Hintergrund

Wohnungslüftungsanlagen

Bietigheim-Bissingen, 14.12.2012 – Neue und sanierte Gebäude sollen ein hygienisch einwandfreies Raumklima bereitstellen und gleichzeitig effizient mit der eingesetzten Energie umgehen. Nur so kann eine Minderung von CO2-Emissionen im Wohnungsbau erreicht werden, ohne dass Abstriche im Wohnkomfort gemacht werden müssen. Die europäische Kommission, die Bundes- und Landesregierungen haben hier-zu ehrgeizige Pläne bis zum Jahr 2020 und weiter formuliert, nach denen der Energieverbrauch um 30 bis 40% verringert werden soll. Die ventilatorgestützte Wohnungslüftung mit Bedarfsregelung und Wärmerückgewinnung kann hierzu maßgebliche Anteile beitragen.

Die Nutzer erwarten auch in Zukunft eine gute Raumluftqualität und thermische Behaglichkeit. Beides kann ein Wohnungslüftungssystem neben den Mindestanforderungen des Bautenschutzes mit folgenden Kriterien erfüllen:

	Gute Luftqualität (Außenluftvolumenstrom, Luftfilterung)
	CO2- und Feuchteabfuhr

Beseitigung von Geruchsstoffen
Abfuhr von Verunreinigungen aus Einrichtungsgegenständen und Baumaterialien
Filterung von Verunreinigungen und Allergenen aus der Außenluft
	Thermische und akustische Behaglichkeit
	Raumlufttemperaturen
Vermeidung von Zugluft
Schallschutz

Diese Anforderungen gelten für den Neubau und auch für die Sanierung von Gebäuden. In der EnEV 2009 ist erstmals für Wohngebäude ein Lüftungssystem für die Ausstattung im Referenzfall vorgesehen. Es wird in der EnEV damit begründet, dass wegen der energetisch begründeten Anforderung zur Luftdichtigkeit, ein ausreichender Außenluftwechsel durch Fugenlüftung nicht mehr sichergestellt ist und deshalb ein Lüftungssystem vorgesehen werden muss. In der Folge davon berücksichtigen viele Förderprogramme inzwischen die Wohnungslüftung als wichtige Energieeinspartechnologie.

Ventilatorgestützte Wohnungslüftungssysteme sind eine seit langem bewährte Technologie und eine zukunftssichere Investition, da Systeme mit Wärmerückgewinnung – je nach Bauart des Wärmeübertragers – bis zu etwa 90 Prozent der Wärme von der verbrauchten Luft auf die Frischluft übertragen und somit den Heizungsbedarf entsprechend senken können. 

Oftmals wird auf den Stromverbrauch von ventilatorgestützten Lüftungssystemen hingewiesen und damit das mögliche Einsparpotential in Zweifel gezogen. Hier wird unterschlagen, dass dieser Stromverbrauch immer mit einer Wärmerückgewinnung aus der Abluft verbunden ist. Moderne Lüftungssysteme gewinnen aus einer Kilowattstunde Strom über 10 bis 15 Kilowattstunden Wärmeenergie. Dieser Faktor ist etwa dreimal höher als bei Wärmepumpen und berücksichtigt schon die notwendige Wärme für den Einfrierschutz der Geräte.

Als ein weiterer Nachteil von Wohnungslüftungsanlagen wird die Verschmutzung von Luftleitungen genannt. Hier muss zunächst zwischen der Leitung für die Zuluft und der Abluftleitung unterschieden werden. Über die Zuluftleitung wird gefilterte Außenluft in den Raum transportiert. Diese Leitung weisen keine oder nur sehr geringe Verschmutzungen auf. In den Abluftleitungen kann sich über einen langen Zeitraum Staub und Schmutz ansammeln, der sich sonst im Wohnumfeld niederschlagen würde. Allerdings werden diese Verschmutzungen nicht mehr in die Räume übertragen, da Wohnungslüftungsanlagen dauerhaft betrieben werden. Diese Leitungssysteme müssen periodisch inspiziert und je nach Schmutzanfall gereinigt werden. 

