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1 Feuchteprobleme in deutschen Wohnungen 

1.1 Ursachen 

Das Auftreten von Feuchtigkeitsproblemen in Verbindung mit Schimmelpilz in instand gesetzten 

bzw. modernisierten aber auch in neu errichteten Wohnungen beschäftigt immer häufiger nicht 

nur die Fach-, sondern auch die Tagespresse. Über die Anzahl der in Deutschland betroffenen 

Wohnungen wurde in allen Veröffentlichungen in der Vergangenheit überwiegend nur speku-

liert. Eine im Jahre 1996 erstmals durchgeführte umfangreichere Befragung von 53 Wohnungs-

unternehmen, die insgesamt 565 000 Wohnungen verwalten, ergab, dass von diesen etwa 

10 % betroffen waren [CLAUS-JAHN97].  

Um repräsentative Zahlen zu erhalten, wurden im Winterhalbjahr November 2000 bis März 

2001 in insgesamt 5.530 zufällig ausgewählte Wohnungen in allen Bundesländern Befragungen 

durchgeführt [ZIV02]. Das Ergebnis ist alarmierend: 1.213 (21,9 %) Wohnungen wiesen sichtba-

re Feuchteschäden auf. In 513 Wohnungen (9,3 %) traten diese als Schimmelpilzbefall zu Ta-

ge. Wie viele Wohnungen zusätzlich von verstecktem Schimmelpilzbefall betroffen waren, konn-

te dabei nicht in Erfahrung gebracht werden. 

Ursachen für das unerwünschte Phänomen des Schimmelpilzbefalls können einerseits direkte 

Nässeeinwirkung infolge defekter wasserführender Ausrüstungen bzw. nicht beseitigten Spritz-

wassers und andererseits zu hohe innere Luft- bzw. Oberflächenfeuchte sein. Die erstgenannte 

Ursache lässt sich meist relativ schnell eingrenzen und damit auch beseitigen und soll deshalb 

hier nicht näher betrachtet werden.  

Aufmerksamkeit beanspruchen aber die auf zu hoher Raumluftfeuchte beruhenden Schimmel-

pilzschäden, die auf die im Folgenden aufgeführten partiellen Ursachen zurück geführt werden 

können: 

Ø insgesamt bzw. lokal begrenzt unzureichende Wärmedämmung bzw. Vorhandensein von 

konstruktiv, form- und stoff- bzw. ausführungsbedingten Wärmebrücken; 



  Seite 2 von 23 
Ehrenfried HEINZ 

IEMB e. V. an der TU Berlin 
 

Ø nachträgliche Verbesserung der Dichtheit der Gebäudehülle, vorzugsweise durch den Ein-

bau neuer dicht schließender Fenster, bzw.  

Ø hohe Dichtheit neuer Gebäude (n50 < 3/h) ohne Planung und Ausführung ausgleichender 

lüftungstechnischer Maßnahmen und  

Ø das Schimmelpilz-Wachstum förderndes Verhalten der Wohnungsnutzer in Form von 

• überdurchschnittlicher Feuchtefreisetzung, 

• unangepasster Absenkung der Raumtemperatur bzw. 

• unzweckmäßiger Einrichtung einzelner Räume 

Ø bei gleichzeitig ungenügender Fensterlüftung.  

Dass diese Ursachen selten einzeln, sondern fast immer im Komplex der Auslöser für das Auf-

treten von Schimmelpilzen sind, verkompliziert nicht nur die Ursachenfindung, sondern ebenso 

die häufig nachfolgende juristische Bewertung.  

 

1.2  Bedingungen für und Maßnahmen gegen Schimmelpilz-Wachstum 

1.2.1  Bedingungen für Schimmelpilz-Wachstum 

Es ist allgemein bekannt, dass Schimmelpilze in Räumen nur dann gedeihen können, wenn 

ausreichend Feuchtigkeit vorhanden und es warm genug ist. Da Temperaturen über dem Ge-

frierpunkt schon genügen, ist die letztgenannte Bedingung in Wohnungen praktisch immer er-

füllt. Wann ausreichend Feuchtigkeit für das Schimmelpilz-Wachstum vorliegt, darüber gibt der 

gegenwärtige Entwurfstext für [DIN (V) 4108-x] Auskunft: Schimmelpilze benötigen für die Spo-

renkeimung, das Myzelwachstum und die Sporenbildung Feuchte. Schimmelpilzbildung kann 

auftreten, wenn an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen 12h/d hintereinander die relative 

Luftfeuchte an der Bauteiloberfläche einen Wert von mindestens 80 % aufweist [FRAUN99]. 

Tauwasserbildung an der Bauteiloberfläche ist nicht erforderlich. Optimale Bedingungen für das 

Pilzwachstum liegen bei einer relativen Luftfeuchte an der Bauteiloberfläche von 90 % bis 98 % 

vor. Bei dieser „optimalen“ Luftfeuchte führen auch schon kürzere Zeiträume zum Schimmelpilz-

Wachstum. Analog besteht auch nach [prEN 13 788] das Risiko eines Schimmelpilzbefalls an 

Oberflächen, wenn die relative Luftfeuchte über mehrere Tage den Wert von 0,8 übersteigt. 

Da die „relative Luftfeuchte auf der Bauteiloberfläche“ (ϕO), im Weiteren vereinfacht „Oberflä-

chenfeuchte“ genannt, eine Rechengröße ist, kann sie nicht direkt gemessen werden. Bei Be-

darf wird sie aus den möglichst nahe der betroffenen Oberfläche gemessenen Parametern rela-

tive Luftfeuchtigkeit (ϕL) und Lufttemperatur (θL) sowie der Oberflächentemperatur (θO) nach 

Gleichung (1) über die absolute Luftfeuchte (xL) nach Gleichung (2) berechnet. 
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1.2.2 Maßnahmen 

Wärmedämmung 

Mit einer vor allem auch in den Problemzonen (Randbereiche Fenster/Türen, Keller/Erdreich, 

Dach) ausreichenden, homogenen Wärmedämmung entsprechend dem Mindestwärme-

schutz1 nach [DIN 4108-2] ist dann eine wesentliche Vorbedingung zur Vermeidung von 

Schimmelpilz-Wachstum erfüllt, wenn die Temperatur der raumseitigen Oberflächen bestimmte 

von der Raumluftfeuchte abhängige Werte nicht unterschreitet. Bild 1 zeigt den Zusammenhang 

zwischen der relativen Luftfeuchte im Raum (ϕL) und der Oberflächenfeuchte (ϕO) in Abhängig-

keit von der Temperaturdifferenz (∆T) zwischen der Raumluft und der Bauteiloberfläche. 
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Es ist deutlich zu erkennen, dass mit steigender Temperaturdifferenz bzw. abfallender raumsei-

tiger Oberflächentemperatur (z. B. durch ungenügende Wärmedämmung oder im Bereich von 

•                                                  
1 „Maßnahme, die an jeder Stelle der Innenoberfläche der Systemgrenze bei ausreichender Beheizung und Lüftung 
unter Zugrundelegung üblicher Nutzung ein hygienisches Raumklima sicherstellt, so dass Tauwasserfreiheit durch 
wärmebrückenreduzierte Innenoberflächen von Außenbauteilen im Ganzen und in Ecken gegeben ist. Außerdem 
wird damit Tauwasserfreiheit sichergestellt sowie das Risiko der Schimmelpilzbildung verringert.“ 

