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Wohnungslüftung nach DIN 1946-6:2009-5
Diese Norm gilt für den Neubau und bei lüftungstechnisch relevanten Änderungen am Gebäude. Eine lüftungstechnisch relevante Änderung liegt vor, wenn im Mehrfamilienhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster
ausgetauscht, im Einfamilienhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht bzw. mehr als 1/3 der
Dachfläche abgedichtet (DIN 1946-6 Abschnitt 4.1) und wenn Einzelraum-Lüftungsgeräte eingesetzt (DIN 1946-6
Abschnitt 6.1.3.1) werden. Für diesen Fall ist, unabhängig von der Betriebsdauer der Lüftungsgeräte und unabhängig von der Lüftungsart (freie oder ventilatorgestützte Lüftung), ein Lüftungskonzept zu erstellen.
Das Lüftungskonzept enthält die Bedingungen für die Lüftung von Nutzungseinheiten bzw. einzelnen Räumen, die Festlegung der Luftvolumenströme und die Auswahl des Lüftungssystems unter Beachtung bauphysikalischer, hygienischer, lüftungs- und gebäudetechnischer Gesichtspunkte. Das Lüftungskonzept muss unter
Beachtung der lüftungstechnischen Situation der gesamten Nutzungseinheit erstellt werden, weil jede lüftungstechnische Einzel-Maßnahme immer auch Auswirkungen auf alle anderen Räume der Nutzungseinheit
hat. Das gilt auch, wenn nur einzelne Räume mit einem ventilatorgestützten Lüftungssystem gelüftet werden
sollen. Die Luftdichtheit bzw. Luftdurchlässigkeit der Hüllkonstruktion der gesamten Nutzungseinheit ist zu
beachten. Der Luftwechsel zum Feuchteschutz muss immer nutzerunabhängig garantiert sein. Die Erfüllung
der festgelegten Anforderungen ist im Rahmen der Inbetriebnahme und Übergabe nachzuweisen und entsprechende Dokumente dem Bauherrn zu übergeben.
Die DIN 1946-6 unterscheidet grundsätzlich zwischen der freien Lüftung und der ventilatorgestützten Lüftung.
Die freie Wohnungslüftung beruht auf thermischen Auftriebs- und Windkräften über die Fugendurchlässigkeit der Gebäudehülle. Sie kann als Querlüftung oder als Schachtlüftung (Abluftschächte) realisiert werden.
Wenn die Undichtheit der Gebäudehülle nicht ausreicht, um den Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz (ohne
Nutzereingriff) und zur reduzierten Lüftung zu erreichen, sind Außen-Luftdurchlässe (ALD) in der Wand oder
im Fenster vorzusehen.
Für die ventilatorgestützte Wohnungslüftung beschreibt die DIN 1946-6 drei prinzipielle Systemlösungen: Unterdrucksysteme (Abluftsysteme), Überdrucksysteme (Zuluftsysteme) und Gleichdrucksysteme (Zu-/Abluftsysteme). Dabei können Einzelraum-Lüftungsgeräte, Wohnungs-Lüftungsgeräte und Zentralventilator-Lüftungsgeräte zum Einsatz kommen. Entsprechend den baulichen Gegebenheiten können komplette Baueinheiten
ausgewählt oder die Lüftungsanlage aus einzelnen Komponenten zusammengestellt werden.
Für einen ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Luftwechsel in Wohnungen sind 4 Lüftungsbetriebsstufen
mit entsprechenden Luftvolumenströmen in Abhängigkeit von der Wohnungsgröße vorgegeben:
• Nennlüftung
Die Nennlüftung erfolgt bei normaler Nutzung der Wohnung. Nach dieser Lüftungsbetriebsstufe sind die
Komponenten der ventilatorgestützten Lüftung zu bemessen. Eine Auslegung ausschließlich für die Lüftung
zum Feuchteschutz oder für die reduzierte Lüftung ist nicht zulässig. Bei der freien Lüftung kann der Nutzer
hierzu teilweise mit aktiver Fensterlüftung herangezogen werden.
• Reduzierte Lüftung
Bei zeitweiliger Abwesenheit des Nutzers kann der Luftwechsel reduziert werden. Der erforderliche
Außenluftvolumenstrom zur reduzierten Lüftung muss weitestgehend nutzerunabhängig sichergestellt sein
und soll Schadstoffanreicherungen aus Baustoffen und Einrichtungsgegenständen verhindern.
