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Vorteil ist eine dichte Bauweise für 

das Klima im Gebäude, weil diese 

den natürlichen Luftaustausch ein-

schränkt. Dabei ist dieser notwen-

dig, um beispielsweise Schimmel-

pilz, Feuchteschäden, eine hohe 

CO2-Konzentration und damit sticki-

ge Raumluft zu vermeiden.

Kontrollierte Wohnraumlüftung ist 

nicht nur in modernen, energieeffizi-

enten und wärmegedämmten Neu-

bauten notwendig und sinnvoll. Auch 

wer Altbauten mit einfachen Maß-

Eigentlich sollte sie genauso zu je-

dem modernen und energiespa-

renden Gebäude gehören wie die 

Wärmedämmung und eine zeitge-

mäße Heiztechnik: die Kontrollier-

te Wohnungslüftungsanlage (KWL) 

mit Wärmerückgewinnung (WRG). 

Unverzichtbar ist die KWL vor allem 

in Gebäuden, die nach der 2009 in 

Kraft getretenen Novelle der Ener-

gieeinsparverordnung (EnEV) ge-

baut oder saniert werden sowie in 

einem KfW-Effizienzhaus 55 oder 

70. Geringere Wärmeverluste, we-

niger Wärmebedarf, niedrigerer Pri-

märenergieverbrauch, weniger CO2 

-Emissionen und niedrigere Energie-

kosten – das sind die Ziele, welche 

die Bundesregierung mit den Ver-

ordnungen und Förderprogrammen 

anstrebt.

Gebäudehüllen werden immer dich-

ter – sei es im Neubau oder auf-

grund einer energetischen Altbau-

sanierung. Für den Klimaschutz sind 

solche energieeffizienten Gebäu-

de ein großer Gewinn. Weniger von 

Fachbeitrag

Zentrale und dezentrale Wohnungslüftungs-Systeme 

schaffen in dichten Neubauten und energetisch 

sanierten Altbauten ein angenehmes Raumklima. 

Nie mehr 
    dicke Luft
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nahmen energetisch saniert, darf 

die Lüftung nicht außer Acht lassen. 

Denn selbst mit eingebauten neue-

ren, dichteren Fenstern und Türen 

reicht der Frischluftvolumenstrom 

von außen durch die Gebäudehülle 

nicht mehr aus, um Feuchteschäden, 

Schimmelpilz und schlechte Raum-

luftqualität zu verhindern. Moderne 

Technologien erlauben durchaus den 

kostengünstigen nachträglichen Ein-

bau dezentraler oder zentraler Woh-

nungslüftungsgeräte in bestehen-

de Grundrisse, beispielsweise durch 

flache Lüftungskanäle unter dem Es-

trich oder der abgehängten Decke.

Durch einfaches Fensterlüften ver-

brauchte gegen frische Luft zu tau-

schen, bringt in energieeffizienten 

Gebäuden hohe Energieverluste mit 

sich. Eine mechanische Wohnungs-

lüftungsanlage mit Wärmerückge-

winnung schafft Abhilfe: Im Ver-

gleich zur manuellen Fensterlüftung 

gewinnt die Anlage Abluftwärme zu-

rück. Das bedeutet erhebliche ener-

getische Vorteile und mehr Wohn-

komfort durch permanenten Luftaus-

tausch. Im Bedarfsfall lässt sich der 

Außenluftfilter gegen einen Pollen-

filter tauschen. So können auch All-

ergiker aufatmen. Wenn also Raum-

klima und Energiebilanz stimmen 

sollen, bietet sich eine ventilator-

gestützte Lüftung mit Wärmerück-

gewinnung als zentrale oder de-

zentrale Ausführung an.

Welches System? 
Außer den objektspezifischen Krite-

rien gibt es wesentliche technische 

aber auch nutzerspezifische Anfor-

derungen an das Lüftungssystem. 

Der folgende Systemvergleich er-

läutert Vorzüge, aber auch mögliche 

Nachteile.

In Bezug auf die objektspezifischen 

Kriterien, beispielsweise die Ge-

bäudetypologie, ist festzuhalten: 

Sowohl zentrale als auch dezentra-

le Wohnungslüftungsgeräte lassen 

sich im Neubau sehr gut integrieren. 