Es bedeuten: 

ϕO  Oberflächenfeuchte [%] 
xL  absolute Luftfeuchte [g Wasser/kg Luft] 
p  atmosphärischer Druck [Pa] 

pS  Wasserdampfsättigungsdruck als f(θ) [Pa] 
 (nach [DIN 4108-3]) 
θO  Oberflächentemperatur [°C] 
θL  Lufttemperatur [°C] 

Bild 1: 
 
Zusammenhang zwischen der 
relativen Luftfeuchte im Raum 
(ϕL) und auf der raumseitigen 
Bauteiloberfläche (ϕO) in Ab-
hängigkeit von der Tempera-
turdifferenz (∆T) zwischen 
Raumluft und Oberfläche  
 
(Quelle: RYSSEL / IEMB) 
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Wärmebrücken) die Gefahr des Erreichens der kritischen Oberflächenfeuchte von 80 % zu-

nimmt. Während bei einem Temperaturunterschied von 2 K unter der Annahme einer homoge-

nen Verteilung der Luftfeuchtigkeit im Raum selbst bei 70 % relativer Raumluftfeuchtigkeit noch 

kein Schimmelpilz-Wachstum zu erwarten ist, muss beim Temperaturunterschied von 7 K schon 

ab 51 % relativer Raumluftfeuchtigkeit damit gerechnet werden. 

Von wesentlicher Bedeutung ist, dass der Mindestwärmeschutz (oder die wärmeschutztechni-

sche Güte von Bauteilen nach [prEN ISO 13 788]) nicht nur richtig geplant, sondern auch sorg-

fältig und fachgerecht für die gesamte Gebäudehülle ausgeführt wird. Z. B. führt feuchte Mine-

ralwolle, die nach dem Einbau auch nicht mehr vollständig austrocknen kann, zu einer spürba-

ren Verschlechterung der Dämmwirkung und damit zum Absinken der raumseitigen Oberflä-

chentemperatur. Fehlstellen an Fugen und Ecken sowie in Randbereichen haben Wärmebrü-

cken mit dem gleichen Mangel zur Folge.  

 

Wärmebrücken 

Wärmebrücken können in ihrem thermischen Einflussbereich zu deutlich niedrigeren raumseiti-

gen Oberflächentemperaturen und zu Tauwasserniederschlag und damit zur Schimmelpilzbil-

dung führen [DIN 4108-2]. 

Das durch Wärmebrücken begünstigte Schimmelpilz-Wachstum kann vermieden werden, wenn 

der Temperaturfaktor fRsi (Berechnung nach Gleichung (3)) unter den nachfolgend aufgeführten 

Randbedingungen mindestens 0,70 beträgt bzw. wenn die raumseitige Oberflächentemperatur 

θsi nicht kleiner als 12,6 °C ist.  

 

ei

esi
Rsif

θ−θ
θ−θ

=  (3) 

 
Randbedingungen: 

Raumlufttemperatur  θi = 20 °C Wärmeübergangswiderstand innen: 
Raumluftfeuchte  ϕi = 50 % Rsi = 0,25 m2⋅K/W (für beheizte Räume) 
Oberflächenfeuchte ϕsi = 80 % = 0,17 m2⋅K/W (für unbeheizte Räume) 
Außenlufttemperatur θe = - 5 °C Wärmeübergangswiderstand außen: 
 Rse  = 0,04 m2⋅K/W 
 

Heizung 

Ausreichende Heizung ist ein weiterer wesentlicher Faktor zur Vermeidung von Schimmelpilz-

Wachstum. Sie liegt im Sinne der Schimmelpilzvermeidung vor, wenn in Abhängigkeit vom vor-

handenen Wärmeschutz und der Lüftungsintensität an keiner Stelle im Raum der Temperatur-

unterschied zwischen Raumluft und Bauteiloberfläche über längere Zeiträume zur Überschrei-

Es bedeuten: 

θsi  raumseitige Oberflächentemperatur [° C]
θi  Innenlufttemperatur [° C] 
θe  Außenlufttemperatur [° C] 
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tung der kritischen Grenze von 80 % relative Oberflächenfeuchte führt. Diese Bedingung wird 

am sichersten bei Temperaturen im Behaglichkeitsbereich erfüllt. Kritische Zustände können 

sich vor allem einstellen, wenn in unbenutzten Räumen infolge langzeitiger Heizunterbrechung 

nicht nur die Raumlufttemperaturen absinken, sondern infolgedessen auch die raumseitigen 

Oberflächen auskühlen. Als besonders kritisch sind dabei fast immer reine Schlafräume einzu-

schätzen, in denen die Temperatur dauerhaft auf einem niedrigen Niveau gehalten und gleich-

zeitig regelmäßig Feuchtigkeit frei gesetzt wird.  

Um Schäden mit Sicherheit vermeiden zu können, sollte in allen Räumen mit gedrosselter 

Heizwärmezufuhr bzw. langdauernd angekippten Fenstern ein durchschnittliches tägliches 

Temperaturniveau realisiert werden, das nicht unter 16 bis 18 °C liegt. Das gilt auch für die 

Zeiträume, in denen sich über Tage und Wochen niemand regelmäßig in der Wohnung aufhält 

(z. B. Urlaubszeit). Wenn die absolute Raumluftfeuchtigkeit ein bestimmtes hohes Niveau be-

sitzt, würde jede Temperaturabsenkung auch bei Nichtanwesenheit zur Vergrößerung der rela-

tiven Luftfeuchte und damit u. U. zur Überschreitung der kritischen Oberflächenfeuchte führen. 

 

Verhalten der Wohnungsnutzer 

Die ein mögliches Schimmelpilz-Wachstum (mit-)verursachende Einflussnahme der Nutzer 

umfasst die Temperaturwahl (Heizung), die Feuchtigkeitsfreisetzung, das Aufstellen bzw. An-

bringen von Einrichtungsgegenständen an bzw. in der Nähe von Außenwänden sowie die nut-

zerabhängige (Fenster-)Lüftung.  

Auf die Fragen der Heizung wurde im vorangegangenen Abschnitt schon eingegangen.  

Die Feuchtefreisetzung beträgt in der normal genutzten, mit 3 bis 4 Personen belegten Woh-

nung durchschnittlich 6 bis 12 l/d [ITT01, FRAUN99]. Besonders ins Gewicht fallen die Feuch-

teabgabe des Menschen selbst, alle Koch- und Feuchtreinigungs-Prozesse (einschließlich Kör-

perreinigung), die Nutzung von Gasherden sowie das (in bis zu ca. 80 % der Mehrfamilienhaus-

Wohnungen praktizierte [HEINZ00]) freie Wäschetrocknen.  

Wenn Einrichtungsgegenstände zu dicht an Außenwände(n) gestellt bzw. angebracht wer-

den, wird die Luftbewegung zwischen Wand und Einrichtungsgegenstand u. U. so stark behin-

dert, dass es zu einer risikovollen Absenkung der raumseitigen Oberflächentemperatur kommen 

kann. Diese erreicht z. B. bei einer Wand mit Mindestwärmeschutz unter normierten Klimarand-

bedingungen bei einem frei stehenden Schrank ca. 4 K und bei einem Einbauschrank ca. 13 K. 

