
Wohnungs
liiftung 

In den l~t~t<m Jahren haufen sich 
Feuchtlgk(!/ts~chaden an den Innen
obeiflachen von Auj3enbauteilen, vor 
allem im Bereich von Warmebl'Ucken. 
Sie machen ";Sich durch Stoclifl,ecken · 
und Schimmelbildung an,den Wanden 
bemerkbar. Diese Schaden treten auch 
in Gebauden auf,,die noch vor Jahren 
feuchte Wande nicht gekannt haben. 'Bauphysikalische 

Grundlagen .;Dieser Beitrag befafit sich mit diesem 
Phl:inomen. 

l Tell 

Pfof. Dr.~Ing. Karl Gertis* 

1. Ausgangssituatlon 
Seit der drastischen Ver

teuerung der Energie in den 
letzten zehn Jahren ist der 
Warmeschutz unserer Bauten 
in geradezu erstaunlichem 
Ma6e verbessert worden. Die 
Bau- und Dlimmstoffindustrie 
hat - unterstii.tzt durch flankie
rende MaBnahmen des Ge
seti- und Normungsgebers -
Baukonstruktionen rnit erheb
lich hOherer Warmedlimmfa
higkeit entwickelt. Die Fen
sterindustrie bietet thermisch 
verbesserte Fensterkonstruk
tionen serienmliBig auf dem 
Markt an, die in der Regel auch 
im geschlossenen Zustand luft
dichter sind als friiher. 

Diese dichten Fenster und 
die dadurch bewirkte Reduzie
rung des Luftaustausches wer
den hliufig verantwortlich ge
macht fiir Feuchteschliden 
und :Suhimmelpilzbildung, die 
in jiingster Zeit an der Innen
oberflliche von Wohnungs· 
auBenbauteilen relativ oft zu 
beobachten sind [lJ. Hierdurch 
entsteht der Eindruck, als ob 
die Heizenergiesparmal3nah
men und der verbesserte War
meschutz dem Nutzer von 
Wohnungen Stockflecken, 
abgelOste Tapeten, Moderge
ruch und auBerst ungesunde 
Wohnverhaltnisse bescheren , 
wiirden; 

Bine solcherrnaBen aufge
bauschte und einseitige Dar-
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stellung wird den tatslichfo:hen 
bauphysikalischen Zusam
menhangen zwischen Ener· 
gieeinsparung und Wohnungs. 
liiftung nicht gerecht. Man 
nrnB vielmehr die wirklichen 
bauphysikalischen Funktio· 
nen der Wohnungsliiftung be
trachten und pri.ifen, ob und 
welche Funktionen durch die 
jiingsten Entwicklungen nach
teilig beeinfluBt worden sind. 
Eine bauphysikalisch richtige 
Wohnungsliiftung muB folgen
de Kriterien erflillen: 

1. Sicherstellung des hygie
nisch erforderlichen Mindest
luftwechseis bei natiirlicher 
Lilftung auch im geschlosse
nen Zustand der Fenster. Der 
hygienische Mindestluftwech
sel liegt bei 0,5 bis 0,8 h-1 bzw. 

bci ca.10 bis 25 mafh Person [2] 
(3]. Der nati.ii'llche Luftwechsel 
wird durch Windanstromung 
des Gebliudes und tlurch Ther
mik bewirkt 

2. Abfuhr der in der Wohnung 
entstehenden Feuchte. Es darf 
nicht zu Tauwasserbildung an 
den Innenoberfllichen der 
AuBenbauteile kornmen, auch 
nicht an Warrnebriickenstel
len. Die Feuchteabfuhr aus 
dem Inneren der Riiume hat 
via Liiftung zu erfolgen. Sog. 
,,Baubiologen" behaupten 
hliufig, die Wasserdampfab
fuhr aus den Innenraumen 
miisse per Diffusion durch die 
AuBenbauteile vonstatten ge
hen, die zu diesern Zweck ,,at
mungsaktiv" sein milBten (4]. 
Diese Ansicht ist falsch [5]. Die 

StraBenseite 

Hofseite 

Bild 1: GruridriB elner typischen Wohnung in etner'h MeMal'l"lltienwOM· 
MUS tnll ·Angalpe tler 81raBen- und Hofseite, nach {61. Die Luttung dt:lr 
Wohnl.lng kann eu!'na1Ut!iol1e Weise dutch Quer- ozw. Ober-Eok-Ulftung 
sowie durdh Enlluftun!;f~!:ln legen mlt Schwerkrattluttung oder mechani
s·chen Gebll:l.se er1olgen. 

~£m~i 
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Wasserdarnpfdiffusion wird in 
der Bauphysik nur deshalb ge
nauer verlolgt, weil sich inner
halb der Bauteile zu deren ei
genem Schutze keine Tauwas
seranreicherung .einstellen 
darf. Die Wasserdampfditfu
sion durch AuBer'lbauteile' hat 
aber niemals die Aufgabe, den 
Feuchtehaushalt der Rliume 
zu regulieren; dies geschieht 
ilber die Raurnlilftung und 
nicht iiber die Diffusion durch 
Bauteile. 

3. Wahrend das Kriterium2zu 
einer Begrenzung des Luft
wechsels nach unten flihrt, ist 
neuerdings aus Griinden der 
Energieeinsparung auch eine 
Begrenzung der Liiftung nach 
oben erforderlich. Mit dem 
Luftwechsel, sind namlich 
zwangslliufig auch Liiftungs
wiirmeverluste verbunden, die 
moglichst klein gehalten wer
den mtissen. 

Die bauphysikalischen 
Grundanforderungen an ·die 
Wohnungsliiftung besteben 
also darin, mi.t natilrlichen mru
Iichen Mitteln dafi.ir zu sorgen, 
dal3 einerseits der hygienisth 
erf orderliche Mindestluft
wechsel sichergestellt ist, ande
rerseits aber auch zu groBe 
Lilth1ngswamieverluste ver~ 
mieden werden. Wie spiter 
noch erlautert wird, fuhrt tHe 
n6tige Energieein:s])atung 
kUnftig zu mechaniscMY>.: Ltlf
tUngsanlagen, Weil nut di~se 
eine RtlckgewinnU:l'\g der War
meenergie aus der Abluft ge
statten. 
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2. Grundlagen der 
natorlichen LOftung 

Um auf natiirliche Weise 
den erforderlichen Mindest
luftwechsel in Wohnungen si
cherzustellen, miissen die 
Wohnungsgrundrisse so ge
wahlt werden, daB eine Quer
liiftung bzw. eine Ubereckliif
tung moglich ist. Bild 1 zeigt 
einen im Mehrfamilienhaus
bau haufig verwendeten 
GrundriB. Wenn Grundrisse 
eine Quer- oder Ubereckliif
tung nicht gestatten, miissen 
die Wohnungen Entliiftungs
anlagen mit Schwerkraft- oder 
Geblaseliiftung erhalten, die jn 
Normen [7) [8] bzw. in der 
Fachliteratur, z.B. in [9], prazi
siert werden. 

2, unten); e in e Offnung (Bild 
2, oben) ftihrt zwar zum Auf
bau eines Druckprofils, nicht 
aber zur Durchliiftung. Uber 
gr613ere Gebaudehohen, z.B. 
im Treppenhaus eines mehr
stockigen Wohngebaudes, 
konnen sich allein auf Grund 
der Thermik relativ beachtli
che Druckunterschiede auf
bauen (Bild 3). 

Bei Windanstromung ent-

Ohne Durchluftung 
Ub•rdrucil 

Mit Durchluftung 

stehen zwischen der Luv- und 
der Leeseite der Wohnung 
Druckunterschiede. Aller
dings verlauft die Windan- und 
Windumstromung eines Ge
baudes in der Regel wesentlich 
komplizierter, als es einer sim
plen Betrachtung entspricht 
(Bild 4). Auf der Luvseite bil
den sich entlang der Fassade 
ein abwartsgerichteter, auf der 
Leeseite ein aufwartsgerichte-

.ne-ulrot• Zon• 

Als Antrieb ftir den natiirli
chen Luftwechsel kommen 
Dichteunterschiede (Tempe. 
raturunterschiede) und Wind
druckunterschiede inBetracht. 
Bild 2 erliiutert schematisch 
die Schwerkraftliiftung eines 
Raumes inf olge Thermik. Auf 
Grund der iiber die Raumhohe 
unterschiedlichen Lufttempe
ratur entstehen Pichte- und 
Druckunterschiede, ahnlich 
wie in einem Schomstein. Eine 
Durchlilftung des Raumes tritt 
erst dann ein, wenn minde
stens zwei Offnungen in der 
Fassade vorhanden sind (Bild 

