
Mindestens 43 Gesetze und Verord-
nungen sind derzeit in Deutschland 
rund um das Thema Energie gültig 
[1]. Nicht alle berühren die Arbeit 
von TGA-Ingenieuren direkt – aber 
viele. Immerhin sollen Gebäude des 
Bundes ab 2019 und private Bau-
ten ab 2021 Niedrigstenergiehäu-
ser sein. Welche Gesetzesände-
rungen und -neuerungen auf dem 
Weg dorthin noch zu erwarten sind, 
bleibt spannend. Doch die dafür 
notwendigen Verfahren zur Zieler-
reichung sind heute schon bekannt: 

dichtere Gebäudehüllen reduzieren 
Transmissionswärmeverluste, Lüf-
tungsanlagen müssen folglich die 
notwendige Behaglichkeit sicher-
stellen und Kühlsysteme eine Über-
hitzung der Räume verhindern. 
Planungsrelevant für die Lüf-
tung und Temperierung ist zudem 
der Klimawandel. Aktuelle Pro-
gnosen gehen davon aus, dass 
sich schon bei einer Zunahme der 
Durchschnittstemperatur von 2 

°C die Anzahl der Hitzewellen in 
Europa verdoppeln wird [2]. Die 

immer wieder neuen Temperatur-
rekorde der Gegenwart können als 
Bestätigung dafür angesehen wer-
den. Um diese neuen Anforde-
rungen an die Klimatisierung von 
Wohngebäuden unterschiedlicher 
Größe sicherzustellen, sind zwei 
Konzepte heute schon realisier-
bar: eine übergeordnete bedarfsge-
rechte Regelung der Wärmeversor-
gung und Kühlung sowie der Lüf-
tung. Darüber hinaus liegt viel 
Optimierungspotenzial in der Ver-
schmelzung redundanter Systeme. 

Mit die größten Veränderungen in der Haustechnik werden wohl die zukünftige Lüftung und Klimatisierung von 
Gebäuden betreffen. Einerseits steigen durch den Klimawandel auch die Spitzentemperaturen weiter, sodass 
sich der Energiebedarf für die Gebäudekühlung erhöhen wird. Andererseits muss aber der Primärenergiebedarf 
von Häusern insgesamt deutlich sinken, denn schon ab 2021 verlangt der Gesetzgeber, nur noch 
Niedrigstenergiehäuser zu bauen, die praktisch energieautark sind. Häuser, die heute geplant werden, erleben 
aufgrund ihrer langen Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren auf jeden Fall diese „Zukunftsszenarien“. 
Trends und Techniken, die Lüftung und Klimatisierung in Gebäuden zukunftsfest auszulegen, gibt es bereits: sie 
liegen in der Regelungstechnik und der Verschmelzung von Systemen.

Regelung optimieren, redundante 
Systeme eliminieren 
Stellschrauben der Energieeffizienz in der Wohnungslüftung 

In Niedrigstenergiehäusern ist eine optimale Lüftung für das Raumklima existenziell 
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Fokus Wohnungslüftung: 
effizientes Raumklima

In dem Bestreben, den Einsatz von 
Hilfsenergie für die Haustechnik 
weiter zu reduzieren, ist für TGA-
Planer der richtige Ansatzpunkt ent-
scheidend. Wird eine Wohnungs-
lüftung lediglich nach der Nennauf-
nahmeleistung ausgesucht, bleibt 
wahrscheinlich die eigentliche Ziel-
setzung auf der Strecke, nämlich 
ein angenehmes Raumklima sicher-
zustellen. Ratsam ist vielmehr, die 
klimatischen Bedingungen des 
Gebäudestandortes und die Ansprü-
che der Nutzer an das Raumklima 
zu definieren und dafür dann die 
effizienteste Lösung zu suchen. 

Einflussgrößen auf den Komfort 
und das Raumklima sind dabei:

•  kontinuierlicher Luftaustausch 
•  bedarfsgerechter Luftaustausch 
   in Abhängigkeit der Nutzung
•  CO2-abhängiger Luftaustausch 
•  Feuchterückgewinnung 
   in   gemäßigten Klimazonen
•  Entfeuchtung in war
   men Klimazonen
•  Erwärmung kalter Außenluft
•  Kühlung warmer Außenluft
•  konstante Temperaturhaltung
•keine spürbaren Luft-
züge („draft risk“)
•  keine Geräuschbelastung 
   durch Lüftungsventilatoren
•  Außenluftreini
   gung durch Feinfilter

Einflussgrößen auf die Ener-
gieeffizienz sind:

