechtliche Risiken für Planer 
und Bauausführende bestehen. 

Selbst bei strikter Einhaltung der Vorgaben kann es sein, dass für die Herstellung eines 
hygienischen Raumklimas die notwendige aktive Fensterlüftung, die sich auch aus dem 
Lüftungskonzept ergibt, als unzumutbar eingeschätzt wird. So stufen zum Beispiel die 
Gerichte zunehmend bei ganztägig berufstätigen Nutzern bereits ein zweimaliges Stoßlüf-
ten am Tag als kritisch bzw. als nicht zumutbar ein. 

Kritisch wird die Lage auch bei milden Wintern, bei Windstille und in den Übergangsjah-
reszeiten. 

Die geringeren Temperaturunterschiede zwischen Wohnungs- und Außenluft verlangsa-
men den Luftaustausch. Reicht ein 10-minütiges Lüften bei kaltem Wetter aus, um die 
Raumluft einmal komplett auszuwechseln, reduziert sich die Luftwechselrate bei milderen 
Temperaturen drastisch. Schon bei 0° Celsius können aus hygienischer Sicht deutlich 

mehr Lüftungen pro Tag erforderlich sein. Solch häufiges Lüften ist den Bewohnern nach 
der heutigen Rechtsprechung nicht zuzumuten. Durch einen entsprechenden Passus in 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist diesem Umstand nicht zu entkommen. In ei-
nem solchen Fall müssten schon sehr detaillierte Lüftungsanweisungen deutlicher Ver-
tragsbestandteil werden. Und selbst dann ist es nach Ansicht von Rechtsexperten höchst 
zweifelhaft, ob nicht ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
vorliegt. Wer auf der sicheren Seite sein will, plant so, dass bei einem realistisch einge-
schätzten Lüftungsverhalten der Menschen der hygienische Luftaustausch sicher gestellt 
ist. Das Lüftungskonzept zeigt dazu Lösungsansätze auf. 

Quelle: Bundesverband für Wohnungslüftung e.V. (www.wohnungslueftung-ev.de) 

3. Verschiedene Lüftungssysteme für Wohngebäude 
und ihr Beurteilung/Auslegung nach Norm 

Die in der Norm 1946-6 festgelegten Lüftungssysteme werden grundsätzlich in 2 Haupt-
bereiche unterteilt – Freie Lüftung und ventilatorgestützte Lüftung. In nachfolgender Gra-
fik (Auszug aus der DIN EN 1946-6) sind diese Systeme der Wohnungslüftung nach ih-
rem Wirkprinzip unterteilt und dargestellt. 
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Um die Erarbeitung eines Lüftungskonzeptes und deren Komponenten nach DIN EN 
1946-6 für alle Hersteller, Anlagenanbietern und Planern so effizient und übersichtlich 
wie möglich zu gestalten wurde gemeinsam durch die HEA (Fachgemeinschaft für effi-
ziente Energieanwendung e.V.) und dem Bundesverband für Wohnungslüftung e.V. ein 

Programmtool (Excel 2003/2007 basierend) entwickelt. Mit diesem Programmtool sind 
folgende Anlagensysteme nach Norm berechenbar: 

Freie Lüftung  

- Querlüftung mit ALD 
- Schachtlüftung mit ALD 

Ventilatorgestützte Lüftung  

- Abluftsysteme (Einzel- / Zentralventilatoren; mit / ohne WRG, mit / ohne Bedarfs-
führung) 

- Zu- und Abluftsyteme (dezentral / zentral; mit / ohne WRG; mit / ohne Bedarfs-
führung oder Zonierung) 

In einem Tabellenblatt „Eingabe“ sind durch den Anwender zunächst grundsätzliche Ob-

jektangaben (z. B. Objektbezeichnung, Bauherr, Planer, Errichter, Bearbeiter) sowie alle 
Randbedingungen (z.B. Gebäudetyp, -größe und -lage, Raumgrößen, Luftdichtheit und 
Wärmeschutz des Gebäudes) einzugeben.  

