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So beherrschen Sie die
 Lüftungsnorm DIN 1946-6
Das Thema Wohnungslüftung brennt der Branche unter den Nä-
geln. Immer öfter treten Feuchte- und Schimmelpilzschäden auf.
Jetzt sollen es die Fensterbauer wieder richten.
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Tatsächlich wurden die Fenster in den ver-
gangenen Jahrzehnten ohne Rücksicht auf
Gesundheitsaspekte immer (luft)dichter. Das
hing mit Anforderungen nach Regelwerken
ebenso zusammen wie mit Nutzererwartun-
gen an die Energieeinsparung. Nutzer haben
ihr Verhalten aber in vielen Fällen nicht den
neuen Erfordernissen angepasst. Die DIN
1946-6:2009-05 fordert explizite Standards
für die Wohnungslüftung.

DIN 1946-6 stellt neue
 Anforderungen
Nach Urteilen von höchsten Gerichten, wo-
nach z.B. auf die Anpassung der Lüftungs-

gewohnheiten nach einem Fensteraustausch
zwingend hingewiesen werden muss, steht
seit einiger Zeit die aus dem DIN-Normen-
bereich Heiz- und Raumlufttechnik kom-
mende und grundlegend überarbeitete DIN
1946-6:2009-05 Raumlufttechnik – Teil 6 zu-
mindest als Stand der Technik im Raum. Wer
Reklamationen vermeiden will, sollte diese
Regeln tunlichst beachten. Bei näherem Hin-
sehen entpuppen sich die neue Norm und
ihre Anforderungen als durchaus gut lösba-
re Aufgabe und sogar als Marketingmaß-
nahme für zusätzlichen Umsatz.
Zunächst ist allerdings zu beklagen, dass die
DIN 1946-6 ohne Beteiligung der Fenster-
branche entstand und durchaus sehr unter-

Derartige Senk-/Klappflügel sind sehr effektiv für die Intensivlüftung.

schiedliche Begrifflichkeiten für Sachverhal-
te benutzt, die z.B. sehr langjährig in Teilen
der DIN 4108 Wärmeschutz und Energieein-
sparung in Gebäuden beschrieben und – in
relativ allgemeiner Form – auch als Anfor-
derungen dargestellt sind. So kennt etwa die
DIN 4108-2 eine Anforderung an einen 0,5-
fachen Luftwechsel und spricht dabei von ei-
nem „Mindestluftwechsel“ – ohne jedoch auf
detailliertere Bedingungen, insbesondere hin-
sichtlich der praktischen Umsetzung, einzu-
gehen. Anders die DIN 1946-6. Hier sind für
Wohnungen und vergleichbare Nutzungsein-
heiten ein Lüftungskonzept und darin eine
differenzierte Betrachtung und Nachweis-
führung verlangt.
Es ist also ein Lüftungskonzept erforderlich,
und zwar für alle Neubauten und bei Arbeiten
im Bestand dann, wenn mehr als ein Drittel
der Fenster (Stückzahl) ausgetauscht wer-
den oder wenn im Einfamilienhaus mehr als
ein Drittel der Dachfläche abgedichtet wird.
Dazu unterscheidet das Regelwerk zwischen
einer freien und ventilatorgestützten Lüftung,
die in vier Lüftungsstufen erledigt werden
können:
1. Lüftung zum Feuchteschutz ohne Nutzer-
einfluss, z.B. aktives Fensteröffnen
2. reduzierter Luftvolumenstrom als kleine
Lüftungsstufe
3. Nennlüftungsstufe als normale Lüftungs-
stufe bei durchschnittlicher Nutzung
4. Intensivlüftungsstufe für Spitzenlasten

Feuchteschutzlüftung muss nut-
zerunabhängig funktionieren
Eine ganz entscheidende Neuerung liegt dar-
in, dass die Lüftung zum Feuchteschutz nach-
gewiesen werden muss, diese entspricht ei-
ner Luftwechselrate von zirka 0,15 bis 0,2.
Das bedeutet, dass alle fünf bis sieben Stun-
den das gesamte Raumluftvolumen einmal
komplett ausgetauscht werden muss; und
zwar dergestalt, dass der Nutzer dafür nichts
tun muss.
Die erste Abschätzung ist mit der Tabelle aus
der ift-Richtlinie LU-02/1 vom März 2010
„Fensterlüfter – Teil 2: Empfehlungen für die
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Beispiele zur Ermittlung lüftungstechnischer Maßnahmen
� In einer eingeschossigen Wohnung aus den 1980er Jahren von 75 Quadrat-

meter in Karlsruhe werden die Fenster ausgetauscht. Sind LtM erforderlich?
Was ist bekannt? � windschwache Gegend; niedriger Wärmeschutz; 1-geschossige NE
mit 75 Quadratmeter; durch den Fenster-Austausch sinkt der n50-Wert von 4,5 auf 1,5.