•  Regelbarkeit der Ventiltoren 
   und damit bedarfsgerechte
   Leistungsanpassung
•  Wärmerückgewinnung
•  Feuchterückgewinnung
•  Art und Häufigkeit von Heiz
   registern zum Schutz der Lüf
   tungsanlage vor Frostschäden
•  Effiziente Filter und regel
   mäßiger Wechsel

Eine zentrale Wohnungslüftung ist optimal bedarfsgerecht und damit energieeffizient 
zu regeln. Wärmerückgewinnung und Erdwärme tragen zusätzlich zu einer positiven 
Energiebilanz bei.
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Energieeffizienz durch Rege-
lungstechnik

Um Anforderungen an das Raum-
klima mit den Forderungen an die 
Energieeffizienz in Einklang zu 
bringen, ist die Qualität der Rege-
lungstechnik entscheidend. „Die 
Logik von Regelungen, wie sie bis 
dato vernehmlich in Großanla-
gen für Objekte zum Einsatz kom-
men, wird künftig auch in der 
Wohnungslüftung Stand der Tech-
nik sein müssen“, sagt beispiels-
weise Klaus Lang, Lüftungsex-
perte bei Systemair. Das weltweit 
aktive Unternehmen mit Hauptsitz 
in Schweden entwickelt Lüftungs- 
und Klimasysteme für Großobjekte, 
wie beispielsweise den 342 Meter 
hohen Wolkenkratzer der Abu 
Dhabi National Oil Company, aber 
ebenso zentrale und dezentrale 
Wohnungslüftungsgeräte für Eigen-
heime und Mehrfamilienhäuser. 

„Inzwischen stellen wir vom Prinzip 
her für Wohnungslüftungsanlagen 
die gleiche Regelungstechnik zur 
Verfügung, wie sie in Großanlagen 
verbaut ist. Nur so sind Energieeffi-
zienz und steigende Lüftungsanfor-
derungen ohne Abstriche zu erfül-
len“, beschreibt Klaus Lang einen 
Trend, der durch zunehmende 
Gebäudeautomation im „Smart 
Home“ zusätzlich gestützt wird. 

Nachvollziehbar wird das Poten-
zial an Energieeinsparung durch 
eine bedarfsgerechte Regelung an 
konkreten Szenarien – wie bespiel-
weise das Wohnungslüftungssys-
tem „SaveVent Comfort R“ (Her-
steller: Sytemair), das auf unter-
schiedliche Nutzungsbedingungen 
automatisch reagiert. Ausgestat-
tet mit einem regelbaren EC-Motor 
kann die Luftaustauschrate der 
jeweiligen Situation angepasst wer-
den: Ist niemand Zuhause, redu-
ziert die Präsenzerkennung die 
Luftaustauschrate selbsttätig auf 
das erforderliche Niveau des Feuch-
teschutzes und des Hygieneerhalts 
(Lüftungsstufe 2 nach DIN 1946-
6). Der Energieeinsatz ist dann also 
minimal. Bei hohem Luftfeuchtig-
keitseintrag, beispielsweise durch 
Kochen, Duschen oder Trock-
nung nasser Gegenstände und Klei-
dung, wird automatisch die Lüf-
tungsleistung temporär erhöht, bis 
der voreingestellte Wert der Raum-
luftfeuchtigkeit wieder erreicht 
ist. Ein anderes Szenario: Halten 
sich über einen längeren Zeitraum 
mehrere Personen in der Woh-
nung auf, wird der Luftaustausch 
erhöht, um die individuell einge-
stellte Obergrenze des CO2-Gehalts 
der Luft nicht zu überschreiten. 
Solche Anpassungen senken in 
der Summe den Bedarf an Hilfs-
energie für die Lüftung drastisch. 

Energieoptimierung durch 
Rotationswärmeübertrager

Zusätzliche Energieoptimierungen 
lassen sich erzielen, wenn zentrale 
Lüftungsgeräte mit einem Erdwär-
meübertrager kombiniert werden. 
Durch die nahezu konstante Boden-
temperatur in 1,5 bis 2 Meter Tiefe 
wird über einen Sole-Wärmetau-
scher im Winter die kalte Außen-
luft vorgewärmt und im Sommer 
die zugeführte Frischluft gekühlt. 
Zum technischen Standard gehö-
ren inzwischen Lüftungsgeräte 
mit Wärmerückgewinnung aus 
der Abluft. Hierbei zeigen Rota-
tionswärmeübertrager besondere 

Die künftigen Anforderungen an Komfort 
und Energieeffizienz erfordern auch für 
Wohnungslüftungsanlagen eine Rege-
lungstechnik, wie sie der Logik nach be-
reits in Großanlagen zum Einsatz kommt.

