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Ventilatorgestützte Lüftung: Was  
außer der Lüftungsnorm noch zählt
Warum Lüftungsanlagen zum Wohnungsstandard gehören –  
Teil 1: Schwebestoffe filtern und abführen

Soll bei einem Neubau oder einer energetischen Sanierung eine Lüftungsanlage installiert werden? Die-
se Frage untersuchen Planer in der Regel anhand eines gebäudespezifischen Lüftungskonzepts, das im 
ersten Schritt die notwendigen Außen-Luftvolumenströme nach der DIN 1946-6 vorgibt. Die Debatte in 
den Publikumsmedien über die Feinstaubbelastung in Städten macht jedoch klar: Das Einhalten einer 
Mindestluftwechselrate ist nur ein Entscheidungskriterium von vielen. Weitere, genauso wichtige Krite-
rien ergeben sich gleichzeitig aber aus der wachsenden Notwendigkeit, die Raumluft von Schwebestoffen 
rein zu erhalten. Hier scheint also ein Perspektivwechsel mit Blick auf die aktuellen und künftigen An-
sprüche an ein gesundes Innenraumklima dringend erforderlich, damit Planer die Bauherren bzw. Inve-
storen künftig noch umfassender beraten können.

I Belastete Außenluft ist nicht nur in Ballungszentren ein Thema. Überall sind Schwebestoffe unterwegs, die sich negativ auf die 
Innenraumluftqualität auswirken.
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Diskussionen mit Bauherren 
oder Investoren, ob eine mecha-
nische Lüftung wirklich erforder-
lich ist oder eine manuelle Lüf-
tung eventuell auch ausreicht, 
kennen Planer nur zur Genüge: 
Um Kosten zu sparen, wird nicht 
selten auf eine kontrollierte Woh-
nungslüftung verzichtet. Die DIN 
1946-6 macht zwar klare Vor-
gaben zum Luftwechsel und die 
EnEV definiert Standards zur Re-
duzierung von Wärmeverlusten. 
Allerdings bleiben Spielräume, 
eine Lüftungsanlage als nicht er-
forderlich „wegzurechnen“. Doch 
in der öffentlichen Wahrneh-
mung der Gebäudenutzer hat die 

Debatte um Feinstaub und Stick-
oxide durch den Straßenverkehr 
bei Verbrauchern zwischenzeit-
lich ein neues Bewusstsein für 
den Wert einer belastungsfreien 
Raumluft erzeugt. Und das ist gut 
so, denn es gibt erheblich mehr 
Aspekte zur Raumluftqualität zu 
berücksichtigen als nur Lüftung 
für den Feuchteschutz, die Regu-
lierung des CO2-Gehalts und die 
Abfuhr von Raumschadstoffen …

Filtration der Außenluft 
Die Feinstaubbelastung steht in 
der öffentlichen Wahrnehmung 
stellvertretend für die Luftqualität 

als solche. Lüftungsanlagen mit 
entsprechenden Filtern erlauben 
es Bewohnern in belasteten Ge-
bieten zu lüften, ohne dass Fein-
staub in die Wohnung gelangt. Al-
lerdings gehen die Feinstaub-
Emissionen in Deutschland 
kontinuierlich zurück und über-
steigen die Grenzwerte vorwie-
gend nur in Ballungszentren. Ist 
somit die Filtration der Außen-
luft außerhalb von Großstädten 
überhaupt notwendig für die Ge-
sundheit und den Komfort?

Diese Frage muss mit einem 
eindeutigen „Ja“ beantwortet 
werden. Zum einen, weil in 

I Der Feuchteeintrag in Neubauten ist beträchtlich. Schimmel ist somit ein häu-
figes Problem. In den ersten Monaten des Erstbezugs ist daher eine intensive 
Fensterlüftung obligatorisch. Die kontinuierliche mechanische Wohnungslüftung 
wirkt zusätzlich einer verdeckten Schimmelbildung entgegen. 

I Autor Carsten Dittmar ist System 
& Application Manager / Vertrieb 
Wohnungslüftung bei Systemair, 
Boxberg-Windischbuch
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Deutschland die größten Fein-
staub-Emissionen nicht vom Ver-
kehr stammen, sondern von 
den beliebten Holzfeuerungen, 
wie Kaminöfen, so eine Aus-
wertung des Umweltbunds-
amtes (UBA). Damit ist Fein-
staub also auch in ländlichen Ge-
bieten ein Thema. Insbesondere, 
weil es nach Aussage der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
keinen Grenzwert gibt, ab dem 
negative Folgen für die Gesund-
heit ausgeschlossen werden 
können, so zu lesen im Umwelt 
und Mensch – Informationsdienst 
(UMID, Ausgabe März 2017). 

