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Be- und Entliiftung innenliegender Raume 
ohne AuBenfenster 

Im April 19HH ist die neue DIN 18 017, Tei! 3, ,.Liiftung vo11 Biidern und Toilettenriittmen o/111e Auf3e11fenster mil Ventilatoren" in Kraft 
getreten . Diese Norm trat <1n die Stelle der bisherige11 Ausgabe vom August 1970. Erfreulicherweise ist i11 dieser Norm einiges prtLrisnaher 
geregelt worden. Aus den verschiedensten Griinde11 zeigt sich in der Praxis, da/3 einige Probleme der Wohn1111gsluftung und des damit 
z11.rnrnme11hiingenden Bra11dschutzes weiterbestehe11. 

The ventilation of windowless rooms 

In April. 1988 the new DIN-Sumdurd I~ 017, p(lrt J fnr .. the 1·emi/<11ion of windowless bathrooms and toilets" came into force. It replaced 
the earlier standard dating fmrn August. 1970. The provisions nf the new standard are gratifyingly practical. For disparate reasons, 
experience shows that ventilarimr and re/med co1mm1 for fire safety continue to present problems. 

Aeration et ventilation des pieces interieures sans fenetre exterieure 

La 1101111elle DIN (•) 18 017, partie 3, co11cerna111 «f'A t!ration des sal!es de bains et des W.C. sans fenetre exterieure au moyen de 
vemilmeurs» est emree en vigueur en avril 1988. Ceue 11or111e remplace la precedeme edition d 'aout 1970. II est rejouissant de consrater que 
cette 11or111e. s11r certains points, se rapproche de la prc11iq11e. Pour diverses raisons, la pratique demontre q11 'ii reste encore quelques 
problemes au 11r'vea11 de /'aeration d'appt1rtemenrs et de la protectio11-i11cendie qui lui yest litfe. 

(') DIN : Normes lndustrielles allemandes 

I. Entwicklung der mechanischen Wohnraumentliiftung 
im Baurecht 

Um die Entwicklung der mechanischen Wohnraumentli.iftung ver
stehen zu konnen, ist zu berUcksichtigen, dal3 das Baurecht der 
Bundesrepublik Deutschland in den Handen der Lander Jiegt. Die 
Lander haben zwar weitgehend gemeinsam eine Musterbauord
nung erarbeitet, die Grundlage fi.ir die jeweiligen Landesbauord
nungen der einzelnen Bundeslander ist. Es bestehen jedoch 
erhebliche Abweichungen . Die oberste Bauaufsicht eines Bundes
landes hat nach a lien Uinderbauordnungen eine Landesbehorde, 
beispielsweise das lnnenminis[erium, die Bauaufsicht kann jedoch 
teilweise an untergeordnete Behorden de\egiert werden. 

Die jewei!ige Landesbauordnung umfaf3t die Errichtung, utzung 
und den Unterhalt alter baulichen Anlagell , sie gilt auch fi.ir 
Grund ti.ickc sowic fUr andere Anlagen und Einri¢htungen. an die 
nach diesen Laodergese tzen oder in Vorschriften a ufgrund dieser 
Gcsetze Anforderungen gestellt werden . D ie ·e Landesbauord
nungen sind aber nur Baugrundsatze, Uber die konkrete Ausfi.ih
rung wird kaum etwas gesagt. Technische Baubestimmungen sol
len die im Baurecht genannten Grundsatze ausfi.illen , z. B . auch 
Normell, VDE- und VDGW-Bestimmungen, die aufgrund ihrer 
Entstehung als allgemein anerkannte Regeln der Technik und 
Baukunst gelten ki:innen. Ihre Eillhaltung kann die gesetzliche 
Vermutullg begrlillden. daB die Herstellung von baulichen Anla
gen auch den a\lgemein anerkannten Regeln der Technik ent
spricht. Es ki:innen nun die oberstell Bauaufsichtsbehi:irden der 
Lander oder untergeordnete Bauaufsichtsbehi:irden, z. B . die 
Kreisverwaltungen, zusatzliche Vorschriften erlassen. Dies 
geschieht beispielsweise durch die Zulassung VOil Baustoffen, 
Berechnungsverfahren oder bestimmte Gerate fi.ir bauliche Ania
gen. Durch den ErlaB VOil Durchfi.ihrungsverordllungen oder 
indem von den Uindern gemeinsam erarbeitete .. Bauaufsichtliche 
Richtlillien" im jeweiligell Bulldesland fi.ir verbindlich erklart wer
den. wird die Bauliberwachullg und die Einhaltung der Grund
siitze und Rcgeln der Technik einschlieBlich dcr Vorschriftcn gesi
chcrt. Flir bestimmte Gerate oder Materialien konnen zudem 
Pri.ifzeichen vergeben werden. die den am Bnu Beteiligtcn die 
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Gewahr bieten, daB dieses Gerat oder dieser Baustoff bestimmten 
bauaufsichtlichen Anforderungen entspricht. Fiir diese Priifzei
chen sind dann die Verfahrensvorschriften fur die Zulassung und 
eine zustiindige Pri.ifstelle festgelegt . Vielfach wird in Landesbau
verordnungen nur bestimmt, daB die erfolgte Zulassung in einem 
anderen Bundesland anerkannt wird . Alles dies ist dann jeweils 
geltendes Baurecht. 