Um die damit verbundenen extremen Untertemperaturen der raumseitigen Oberflächen zu ver-

meiden, sollte zwischen Außenwand und Einrichtungsgegenstand ein Abstand von mindestens 

10 cm eingehalten werden [FRAUN99]. 
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Ein besonderes Kapitel stellt die sogenannte nutzerabhängige oder (Fenster-)Lüftung dar. 

Obwohl ganzjährig ausreichend Außenluft zur Verfügung steht und diese über geöffnete Fens-

ter in die Wohnung ein- und mit Feuchtigkeit angereichert auch wieder ausströmen könnte, 

konnte das Schimmelpilz-Wachstum in mindestens 9,3 % aller deutschen Wohnungen aber 

nicht verhindert werden. Nicht selten werden Gutachter deshalb schon vor Beginn ihrer Unter-

suchungen auf das ungenügende Lüftungsverhalten der Nutzer als eigentlicher Ursache eines 

aufgetretenen Schadens hingewiesen. Dieser könne kaum andere Ursachen haben, da ja die 

weiteren oder zumindest die meisten Wohnungen im gleichen Haus nicht betroffen seien.  

Aber ist das wirklich so? Bei genauerem Hinsehen stellt sich oft heraus, dass die Anzahl der 

befallenen Wohnungen gar nicht so genau bekannt ist. Die Kenntnis bezieht sich überwiegend 

nur auf die Wohnungen, in denen Mieter den Schaden gemeldet haben. Von vielen Mietern wird 

dieser aber entweder gar nicht bemerkt, weil er sich hinter Einrichtungsgegenständen oder un-

ter Tapeten bzw. Fußbodenbelägen verbirgt, oder sie haben sich infolge des allmählichen Ent-

stehens an den Missstand „gewöhnt“.  

Bezüglich des vermuteten oder behaupteten ungenügenden Lüftungsverhaltens befinden sich 

die Nutzer darüber hinaus häufig in einem für sie kaum lösbaren Zwiespalt. Einerseits werden 

sie aufgefordert, Energie einzusparen (was den meisten aus Kostengründen sicherlich entge-

gen kommt) und zu diesem Zwecke alle Ritzen und Fugen zu verkleben oder anderweitig abzu-

dichten und andererseits aber auch so viel Feuchtigkeit aus der Wohnung hinaus zu „lüften“, 

dass Schimmelpilz-Wachstum vermieden wird. Die diesbezügliche Anleitung zum Handeln be-

sagt meistens nur, dass täglich mehrmals ausreichend zu lüften sei, am besten mittels Stoßlüf-

tung. Über die genaue Durchführung einer „ausreichenden“ Stoßlüftung und auf weitere spe-

zielle, z. B. nachfolgend aufgeführte Fragen gibt es nicht selten unbefriedigende oder wider-

sprüchliche Aussagen bzw. Antworten: 

 
Ø Wie lange und wie oft müssen die einzelnen Räume einer Wohnung in Abhängigkeit von 

wechselnden meteorologischen Bedingungen und unterschiedlichen Heizgewohnheiten ge-

lüftet werden? (siehe Beispiel Bild 4) 

Ø Wann und wie soll ausreichend gelüftet werden, wenn die tägliche Abwesenheit von der 

Wohnung 10 bis 12 oder mehr Stunden währt? 

Ø Wie soll das nächtliche Schlafzimmer ausreichend, problemfrei und gleichzeitig energieeffi-

zient gelüftet werden?  

Ø Wie kann ein stark lärmexponiertes Schlafzimmer gelüftet werden? 
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Ø Wie kann in ausgesprochen windexponierter Lage der Wohnung (z. B. Küstengebiet oder 

Bergregion) bzw. bei tiefen Außentemperaturen energieeffizient und womöglich auch noch 

zugluftfrei gelüftet werden? 

Ø Ist eine zum Zwecke der Stoßlüftung mehrmals täglich notwendige Beräumung aller Fens-

terbänke durchführ- bzw. zumutbar? 

Ø Wo soll im Winterhalbjahr in der städtischen Mietwohnung die Wäsche problemlos getrock-

net werden, wenn es (überwiegend) keine separaten, abschließbaren Trockenräume gibt? 

Selbst Lüftungsfachleuten fällt es häufig schwer, diese und andere ähnlich gelagerte Fragen 

plausibel zu beantworten. Weil sie überwiegend der Meinung sind, dass man die Nutzer mit 

dem Lüftungsproblem nicht allein lassen darf, gibt es ihrerseits seit langem Bemühungen, die 

Lüftung so wie „früher“, d. h. ohne das unbedingte Mitwirken des Nutzers, sozusagen nutzeru-

nabhängig, sicher zu stellen und dabei trotzdem Energie einzusparen.  

Eine solche nutzerunabhängige Lüftung ist auch im dichtesten Hause möglich, wenn die ent-

sprechenden lüftungstechnischen Maßnahmen getroffen werden. Welche das sein könnten 

bzw. müssten, darauf wird im Folgenden ausführlicher eingegangen. 

 

2 Lüftungstechnische Maßnahmen  

2.1 Transportmittel (Außen-)Luft  

Eine der wichtigsten Aufgaben der Lüftung ist es, die in einer Wohnung unvermeidbar frei 

gesetzte (verdunstete) und dabei teilweise in der Umfassungskonstruktion bzw. in Einrichtungs-

gegenständen (zwischen-)gespeicherte Feuchtigkeit möglichst schon während des Freiset-

zungsprozesses, spätestens aber unmittelbar danach abzutransportieren.  

 

qm,D,Nu + (ρρ · qv · x)au ± qm,D,Sp {- qm,K} = (ρρ · qv · x)ab

∆∆qm,D,Sp

qm,D,Nu

qm,D,au = (ρρ · qv · x)au

qm,D,ab = (ρρ · qv · x)ab

qm,D,Nu + (ρρ · qv · x)au ± qm,D,Sp {- qm,K} = (ρρ · qv · x)ab

∆∆qm,D,Sp

qm,D,Nu

qm,D,au = (ρρ · qv · x)au

qm,D,ab = (ρρ · qv · x)ab

 

Bild 2: 
 
Feuchtebilanz einer Wohnung 
 

Prinzipdarstellung ohne  
Berücksichtigung von Kon-
densation (qm,K) 
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Bild 2 verdeutlicht schematisch Freisetzung, Zwischenspeicherung und Abtransport der Luft-

feuchtigkeit als Feuchtebilanz einer Wohnung. Es ist zu erkennen, dass keine bzw. keine zähl-

bare Entfeuchtung der Raumluft durch die Gebäudehülle („atmende Wände“) stattfindet. Das 

„Transportmittel“ für Feuchtigkeit ist fast ausschließlich nur (kältere) Außenluft.  

