
V. Nikolir:, È. Rovel.: .Lüftune in {ohl}uìCsbau:.. fn diesen Fonschungsvorhåben
rarrclts .und Lõ{:tmg€ve¡hal t{t¡s

in einzç,ir¡èn ig¡r'*Uen'ôu.ch2afütrccn.. Die llr¡sreel.ungen rurdcn auf die lle-
rrachttx¡þ ¿er zæàqrnerû¡ångL zrischen Lü1'tungsvertullen und lleizwärøever'-' 

- 
.

urù"-reqìauiesÈe-lli..r-.uessoujåxte.liaren 9.u()ÌÍìrlngen in ei.en fohngebãucle in
frerl.i4, ¡rr deoen ïùsqhiÉdene LüfturrgsvarianLen.realisiert usrdefr'. Zwel

Uoìrru4¿len.u.r¡en. áuSützt!öñ n.i,t.einer elektrisch beheizten Zulufuanlagc aus-
g*.þget",. Zrei Uotrnulliq bliÞben,.als Verglgichsvohntrnger¡-.t'rnbeloþnt' Die

È*.=çr.f üit*ngsdauer¡,airl-elocr Fär¡ne reichten im ,üittel ii¡er dte gesmte
fÞignårio.de,Uis =r.15 Stuìrded:p- tqe. Ole éigçnen f,inschätzungen der Lüft-
*r"àIarern,clirch,die Èieterlwichen von {en'Messeigebnissen erheblich ab.
uei.speaifische: Heiiùçneverbrauch.in kúh/m: lohnfl.iche war bei den untrewol¡n-

tenr.Terglelehsùoìj[)urigqÍ¡. in deng¡r ,¿i" fElll$l,nich.t geoffttet rurdenr {s
rìieCf¡g;terl' ,fpi fräqnSte Beqt Íag 9m 3oo'Í:ü6er dem uerÈ der vergleichsvohntmg'
fo giå.¡Är Ûouìt.g *tide bei ei'lten niÈtl,ç,rèr¡.*aumte.nPeraÈun vm 2l,6oc dle
lenpçr4tuir¡1rþung d.urch,.Fenstçröffm'n.be*qafslefIigt, vàhrend die lþizkorper
irfolgg nöc¡ster Eins!çf.|q¡g..der Therrcqtatventile,voll in BetrÍeb waren.
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3001 über gleichsrvohnung. In
einer mit tur von 21,6oC die

Fensteröff rvährend die Heiz-
instctlung tile voll in Betrieb

waren.

Eine der beiden tVohnungen, rvurde zus¿itzlich mit Zuluft versorgt. Bei
Berücksichtigung des Stromverbrauchs der Zuluftanlage lag der gesemte
Heizwärmeveibr¡uch sogar 2501 ùber dem Verbrauch der Vergleichswoh-
nung.

Untersuchung der Lt¡ftun gsarten

Fensterlüftung
Dabei wurde eine heute übliche Lüftung von lìrohnungen
sollte ermittelt we¡den, ob durch diese traditionelle
Wohnungsbau energetische Nachteile entstehen.

untersucht.
Lúftungsart

Es
lm

Lüftungstyp : Abluftanlagen
tn Mehrgeschoßbauweise sind Abluftanlagen häufig notwendig bei innen-
liegendeñ Bâdern und tt¡Cs. Da diese Anlage meist konstant betrieben
weiden, verursachen sie einen unnötigen Luftwechsel. Diese l\laßnahme
kann ben, da selbst bei geschlossenen Fen-
stern noch eine ausreichende Durchlùftung
der l{ diesem Grunde kann bei dichten Fen-
stern ein zu langes Offnen der Fenstern vermieden werden'

Nachteil der Abluftanlage ist, daß die warme Abluft ungenutzt ins
Freie entweicht. Durch eine Wårmerückgelinnung zur Warmwasserberei-
tung und sommerheizung können die Lüftungswärmeverluste gernindert
werden.

Lüftungstyp: Zu- und Abluftanlagen
Bei einer lolchen Anlage ist die Wärrnerückgewinnung môglich' jedoch
entsteht ein erheblichei Bau- und Kostenaufwand. Im Mehrfamilienhaus
bietet sich eine zentrale oder dezentrale Anlage, die sinnvollerweise als
Luftheizsystem vorgesehen werden sollte, an. Durch Undichtigkeiten der
Außenhaut des Gebäudes oder durch unnötige Fensterlùftung kann der
Nutzeffekt der lVärmerückgewlnnung gemindert werden'

Die Akzeptanz von Lüftungsanlagen im Wohnungsbau durch die
Bewohner muß noch untersucht werden. Da der Luftaustâusch in den
l{ohnungen im bewohnten zustsnd bei langfristigen Messungen nicht direkt
bestimmi werden kann, müssen andere Meßgnößen und das Verhalten der
Bewohner in Betracht gezogerr werden.

