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1.	  Lü#ung:	  Was	  ist	  nöAg?	  Was	  ist	  gut?	  
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1.	  Lü#ung:	  Was	  ist	  nöAg?	  Was	  ist	  gut?	  

Seit	  8.000	  GeneraAonen	  „out	  of	  africa“	  
Seit	  15	  GeneraAonen	  maßgeblich	  im	  Innenraum	  



1.	  Lü#ung:	  Was	  ist	  nöAg?	  Was	  ist	  gut?	  

Atemluftmenge 

Atemluftmenge ca. 0,4 m³/pers.h 

Atemluftbefeuchtung 

Gesamtfeuchteabgabe  40 g/pers.h 

Frischluftmenge  

bei Mischung ca. 35 m³/pers.h  

bei Verdrängung  0,4 m³/pers.h 

Luftqualität außen IST 1) 

CO2 400 ppm 

Lufttemperatur -20 bis +40°C 

Luftfeuchte 20 – 100% 

… … 

Luftqualität innen SOLL 2) 

CO2 1.000 ppm 

Lufttemperatur 22 bis 26°C 

Luftfeuchte 30 - 70% 

… … 

1) Überschlägige	  Annahme	  für	  Hauptsiedlungsgebiete	  weltweit	  
2) Überschlägige	  Zusammenfassung	  aktueller,	  zB	  europäischer	  Komfortanforderungen	  



1.	  Lü#ung:	  Was	  ist	  nöAg?	  

Atemluftmenge 

Atemluftmenge 0,4 m³/pers.h 

Atemluftbefeuchtung 

Gesamtfeuchteabgabe  40 g/pers.h 

Frischluftmenge  

bei Mischung ca. 35 m³/pers.h  

bei Verdrängung  0,4 m³/pers.h 

Luftqualität außen IST 1)  

CO2 400 ppm 

Lufttemperatur -20 bis +40°C 

Luftfeuchte 10 – 100% 

… … 

Luftqualität innen SOLL 2) 

CO2 1.000 ppm 

Lufttemperatur 22 bis 26°C 

Luftfeuchte 30 - 70% 

… … 
1) Überschlägige	  Annahme	  für	  Hauptsiedlungsgebiete	  weltweit	  
2) Überschlägige	  Zusammenfassung	  aktueller,	  zB	  europäischer	  Komfortanforderungen	  
3) IPCC	  AR5	  2013,	  WG1,	  Ch1,	  Emission	  Scenarios	  SRES	  A1B	  und	  RCP6	  

ca.	  800	  ppm	  
per	  2.100	  3)	  



2.	  AkAve	  Raumlü#ung	  ist	  nöAg	  

-‐	  in	  kleinen	  Schlafzimmern,	  nachts,	  bei	  geschlossener	  Türe	  
-‐	  in	  Nassräumen,	  bei	  Benutzung	  
-‐	  in	  dicht	  belegten	  Büros,	  tagsüber	  
-‐	  in	  Unterrichtsräumen,	  während	  der	  Nutzung	  
-‐	  in	  Veranstaltungsräumen,	  während	  der	  Nutzung	  

Beispiel Schlafzimmer (2 Pers.) 

Nutzfläche  12 m² 

Raumhöhe  2,6 m  

Lüftungsvolumen  16 m³/pers  

Außenluftbedarf  25 m³/pers.h  

Luftwechselbedarf  1,6 1/h  

Infiltration 0,05 – 0,15 1/h 

Beispiel Büro (2 Personen) 

Nutzfläche  12 m²/pers 

Raumhöhe  3,0 m  

Lüftungsvolumen  36 m³/pers  

Außenluftbedarf  35 m³/pers.h  

Luftwechselbedarf  1,0 1/h 

Infiltration 0,05 – 0,15 1/h 



2.	  Undicht	  Bauen	  staV	  Lü#en?	  

Unsinn!	  	  
Lu#dichtheit	  ist	  unverzichtbar	  	  
als	  Feuchteschutz	  von	  (zeitgemäßen)	  Bauteilen	  
und	  als	  Komfortbedingung	  gegen	  Zuglu#.	  

