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In diesem Beitrag beschreibt der Autor, auf welche Fehler er bei
seiner Arbeit als Qualitätssicherer in Hamburg bei der Prüfung
effizienter Wohnhäuser stö�t.

Immer wieder muss man feststellen, dass wenige wissen, aus wel-
chen Parametern ein Lüftungskonzept besteht und in welcher Rei-
henfolge es erarbeitet w ird. In der Ausführung und Prüfung stellt
sich das Lüftungskonzept für den Qualitätssicherer w ie folgt in
sieben Schritten dar.

Prüfung eines Lüftungskonzepts in sieben 
Schritten

1. Schrit t : Ab-, Zu- oder Überst romraum

Von einem Lüftungsplaner erwartet ein Qualitätssicherer, dass er
festlegt, welche Räume an die Lüftungsanlage angeschlossen
werden sollen. Grundsätzlich sind alle Zimmer, die sich innerhalb
der thermischen Hülle befinden, an die Lüftungsanlage anzu-
schlie�en, egal, wie gro� sie sind.

Kriterium thermische HülleDie thermische Hülle wird üblicherweise mit einer roten Linie in
allen Grundrissen und Schnitten festgelegt. Diese Pläne sind für
den Lüftungsplaner eine wichtige Arbeitsgrundlage, ohne die er
die Grö�e eines Lüftungsgeräts nicht festlegen kann.

Farbige Darstellung von 
Zu- und Ablufträumen

Die sehr einfache und äu�erst hilfreiche farbige Festlegung in den
Grundrissen, welche Zimmer Zu-, Ab- oder Überströmräume sein
sollen, wird so gut wie nie vorgenommen.

Dabei sollte man dies schon deshalb tun, um sich gegenüber dem
Bauherrn abzusichern. Dieser muss darüber informiert werden,
welcher Raum wie belüftet w ird. Am besten stimmt er dem Vor-
schlag des Planers schriftl ich zu. Aber ebenso wichtig ist diese
Information für den Handwerker, der die Anlage install ieren soll,
um M issverständnisse zu vermeiden.

Abstellräume einbindenSehr viel Unsicherheit besteht im Umgang mit Abstellräumen. Oft
werden sie wegen ihrer geringen Grö�e nicht an die Lüftungs-
anlage angeschlossen. Dabei werden gerade in diesen Räumen
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Vorbemerkung 

Die Lüftung von Wohnungen wird umfassend in der DIN 1946-6 be-
handelt und steht bislang im Zentrum dieses vorliegenden Wer�s� 
�edo�h ist die �on�entration allein auf die Wohnungslüftung heute 
weder ausrei�hend no�h �eitgemäß� Immer mehr �ebäude umfassen 
vers�hiedene �nwendungen wie beis�ielsweise �ebäude mit Wohn- 
und �üroeinheiten� Insbesondere im städtis�hen � ehrges�hosswoh-
nungsbau befinden si�h au�h �inheiten� die wohl von � ens�hen ge-
nut�t werden� aber �eine Wohnungen sind� In der �ra�is ist dur�h die 
Luftdi�htig�eit von �ebäuden sowie den hohen energetis�hen �tan-
dard ni�ht nur von Wohngebäuden� sondern ebenso für N i�htwohn-
gebäude� in denen si�h � ens�hen aufhalten� eine lüftungste�hnis�he 
� aßnahme notwendig� �nd dies betrifft mitni�hten nur den bauli-
�hen �eu�htes�hut�� sondern umso mehr die �esunderhaltung der 
� ens�hen� die si�h dort aufhalten� 

Dies betrifft in erster Linie �üro- und �erwaltungsgebäude sowie 
�eranstaltungsgebäude� �i ldungsstätten wie �erufss�hulen� �o�h-
s�hulen und allgemeinbildende ��hulen wie au�h �indertagesstät-
ten� wo eine hohe �aumluft�ualität hinsi�htli�h der �ntwi��lung und 
�esundheit der �inder ma�imale �riorität besit�t� 

Der augens�heinli�hste �nters�hied �u Wohnungen ist� dass der 
�ufenthalt von � ens�hen si�h in diesen �ebäuden vorwiegend auf 
eine �agesnut�ung �on�entriert� dafür aber sehr oft über einen lan-
gen und �onstanten Zeitraum� �ine tägli�he �ufenthaltsdauer von 
�ehn �tunden und mehr ist in vielen �nternehmen �eine �eltenheit� 
� an den�e in diesem �onte�t au�h an die stetig steigende �n�ahl 
an sog� „ �all-�enter“  mit einer �iel�ahl von � ens�hen� oft sogar im 
��hi�htbetrieb�  

