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Egal ob Neubau oder 

Sanierung: Eine Komfort-

lüftung garantiert frische 

Luft rund um die Uhr. 

Feuchtigkeit  und Schad-

stoff e werden kontinu-

ierlich aus dem Haus be-

fördert: Der Wohnraum 

wird zum gesunden 

Wohntraum!

Um einen hohen Wohnkomfort zu gewährleisten, 
müssen Häuser oder Wohnungen auch in der 
kalten Jahreszeit mit ausreichend Frischluft ver-
sorgt werden. Die Verwendung einer Wohn raum-
Komfortlüftung ersetzt das händische Fensterlüf-
ten und sichert auch in Schlafräumen eine gleich-
bleibend gute Luftqualität. 

Lüften ist notwendig, damit Schadstoffe und 
Feuchtigkeit aus dem Haus oder der Wohnung 
abtransportiert und sauerstoffreiche Frischluft 
hereingeholt werden. In Räumen mit guter Frisch-
luftversorgung fühlen sich Menschen wohler, brin-
gen bessere Leistungen und können sich nachts 
besser erholen.

Derzeit kommen im Einfamilienhaus vorwiegend 
folgende Lüftungsarten zur Anwendung:

 Manuelles Lüften (Fensterlüften; siehe Rat-
geber A4)

 Dezentrale Lüftungsgeräte (mit oder ohne 
Wärmerückgewinnung)

 Lüftungsanlagen mit dezentralen Zuluftventi-
len über die Außenwand und zentraler Abluft 
(Abluftanlagen ohne Wärmerückgewinnung)

 Komfortlüftungen

Manuelles Lüften

Nicht nur bei Neubauten durch ihre hochqualita-
tive luftdichte Bauweise, auch bei sanierten Ge-
bäuden nach einem Fens tertausch, kann der hy-
gienisch erforderliche Luftwechsel nur durch sehr 
konsequentes und richtiges Lüftverhalten gewähr-
leistet werden.

Schadstoffe, Kohlendioxid und Feuchtigkeit  rei-
chern sich an und müssen abgelüftet werden, 
da sonst un ter anderem die Gefahr von Schim-
melbildung besteht. Eine regelmäßige händische 
Quer- und Stoßlüftung ist erforderlich. Vor allem 
in der kal ten Jahreszeit und während der Nacht 
(vor allem im Schlafzimmer) tritt dennoch häufig 
eine zu hohe CO2- und Feuchtekonzentration auf. 
In Schlafzimmern müsste z.B. alle zwei bis drei 
Stunden gelüftet werden um Luft qualitäten sicher-
zustellen, die eine optimale Er holung während des 
Schlafs gewährleisten.

Der Einbau einer Lüftungsanlage – hier insbe-
sondere die Komfortlüftung – mit klar defi nierten 
Qualitätsanforderungen, bedeutet einen enormen 
Komfortgewinn gegenüber dem händi schen Lüf-
ten. 

1 Frischluftansaugung
2 zentr. Lüftungsgerät

3 Zuluftnacherwärmung
4 Wärmepumpe

5 Warmwasserboiler
6 Erdreichwärmetauscher

7 Wand- bzw. Fußbodenheizung
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Darüberhinaus wird den Abtransport von Schad-
stoffen, Kohlendioxid und Feuchtigkeit, unabhän-
gig vom Benutzerverhalten sichergestellt. 

Luft ist ein wichtiges Nahrungsmittel. Manuelles 
Lüften reicht in vielen Fällen nicht aus um den 
Wohnraum zu einem gesunden Lebens raum zu 
machen.

Dezentrale Einzelraumgeräte

Dezentrale Lüftungsgeräte werden in den Au-
ßenwänden angebracht. Bei diesen wird gleich-
zeitig oder intervallgesteu ert, Frischluft angesaugt 
bzw. Abluft ausgebla sen. Dezentrale Lüftungsge-
räte benötigen einen Strom anschluss und können 
mit Wärmetauschern zur Wärmerückgewinnung 
ausgestattet sein. Jeder Raum wird in der Regel 
direkt be- und entlüftet.