Wenn diese Außenluft in der Heizzeit in den geheizten Raum gelangt, reduziert sich durch die 

Erwärmung ihre relative Luftfeuchtigkeit. Dadurch wird sie in die Lage versetzt, Raumluftfeuch-

tigkeit auf- und sie beim Verlassen des Raumes mitzunehmen. 

Bild 3 zeigt den Unterschied des Aufnahmevermögens am Beispiel von Außenluft mit – 5 °C 

und 10 °C für unterschiedliche Raumlufttemperaturen und mögliche Grenzen der Feuchtebe-

lastung der Raumluft. Als Faustregel gilt: 80 % relative Luftfeuchtigkeit dürfen nur kurzfristig 

erreicht und evtl. überschritten werden (roter Bereich), mehr als 60 % (gelber Bereich) sich 

möglichst in keinem Raum länger andauernd einstellen.  
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2.2 Einfluss von Gebäudehülle und Nutzerverhalten 

Der eigentlich unproblematische Vorgang „Lüftung“, bei dem Außenluft zum Abtransport von 

Feuchtigkeit benutzt wird, funktioniert in den wärmeren geographischen Breiten der Erde un-

bemerkt im Selbstlauf. Probleme treten nur dort auf, wo die Außenluft einen Teil des Jahres so 

kalt ist, dass sie „vor Gebrauch“ erwärmt werden muss. Man versucht aus Einsparungsgründen 

deshalb, ihr in dieser Zeit das unkontrollierte Zuströmen zur Wohnung möglichst zu verwehren. 

Eine der daraus resultierenden Maßnahmen ist z. B. die Verbesserung der Luftdichtheit der 

Gebäudehülle .  

Bis Anfang der 70er Jahre spielte der Schimmelpilz in unseren Wohnungen kaum eine Rolle, 

obwohl sie zu dieser Zeit meist eine schlechtere Wärmedämmung besaßen als heute üblich ist. 

Grund: Neben der weitgehenden Unbeschwertheit der Mieter im Umgang mit Heizwärme funk-

Bild 3: 
 
Aufnahmefähigkeit von  
Außenluft für Feuchtigkeit  
in Abhängigkeit von  
Außen- und Raumluft-
Temperatur 



  Seite 9 von 23 
Ehrenfried HEINZ 

IEMB e. V. an der TU Berlin 
 

tioniert(e) wegen der bis vor einigen Jahren (teilweise aber auch heute) noch tolerierten relativ 

undichten Bauweise in vielen (vor allem Einfamilien-)Häusern die Lüftung überwiegend im 

Selbstlauf. Die undichte Bauweise bot (bietet) Wind und thermischem Auftrieb (hervorgerufen 

durch Temperaturunterschiede zwischen innen und außen) offensichtlich genügend freie Quer-

schnitte, um im Zusammenwirken mit mehr oder minder angepasstem Fensteröffnen, Schim-

melpilz-Wachstum infolge mangelnder Lüftung überwiegend zu vermeiden. Dabei war (ist) es 

meist unwesentlich, wie intensiv über die (geöffneten) Fenster gelüftet wurde (wird). Der maß-

gebliche Anteil an Außenluft strömt(e) „nutzerunabhängig“ über ungeplante Undichtheiten zu.  

Erst mit Wirksamwerden des Energieeinsparungsgesetzes im Jahre 1976 (in den alten Bundes-

ländern) und den WSchV 1982 und 1995 (ab 1990 auch in den neuen Bundesländern verbind-

lich) wurde begonnen, auf die Einhaltung der Dichtheit der Gebäudehülle und damit vor allem 

auf die Reduktion der Fugendurchlässigkeit von Fenstern mehr Wert zu legen. Mit Einführung 

der EnEV wurde die zulässige Fenster-Fugendurchlässigkeit noch einmal erhöht (Tabelle 1).  

 
Tabelle 1: Zulässige Werte des (Fenster-)Fugendurchlass-Koeffizienten aF gemäß EnEV 
 im Vergleich zur WSchV 95 
 

(Fenster-)Fugendurchlass-Koeffizient aF 

m3/(h ⋅ m ⋅ {10 Pa}n) m3/(h ⋅ m ⋅ {100 Pa}n) 

WSchV 95 EnEV Gebäude ... 

(Beanspruchungsgruppe 
nach DIN 18 055) 

(Klassifizierung der Fugendurchlässigkeit nach 
DIN EN 12 207) 

... bis zu zwei  
 Vollgeschossen 

≤ 2,0 (A) ≤≤ 1,45 ≤ 6,75 (B; 2) 

... mit mehr als zwei  
 Vollgeschossen ≤ 1,0 (B und C) ≤≤ 0,485 ≤ 2,25 (C; 3) 

 

Geliefert werden Fenster praktisch aber mit Fugendurchlass-Koeffizienten aF im Bereich von 

meist weniger als 0,2 m3/(h⋅m⋅{daPa}2/3). Nach [REICH98] können damit in Wohnungen von Ge-

bäuden in massiver Bauweise bei geschlossenen Fenstern nur noch Luftwechsel realisiert wer-

den, die weit von den notwendigen entfernt sind (Tabelle 2). 

 
Tabelle 2: Maximal möglicher Luftwechsel von Wohnungen über Undichtheiten in einer  

Gebäudehülle mit luftdichten Fensterfugen [REICH98] 
 

freie Lüftung Anlagenlüftung 
Lüftungssystem 

Querlüftung Schachtlüftung Abluftanlage 

Differenzdruck 4 Pa 8 Pa 

möglicher Luftwechsel ≤ 0,04/h ≤ 0,08/h ≤ 0,13/h 
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Selbstverständlich wird nicht in allen luftdichten Wohnung zwingend Schimmelpilz-Wachstum 

zu erwarten sein. Wenn der Nutzer durch zweckmäßige Heizung und Möblierung sowie ausrei-

chende Lüftung seiner eigenen bzw. gemieteten vier Wände für annehmbare Temperaturver-

hältnisse und einen hinreichenden Abtransport der frei gesetzten Raumluftfeuchte sorgt, hat der 

Schimmelpilz auch in luftdichten Wohnungen kaum eine Chance.  

Es darf dabei aber nicht übersehen werden, dass neben großer Undichtheit der Gebäudehülle 

auch eine „ausreichende“ (d. h. auch Feuchteschäden vermeidende) Fensterlüftung fast immer 

mit höherem Heizwärmeverbrauch als notwendig verbunden ist (Bild 4) und damit nicht im Sin-

ne der Zielsetzung der EnEV sein kann. 
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Bild 4: Einfluss des Lüftungsverhaltens auf den Mindestluftwechsel zur Vermeidung von 
 Schimmelpilz-Wachstum (Beispiel Schlafzimmer) [Hart02, ITT99] 
 

Um unnötigen Energie-Mehrverbrauch vermeiden und von den vorn schon erwähnten Unwäg-

barkeiten des Nutzerverhaltens weitgehende Unabhängigkeit erlangen zu können, ist es vorteil-

hafter, die Fensterlüftung in luftdichten Gebäuden vorrangig nur noch zur Gewährleistung 

hygienisch-gesundheitlicher Raumluftzustände  während der Anwesenheit der Nutzer (als 

sogenannte Bedarfslüftung) einzusetzen. Der Abtransport der im Mittel täglich frei gesetzten 

Feuchtigkeit sollte unabhängig von der Nutzermitwirkung in Form einer Dauer-(Mindest-)Lüftung 

erfolgen.  