., 
/A (-

ter und mehrere seitliche Wir
bel. Diese Wirbel erzeugen lo
kale Unter- und Uberdruckzo
nen, so daB man in der Praxis 
meist nicht die iiblichen Stau
druckdifferenzen zugrunde le
gen kann und - entsprechend 
den Schwankungen der Wind
geschwindigkeit und der Wind
richtung - von relativ weiten 
Streuungen beim natiirlichen 
Luftwechsel ausgehen mu13. 
Die GroBenordnung von Luft
wechselzahlen, die mit nattirli
cher Liiftung bei geschlosse. 
nen Fenstem und bei verschie
dener Fenster- bzw. Rolladen
stellung in der Praxis erreich
bar sind, veranschaulicht Bild 
5. Man erkennt aus den relativ 
weiten Bereichen, dal3 - je 
nach Wind- und Auftriebsver
haltnissen erhebliche 
Streuungen moglich sind. 
Trotz dieser Streuungen zeigt 
Bild 5, daB durch unterschied
liche Fenster- und Rolladen
stellungen aber doch gewisse 
,,Grobveranderungen" des 
Luftwechsels vorgenommen 
we rd en konnen; Feindosierun
gen sind allerdings mit derarti
gen bauphysikalischen Mitteln 
nicht erreichbar. Bemerkens
wert erscheint, daB, wie aus 
Zeile 1 von Bild 5 hervorgeht, 
bei geschlossenen Fenstem 
der Bereich des Mindestluft
wechsels von 0,5 bis 0,8 h·1 

\...'..I ~ ~ 

Bild 2: Schematische Darstellung der Druckverteilung in Raumen auf 
Grund desthermischen Auftriebes bei Temperaturluftung (Thermik), nach 
[6) .. 
0 be n: Eine Offnung - Raum wird nicht durchluftet 
Un ten : Zwei oder mehrere Offnungen - Raum wird durchluftet 

Gebaudeschnitt 
(schematisch) 

Rau me Treppenhaus 

Druckverteilung 
(nach Tam1,1re) 

6.:1'< lO K 
-:: g1111tssen 

. IQ - ~ .2 40 

Bild 3: Druckverteilung in den einzelnen Geschossen und im Treppen
haus eines 12geschossigen Gebaudes, nach [6) 
Links : Schetnatische Darstellul'tg der Druckverteilungen an Hand des 
Gebaudeschnittes 
R e ch ts : Gemessene und berechnete Druckverteilung nach [10] 
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Bild 4: Schematische Darstellung der Windumstromung eines Gebau
des, nach [11) 
0 be n: Perspektivische Darstellung mit Angabe der Wirbelbildungen 
U nten: Windgeschwindigkeitsverteilungsprofile in verschiedener Ent
fernung vom Gebaude 
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Feonsterstellung 
Luflwec:hsel-
zahl Ch" 1 l 

Fi:>nster zu . Ti..iren zu o - 0,5 

Fenste r gekippt 
0,3- 1.5 Roll a den zu 

Fl'nster gekippt 
0,8- 4,0 

kem Ro/laden 

Fenster halb oflen 5 - 10 

Fenster ga'nz offen 9 - IS 

Fenster und FenslP.rlUren 40 
I oanz olfen (geoeonU bPrlieog) 

Bild 5: Zusammenstellung der 
Gr6Benordnung von Luftwechsel-
zahlen, die mit natOrlicher Luftung 
bei verschiedener Fenster- und 
Rolladenstellung erreichbar sind 
(12] [13] (14] [15] [16]. Die relativ wei-
ten Bereiche zeigen, daB - je nach 
Wind-und Auftriebsverhaltnissen -
in der Praxis erhebliche Streuun-
gen auftreten konnen. 

nicht sichergestellt werden 
kann und auch in der Vergan
genheit nicht sichergestellt 
we rd en konnte. Ein geringfiigi
ges Fensteroffnen war also 
auch frliher sch on fiir den Min
destluftwechsel erforderlich. 

Anmerkung 
Der Schlu13 des Artikels be

fa13t sich mit den Abschnitten: 
3. Wohnungslliftung und 

Wohnfeuchte 
4. Li.iftungswiirmeverluste 

und Nutzereinfli.isse 
5. Zusammenfassung und 
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Wohnungs
liiftung 

In den letzten Jahren hiiufen sich Feuchtigkeits
schiiden an den Innenobelfliichen von Auj3en
bauteilen, vor al/em im Bereich von Wiirme
brilcken. Sie machen sich durch Stoclefl,ecken und 
Schimmelbildung an den Wiinden bemerkbar. 
Diese Schiiden treten auch in Gebiiuden auf, die 
noch vor Jahrenfeuchte Wiinde nicht gekannt 
haben. Bauphysikalische Gmndlagen 
Dieser Beitrag befaj3t sich mit diesem Phiinomen. 
Der 1. Tei/ steht in Heft 611985 ab Seite 178. 

3. WohnungslOftung 
und Wohnfeuchte 

Im Wohnungsinneren ent
steht eine gewisse Wohnfeuch
te. Die Feuchteproduktion 
erfolgt physiologisch durch die 
Feuchteabgabe der Personen 
sowie durch spezifische Wohn
prozesse (Kochen, Waschen, 
Baden etc.). Eine Grundregel 
der Wohnhygiene, die leider in 
letzter Zeit in Vergessenheit zu 
geraten schien, ist, daB einem 
stoBartigen Feuchteanfall auch 
durch kurzzeitige StoBHiftung 
begegnet werden muB. Uber
priift man hingegen den (sta
tionii.ren) Dauerzustand, so 
stellt sich, wie Bild 6 verdeut
licht, abhii.ngig von der Starke 
des Luftwechsels, der Feuchte
produktion und der Raumluft
temperatur, in der Wohnung 
eine bestimmte relative Luft
feuchte ein. Wenn der erfor
derliche Mindestluftwechsel 
von 0,5 bis 0,8 h-1 eingehalten 
wird, erhfilt man, falls nur die 
physiologische Feuchteabgabe 
vorhanden ist, Feuchtezustii.n
de um ca. 20% r.F. Die bei win
terlicher B eheizung relativ 
trockene Raumluft ist allge
mein bekannt. Auch bei 
erhohter Feuchteproduktion 
mit zusii.tzlich 500 g/h ergibt 
sich - selbst bei auf 16°C ge
drosselter Beheizung - nicht 

*lnstitut fiir Bauphysik und Bau
stoffiehre, Universitiit Essen 
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2. Tell (Schlu6) 

Prof. Dr.-lng. Karl Gertis * 

mehr als 60% r.F. in der Woh
nung, wenn der Mindestluft
wechsel eingehalten wird ( obe
rer schraffierter Bereich in Bild 
6). Wenn die Mindestluftrate 
hingegen nicht eingehalten 
wird (Luftwechsel: < 0,5 h-1), 
steigt die relative Feuchte steil 
an. 

Hohere Raumluftfeuchten 
konnen, insbesondere bei 
tiefen AuBenlufttemperaturen 
im Wmter, an den Innenober
flii.chen von AuBenbauteilen 
zu Tauwasser fiihren, nii.mlich 
dann, wenn sich diese unter die 
Taupunkttemperatur abkilh
len. Um dies zu vermeiden, ist 
fiir ebene AuBenbauteile ein 

100 
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0,2 0,4 

bestimmter k-Wert erforder
lich, der nicht ilberschritten 
werden darf. Bild 7 verdeut
licht den h6chstzuliissigen 
Warmedurchgangskoeffizien
ten in Abhii.ngigkeit von der re
lativen Raumluftfeuchte. Man 
erkennt, daB unter ungilnstiger 
Voraussetzung stagnierender 
Luftbewegung in unmittelba
rer Wandnii.he bei Mindest
wii.rmeschutz mit k = 1,4 
W/m2K noch eine relative 
Raumluftfeuchte von ca. 60% 
zuliissig ist, ohne daB Tauwas
serbildung in den ebenen, 
ungestorten Wandbereichen 
eintritt. Gemii.B Bild 6 wird die
ser Wert praktisch immer ein-

0,6 0,8 

zusatzlich 
500 g/h 

1,0 

Luttwechsel [ h-1 ] 

Bild. 6: Relative ~euchte, die .~ich bei verschieden starker Luftung in unter
sch1edhch behe1zten lnnenraumen bei verschiedener Feuchteproduktion 
im Winter einstellt 
Zugrundegel~gte Oaten (Wint~r):. AuBenlufttemperatur - 10"C; AuBen
luftfeuc.hte 90Yo r.F.; Durchschnitthche Personenzahl 3,5 pro Wohnung 
Die Pfe1le mark1eren den kr1~1schen Bereich (vgl. Tabelle1,Zeilen 4 und 5) 

gehalten, wenn der Mindest
luftwechsel garantiert wird. 
lnsofern ist der in DIN 4108 
[17] vorgeschriebene Mindest
wii.rmeschutz von 1/ A = 0,55 
m2K/W bzw. k = 1,38 W/m2K 
richtig bemessen. 