Bedarfsgesteuerte Abluftanlagen ohne 
Wärmerückgewinnung

Bei diesen Geräten strömt die Frischluft über Zu-
luftöffnungen in den Außenwänden in die Aufent-

halts- und Schlafräume. Die verbrauchte Luft wird 
über einen zentralen „Kamin“ (Abluft schacht) ab-
gesaugt.

Derzeit sind Systeme erhältlich, die die Zuluft-
mengen entsprechend dem Feuchtegehalt in der 
Raumluft regeln. Halten sich mehrere Personen in 
einem Raum auf, so steigt die Luftfeuchtigkeit und 
die Luftqualität passt sich durch Erhöhung der Zu-
luftmenge automatisch an. Eine eigene Entlüftung 
der Feuchträume kann mit diesen Systemen ent-
fallen.

Wohnraum-Komfortlüftungen

Eine Wohnraum-Komfortlüftung ist eine Zu- und 
Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung, die be-
sonders komfortabel und energiesparend ar beitet. 

Derartige Anlagen bestehen zumeist aus einem 
zentralen Lüftungsgerät mit (integriertem) Wär-
metauscher und einem Rohrsystem zur Luftver-
teilung. Die Frischluft wird nicht direkt über 
raumweise Durchbrüche in der Außenwand son-
dern über eine zentrale Zuluft-Öffnung ange saugt. 
Durch ein Zentralgerät strömt die Luft, über den 
Wärmetauscher und wird von hier aus über Rohre 
im Haus verteilt. Die Abluft wird im Gegenstrom-
Prinzip ebenso über den Wärme tauscher geführt 
und erwärmt die einströmende Frischluft.
Der Installationsaufwand ist etwas höher als bei 
einer Abluftanlage.

Im Unterschied zu Lüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung sind bei Wohnraum-Komfortlüf-
tungen hohe Qualitätsanforderungen in Bezug 
auf die Luftdichtheit des Gebäudes, die „Rück-
wärmezahl“ und den Stromverbrauch der Venti-
latoren festgelegt.
Das Ergebnis ist eine sehr gute Luftqualität bei 
hohem Komfortgewinn und gleichzeitiger Ener-
gieeinsparung.

Komfortlüftungen sind für alle Häuser im 
Neubau und in der Sanierung geeignet!

Sowohl beim Neubau, als auch bei der Althaus-
modernisierung sind Komfortlüftungen empfeh-
lenswert und sollten schon in einem frühen Pla-
nungsstadium berücksichtigt werden.

AERA Bedarfslüftung,
Foto: Fa. Schiedel

Drexel und Weiss 
Lüftungsgerät
Foto: Röster

www.energiebewusst.at
www.move.si



R
A

T
G

EB
ER

H
6

Eine wichtige Voraussetzung für die Effizienz von 
Lüftungsanlagen ist eine möglichst luft dichte Ge-
bäudehülle, da ansonsten unkontrolliert Luft durch 
Spalten und Ritzen angesaugt wird. Durch die 
Wärmerückgewinnung sparen Kom fortlüftungen 
zudem Energie, was im Hinblick auf den Heizener-
giebedarf eine wichtige Rolle spielt.

Komfortlüftung mit Wärmerückgewin-
nung – so funktionierts

Zentraler Bestandteil einer Lüftungsanlage ist 
das Lüftungsgerät. Dieses besteht aus dem 
Wärmetauscher, Filtern und Ventilatoren. Das 
Gerät wird in einem Technikraum im Wohn bereich 
oder im Keller untergebracht. Rohrleitungen in un-
beheizten Räu men müssen gut ge dämmt werden, 
um Kondensat und Wärmever luste zu vermei den.

Über ein Rohr sau-
gt das Lüftungs-
gerät Frischluft an 

– entweder direkt 
aus dem Freien oder 
über eine Erdreich-
vorerwärmung. Die 
Luft wird im Zentral-
Gerät gefiltert und im 
Wärmetauscher durch 
die warme und ver-
brauchte Abluft er-
wärmt. 