• Intensivlüftung
Die Intensivlüftung dient dem Abbau von Lastspitzen (z. B. durch Kochen, Waschen, sommerliche
Wärmelasten). Bei der Intensivlüftung darf von einer Nutzerunterstützung (manuelles Fensteröffnen) ausgegangen werden, wenn dass nicht aus Schallschutzgründen auszuschließen ist.
• Lüftung zum Feuchteschutz
Der Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz ist für die gesamte Nutzungseinheit und für jeden einzelnen
Raum der Nutzungseinheit für alle Lüftungsarten (freie und ventilatorgestützte Lüftung) jederzeit und unabhängig vom Nutzer und der Gebäudedichtheit einzuhalten und nachzuweisen.
Von besonderer Bedeutung ist die Luftführung in der Nutzungseinheit. Die der Wohnung zugeführte Außenluft muss auch kontrolliert als Fortluft aus der Nutzungseinheit wieder abgeführt werden. Auf keinen Fall
darf die feuchte Raumluft über zufällige Undichtheiten in die Umhüllungskonstruktion gedrückt oder Raumluft
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aus anderen Nutzungseinheiten oder hygienisch verunreinigte Luft angesaugt werden. Deshalb schreibt die DIN
1946-6 zur Luftführung Außen-Luftdurchlässe (ALD) und Überström-Luftdurchlässe (ÜLD) vor und begrenzt bei
Zuluftsystemen den Überdruck auf 4 Pa und bei Abluftsystemen den Unterdruck auf 8 Pa.
Die allgemeinen Anforderungen für Lüftungssysteme zum Schallschutz sind nach DIN 4109 „Schallschutz im
Hochbau“ zu bestimmen. Durch den Einbau von Lüftungsgeräten und -komponenten (ALD) in Außenbauteile
darf das geforderte resultierende Schalldämmmaß nicht unterschritten werden.
Bei erhöhten Anforderungen an Energieeffizienz, Schallschutz und Raumluftqualität ist zur Gewährleistung
der Wohnungslüftung immer eine ventilatorgestütze Lüftung erforderlich. Erhöhte Anforderungen an Produkte und Lüftungsgeräte für ventilatorgestützte Lüftungssysteme sind in der DIN 4719 „Lüftung von Wohnungen - Anforderungen, Leistungsprüfungen und Kennzeichnung von Lüftungsgeräten“ festgelegt. Es werden
Lüftungsgeräte mit der Kennzeichnung H (Hygiene), E (Energie), S (Schallschutz) und F (Betrieb mit Feuerstätten) unterschieden.

Was ist im Planfeststellungsbeschluss festgelegt?
Im höchst richterlich bestätigten Planfeststellungsbeschluss (PFB) wird zur Ausgestaltung des Lüftungssystem
zum Schallschutz nur wenig ausgesagt. Für Schlaf- und Kinderzimmer in Wohnungen legt der PFB fest:
„Ist der gebotene Schallschutz nur dadurch zu bewirken, dass die Fenster der Räume geschlossen gehalten werden, ist für geeignete Belüftungseinrichtungen an diesen Räumen Sorge zu
tragen.“ (PFB 2004: Punkt 5.1.3, Seite 106 und Punkt 10.1.8.3.2, Seite 656)
Was unter geeigneten Belüftungseinrichtungen zu verstehen ist, regelt der Planergänzungsbeschluss (PEB):
„Nach dem Planfeststellungsbeschluss vom 13.08.2004 bestimmen sich die Anforderungen
zum baulichen Schallschutz nach den technischen Regelwerken DIN 4109, Schallschutz im
Hochbau, VDI 2719 zur Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, und DIN
EN ISO 140-5, Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen, sowie
nach DIN 1946-6, Raumlufttechnik: Lüftung von Wohnungen, in der jeweils gültigen Fassung.“
(PEB Punkt 5.3, Seite 236)
Keine Festlegung, sondern eine Erläuterung bzw. Annahme der Planfeststellungsbehörde ist: „Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass tagsüber eine ordnungsgemäße Belüftung der Räume durch Stoßlüftung,
also das gleichzeitige Öffnen der Fenster und Türen an entgegen gesetzten Seiten der Wohnung, gewährleistet
ist.“ (PFB 2004, Seite 655)
Diese Schlussfolgerung der Planfeststellungsbehörde ist unrichtig, denn sie setzt die ständige Anwesenheit
der Bewohner vorraus und bezieht sich auf die Lüftungsart „freie Lüftung“, die aber aufgrund der Schallschutzanforderungen nicht zur Verfügung steht. Ein „regelmäßiges“ Stoßlüften durch den Wohnungsnutzer zum
Zwecke des Feuchteschutzes ist nach der DIN 1946-6 ausgeschlossen, da dieser Schutz nutzerunabhängig, insbesondere auch während seiner Abwesenheit von der Wohnung zu erfolgen hat und durch lüftungstechnische
Maßnahmen sichergestellt werden muss.