! z.B.	  n50	  <	  1,5	  1/h	  und	  somit	  nx	  <	  ≈	  0,10	  1/h	  
! zusätzlich	  keine	  einzelnen	  groben	  Baufehler	  

Erreichbar	  mit	  guter	  Planung	  und	  Bauausführung,	  auch	  ohne	  
Absenkdichtungen	  an	  Eingangstüren,	  	  
GummimanscheDen	  an	  Kabelausgängen,	  	  
Auklasdichtungen	  an	  Terrassentüren	  

Festhalten	  an	  rouAnemäßigen	  Lu#dichtheitsprüfungen!	  



2.	  Undicht	  Bauen	  staV	  Lü#en?	  

Unsinn!	  	  
Lu#dichtheit	  auf	  hohem	  Niveau	  ist	  unverzichtbar	  	  
für	  die	  energeAsche	  Performance	  von	  Lü#ungsanlagen.	  

! z.B.	  n50	  <	  0,6	  1/h	  und	  somit	  nx	  <	  ≈	  0,04	  1/h	  

Denn	  	   nx	  +	  (1-‐WRG)	  x	  nmech	  =	  ne	  

z.B.	  0,04	  +	  (1-‐0,75)	  x	  0,30	   =	  0,12	  1/h	  	   gut	  dichte	  Hülle	  mit	  KWL+WRG	  
z.B.	  0,10	  +	  (1-‐0,75)	  x	  0,25	  	  =	  0,16	  1/h	  	   mäßig	  dichte	  Hülle	  mit	  KWL+WRG	  
z.B.	  0,10	  +	  (1-‐0,00)	  x	  0,25	  	  =	  0,35	  1/h	  	   mäßig	  dichte	  Hülle	  mit	  Fensterlürung	  

Festhalten	  an	  rouAnemäßigen	  Lu#dichtheitsprüfungen!	  



3.	  Das	  energeAsche	  Einsparpotenzial	  der	  
	   Lü#ungswärmerückgewinnung	  	  
	   im	  Wohnbau	  wird	  bisweilen	  überschätzt	  

Reale Fensterluftwechsel,  
daher auch reale Lüftungswärmeverluste, 
daher auch reale Einsparpotentiale,  
liegen im Wohnbau bisweilen  
unter den Normannahmen. 



3.	  Das	  energeAsche	  Einsparpotenzial	  der	  
	   Lü#ungswärmerückgewinnung	  	  
	   im	  Wohnbau	  wird	  bisweilen	  überschätzt	  

Wohnung, 70 m² Nutzfläche und 180 m³ Lüftungsvolumen, 2 Personen 

Infiltrationsluftwechsel (zB bei n50 ≅ 1,5 1/h) 0,101/h 

3x täglich 20 min Stoßlüften mit 1,5 1/h, gemittelt über 24h 0,061/h 

Mittlerer resultierender Luftwechsel 0,161/h 

Personenbezogene Luftmenge bei 12 h Anwesenheit pro Tag 29 m³/pers.h 

Realer Lüftungswärmeverlust (RK) bei n = 0,16 1/h  12 kWh/m²BGFa 

Normgerechter Lüftungswärmeverlust (RK) bei n = 0,4 1/h  29 kWh/m²BGFa 

Einsparpotenzial somit real  ca. ¾ von 12 = 8 kWh/m²BGFa 

statt normgerecht  ca. ¾ von 29 = 22 kWh/m²BGFa 



4.	  Die	  Endenergiebilanz	  mechanischer	  	  
	   WRL	  mit	  WRG	  ist	  jedenfalls	  dennoch	  	  
	   im	  Sinn	  einer	  Einsparung	  posiAv.	  

6.	  Die	  primärenergeAsche	  und	  die	  CO2-‐Bilanz	  
	   mechanischer	  WRL	  mit	  WRG	  ist	  ebenfalls	  
im	  	   Sinn	  einer	  Einsparung	  posiAv.	  