Danach wird die Luft über Rohre in die Wohn- und 
Schlafräume (= Zulufträume) verteilt. Um Geräus-
che zu vermeiden, werden Schalldämpfer in die 
Rohrleitungen eingebaut.

Von den Wohn- und Schlafräumen strömt die 
Luft über Türspalten in die Vorräume und weiter 
zu den feuchte- und geruchsbelasteten Räumen 
wie Küche, Bad, WC (= Ablufträume). Es be steht 
damit im gesamten Haus eine ständige Querlüf-
tung.

Aus den Ablufträumen wird die verbrauchte Luft 
wieder über Rohrleitungen vom Lüftungsgerät ab-
gesaugt, gefiltert, über den Wärmetauscher im 
Zentralgerät geleitet und über das Abluftrohr ins 
Freie geblasen.

Die Luftmenge, die mit einer Lüftungsanlage be-
wegt wird, ist relativ gering. Diese beträgt in ei-
nem Einfamilienhaus je nach Größe und Personen-
zahl zwischen 100 und 200 m3 pro Stunde.

Der große Vorteil des Systems liegt im hohen 
thermischen und hygienischen Komfort. Durch 
die Vorerwärmung der Frischluft wird die Luft an-
nähernd mit Raumtemperatur in die Wohnräume 
einge blasen. Kalte Zugluft wie beim Fensterlüften 
wird vermieden.
Soll die Temperatur der in die Wohnräume ein-
geleiteten Luft noch höher sein, kann diese durch 
ein Heizregister auf bis zu 50°C erwärmt werden.

Ansaugen der Frischluft über das Erdreich

Die Außenluft kann über zwei verschiedene Ar-
ten vorgewärmt werden. Einerseits durch einen 
sogenannten Solekreislauf (ähnlich wie bei ei ner 
Wärmepumpe) und andererseits über Rohre, die 
im Erdreich verlegt sind, wobei sich aufgrund der 
hygienischen Anforderungen immer mehr die Sole-
vorwärmung durchsetzt. Die angesaugte Luft wird 
dadurch selbst an kalten Wintertagen auf einige 
Plusgrade vorgewärmt. Das spart Energie und ver-
hindert, dass der Wärmetauscher im Winter ver-
eist. 

Kosten einer Komfortlüftung mit Wärmerück-
gewinnung

Die Kosten einer Komfort-Lüftungsanlage inklu sive 
Wärmetauscher, Rohre, Wärmedämmung, Schall-
dämpfer, Ventilen, Erdvorwärmung, Mon tage und 
Einregulierung bewegen sich zwischen 10.000–
15.000 Euro. Während des Betriebs fallen Kosten 
für den Ventilatorstrom und für Filterwechsel an.

Wartung einer Komfortlüftungsanlage

Eine Komfortlüftung braucht ein gewisses Min-
destmaß an Wartung. Je nach Größe und Ver-
schmutzung sind die Filter 2 bis 4 Mal jähr lich zu 
wechseln. Eine automatische Anzeige zum Wech-
sel der Filter ist sinnvoll. Ansonsten arbeitet eine 
Komfortlüftung wartungsfrei!

www.energiebewusst.at
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Heizen mit der Lüftungsanlage?

Neben den „normalen“ Lüftungsgeräten, die mit 
einem guten Wärmetauscher ausgerüstet sind, 
gibt es auch solche, die zusätzlich zum Wärme-
tauscher eine Kleinstwärmepumpe eingebaut ha-
ben. 

Diese nützt die Restenergie aus der bereits ab-
gekühlten Abluft für die Nacherwärmung der Zu-
luft. Die Zuluft wird dann mit höheren Tempe-
raturen (25 bis max. 50° C) in die Wohn- und 
Schlafräume eingeblasen. Das Einblasen der 
vorgewärmten Luft stellt somit eine kleine Zu-
satzheizung dar (500 bis max. 1.500 Watt).