Eine solche nutzerunabhängig wirksame (Mindest-)Lüftung bietet nicht nur eine größere Ge-

währ für Mängelfreiheit, sondern hat darüber hinaus auch noch den Vorteil, dass der Heizwär-

mebedarf reduziert werden kann. Bild 4 zeigt das am Beispiel „Dauer-Lüftung“, die nur mittels 

Neubau mit NEH-Standard, 
Luftdichtheit n50 = 1/h, 
Raumtemperatur θi = 16 °C, 
Winterfall: θau = -15°C, 
freie Lage des Gebäudes, 
Querlüftung der Wohnung möglich 
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Lüftungsanlagen bzw. –geräten zuverlässig realisierbar ist. Im Vergleich zu unterschiedlichen 

Stoßlüftungs-Varianten macht sie bei gleichem Effekt den geringsten Luftwechsel erforderlich. 

Somit könnte die nutzerunabhängige Mindestlüftung nicht nur wesentlich dazu beitragen, das 

leidige Schimmelpilz-Problem im Wohnbereich wieder aus unserem Sprachgebrauch zu elimi-

nieren, sondern u. U. auch noch den Heizwärmebedarf zu reduzieren. 

 

2.3 (Außen-)Luftbedarf 

Als Richtwerte des Luftvolumenstroms für die Erfüllung aller Anforderungen gelten für woh-

nungsübliche Tätigkeiten ca. 30 m3/(h⋅Pers) und im Ruhezustand ca. 20 m3/(h⋅Pers), die nicht 

unterschritten werden sollten. Je nach Wohnungs- bzw. Hausgröße und Belegung kann das im 

Mittel Luftwechselwerten von 0,2/h bis 0,7/h entsprechen. In [DIN 4108-2] wird, Bezug nehmend 

auf [DIN 1946-6]2, 0,5/h als ausreichender Luftwechsel ... aus Gründen der Hygiene, der Be-

grenzung der Raumluftfeuchte sowie ggf. der Zuführung von Verbrennungsluft ... angegeben. 

Der Mindestluftbedarf zur Vermeidung des Schimmelpilz-Wachstums („schimmelpilzkritischer 

Mindestluftwechsel“) ist lt. Tabelle 3 im Mittel kleiner. Die angegebenen Werte resultieren aus 

Berechnungen [ITT99], die nicht nur die durchschnittliche Feuchtefreisetzung (aber ohne freies 

Wäschetrocknen), sondern auch das den Nutzern zur Verfügung stehende Raumvolumen so-

wie unterschiedliche Wärmedämm-Standards berücksichtigen. 

 
Tabelle 3: Schimmelpilzbedingter Mindestluftwechsel in 1/h bei kritischen Nutzungs-  
 bedingungen (ohne Berücksichtigung von freiem Wäsche trocknen) [ITT99] 
 

Wohnung 
im ... 

spezifische 
Wohnfläche 

baulicher  
Zustand 

Wohn-
zimmer 

Schlaf-
zimmer 

Kinder-
zimmer Küche Bad 

Woh- 
nung 

Altbau mit  
neuen Fenstern 

0,25 0,60 0,70 0,40 0,60 0,40 ... Mehr-
familien-
haus 

≥ 17 m2/Pers 

Neubau 0,15 0,30 0,35 0,25 0,45 0,20 

Altbau mit  
neuen Fenstern 

0,20 0,40 0,45 0,35 0,45 0,30 ... Ein- 
familien-
haus  

≥ 30 m2/Pers 

Neubau 0,15 0,20 0,25 0,20 0,30 0,15 

 

Der Vergleich der Tabellen 2 und 3 zeigt, dass in luftdichten Gebäuden ohne lüftungstechnische 

Maßnahmen selbst der Mindestluftwechsel nicht nutzerunabhängig sichergestellt ist.  

Welche Maßnahmen im Bereich der Hüllkonstruktion sowie durch Installation von Anlagen-/ 

Gerätetechnik Abhilfe schaffen können, zeigen die folgenden Ausführungen. 

 

•                                                  
2  DIN 1946-6 befindet sich gegenwärtig in der Überarbeitung. Der Entwurf der Neufassung wird voraussichtlich 
 noch in diesem Jahr zur Diskussion gestellt werden. 
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2.4 Realisierung des Luftbedarfs 

2.4.1 Hüllkonstruktion 

Luftdichte Gebäude besitzen nur noch stark reduzierte Selbstlüftungseigenschaften. Mit den in 

Tabelle 1 aufgeführten verschärften Forderungen der EnEV werden zudem die von der Fenster-

industrie in den letzten Jahren häufig unter dem Begriff „Zwangs- oder Grundlüftung“ für die 

besonders gefährdeten Wohnungen in MFH angebotenen Vergrößerungen der Fugendurchläs-

sigkeit auf Werte von 0,6 .. 0,9 m3/(h⋅m⋅{daPa}2/3) nicht mehr zugelassen.  

Um das mit der notwendigen und sinnvollen Verbesserung der Gebäudedichtheit verbundene 

Risikopotenzial zu mindern, werden deshalb nicht nur von der Lüftungs-, sondern mehr und 

mehr auch von der Fensterindustrie Lüftungseinrichtungen (in der Technikersprache: Au-

ßenwand-Luft-durchlässe oder kurz ALD) angeboten. Die WSchV 95 wies auf diese Möglich-

keit wie folgt hin: Zum Zwecke einer ... Lufterneuerung ... bzw. der Gesundheit ... sind 

... Lüftungseinrichtungen zulässig. Anforderungen an solche Lüftungseinrichtungen sind auch 

Gegenstand der EnEV. 

ALD sind sowohl für Systeme der freien Lüftung als auch für Abluftanlagen geeignet. Es gibt sie 

sowohl für den Einbau in die opaken Teile der Außenwand, als auch fensterintegriert; Beispiele 

siehe Bilder 5 und 6.  

Um die Außenluftzuströmung begrenzen zu können, werden ALD manuell verschließbar und 

seit einigen Jahren auch mit selbsttätiger Regelung in Abhängigkeit vom Differenzdruck 

(Wind-Staudruck) oder von der relativen Raumluftfeuchtigkeit bzw. Außentemperatur angebo-

ten. Alle unter Verwendung einer geeigneten Führungsgröße selbsttätig regelnden Außenluft-

durchlässe müssen gemäß EnEV, im Gegensatz zu den Forderungen der WSchV 95, nicht 

mehr luftdicht verschließbar sein [Heinz02]. Das ist als positiver Schritt in Richtung Sicherstel-

lung der nutzerunabhängigen Mindestlüftung zu bewerten. 