Das Excel-Tool folgt im Weiteren dem Auslegungsalgorithmus nach Anhang C der DIN 
1946-6: 

1. Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen 

2. Festlegung lüftungstechnischer Maßnahmen (Auswahl Lüftungskonzept) 

3. Festlegung besonderer Anforderungen Hygiene, Energie, Schallschutz 

4. Bestimmung Gesamt-Außenluftvolumenstrom 

5. Bestimmung Luftvolumenstrom durch lüftungstechnische Maßnahmen 

6. Bemessung Lüftungskomponenten 

7. Kennzeichnung Lüftungssystem 
 

Soweit in DIN 1946-6 vorgesehen, wird die Verwendung von individuellen Eingabewerten 
(z.B. Messergebnisse aus Blower-Door-Messungen, Abweichungen bei der raumweisen 

Aufteilung der Zuluft-Volumenströme) sowie die manuelle Erhöhung des Gesamt-
Außenluftvolumenstroms (z. B. in Kombination mit einer Luftheizung) in das Excel-Tool 
implementiert. 

Die Ergebnisse werden in einem Tabellenblatt entsprechend Anhang J der DIN 1946-6 
zusammengefasst, ein Ausdruck als Auslegungs-Formblatt nach DIN 1946-6 ist möglich. 

Die Datei beinhaltet eine Kommentarseite, auf der Algorithmen, Randbedingungen und 
Berechnungsergebnisse erläutert werden. Inhalt der Excel-Datei ist ebenfalls die Ausle-
gung der Lüftung von fensterlosen Räumen nach DIN 18017-3). 
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Abbildung 3: Quelle: Bundesverband für Wohnungslüftung e.V. (www.wohnungslueftung-ev.de) 

4. Dezentral oder zentral – Vor- und Nachteile dieser 

 Systeme 

Immer wieder kommt die Frage auf welches Lüftungskonzept- bzw. System – dezentral 
oder zentral – das bessere (Effizienz, Kosten, Wartung, Schallemission etc.) wäre. Diese 
Frage ist nicht so einfach pauschal zu beantworten. Die Entscheidung ob ein dezentrales 
oder zentrales Lüftungssystem zum Einsatz kommt, hängt vorrangig von den Anforde-
rungen des zukünftigen Betreibers auf Basis der bereits o.g. Kriterien, aber auch von Zu-
satzanforderung wie z.B.: Brandschutz, Gebäudestandard (Energiesparhaus, Passivhaus 
usw.) und den baulichen Gegebenheiten – speziell bei der Altbausanierung – ab.  

Um hier etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen und die Systeme einmal etwas genauer 
unterscheiden zu können, haben wir Ihnen einmal beide Varianten selbst kurz erläutert 

und seine Vor- und Nachteile aufgezählt. 

4.1. Dezentrale Lüftungssysteme  

Bei der dezentralen Wohnungslüftung werden Systeme mit und ohne Wärmerückgewin-
nung unterschieden. Nicht genannt werden hier Einzelentlüftungsgeräte für innenliegende 
Sanitärräume. Diese Einzellösungen sind separat zu betrachten und bereits seit Jahr-
zehnten Standard. Anforderungen an diese Lösungen sind den einschlägigen technischen 
Regeln zu entnehmen.  

Dezentrale Lüftungssysteme ohne Wärmerückgewinnung stellen die einfachste und kos-
tengünstigste Art der Wohnungslüftung dar. In jedem zu entlüftenden Raum wird ein Ein-
zelventilator in der Außenwand installiert, der Luft aus dem jeweiligen Raum absaugt. In 
den Wohn- und Schlafräumen strömt Frischluft über Außenlufteinlässe nach. 
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Notwendig für dezentrale Lüftungssysteme ist jedoch in jedem Fall eine zentrale Rege-
lung (mit Feuchtesensor), die bestimmte Fördermengen der Ventilatoren entsprechend 
den Nutzeranforderungen und den Feuchtebelastungen im Gebäude gewährleistet. 