Bei bestehenden Gebäuden sind 

die dezentralen Geräte aufgrund der 

raumweisen Positionierung in der 

Außenwand ohne Luftverteilsystem 

im Innenraum von Vorteil. Innovative 

Techniken vereinfachen aber auch 

die Einbringung der zentralen Gerä-

te deutlich: Plant der Hausbesitzer 

bei der Kernsanierung einen neuen 

Estrich und/oder eine Fußbodenhei-

zung, bietet es sich an, flache Lüf-

tungskanäle im Fußbodenaufbau zu 

verlegen. Bei einer Teilsanierung 

kann der Fachmann die Kanäle un-

ter der abgehängten Decke verle-

gen. Weiterhin von Bedeutung: kom-

pakte  und schmale KWL-Geräte. 

Der Grad der Sanierung (Teil- oder 

Kernsanierung) ist gerade bei Mehr-

familienhäusern beziehungsweise im 

Wohnungsbau für die Wahl der pas-

senden Lösung mit entscheidend.

Was die Gegenüberstellung von 

zentralen und dezentralen KWL-Ge-

räten betrifft, steht für den Endver-

braucher außer der energetischen 

Betrachtung der beiden Systemvari-

anten der Komfortgedanke, aber vor 

allem auch der Planungs- und Instal-

lationsaufwand und damit die Kos-

tensituation im Vordergrund. Für ei-

nen energetischen Vergleich beider 

Lüftungssysteme wurden drei Vari-

Zentrales und dezentrales KWL-System 
auf einen Blick. Logavent HRV mit Luft-Erd-
wärmetauscher (oben) und Thermo-Lüfter 
(unten) von Buderus.

anten eines Beispielhauses mit ei-

ner beheizten Wohnfläche von 150 

Quadratmetern, einem Jahresheiz-

wärmebedarf von 50 kWh/m²a und 

einer Standard-Anlagentechnik de-

finiert und mit einer aktuellen En-

ergieberatungs-Software berech-

net. Die installierte Anlagentechnik 

mit einem Gas-Brennwertkessel und 

einem Warmwasser-Speicher befin-

det sich innerhalb der thermischen 

Gebäudehülle. Zur Wärmeübertra-

gung wurden Heizkörper mit Sys-

temtemperaturen von 55/45 Grad C 

kalkuliert (Variante 1).

Variante 2 und 3 beinhalten außer 

der beschriebenen Anlagentechnik 

auch eine zentrale beziehungswei-

se dezentrale Wohnungslüftung mit 

Wärmerückgewinnung von Buderus. 

Zentralgerät ist das Logavent HRV, 

als dezentrale KWL dienen mehrere 

Thermo-Lüfter. Das Beispielhaus ist 

vergleichbar mit einem Neubau    
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Beispielhaus:  
Neubau oder energetische Altbausanierung 
auf Neubauniveau

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Anlagetechnik  
(innerhalb der thermischen Gebäudehülle)

Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB152 
Warmwasser-Speicher S120 

Heizkörper 55/45˚C ohne Zirkulationsleitung

Variante der Kontrollierten Wohnungslüf-
tung mit Wärmerückgewinnung

keine
zentrale  

KWL
dezentrale 

KWL

Beheizte Wohnfläche AN in m2 150

Jahresheizwärmebedarf qH in kWh/m2a 50

Primärenergiebedarf qH in kWh/m2a 73,21 56,79 59,59

Erreichen des „Effizienzhaus 70“ – Niveaus 
qP < 60 kWh/m2a

nein ja ja

Endenergiebedarf QE in kWh/a 
Primärenergiefaktor Gas = 1,1

9,803 7.115 7,691

Hilfsenergiebedarf QE in kWh/a 
Primärenergiefaktor Strom = 2,6

74 256 177

Energieverbrauchskosten in €/a 701 549 574

Energieverbrauchskosteneinsparung in % – 22 18

CO2-Emissionen in kg/a 2.489 1.937 2.937

12

Energiepreise / CO2-Emissionen Gas = 0,07 €/kWh / 0,249 kg/kWh,   
Strom = 0,2 €/kWh / 0,647 kg/kWh

nach EnEV, aber ebenso mit einer 

energetischen Altbausanierung auf 

Neubau-Niveau.