Wenn jedoch die Bauordnungen der Lander einen bestimmten 
Gegenstand im einzelnen geregeit haben, bieten solche zusatzli
chen Vorschriften keine Rechtsgrundlage fiir Anforderungen , die 
iiber die Einzelvorschriften hinausgehen. Solche zusatzlichen und 
allgemeinen Vorschriften ki:innen also nur fiir den Einzelfali ange
wendet werden , wenn dafi.ir die Bauordnungen der Lander keine 
oder keine erschi:ipfende Vorschrift enthalten. 

Aus der Vielzahl dieser Mi:iglichkeiten ergibt sich, dal3 einesteils 
die Einfi.ihrung eines neuen Produktes relativ rasch mi:iglich ist 
und auch eine weitgehende Elastizitiit der Vorschriften besteht, 
im Zulassungsverfahren aber immer Widersprtichlichkeiten auf
treten. 

Sowohl die bereits erwahnte Musterbauordnung als auch prak
tisch alle Landerbauordnungen gehen davon aus, daB Wohn
raume eine ausreichende Be- und Entliiftungsmi:iglichkeit haben 
mi.issen Ulld in Wohnungen nur dann Klichen, Kochnischen, 
Bader und Toilettenriiume ohne Aul3enfenster zuliissig sind, wenn 
eine wirksame Liiftung dieser Riiume gewahrleistet ist. Nun 
haben sich im Laufe der Jahre mehrere, zumeist nicht rechtlich 
abgesicherte Regeln der Technik entwickelt, die die Liiftung von 
Wohnungen oder Teilen von Wohnungen zum Ziel haben. Hier 
sind neben landerrechtlichen Einzelverordnungen die VDI 2088 
und die DIN 18 017 zu erwahnen. Vor einigen Jahren wurde 
beschlossen. die ,,Lliftung von Wohnungen" als Tei! 6 der DIN 
1946 sowohl flir freie als auch maschinelle LUftung zu regeln , nicht 
zuletzt deswegen, weil sich die verschiedenen bestehenden Richt
linien. Normen und Regeln iibcrschnitten haben . 

Einen Sonderfall bil<let nun die erstmals 1952 gefaBte DIN 18 017, 
die sich im Tcil 3 ab 1970 mit ventilatorbetriebenen Anlagen 
bcfalk Diese Norm ist trotz vieler technischcr Unzul[inglichkciten 
wcicgl:11cnd ;ils Baunorm fi.ir Zentralanlagen :incrkannt worden. 
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Erst mit den Anlagen, bei denen Einzelventilatoren die Fortluft 
von innenliegendcn Raumen in eine gemeinsame Abluftleitung 
eindriicken, war es erforderlich, eigene Zulassungen fi.ir solche 
Gerate einzufiihren, weil diese Anlagenart nicht durch die DIN 
18 017, Blatt 3, abgedeckt war. Diese Einzelzulassungen waren 
letztlich der AnlaB, daB vor etwa 10 Jahren mit der vollstiindigen 
Neubearbeitung der gesamten DIN 18 017 begonnen wurde . Seit 
April 1988 ist nun das neue Blatt 3 er chienen, wobei der Anwen
dungsbereich tier alten Norm im wesentlichen beibehalten worden 
ist. Die Schwierigkeiten besrehen nunmehr darin, daB das lnsti tut 
fi.ir Bautechnik in Berlin keine Typenprilfuogen mchr durchfUhrt, 
weil die Pri.ifanforderungen an solche LUfter ebenso wie der Ein
bau genormt sind, die alte DIN 18 017 z. B. in Bayern nach wie 
vor giiltig ist, weil die Norm mit zusatzlichen Auflagen ersc 1983 
ministeriell eingefiihrt warden ist. Es scheint nun unter den ver
schiedensten Stellen Uneinigkeit dariiber zu bestehen, wie solche 
Normen in Zukunft baurechtlich eingefi.ihrt werden sollen. 
Schwierigkeiten ergeben sich vor allem durch die Abgrenzung 
zwischen dem Baurecht, dem Brandschutz und den mittlerweile 
europaweiten Normen. 

II. Erfordernis der Wohnraumlilftung 

Bevor iiber die Neufassung von Blatt 3 der DIN 18 017 gespro
chen wird, soil allgemein etwas Uber die technische Seite der 
Wohnraumliiftung und die Raumlufttechnik, die gemaB DIN 1946, 
Tei! 1, ein Tei! der Lufttechnik ist, gesagt werdcn . Auch heute 
noch sind in geltenden Vorschriften verschiedene Begriffe der 
DIN 1946 anders festgelegt oder werden anders verwendet. Dies 
verursacht haufig gerade beim Nichtfachmann Verwirrung. 