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind bei allen Lüftungssystemen notwendig. Zusätzlich Aufwände (z.B. für Filter) stehen einem zusätzlichen Nutzen gegenüber (Luftqualität, Allergenfreiheit) und sind somit nicht ohne diese Aspekte zu bewerten.
Besonders wichtig für die dauerhafte Sicherstellung einer hygienischen Wohnungslüftungsanlage ist die periodische Wartung der Anlage. In der DIN 1946 Teil 6 werden alle notwendigen Tätigkeiten und Perioden sowie die Anforderungen an die Anlagendokumentation und die Einweisung der zuständigen Personen beschrieben. Ein Wartungsvertrag mit einer Fachfirma auf Basis der DIN 1946 Teil 6 stellt sicher, dass alle notwendigen Schritte beachtet werden.

Bei der Planung, Installation und Instandhaltung von Wohnungslüftungsanlagen ist darauf zu achten, dass in den entsprechenden Verträgen die DIN 1946 Teil 6 und DIN 4719 vereinbart werden. So wird sichergestellt, dass alle hygienischen Anforderungen berücksichtigt werden. Schimmel, eine unzureichende Luftqualität und andere unhygienischen Raumluftzustände sind dann ausgeschlossen.

Maßgebend sind folgende Punkte: 
	Die Ausführung und Lage der Außenluftansaugung, bzw. ihre Mindesthöhe über Grund bzw. über Dach muss sicherstellen, dass die am wenigsten belastete Außenluft angesaugt wird. Eine Ansaugung direkt über Erdgleiche (Keime, Staubbelastung, Schnee), in engen Gruben und Schächten ist nicht zulässig.


	Die Filterung der Außenluft muss sicherstellen, dass die Außenluft bei Zu- /Abluftanlagen möglichst staubfrei den Räumen zugeführt wird. Dazu sind Luftfilter mindestens der Klasse F5 bis F7 nach EN 779 (Pollenfilter) einzusetzen und nach Anforderung durch die notwendige Filterüberwachung zu erneuern bzw. zu reinigen. Durch Konditionierung der Außenluft bzw. Dämmung der Leitungen bzw. Gehäuse ist eine Durchfeuchtung der Luftfilter bei bestimmungsgemäßem Betrieb zu vermeiden.


	Eine mögliche Verschmutzung des Luftleitungsnetzes wird durch die Filter verhindert. Trotzdem müssen die Leitungen für eine Reinigung zugänglich sein. 


	Die Abluft in Ablufträumen wie Küche, Bad, WC sollte ebenfalls gefiltert werden.



Oft werden Querlüftungssysteme, die nur eine Feuchteschutzfunktion bieten, als vollwertige Wohnungslüftungssysteme angeboten. Dabei wird fälschlicher Weise vorausgesetzt, dass die Sicherstellung des Bautenschutzes (Schimmelbildung) ausreicht und das zur Sicherstellung einer guten Luftqualität die Fenster regelmäßig geöffnet werden. Damit steigen die Lüftungswärmeverluste in Abhängigkeit des Nutzerverhaltens wieder an (Dauerlüftung Fester auf Kippstellung) oder durch eine Abwesenheit des Nutzers wird die Lüftung ganz unterlassen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Investition in ventilatorgestützte Wohnungslüftungssysteme schon heute richtig ist und ein notwendiger Baustein für ein energieeffizientes und gesundes Wohnumfeld ist. 


Weitere Informationen:

FGK STATUS-REPORT 9:	Hygiene in Wohnungslüftungsanlagen
FGK STATUS-REPORT 30:	Richtiges Lüften in Haus und Wohnung
FGK-STATUS-REPORT 18: 	Wohnungslüftung
FGK-STATUS-REPORT 13: 	Zertifizierung Instandhaltung und Reinigung von RLT-Anlagen
FGK-STATUS-REPORT 1: 	Raumlufttechnische Anlagen - Instandhaltung, Reinigung, Entsorgungsaufgaben
Rehva Guidebook No 8: 		Die Sauberkeit von Lüftungsanlagen

www.rlt-reinigung.de		Reinigung von Lüftungsanlagen




Über den Fachverband Gebäude-Klima e. V.
In seiner mehr als 40-jährigen Geschichte entwickelte sich der Fachverband Gebäude-Klima e. V. zum führenden Branchen- und Wirtschaftsverband der deutschen Klima- und Lüftungswirtschaft. In dieser Funktion vertritt der FGK die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den Marktpartnern, der Politik, der Wirtschaft, den Normungsinstitutionen und der Wissenschaft. Mit einer intensiven politischen Kommunikation nimmt der Verband Einfluss auf ordnungsrechtliche Vorgaben sowie auf Normen aus dem relevanten Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung. Die ca. 300 Mitglieder des FGK beschäftigen rund 45.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz von etwa 6,5 Milliarden Euro pro Jahr.
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