Werden nunmehr die War
mefliisse durch Warmebrilk
ken (wie Ecken und dgl.) ge
stOrt, so emiedrigt sich die 
Temperatur an der lnnenober
flii.che. Bild 8 veranschaulicht, 
in welchem MaBe die lnnen
oberflii.chentemperatur einer 
AuBenwand bei Annii.herung 
an die Ecke abnimmt. Wegen 
der in Ecken grundsii.tzlich 
etwas stagnierenden Luftbe
wegung geht auch die konvek
tive Warmeiibertragung mit 
Annii.herung an die Ecke zu
rilck. Dies tritt besonders stark 
dann ein, wenn die Ecke mit ei
nem Schrank, Sofa oder dgl. 
mobliert ist. In Bild 8 sind zwei 
schraffierte Bereiche und eine 
gestrichelt gezeichnete Kurve 
eingetragen. Der obere Be
reich entspricht einer AuBen
wand mit durchschnittlicher 
Warmedii.mmung (11 A = 1,5 
m2K/W; k = 0,6 W/m2K); der 
untere schraffierte Bereich gilt 
ftir eine AuBenwand mit Min
destwii.rmeschutz (1/ A = 0,55 
m2K/W; k = 1,4 W/m2K). In 
beiden Fallen ist eine freie 
bzw. eine moblierte Ecke und 
eine Raumlufttemperatur von 
20°C zugrunde gelegt worden. 
Den -bezilglich Abkilhlung 
ungilnstigsten Fall verkorpert 
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ohne Warmebrucke 
1,4 

:.:: 1,2 lnnerseitiger 
"'e Warmeubergangs -
~ koelf. stagnierend 

c 1,0 <6 W/m2K .. 
"i< 

~ 0,8 
0 
-" 

"' ~ DI 

.~ 6 o.6 
::: DI 
:g -5 
:I ~ AuBenluft 
N -6 0,4 

Raumluft - ... 
"' E .t:. ~ 
u ·o 
~ 3:: 0,2 

0 
0 20 40 60 80 100 

Relative lnnenfeuchte I"/• I 

Bild 7: Hochstzulassiger Warmedurchgangskoeffizienl von ebenen 
AuBenbauleilen ohne Warmebrucken zur Vermeidung von Tauwasserbil
dung an der lnnenoberflache in Abhangigkeil von der lnnenluftfeuchle 
und vom innerseiligen Warmeubergangskoeffizienlen 
Zugrundegelegle Lufttemperaluren: innen +20°C; auBen -10°C 

eine moblierte Wand mit Min
destwiirmeschutz und redu
zierter Beheizung auf 16°C 
Lufttemperatur (gestrichelte 
Kurve). Die rechten Ordina
tenmaBstiibe zeigen jene rela
tiven Raurnluftfeuchten, bei 
denen die links wiedergegebe
nen Oberfliichentemperaturen 
zu Tauwasserbildung fiihren. 
Bei einer Oberfliichentempe
ratur von 16°C mi.iBten z.B. in 
einer ebenfalls 16°C warmen 
Raumluft 100% r.F. vorhanden 
sein, um Tauwasser hervorzu
rufen (vgl. das obere Ende der 
rechten MaBstabsskala). Geht 
man nunmehr vom ungi.instig
sten Fall einer moblierten 
Ecke aus, so ergeben sich aus 

Bild 8 die in den Zeilen2, 4 und 
5 der Tabelle 1 aufgefiihrten 
Kombinationen von Oberflii
chentemperatur und zuliissi
ger relativer Feuchte der 
Raumluft. Man ersieht aus den 
Zeilen 4 und 5, daB zur Ver
meidung von Tauwasser in 
moblierten Ecken mit Min
destwiirmeschutz Raumluft
feuchten von 43% bzw. 48% 
nicht i.iberschritten werden 
di.irfen. Bemerkenswert 
erscheint, daB - entgegen vor" , 
schneller Erwartungen - nicht 
der Fall ,,Heizungsdrosselung 
auf16°C" (Zeile 5 von Tabelle 
1), sondem der Fall ,,20°C 
Raumlufttemperatur" in Zeile 
4 der kritischere ist; der Unter-

mil Warmebrucke ~Li 2o·c 16"c 

18 
85 

u 
:....16 80 100 

.. 75 95 
.t:. 
u 70 90 
~ 14 
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:; 
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0
m2K/W; .. ~ 

0 80 c -! 
{)-Lo : 20 C) c • 
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c _1--- 75 
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Minimum 55 "O DI 70 .. 0 ~ 10 ({)-Li : 16"C) - -"O 65 .t:. ~ 
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8 freie I>< 60 LI. D 
~ ~ ::> 45 ::> "§ Ecke .. 

mobliert > D 55 := ~ .. D Q. 
6 40 a; ~ E .. 50 er 

I-

4 35 45 
0 0,2 0.4 0,6 0,8 1,0 ~2 

Abstand von der Ecke lmJ 

Bild 8: Temperalurabnahme an der lnnenoberflache einer AuBenwand 
mil Warmebrucken mil Durchschnitts- und Mindeslwarmeschutz in ver
schiedenen Abslanden von der Ecke. Die AuBenecke isl einmal der Kon
vektion ausgesetzt, zum anderen durch Mobel verslellt. Die schraffierten 
Bereiche geben den EinfluB der Moblierung auf die Temperaturabsen
kung wieder. Auf der Ordinate am rechten Bildrand sind jene relativen 
Raumluftfeuchlen aufgetragen, bei denen die ·links wiedergegebenen 
Oberflachentemperaturen zu Tauwasserbildung fuhren. 
Zugrundegelegte Dalen 
AuBenlufttemperatur-10°C; lnnenlufttemperatur+20°C bzw. +16°C (ge
strichelte Kurve) 
WarmedurchlaBwiderstand der AuBenwand: 0,55 m2K/W (Mindestwar
meschutz); 1,5 m2 K/W (Durchschnittlicher Warmeschutz) 
lnnenseitigerWarmeubergangskoeffizient: 8 W/m2 K (an der ungestorten, 
ebenen Wand); 6 W/m2K (in der freien, nicht moblierten Ecke); 4 W/m2K 
(in der moblierten Ecke) 
Zwischenwerte sind linear interpoliert 

schied zwischen den Raum
luftfeuchten 43% und 48% ist 
aber praktisch belanglos. Geht 
man mit diesen beiden Werten 
zuri.ick in Bild 6, so erkennt 
man aus den dort markierten 
Pfeilen, daB diese Werte selbst 
bei erhohter intemer Feuchte
produktion dann eingehalten 
werden, wenn der Mindestluft
wechsel sichergestellt ist. Bei 
Sicherstellung des Mindest-

luftwechsels kann deshalb -
auch wenn die Bauteile nur 
Mindestwiirmeschutz gemiiB 
DIN 4108 aufweisen - in Ecken 
keine Tauwasserbildung auf
treten. Wenn somit insbeson
dere bei den heutzutage i.ibli
chen hoheren Diimmwerten 
Feuchteschiiden an Warme
bri.icken auftreten, so ist dies 
im allgemeinen auf ungeni.i
gende Wohnungsli.iftung, in 

Tabelle 1: Zusammenslellung der Oberflachentemperaluren in Ecken und der zurTauwasservermeidung hochstzulassigen Raumluftfeuchten !Ur die 
in Bild 8 untersuchlen Falle 

Zeile Beheizung der Warmeschutz Moblierung Oberfliichentemperatur Hochstzuliissige 
Raumluft in der Ecke Raumluftfeuchte 

1 Durchschnittlicher frei 13,8°C 67% 
Warmeschutz 

2 
1/ A = 1,5 m2KfW 

mi:ibliert 12,4°C 62% k=0,6 W/m2K 
20°C 

3 Mindestwiirmeschutz frei 9,2°C 50% 
1/ A = 0,55 m2K/W 

4 k=l,4 W/m2K 7,1°C 43% 
mobliert 

5 16°C 4,9°C 48% 
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Verbindung mit ungeniigen
der Beheizung zuriickzufiih-

. ren. Gravierend bei ungenii
gender Beheizung ist primar 
der Abfall der innerseitigen 
Oberflachentemperaturen; 
ihre Auswirkungen auf den 
Luftfeuchtezustand sind se
kundar. 