Die DIN 1946, Tei! 1, legt, auszugsweise fi.ir die Wohnraumli.if
tung wiedergegeben, fest: 

Raumlufttechnik 

Freie Uiltungssysteme Aaumlulttechnische Anlagen 
(Freie Liiltung) (AL T-Anlagen) 
1. Fugenluftung bei Fenstern und Anlagen mit Liiftungsfunktlon: 

Tiiren 1. Abluftanlagen 
2. Fensterluftung durch 6ttnen 2. Luftungsanlagen 
3. Schachtluftung durch Schorn- 3. Teilkfimaanlagen 

steinliiftung 4. Klimaanlagen 
4. Dachaufsatzluftung 

durch Auftriebs- und Windwirkung 

Bei der freien Liiftung erfolgt die LuftfOrderung nur durch Druck
differenzen als Falge von Windstromung und/odcr durch Tempe
raturunterschiede zwischen dem zu lliftenden Raum und der 
AuBenluft. Der Luftwechsel ist deshalb nichl immer zu kontrollie
ren. Es soil aber nicht verschwiegen werden, daB es noch hcute 
insbesondere offentliche Gebaude gibt. die berei ts Uber LOO Jahre 
durch Schachtli.iftung eine vorziiglich funktionierende EntlOft ung 
gewahrleistet haben. Schachtlilftungen waren bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges in Deutschland e ine durchaus gli ngig~ und 
fast atisschlieBlich angewandte Wohnraurnliiftung. insbesondcre 
innenliegender Raume. Uber die Vor- und Nachteile, insbeson
dere die Schwierigkeiten der rechnerischen Erfassung dieser Li.if
tungs:.irt. berichtet Rakoczy (1]. 

Beim Bau von Wohnungen mit insbesontlere innenliegentlen Sani
ttirrtiumen ergab sich aufgruntl der Forderungen der Landesbau
verordnungen die Notwendigkeit, solche innenliegenden Rilumc 
ausreichend zu li.iften . Innenlieg1:m1c S11nit lir rll ume kom111~·11 zwci 
wk hrigcn Forderungcn dcr Hausrechnik cntgcgcn: Die Ver- um! 
En1sorgung sysreme konnen ftir mehrc rc auf cincm G..:~chol3 lic
gcndc 111icarrliume in einem SchaclH durch <.las gesamtc c•CbUudc 
gcl'iihrt werdcn. Die Anordnung dcr Sanitiirriiumc k:tnn scock
werksweise Ubcreinander crfoli,:cn. Es mil ·sen kcinc Rnhrlci tun
gcn an AuBenwanden gcfiihrt werdcn. die gcsamtc Rohrflihrung 
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wird einfachcr. Die nunmchr crfordcrlichcn Uiflungslcitungcn 
konnen parallel zu den lnstallationsrohrcn vcrlcg1 wcrden. D;imit 
werden an solche lnsrallation~schachtc cntsprcchcndc Anforde
rungen bezilglich des Brundsch utzes gcst.cllt. Dn11 dari.ibcr himlLIS 
diese Baufom1 den Architcktcn und Bauhcrrcn aus viclcn Grun
den entgcgenkomrnt. bedarf niche der bcsondcrcn Erw:!hnung. 
Die lnstallationsschachte sol!cn nun cng gc h;illcn wcrdcn . Dami1 
war die Forderung nach ci ncr maschincllcn Fiirdcrung dcr Abluf1 
vorgegcben. die freic Lilftu ng zumintlcsl flir tlic Ahluftanlcigc 
gestorben. wcil Luftungsanlagen mit Zu- und Abluftanlagc flir 
Sanitiirraume zu aufwcndig ersch icoen. Tcilklimaanlagen und Kli
maanlagen sind ohnedies irn Bercich lier W()hnraumliiftung kaum 
in unseren Breiten zu linden. Die EntlUftung inncnlicgenucr oder 
schlecht iu ltiftender Kilchen wird zumci. t rnit den Anlilgcn nach 
DTN 18 017 flir Sanitarrliume mit erlcdigt. Dies ist ci n bi ~ hcutc 
nur bedingt geloster Obelstand. weil im m(luerncn Wohnungsbau 
hiiufig cine Querliiftung dcr Wohnung nlch1 moglich. jc<Joch 
unbedingt erforderlich ist. An tcllc dicscr J.:ann bcuingt ci ne 
Anlagc nach DIN 18 017 eingesem wcrdcn. um eincn ausrcichen
den Luftausrausch zu ichcrn . Fur Kuchen ist ube r ci ne StoBIUf
tung erforderlich. Wenn dicse Uber ein Fenste r niche c rfolgcn 
kann, isl eint: ausreichende anderweitige Be- un<l EntlUftung 
erforderlich . Wahrend die GrundlUftung eincr fonsterlo ·en Kiiche 
Uber Gerace oder Anlagen nach DIN 18 017. Blatt 3, erfolgen 
kann, wiirde eine StoBIUftung, die dem 6ffnen cines Fcnsters 
entspricht, auch in e iner sehr gro.13en Wohnung nicht moglich sein. 
weil ohne eine entsprecbende Zuluftanlage die erforderliche 
Frisch lu ft durch irgendeine Form der Creien Liiftung nicht zufiihr
bar ist. 

