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Zu Hause oder am 
Arbeitsplatz, wir verbringen 
einen Großteil unserer Zeit 
in geschlossenen Räumen. 
Ein gutes Raumklima ist 
deshalb Voraussetzung da-
für, dass wir uns in Gebäu-
den wohlfühlen und gesund 
bleiben. Dabei spielen Tem-
peratur und Luftfeuchte, 
aber auch die Güte und Zu-
sammensetzung der Raum-
luft eine zentrale Rolle. 
Wir benötigen stündlich 
etwa 20 bis 30 m³ Frisch-
luft. Behaglichkeit und 
Leistungsfähigkeit leiden 
rasch unter verbrauchter 
und stickiger Luft, Ge-
ruchsbelästigung durch 

Körper-ausdünstungen und 
der atmungsbedingten An-
reicherung der Luft mit 
Kohlendioxid. Belastungen 
können aber auch von Schad-
stoffen aus Baustoffen, Mö-
beln (fl üchtige organische 
Verbindungen, Formaldehyd 
usw.) oder dem Untergrund 
(Radonbelastung) ausgehen.

Schadstoffe und 
Feuchte abführen
In jedem Haushalt werden 
zudem durch Kochen, Du-
schen, Wäschetrocknen usw. 
mehrere Liter Feuchtigkeit 
an die Raumluft abgegeben. 
Wird diese Feuchte durch 
Lüften nicht ausreichend ab-

DICKE LUFT!
geführt, kann sie an kalten 
Stellen kondensieren. Dort 
können sich Schimmelpilze 
bilden oder gar Feuchte-
schäden am Bau entstehen.
Daher ist für ein hygienisch 
gesundes Raumklima je 
nach Größe des Wohnraums 
und Anzahl der Personen 
das gesamte Luftvolumen in 
etwa alle ein bis zwei Stun-
den vollständig zu erneuern. 
Ausreichendes Lüften ist 
gerade bei KlimaHäusern 
besonders wichtig, da auf-
grund der weitgehenden 
Luftdichtheit keine (ener-
getisch unerwünschten) 
Luftwechsel durch Ritzen 
und Fugen an undichten 

Dächern, Fenstern und Tü-
ren erfolgen. Die verbreite-
te Fehleinschätzung, dass 
man bei KlimaHäusern die 
Fenster nicht öffnen soll, 
entbehrt daher jeder Grund-
lage, das Gegenteil ist der 
Fall: Gerade in luftdichten 
Gebäuden ist es wichtig, für 
die hygienisch notwendigen 
Luftwechsel zu sorgen.
Manuelles Fensterlüften 
stößt hier schnell an seine 
Grenzen, da praktisch alle 
paar Stunden die Fenster 
geöffnet werden müssten. 
Im Winter ist dies zudem 
mit erheblichen Energiever-
lusten und Komforteinbu-
ßen verbunden.

NIE MEHR 
Eine Komfortlüftung sorgt
nutzerunabhängig für Frischluft 
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DICKE LUFT! Nutzerunabhängige 
Raumluftqualität 
Aus diesen Gründen gehört 
eine kontrollierte Wohn-
raumlüftung (auch Komfort-
lüftung) genauso zu jedem 
modernen und energiespa-
renden Gebäude wie die 
Wärmedämmung und eine 
zeitgemäße Gebäudetechnik. 
Ist eine nutzerunabhängige 
Komfortlüftung im Neu-
bau mittlerweile Stand der 
Technik, sollte sie auch in 
Betracht gezogen werden, 
wenn energetisch saniert und 
undichte Fenster und Türen 
ersetzt werden. Durch den 
Betrieb einer Lüftungsanlage 
ist das Fensteröffnen natür-