�m diese �ebäude in ihrer unters�hiedli�hen Nut�ungsvielfalt lüf-
tungste�hnis�h �u betra�hten b�w� ein Lüftungs�on�e�t �u erstellen� 
bietet si�h die DIN �N 1���9 als �rundlage an� die von nun an in 
diesem Wer� an die �eite der DIN 1946-6 gestellt und im �olgenden 
einführend vorgestellt w ird�  

Der �nwendungsberei�h dieser euro�äis�hen Norm umfasst die �la-
nung und �usführung von Lüftungs- und �l imaanlagen in N i�ht-
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�est�egung und Definition von Lufta�ten 

Lufta�t �bkü�zung �a�be Definition 

� isch�uft ��� St�ö�e 
�it 
te��
schied�i�
che� 
�a�be 

Luft� die zwei ode� �eh� Luftst�ö�e enthä�t 

�ußen�uft 

�inze��au� 

S�� ��ün unbehande�te Luft� die von außen in die �inze��
�au��Luftbehand�ungseinheit ode� Öffnung 
eines �inze��au�s einst�ö�t 

�u�uft 

�inze��au� 

S�S ��au Luftst�o�� de� in den behande�ten �au� ein�
t�itt 

�b�uft 

�inze��au� 

S�� �e�b Luftst�o�� de� den behande�ten �au� ve��ässt 
und in eine �inze��au��
Luftbehand�ungseinheit einst�ö�t 

�o�t�uft 

�inze��au� 

S�� ��aun Luftst�o�� de� aus eine� �inze��au��
Luftbehand�ungseinheit ins ��eie st�ö�t 

�ue��e� D�N �N 13 ��� 

Unterschiede zur Wohnungslüftung 

Die wichtigsten Unterschiede zur Wohnungslüftung erschließen sich 
aus der unterschiedlichen Nutzung. Während Wohnungen Tag und 
Nacht, an Werk- und Feiertagen i�  �runde geno��en stetig ge-
nutzt werden, sind es in N ichtwohnge�äuden in der �egel nur die 
Tag- und ��endstunden. ��gesehen �on �otels und dergleichen, 
die sicher eine � ischfor�  darstel len, werden Nichtwohnge�äude 
nachts deutlich seltener genutzt. �in weiterer Unterschied ist die �er-
sonen�elegung, die ungleich konzentrierter stattfindet, als es in 
Wohnungen der Fall ist, und Nichtwohnge�äude de�ents�rechend 
eine ungleich höhere �ersonendichte, a�er auch durchwegs ko��le-
�ere Nutzungs�aria�len aufweisen. 

Die große �e�einsa�keit a�er ist der �ufenthalt �on � enschen i�  
u��auten �au� , was auch �ei Nichtwohnge�äuden i�  � ittel�unkt 
steht und die �nforderungen wesentlich �esti�� t. Daraus ergi�t 
sich ein ganz anderes Nutzungs- und �elastungsszenario hinsichtlich 
der �au� luft�ualität, welchen in �esondere�  � aße in �lanung, �us-
führung und �etrie� �echnung zu tragen ist. 
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Anforderungen in den Räumen 

Neben den menschlichen Ausdünstungen sind es die thermischen 
Bedingungen und die Raumluftfeuchte, die Luftquali tät für die ein-
zelnen Personen entsprechend ihrer Betätigung �A�ti�itätsgrad�, 
Luftgesch� indig�eiten, �challdruc�pegel, Beleuchtung und internen 
�missionen, die sich aus der Nutzung ergeben� �nsbesondere interne 
� ärmege� inne, die so � i l l�ommen innerhalb der �eizperiode sind, 
aber so belastend dann oft in den �ommermonaten schnell einen 
�ühlbedarf darstellen� 

Anforderungen an die Regelung und Überw achung 

Regelungsstrategien und deren Über�achung sämtlicher �omponen-
ten und �on fun�tionsrele�anten Bauteilen sind festzulegen und die-
nen als �rundlage für die � �R-�echni�, der �nstandhaltung und ei-
nes optionalen � onitorings oder einer �ernüber�achung bz�� 
�chnittstelle zu �ebäudeleittechni� us�� �elbstredend ist auch der 
�nergie�erbrauch regelmäßig zu überprüfen �� onitoring�� 

