
Ermittluna -- - - - - - - 
--U 

Von H. PreuBker 
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Der Verfasser beschreibt ein Ver- 
fahren, rnit dern es rnoglich ist, in  
einem Diagramrn zugleich den ge- 
suchten Luftungswarrnebedarf nach 
DIN 4701 und die Luftrnenge je 
Meter Spalt darzustellen. Bei Be- 
rucksichtigung einiger Faktoren 1813 
sich diese Methode auch auf den 
allgerneinen Fall rnehrerer AuRen- 
fenster und Turen unterschiedlicher 
Dichtigkeit anwenden. Sie ist sornit 
fur die uberschlagliche und genaue 
Erfassung der ortlichen Lufteinfalls- 
verhaltnisse geeignet. 

Liiftunaswarmebedarf es 

Zur raschen Ermittlung des Liiftungs- 
warmebedarfes nach DIN 4701, Regeln 
fiir die Berechnung des Warmebedarfs 
von Gebauden, ist es zweckmaBig, die 
der Berechnung zugrunde liegende Fu- 
gendurc,hlassigkeit und den ,,Raumkenn- 
groBe" genannten Drosselungseffekt durch 
innere Bauteile des Gebaudes zwar zu 
beriicksichtigen, jedoch in einem ein- 
heitlichen Diagramm sogleich den ge- 
suchten Luftungs~varmebedarf und die 
Luftmenge je Meter Spalt darzustellen. 
Hieraus ergibt sich ein iibersichtliches 
Verfahren, welches sich durch Beruck- 
sichtigung einiger Faktoren auch in 
guter Naherung auf den allgemeinen Fall 
mehrerer XuBenfenster und Tiiren unter- 
schiedlicher Dichtigkeit aneenden IaBt 
und fiir die iiberschllgliche und genaue 
Erfassung der ortlichen Lufteinfallsver- 
haltnisse geeignet ist. 
Anhand der Tabellen und Formeln fur 
den Liiftungswarmebedarf nach D I S  
4701 1a5t sich eine vereinfachte Dar- 
stellung geben. Geht man davon aus, 
daB fiir jeden Bauteil an der XuSen- 
wand ein Lufteinfall suftritt, der r o n  
der Drosselung im Innern des Gebaudes 
abhangt, so laBt sich dieser Lufteinfall 
fur die Normallage direkt angeben. Jede 
andere Variation ist durch Zuschlage 
darstellbar . 
- Hauslage: Vergleichszahl fur Reihen- 

haus = 1 ; 
- Fensterlage: Vergleichszahl fiir Fen- 

ster in einer Wand = 1 ; 
- Windlage: Vergleichszahl fiir normale, 

geschutzte Lage = 1 ; 
- Temperaturen: fur A t = 32OC gel- 

tend. 
Dann ergibt sich fiir die Raun~kennzahl 

1 
R = 

X (a . l)* -- 
X ( a .  l ) ~  

+ 1 

Hierin ist: 
a Fugendurchlassigkeit je m Frtgenlinge 
In m3 be1 1 kp/m"~ckunterschied. 
Index .\ auBen, 
Index N oder T innen. 
&fit den Tabellenaerten aus DIN 4701, 
Tabelle 4a, a i rd  filr 
Einfachfenster (Holz oder Kunststoff) 

a = 3.0; 
Verbundfenster (Holz oder Krlnststoff) 

a =  2,s; 
Doppelfenster (Holz oder Kr~nststoff) rnit 
garantierter Dichtung n = 2 , ~ ;  
Einfach/Verbnnd-Jletallfenster a = 1.5; 
Doppelfenster und Einfachfenster rnit 
garantierter Dichtung a =  1 " .  .-, 
auderdem fur Innentiiren dicht a = 15: 

undicht a = 40. 

Die GroBe a bezieht sich auf einen Druck- 
unterschied von 1 kp/m? Die Hauskenn- 
groBe H enthalt den wirksamen Druck- 
unterschied sowie die spezifische Warme 
der Luft und wird rechnerisch rnit be- 
riicksichtigt. 
Vereinfacht man die RaumkenngroBe 
in ublicher Weise, so 1aBt sich schreiben: 

Hierbei ist es zweclunaBig, rnit einheit- 
lichen mittleren SVerten fiir a zu rechnen, 
auch wenn es sich urn unterschiedliche 
Bauteile vie Fenster, Tiiren oder Ober- 
lichter handelt. Die Fugenlange d bzw. 
die Flache F kann uberschlaglich ein- 
gesetzt aerden. 
Der tatsachliche Lufteinfall ergibt sich 
zu 

Den Wlrmebedarf fur die Liiftung er- 
halt man bei 32'C Temperaturdifferenz 
ZU 

QL = 32 .0,31 . V L  
= 10 . VL 
= 3 2 . a a . l a .  R . H .  