Bei der Auswahl geeigneter Geräte sind auf möglichst geringe Schallemissionen und gute 
Reinigungs- und Wartungsmöglichkeiten zu achten. Zugleich müssen bei der Festlegung 
der Außenlufteinlässe Komponenten gewählt werden, die den erforderlichen Schallschutz 
sowie eine wirksame Frischluftfilterung gewährleisten. Darüber hinaus gilt es, die Platzie-
rung der Elemente im Raum genau zu überdenken, um Zugerscheinungen zu vermeiden.  

 

Abbildung 4: Quelle: Airoptima und www.frischlufttechnik.de  

Bei dezentralen Systemen mit Wärmerückgewinnung wird in jedem Raum, der zu belüf-
ten oder entlüften ist, ein Einzelgerät in/an der Außenwand installiert. Dafür gibt es Sys-
teme mit je zwei Ventilatoren für rekuperative oder regenerative Wärmerückgewinnung.  

Auch werden Systeme mit intermittierendem Betrieb eines Ventilators in Verbindung mit 
einem geeigneten Speicherwärmetauscher (akkumulativer Wärmetauscher) angeboten.  

Als rekuperative Wärmetauscher werden Plattenwärmetauscher bezeichnet, in denen die 
Luftströme ohne gegenseitigen Kontakt Wärme austauschen. In regenerativen Wärme-
rückgewinnern findet ein Feuchteaustausch statt (z.B. in rotierenden Wärmerädern). 

Das Wirkprinzip von Speicherwärmetauschern basiert auf wechselnden Lade- und Entla-
dezyklen. Um die Speichermasse zu laden, wird warme Abluft über die Oberfläche gelei-
tet. Dabei nimmt die Oberfläche Wärme auf. Dann wird nach einer vorgegebenen Zeit 
kalte Außenluft über die Oberfläche geführt, so dass die kalte Luft einen Teil der gespei-
cherten Wärme aufnehmen kann. 
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Abbildung 5: Quelle: Airoptima und www.frischlufttechnik.de 

Bei der Auswahl geeigneter dezentraler Geräte ist ebenfalls auf möglichst geringe Schall-

emission und gute Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit zu achten. Die Regelung der 
Einzelventilatoren sollte zentral möglich sein, um den Luftvolumenstrom an den Bedarf 
anpassen zu können. Die Platzierung der Geräte ist weniger kritisch als bei Systemen 
ohne Wärmerückgewinnung. Eine vernünftige Wärmerückgewinnung vorausgesetzt, sind 
keine Zugerscheinungen zu befürchten. Jedoch ist in jedem Fall darauf zu achten, dass 
dezentrale Geräte keine hohen Schallbelastungen hervorrufen. Der Energiebedarf der 

Systeme ist abhängig von der Qualität der eingesetzten Ventilatoren. Meist werden Axial-
lüfter eingesetzt, die zwar keinen optimalen Wirkungsgrad besitzen, aber geringere 
Schallemissionen verursachen als Ventilatoren anderer Bauart.  

Ein weiterer Einfluss auf den Energiebedarf des Systems ergibt sich durch die eingesetz-
ten Filter innerhalb des Gerätes: Je höher die Filterqualität der Frischluftfilterung, desto 
höher die elektrische Leistungsaufnahme. Die mögliche Energieeinsparung ist abhängig 

von der Effizienz des jeweiligen Wärmetauschers sowie dem Elektrizitätsbedarf für die 
Ventilatoren. 

Zu den Vorteilen dezentraler Wohnungslüftung zählen unter anderem folgende Punkte: 
einfache Installation, kein Kanalnetz notwendig (oft wichtig bei Sanierungen), Kosten-
günstig bei kleineren Wohneinheiten, einfache Planung, einfache Reinigung, gesicherte 
Feuchteabfuhr, gesicherte Frischluftversorgung und geringer Energiebedarf realisierbar. 