Allein aus diesem Grunde hat die Neufassung der DIN 18 017, 
Blatt 3, kaum einen Beitrag zum grundslitzlichen Problem der 
Wohnungsliiftung gebracht. Es wird deshalb angestrebt, die in 
Bearbeitung stehende DIN 1946. Blatt 6, fiir die generelle bauauf
sichtliche Regelung, ggf. im Rahmen ,,bauaufsichtlicher Richtli
nien fi.ir die Wohnraumli.iftung". einzufiihren. Dann ware die DIN 
18 017 ohnedies iiberf!i.issig. Die Schwierigkeit liegt nun darin, 
daB alle Forderungen einer ausreichenden Wohnungsliiftung im 
Hinblick auf die in den Raumen lebenden Menschen, die Wlirme
schutzverordnung, den Brandschutz, den Schallschutz und die 
Eigenheiten der Nutzung der Wohnung in eine Richtlinie gebracht 
werden. Die Summe der Forderungen muB eine ausreichende 
Palette an Losungen zulassen, aber die Mindestanforderungen mit 
vertretbarem finanziellem und energetischem Aufwand erlauben. 
Zudem mi.issen solche Anlagen organisch im Baufortschritt zu 
planen und zu installieren moglich sein. Letztlich muB die Uber
pri.ifung und Wartung auf ein Minimum beschrankt, vor allem 
aber moglich sein. 

In einem Referat hat Weise [~] folgende Mindestluftraten fiir 
Wohnungsli.iftungsanlagen genannt: 

Fensterloser Raum Luftrate in m3/h 

8etriebsdauer beliebige 
mehr als 12 Std./Tag• Betriebsdauer• 

Kuche - Grundliiftung 40 60 
Ki.iche - StoBbeli.iftung 200 200 
Kochnische 40 60 
Sad (auch mit WC) 40 60 
Toilette 20 30 

• Enllullungsanlagen. die mil dieser Luftra.te fiir eine tligliche Betr ebsdauer 
von mehr als 12 Stunden taglich ausgelegt sind, miissen eine selbsttillige 
Einrichtung haben, die e ne 1agl che Betriebsdauer von mindestens 12 Stun· 
clen sicherstelll. 

•• Bei Enlluftungsanlagen mit diesen Luftraten di.irfen die Ventilatoren - ausge
nommen van Zentralluftungsanlagen !Ur mehrere Wohnungen - vom Nutzer 
abzuschalten sein {Bedarfsluftung) . 

Es mull aber gesagt werden. Jal3 die Moglichkeit der ausreichen
den Be- und Entlliftung Vl'll Wohnungen mit Hilfe der freien 

437 



_L_O_F_T_U_N_G~l_D_IN~18~01_7_T_e_il_3~~~~~~~~~~~~~___,f!:!JJ 
LUftung cine grun<lslitzlichc Forderung des Baurcchts ist, jede 
Form tier maschincllen Li.i rtung kann nur cin Ersatz sein. Deshalb 
soil dicser Ersatz so wcnig wic miiglich den zuklinftigen Nutzer 
einer Wohnung belastcn oder belastigcn. Hier aber liegt das 
grundsatzliche Mif3versUindnis, daf3 eincrseits mehr oder weniger 
kostspicligc. oft unzumutbarc Ersatzli.isungen mangelhaft einge
baut wcrden, die zu hohcn Kosten fUr den Nutzer flihren. 

Ill. Was ist an der Fassung vom April 1988 der DIN 18 017 
neu? 

Die ncue DIN 18 017, Blatt 3 hat , ve reinfacht gcsagt, drei Neuig
keitcn gebraeht : Erstmals i~t die bisher nur Uber bauaufsichtliche 
Zulassung crlaubte EinzellUftungsanlage mit gemeinsamer Haupt
lcitung aufgenommen wordcn. Weite rs wurden die Mindestvolu
menstriimc geandert und schliel.llich wurde der Einsatzbereich der 
Anlagen auf die Grof3c dcr zugehorigcn Wohnung beschrankt. 
Alles Weitere sind Zusammenfassungen von Vorschriften und 
Normen sowie Anfordcrungcn an die Abluftleitungen und Abluft
ventile, die entweder cine einfachere Berechnung oder Montage 
bzw. Einregulierung ermoglichen so lien. Darn it soil keineswegs 
die Bedeutung des neuen Norm-Blattes herabgesetzt werden. Das 
Blatt zeigt aber nunmehr deutlich die Mangel und Schwierigkeiten 
des gesamten Komplexes der Wohnungsliiftung und der Entliif
lu11g innenliegender Raume. 

Die planmaf3igen Mindestluftvolumenstrome sind auf 40 m3/h fiir 
ein Bad, auch mit WC, reduziert worden, wenn die Anlage minde
stens 12 Stunden taglich lauft. Wenn die Liiftungseinrichtung 
anlagenbedingt 24 Stunden lauft , kann in Zeiten geringen Luftbe
darfs auf die Halfte, also 20 m3/h, reduziert werden . 

Wenn der Volumenstrom des Einzelraumes auf 0 m3/h reduziert 
werden kann, muB ein planmaBiger Mindestluftvolumenstrom 
von 60 m3/h gesichert sein. Zusatzlich miissen aus dem Raum nach 
dem Betatigen des Ausschalters noch weitere S m3 abgefiihrt wer
den, was durch eine selbsttatige Einrichtung gesiehert sein muB. 
Dies bedeutet eine Mindestnachlaufzeit von S Minuten. Toiletten
raume konnen auf die Halfte der vorgenannten Mindestvolumen
strome geplant werden. 

In der Praxis hat sich gezeigt . daB die Anwendung dieser Mindest
luftvolumenstrome analog ftir Toi\etten von Gaststatten sowie 
deren Vorraume anzuwenden moglich ist, wenn keine Fensterliif
tung vorhanden ist. 