Die Ungeeignetheit der vorgesehenen Einzelraum-Zuluftgeräte
Der Einsatz von Einzelraum-Zuluftgeräten (sogen. Schalldämmlüfter) in zum Schlafen genutzten Räumen
kann nicht unabhängig von der Luftdichtheit der Gebäude erfolgen. Durch die von diesen Geräten zugeführte
Außenluft soll die verbrauchte und feuchte Luft in andere Bereiche der Nutzungseinheit verdrängt werden
und von dort über Undichtheiten in der Umhüllungskonstruktion nach außen entweichen. Weil das nach DIN
1946-6 nicht zulässig ist, müssen Außenluft-Durchlässe vorgesehen werden. Auch die Nutzung des Türunterschnittes als Überströmluftdurchlass oder das Entfernen der Dichtung von Innentüren ist äußerst fragwürdig.
Die Einzelraum-Lüftungsgeräte sollen während der Nachtruhe (8 ... 10 h) mit einer Lüftungsrate von 30 m³/h
pro Person betrieben werden.
Ein Einzelraum-Zuluftgerät ist mit dem gekippten Fenster nicht vergleichbar. Während über das gekippte Fenster ein Luftwechsel drucklos aufgrund von Dichteunterschieden stattfindet, wird durch den Ventilator ein
Überdruck erzeugt, durch den die verbrauchte Raumluft in die Außenbauteile verdrängt wird.
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Die Realisierung des erforderlichen Luftwechsels über regelmäßige Stoßlüftung durch den Nutzer würde die
ganztägige Anwesenheit des Bewohners voraussetzen. Wenn ein Gebäude schallschutztechnisch saniert worden
ist, reicht in aller Regel der Infiltrationsluftwechsel über Undichtheiten der Gebäudehülle nicht mehr aus, den
erforderlichen Mindestaußenluftvolumenstrom zur Verfügung zu stellen. Zudem ist die Begrenzung der Infiltrationswechselrate eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz von ventilatorgestützten Lüftungssystemen.
Die Erstellung eines Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 mit dem Nachweis des erforderlichen Luftwechsels
zum Feuchteschutz und der Kennwerte für die ventilatorgestützte Lüftung durch Messungen bei der Abnahme
ist unabdingbar.
Die bautechnische Zulassung der vorgegebenen zwei Einzelraum-Zuluftgerätetypen durch das Deutsche Institut für Bautechnik schreibt Bedingungen für deren Betrieb vor. Entsprechend den Technischen Regeln werden
geeignete Einrichtungen zur Luftabströmung vorgeschrieben (Punkt 1.2 „Anwendungsbereich“). Da zufällige
Undichtheiten im Gebäude keine geeigneten Abströmeinrichtungen sind, ist der Einsatz dieser Geräte ohne
Außenluft-Durchlässe oder Abluftventilatoren nicht zugelassen.
Das auferlegte Lüftungssystem auf der Grundlage dieser Einzelraum-Zuluftgeräte ist deshalb regelwidrig und
verstößt somit gegen geltendes Recht.

Was sind die Folgen der regelwidrigen Lüftungseinrichtungen auf der Grundlage von
Einzelraum-Zuluftgeräten?