Interessant wird diese Luft-Zusatzheizung im sehr 
gut gedämmten (kleinen) Haus (=Passivhaus) mit 
einer Heizlast von max. 10 W/m2. Hier wäre es 
möglich, die notwendige Heizenergie alleine durch 
das Lüftungsgerät be reitzustellen. Bei einem so ge-
ringen Energiebe darf ist eine zusätzliche Heizung 
nicht mehr zwingend notwendig, die Lüftungsan-
lage kann beides liefern: Frischluft und Wärme.

Vorteile einer Komfortlüftung:

 Kontinuierlicher hygienischer Luftwechsel, un-
abhängig von Wetter und den Benutzern.

 Komfortgewinn: regelmäßiges händisches 
Lüften entfällt, es kann aber jederzeit das Fen-
ster geöffnet werden.

 Dauerhafte Lufterneuerung auch nachts im 
Schlafzimmer und bei Abwesenheit (z.B. zur 
Entfeuchtung des Badezimmers).

 Sicheres Abführen von überschüssiger Feuch-
tigkeit, wodurch Schimmelschäden vorge-
beugt wird.

 Absaugen von Gerüchen und Feuchtigkeit di-
rekt am Entstehungsort (kein Ausbreiten in der 
Wohnung).

 Geringe Schadstoffkonzentration der Raum-
luft und damit ein gesunder Wohnraum (in 
dem viel Zeit verbracht wird).

 Für Allergiker: hochwertige Pollenfilter sind 
einfach einzubauen

 Energieeinspareffekt durch die eingebaute 
Wärmerückgewinnung

 Fenster können – bei bester Luftqualität – ge-
schlossen bleiben (dies verringert die Lärmbe-
lästigung und Energieverluste)

Vorurteile gegen automatische Lüftungen

Vorurteil 1: Bei Häusern mit eingebauten Lüf-
tungsanlagen dürfen Fenster nicht mehr geöffnet 
werden: stimmt nicht - Fenster können geöffnet 
werden wann immer dies gewünscht wird. Wenn 
aber die Luftqualität in den Räumen stimmt, ist 
erfah rungsgemäß der Bedarf der Fensterlüftung 
nicht mehr gegeben.

Vorurteil 2: Die Lüftungsrohre verschmutzen und 
belasten damit die Raumluft: stimmt nicht – so-
lange die eingebauten Filter gewartet werden und 
funktionstüchtig sind, bleiben speziell die Zuluftlei-
tungen über Jahre sauber. Trotzdem ist es wichtig, 
dass bei der Planung darauf geachtet wird, dass 
eine Reinigung der Rohrleitungen möglich ist.

Vorurteil 3: Lüftungsanlagen erzeugen eine zu 
trockene Luft in den Wohnräumen: die Raumluft 
ist im Winter immer trocken, egal ob händisch 
oder über die Lüftungsanlage gelüftet wird. Feucht 
wird die Luft nur dann, wenn zu wenig gelüftet 
wird. Probleme mit zu trockener Luft entstehen im 
Zusammenhang mit Schadstoffen und Staubauf-
wirbelungen, die sich bei geringer Luftfeuchtigkeit 
stärker auf die Befindlichkeit auswirken.

Vorurteil 4: In automatisch belüfteten Räumen zieht 
es: stimmt nicht – die Strömungsge schwindigkeit 
der eingeblasenen Luft ist bei ei ner richtig ausge-
legten und einregulierten Lüf tungsanlage so ge-
ring, dass es zu keinen Zuger scheinungen kommt.

Luftqualität ohne Kompromisse

Aufgrund des kontinuierlichen Luftaustausches  
ist mit einer Wohnraum-Komfortlüftung mit Wär-
merückgewinnung ein Raumklima sichergestellt, 
das mit einer händischen Lüftung nie erreicht wer-
den kann. Das bedeutet: Leben wie in einem Luft-
Kurort! Und das jeden Tag!

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifisch 

differenzierende Formulierungen verzichtet. Die verwendete, männliche 

Form gilt im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für Frauen wie 

Männer gleichermaßen.