4. LOftungswarme
verluste und Nutzer
einflOsse 

Auf Grund der wesentlichen 
Reduzierung des Transmis
sionswarmeverlustes der Woh
nungen durch verbesserte 
Warmedarnmung sind die Liif
tungswarmeverluste - prozen
tual zum Gesamtwarmever
lust - in letzter Zeit stark ange
stiegen. Den Liiftungswarme
verlusten kommt also eine 
immer groBere Bedeutung zu. 
Wie stark &ich diese Relation 
verschoben hat, bestatigt Bild 
9, in dem das Warmeverlust
verhaltnis von ,,Liiftung: Ge
samt" fiir Bauten mit Mindest
warmeschutz, mit durch
schnittlichem Warmeschutz 
und mit ,,Super"-Warmeschutz 
dargestellt ist. Man erkennt, 
daB selbst bei der unteren 
Grenze des hygienischen Min
destluftwechsels von 0,5 h-1 im 
Falle ,,Superdammung" be
reits ein Verhaltniswert von ca. 
0,6 erreicht wird; das bedeutet, 
daB auf die Liiftungswii.rme
verluste me hr als die Hii.lfte der 
Heizenergie entfallt. Man muB 
somit kiinftig auch die Liif
tungswarmeverluste reduzie
ren. Dies kann nur durch War
meriickgewinnungsgerate und 
mechanische Liiftungsanlagen 
geschehen. Warmeriickgewin
nungsanlagen in Wohnbauten 
bedingen eine kontrollierte 
mechanische B e d a r f sliiftung 
[19], die heutzutage technisch 
ohne Schwierigkeiten realisier
bar ist. Sie bedingen ferner ei
ne grundsii.tzliche Anderung 
der Liiftungsgepflogenheiten 
der Bewohner. Das Offnen·von 
Fenstern wird kiinftig zwar 
nicht ,,unter Strafe" gestellt; 
indirekt wird der Nutzer je
doch an seinem Geldbeutel 
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Luftwechsel [ h- 1] 

Bild 9: Relation der Luftungswarmeverluste zu den Gesamtwarmever
lusten eines Raumes oder Gebaudes bei verschieden starker Luftung 
und unterschiedlichem baulichen Warmeschutz, nach [18] 
Mindestwarmeschutz: Die AuBenbauteile weisen Mindestwarmeschutz 
auf 
Durchschnitt: DerWarmeschutz der AuBenbauieile entspricht heutzutage 
ublichen Verhii.ltnissen · 
Superwarmeschutz: Die AuBenbauteile sind hochgedainmt Oberdas der
zeit ubliche MaB hinaus 

merken, daB die Effektivitii.t 
der Riickgewinnungsanlage 
sinkt, wenn die kontrollierte 
Luftfiihrung ,,umgangen" 
wird. Fiir die raumlufttechni
sche Branche eroffnet sich mit 
der breiten Einfiihrung von 
mechanischen Ltiftungsanla
gen in den Wohnungsbau d_er 
Zukunft ein neues Betii.ti
gungsfeld. 

Die Fensterltiftung kann, 
wie Bild 5 verdeutlicht hat, 
vom Nutzer durch veischiede
ne Fensteroffnungsgrade und 
Rolladeneinstellungen in rela
tiv weiten Grenzen manipu
liert werden. Wahrend der 
Heizsaison kann der Nutzer so
mit - auch ohne Warmeriick
gewinnungsanlage - die Liif
tungswarmeverluste in weiten 
GroBenordnungen beeinflus
sen, wenn er die Fenster ver
schiedenartig betii.tigt. Bild 10 
veranschaulicht die Nutzerge
pflogenheiten des Fensteroff
nens. Bei einem unbewohnten 
Gebaude (ohne Nutzerein
fluB) wiirden die Liiftungswar
meverluste gemii.B den gestri
chelten Linien mit zunehmen
der Windgeschwindigkeit und 
zunehmendem Temperatur
gefalle zwischen Innen- und 
AuBenluft ansteigen. Es 

scheint eine Eigenart der Be
wohner zu sein, an windschwa
cheren, etwas warmeren Ta
gen mit kleinerem Tempera
turgefalle (z.B. an schOnen 
Frtihlingstagen) die Fenster 
weit und haufiger zu offnen als 
an kalten Wintertagen (vgl. die 
groBere Ausbuchtung in der 
Kurve). Dieses ,,Sich-der-Na
tur-Offnen" an warmeren 

I . 

0 s 10 
Windgeschwindigkeit [ m/s l 

Bild 10: Abhangigkeit der Luftungs
warmeverluste van der Windan
strbmung des Gebaudes und van 
der Temperaturdifferenz zwischen 
lnnen- und AuBenluft, schematisch 
dargestellt, nach [20]. Der Bewoh
nereinfluB macht sich durch die 
,,Beulen" in den Kurven bemerk
bar: Die Nutzer \Often starker bei 
kleinen Windgeschwindigkeiten 
und kleineren Temperaturdifferen~ 
zen (z.B. Fensterbffnen an einem 
schonen Fruhlingstag). 

Friihlingstagen, das mit dem 
beriihmten ,,Osterspazier
gangsgefiihl" vergleichbar ist, 
kann, wie Bild 10 zeigt, die Ltif
tungswarmeverluste bis zu 
mehr als 100% erhohen. Dies 
Jauft EnergiesparmaBnahmen 
zuwider. Aus Energiespar
griinden soil die ausgetauschte 
Luftmenge klein sein oder 
tiber eine Warmeriickgewin
nungsanlage gefiihrt werden . 
Mechanische Warmeriickge
winnungsanlagen wiirden den 
notigen Mindestluftwechsel 
zudem prazise sicherstellen 
konnen. 

5. Zusammenfassung 
und praktische 
Konsequenzen 

Im Zuge der Energieeinspa
rung sind in letzter Zeit relativ 
dicht schlieBende Fenster in 
Neubauten und bei der Mo
dernisierung von Altbauten 
eingesetzt worden. Ferner 
wurde, insbesondere im Neu
baubereich, der bauliche War
meschutz wesentlich verbes
sert. Simultan mit diesen MaB
nahmen ist ein starkes 
Anwachsen von Feuchtescha
den an den Innenoberflii.chen 
der AuBenbauteile (vor allem 
im Bereich von Warmebriik
ken) mit z.T. Schimmelpilzbe
fall festzustellen. Derartige 
Erscheinungen sind von bau
physikalisch Unkundigen mit 
dem verbesserten Warme
schutz in Verbindung gebracht 
worden: er sei an diesen Scha
den schuld! 

Diese Ansicht ist falsch. Ein 
verbesserter baulicher Warme
schutz kann niemals Feuchte
schiiden verursachen. Im Ge
genteil: er reduziert oder ver
mindert sie. Die Feuchteschii.
den sind vielmehr eindeutig 
auf einen zu geringen Luft
wechsel zurtickzufiihren. Die 
aus Energieeinspargriinden 
gedrosselte Beheizung der 
Rii.ume kann sich ebenfalls ne
gativ auswirken, weil bei min
derer Beheizung die Tempera
turen an den Innenoberfla
chen der AuBenbauteile, na
mentlich an Warmebriicken-
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stellen, absinken. Der hygie
nisch erforderliche Mindest
luftwechsel muB sichergestellt 
werden: 0,5-0,8 h-1 bzw. bei ca. 
25 m3/h Person. ,,Hermetisch" 
schlieBende Fenster, die heut
zutage serienmaBig auf dem 
Markt angeboten werden, sind 
ohne zusatzliche Ltiftungsoff
nungen verfrtiht. Der Mindest
luftwechsel in vorstehender 
Gr6Benordnung muB namlich 
auch im geschlossenen Zu
stand der Fenster auf nattirli
che Weise sichergestellt sein; 
die Windanstromung der Ge
baude und der thermische 
Auftrieb liefern bei zweck
maBigen Wohnungsgrundris
sen hierzu ausreichende 
Druckdifferenzen. Wenn der 
Mindestluftwechsel sicherge
stellt ist, treten selbst bei hohe
ren Feuchteproduktionen 
innerhalb der Wohnungen im 
Winter keine hoheren Luft
feuchten als 45 bis 50% ·auf. 
Diese fiihren auch bei Ecken 
von AuBenbauteilen mit Min
destwarmeschutz in der Regel 
nicht zu Tauwassererscheinun
gen. Wenn umgekehrt in der 
Praxis Tauwasser und Pilz
schaden zu beobachten sind, 
so ist dies ein eindeutiges lndiz 
dafiir, daB der erforderliche 
Mindestluftwechsel von 0,5 bis 
0,8 h-1 und die tibliche Behei
zung langerfristig nicht einge
halten worden sind. Der Woh
nungsnutzer muB eindringlich 
dartiber aufgeklart werden, 
daB er sich falsche Ltiftungs
und Heizgepflogenheiten 
angeeignet hat und ,,unnor
mal" wohnt. Er muB wieder 
zur Normalitiit erzogen wer
den. 

