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Ein fi..ir die Wohnungsli..iftung de
finierter Mindestluftwechsel soll
te sich an der Abwendung von 
Gefahren fi..ir Mensch und Bau
substanz orientieren. Der Ver
meidung von Schimmelpilz 
kommt dabei zentrale Bedeu
tung zu. Unter Annahme von kri
tischen Nutzungsbedingungen 
!assen sich mit Hilfe von komple
xen Simulationsmodellen raum
und wohnungsweise Werte fi..ir 
den Mindestluftwec_hsel bestim
men. Planungshinweise fi..ir Luf
tungseinrichtungen und Emp
fehlungen fUr sinnvolles Li..if
tungsverhalten konnen abgelei
tet werden. 
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I
m Hinblick auf die avisierte Energie
einsparverordnung etfolgt eine Be
wertung von Liiftungskonzepten oft 

nach deren energetischer Effektivitat. Ei
ne ausschliefSlich energetische Betrach
tung greift jedoch zu kurz, vielmehr 
miissen aufSerdem die Belange der Nut
zer (Raumluftqualitat) und der Schutz 
des Bauwerks (Tauwasser- und Schim
melpilzvermeidung) in der Diskussion 
Beachtung finden. Dabei kommt der 
Festlegung von minimalen Anforderun
gen an die L'ilftung besondere Bedeu
tung zu, um die Eignung diverser Lilf
tungsprinzipien im modernen Woh
nungsbau beurteilen und Handlungs
empfehlungen for Planer und Nutzer 
ableiten zu konnen. Eine unter Feder
fohrung der TU Dresden ersteilte Stu
die1) definiert den Mindestluftwechsel, 
liefert Zahlenwerte und zeigt Kon
sequenzen auf. 

Definition Mindestluftwechsel 

In der Literatur findet sich eine Viel
zahl von Vorschlagen for einen minimal 
erforderlichen Luftwechsel in Wohnun
gen . .Diese beruhen auf verschiedenen, 
iiberwiegend hygienisch orientierten Be
wertungsmafSstaben (beispielsweise 
Luftfeuchte, Kohlendioxid oder Allergie
potential) und fiihren folglich zu stark 

Kuc he Bad Wohnung 

Bild'! 

Schimmelpilzbedingter Min
destluftwechsel im Mehrfamili
enhaus bei kritischen Nut
zungsbedingungen 

differierenden Zahlenwerten in der Gro
fSenordnung von 0,3 bis 1,3 h-1. 

Primar sollte mit der Festlegung eines 
Mindestluftwechsels das Ziel verfolgt 
werden, Gefahren for Mensch und Bau
substanz abzuwenden. Entsprechend 
sind - in Verbindung mit typischen 
Emissionen in Wohnungen und bei iibli
chem Wohnverhalten der Nutzer - so
wohl gesundheitsschadigende Raum-

1) Richce1, Hartmann, Kremonke, Reichel: Ge
wahrleistung einer guten Raumlultquafitiit bei 
weiterer Senkung der Liiftungswarmever/uste. 
Dresden, /anuar 1 999. Unter Mitarbeit der Ar· 
beitsgruppe Raumklimatologie der Uni Jena & 
des lng.·Biiros Prof, Hauser & Partner, Kassel. 
Im Auftrag des Bundesministeriums fiir Raum
ordnung, Bauwesen und Stadtebau; Ressort
forschungsvorhaben RS Ill 4-6 7 41·9 7. 7 7 8 
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luftzustande als auch Tauwasser- bzw. 
Schimmelpilzbildung zu vermeiden. Ei
ne solche Definition fi.ihrt zu einem Min
destluftwechsel, der im Regelfall kleiner 
als der fi.ir eine ausreichende Raumluft
qualitat notwendige Luftwechsel sein 
wird. Als hilfreich erweist sich hier eine 
begriffliche Unterscheidung in bauphy
sikalische Notwendigkeit (Mindestluft
wechsel) und raumlufthygienischen 
Komfort (Bedarfsluftwechsel) der Li.if
tung. 
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a 
1x (abends) 1x (mittags) 1 x (morgens) 2x 4x 

Bild 2 

Schimmelpilzbe
dingter Mindest
luftwechsel im Ein
familienhaus bei 
kritischen Nut
zungsbedingun
gen 

Schlafzimmer im 
Mehrfamilienhaus 

mit NEH-Slandard (Neubau) 

6x Konstanter 
Luftwechsel 

Da Schimmelpilzbefall sowohl die 
Bausubstanz schadigen als auch die Ge
sundheit beeintrachtigen kann, ist des
sen Vermeidung das � ma£gebliche Krite
rium fi.ir den Mindestluftwechsel. Fi.ir 
die Sporenkeimung und damit Vermeh
rung des Schimmelpilzes ist die Umge
bungsfeuchte entscheidend, wahrend 
die Anforderungen an andere Wachs
tumsbedingungen (Temperatur, Sauer
stoff, pH-Wert, Nahrstoffe) gering sind. 
Aus der einschfagigen Norm [2] und wei
teren Untersuchungen (z.B. [3; 6]) lasst 
sich ableiten, dass fi.ir ein unzufassig 
starkes Schimmelpilzwachstum bei Zu
sammentreffen ungi.instiger Randbedin
gungen eine taglich i.iber 12 Stunden 
wahrende und mindestens fi.infTage an
haltende Oberschreitung der relativen 

Tagliche Anzahl der Fenster�ffnungen 

� Literatur 
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Luftfeuchte an der Bauteiloberflache 
von 80 % erforderlich ist. Aufgrund der 
Kapillarkondensation in porosen Bau
stoffen kann Schimmelpilzwachstum 
bereits vor der Entstehung von Tauwas
ser einsetzenl 

Simulationsergebnisse 

Basierend auf einem deutlich erwei
terten TRNSYS-Simulationsmodell (5] -
zu erwahnen sind die Gebaudedurch
stromung nach Bolsius [1) und ein hy-

Bild 3 

Einfluss des Liiftungsverhaltens auf den 
zur Schimmelpilzvermeidung erforderli
chen Luftwechsel (Schlafzimmer im Mehr
familienhaus mit NEH-Standard) 

grisch-thermisches Wandmodell von 
Perschk [4] - wurden umfangreiche Be
rechnungen zur Bestimmung des Min
destluftwechsels durchgefi.ihrt. 