 

ALD

außen innen

ALD

außen innen

  

Regelmechanismus zur 
oberen Volumenstrom-
begrenzung

Außenluft

Schalldämm-
material

Heizkörper

Zuluft

Regelmechanismus zur 
oberen Volumenstrom-
begrenzung

Außenluft

Schalldämm-
material

Heizkörper

Zuluft

 

Bild 5: Ungeregelter fenster-   Bild 6: Geregelter Außenwand-Luftdurchlass  
 integrierter Außenwand-   (ALD/R) für Einbau in die Brüstung 
  Luftdurchlass (ALD) 
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Die differenzdruckabhängige obere Volumenstrom-Begrenzung (Bild 7) hat z. B. den Vorteil, 

dass auch bei hohen Windgeschwindigkeiten über die ALD stets nur so viel Außenluft ins 

Rauminnere gelangen kann, wie notwendig und geplant worden ist. Dadurch verringert sich die 

Anfälligkeit der Außenluftzuführung über ALD für Zugluftbildung, das Lüftungssystem funktio-

niert insgesamt stabiler und es kann je nach Windexposition der Wohnung unterschiedlich viel 

Heizwärme eingespart werden.  

Weil der Einsatz von ALD im Allgemeinen eine konzentriertere Außenluftzuführung zur Folge 

hat als diffus verteilte Undichtheiten, können im Einzelfall trotzdem Zuglufterscheinungen auftre-

ten. Bei der Auswahl und Anordnung der Produkte sollte diesem Gesichtspunkt deshalb beson-

dere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bezüglich der Anordnung sind Plätze hinter und über 

Heizkörpern solchen ohne die damit verbundene Lufterwärmung vorzuziehen.  
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Bei richtiger Bemessung (z. B. nach [DIN 1946-6]), zweckmäßiger Anordnung mindestens in 

allen Wohn- und Schlafräumen und vorhandener Regulierbarkeit bzw. selbsttätiger Regelung 

kann mittels ALD-Einsatz in luftdichten Wohnungen eine lastbezogen günstigere Luftverteilung 

als bei ungeplanter Undichtheit erzielt werden. Eine Nutzermitwirkung in Form von Fensterlüf-

tung ist vor allem in der schimmelpilzkritischen Übergangszeit und bei größerem Lastanfall nur 

noch erforderlich, wenn der Anzahl und Leistung der ALD je Raum aus Behaglichkeitsgründen 

Grenzen gesetzt sind.  

ALD werden umso besser lüftungstechnisch wirksam, je dichter die Hüllkonstruktion, d. h. auch 

die der inneren Hüllflächen, ist. Die nach EnEV geforderten Werte von n50 ≤ 3/h bei freier und 

n50 ≤ 1,5/h bei Anlagenlüftung können deshalb nicht nur, sondern sollten (aber nur bei vorhan-

denen ALD) sogar unterboten werden, um die Lüftungsautorität der ALD zu gewährleisten. Das 

gilt besonders bei Einsatz geregelter ALD, deren Vorzüge erst unter dieser Voraussetzung voll 

wirksam werden können.  

Bild 7: 
 
Kennlinien von Außenwand-
Luftdurchlässen (ALD) ohne und mit 
differenzdruckabhängiger Regelung 
des Luftdurchsatzes im Sinne einer 
oberen Volumenstrom-Begrenzung 
nach [DIN 1946-6] 
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In Mehrfamilienhäusern können zu klein bemessene ALD bei gleichzeitigem Vorhandensein von 

internen Undichtheiten vor allem im Bereich der Installations-Durchführungen Kurzschluss-

Strömungen in den Ablufträumen verursachen. Diese wiederum führen nicht nur zu unange-

nehmen Geruchsbelästigungen, sondern insgesamt auch zu einem Mangel an Außenluft mit 

allen unerwünschten Konsequenzen. 

Neben der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle muss auch innerhalb der Wohnung für eine 

Zirkulationsmöglichkeit der die Feuchtigkeit transportierenden Luft gesorgt werden. Dafür sind 

Überström-Luftdurchlässe (ÜLD) (Bild 8) wesentlicher Bestandteil der lüftungstechnischen 

Maßnahmen. Ihre Planung und Ausführung wird häufig vernachlässigt. Der Einsatz von ÜLD ist 

vor allem in Wohnungen mit freier Lüftung mit ihren geringen Antriebskräften zur Gewährleis-

tung der Lüftungsfunktion mindestens ebenso wichtig wie derjenige der ALD.  

 
A

A Schnitt A - A  
 

Ein unterer Türschlitz, der nachträglich eine Schwelle erhält, mit einer Vorrichtung aus dem Su-

permarkt oder dem Versandhandel (z. B. wegen angeblicher Wärmeverluste und Insektenüber-

tritte) abgedichtet oder nur mit einem zu hohen Teppichbelag zugelegt wird, kann bei geschlos-

sener Tür dafür sorgen, dass gerade in der kritischen Übergangszeit die Mindestlüftung für 

mindestens einen Raum nahezu unterbunden wird. Um Zugluft im kritischen (Fuß-) Knöchelbe-

reich vermeiden zu können, sind dabei oben angeordnete den unten befindlichen ÜLD vorzu-

ziehen.  

 
 

2.4.2 Lüftungstechnische Maßnahmen 

Bei den zur Verfügung stehenden Systemen unterscheidet der Lüftungsplaner in freie (natürli-

che) und erzwungene (mechanische oder maschinelle) Lüftung.  

 

Bild 8: 
 
Möglichkeiten für die Anordnung 
von Überström-Luftdurchlässen 
(ÜLD) im Bereich von Innentüren 
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Freie Lüftung 

Die Antriebskräfte der freien Lüftung sind ausschließlichen Wind und thermischer Auftrieb. Je 

nachdem, mit welcher Intensität der Wind das betreffende Gebäude umströmt bzw. wie groß 

der Temperaturunterschied zwischen innen und außen ist, desto besser oder schlechter sind 

die Aussichten auf eine gute (hinreichende) Lüftung. Schimmelpilzkritische Zustände ergeben 

sich hinsichtlich der Lüftungswirkung besonders im Bereich der Heizgrenztemperatur (10 bis 

15 °C). Die Außenluft ist in diesem Temperaturbereich absolut schon relativ stark mit Feuchtig-

keit angereichert (blauer Bereich im Bild 3) und kann deshalb (im grünen Bereich) nur noch we-

nig Raumluftfeuchtigkeit aufnehmen. Um bei gleichbleibender Raumlufttemperatur trotzdem 

ausreichend Feuchtigkeit abtransportieren zu können, wird entsprechend mehr Außenluft benö-

tigt. Da die thermische Auftriebskomponente mit abnehmender Temperaturdifferenz gleichzeitig 

geringer wird, reduziert sich das Selbstlüftungsvermögen der Wohnungen. Um das ausgleichen 

zu können, müssten entweder relativ groß bemessene Lüftungseinrichtungen in Form von Au-

ßenwand-Luftdurchlässen (ALD) vorhanden sein oder der Nutzer müsste alle Räume regelmä-

ßig ausreichend lüften und u. U. zusätzlich die Raumtemperaturen anheben. Die Häufigkeit der 

notwendig werdenden Lüftungsvorgänge bzw. die Dauer der Lüftungszeiträume würde sich da-

bei gegenüber den in Bild 4 dargestellten noch vergrößern. Ob das für den Nutzer möglich und 

ihm auch zumutbar ist, wird in der Fachwelt gegenwärtig noch kontrovers diskutiert (HEINZ00 

UND 02]. Sicher ist nur, dass die Funktion aller Arten der freien Lüftung und damit auch die der 

Fensterlüftung von meteorologisch bedingten Zufälligkeiten abhängig ist. Das hat zur Folge, 

dass mit freier Lüftung keine kontrollierte Lüftung von Wohnungen und damit auch keine Kon-

trolle des Heizwärmebedarfs möglich ist. 

