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■ Neubauten und nach Erneuerungen
auch ältere Gebäude haben eine mehr oder
weniger dichte Gebäudehülle. Der früher
übliche «natürliche Luftwechsel» findet
nicht mehr statt. Komfortlüftungen mit
Wärmerückgewinnung zur Lufterneue-
rung in Wohnungen oder Büroräumen
setzen sich deshalb immer mehr durch. Bei
der Planung von Neubauten oder Moder-
nisierungen von bestehenden Gebäuden
muss dieses Thema unbedingt mit der
Bauherrschaft besprochen werden.
Dabei geäusserte Standard-Befürch-
tungen betreffen etwa eine störende
Akustik oder Zugluft. Beides sollte bei
korrekter Dimensionierung und Aus-
führung der Lüftungsanlage durch
Fachleute nicht auftreten. Eine weitere
Befürchtung: «Fensteröffnen verbo-
ten». Doch, man darf die Fenster öff-

Massnahmen gegen zu trockene Luft
in Wohnungen mit Komfortlüftung
Der Einsatz von Lüftungssystemen basiert unter anderem auch auf
dem Wunsch, überschüssige Feuchtigkeit aus dem Gebäude zu
transportieren. Überdimensionierte Lüftungssysteme, aber auch deren
ungeregelter Betrieb, führen wiederum zur gegenteiligen Wirkung.
Nachstehend werden die Anforderungen, sowie deren aktuelle Erfül-
lung in der Praxis behandelt.

Quelle: Christof Drexel, Bearbeitung Peter Warthmann

Vergleichende Untersuchung verschiedener Strategien zur Optimierung der Raumluftfeuchte

nen! Siehe dazu unter www.hk-gt.ch >
Dossiers > Moderne Lüftungen.
Dann ist da eben noch die Sorge, dass
die Raumluft durch die automatische
Lufterneuerung im Winter zu trocken
werden könnte. Das ist nun tatsächlich
ein Thema bzw. ein mögliches Problem,
das genauer betrachtet werden muss
und dem man im konkreten Fall mit ge-
eigneten Massnahmen begegnen muss.

Blick in die Normen
Das Behaglichkeitsfeld gemäss der
schweizerischen Norm SIA 382/1 reicht
von 21 bis 26 °C bei 30 bis 60 % relativer
Feuchte. Ergänzend findet sich dort der
Beisatz: «Gelegentliche Unterschreitun-
gen an wenigen Tage pro Jahr bis 20 %
und gelegentliche Überschreitungen bis
75 % r. F. sind physiologisch zulässig.»

Mit Blick auf andere europäische Nor-
men kann zusammenfassend festgehal-
ten werden, dass Raumluftfeuchten zwi-
schen 30 und 60–70 % von Wissenschaft
und Normung durchwegs als behaglich,
bzw. gesund bezeichnet werden. Unter-
schreitungen von 30 % werden zum Teil
gelegentlich, zum Teil in Abhängigkeit
der Raumtemperatur toleriert.

Übliche Feuchte-Werte aus der Praxis
Es gibt bereits eine Reihe von vermesse-
nen Passivhäusern. Die Raumluftfeuch-
ten lagen während der Heizperiode
weitgehend zwischen 30 und 40 %. Bei
einigen Gebäuden bzw. Wohnungen an
10 bis 60 Tagen auch unter 30 %.
Zu beachten ist, dass alle Messungen an
Anlagen mit Konstant-Volumenströmen
(bzw. via Zeitprogramm oder manuell
stufengeregelt) vorgenommen wurden.
Ein allfällig verbleibender Handlungs-
bedarf bezieht sich somit auf Fälle mit
unvermeidbaren Divergenzen zwischen
Luftmenge und Feuchtelast oder aber
auf Menschen mit diesbezüglich sehr
hoher Sensibilität.

Verglichene Massnahmen
Im folgenden werden Technologien zur
Feuchterückgewinnung (FRG) mit den
Auswirkungen einer CO2-Steuerung
verglichen. Als Basis hierfür dienen
Messungen und Simulationen aus dem
schweizerischen BFE-Projekt «Feuchte
in Niedrigenergiebauten» [Frei 2008].
Untersucht wurden die FRG-Techno-
logien «sorptiver Rotationswärme-
tauscher» (RWT) und «Membran-Plat-
tenwärmetauscher» (PWT). Sorptive
RWT zeichnen sich gerade bei niedrigen
Aussentemperaturen durch relativ hohe
Feuchterückgewinnungsgrade aus, die
mit ansteigender Aussentemperatur ab-
nehmen. Membran-Plattenwärmetau-
scher weisen demgegenüber etwas
niedrigere, aber relativ konstante
Feuchterückgewinnungsgrade auf. Für
die bedarfsgesteuerte Volumenstromre-
gelung wurde ein CO2-Sensor im
Wohnraum platziert. Die Regelung ist
nur tagsüber aktiv, in der Nacht wird
ein an die Schlafräume angepasster,
konstanter Volumenstrom betrieben.