4.2. Zentrale Lüftungssysteme  

4.2.1. Zentrale Abluftanlagen  

Das einfachste und kostengünstigste System der zentralen kontrollierten Wohnungslüf-
tung ist eine Abluftanlage. Korrekt geplant, installiert und einreguliert, gewährleistet sie 
Sicherheit vor Schimmelpilz und Bauschäden durch zuverlässige Abfuhr von Feuchtigkeit.  

Die Abluftanlage sorgt kontinuierlich für ausreichend frische Luft im Gebäude. Zusätzlich 
kann sie Energie sparen helfen. Während der Heizperiode muss in der Regel nicht mehr 
über Fenster gelüftet werden. Luftschadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche werden zuver-
lässig abgeführt.  

Verbrauchte Luft wird aus den Ablufträumen wie Küche, Bad und WC über ein Kanalnetz 
abgesaugt. Gleichzeitig strömt frische Luft durch den entstehenden Unterdruck über Au-

ßenluftdurchlässe direkt in die Zulufträume (Wohn-, Kinder-, Schlafzimmer).  
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Somit ergibt sich die gewünschte kontinuierliche Querlüftung einer Wohnung von den 
Zulufträumen über die Überströmzone (Flure, Essbereich) hin zu den Ablufträumen. 

Auf den ersten Blick erscheint es widersinnig, in eine mit hohem Aufwand luftdicht ge-
plante Gebäudehülle Lufteinlässe zu integrieren. Diese Undichtigkeiten haben jedoch den 
Vorteil der Planbarkeit und Kontrollierbarkeit in Bezug auf Größe und Platzierung. Zudem 
sorgt der mittels Abluftanlage erzeugte Unterdruck für eine gerichtete Strömung an den 
Durchlässen. Bauschäden werden somit vermieden. Die Luftmenge, die den Abluft-
räumen entnommen wird, sollte durch Feuchte- oder Luftqualitätsfühler nutzerunabhän-
gig geregelt werden. Darüber hinaus kann die Verteilung der Frischluft mit Hilfe regelba-
rer Außenluftdurchlässe (feuchte- oder temperaturgesteuert) dem Bedarf bzw. den Witte-

rungsbedingungen angepasst werden. 

Der Elektrizitätsbedarf der Anlage kann, bei Verwendung fachgerechter Kanalnetze, dem 
Bedarf angepasster Luftvolumenströme, sowie moderner Ventilatortechnik, relativ gering 
gehalten werden.  

Die elektrische Leistungsaufnahme von Abluftanlagen sollte einen Grenzwert von weniger 

als 0,20 W, bezogen auf einen Luftdurchsatz von 1 m3/h, in jedem Fall einhalten. Bei 
hocheffizienten Anlagen sind heute schon 0,10 W/(m3/h) erreichbar.  

Beispiel 

Stromverbrauch einer Abluftanlage im Einfamilienhaus  

Einfamilienhaus mit 4 Personen: 

Luftvolumenstrom der Abluftanlage:  120 m3/h  

Leistungsaufnahme:    Pel = 120 m3/h x 0,20 W/(m3/h) = 24 W  

Betriebszeit einer Abluftanlage:  6.550 h (entspricht Dauer der Heizperiode)  

Jährlicher Stromverbrauch:   Q = 24 W x 6.550 h = 157 kWh  

Zum Vergleich  

In einem durchschnittlichen deutschen Haushalt verbrauchen die Elektrogeräte im Stand-
by-Betrieb mehr als viermal so viel Energie [Quelle: BUND].  