Wenn feuchte Raumluft in die Außenbauteile eindringt, wird sie dort unter ihre Taupunkttemperatur abgekühlt und kondensiert aus. Abhängig von der Nutzung kann das 6 ... 12 Liter Wasser pro Tag betragen. Die Folgen davon sind: Durchnässung der Wärmedämmung mit höheren Heizkosten, Schädigungen von Holzbauteilen
durch die stehende Nässe und Gefahr von Schimmelpilzbildung. Unter ungünstigen Bedingungen kann es auch
zur Eisbildung kommen. Diese Langzeitfolgen können vom Nutzer nicht erkannt werden, weil sie im Inneren
der Bauteile stattfinden. Die Feuchte, die während der Betriebszeit der Lüfter in die Umhüllungskonstruktion
eingetragen wurde, kann mit Stoßlüftung durch den Nutzer nicht wieder abgeführt werden. Sie bleibt in den
Bauteilen erhalten und reichert sich über die gesamte Heizperiode an.
Der Einsatz von Zuluftgeräten ohne Luftdurchlässe oder Abluftventilatoren hat Folgen für die Betriebsdaten der
Geräte. Die technischen Daten der Lüfter (aufgenommene elektrische Leistung und Schallemission bei 60 m³/h)
werden für den freien Luftaustritt (ohne Gegendruck) angegeben. Wenn keine Außenluft-Durchlässe vorhanden sind, muss aber abhängig von der Dichtheit der Gebäudehülle ein höher werdender Druck vom Lüfter
aufgebaut werden, um den gleichen Volumenstrom zu erreichen. Der Verschiebung des Betriebspunktes zu geringeren Luftvolumenströmen muss dann durch eine Erhöhung der Drehzahl entgegen gewirkt werden. Mit der
Erhöhung der Drehzahl steigt die aufgenommene elektrische Leistung (in der 3. Potenz) und die Schallemission.
Durch die schalltechnische Sanierung wird die Luftdichtheit der Gebäude sehr hoch (n50-Werte bei < 1,0 h-1), so
dass die angegebenen Betriebsdaten insbesondere im Vergleich zu alternativen Lüftungsgeräten nur noch sehr
wenig Aussagekraft besitzen.
Intensivlüftung mit kühler Nachtluft zum Abbau von großen thermischen Lastspitzen im Sommer ist mit den
Einzelraum-Zuluftgeräten praktisch ausgeschlossen. Einerseits können solche großen Luftvolumenströme
über die natürliche Fugendurchlässigkeit des Gebäudes nicht erreicht werden und andererseits dürfte die
Schallemission der Lüfter bei maximaler Luftleistung weit über dem zulässigen Dauerschallpegel im Innenraum liegen. Mit Fensteröffnung könnte eine freie Nachtauskühlung realisiert werden. Sie ist aber aufgrund
des Schallschutzes in der Nacht nicht möglich.

Wie muss ein regelgerechtes Lüftungssystem beschaffen sein?
Entsprechend der DIN 1946-6 ist für alle Gebäude in den Schallschutzgebieten ein Lüftungskonzept zu erstellen und zwar unabhängig von der vorgesehenen Betriebsdauer der Lüftungsgeräte. Auf der Grundlage dieses
Lüftungskonzepts erfolgt die Auswahl des Lüftungssystems. Die DIN 1946-6 gibt für die ventilatorgestützte
Lüftung die möglichen Systemlösungen vor (Anhang A, Darstellung A4 ... A14). Diese 11 Systemlösungen sind
auch zur Wohnungslüftung beim Schallschutz anwendbar. Es stellt sich allerdings die Frage, ob damit auch die
Forderungen zum Schallschutz erfüllt werden können.
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Abluftanlagen (Darstellung A4 ... A6) erzeugen in der Nutzungseinheit einen Unterdruck. Die verbrauchte Luft
wird in den Ablufträumen (Küche, Bad) abgesaugt und nach außen befördert. Die frische Außenluft strömt
über Außenluft-Durchlässe (ALD) zu den Wohn- und Schlafräumen. Abluftanlagen werden in der Regel als
Wohnungs- oder Zentralventilatoranlagen ausgeführt. Eine Wärmerückgewinnung ist indirekt über Abluftwärmepumpen möglich.