Unterstellt man im Rahmen der i.ibli
chen Nutzungsbedingungen kritische 
Verhaltnisse, sind beispielsweise die An
nahmen zu Feuchtelasten und Bele
gungsdichte entsprechend festzulegen. 
Im Sinne von allgemein gi.iltigen Fest
legungen wird jedoch auf die Beri.ick
sichtigung von zeitweilig veranderten 
Lastverhaltnissen (z.B. Baufeuchte im 
Neubau) oder extremem Nutzerverhal
ten (z-B. stark abgesenkte Raumtem
peraturen, Oberma£ an Zimmerpflan
zen, ... ) verzichtet. Solchen Sonderfallen 
muss durch geeignete Ma£nahmen, wie 
z.B. angepasstem Nutzerverhalten be
gegnet werden. 
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Da die personenbezogene Wohnflache 
typischerweise vom Gebaudetyp ab
hangt, wird der Mindestluftwechsel in 
zwei Kategorien (Mehr- und Einfamilien
haus) unterschieden. ·Die Ergebnisse 
sind in Bild 1 und 2 zusammengefasst. 
Weitere Differenzierungen sind hin
sichtlich der Feuchtelasten (Raumnut
zung) und des Warmedammstandards 
(Neubau: NEH-Standard I Sanierung: 
nur F'ensteraustausch in einem Altbau 
mit Mindestwarmeschutz) 
erforderlich. Folgende Aus-
sagen !assen sich for den 
Mindestluftwechsel formu
lieren: 
1. In Mehrfamilienhausern 
ergeben sich gegeniiber EFH 
aufgrund der geringeren 
Wohnflache pro Person ho-
here Werte. 
2. Besser gedammte AufSen
wandkonstruktionen (Neu
bau gegeniiber un-/teilsa
nierten Gebaudebestand) 
fohren zu niedrigeren Anfor
derungen. 
3. Nutzungsbedingt hohe 
Feuchtelasten in Schlaf�au
men (insbesondere Kinder
zimmer) und Badem bewir
ken eine deutliche Erhohung 
im Vergleich mit weniger be
lasteten Raumen. 
4. Wohnungsweise Werte 
sind teilweise niedriger als 
die raumbezogenen Anga
ben, da die kritischen Nut
zungsbedingungen nicht in 
allen Raumen zeitgleich vor
liegen und for die Woh
nungswerte in erster Linie 
die Zuluftzone relevant ist. 

Handlungsempfehlun
gen 

Die vorgestellten Werte for 
den Mindestluftwechsel sind 
geeignet, um im Planungs
prozess eine Mindestbemes-
sung sowohl von dezentralen 
(z.B. Uiftungsventile, AuBen
luftdurchlasse, dezen trale 
Gerate) als auch von zentra
len (z.B. Zentralventilatoren, 
Kanalnetze) Lilltungsele
menten vornehmen zu kon
nen. 

L_ 

Weiterhin ist es moglich, bei freier 
Lilftung Empfehlungen fiir ein sinnvol
les Li.iftungsverhalten auszusprechen. 
Am Beispiel eines Schlafzimmers (MFH. 
Neubau) stellt Bild 3 den Einfluss von 
Haufigkeit und Zeitpunkt der Luftungs
vorgange auf den erforderlicben Luft
wecbsel dar. Basis ist der konstante Min
destluftwechsel (siehe auch Bild 1: 
n - 0,3 h-1). Kann iiber den Tag verteilt 
mehrfach mit ganz geoffnetem Fenster 

sto&geliiftet werden. ergibt sicb zur 
Schimmelpilzvermeidung cine Ulf
tungsdauer, die zu einem tagesmittleren 
Luftwechsel zwischen 0,4 bis 0.5 h·1 
fiihrt. !st dies nicht moglich, entscheidet 
die Wahl des Lilftungszeitpunktes ma8-
geblich i.iber den erforderlichen Luft
wechsel. Die Orientierung an den Last
profi!en (morgens statt abends) bringt 
hier deutliche Vorteile. (n - 0,55 h-1 statt 
n - 1,05 h-1). 

Es gibt doch Neues unter der Sonne: 
Die Klima-Neuheiten von NOVA. 

NEU: Adiabates Klimatisieren mit Okoline 

• KUhlen ohne kostentreibende Kompressionskalte 

"' Energieeinsparung mittels WarmerUckgewlnnung 
,. kompakt und steckerfertig mit kompletter MSR-Technik 

OkoL"n 
NEU: Okoline plus - mit dem Plus an Leistung 

,. integrierte Kalteversorgung fUr kostenbewuBtes Klimatisieren 

• Luftung, Klima, Kalte und Regelung in einer kompakten Einheit 

Cl in 
NEU: Clinline - das Hygiene-Klimasystem mit der 

vorbildlichen Sicherheit 

H 141 

• mit WarmerUckgewinnung und eingebautem Kompressionskaltesystem 

• steckerfertig mit kompletter MSR-Technik 
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