Feuchteschutzlüftung:             qv,NE,FL = 0,4 · (-0,001 · 752 + 1,15 · 75 + 20) = 40,3 m³/h

Infiltration vor Fenster-Tausch: q
v,inf = 0,5 · 75 · 2,5 · 4,5 · (1,0 · 2/50)0,667 = 49,2 m³/h

Infiltration nach Fenster-Tausch:   q
v,inf = 0,5 · 75 · 2,5 · 1,5 · (1,0 · 2/50)0,667 = 16,4 m³/h

Für die Luftmenge von zirka 24 Kubikmeter pro Stunde ist eine entsprechend leistungs -
fähige LtM, z.B. jeweils ein Fensterfalzlüfter Siegenia Aeromat 45 in je einem Fenster auf
gegenüberliegenden Gebäudeseiten erforderlich.

� Die gleiche Wohnung erhält zusätzlich zu den neuen Fenstern einen hohen
Wärmeschutz und eine Dichtheitsprüfung ergibt einen n50-Wert von 1,3. 
Sind LtM und Ggf. wie viele Falzlüfter erforderlich?

Was ändert sich im Vergleich zu Beispiel 1? Durch den verbesserten Wärmeschutz 
sinkt der Bedarf für die Feuchteschutzlüftung; durch die gemessene geringere Gebäude-
Undichtheit (n50-Wert = 1,3) sinkt aber auch die Infiltration.

Feuchteschutzlüftung:           qv,NE,FL = 0,3 · (-0,001 · 752 + 1,15 · 75 + 20) = 30,2 m³/h

Infiltration:                             q
v,inf = 0,5 · 75 · 2,5 · 1,3 · (1,0 · 2/50)0,667 = 14,2 m³/h

Die fehlenden 16 m³/h könnten z.B. durch insgesamt zehn Sätze (à 3,6 m³/h) mit je zur
Hälfte in gegenüberliegenden Fenstern angeordneten „Regel-air-Falzlüftern“ mit jeweils 
zwei „Modulen FL“ und einem „Modul RF“ erbracht werden.

Hinweis: Die verschiedenen Falzlüfter-Systeme der Hersteller erreichen – auch je nach
 Anordnung – unterschiedliche Luftvolumenströme. 

Tabelle 1: So ermitteln Sie die Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen.
                                                                                                                    Grafik: GFF, Quelle: Oberacker 

Umsetzung von lüftungstechnischen Maß-
nahmen im Wohnungsbau“ ganz gut mög-
lich. Es zeigt sich, dass relativ dichte einge-
schossige Nutzungseinheiten (NE) fast im-
mer lüftungstechnische Maßnahmen (LtM)
erfordern und dass bei mehrgeschossigen
Nutzungseinheiten nur sehr kleine, in wind-
schwacher Gegend gelegene Wohnungen ei-
nen Bedarf für zusätzliche Maßnahmen ha-
ben.
In der eher komplizierten Normensprache
heißt es: Der Luftvolumenstrom durch Infil-
tration muss größer sein als der Luftvolu-
menstrom zum Feuchteschutz. Beide Grö-
ßen hängen von einer Reihe von Einflussfak-
toren ab. Zu den wichtigsten zählen:
– Lage des Objektes in windstarkem oder
windschwachem Landkreis (wobei die Zu-
ordnung über eine Landkarte in DIN 1946-6
und über eine Aufzählung der windstarken
Landkreise, das sind solche mit einer übers
Jahr gemittelten durchschnittlichen Windge-
schwindigkeit von mehr als 3,3 Meter pro
Sekunde, erfolgt). Hieraus ergeben sich nach
DIN 1946-6 die Auslegungsdifferenzdrücke
und die zugehörigen Vorgabewerte: zwei Pas-
cal für eingeschossige NE (Nutzungseinheit)
in windschwacher Lage; vier Pascal für ein-

Halle C3

Stand 129

www.orgadata.com www.cad-plan.com www.promet.dewww.soft-ing-team.de

Wir entwickeln heute die Software 

von morgen – für innovative Lösungen 

im Fenster-, Türen- und Fassadenbau. 

Und für Ihren Erfolg. 

Wie es funktioniert präsentieren 

wir Ihnen auf der Bau 2011. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Orgadata, CAD-PLAN, das Soft-Ing.team, 

O.P.S. und T. A. Project.