Um ein optimales «Wohlfühlklima» zu erreichen, gilt es, mehrere Messwerte zu berücksichtigen.
Neben der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit spielen auch der CO2 – sowie der VOC-Wert
eine entscheidende Rolle. Moderne Messgeräte erfassen diese Werte und ermöglichen eine optimale
Belüftungsregelung. (Quelle: HK-Gebäudetechnik 9/14, S. 82)
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Die Simulation durch die HSLU/HTA Lu-
zern beschränkte sich zunächst auf die be-
darfsgesteuerte Volumenstromregelung. Es
wurden Varianten mit unterschiedlichen
Personen-Anzahlen, Feuchtespeicherkapa-
zitäten und Regelstrategien betrachtet. Die
angesetzte Feuchtelast ist mit ca. 1,5 Li-
ter/(Tag, Person) als gering einzustufen.
Vergleichbare Literaturangaben reichen für
einen Haushalt bis zu 15 Liter/Tag. Bei der
Feuchtespeicherkapazität wurden drei Sze-
narien gewählt: Vernachlässigung; Berück-
sichtigung der Feuchtespeicherung in der
Bausubstanz und Berücksichtigung einer er-
höhten Feuchtespeicherung, wobei Möblie-
rung und sonstige Materialien in allen Vari-
anten vernachlässigt wurden. Ergänzend
hierzu wurde noch eine Strategie mit einer
weiteren Regelgrösse (Feuchte) betrachtet.

Auswirkungen auf die Raumluftfeuchte
Die Ergebnisse der Simulation in insgesamt
sieben Varianten lassen sich folgendermas-
sen zusammenfassen: Zunächst wurde
sichtbar, dass die Annahme bezüglich
Feuchtespeicherkapazität grossen Einfluss
auf die Ergebnisse nimmt. Bei der Variante
mit dem höchsten Praxisbezug (erhöhte
Feuchtespeicherkapazität, um auch Einflüs-
se der Möblierung mit abzudecken) sinkt
die Raumluftfeuchte im 4-Personen-Haus-
halt trotz niedriger Feuchtelast praktisch
nicht unter 30 %. Dabei wurden Aussentem-

peraturen von bis zu –20 °C betrachtet. Die
Vergleichssimulation mit konstantem Volu-
menstrom liefert hier Werte bis 20 % r. F.
(hier allerdings ohne Berücksichtigung er-
höhter Feuchtespeicherkapazität). Zu ergän-
zen ist, dass auch bereits Luftmengenreduk-
tionen über Zeitprogramme (auf Basis
vordefinierter Nutzungsprofile) zu deutlich
niedrigeren Unterschreitungshäufigkeiten
führen, als in einer Variante mit konstanter
Luftmenge.

Fazit
Komfortable Raumluftfeuchte ist zunächst ei-
ne Frage des Verhältnisses von Feuchtelast zu
Luftmenge. Überdimensionierte oder falsch
betriebene Lüftungsanlagen können für deut-
lich zu niedrige Feuchtewerte sorgen. Bei sehr
geringen Feuchtelasten stossen auch richtig
dimensionierte Anlagen an ihre Grenzen. Ab-
hilfen stehen in Form von Feuchterückgewin-
nungs-Technologien (FRG), bedarfsgeregelten
Volumenströmen und/oder aktiver Befeuch-
tung zur Verfügung.
Es zeigt sich, dass sich Technologien zur
Feuchterückgewinnung energetisch eher
nachteilig auswirken. Bei sehr geringen
Feuchtelasten bieten bedarfsgeregelte Volu-
menströme – allenfalls in Kombination mit
kleiner aktiver Befeuchtung – eine gute
Möglichkeit, die Raumluftfeuchte in den ge-
wünschten Grenzen zu halten. ■

Bedarfsgerechte Lüftungsregelung: Mit einer CO2 – Regelung wird auch weniger/nicht gelüftet, wenn gar
niemand im Haus ist. Konzept im Beispiel mit CO2 – Sensor von drexel und weiss: wenn 700 ppm CO2 erreicht
werden, geht die Lüftung auf Stufe 1. Wenn 1000 ppm erreicht werden auf Stufe 3, solange bis die Grenze
800 ppm wieder unterschritten wird. (Grafik: drexel und weiss)

Schematische Darstellung der Luftführung in einer Wohnung und im zugehörigen Komfortlüftungsgerät:
Die Wärme der aus der Wohnung rückströmenden Abluft (gelb) wird zum Vorwärmen der von aussen ein-
strömenden kalten Aussenluft (grün) genutzt. Rot: Zuluft. Blau: Fortluft. (Grafik: Heinrich Huber)
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