Besteht die dudenseite eines Raumes 
beispielsweise aus zwei undichten Ele- 
menten rnit unterschiedlichem Luftein- 
fall, so betragt der wirkliche Lufteinfall: 

Bild 1: Zahlenwerts fiir den Lultdnfall - 
normals Gegend, geschritzte Lage (4 mis)  
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Bild 2:  Zahlenwerte Piir den Lufteinfall - 
normale Gegend, freie Lage ( 6  m/s) 
oder windstark geschutzt 

Bild 3: Zahlenwerte fur den Lufteinfall - 
nermale Gegend, auSergewi3hnlis;h freie 
Lage (8 m/s) 
oder windstark freie Lage 

Bild 4 :  Zahlenwerte far den Lufteinfall - 
windstarke Gegend, auaergswahnlich frale 
Lage (10 m/s) 

T a t d  l : Werte fiir R 

Tafgl2: Luftdurchllissigkeit v, [m3/rn - h] far normale, geschiitzte Lage 

Benutzt man das angegebene Rechen- 
verfahren fiir jedes Bauelement getrennt, 
so ergibt sich 

aA [rn3/rn. h] 

aN = 15; 
aN = 40; a A ' a ~  
I = 2 

Vergleicht man beide Werte miteinander, 
so ergibt sich: 

I::%- 

dicht 
undicht 
dicht 

undicht 
dicht 

undicht 
dicht 

undicht 
dicht 

undicht 

und auch 

3.0 

0,200 
0,075 
0.71 4 
0.87 
0,555 
0.77 
0,455 
0.69 
0,384 
0,625 

JIan sieht, daB infolge des kleineren 
Senners V L  > V L  ges ist, daB man also 
mit dem Fehler auf der sicheren Seite 
liegt. Daher ist es mijglich, mit JIittel- 
nerten oder Einzelwerten zu arbeiten. 
Die Zahlenwerte fur Fa/FN = 0 ergeben 
mit R = 1 jeweils die GroBtwerte. Tafel l  
zeigt R abhangig von 1 ~ / 1 ~  bzw. FA/FN 
f i ~ r  dichte und undichte Innentiiren. 

1.5 

0.1 00 
0,0375 
0,834 
0.93 
0.71 4 
0.87 
0,625 
0.81 6 
0,555 
0.77 

Die Zahlenwerte fur 'den Lufteinfall er- 
geben sich aus Tafel 2 und konnen aus 
dem Diagramm auf Bild 1 direkt ab- 
gelesen werden. Die neiteren Diagramme 
(Bild 2 bia Bild 4 )  ergeben sich aus den 
verschiedenen Windlagen. WIhrend das 
Diagramm auf Bild 1 fiir normale, ge- 
schutzte Lage (4 m / ~  Windgeschwindig- 
keit) bei AuBenfenstern in einer Wand- 
seite im Reihenhaus gilt r~nd der Rarme- 
bedarf sich aus der Temperaturdifferenz 
von 32°C ergibt, gelten fur die anderen 
Falle folgende Zuschlage: 
Eckfenster ZE = 1,2; Einzelhaus ZR = 
1.4; Windlage normal frei oder nind- 
stark geschutzt (6 m/s) Zw = 1,7; nor- 
male Windgegend sehr frei, windstark 

1 2  

0.08 
0.03 
0,862 
0,943 
0,757 
0,892 
0,675 
0,847 
0.61 0 
0,806 

2.5 

0.1 67 
0,0625 
0.75 
0.89 
0.60 
0.80 
0.50 
0,727 
0,430 
0,666 

frei (8 m/s) Zw = 9,s; windstarke Ge- 
gend, sehr freie Lage (10 m / ~ )  Zw = 
3,4; Warmebedarfsfaktor Zq = (tI - t-4 
132. 

2.0 

0.1 33 
0.05 
0.79 
0.91 
0.65 
0,833 
0,555 
0.77 
0,483 
0.71 5 

Fiir die Gesamtwerte gilt 

Beispiele : 
a) In  normaler, windgeschiitzter Lage 

hat ein Holz-Verbundfenster im Rei- 
henhaus bei dichten Innentiiren und 
Luftungsspaltlangen von auBen l* 
= 10 m und innen IT = 5 m einen 
Luftungseinfall von 1,45 m3/mh oder 
1 0 .  1,45 m3/h. Das bedeutet einen 
Lufteinfall von 14,5 m3/h und einen 
Luftungs\varmebedarf von 145 kcal/h 
bei 32 grd Temperaturdifferenz zwi- 
schen auBen und innen. 

b) Handelt es sich um undichte Imen- 
turen, so ist der Lufteinfall 17,2 m3/h, 
der Luftungswarmebedarf 172 kcal/h, 
was sich aus dem Diagramm ergibt. 

:) Soll ein Eckfenster in einem sehr frei 
gelegenen Einzelhaus in einer wind- 
starken Gegend berechnet werden, 
so erhdhen sich diese Betrage bei 
32 grd Ternperaturgefalle znischen 
AuBen- und Raumluft um den Faktor 
1,2 . 1,4 . 3,4 = 5.7. Diese LVerte sind 
auch auf Bild 4 direkt ablesbar. 
Der Zahlenwert fiir das Beispiel a) 
wiirde sich gernaO DIN 4701 rechne- 
risch ergeben aus der Forrnel QL = 
a . 4 . l A .  R . H . 1 1 ,  
Qb = 2,5 . 10 . 0,75 0,24 . 32 &L 
= l45 kcal/h. 
Dieser Wert ist der glciche !vie der 
im hispiel a )  ermittelte, jedoch rnit 
der genaueren Erfasaung der Raum- 
kenngroBe R in der vorgeschlagenen 
Diagramrnform. [H w69] 
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