Die am häufigsten vorzufindende Form der freien Lüftung ist die sogenannte Querlüftung (an-

teilig in ca. 69,5 % von ca. 38 Mio. deutschen Wohnungen [TECHN02]). Bild 9 zeigt ihre Wir-

kungsweise am Beispiel von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Einfamilienhäuser, in denen die 

Etagen durch einen Luftraum direkt miteinander verbunden sind, besitzen ebenso wie Maiso-

nette-Wohnungen zusätzlich eine thermische Auftriebskomponente. 

Um bei realisierter Luftdichtheit der Gebäudehülle gemäß EnEV die Mindestlüftung wenigstens 

annähernd nutzerunabhängig gewährleisten zu können, sind in jedem Falle Außenwand-

Luftdurchlässe (ALD) in allen Wohn- und Schlafräumen sowie Überström-Luftdurchlässe (ÜLD) 

zwischen den einzelnen Räumen unverzichtbar.  

 

Auf die (freie) Schachtlüftung (Anteil ca. 9,5 % aller Wohnungen in EFH und MFH [TECHN02]) 

wird, weil sie im Neubau bzw. bei der Modernisierung kaum noch angewandt wird, hier nicht 

eingegangen (siehe dazu [HEINZ00]).  
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Bild 9: Luftströmung bei Querlüftung in Wohnungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern 
 

Erzwungene (maschinelle oder mechanische) bzw. Anlagen-Lüftung 

Eine bessere, im Prinzip völlig nutzerunabhängige und damit kontrollierte Lüftung ist möglich, 

wenn anstelle der unkontrolliert wirkenden meteorologisch bedingten Antriebskräfte Ventilatoren 

für die Luftförderung genutzt werden. Die einfachste wirkungsvolle Lösung bieten Abluftanla-

gen mit Zentral- oder Einzelventilatoren.  
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Bild 10: Zentralventilator-Abluftanlagen (ZVA) für Ein- und Mehrfamilienhäuser (MFH) - 
 Strangschemata und Luftströmung 
 

Die Bilder 10 und 11 zeigen beispielhaft Abluftanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, wie sie 

in mindestens 13 % aller Wohnungen in EFH und MFH installiert sind [TECHN02]. 

Abluftanlagen erzeugen in der Wohnung durch die Luftabsaugung in Küche und Sanitärräumen 

(den sogenannte Ablufträumen) einen Unterdruck, der 8 (max. 10) Pa möglichst nicht über-

schreiten sollte, wenn es nicht zu unangenehmen Strömungs- oder sogar Pfeifgeräuschen vor-
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rangig im Fenster- und Türbereich kommen soll. Lösungen mit nur einem an die Anlage ange-

schlossenen (Abluft-)Raum sind hinsichtlich des Auftretens von Feuchtigkeitsproblemen beina-

he ebenso risikobehaftet wie frei gelüftete Wohnungen. Das gilt auch, wenn die nicht ange-

schlossenen Räume, z. B. die Küche, ein Fenster besitzen (Bild 12).  
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Weil die Außen-(Frisch-)luft wie bei der freien Lüftung über die Gebäudehülle nachströmen 

können muss, ist wie bei freier Lüftung eine definierte Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle 

notwendig. Um die Außenluft in die Bereiche nachströmen zu lassen, in denen sie benötigt wird, 

sind deshalb ausreichend groß bemessene ALD erforderlich.  

 

Bild 11: 
 
Einzelventilator-Abluftanlagen (EVA) für  
Ein- und Mehrfamilienhäuser (MFH) - 
Strangschemata und Luftströmung 
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Seit einiger Zeit werden Abluftanlagen auch mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft mittels 

Wärmepumpe zugunsten der Trinkwassererwärmung bzw. zur Heizungsunterstützung angebo-

ten (Bild 13). 
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Die besten lüftungstechnischen und energetischen Resultate lassen sich mit Zu- und Abluftan-

lagen bzw. –geräten mit Wärmerückgewinnung erzielen, die anteilig in mindestens 3 % aller 

Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern vorzufinden sind [TECHN02]. Die ebenfalls aus 

den Ablufträumen abgesaugte Raumluft wird bei diesen Anlagen bzw. Geräten durch Außenluft 

ersetzt, die mittels zusätzlichem (Zuluft-) Ventilator in die Zulufträume (Wohn- und Schlafräume) 

gefördert wird. Dabei kann die in der Abluft enthaltene Wärme durch die Wärmerückgewinnung 

zum überwiegenden Teil auf die zugeführte Außenluft übertragen werden. Bei richtiger Bemes-

sung und Anordnung der Zuluftdurchlässe kann darüber hinaus Zugluftgefahr weitestgehend 

ausgeschlossen werden, und es besteht die Möglichkeit einer effektiven Außenluftfilterung bis 

hin zur Befriedigung der Ansprüche von Allergikern. 

 

Bild 13: 
 
Zentralventilatoranlage mit Wärme-
rückgewinnung aus der Abluft mit-
tels Wärmepumpe zugunsten der 
Trinkwassererwärmung oder zur 
Heizungsunterstützung - 
Strangschema und Luftströmung 

Bild 12: 
 
Grundrissdarstellung einer an 
eine zentrale Abluftanlage an-
geschlossenen einseitig orien-
tierten MFH-Wohnung mit fens-
terlosem Bad-/WC-Raum mit 
Luftströmung 
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Im Gegensatz zu allen anderen Systemlösungen benötigen Zu- und Abluftanlagen keinerlei 

Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle. Im Gegenteil: Da diese Anlagentechnik im Wohnungsbau 

heute im Prinzip immer mit Wärmerückgewinnung gekoppelt ist, kann die Hüllkonstruktion ei-

gentlich nicht dicht genug sein. Wie bei Abluftanlagen mit ALD-Einsatz sollte der nach EnEV 

zulässige Wert von n50 ≤ 1,5/h deshalb möglichst noch unterboten werden (n50 << 1/h). Jeder 

zusätzliche Außenluftanteil über vorhandene Undichtheiten ist nicht nur nicht notwendig, son-

dern würde auch den erzielbaren energetischen Effekt schmälern.  

Um das hohe Energieeinsparpotenzial wirksam werden zu lassen, ist es außerdem notwendig, 

dass der Wärmerückgewinnungs- bzw. Temperaturänderungsgrad (definiert nach 

DIN EN 308) der auszuwählenden Anlagen- bzw. Gerätetechnik im Bereich > 80 % liegt. Der 

zusätzlich erforderliche Elektroenergiebedarf, bezogen auf die spezifische Anschlussleis-

tung, sollte gleichzeitig den Grenzwert von ≤ 0,25 W/(m3/h) möglichst nicht überschreiten. Noch 

wichtiger ist es jedoch, dass der Nutzer seine Lüftungsgewohnheiten dem Energiesparziel an-

passt. Mit dauernd oder auch nur langzeitig angekippten Fenstern wäre das nicht nur nicht 

möglich, es würde sogar mehr Energie verbraucht werden als bei allen anderen Systemlösun-

gen bei sparsamer Fensterlüftung. 