Die mögliche Energieeinsparung durch Abluftsysteme ergibt sich durch die "Doppelnut-
zung" der Frischluft im Rahmen des Querlüftungskonzeptes. Der Energieeinspareffekt 
entspricht dabei in etwa dem Anteil der Abluft- und Überströmräume am Gesamtvolumen 

(ca. 20 bis 30 Prozent), da Ablufträume durch warme Luft aus den Nachbarräumen belüf-
tet werden und nicht durch kalte Außenluft. Durch den anlagentechnisch vorgegebenen 
Luftvolumenstrom wird der Lüftungswärmebedarf gegenüber einer Fensterlüftung redu-
ziert.  

Bei der Realisierung von Abluftanlagen ist ein besonderes Augenmerk auf die Auswahl 
und Platzierung der Außenlufteinlässe zu legen. Da die Frischluft mit Außenlufttemperatur 
eintritt, können im Winter bei ungünstiger Platzierung der Außenlufteinlässe unangeneh-
me Zugerscheinungen auftreten.  

Wichtig ist, dass die einströmende Luft auf eine Wärmequelle trifft, um relativ schnell 
Raumtemperatur anzunehmen. Die Außenlufteinlässe sollten daher in der Nähe von Heiz-
flächen angebracht werden.  

Alternativ kann die einströmende Luft durch strömungstechnische Maßnahmen zu einer 
Heizfläche gelenkt werden. Zu diesem Zweck gibt es von den Herstellern unterschiedliche 
Einlässe und Montagevorschriften bezüglich der Kombination mit unterschiedlichen Heiz-
systemen.  

Bei der Auswahl der Außenlufteinlässe sollte darauf geachtet werden, dass die ursprüng-
lich gestellten Anforderungen an die Gebäudehülle, wie etwa Schallschutz, Wetterschutz 
und Optik, nicht durch den gewählten Einlass beeinträchtigt werden.  
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Abbildung 6: Quelle: Airoptima und www.frischlufttechnik.de 

Zu den Vorteilen zentraler Abluftanlagen zählen unter anderem folgende Punkte:  

gesicherte Feuchteabfuhr, gesicherte Frischluftversorgung, optimale Umsetzung des 
Querlüftungskonzeptes möglich, geringer Energiebedarf, weitestgehend witterungsunab-

hängiger Betrieb, gute Regulierung, begrenzte Lüftungswärmeverluste, reduzierter In-
stallationsaufwand gegenüber Be- u. Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, re-
duzierter Planungsaufwand gegenüber Be- u. Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung und reduzierte Investitionskosten gegenüber Be- u. Entlüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung. 

4.2.2. Zentrale Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung über Wärmetau-

scher  

Hier erfolgt eine berührungsfreie Vorwärmung der Außenluft durch die Abluft über einen 
Plattenwärmetauscher.  

Anders als bei der Abluftanlage wird die Frischluft an zentraler Stelle angesaugt, in einem 
Plattenwärmetauscher berührungsfrei durch die Abluft vorgewärmt und über das Zuluft-
kanalnetz in den Zulufträumen verteilt. 

Um Gerät und Kanäle vor Verschmutzung zu schützen, sowie ggf. Allergiker vor Staub 
und Pollen zu schützen, wird die Außenluft nahe der Ansaugstelle gefiltert. Hierfür stehen 
verschiedene Filterqualitäten zur Verfügung. Der Energiebedarf von Be- und Entlüftungs-
anlagen ist abhängig vom eingesetzten Zentralgerät und der Auslegung des Kanalnetzes. 
Ziel sollte es sein, den Elektrizitätsbedarf der Anlage auf maximal 0,4 W/(m3/h) zu be-
grenzen.  

Der Telefonieschallschutz ist bei Be- und Entlüftungsanlagen eine zentrale Anforderung, 
da nicht nur die Funktionsräume an ein Kanalnetz angeschlossen sind, sondern auch die 
wesentlich sensibleren Wohn- und Schlafräume. Eine geeignete Kanalführung sowie der 
gezielte Einsatz von Schalldämpfern (Telefonie- und Geräteschalldämpfer) sind entschei-
dend, um einen zufriedenstellenden Betrieb zu gewährleisten.  