lich weiterhin möglich, aber 
eben nicht mehr notwendig. 
Die Hauptaufgabe einer 
Komfortlüftung liegt in der 
Sicherstellung einer ho-
hen Raumluftqualität. Sie 
sorgt nutzerunabhängig für 
Frischluft und das Abführen 
von CO2, Raumschadstoffen 
und überschüssiger Feuch-
te. Kondensat und die un-
gesunde Schimmelbildung 
werden unterbunden.
Durch die Wärmerückge-
winnung kann im Winter 
energiesparend und ohne 
Komforteinbußen gelüf-
tet werden. Die Frischluft 
kommt dabei mit der ver-
brauchten Luft nicht direkt 

in Berührung. Im Sommer 
ermöglicht eine Lüftungs-
anlage die Nachtauskühlung 
ohne Belästigung durch In-
sekten oder äußere Lärm-
quellen.
Ein weiterer Vorteil liegt in 
der Vortemperierung und 
Filterung der Außenluft. So 
gelangen weniger Staubpar-
tikel, Pollen, Sporen und je 
nach Filterart auch weniger 
Bakterien und Keime ins In-
nere, was vor allem Allergi-
kern entgegenkommt.

Zentrale und dezentrale 
Lüftungsanlagen
Grundsätzlich unterscheidet 
man zentrale und dezentra-

le Lüftungsanlagen, wobei 
wiederum beide in Varian-
ten mit und ohne Wärme-
rückgewinnung ausgeführt 
sein können.
Bei zentralen Anlagen 
wird verbrauchte Luft über 
einen Abluftkanal abgeführt 
und Frischluft über einen 
getrennten Kanal zugeführt. 
Die Außenluftansaugung 
sollte an einer Stelle mit ge-
ringer Belastung erfolgen. In 
Kombination beispielsweise 
mit Sole-Erdwärmetauschern 
kann die Zuluft im Winter 
vorgewärmt und im Sommer 
abgekühlt werden.
Vergleichsweise aufwändig 
gestalten sich bei einer zen-

1515KLIMAHAUSKLIMAHAUSKLIMAHAUS

Zentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Verrohrung der Luftwege
Foto: Zehnder

Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung minimiert Energieverluste und Komforteinbußen.
Bild: KlimaHaus
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tralen Anlage die Verroh-
rung, der Einbau von Schall-
dämpfern (bei Zentralgerät 
und Schallübertragung zwi-
schen Räumen),  Zu- und 
Abluftventilen und die Di-
mensionierung des Volumen-
stroms. Daher bedarf es einer 
sorgfältigen Planung und 
Einstellung der Anlage. Zen-
trale Lüftungsgeräte haben 
in der Regel drei Leistungs-
stufen. Um zu häufi ge oder 
unnötige (bei Abwesenheit) 
Luftwechsel zu vermeiden, 
werden Anlagen zunehmend 
auch über Feuchte- und CO2-
Sensoren geführt. Bei der 
Verrohrung ist zudem auf 
Möglichkeiten zu deren Rei-
nigung zu achten.

Planung, Ausführung 
und Inbetriebnahme
Wesentlich bei einer Kom-
fortlüftung ist die Vermei-
dung von Zugluft durch 
Luftgeschwindigkeiten unter 
0,1 m/sec und einen leisen 
Betrieb mit Schallpegeln un-
ter 25 dB(A), um nicht als 
störend wahrgenommen zu 

werden. Zu starke Luftwech-
sel können außerdem zu sehr 
trockener Raumluft führen.
Etwas weniger effi zient, da-
für wesentlich einfacher und 
kostengünstiger gestalten 
sich dezentrale Anlagen, vor 
allem, weil das Lüftungska-
nalsystem entfällt. Der Ein-
bau erfolgt hier direkt in die 
Außenwand, zudem können 
Einzelräume individuell ver-
sorgt werden. Vor allem bei 
Sanierungen bieten dezen-
trale Anlagen interessante 
Möglichkeiten. Zunehmend 
drängen aber auch Lösungen 
auf den Markt, bei denen die 
Lüftungsfunktion mit Wär-
merückgewinnung, beispiels-
weise im Fensterrahmen 
integriert ist.