WILLKOMMEN IN 

DER ZUKUNFT

www.erplus.de

       



Das Öffnen der Fenster zählt nicht bei der
Feuchteschutzlüftung. Zur Nenn- oder auch
 Intensivlüftung ist es nach wie vor sinnvoll.
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Hier handelt es sich um typische mehrgeschossige Nutzungseinheiten.Solche Gebäude sind typisch für eingeschossige Nutzungseinheiten.

geschossige NE in windstarker Lage; fünf
Pascal für mehrgeschossige NE in wind-
schwacher Lage; sieben Pascal für mehrge-
schossige NE in windstarker Lage
– Ausprägung des baulichen Wärmeschut-
zes
– Fläche der Nutzungseinheit (Wohnung) und
Raumhöhe
– Luftwechselzahl n50, die z.B. aus einer Blo-
wer-Door-Messung bekannt oder im Bestand
mit der Vorgabe n50 = 4,5 aus der Norm an-
zusetzen ist
Für einfache Fälle wie ein frei stehendes Ein-
familienhaus oder Reihenhaus, denen in der
Regel die mehrgeschossige Nutzungseinheit
entspricht, oder einen bis zu viergeschossi-
gen Wohnblock mit regelmäßig eingeschos-
sigen Nutzungseinheiten ermitteln Sie als
Planer mit Formeln aus der Norm die Not-
wendigkeit von LtM mit dem Taschenrech-
ner. Als fortschrittliches Verfahren lässt sich
aber auch ein im Internet vom Verband Woh-
nungslüftung unter www.wohnungslueftung-
ev.de bereitgestelltes Planungstool, also ein
kleines EDV-Programm, frei herunterladen,
in dem die Berechnungsformeln hinterlegt
sind. Mit wenigen Angaben zum Objekt ent-
scheiden Verarbeiter relativ schnell und zu-
verlässig, ob LtM erforderlich sind. Beide Me-
thoden fordern die gleichen Angaben:
– Gebäudelage: windschwach/windstark
– Gebäudetyp: Einfamilienhaus (EFH)/Mehr-
familienhaus (MFH)
– Typ der Nutzungseinheit: ein-/mehrge-
schossig
– Wohnfläche der Nutzungseinheit
– Wärmeschutz: hoch (entspricht mind. WVO-
1995-Standard)/niedrig
– Infiltration; n50-Wert: aus Messung oder
Normentabelle
– fensterlose Räume
– erhöhte Anforderung an Schallschutz, Hy-
giene, Energieeffizienz (hier immer LtM er-
forderlich)
Je nach den situativen Gegebenheiten ergibt
sich, ob LtM erforderlich sind und ggf. wie

hoch der durch diese Maßnahmen zu er-
bringende Luftvolumenstrom ausfallen muss.
In vielen vergleichsweise einfachen Fällen
geht es um ein- oder niedrig zweistellige Ku-
bikmeterzahlen fehlender Luftmengen aus
dem Vergleich von Infiltration und Feuchte-
schutzlüftung. Diese realisiert der Praktiker
vielfach durch den Einsatz von Falzlüftern.

Lüftungstechnische Maßnahmen
Anders als stückweise unterbrochene Fen-
sterdichtungen haben die im Falzbereich des
Fensterrahmens eingesetzten Falzlüfter die
Eigenschaft, ihr Durchlassverhalten in Ab-
hängigkeit von Druckunterschieden oder der
Raumluftfeuchte zu verändern. Durch diese
Anpassung an den Bedarf werden sie zu be-
darfsgeführten Einrichtungen und unter-
stützen Behaglichkeit und Energieeffizienz.
Nach oben ist den Ausbaustufen bis hin zu
zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerück-
gewinnung keine Grenze gesetzt.

Bei den meisten Informationen oder Diskus-
sionen zu dem Thema ging bisher eine For-
derung der DIN 1946-6 unter: Es gibt eine
Pflicht zur Durchführung einer Untersuchung
der Notwendigkeit von LtM und zur entspre-
chenden Dokumentation. Im Neubau sollte
dies kein Problem sein; es ist ein Planer ein-
geschaltet und ihm obliegt zuerst auch die
Planung der Feuchteschutzlüftung. Da der
Bauherr bei einem Fensteraustausch im Be-
stand aber meistens keinen Planer einschal-
tet, fällt diese Planungsaufgabe dem aus-
führenden Handwerksbetrieb zu. Wer sich
beim Thema lüftungstechnische Maßnahmen
überfordert fühlt, muss seinen Auftraggeber
zumindest auf die Notwendigkeit einer sol-
chen Planung und der Einschätzung eines
externen Experten, z.B. eines auf diesem Ge-
biet kundigen Gebäudeenergieberaters oder
Bauphysikers, hinweisen.