Durch die zentrale Frischluftansaugung ergeben sich wesentliche Vorteile der Frischluft-
technik für die erzielbare Wohnqualität. So ist es möglich, im Winter die Frischluft durch 
einen Erdwärmetauscher (Luft oder Sole) vorzuwärmen bzw. im Sommer zu kühlen. Zu-
dem können für Allergiker effiziente Filter eingesetzt werden. Ein großer Vorteil liegt in 
der Vorwärmung der Zuluft, so dass bei ausreichender Wärmetauscherqualität Zuger-
scheinungen ausgeschlossen werden können.  
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Auf eine Nachheizung der Frischluft kann verzichtet werden, wenn sie durch den Wärme-
tauscher auf mindestens +17 °C erwärmt wird. Eine Nachheizung auf beispielsweise  
22 °C würde den Wohnkomfort nicht spürbar erhöhen. 

Um einen nennenswerten Beitrag zur Beheizung des Gebäudes leisten zu können (Aus-
nahme Passivhausstandard), müsste die Luft deutlich stärker erwärmt bzw. der Volu-
menstrom über die hygienische Notwendigkeit hinaus erhöht werden. 

Die mögliche Energieeinsparung hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind: 
Gebäudedichtheit, Geräteeffizienz sowie vor allem das Nutzerverhalten.  

 

Abbildung 7: Quelle: Airoptima und www.frischlufttechnik.de 

Zu den Vorteilen der Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung durch Wärmetauscher 
zählen unter anderem folgende Punkte: gesicherte Feuchteabfuhr, gesicherte Frischluft-
versorgung, optimale Umsetzung des Querlüftungskonzeptes möglich, deutliche Energie-
einsparung möglich, sehr guter Schallschutz möglich, kein Kaltlufteinfall, Platzierung der 
Zuluftventile unabhängig von Heizflächen, effiziente Frischluftfilterung, Temperierung der 
Frischluft durch Erdwärmetauschersystem möglich. 

5. Luftverteilsysteme für Wohnungslüftung in der Pra-

 xis  

Luftverteilsysteme für Wohnraumlüftungsanlagen gibt es in einer großen Bandbreite in 

Bezug auf Materialien, Formgebung, Zusatzkomponenten und Erfahrungen am Markt. Zu 
den am meisten eingesetzten zählen neben den klassischen Wickelfalzrohrsystemen (in 
verzinktes Blech, Aluminium und Edelstahl) seit mehreren Jahren auch Kunststoffsysteme 
(i.d.R. PE-Materialien Lebensmittelecht). Inzwischen werden am Markt auch neuartige 
Renovierungslösungen mit Komponenten aus hochverdichtetem EPS (Expandierter Polys-
tyrol-Hartschaum) an geboten. Diese haben nach Herstellerangaben den Vorteil durch 
geringen Aufwand (Leitungen werden als Verkleidung mit glattem Profil oder Stuck-Profil) 

an Wänden (speziell in Flurbereichen) verlegt werden zu können und somit großflächige 
Abkofferungen einzusparen. 

Das „klassische“ Wickelfalzrohrsystem hat durch seine große Anzahl an Komponenten wie 
z.B.: T-Stücke, Reduzierungen, Bögen usw. und seiner großen Bandbreite an Dimensio-
nierungen sehr viele Vorteile bei der effizienten Planung von Lüftungsanlagen am Markt. 
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Abbildung 8: Quelle: Lindab / Wickelfalzrohr Edelstahl 

Es ist problemlos möglich bereits während der Planungsphase eine optimale Hydraulik 
und Dimensionierung des Systems aufzubauen um somit Druckverluste zu reduzieren 

und die Luftverteilung (Luftmengen nach Planung und Anforderungen) effizient zu be-
werkstelligen und kostbare Antriebsenergie für die Ventilatoren einzusparen. In diesem 
Punkt sollte auch darauf geachtet werden das das System eine hohe Dichtheit (Druckver-
luste und Vermischung der Luftströme bei Undichtigkeit) der Rohre und Komponenten-
aufweist. 