Man unterscheidet wie bei den Zentralventilator-Abluftanlagen auch bei den Zu- und Abluftanla-

gen in zentrale Anlagen für Mehrfamilienhäuser (MFH) sowie in dezentrale Anlagen. Während 

erstere bisher kaum eine erwähnenswerte Verbreitung gefunden haben, beginnen sich dezen-

trale Anlagentechniken sowohl im EFH als auch in MFH mehr und mehr durchzusetzen. Die 

Bilder 14 und 15 zeigen die Strangschemata entsprechender Lösungen für den MFH-Bereich. 
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Bilder 14 und 15: Zentrale bzw. teilzentrale Zu- und Abluftanlage mit dezentraler  
 (wohnungsweiser) Wärmerückgewinnung in MFH - 
 Strangschemata und Luftströmung 
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Im Einfamilienhausbau ist die zentrale Zu- und Abluft-Anlage mit Wärmerückgewinnung (Bild 

16) mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil der Passivhaus-Ausrüstung geworden. Kombiniert 

mit Erdwärmeübertrager und Wärmepumpe dient sie hier der Zielsetzung größtmöglicher Ener-

gieeffizienz. Aber auch in diesem Gebäudebereich ist die Umsetzung des Zieles nur mit einem 

energiebewusst lüftenden Nutzer möglich. 

 

 
 

Hinsichtlich der Betriebsweise  gilt für alle Lüftungsanlagen, dass es vor allem für die Schim-

melpilzvermeidung aber auch für die Erfüllung hygienisch-gesundheitlicher Grunderfordernisse 

günstig ist, wenn sie ständig mit einem vom Nutzer nicht zu unterbindenden und nur in Aus-

nahmefällen (z. B. Urlaubszeit oder ähnlich lange Abwesenheit) weiter zu verringernden Grund- 

oder Mindestluftvolumenstrom (Tabelle 2) betrieben werden, dessen Größe sich an der Zahl der 

ständig in der Wohnung lebenden Personen sowie dem Dämmstandard orientiert.  

Um dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, über die von ihm nicht zu beeinflussende Grund- 

bzw. Mindest-Lüftung hinaus gehend bei erhöhtem Lastaufkommen größere bzw. (nur) bei län-

gerer Abwesenheit auch kleinere Luftvolumenströme zu realisieren, ist es günstig, wenn weitere 

Lüftungsstufen vorgesehen werden. Sie werden vorzugsweise als Bedarfslüftung (höherer 

Wert) und „Urlaubslüftung“ (kleinster Wert) bezeichnet und können nur mit Anlagentechnik rea-

lisiert werden. Ebenfalls nur Lüftungsanlagen bieten die in zunehmendem Maße nutzbare Mög-

lichkeit zur sensorgeführten Lüftung. Führungsgrößen können dabei Luftfeuchtigkeit, Kohlendi-

oxid (CO2) als Indikator für die Konzentration anderer Geruchs- oder Schadstoffe und soge-

nannte Mischgase sein. Der Vorteil ist die Realisierbarkeit einer „echt“ bedarfsgeführten Lüftung 

mit entsprechender Möglichkeit zur Minimierung der Luftvolumenströme und Maximierung des 

Energieeinsparpotenzials. 

 

Bild 16: 
 
Einfamilienhaus mit zentraler Zu- und Ab-
luftanlage mit Wärmerückgewinnung zur 
Vorwärmung der Außen-(Zu-)luft 
Strangschema und Luftströmung 
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3 Zusammenfassung/Schlussfolgerungen 

Feuchtigkeitsprobleme in Wohnungen haben vielfältige Ursachen, die selten einzeln für einen 

Schaden, z. B. das Schimmelpilz-Wachstum, verantwortlich sind. Neben hoher Feuchtigkeits-

Freisetzung, ungenügender Wärmedämmung und Heizung, ist das vor allem die nicht ausrei-

chende Lüftung. Diese kann wiederum unterschiedliche Ursachen haben. Eine ist die Verbesse-

rung der energetischen und bauphysikalischen Qualität der Gebäudehülle, die gleichzeitig zu 

einer aus mehreren Gründen notwendigen und sinnvollen Zunahme der Luftdichtheit von Woh-

nungen führt.  

Daraus resultiert die häufig gestellte Frage, ob luftdichte Wohnungen gemäß den Forderungen 

der EnEV zwingend mit Lüftungsanlagen ausgerüstet werden müssen, die sich nicht eindeutig 

mit ja oder nein beantworten lässt. Eindeutig ist aber, dass die im Haushalt frei werdende 

Feuchtigkeit ausschließlich nur mit Außenluft abtransportiert werden kann. Dafür gibt es be-

kanntlicherweise unterschiedliche Möglichkeiten.  

Überwiegend werden Wohnungen heute noch über vorhandene Undichtheiten und zusätzlich 

über geöffnete Fenster gelüftet. Mit zunehmender Luftdichtheit der Gebäude gewinnt die sach-

gerechte Fensterlüftung immer mehr an Bedeutung. Die Verantwortung für ausreichende Lüf-

tung wird dadurch mehr und mehr auf den Wohnungsnutzer übertragen. Viele Nutzer fühlen 

sich mit dieser möglichst mehrmals täglich durchzuführenden Fenster-(Stoß-)Lüftung aber of-

fensichtlich überfordert. Um größtmögliche Sicherheit bei der Vermeidung von Feuchtigkeits-

Problemen erzielen zu können, ist deshalb die Planung und Ausführung lüftungstechnischer 

Maßnahmen, die über den bloßen Einbau von Fenstern hinausgehen, sinnvoll und notwendig. 

Solche Maßnahmen können von der Herstellung einer definierten Luftdurchlässigkeit der Ge-

bäudehülle in Form von Außenwand-Luftdurchlässen im Wohnbereich bis hin zur Zu- und Ab-

luftanlage mit Wärmerückgewinnung reichen. Ihr Mindestziel sollte es sein, einen Luftwechsel 

zu gewährleisten, der groß genug ist, die im Mittel täglich frei gesetzte Feuchtigkeit nutzerunab-

hängig abführen zu können. Die Realisierung dieses Mindestzieles ist zuverlässig nur mit Anla-

gen- bzw. Gerätetechnik möglich. Die Fensterlüftung hätte dann überwiegend nur noch die Auf-

gabe, während der Anwesenheit des Nutzers die hygienisch-gesundheitliche Qualität der 

Raumluft sicher zu stellen. Es können aber, vordergründig aus energetischen Gründen, auch 

Lösungen zweckmäßig sein, bei denen die Lüftungsanlage so konzipiert, bemessen und betrie-

ben wird, dass die Fensterlüftung nicht nur unterbleiben kann, sondern aus Energiespargründen 

auch auf ein - meist subjektiv begründetes - Mindestmaß beschränkt werden muss. Für solche 

Lösungen ist die höchstmögliche Luftdichtheit der Gebäudehülle bei bestmöglicher Wärme-

dämmung unabdingbar.  
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