Planung und Pflicht zur Doku-
mentation bieten Chancen
Da aber nach der Norm jeder mit dem The-
ma Lüftung vertraute Fachkundige die ent-
sprechenden Planungsüberlegungen anstel-
len kann, haben auch fachkundige Fenster-
baubetriebe hier eine gute Chance, sich dem
Kunden mit einem besonderen Fachwissen
zu präsentieren, das reine Montagebetriebe
so nicht bieten können. Die Dokumentation
der Planung hat dann eine zweifache Wir-
kung: Zuerst werden die vom Kunden ge-
nannten Grundlagen, z.B. zu den Gebäude-
daten, als solche festgehalten und zweitens
sind die daraus abgeleiteten Maßnahmen
transparent und nachvollziehbar. Jedenfalls
sollten Sie den Auftraggeber in die Ent-
scheidung zu Art und Auswahl der lüftungs-
technischen Maßnahmen einbeziehen. Ihre
Integration im oder am Fenster, ggf. auch
Rollladenkasten, bietet – neben durchaus
auch vorhandenen, aber nicht besonders
hoch einzuschätzenden Risiken – die große
Chance, zusätzlichen Umsatz zu generieren
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und die eigene Leistung aufzuwerten.
Zur Unterstützung der Mitgliedsbetriebe hat
der Fachverband Glas Fenster Fassade Ba-
den-Württemberg zusammen mit dem Ar-
beitskreis Bauphysik an der Fenster-Akade-
mie Karlsruhe jetzt eine kurze Zusammen-
fassung zu dem Thema als Lüftungsmerk-
blatt fertiggestellt.

Fachverband GFF BW bietet Lüf-
tungsmerkblatt an
In diesem Papier mit dem Umfang von zwei
DIN-A-4-Seiten werden zur eigenen Infor-
mation und auch als Basis für Kundenge-
spräche die Hauptanforderungen aus den di-
versen Normen ebenso kurz benannt wie die
Einflüsse der baulichen Seite, die Ursachen
zu hoher Raumluftfeuchte und die Möglich-
keiten zur Lüftung und auch Entfeuchtung.
Außer dem obligatorischen Hinweis auf das
Planungstool Lüftungstechnik werden eige-
ne Betrachtungen zur Untersuchung der Not-
wendigkeit von LtM angeregt und exempla-
risch dargestellt. Zusätzlich gibt das Doku-
ment Hinweise auf mögliche Textbausteine,
mit denen der ausführende Betrieb in sei-
nem Verhältnis zum Auftraggeber die Hin-
weispflicht wahrnehmen kann. Mit den be-
schriebenen Hinweisen und Hilfsmitteln soll-
te das kritische Thema Lüftungsplanung zu-
mindest für den täglichen Standardfall sei-
nen Schrecken verlieren.
Ähnlich wie bei den Anforderungen an eine
dichte Bauanschlussfuge reichen auch die
Anforderungen an eine angepasste Raum-
lüftung weit in die Vergangenheit zurück. So
beschreibt bereits die DIN 4108:1952, dass
es „bei besonders dicht schließenden Fen-
stern zweckmäßig ist, für leichte Lüftungs-
möglichkeiten durch Lüftungsklappen o.Ä.
zu sorgen“. Für Jahre schien das Thema dann
in Vergessenheit geraten zu sein. Trotz teil-
weise Mehrfachdichtungen im Fensterfalz
wurden in den 90er Jahren spezielle Lüf-
tungseinrichtungen im Fenster oder außer-
halb des Fensters nur in Ausnahmefällen be-
auftragt und eingebaut. Eine Ausnahme stell-
ten aber schon immer Schallschutzlüfter dar:
In Gebäuden mit hoher äußerer Lärmbelas-
tung, wegen der die Fensterflügel zum Lüften
nicht geöffnet werden konnten, bauten vie-
le Firmen bereits in den 70er Jahren elektro-
motorisch angetriebene Geräte für einen kon-
trollierten Luftaustausch vielfach in direk-
tem Zusammenhang mit hochwertigen
Schallschutzfenstern ein. Erst Anfang 1990
verstärkte sich mit den ersten Passivhäusern
die Diskussion um die Raumlüftung. Als
Branchenthema gärte diese aber noch gut
15 Jahre und entwickelte sich auch durch
 eindeutige Gerichtsurteile zum Dauerbren-
ner, das heute jeden Fensterbauer betrifft.