Doch auch andere Schwebe-
stoffe in der Außenluft belasten 
das menschliche Atmungssystem. 
Schwermetalle, die sich an Fein-
staub anheften, sind nur ein Bei-
spiel, Pollen ein weiteres. Gerade 

Allergiker reagieren auf unter-
schiedliche Partikel in der Au-
ßenluft. Und Allergene sind auf 
dem Vormarsch, bestätigt ein 
Positionspapier der Kommis-
sion Umweltmedizin am Robert 
Koch-Institut: „Wenn in Deutsch-
land bei fast jedem Dritten im 
Laufe seines Lebens eine al-
lergische Erkrankung auftritt 
und bei der Hälfte der Bevölke-
rung eine allergische Sensibili-
sierung nachgewiesen wurde, so 
muss von einer wichtigen, häu-
figen und die Lebensqualität 
Vieler beeinträchtigenden Volks-
krankheit gesprochen werden. 
Jede Verharmlosung des Prob-
lems verbietet sich angesichts 
der dokumentierten Situation.“

Die Filtration der Außenluft durch 
Lüftungsanlagen stellt somit 
einen Gesundheitsgewinn dar, der 

auf Sicht genauso elementar ist 
wie die wärmespendende Hei-
zung oder die trinkwasser-hygi-
enisch optimierte Sanitärinstal-
lation. Auch aus diesem Grund 
hat der Gesetzgeber die Prü-
fung und Klassifizierung von Fil-
tern für Lüftungsanlagen umge-
stellt. Die Effizienz der Partikel-
abscheidung wird seit 2017 nicht 
mehr nach der Norm EN 779 be-
wertet. Nun gilt die ISO 16890 
und bildet in der Filterprüfung 
die Belastungen durch Schwe-
bestoffe in der Außenluft realis-
tischer ab – bis hin zu kleinsten 
Partikeln von 1 μm. Sie kommen 
in der Luft in Form von Bakterien, 
Viren, Verbrennungsemissionen 
und anderen Nanopartikeln vor. 

Abtransport belasteter 
Raumluft
Reichlich Emissionsquellen, die 
die Raumluft belasten, finden 
sich ebenso im Gebäude selbst. 
Baustoffe und Einrichtungsge-
stände geben in unterschiedli-
cher Konzentration Stoffe in die 
Luft ab. Besonders in Neubauten 
und nach umfangreichen Reno-
vierungen ist die Konzentration 
von Schad- und Schwebestoffen 
in der Raumluft hoch. Die einzig 
wirksame Gegenmaßnahme 
ist ein kontinuierlicher Luft-
austausch, wie ihn eine mechani-
sche Wohnungslüftung herstellt. 

Eine noch größere Bedro-
hung für das Innenraumklima 
stellen außerdem Schimmel-
pilze dar. Immer häufiger treten 
verdeckte Schimmelbildungen 
in Neubauten auf. Ein wesent-
licher Grund ist, dass aus wirt-
schaftlichen Gründen die er-
forderlichen Trocknungszeiten 
einem frühzeitigen Bezug-
stermin geopfert werden. 

In sanierten Gebäuden mit 
neuen, gut abgedichteten Fens-
tern reicht zudem in der Regel 

I Das Wohnungslüftungsgerät SAVE VTR 250/B (Hersteller: Systemair) sichert nicht 
nur den Mindestluftwechsel ab, sondern auch den Abtransport von Reizstoffen 
und die Filterung der Zuluft. Das entlastet insbesondere Allergiker. 
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die manuelle Lüftung nicht mehr 
aus, um einen hygienisch not-
wendigen Luftaustausch sicher-
zustellen. Als Konsequenz steigt 
die Luftfeuchtigkeit an, sodass 
dem Wachstum von Schimmel-
pilzen ein ideales Milieu geboten 
wird. Der hohe Feuchtigkeitsein-
trag durch Baustoffe im Zuge der 
Sanierungsarbeiten vergrößert 
das Problem zusätzlich. (Dem 
Thema „Regulierung der Raum-
luftfeuchte“ widmet sich der 
zweite Teil dieser Artikelserie).