5.	  Die	  hygienische	  Leistungsfähigkeit	  ist	  
	   bei	  adequater	  Planung,	  Ausführung	  	  
	   und	  Wartung	  unbestreitbar.	  



7.	  Im	  Wohnbau	  refinanzieren	  sich	  
	   Lü#ungsanlagen	  aus	  allein	  der	  
	   Energieeinsparung	  derzeit	  nicht.	  

•  Z.B. Mehrkosten gegenüber einer Abluftanlage  
ca. 3.500,- EUR pro Wohnung oder ca. 40 - 50 EUR/m²NF 

1) 

•  Z.B. energetische Einsparungen von 10 - 20 kWh/m²BGF.a  
werden von Wartung, Reinigung und Stromkosten 
zu einem erheblichen Anteil aufgewogen. 1) 

•  Es bleiben über die Lebensdauer 
laufende Mehrkosten von ca. 10 bis 20 EUR/Whg.mon 2) 

1) Eigene	  Berechnungen	  und	  Erfahrungswerte	  
2) e7,	  Analyse	  des	  kostenopsmalen	  Anforderungsniveaus	  für	  Wohnungsneubauten,	  2013	  

ea,	  Berechnung	  von	  kostenopsmalen	  Mindestanforderungen	  an	  die	  Gesamtenergieeffizienz	  von	  Gebäuden	  (gemäß	  EPBD	  Art.	  5),	  2012	  



Tool:	  Eco-‐balance	  Wohnraumlü1ung	  



8.	  Schlussfolgerungen	  u	  Entwicklungsziele	  

Lüftungsanlagen im Wohnbau … 

"  Müssen gut geplant, ausgeführt und gewartet werden.  
! hervorragende Leitfäden und Checklisten: www.komfortlüftung.at  

"  Müssen in Schlafzimmern Zuluft  
und im Bad/WC/(Küche) Abluft bereitstellen.  
! Anregung: Alle Luft in die Schlafzimmer. Erweitere Kaskadenlüftung 

"  Sollen bedarfsgeregelt sein.  
Besser mit Raumsensoren als mit Abluftkanalsensoren.  
! CO2 als Führungsgröße im Schlafzimmer  
! Feuchte im Bad 



8.	  Schlussfolgerungen	  u	  Entwicklungsziele	  

Lüftungsanlagen im Wohnbau … 

"  Müssen wirklich aus hygienischen Gründen im Dauerbetrieb bleiben?? 

"  Können niemals alle Lüftungsbedürfnisse abdecken. 
Entwärmungslüftung mit n = 3 - 5 1/h und darüber ist nichts für 
Lüftungsanlagen, sondern für offene Fenster oder Klappen.  
! Funktionale Fensteranordnung bleibt uneingeschränkt wichtig 
! Ggfs. auch Automatisierung der Entwärmungslüftung. 
! Ggfs. Entwärmungslüftung der Siegenhaus- und Gangbereiche.  



Zum	  Schluss:	  Messergebnisse	  



868 Mhz 

Ethernet 

Climview Gateway 

Funksensoren 

Systemaufbau 

Thermokon Cloud 



www.climaview.com	  

12	  Stk	  Funk	  Raumfühler	  mit	  Temperatur,	  Feuchte–	  und	  CO2-‐Messung	  
1	  	  	  Stk	  Funk	  Außenfühler	  mit	  Temperatur-‐	  und	  Feuchtemessung	  
1	  	  	  Stk	  Funk	  Ethernet	  Gateway	  mit	  Zugang	  zu	  climaView	  	  



www.climaview.com 
Benutzername:	  Gast	  
Passwort:	  climaview#1	  

Gastzugang	  zu	  einer	  Testanlage	  



1.000	  ppm	  

400	  ppm	  

50	  dB(A)	  

40	  dB(A)	  

Bei	  offener	  Schlafzimmertür:	  
Infiltrason	  nx	  =	  0,12	  1/h	  



1.000	  ppm	  

400	  ppm	  

65	  dB(A)	  

40	  dB(A)	  

Mit	  Fensterlüren	  am	  Morgen	  	  



Danke	  