Da diese Norm voraussetzt. daB die Zuluft ohne besondere 
Zulufteinrichtungen nachstromen kann, wird diese Moglichkeit 
auf einen Luftwechsel von 0,8-fach der gesamten Wohnung 
begrenzt. Ein Bad. mit oder ohne Toilette, ist in einer K\einwoh
nung unter 24 m2 nicht moglich, wenn nur natiirliche Nachstro
mung vorgesehen wird. 

Zu den bisher bekannten Anlagensystemen, der Einzelentliif
tungsanlage mit eigener Abluftleitung und den Zentralentliif
tungsanlagen fiir den dauernden Betrieb, ist zu ersterem, wie 
bereits erwahnt, die Einzelentliiftungsanlage mit gemeinsamer 
Hauptleitung gekommen. Aber auch die Zentralentliiftungsan
lage wird in drei Systeme aufgeteilt: 

- Zentralentliiftungsanlagen mit nur gemeinsam veranderlichem 
Luftstrom 

- Zentralentliiftungsanlagen mit wohnungsweise veranderlichen 
Volumenstromcn 

- Zentralentli.iftungsanlagen mit unveranderlichen Volumen-
stromen. 

Hier ist zu crganzcn. JaB einige Forderungen fiir diese Zentrnlan
lagen neu sim.l . Es rnlissen die Abluftventile die glciche Kennlinie 
besitzen um.I fest einstellbar sein . Fiir die zweitc Variante ist 
Voraussetzung. dal3 der Zentralabliifter sich den wcchselnden 

438 

Luftvolumenstri.)men anpaBt und die nunmchr nach Bedarf cin
stellbaren Ventile im Luftvolumenstrom dcm Bcdarf der Woh
nungsnutzung durch den Wohnungsinhabcr eingcstellt werden 
konnen. Bei der drittcn Zentralcntliiftungsanlage haben die 
Abluftoffnungen Volumcnstromregler, die unabhangig von SWr
einfliissen jeweils einen konstanten Abluftvolumcnstrom gewahr
leisten. 

Zusatzlich wird nunmehr fiir alle Systeme gefordert. daB die 
gesamte Abluftleitung eines Systems nur lotrecht gcfiihrt wird und 
einen gleichbleibenden Querschnitt hat. Diese und weitere Forde
rungen sollen sicherstcllen , dal3 alle diese Entli.iftungsanlagen vor 
dem Einbau exakt be rcchnet und die Montage- und Einstcllarbci
ten minimiert werden . Dies soil unter andcrem dadurch errcicht 
werden, daB fiir solche Anlagen nur Komponenten mit bekannten 
Eigenschaften bzw. Kennlinien Verwcndung find en konnen. Es 
darf jedoch von der Forderung der lotrechten Fiihrung und glei
chen Querschnitts abgewichen werden, wenn der Nachweis aus
reichender Volurnenstrome beispielsweise durch Messungen 
gefiihrt wird. 

Erganzend darf noch gesagt werden, daf3 Abstellraume und 
KUchen nach DIN 18 017 entli.iftet werden konnen, nicht jedoch 
fensterlose Kuchen. Es dlirfen aus einer Wohnung zwar mehrere 
Einzelliiftungsgerate mit oder ohne gemeinsamer Hauptleitung 
gefiihrt werden. jedoch darf ein Liifter fiir Bad oder Toilette nicht 
fiir die Entlilftung anderer Raume einer Wohnung beniitzt 
werden. 

IV. Was steht nicht in der Neufassung der DIN 18 017? 

Ober folgende Bereiche werden in dem Normblatt keine oder nur 
vage Aussagen gemacht: 

- den Brandschutz 
- den Schallschutz 
- die mogliche Beeinflussung anderer haustechnischer Anlagen 
- die konkrete Anordnung der Zuluft zu den Anlagen nach DIN 

18 017 und anderen ggf. erforderlichen Liiftungsanlagen in der 
Wohnung. 

Dies ist aber nicht auf ein Versaumnis der Mitarbeiter an der 
Norm zuriickzufiihren , sondern hangt mit den eingangs erwahnten 
Eigenheiten des Baurechts und der Trennung der Themenkreise 
im System der Normung zusammen. 

Zurn Brandschutz und zum Schallschutz sagen die Bauordnungen 
der Lander nur sinngemaf3: ,, ... Liiftungsleitungen in Gebauden 
mit mehr als zwei Vollgeschossen und LUftungsleitungen , die 
Brandabschnitte iiberbriicken. sind so herzustellen, daB Feuer 
und Rauch nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte iiber
tragen werden konnen . . . Die Weiterleitung von Schall in 
fremde Riiume muB gedammt sein ... " Nun gibt es die DIN 
4l02, die in Teil S die Feuerschutzabschliisse. im Tei! 6 die Anfor
derungen an Liiftungsleitungen und im Tei\ 11 die Installations
schachte regelt, sowie die DIN 4109, die den Schallschutz im 
Hochbau festlegt. Dies sind aber iiberwiegend Grundnormen, die 
der Bauaufsicht recht wenig dienlich sind. Deshalb wurde 1984 in 
eincm Musterentwurf die ,,Bauaufsichtliche Richtlinie Uber die 
brandschutztechnischen Anforderungen an LUftungsanlagen" vor
gelcgt , dcr sich mit brandschutztechnischen Forderungen an Ltif
tungs<inlagcn im allgemeinen und auch mit Liiftungsanlagen nach 
DIN 18 017 bcfaBt. Diese bauaufsichtlichen Richtlinien miissen 
abcr gcsondcrt fiir jedes Bundesland eingefiihrt werden. Die Ein
flihrung ist bis jetzt nicht in alien Bundesliindern erfolgt. nach 
Auskunrt ciner Landesbauaufsichtsbehorde wird die Anwendung 
cmpfohlcn. 