Hier wirken Lüftungsanlagen 
gleich in mehrfacher Hinsicht 
einer gefährlichen Verunreini-
gung der Raumluft entgegen. 
Zum einen wird die mit Feuch-
tigkeit angereicherte Raum-
luft automatisch und kontinu-
ierlich abgeführt. Zum anderen 
werden Schimmelsporen, die in 
den Raum abgegeben wurden, di-
rekt nach draußen transportiert. 
Die hohe gesundheitliche Re-
levanz von Schimmelabsonde-
rungen für das Innenraumklima 
unterstreicht in diesem Zusam-
menhang auch das UBA in einem 
Leitfaden zum Thema Schimmel-
befall in Gebäuden (Stand: No-
vember 2017): „Bevölkerungs-
bezogene Studien haben hinrei-
chend gezeigt, dass Menschen, 
die Feuchte/Schimmel in In-
nenräumen ausgesetzt sind, 
einem erhöhten Risiko vielfäl-
tiger Atemwegserkrankungen 
unterliegen. […]. Bei Kindern 
mit bestehendem Asthma wird 
nach neueren Studien ein kau-
saler Zusammenhang von Schim-
melbefall mit einer Verschlim-
merung der Erkrankung kons-
tatiert.“ Fast neun Prozent der 
Erwachsenen und nahezu fünf 
Prozent der Kinder in Deutsch-
land sind Asthmatiker – Tendenz 
steigend. Eine kontrollierte Woh-
nungslüftung ist somit ein we-
sentlicher Beitrag zur Linde-
rung, zum Teil sogar Prävention 

von allergischen Reaktionen des 
menschlichen Atmungsapparates.

„Umweltgift“ Lärm
Gemäß der Gesundheitsbe-
richtserstattung des Bundes, er-
arbeitet vom Robert Koch Ins-
titut aus dem Jahr 2014, heißt 
es: „Fast jeder zweite Erwach-
sene in Deutschland fühlt sich 
zu Hause durch Lärm beläs-
tigt.“ Über den Komfortver-
lust hinaus lautet eine Kernaus-
sage in dem Bericht: „Eine starke 
bis äußerst starke Lärmbeläs-
tigung geht mit Beeinträchti-
gungen der körperlichen und psy-
chischen Gesundheit einher.“

Eine bedarfsgerechte Lüf-
tung, ohne die Fenster dafür 
öffnen zu müssen, ist demnach 

nicht nur ein Komfortgewinn. 
Auch die Gesundheit der Be-
wohner profitiert davon.

Zusammenfassung
Die Feinstaubdebatte hat die Be-
völkerung in punkto Luftqua-
lität sensibilisiert. Fakt ist aber, 
dass über dieses populäre Thema 
weit hinaus zahlreiche Ursa-
chen die Innenraumluft belasten 
können und ernstzunehmende 
Gesundheitsrisiken bergen. Ob in 
einem Gebäude eine Lüftungs-
anlage eingebaut werden sollte 
oder nicht, ist also nicht in erster 
Linie unter den Aspekten „Ener-
gieeffizienz nach EnEV“ und 
dem „Lüftungskonzept nach DIN 
1946-6“ zu bewerten. Die eigent-
liche Aufgabe einer Lüftungsan-
lage ist schließlich, ein ideales 

I Das Wohnungslüftungsgerät SAVE VTR 250/B (Hersteller: Systemair) sichert nicht 
nur den Mindestluftwechsel ab, sondern auch den Abtransport von Reizstoffen 
und die Filterung der Zuluft. Das entlastet insbesondere Allergiker. 
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Raumluftklima herzustellen. Und 
dabei stehen das Filtern schäd-
licher Stoffe aus der Außen-
luft und der Abtransport belas-
teter Innenluft im Vordergrund. 
Komfort und Gesundheit als Vor-
teile für die nachhaltige Gebäu-
denutzung sollten Planer daher 
mit den Bauherren und Inves-
toren intensiv diskutieren.  t

Weitere Informationen 
unter systemair.de 

I Bei dem Pro und Kontra von Lüftungsanlagen ist die Innenraumluftqualität die Entscheidungsgröße. Kinder regieren beson-
ders sensibel auf Belastungen der Innenraumluft.

Zählt die kontrollierte 
Wohnungslüftung zum 
Gebäudestandard? 

Diese Frage untersu-
chen Lüftungsexperten in 
einer Artikelreihe unter 
verschieden Gesichts-
punkten: 1. Welche Aus-
wirkung haben Schwe-
bestoffe auf das Innen-
raumklima? 2. Welche 
Bedeutung hat die Feuch-
teregulierung für Ge-
sundheit und Bausub-
stanz? 3. Welche tech-
nischen Lösungen sind 
für eine bedarfsge-
rechte Lüftung geeignet? 
4. Welche Qualitätskri-
terien von Lüftungsge-
räten sind für geringe Be-
triebs- und Lebenszyk-
luskosten entscheidend?