Die Ltiftungswarmeverluste 
werden kiinftig immer bedeut
samer, weil die Transmissions
warmeverluste wegen der ver
besserten Warmedammung 
wesentlich zurtickgegangen 
sind. Zur Reduzierung der Ltif
tungswarmeverluste mtissen 
auch im Wohnungsbau me
chanische Warmertickgewin
nungsanlagen eingesetzt wer
den. Wenn ktinftig mechani
sche Lilftungsanlagen den 
erforderlichen Mindestluft
wechsel sicherstellen, sind 

dicht schlieBende Fenster sinn
voll; gegenwartig erscheinen 
sie, wenn keine zusatzlichen 
Lilftungsoffnungen vorgese
hen sind, verfrtiht. 
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PBODUKT-IlffO 
Winkelbohrmaschine 
von Bosch 

Leicht und handlich ist die 
Wmkelbohrmaschine GWB 
10, die Boschjetzt in sein Elek
trowerkzeug-Programm fiir ge
werblichen Einsatz aufnimmt. 
Nur 74 mm Kopfhohe und nur 
23 ,5 mm EckenmaB zeichnen 
das neue Gerii.t aus, das vor
wiegend fiir Bohrarbeiten an 
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schwer zugiinglichen Stellen, 
beispielsweise in Ecken und 
Winkeln eingesetzt wird. 

Die neue Wmkelbohrma
schine schafft Locher bis 6 mm 
in Stahl, bis 10 mm in Alumi
nium und bis 16 mm in Holz. 
Bei einer Nennaufnahme von 
230 Watt und einer Abgabelei
stung von 113 Watt betrii.gt die 
Leerlaufdrehzahl 1 100 l/min. 
Das Gehii.use ist in handlicher 
Stabform mit kleinem Greif
urnfang gestaltet, die griffge
rechte Schalteranordnung an 
der Oberseite der Maschine ist 
auch fiir Linkshiinder gUnstig. 
Das Maschinengewicht be
triigt 1,4 Kilogramm. D 
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Bauphysikalische 
Grundlagen der 

WohnungsliiHung 

Prof. Dr.-lng. Karl Gertis, lnstitut !Or Bau
physik und Baustofflehre, Universitat Es
sen 

1 Ausgangssituation 
Seil der drastischen Verteuerung der 

Energie In den letzten zehn Jahren isl der 
Warmeschutz unserer Bauten in gera
dezu erstaunlichem Ma/Je verbessert 
worden. Die Bau- und Oammsfoffindu
strie hat - unterstiitzt durch flank1erende 
MaBnahmen des Gesetz- und Normungs
gebers - Baukonstruklionen mil erheb
lich hOherer Warmedammfahigkeit ent
wickelt. Die Fensterindustrie. bietet fher
misoh verbesserte Fensterkonstruktionen 
serienma/Jig auf dem Markt an, die in der 
Regel im geschlossenen Zustand luft
dichter sind als fruher. 

Diese dichten Fensler und die da
durch bewirkle Reduzierung des Luftaus
tausches werden haulig verantworllich 
gemacht !Or Feuchteschaden und Schim
melpllzbildung, die in jungster Zeil an der 
lnnenoberflache von Wohnungsaul3en
bauteilen relativ oft zu beobachten sind 
[1 ). Hierdurch entsteht der Eindruck. als 
ob dle Heizenergiesparmal3nahmen und 
der verbesserte Warmeschutz dem Nut
zer von Wohnungen Stockflecken, abge
loste Tapeten, Modergeruch und aul3erst 
ungesunde Wohnverhaltnisse bescheren 
wOrde. 

Eine solchermaBen aufgebauschte 
und einseitige Darstellung wlrd den tat 
sachlicher:t bauphysikalischen Zusam
menhangen zwischen Energleeinsparung 
und Wohnungs!Oflung nicht gerechl. Man 
muB vielmehr die wirklichen bauphys1kali 
schen Funktionen der Wohnungsluftung 
betrachten und prufen, ob und welche 
Funktionen durch die jGngsten Entwick· 
lungen nachtellig beeinflul3t worden sind. 

Strallenoelte 

Eine bauphysikalisch richtige Wohnungs· 
lultung muB folgende Kriterren erfOllen : 
1. Sicherstellung des hygienisch erf.or

derlichen Mindestluftwechsels bei na
IGrlicher Luftung auch im geschlosse
nen Zustand der Fenster. Der hygfeni
sche Mindestluf1wechsel liegt bei 0.5 
bis 0,8 h- 1 bzw. bei ca. 10 bis 25 m3/ h 
Person [2. 3J. Der naturllche Luflwech
sel wird durch Wlndanstromung des 
Gebaudes und durch Thermik bewirkt. 

2. Abfuhr der in der Wohnung entstehen· 
den Feuchte. Es dart nicht zu Tauwas
serbildung an den lnnenoberflachen 
der AuBenbauteile kommen, auch 
nicht an WarmebrOckenstellen. Die 
Feuchteabluhr aus dem lnneren der 
Raume hat via Luftung zu erfolgen. So
genannte »Baubiologen« behaupten 
haufig, die Wasserdampfabfuhr aus 
den lnnenraumen mGsse per Diffusion 
durch die AuBenbauteile vonstatten 
gehen. welche zu diesem Zweck »at
mungsaktivu sein mGBten [4] . Diese 
Ansicht ist falsch (5) . Die Wasser
dampfdilfusion wird in der Bauphysik 
nur deshalb genauer verfolgt. weil sich 
innerhalb der Bauteile zu deren eige
nem Schutze keine Tauwasseranrei· 
cherung einstellen darf. Die Wasser
dampfdiffusion durch Aul3enbauteile 
hat aber niemals die Aufgabe. den 
Feuchtehaushalt der Raume zu regu
lieren; dies geschieht Ober die Raum
IGftung und nicht Ober die Diffusion 
durch Bauteile. 

3. Wahrend das Kriterium 2 zu einer Be
grenzung des Luftwechsels nach un
ten fuhrt , ist neuerdlngs aus GrOnden 
der Energieeinsparung auch eine Be· 
grenzung der LGftung nach oben erfor
derlich. Mil dem Luftwechsel slnd 
namlich zwangslaulig auch LGttungs· 
warmeverluste verbunden, die mog
lichst klein gehalten werden mGssen. 

Oberdruck 

IJJ~~ 

Forschung 
+Praxis 
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8ulldln11 phy•icsl law• for the ventilation 
of hou•ln11 

Due to the fact thaT loss ot heat due to 
transmission is on the decrease. 1t1e loss of 
heat due to ventilation is becoming more im
portant. Heal recovery umts must be put into 
use to decrease the loss heal due lo ventila
tion. If one uses mechanical vent1lat1on sys
/ems lo create the minimum exchange of air, 
air-right windows are necessary - nevertheless 
if no ventilalion grids are used. they are then 
out of place. 

Die bauphyslkalischen Grundanforderun· 
gen an die Wohnungsluttung bestehen 
also darin, mil naturlichen baul ichen Mil
teln dafGr zu sorgen. dal3 e1nerseits der 
hygienisch erforderliche Mlndeslluft
wechsel sichergestellt isl. andererseits 
aber auch zu grol3e Li.i ftungswarmeverlu 
ste vermieden werden. Wie spater noch 
erlautert wird , !Ohrt die notige Energieein
sparung kOnftig auf mechanische LOI· 
tungsanlagen, weil nur diese eine ROck
gewinnung der Warmeenerg1e aus der 
Abluft gestatten. 

2 Grundlagen der natUrlichen 
LUftung 

Um auf na!Urliche Weise den erforder
lichen Mindestluftwechsel in Wohnungen 
sicherzustellen, mussen die Wohnungs
grundrisse so gewahlt wer.den, dal3 eine 
Ouer!Oftung bzw. eine UberecklGftung 
mbglich ist. Bild 1 zeigt e1nen im Mehrfa
milienhausbau haufig verwendeten 
Grundril3. Wenn Grundrisse eine Ouer
oder Oberecklliflung nicht gestatten, 
mussen die Wohnungen EntlOftungsanla
gen mil Schwerkraft- oder GeblaselOftung 
erhalten, die In Normen [7, 8] bzw. in der 
Fachliteratur, z. B. in (9), prazisiert wer
den. 

ohne Durchlultung 

Unterdruck neutrale Zone 

Oben: Elne Ottnung, Raum wlrd nlcht durchlilltet. Unten: Zwel oder mehrere 
Ottnungen, Raum wlrd durchlOltet 

Allernativen- ._-== _.iii 
Querluttung 
Uber-Eck-Luttung 
Entluftungsanlagen Holselte 

1 GNndrlB •Iner typl1chen Wohnung In elnem 
Mehrfamlllenheua mil Angabe der StraBen- und 
Holaelte nach (6). Ole LOltung der Wohnung kenn 
aul netOrllche Weise durch Quer· bzw. Uber·Eck· 
LOlll.mg sowle durch EnllOltungunlagen mil 
SchwerkreltlOttung oder mech1nl1chem G1blli11 
erfolg.n . 