Als 13esondcrhcit fi.ir Li.iftungslcitungen nach DIN 18 017, Tei! 3, 
siml crlcichtcrtc Anforderungen insbesondere in bezug auf 
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Abspcrrvorrichtungen gegen BrandUbertragung vorgcsehen, 
wcnn die Entliiftungsanlagen aus mchtbrennbaren Lc1tungen 
ticstehen, die Hauptleitung an keiner Stelle einen lichten Quer
schnitt groBer als 1000 cm2 hat und der durch diesc Absperrvor
richtung zu schiitzende Querschnitt der Leitungen nicht groBer als 
-;'ill cm2 ist. Es muB hier allerdings erganzt werdcn, daB sich der 
;)ucrschnitt von 1000 cm2 sowohl auf die Steigleitung der Liif-
111111~sanlage als auch den Schacht selbst bezieht. durch den diese 
Steiglcitung gcht. !st der Schachtquerschnitt gr(113er, so muB die
'er stockwerksweise vergossen werden, daB in jedem Fall der zur 
Brandiibertragung vorhandene Querschnitt auf ~iuBerst lOOO cm2 

cingcengt ist. Zudem muB gewahrleistet sein, daB d~r z~ge~orige 
Schacht keine brennbaren Bauteile enthalt, durch die eme 1nnere 
Brandlast entsteht. Dann, und nur dann diirfen Einzelliiftungsge
r:icc unter Beachtung der Einbauweise und entsprechende Feuer
'chutzabschliisse, die ja nur K30 nach DIN ~102 haben, zum 
J)urchtritt durch eine Schachtwand verwendet werden. Sind wei
tL·rc brennbare Leitungen, Elektrokabel und Warmedammstoffe 
illl Schacht vorhanden, so miissen diese durch eine feuerwider
,1am.lsfahige Abschottung von der Liiftungsleitung getrennt sein . 
1st die nicht moglich, miissen Brandschutzabschliisse mit nicht 
ahgcminderter Qualitiit eingesetzt werden , also z. B . K90 nach 
DIN 4102. 

.. Liiftungsleitungen , in denen sich in besonderem MaBe brennbare 
Stoffe ablagern konnen . . . dilrfen untereinander und mit ande
n:n Lilftungsleitungen nicht verbunden sein. es sei denn, die 
Uhcrtragung von Feuer und Rauch ist durch geeignete Absperr
~lappen verhindert .. . ",so steht es im Musterentwurf der brand
sd1utztechnischen Richtlinien. Damit ist klar gesagt, daB die 
Grundlilftung einer Kiiche durch eine Anlage nach DIN 18 017 
afolgen kann, eine Dunstabzugshaube darf nicht angeschlossen 
wcrden. Da es bis heute keine geeigneten Absperrvorrichtungen 
fiir Liiftungsleitun'gen, in denen sich in besonderem MaBe brenn
harc Stoffe ablagern konnen, gibt, ist das Problem des Zusam
menfiihrens solcher Abluftleitungen unge!Ost. Deshalb muB jede 
Kiichenfortluft gesondert mit entsprechendem Brandschutz ilber 
Dach gefiihrt werden. 

Leider wird sehr wenig dariiber gesagt, welchen Schallschutz 
Gcrtite nach DIN 18 017 haben miissen. Es wird nur davon 
gcsprochen, daB kein Schall in andere Wohnungen iibertragen 
wcrden darf. Es gibt nun auch noch die DIN 4109, Tei! 5, und die 
VD! 2081 mit Richtwerten fiir den Schalldruckpegel in bestimm
lcn Raumen. Ohne nachzumessen, darf die Gerauschentwicklung 
lier meisten am Markt befindlichen Einzelliiftungsgerate nach 
DIN 18 017 mit bauaufsichtlicher Zulassung als nicht den Regeln 
dcr Technik entsprechend bezeichnet werden. 

Ein wcsentlicher Punkt bei dem Einsatz von Entliiftungsanlagen 
nach DIN 18 017 ist die Moglichkeit, daB durch unzureichende 
Zuluft entweder StOrungen an der Anlage selbst auftreten oder 
ahcr andere Liiftungsanlagen erheblich beeintrachtigt werden 
oder umgekehrt. diese Fremdanlagen die nach Norm ausgelegte 
Anlagc staren. Dunstabzugshauben von Kuchen und Wasche
trockncr konnen nicht nur zu erheblichem Unterdruck in einer 
Wohnung, sondern auch zusiitzlich <lurch Steigschachte, das Trep
pcnhaus ilber die Wohnungstiire mindestens zu Geruchsbelasti
gungcn fiihren. Sind Gasgerate in der Wohnung vorhanden, so 
~ind die Empfehlungen des DYGW kaum ausreichend oder wer
dcn nicht beachtet, vor allem, wenn nach dem Abschlul3 der 
Raumallnahmen weitere Gerate installiert werden. Auch offene 
Kaminc stellen eine erhebliche Gefahr dar, die jedenfalls in der 
DIN 18 017 nicht erwahnt werdcn. 
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VI. Was mi.iBte in bauaufsichtlichen Richtlinien fi.ir 
Li.iftungsanlagen fi.ir innenliegende Raume geregelt 
sein? 