Die Reinigbarkeit eines solchen Systems ist aufgrund seiner „fast“ Glattwandigkeit und 

Formstücken mit Dichtungslippen i.d.R. mit entsprechenden Werkzeugen und/oder Ma-
schinen gut machbar. Es muss bei der Planung eines solchen Systems aber unbedingt 
darauf geachtet werden dass möglichst kurze Leitungswege ohne großartige Umlenkun-
gen und entsprechende Reinigungsöffnungen (VDI 6022) umgesetzt werden.  

 

Abbildung 9: Quelle: AEREX Haustechniksysteme Villingen/Schwenningen und IB Kunkel Zwickau 
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Bei luftbeheizten Passivhäusern, bei denen sich Wickelfalzrohrsysteme absolut bewährt 
haben, muss zusätzlich der Wärmeverlust des Kanalsystems in Nebenbereichen wie z.B.: 
Fluren, Steigsträngen usw. durch entsprechende Dämmung vermindert werden um eine 
nach Planung (PhPP – PassivhausProjektierungPaket) ausreichende Beheizung sicherzus-

tellen. 

Seit mehreren Jahren erobern Lüftungssysteme aus Kunststoff - speziell in der Wohnbe-
bauung - den Markt. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen in Bezug auf die 
Formgebung (Rund oder Oval), Größen und des Zubehörs am Markt. Es sollte generell 
bei der Verwendung solcher Systeme darauf geachtet werden dass diese aus „Lebensmit-
telechten“ Materialien (z.B.: sortenreines PE) bestehen. Das „runde“ System hat sich 

aufgrund der unterschiedlichsten Einbauarten (Einbetonieren bei Ortbeton oder Filigran-
decken, Einbau in Bodenaufbauten oder Abkofferungen) exponentiell am Markt ausgeb-
reitet.  

Zu den Vorteilen einen solchen Systems, bei fachgerechter Planung und Ausführung, ge-
hören neben der sehr guten Reinigbarkeit auch die einfache Verlegung, geringer Kompo-
nentenaufwand (Lagerhaltung, Fehlerquellen), die Trennung im Bereich des Telefonie-

schalls aufgrund der Sternverlegung (Ausgangspunkt aller Leitungen pro Geschoss immer 
ein Verteiler für Zu- und Abluft) und die Größen (DN 63, 75, 90 und 110) am Markt.  

Ein solches System ist jedoch aufgrund seiner großen Wärmverluste und der Zulassungen 
nicht als Luftheizungssystem (Passivhaus) geeignet. 

 

Abbildung 10: Quelle: LTM GmbH, Ulm 

6. Fazit 

Durch die erhöhten Anforderungen in Bezug auf Energieeinsparung, Bauschadenvermei-
dung aufgrund von Durchfeuchtung und Raumluftqualitäten wird sich die kontrollierte Be- 

und Entlüftung von Wohnungen und Nutzungseinheiten (Schulen, Büros etc.) immer wei-
ter durchsetzen. Bereits heute ist im Referenzgebäude der EnEV 2009 eine zentrale be-
darfsgeführte Abluftanlage mit geregeltem DC-Ventilator enthalten.  

Hauptaufgabe bei der Planung und Umsetzung solcher Systeme am Markt ist nicht nur 
die Kostenreduktion – die unweigerlich durch erhöhte Marktakzeptanz und Vorgaben 
stattfinden wird – sondern die Bereiche: Effizienz, Schall, Reinigbarkeit und Hygiene. 

Bereits heute ist es problemlos möglich die geforderten Attribute an solche Systeme zu 
erfüllen und somit eine hohe Nutzerzufriedenheit und Akzeptanz am Markt zu erfahren. 