2 Schematlsche D•r· 
1tellung der Oruckver· 
tellung In Riiumen aul
gNnd des therml1chen 
Auftrlebes bel Tempe
raturKlftung (TMrmlk) 
nach(6). ·-

mil Durchliiltung 
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61 = 30 K 

- a gemessen 

3 Druckvertellung in 
den einzelnen Ge
•choHen und Im Trep
penheus elnes 12ge
schosslgen Gebiiudes 
nach (6]. Links: Sche
matlache Darstellung 
der Druckvertellungen 
anhand des Gebiiude
schnlttes. Rechta: 

-- ~ theoretisch 

Druckdifterenz 
[N/m'] 

Riiume Treppenhaus 
-40-20 0 20 40 

Gemessene und be
rachnete Druckvertel
lung nach (10] 

Gebiiudeachnlll 
(1chemetl1ch) 

Druckvertellung 
(n1ch Tamura) 

Als Antrieb fl.ir den natiirlichen Luft
wechsel kommen Dichteunterschiede 
(Temperaturunterschiede) und Wind
druckunterschiede in Betracht. Bild 2 er
lautert schematisch die SchwerkraftlOf
tung eines Raumes infolge Thermik. Auf
grund der Ober die Raumhohe unter
schiedlichen Lufllemperatur entstehen 
Dichte- und Druckunterschiede ahnlich 
wie in einem Schornstein. Eine DurchlOf
tung des Rau mes trill erstdann ein, wenn 
mindestens zwei C>ttnungen in der Fas
sade vorhanden sind (Bild 2 unten); eine 
C>ttnung (Bild 2 oben) fuhrt zwar zum Auf
bau eines Druckprofils, nicht aber zur 
Durchluttung. Ober groBere Gebaudeho
hen, z. B. im Treppenhaus eines mehr
stockigen Wohngebaudes, konnen sich 
allein aufgrund der Thermik relativ beacht
liche Druckunterschiede aufbauen (vgl. 
Bild 3). 

Bei Windanstromung entstehen zwi
schen der Luv- und Leeseite der Woh
nung Druckunterschiede. Allerdings ver
lauft die Windan- und Windumstromung 
eines Gebaudes in der Regel wesentlich 
komplizierter, als es einer simplen Be
trachtung entspricht (Bild 4). Auf der Luv
seite bilden sich entlang der Fassade ein 
abwartsgerichteter, auf der Leeseite ein 
aufwartsgerichteter und mehrere seitliche 
Wirbel. Diese Wirbel erzeugen lokale Lin
ter~ und Oberdruckzonen, so daB man in 
der Praxis meist nicht die Oblichen Stau
druckdifferenzen zugrunde legen kann 
und - entsprechend den Schwankungen 
der Windgeschwindigkeit und der Wind
richtung - von relativ weiten Streuungen 
beim natOrlichen Luftwechsel ausgehen 
muB. Die GroBenordnung von Luftwech
selzahlen, die mit natiirlicher LOftung bei 
geschlossenen Fenstern und bei ver
schiedener Fenster- bzw. Rolladenstel
lung in der Praxis erreichbar sind, veran
schaulicht Bild 5. Man erkennt aus den re
lativ weiten Bereichen, daB - je nach 
Wind- und Antriebsverhaltnissen - erheb
liche Streuungen moglich sind. Trotz die
ser Streuungen zeigt Bild 5, daB durch un
terschiedliche Fenster- und Rolladenstel
lungen aber doch gewisse »Grobveran
derungen« des Luftwechsels vorgenom
men werden konnen. Bemerkenswert er
scheint, daB wie aus Zeile 1 von Bild 5 
hervorgeht, bei geschlossenen Fenstern 
der Bereich des Mindestluftwechsels von 
0,5 bis 0,8 h- 1 nicht immer sichergestellt 
werden kann und auch in der Vergangen
heit nicht immer sichergestellt werden 
konnte. Ein geringfl.igiges Fensterbffnen 
war also auch fruher schon fur den Min
destluftwechsel ertorderlich;-~-·--
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3 WohnungslUftung und 
Wohnfeuchte 

Im Wohnungsinneren entsteht eine 
gewisse Wohnfeuchte. Die Feuchtepro
duktion erfolgt physiologisch durch die 
Feuchteabgabe der Personen, sowie 
durch spezifische Wohnprozesse (Ko
chen, Waschen, Baden usw.). Eine 
Grundregel der Wohnhygiene, die leider 
in letzter Zeit in Vergessenheit zu geraten 
schien, ist, daB einem stoBartigen Feuch
teanfall auch durch kurzzeitige StoBIOf
tung begegnet werden muB. Oberpruft 
man hingegen den (stationaren) Dauerzu
stand, so stellt sich, wie Bild 6 verdeut
licht, abhangig von der Starke des Luft~ 
wechsels, der Feuchteproduktion und der 
Raumlufttemperatur, in der Wohnung eine 
bestimmte relative Luftfeuchte ein. Wenn 
der erforderliche Mindestluftwechsel von 
0,5 bis 0,8 h- 1 eingehalten wird, erhalt 
man, falls nur die physiologische Feuch
teabgabe vorhanden ist, Feuchtezu
stande um ca. 20% r. F. Die bei winterli
cher Beheizung relativ trockene Raumluft 
isl allgemein bekannt. Auch bei erhOhter 
Feuchteproduktion mit zusatzlich 500 g/h 
ergibt sich - selbst bei auf 16°C gedros
selter Beheizung - nicht mehr als 60% r. 
F. in der Wohnung, wenn der Mindestlutt
wechsel eingehalten wird (oberer schraf
fierter Bereich in Bild 6). Wenn die Min
destluftrate hingegen nicht eingehalten. 
wird (Luftwechsel: < 0,5 h- 1) steigt die 
relative Feuchte steil an. 

Hohere Raumluftfeuchten konnen ins
besondere bei tiefen AuBenlufttemperatu
ren im Winter an den lnnenoberflachen 
von AuBenbauteilen zu Tauwasser fOhren, 
namlich dann, wenn sich diese unter die 
Taupunkllemperatur abkOhlen. Um dies 
zu vermeiden, ist fl.ir ebene AuBenbauteile 
ein bestimmter k-Wert erforderlich, der 
nicht Oberschrillen werden dart. Bild 7 
verdeutlicht den hochstzulassigen War
medurchgangskoeffizienten in Abhangig
keit von der relativen Raumluftfeuchte. 
Man erkennt, daB .unter ungunstiger Vor
aussetzung stagnierender Luftbewegung 
in unmillelbarer Wandnahe bei Mindest
warmeschutz mil k = 1,4 W/m2K noch 
eine relative Raumluftfeuchte von ca. 60% 
zulassig isl, ohne daB Tauwasserbildung 
in den ebenen, ungestorten Wandberei
chen eintritt. GemaB Bild 6 wird dieser 
Wert praktisch immer eingehalten, wenn 
der Mindestluftwechsel garantiert wird. ln
sofern isl der in DIN 4108 [18] vorge
schriebene Mindestwarr'neschutz von 
1/A = 0,55 m2K/W bzw. k = 1,38 W/m2K 
richtig bemessen. 

Werden nunmehr die Warmeflusse 
durch Warmebrucken (wie Ecken und 
dgl.) gestbrt, so erniedrigt sich die Tem
peratur an der lnnenoberflache _ Bild 8 
veranschaulicht, in welchem MaBe die ln
nenoberflachentemperatur einer AuBen
wand bei Annaherung an die Ecke ab
nimmt. Wegen der in Ecken grundsatzlich 
etwas stagnierenden Luftbewegung geht 
auch die konvektive Warmeubertragung 
mil Annaherung an die Ecke zuruck. Dies 
trill besonders stark dann ein, wenn die 
Ecke mil einem Schrank, Sofa oder dgl. 
mobliert ist. In Bild 8 sind zwei schraffierte 
Bereiche und eine gestrichelt gezeich
nete Kurve eingetragen. Der obere Be
reich entspricht einer AuBenwand mil 
durchschnittlicher Warmedammung (1 /A 
'"" 1,5 m2K/W; k""' 0,6 W/m2K); der un
tere schraffierte Bereich gilt fOr eine Au
Benwand mil Mindestwarmeschutz (1/A 
= 0,55 m2K/W: k ""' 1,4 W /m2K). In bei
den Fallen ist eine freie bzw. eine mo
blierte Ecke und eine Raumlufttemperatur 
von 20 ° C zugrunde gelegt worden. Den 
bezOglich AbkOhlung ungunstigsten Fall 
verkorpert eine moblierte Wand mil Min
destwarmeschutz und reduzierter Behei
zung auf 16°C Lufttemperatur (gestri-

4 Schematlsche Derstellung der Wlndumstr6mung 
elnea Gebiiudes nech [11]. Oben: Perspektlvlsche 
Derstellung mlt Angebe der Wlrbelblldungen. Un
ten: Wlngeschwlndlgkelts-Vertellungsproflle In ver
schledener Entlemung vom Gebiiude 

LultwechHI 

Fensterstellung Luftwechsel-
zahl [h-'] 

Fenster zu, TUren zu 0-0,5 

Fenster gekippt. 
0.3-1.5 Rolladen zu 

Fenster gekippt, 0,8-4,0 
kein Rolladen 

Fenster halb often 5-10 

Fenster genz often 9-15 

Fenster und FenstertUren 
ganz olten lgegenuberlieg.) 