Die grundlegende Ursache bei Schwicrigkcit<.:n licgt, so banal das 
klingen mag, fast ausschlieBlich bei dcm zumeist unzulanglichen 
Zusammenwirkcn der einzclncn am Bau betciligten Fachleute 
und auch bei widersprilchlichen oder unzul~inglichen Anwcisun
gen oder Vorschriften. Da selbst oft bci grollen Wohnbautcn auf 
eine ausrcichendc Planung dcr lufttechnischcn Anlagcn vcrzichtct 
wird, vielfach die Einzelgewcrkc dcr Planung von verschiedenen 
Planern betrcut werden, ergeben sich immcr wieder gravicrendc 
Mangel an Wohngcbauden, in denen Anlagen nach DIN 18 017 
cingebaut sind. Im wesentlichcn sind dies nach dcr Fertigstcllung 
des Gebaudcs: 

1. Storungen an haustechnischen Anlagen 
2. Gcrauschbelastigungen 
3. Zugerscheinungen 
4. Mangelhafte Wartung, oft auch durch Unkcnntnis 
5. Komplizierte oder unzulangliche Bcdienungs- und/oder War

tungsmoglichkeit 
6. Mangelhafter Brandschutz durch fehlerhafte Montage oder 

Mangel wie unter 5. 

Es muB hier nochmals darauf hingewiesen werden, daB mechani
sche Liiftungsanlagen im Wohnungsbau grundsiitzlich immer noch 
eine Ausnahme, um nicht zu sagen Not!Osung sind. Dieser Aus
weg aus der grundsatzlichen Forderung der freien Liiftung sollte 
aber so gut wie moglich gelost werden. Sicherlich wird im moder
nen Wohnungsbau teilweise kein Weg an mechanischen Liiftungs
anlagen vorbeifiihren. Wenn aber die Fenster und Tiiren trotzdem 
zu dicht sind, der Fortluftbedarf anderer Gerate, die oft nachtrag
lich eingebaut werden, zu groB ist, Unterdruck in der Wohnung 
und dadurch Starungen an Gasheizgeriiten oder auch nur 
Geruchsbelastigungen auftreten, dann ist dies keine ErsatzlOsung. 
Oft wird unerwiinscht Luft aus Raumen abgesaugt, es entstehen 
Zugerscheinungen oder ein oftener oder auch geschlossener 
Kamin riecht oder zieht nicht . Hiiufig entsteht bei insbesondere 
Wohngebauden mit Kleinwohnungen Unterdruck im Treppen
haus, der zu Gerauschen an den Wohnungstiiren, den Fenstern 
und ahnlichem fiihrt, wei\ eben die Gesamtzahl der Einzelliif
tungsgeriite oder auch das stiindliche Fordervolumen zu hohe 
Werte annimmt. 

Einige auf dem Markt befindlichen Einzelltiftungsgerate sind sehr 
taut. Diese werden vom Nutzer der Wohnung abgeklemmt - mit 
den bekannten Folgen. Oftmals wird der Ausfall eines Liifters als 
wohltuend empfunden, weil der vorgesetzte ,,Filter" schon liingst 
zugesetzt ist und ohnedies keine Entliiftung mehr bringt. DaB 
vielfach die Abdeckhauben der Gerate weder ordentlich abzuneh
men noch wieder ohne ausreichende Kenntnisse aufzusetzen sind. 
ist haufig die Ursache, den Filter ganz wegzulassen. Welche Fol
gen dies fiir im Luftstrom befindliche Brandschutzeinrichtungen 
hat, wird einem Laien nicht einleuchten. 

Analoges gilt fiir Zentralanlagen. Hier sind es haufig Gerausche. 
Zugerscheinungen, teilweise durch mangelhafte Einregelung oder 
eigenmachtiges SchlieBen von Abluftventilen <lurch Oberkleben 
oder gewaltsames Betatigen. Das unerlaubte AnschlieBen von 
Dunstabzugshauben oder Waschetrocknern wird auch mit der 
neuen DIN 18 017 nicht auszuschlieBen sein. Hier zeigt sich ganz 
deutlich. daB eine mangelhafte Ersatzlosung geradezu die uner
laubte Selbsthilfe herausfordert. 