Bei Zuluftanlagen (Darstellung A7 ... A9) wird die frische Außenluft über Zuluftgeräte den Wohn- und Schlafräumen zugeführt. Dadurch wird in der Nutzungseinheit ein Überdruck aufgebaut. Die verbrauchte Luft muss
entweder in jedem Zuluftraum einzeln oder insgesamt für die Nutzungseinheit in den Ablufträumen (Küche,
Bad) über Außenluft-Durchlässe abgeführt werden. Zuluftanlagen können als Einzelraum-, Wohnungs- oder
Zentralventilatoranlagen ausgeführt werden. Wärmerückgewinnung ist bei Zuluftanlagen nicht möglich.
Die Außenluft-Durchlässe (ALD) müssen einstellbar sein sowie eine, den Erfordernissen entsprechende,
Schalldämmung und Windsicherung besitzen. Für die ungehinderte Luftströmung von den Zulufträumen zu
den Ablufträumen sind Überströmluft-Durchlässe (ÜLD) einzusetzen. ALD und ÜLD sind nach DIN 1946-6 zu
berechnen, einzustellen und zu dokumentieren. Die Norm-Schallpegeldifferenz bzw. das Schalldämmmaß ist
anzugeben.
Zu-/Abluftanlagen (Gleichdrucklüftung) ermöglichen über einfache Plattenwärmetauscher eine effektive und
kostengünstige Wärmerückgewinnung aus der Abluft. Die zugeführte Frischluft wird dadurch vorgewärmt. Da
die gleiche Luftmenge durch Ventilatoren zu- und abgeführt wird, sind keine ALD erforderlich. Zu-/Abluftanlagen können als Einzelraum-, Wohnungs- oder Zentralventilatoranlagen ausgeführt werden (Darstellung A10 ...
A14). Abbildung 1 zeigt eine Zu-/Abluftanlage als Wohnungslüftungssystem im Einfamilienhaus.
Der Einsatz von Zu-/Abluftanlagen ist nicht nur aus energetischen und lüftungstechnischen Erwägungen sondern auch
aus schallschutztechnischen Gründen zu empfehlen. Da keine ALD benötigt werden, sind auch keine zusätzlichen Schallbrücken in der Außenwand erforderlich.
Wenn das bestimmende Schalldämmmaß von EinzelraumLüftungsgeräten nicht ausreicht, um den Maximal-Schallpegel des Raumes einzuhalten, kann sowieso nur noch ein
Wohnungs- bzw. Gebäude-Zentralgerät als Lösung eingesetzt
werden. Das dürfte für die Mehrzahl der Gebäude im Tagschutzgebiet der Fall sein.
Auch wenn beim Einsatz von Zu-/Abluftanlagen eine etwas
größere elektrische Antriebsenergie für die zwei Ventilatoren
erforderlich ist, können durch Wärmerückgewinnung beAbbildung 1: Zu-/Abluftanlage im EFH
trächtliche thermische Energieeinsparungen erzielt werden.
Bei gut gedämmten Gebäuden betragen die Lüftungsverluste
(Energie zum Erwärmen der Außenluft) 65 ... 70 % der Gesamtwärmeverluste. Durch die Wärmerückgewinnung kann etwa die Hälfte der Lüftungsverluste eingespart werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass bereits vorgewärmte Luft in den Raum eingeblasen und so das Zugluftrisiko wesentlich gemindert wird.
Durch ganztägigen Betrieb von Zu-/Abluftanlagen ist sichergestellt, dass keine Taupunktüberschreitungen
über längere Zeit auftreten können und sich dadurch Tauwasser auf kälteren Oberflächen absetzt. Da keine
Überdrücke im Raum auftreten (Gleichdrucklüftung), wird im Gegensatz zur Verwendung von EinzelraumZuluftgeräten auch keine Luft über Fugen in die Außenbauteile gedrückt, was zur Bildung von Tauwasser
innerhalb dieser Außenbauteile führen würde. Mehrtägige Durchfeuchtung von Bauteilen führt in der Regel zu Schimmelpilzbildung mit großen gesundheitlichen Risiken und beträchtlichen Aufwendungen für die
Schadensbeseitigung.
Zur Abnahme/Inbetriebnahme sind die Festlegungen des Lüftungskonzepts einschließlich aller Komponenten
der Anlage durch die ausführende Firma nachzuweisen, ihre Funktionalität und Qualität zu überprüfen, zu
dokumentieren und dem Auftraggeber zu übergeben.
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