40 

5 Zu1emmenstellung der Gr6Benordnung von Lutt
wechselzahlen, die mlt nati.irllcher Li.iltung bel ver
schledener Fenster- und Rolladenstellung errelch
ber slnd (12, 13, 14, 15, 16]. Die relativ welten Berei
che zelgen, daB, Je nach Wind- und Aultrleb1Ver
hiiltnlHen, In der Praxis erhebllche Streuungen eul
treten kllnnen 
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8 Flelatlve Feucht•, die •lch bel ve1'9chleden •ter· 
ker Lliltung In untenschledllch behelzten lnnenriu· 
men bel v•r•chled•ner Feuchteproduktlon Im Win· 
ter eln•tellt. 
Zugrundegelegte Deten (Winter): 
AuBenlulttemperetur: -10 • C 
AuBenlultteuchte: 90'• r. F. 
Durch•chnlttllch• Pel'9onenzehl: 3,11 pro Wohnung 
Wohnung•lliiche: 85 m2 
Die Pl•ll• mertderen den krltl•chen Berelch (vgl. 
Tebelle 1, Zelle 4 und 5) 

1,4 r---r--- -,---. 

1 
'
2 

innenseit1ger 
Warmeubergangs
koeff . stagnierend 

1,0 t---r-"---t-- 1---lH.,__--i 

AuBenluf\ : -10 "C 
Raumluft : 20 ° C 

0.4-t----i---t-- +----.._-I 

ohne 
Wiirmebriicke 

60 

re l. lnnenfeuchte ['!,] 
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7 Hllch•tzuliiHlger Wilrmedurctiv-ngikoelltzlent 
von ebenen AuBenbautellen ohne Wiirmebrticken 
zur Vermeldung von TeuwHHrblldung en der In· 
nenoberlliiche In Abhilnglgkelt von der lnnenlul1· 
leuchte und vom lnne1'9eltlgen Wiirmeiibergeng•· 
koelflzlenten. 
Zugrundegelegt• Lutttempereturen: 
lnnen: +20•c 
auBen: -1o•c 

chelte Kurve). Die rechten Ordinatenma6-
stabe zeigen jene relativen Raumluft
feuchten, bei denen die links wiedergege
benen Oberflachentemperaturen zu Tau
wasserbildung tohren . Bei einer Oberfla
chentemperatur von 16 ° C muBten z. B. in 
einer ebenfalls 16 ° C warmen Raumlufl 
100% r. F. vorhanden sein, um Tauwasser 
hervorzurufen (vgl. das obere Ende der 
rechten MaBstabsskala). Gehl man nun
mehr vom ungunstigsten Fall einer mo
blierten Ecke aus, so ergeben sich aus 
Bild 8 die in den Zeilen 2. 4 und 5 der Ta
bele 1 aufgetohrten Kombmationen von 
Oberflachentemperatur und zulassiger re
lativer Feuchte der Raum1utt. Man ersieht 
aus Zeile 4 und 5, daB zur Vermeidung 
von Tauwasser in moblienen Ecken mit 
Mindestwarmeschutz Raumluftfeuchten 
von 43% bzw. 48% nicr~ uberschritten 
werden durfen. Bemerker.-:;.nert erscheint 
- daB entgegen vorschne''°"! Erwartungen 
- nicht der Fall »Heizungsorosselung auf 
16°C« (Zeile 5 von T~ 1), sondern 
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Tabelle 1: Zusemmenstellung der Oberfliichentemperaturen In Ecken und der zur Tauwasaer· 
vermeldung hochstzulii111lgen Raumluftfeuchten 11.ir die In Biid 8 untersuchten Fiille 

Zeile Beheizung Wi:irmeschutz Moblierung Oberfli:ichen- Hochstzuli:issige 
der temperatur Raumluflleuchle 
Raumluft in der Ecke 

Durchschnittlicher frei 13,8°C 67% Wi:irmeschutz 
1/A ~ 1,5m2K/W mobliert 12,4°C 62% k"" 0,6W/m2K 

2 
20°C 

Mindestwi:irmeschutz frei 9,2°C 50% 
1/.1 ~ 0,55 m2K/W 7,1°C 43% 

3 
4 
4 k""' 1,4 W/m2K mobliert 
5 16°C 

der Fall »20 ° C Raumlufltemperatur« in 
Zeile 4 der kritischere ist; der Unterschied 
zwischen den Raumluflfeuchten 43% und 
48% ist aber praktisch belanglos. Geht 
man mit diesen beiden Werten zuruck in 
Bild 6, so erkennt man aus den dort mar
kierten Pfeilen, daB diese Werte selbst 
bei erhohter interner Feuchteproduktion 
dann eingehalten werden, wenn der Min
destluftwechsel sichergestellt isl. Bei Si
cherstellung des Mindestluflwechsels 
kann deshalb im allgemeinen - auch 
wenn die Bauteile nur Mindestwarme
schutz gemaB DIN 4108 aufweisen - in 
Ecken keine Tauwasserbildung auflreten. 
Wenn somit insbesondere bei den heut
zutage Oblichen hOheren Dammwerten 
Feuchteschi:iden an Warmebrucken auf
treten, so ist dies im allgemeinen auf un
genugende Wohnungsluflung in Verbin
dung mil ungenugender Beheizung zu
ruckzutohren. 

5 LUftungawlnneverluate und 
NutzereintlD••• 

Aufgrund der wesentlichen Reduzie
rung des Transmissionswarmeverlustes 
der Wohnungen durch verbesserte War
medammung sind die LOflungswarmever-

Zugrunct.gelegte Da· mll Wihm•brilck• 

ten: 
Au8enlul1temperatur: 18 

-1o·c 

4,9°C 48% 

luste - prozentual zum Gesamtwarmever
lust - in letzter Zeit stark angestiegen. 
Den LOflungswarmeverlusten kommt also 
eine immer groBere Bedeutung zu. Wie 
stark sich diese Relation verschoben hat, 
bestatigt Bild 9, in dem das Warmever
lustverhi:iltnis von »LOftung : Gesamt« tor 
Bauten mit Mindestwarmeschutz, mil 
durchschnittlichem Warmeschutz und mit 
»Super«-Warmeschutz dargestellt isl. 
Man erkennt, daB selbst bei der unteren 
Grenze des hygienischen Mindestlufl
wechsels von 0,5- 1 im Falle »Superdam
mung« bereits ein Verhi:iltniswert von ca. 
0,6 erreicht wird; das bedeutet, daB auf 
die Luflungswarmeverluste mehr als die 
Halfle der Heizenergie entfallt . Man muB 
somit kunflig auch die LOflungswarmever
luste reduzieren. Dies kann nur durch 
Warmeruckgewinnungsgerate und me
chanische LOltungsanlagen geschehen. 
Warmeruckgewinnungsanlagen in Wohn
bauten bedingen eine kontrollierte me
chanische Bedat1.s10ftung (19], die heut
zutage technisch ohne Schwierigkeiten 
realisierbar ist. Sie bedingen ferner eine 
grundsatzliche Anderung der LOflu!'1gsge
pflogenheiten der Bewohner. Das Offnen 
von Fenstern wird kOnftig zwar nicht »Un-

s,, - 2o•c 16°C 

85 

lnnenlutttemperatur: 
16 +20°Cbzw. +18°C 

Durchsahni!l 
1-JHJ+IOl'"'--+---+(1//\ - 1,5 m2 K/W ; 

80 
100 

(ge•trtchelt• Kurv•) u WilrmedurchleBwlder· 
•tand der AuBenwand 

L 14 
.! 

(homogen): 0 

"" 0,55 m2K/W (MlndHt· 'E 
1l 12 wiirm••chutz) g 

1,5 m2K/W (durch· ~ 
•chnlttllcher Wiirma· ,!; 

echutz) 
:;; 10 
'O 

lnnenHltlger Winn•· c: .. 
libergan111koelflzlent: ~ 8 W /m2K (•n der ung•· 8. I 
•torten, ebenen Wand) E I 
8 W /m2K (In der lrel•n, ~ I 
nlcht mllbllerten Eck•) 6 

4 W/rn2K (In der rn6- I 

bllerten Ecke). 
4 

Zwl•chenwerte •Ind 0 0,2 
llnear lnterpollert 

0,4 

Su - 20°C) 
I 

Minimum 
(1/A - 0,55 m2 K/W; 
S,, - 20°C) ---

freie 
Ecke miiblier1 

0,6 0,8 1,0 

Abstand von der Ecke [m} 

1,2 

75 
95 ~ .. 