Eine Lüftung ist keine 
Klimaanlage!
Anders als bei Klimaanla-
gen wird bei einer Wohn-
raumlüftung in der Regel 
nicht aktiv gekühlt oder be- 
und entfeuchtet. Diese Arten 
der Luftbehandlung steigern 
das Risiko, dass sich Feuch-
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Ein Beispiel für ein dezentrales Lüftungsgerät mit 
getrennten Luftwegen für Zu- und Abluft.
Foto: Meltem

Ein regelmäßiger Filterwechsel ist Voraussetzung 
für einen hygienischen Betrieb der Anlage.
Foto Zehnder

tigkeit im System nieder-
schlägt. Eine sensible Stelle 
bleibt dennoch der Wärme-
tauscher, an dem die Feuch-
te aus der warmen Innenluft 
vor ihrem Austritt konden-
sieren kann. Besonderes 
Augenmerk ist auf die Ge-
fahr der Tauwasserbildung 
in Rohrleitungen außerhalb 
der beheizten Gebäudehülle 
zu legen.

Regelmäßige Wartung
Lüftungsanlagen sind einer 
regelmäßigen Inspektion 
(Austausch von Filtern, Ver-
schleißteilen, Funktionsprü-
fung) und – falls notwendig 
– einer Reinigung zu unter-
ziehen. Dazu ist bereits in 
der Planung die Zugänglich-
keit der Anlage (Luftfi lter, 
Wärmetauscher …) zu ge-
währleisten.
Wie oft die Filter ausge-
tauscht werden müssen, 
hängt vom Nutzungsverhal-
ten und der Außenluftgüte 
ab. Üblicherweise steht der 
Filtertausch, den man selbst 
besorgen kann, etwa einmal 
im Jahr an. Zentrale Anla-
gen haben oft drei Luftfi lter: 
einen groben Vorfi lter sowie 
einen Feinfi lter für die Zu-
luft und einen Grobfi lter für 
die Abluft. Im Dauerbetrieb 
wird bei einer zentralen Lüf-
tungsanlage jährlich eine 
sehr große Luftmenge im 
Rohrsystem bewegt. Trotz 
Filterung führen diese ge-
ringste Anteile an Schweb-
stoffen mit sich. Daher kann 
es notwendig werden, die 

Lüftungskanäle nach etwa 
10 bis 15 Jahren von einem 
Fachmann reinigen zu las-
sen. Bei dezentralen Lüf-
tungsanlagen beschränkt 
sich die Wartung aufgrund 
des fehlenden Rohrsystems 
auf den Filtertausch.

Lüftung mittlerweile 
Stand der Technik
Bereits heute wird jeder 
zweite Neubau in Südtirol 
als KlimaHaus A ausge-
führt. Der Unterschied zu 
einem KlimaHaus B liegt 
meist im Einbau einer Lüf-
tungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung. Allerdings 
hält sich die eingesparte En-
ergie mit den Betriebs- und 
Wartungskosten der Anlage 
in etwa die Waage. Neben 
dem Klassensprung liegt der 
eigentliche Vorteil aber vor 
allem in der nutzerunabhän-
gigen Sicherstellung eines 
komfortablen, gesunden und 
hygienisch einwandfreien 
Raumklimas. Damit gehört 
eine Wohnraumlüftung 
mittlerweile zum Standard 
bei Neubau und zunehmend 
auch bei  Sanierungen. Ent-
scheidend für einen ein-
wandfreien Betrieb sind die 
fachmännische Planung und 
Ausführung sowie eine re-
gelmäßige Wartung.

Ulrich Santa, 
KlimaHaus Agentur
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Schätzungen

Neu sind Lösungen, bei denen die Lüftungsfunktion mit 
Wärmerückgewinnung im Fensterrahmen integriert ist.
Foto: Top Air