Befragung der Bewohner rfber ihre Lüftungsgewohnheiten

Eine statistische Auswertung war jedoch rvegen der geringen Fallzahl
nicht möglich. Beim vergleich der Selbsteinschãtzung ttnd- der g€messenen

ititi.rng"ä",.,er drängt rìón ¿i" Vermutung auf, daß die bcfragten llieter
unter Éensterlüften ìur ein kurzzeitiges bewußtes fJffnen eines Fensters
oà"r eine" Loggiatür verstehen. Langze-itiges Kippen der Fenster wird
dagegen nicht ãis Lüftungsmaßnahme empfunden'

o

o

o

L ü ftun gs me ss un gen

Zusammenfassend ist festzuhalten :

Bei geschlossenen Fenstern ging ein wese-ntlicher Luftstrom vom

irepþnnaus durch die Di-ele- zum Badezimmer, und nur kleinere
¡ntäiìe wurden aus den Zimmern abgezogen. Die wohnrãume hatten
Luftwechselraten von 0,08 bis 0'28 l/h.

llur in der Diele wurde ein Luftwechsel von 1,13 bis 1,2 l/h e¡reicht.
ö"-a"" ãã.6ri" Luftaustausch durch das Bad führt, ist hier der Luft-
wãchselïit I,O bzw. 5,65 l/h entsprechend hoch (entspricht den ein-
schlägigen Vorschriften)'

Die mit den
wesentlichen
Treppenhaus
im Vergleich

Inwohn-undschlafzimmernistbelgeschlossenenFensternkelne
Àusreictrende Belüftung vorhanden, da die Fenster sehr dicht sind.

Eine ausreichende Frischluftzufuhr kann nur durch offnen der
Fenster sichergestellt werden.

WirdeinFenstergekippt,soerhöhtsichdieLuftwechselrateindem
Wohr,""rm auf etwä r'uis z 1/h, in den kleineren Zimmern werden

auch höhere Werte erreicht.

o

o

o

Als Ergånzung zu den Messungen über die Luftungsgewohnheiten
wurde im Dezembeì 1982 eine Befragung der Bewohner durch Socialdata
durchgefùhrt. Dabel s unter anderem ihr Lúfturtgs-
verhalien qualitativ un eiben. Interessant ist, daß die
meisten Eewohner ihre völlig falsch einschâtzen. Nur
in zwei Wohnung ist tendenzmàßig eine Ubereinstimmung zwischen den
Angaben der Bewohner und den Meßergebnissen gegeben.
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lVohnung 6Nl:
Sehr sparsames Heiz ren
über Heizkörperther mes

bereichen, in- denen in
Ileizwårmeverbrauch. es

Bewohner nicht signifikant geändert.

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

Wohnungen mit Querlüftungsmöglichkeiten

Oktober 1983 wieder eingebaut.

halten der Bewohner nicht geåndert.

Wohnungen ohne Querluftungsmöglichkeiten
lVohnung 4M:

Sehr starkeË und intensives Lüften durch Õffnen der Glastúren in Wohn-

und Schlafzimmer (durchschnittllch fast vier Stunden pro Tag)' Daher

noner r¡eizwa¡meverbrauch. Nur bei sehr tiefen Außentemperaturen blie-
ben die Glastüren geschlossen.

o

o

o

Aus diesen Kurzcharaktaristiken Iäßt sich folgende Tendenz ableiten:

Für de ht v
tung, PPt
scnt-agt zeite
nete F nten
zu Buche.

Eine ähnliche wirkung kann aber auch ohne Querlüftung bei entspre-
ãtå"¿ Fãßnachigen bffrrrng"n z.B. über die Glastären nach außen

erreicht werden.

Zusãtzlich ist von Bedeutung, wieviel und wie lange Luft úber. eine
E;tli¡ft""g*"Iage für na¿ uñ¿ WC aus der Wohnung abgesaugt wlrd'

sich in den davon betroffenen lfohnun-
gegenüber den Wohnungen in denen

pelt.

o

Einfluß der Lüftungsanlage

Die rn der Wohnung 5L zunãchst els

negativtriebszeitdurchVerstopfender
Ventile Erlãutelung und dem. meßtech-

nischen nter Raumtemperåtur eingeblasen
rvird, wurde die Anlage geduldet.

:

:
liche Verönderungen ergeben.
Z.r"¿trfi"n zu ¿en'Mitteñverten der stündlichen Uffnungszeiten ist auch die

Standardabweichung nt d"tt Mittelwert mit angegeben' um aufzuzeigen,
inwieweit die Einzelwe¡te streuen.