70 90 "' 0 
't: 

65 85 ill 
"' .. 

80 3: 
60 ::> .. 

75 ... 
55 E 

70 .,, 
"' C' 

50 65 .. c 
,!; 

60 :;; 
45 'O 

" 55 E 
0 

" .. 
40 IL 

so ~ 

35 45 

8 Temper1tur11bnahm• an der lnnenoberllliche elner Au8enw11nd mlt Durchschnltt•· und MlndHtwiirme
schutz In ve ... chledenen Ab1tiinden von der Ecke. Die AuBenecke lit elnmal der Konvektion ausgesetzt, zum 
11nderen durch Mobel verstellt. Die •chralflerten Berelche geben den ElnlluB der Mllblierung aul die Tempera· 
turabHnkung wleder. 
Aul der Ordinate am rechten Blldr11nd •Ind l•n• relatlven Aaumlultfeuchten eutgetregen, bei denen die llnks 
wiedergegebene Oberfliichentemperaturen zu Tau-uertJlldung lllhren.. ... 
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ter Strafe« gestellt , indirekt wird der Nut
zer jedoch an seinem Geldbeutel merken, 
daB die Effektivitat der Ruckgewinnungs
anlage sink!, wenn die kontrollierte Luft
fuhrung »umgangen« wird. Fur die raum
lufttechnische und elektrotechnische 
Branche eroffnet sich mit der breiten Ein
tuhrung von mechanlschen LOftungsanla
gen in den Wohnungsbau der Zukunfl ein 
neues Betat igungsfeld. 

Die Fensterluf tung kann, wie Bild 5 
verdeutlicht hat, vom Nutzer durch ver
schiedene Fensteroffnungsgrade und 
Rolladeneinste//ungen in relativ weiten 
Grenzen manipuliert werden. Wahrend 
der Heizsaison kann der Nutzer somit -
auch ohne Warmeruckgewinnungsanlage 
- die Luftungswarmeverluste in weiten 
Gr6Benordnungen beeinflussen, wenn er 
die Fenster verschiedenartig betatigt. Bild 
1 O veranschaulicht die Nutzergepflogen-. 
heiten des Fenster6ffnens. Bei einem un
bewohnten Gebaude (ohne Nutzerein
fluB) wurden die Luftungswarmeverluste 
gemaB den gestrichelten Linien mit zu
nehmender Windgeschwindigkeit und zu
nehmendem Temperaturgefalle zwischen 
lnnen- und AuBenluft ansteigen. Es 
scheint eine Eigenart der Bewohner zu 
sein, an windschwacheren, etwas warme
ren Tagen mil kleinerem Temperaturge
falle (z. B. an sch6nen Fruhlingstagen) die 
Fenster weit und haufiger zu 6ffnen als an 
kalten Wintertagen (vgl. die gr6Bere Aus
buchtung in der Kurve). Dieses »Sich
der-Natur-bffnen« an warmeren Fruh
lingstagen, das mil dem beri.ihmten 
»Osterspaziergangsge!Uhl« vergleichbar 
isl, kann, wie Bild 10 zeigt, die LOftungs
warmeverluste zeitweise bis zu mehr als 
100% erh6hen. Dies lauft Energiespar
maBnahmen zuwider. Aus Energiespar
grunden soil die ausgetauschte Luft
menge klein sein oder mil vertretbarem 
Luftwechsel uber eine Warmeruckgewin
nungsanlage ge!Uhrt werden. Mechani
sche Warmeruckgewinnungsanlagen 
wurden den n6tigen Mindestluftwechsel 
zudem prazise sicherstellen k6nnen. 

5 Zuaammentaaaung und 
praktiache Konaequenzen 

Eine verbesserte bauliche Warme
dammung kann niemals Feuchte
schaden verursachen. Im Gegenteil: 
sie reduziert oder vermindert sie. 
D.ie Feuchteschaden sind vielmehr 
eindeutig auf einen zu geringen Luflwech
sel zurOckzufUhren. Die aus Energieein
spargrunden gedrosselte Beheizung der 
Raume kann sich ebenfalls negativ aus
wirken, weil bei minderer Beheizung die 
Temperaturen an den lnnenoberflachen 
der AuBenbauteile, namentlich an War
mebruckenstellen, absinken. Der hygie
nisch erforderliche Mindestluftwechsel 
muB sichergestelll werden. 0,8 h- 1 bzw. 
bei ca. 25 m3/h Person. »Hermetisch« 
schlieBende Fenster, die heutzutage se
rienmaBig auf dem Markt angeboten wer
den, sind ohne zusatzliche Luftungs6ff
nunge(l vertruht. Der Mindestluftwechsel 
in obiger GrbBenordnung muB namlich im 
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9 Relation der Lilltungawiirmeverluste zu den Oe-
1emtwiirmeverlu1ten alne1 Reumea oder Gebiiu
dea bal verachleden atarller LUftung und unter-
1chledllchem baullchen Wiirm11chutz, nech (18) 
Mlnde1twiirma1chutz: Die AuBenbeutelle welHll 
Mlnde1twirme1chutz aul. 
Durchschnltt: Der Wirmeschutz der AuBenbautelle 
entsprlcht heutzutage ilbllchan VemiiltnlHen. 
Suparwirme1chutz: Die AuB•nbautelle 1lnd hoch
gediimmt ilber dH derzelt ilbllche MaB hlneu1. 

0 2 4 

, 
M-20 K 

I 

I 

I 
---Gebaude unbew. 

I 
-eewohnemlnlluQ 

6 8 

Windgeschwindigkeit (m/s) 

10 

10 Abhiinglgkelt der Lilltung1wiirmaverlu1te von 
d•r Wlndanstrllmung des Gebiiudes und von der 
Tamperaturdllferenz zwl1ehen lnnen- und AuBan
lult, 1chemat11ch d11r911telll, naeh (20) 
Dar BewohneralnlluB m11eht 1leh dureh die •Beu
Ian• In dan Kurven bemerkber: Die Nutzer lillten 
stiirker bel klelnan Wlndg11chwlndlgkeltan und 
kleineren Tempereturdllferanzen (z. B. Fen1ter61f· 
nungen an elnem sehonen Frilhllngstag) 

geschlossenen Zustand der Fenster auf 
na!Urliche Weise sichergestellt sein ; die 
Windanstromung der Gebaude und der 
thermische Auftrieb liefern bei zweckma
Bigen Wohnungsgrundrissen hierzu aus
reichende Druckdifferenzen. Der Begriff 
»geschlossen« ist neu zu definieren, 
wenn immer feiner einstellbare Fenster
stellvorrichtungen entwickelt werden. 
Man kann damit nii.mlich quasi millimeter
weise den Fugenspalt von »absolut 
dicht« bis »0,8 h- 1 geschlossen undicht« 
variieren. Wenn der Mindestluttwechsel 
sichergestellt isl, treten selbst bei hbhe
ren Feuchteproduktionen innerhalb der 
Wohnungen 1m Winter keine hbheren 
Luftfeuchten als 45 bis 50% auf. Diese tuh
ren auch bei Ecken von AuBenbauteilen 

mit Mindestwarmeschutz in der Regel 
nicht zu Tauwassererscheinungen. Wenn 
umgekehrt in der Praxis Tauwasser und 
Pilzschaden zu beobachten sind, so ist 
dies ein eindeutiges lndiz dafur, daB der 
erforderliche Mindestluftwechsel von 0,5 
bis 0,8 h- 1 und die ubliche Beheizung 
langerfristig nicht eingehalten worden 
sind . Der Wohnungsnutzer muB eindring
lich daruber aufgeklii.rt werden, daB er 
sich falsche Luftungs- und Heizgepflo
genheiten angeeignet hat und »unnor
mal« wohnt. Er muB wieder zur Norma/ital 
erzogen werden. 

Die Luftungswarmeverluste werden 
kunftig immer bedeutsamer, weil die 
Transmissionswii.rmeverluste wegen der 
verbesserten Warmedammung wesent
lich zuruckgegangen sind. Zur Reduzie
rung der Luftungswarmeverluste mussen 
auch im Wohnungsbau mechanische 
Warmeruckgewinnungsanlagen einge
setzt werden. Wenn kiinftig mechanische 
LOftungsanlagen den erforderlichen Min
destluftwechsel sicherstellen, sind abso
lut dicht schlieBende Fenster sinnvoll; ge
genwartig erscheinen sie, wenn keine zu
satzlichen Luftungsoffnungen vorgese
hen sind, vertruht. 
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