VII. Worauf sollte in Zukunft geachtet werden? 

Nachdem eine der Hauptursachen fiir Storungen an solchen Lilf
tungsanlagen die mangelhafte Zuluft ist, ist nicht einzusehen. 
warum nicht eine eindeutige und ausreichende mechanische oder 
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natiirliche Zuluft vorgeschricben wird. Sicherlich gibt es bcson
uc rc Frischlufte inllissc zum Einsetzen in Maucrn . Ob dicse der 
Weisheit letzter SehluP, sind? Es mul3 zu fragen scin. ob nicht cine 
kombinierte Zuluft- und Abluftanlage mit Warme rlickgewinnung 
a uf lange Sicht auch filr innenliegende Bader und WC die bessere 
Uisung ist. Die Gerauschfrage de r meisten Anlagen gibt zu Bean
standunge n AnlaB . Als Filter getarnter Schallschutz ist sicher 
kc ine gutc Losung . 

Schlief.\lich bleibt auch zu frage n. ob die bisher zugel assenen 
Bramlschutzeinrichtungen flir Anlagen nach DIN LS 017 einen 
bleibende n Schutz darste llen. Brandschutzeinrichtungen miissen , 
wenn iiberhaupt e rforde rlich, nach Ansicht des vorbeuge nden 
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AusgerOslel mil QuerslromlOftern, dadurch besonders gute 
Luftverteilung. 
Zwei Austuhrungen, mil einseiligem oder zweiseiligem Luft
auslaB, warden hergeslellt. 
Eine Tropfschale isl fi.lr beide Austuhrungen als Zubeh6r lie
ferbar. 
Schmale AusfOhrung! Nur 90 mm breit. 

~ Robert Schiess/ GmbH 
~ Kalte- und Klimaanlagenbedarf 
Ill Oeulschland: 
ROBERT SCHIESSL GmbH 
llOiL'f9"9 14. 0·802~ llbelhaching Iler Munctren 
Tel, (0 8916 13 06·0. Telex 5 24 086 
TIOlO!.l' iOB9) 61306·171 
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lnOslerrelCh: 
SCHIESSL·KALTEGESELLSCHAFT MBH & CO. KG 
Aollteld 93. A·5013 Salzburg·l.Jelering 
Tel. (00 43) 06 62!.145 90. 3 54 98. Telex 6 32 %ll 
T elelax (00 43) 06 6213 97 36 

Brandschutzes ohne Montage oder Vorrichtungen zu iiberpriifen 
und zu warten scin. Vie lfach ist der Einbau nach <.km Zulassungs
zeugnis schwer oder gar nicht moglich oder wird einfach sehlampig 
vorgenommen. Yon einer Wartung solcher Geriite kann fost nie 
die Rede sein, auch wenn dies im Priifzeugnis stellt. Es sollte in 
diesem Zusammenhang auch untersucht werden. ob be i Nenn
durchmessern von 100 mm und weniger. Brnmlschutzeinrichtun
gen unter bestimmtcn Einbauverhiiltnissen iiberhaupt crfordcrlich 
sind. Solche Losungen sind Jahrzehnte in der bayerisehen Bauord
nung in bestimmter Ausfiihrungsform gestattet worden und habe n 
sich nach Auskunft ko mpetenter Fachleute im vorbe ugenden 
Brandschutz bestens bcwiihrt. Jede Verengung , jedcr Mechanis
mus beschert immer neue Gefahren und Kosten. Der erforderli
che Brandschutz ist unter anderem auch eine Funktion der Brand
last in den voncinande r zu tre nnenden Riiumen . Die Brandlast 
und Bramlgcfahr in To iletten und Biidern ist erheblich geringer 
als in Wohnraumen. Ostertag [3 ] hat hierauf recht deutlieh hinge
wiesen . Diese Erfahrunge n sollte n ihren Niederschlag in besseren, 
wartungsarme n und ptl ege leichten Anlagen und Geriiten finden . 

Uteraturhinwelse: 
[1] Rakoczy: Recknagel·Sprenger-Honmann: Taschenbuch !Ur Heizung und 

Klimatechnik, 1989/90, S. 383 u. f. 
[2] Weise : Wohnungsluftung aus der Sicht der Bauaufsichtsbehorden, Referat 

an der ,,Akademie TOV Bayern GmbH" am 5. 7. 1988 in Munchen 
[3] Ostertag: Brandschutztechnische Anforderungen an Wohnungsluftungsan

lagen, Referat an der ,,Akademie T0V Bayern GmbH" vom 5. 7. 1988 
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z.B.Jnit dem neuen handlichen SchallpegelmeBgeriit KS-125 von KLIMATHERM, 
zur Uberprufung des Liirmpegels. 

Ober dleses und viele andere interessante MeBgeriite und MeBliihler, infor
miert Sle der ausfiihrllche KLIMATHERM·MeBgeriitekatalog. 
Auten Sie an oder schreiben Sie uns, Sie erhalten lhn umgehend kostenlos 
zugesandt. 
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~ MESSGERATE 
Die genauen und bewiihrten 
MeBgrate und MeBIUhler zur 
Uberprufung und Kontrolle van: 

Temperatur · Luftfeuchte · Baustoff-Feuchte · k-Wert · Luftgeschwindlgkeit • 
Druck · Schall · Strom · Spannung · Beleuchtung · Drehzahl 

KLIMA THERM-MESSGERATE KLAUS GROH 
4270 Dorsten, Worthstr. 2a, Tel. (0 23 62) 6 20 39 
Fax: (0 23 62) 6 16 57, Telex 829 620 

Wlr stellen aus: Bau '91, Halle 24, Stand 2419 

· ·- • •·• 1a - Kalte - Heizung 10/1990 