Anforderungen an die Instandhaltung und  
Betriebssicherheit  

�ie Lüftungsanlage ist mit all ihren Bestandtei len und �omponenten, 
Bedienungseinheiten und �usatzausstattungen so herzustellen, dass 
die �icherstellung eines bestimmungsgemäßen Betriebs ge�ährleis-
tet ist, �as im �runde �a für sämtliche anlagentechnischen �ompo-
nenten und Anlagen gilt� Regelmäßige �nspe�tionen müssen ent-
sprechend den �estlegungen durchgeführt �erden, die separat als 
Leistungs�erzeichnisse auszu�eisen sind� 

Aufgrund der �omple�ität �on lüftungstechnischen � aßnahmen in 
N icht�ohngebäuden und �or allem, um den spezifischen Anforde-
rungen, die als Planungs- und Ausführungsgrundlage festzulegen 
sind, entsprechen zu �önnen, ist es � ichtig, eine stru�turierte �or-
gehens�eise zur Realisierung zu erarbeiten� �er im �olgenden �or-
geschlagene �ahrplan gilt natürlich nicht nur für lüftungstechnische 
� aßnahmen in N icht�ohngebäuden, sondern �ann auch generell für 
� ohnungslüftungsanlagen herangezogen �erden� 
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DIN 18017-3 und DIN 1946-6

Einführung
Für Wohnungen bzw. Nutzungseinheiten mit wohnähnlicher Nut-
zung, in denen Bäder bzw. Toiletten innen liegend sind, greifen
sowohl die DIN 1946-6 als auch die DIN 18017-3. Während die
DIN 1946-6 als Regel der Technik für das Lüftungskonzept der
gesamten Nutzungseinheit ma�geblich ist, ist die DIN 18017-3
bauaufsichtlich eingeführt und für die Lüftung der innen liegen-
den Bäder bzw. Toiletten heranzuziehen. Das Zusammenwirken
beider Normen erweist sich als komplex und macht die Unter-
scheidung verschiedener Anwendungsfälle erforderlich.

Fallunterscheidung
Insgesamt können vier mögliche Kombinationen dieser Normen
unterschieden werden, in allen Varianten existieren innen lie-
gende Bäder bzw. Toiletten.

Fall 1

Es sind keine lüftungstechnischen M a�nahmen nach DIN 1946-6
erforderlich, da der Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz k leiner
ist als der Luftvolumenstrom durch Infi ltration (qV,ges,NE,FL �
qV,Inf,w irk). Die Auslegung der Entlüftungsanlage erfolgt nur nach
DIN 18017-3:
l Innen liegende Räume werden nach DIN 18017-3 berücksich-

tigt. 
l Es sind geeignete Zulufträume zur Luftnachströmung festzule-

gen und (soweit zusätzlich zur Infi ltration erforderlich) mit Au-
�enluft- und Überströmluftdurchlässen auszustatten.

l Die übrigen Räume werden nicht betrachtet.

Fall 2

Es sind lüftungstechnische M a�nahmen nach DIN 1946-6 erfor-
derlich, da der Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz grö�er ist als
der Luftvolumenstrom durch Infiltration (qV,ges,NE,FL > qV,Inf,w irk). Die
Auslegung der Entlüftungsanlage erfolgt nach DIN18017-3, die
Entlüftung nach DIN 18017-3 reicht im Dauerbetrieb für die
gesamte Nutzungseinheit für die Lüftung zum Feuchteschutz aus:
l Innen liegende Räume werden mit einer Entlüftungsanlage

nach DIN 18017-3 ausgestattet.
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Raumordnung der Grundrisse k önnen auch erweiterte Lüftungs-
zonen definiert werden, wie in Grundriss 2 dargestellt.

Quelle: Forum Wohnenergie

Abbildung 2: 
Grundriss 2 � dezentrales Abluft-Lüftungssystem für mehrere Schlaf- und Aufenthaltsräume mit angrenzen-
der Nasszelle (Duschbad/Badezimmer) sowie eines untergeordneten Raums im indirekten Raumverbund

Hinsichtlich der Au�enwanddurchlässe (ALD) stellt sich die
Frage, welche Qualitätsansprüche und Anforderungen an die
Ausstattung zu stellen sind. Fensterfalze fallen aus, da sie nicht
die notwendige Luftmengendurchführung erlauben und auch
keine zusätzlichen Ausstattungsmerkmale zulassen. Fensterrah-
menventile erlauben zumindest eine Grobfilterung der einströ-
menden Luft, sind jedoch den Luftmengendurchlass betreffend in
Abhängigkeit von der Druckdifferenz begrenzt und erlauben