Das Prinzip eines Rotationsübertragers: Die Abluft durchströmt den oberen Breich des 
Rotors. Die große Oberfläche der vielen Aluminiumlamellen erwärmt sich und Feuch-
tigkeit kondensiert. Durch Drehung des Rotors gelangen Wärme und Feuchte in den un-
teren Zuluftstrom und werden dort wieder abgegeben. Da im Gegensatz zum Platten-
wärmeübertrager hier keine Vereisungsgefahr besteht, kann auf eine energieintensive 
Elektroheizung zum Frostschutz verzichtetet werden.
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Vorteile. Sie übertragen zusätzlich 
zur Wärme auch Feuchtigkeit auf 
die Zuluft. Das steigert zum einen 
den Komfort gerade bei trocke-
ner Außenluft im Winter beträcht-
lich. Zum anderen verbessert sich 
dadurch außerdem die Energiebi-
lanz. Denn Prof. Dr.-Ing. T. Hart-
mann vom ITG Institut in Dresden 
hat bei einem energetischen Ver-
gleich auf Basis einfacher thermo-
dynamischer Ansätze eines Rotors 
mit Feuchterückgewinnung gegen-
über einem Plattenwärmeübertra-
ger ohne Feuchterückgewinnung 
folgendes festgestellt: „Die Wärme-
leistung der Wärmerückgewinnung 
steigt mit zunehmender Feuchte-
rückgewinnung, solange die Außen-
luft trockener als die Abluft ist. 
Dies ist bei niedrigen Außentempe-
raturen in aller Regel der Fall“ [3]. 
Das führt bei den hierzulande typi-
schen Heizperioden zu einer höhe-
ren Wärmerückgewinnung von 
Rotationswärmeübertragern bei 
deutlich verminderter Einfrierge-
fahr. Denn Rototionswärmeübertra-
ger sind bis etwa -30 °C frostsicher. 
Hingegen lässt die hohe Konden-
sat-Bildung Plattenwärmeübertrager 
ohne Feuchterückgewinnung bei 
etwa -4 °C einfrieren, mit Feuchte-
rückgewinnung bei ca. -6 °C. Heiz-
register können das verhindern, 
sind aber sehr energieintensiv: 
Schon zwei Wintertage mit -10 °C 
kosten mehr Strom, als der Antrieb 
eines Rotationswärmeübertragers 
das ganze Jahr über aufnimmt.

Energieersparnis durch Sys-
temverschmelzung

Einen weiteren Ansatz, den bei-
spielsweise Systemair mit Blick auf 
den sinkenden Heizbedarf, aber 
steigenden Kühlbedarf in Niedrigs-
tenergiehäusern verfolgt, ist, red-
undante Geräte zu vermeiden: Die 
kompakte Haustechnikzentrale 

„Genius“ vereinigt zum Beispiel die 
Funktionen Heizen, Kühlen, Lüften 
mit Wärmerückgewinnung und 
Erwärmen von Trinkwasser in 
einer Anlagentechnik. Das spart 

in mehrfacher Hinsicht Kos-
ten: die Geräteanzahl wird redu-
ziert, eine wassergeführte Wär-
meverteilung kann entfallen, und 
eine überdimensionierte Heiztech-
nik in hochgedämmten Häusern 
wird vermieden. Weitere Energie-
optimierungen ergeben sich durch 
eine abgestimmte Regelung aller 
klimatischen Größen in einem 
Gebäude. Der aktuelle Gerätestan-
dard versorgt bereits KfW 55-Effi-
zienzhäuser mit 190 m² Wohn-
fläche sehr wirtschaftlich.

Fazit

Um Gebäude auch in Zukunft nutz-
bar zu halten, kommen bereits 
Neubauten nach heutigem EnEV-
Standard nicht ohne eine Lüftung 
aus – mittelfristig sicherlich auch 
nicht ohne Kühlung. Und ungeach-
tet gesetzlicher Vorgaben und öko-
logischer Überlegungen zwingen 
allein die Energiekosten dazu, effi-
ziente Lösungen für ein angeneh-
mes Raumklima zu realisieren. Die 
Qualität der Regelungstechnik ist 
dabei eine der wichtigsten Stell-
schrauben, die zusätzlich an Wir-
kung gewinnt, wenn die Funkti-
onen Heizen, Kühlen, Lüften mit 
Wärmerückgewinnung und Erwär-
men von Trinkwasser in einer 
Anlagentechnik vereint werden.   t

Die kompakte Heiztechnikzentrale „Geni-
us“ spart mit Wärmerückgewinnung und 
integrierter Luft-Luft/Luft-Wasser-Wärme-
pumpe in Eigenheimen ab KfW 55-Effizi-
enzstandard oder besser sowohl Energie 
als auch Investitionskosten.
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