Durch den Einsatz einer Wohnungs-

lüftungsanlage mit Wärmerückge-

winnung reduzieren sich der Ener-

gieverbrauch sowie der Ausstoß 

von CO2 deutlich. Der reine Strom-

verbrauch nimmt durch die Leis-

tungsaufnahme der Lüftungsventi-

latoren zu. Im Gesamtresultat lie-

gen die Energieverbrauchskosten 

durch den Einsatz einer zentralen 

KWL mit WRG um ungefähr 22 Pro-

zent niedriger. Auch die dezentralen 

Thermo-Lüfter erreichen eine deut-

liche Einsparung von ungefähr 18 

Prozent gegenüber Variante 1 oh-

ne KWL-System. Weiterhin zeigt der 

Vergleich, dass jede dieser Varian-

ten mit Wohnungslüftung das Ni-

veau eines KfW-Effizienzhauses 70 

erreicht. Bei Gebäuden, die noch 

dichter und energieeffizienter ge-

baut oder saniert werden und somit 

einen noch geringeren Jahresheiz-

wärmebedarf aufweisen, sind Pri-

märenergieeinsparungen durch die 

Wohnungslüftung mit Wärmerück-

gewinnung von mehr als 30 Prozent 

beziehungsweise 50 Prozent realis-

tisch.

Ein wesentlicher Vorteil entsteht 

durch eine zentrale Frischluftan-

saugung. Damit lässt sich im Win-

ter die Frischluft durch das Erdreich 

mit Hilfe eines Luft-Erdwärmetau-

schers vorwärmen beziehungswei-

se im Sommer „natürlich kühlen“. 

Heizregister übernehmen die Vor- 

und Nacherwärmung der Außenluft. 

Zentrale und dezentrale Systeme er-

möglichen eine Feinfilterung der Au-

ßenluft. 

Bei Wohnungslüftungsanlagen nicht 

zu vernachlässigen ist ein ausrei-

chender Schallschutz. Schließlich 

müssen außer den Funktionsräu-

men wesentlich sensiblere Wohn- 

und Schlafräume be- und entlüftet 

werden. Dank geeigneter Kanalfüh-

rung, dem Einsatz von Schalldämp-

fern und der gezielten Positionierung 

der Ventile arbeiten zentrale KWL-

Anlagen sehr komfortabel. Weil die 

dezentralen Geräte mit ihren Venti-

latoren direkt im Raum angebracht 

sind, ist bei der Auswahl auf mög-

Querschnitt durch zentrales 
KWL-Gerät Logavent HRV

KWL-Systeme im energetischen Vergleich
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Standpunkt

„Deutlich weniger 
       Wärmeverluste“

Gebäude werden in Sachen Dämmung immer perfekter: Damit keine wert-

volle Heizenergie verloren geht, ist auch eine hohe Gebäudedichtigkeit 

längst Standard bei Neubauten und energetisch sanierten Bestandsge-

bäuden. Was für Umwelt und Geldbeutel sinnvoll ist, bringt hohe Anforde-

rungen an das Lüftungsverhalten der Bewohner mit sich. Wer mit gekipp-

ten Fenstern auf „Dauerlüftung“ stellt, macht alle Bemühungen des bau-

lichen Wärmeschutzes zunichte. Zu geringes Lüften wiederum führt zu 

Bauschäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bewohner. 

Die beim Lüften entstehenden Wärmeverluste sind nicht zu vernachlässi-

gen, ihr Anteil an den Gesamtwärmeverlusten eines Gebäudes wächst mit 

zunehmendem Dämmstandard. Bei modernen Mehrfamilienhäusern ma-

chen Lüftungswärmeverluste bereits bis zu 50 Prozent aus. Eine Woh-

nungslüftung mit Wärmerückgewinnung holt davon bis zu 90 Prozent wie-

der zurück – und bringt gegenüber herkömmlichem Lüften weitere Vorteile 

mit sich: Schadstoffe und Pollen, die beim Lüften mit offenem Fenster in 

die Wohnung gelangen können, werden bei einer Wohnungslüftungsanlage 

ausgefiltert. Und weil die Fenster geschlossen sind, bleibt auch der Ver-

kehrslärm draußen. Für Bewohner geht es kaum komfortabler, sie müssen 

sich keine Gedanken um manuelles, regelmäßiges Lüften mehr machen.

Neubauten und energetisch sanierte Bestandsgebäude müssen laut En-

ergieeinsparverordnung (EnEV) hohe energetische Anforderungen einhal-

ten – Lüftungsanlagen helfen dabei, die Ansprüche zu erfüllen. Einen zu-

sätzlichen Anreiz zur Installation einer kontrollierten Wohnungslüftung mit 

Wärmerückgewinnung bieten attraktive Fördermöglichkeiten. So vergibt 

die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über das Förderprogramm „En-

ergieeffizient Sanieren“ Kredite und Zuschüsse für die Sanierung von Be-

standsgebäuden.

Dr. Lothar Breidenbach ist  
Geschäftsführer Technik des  
Bundesindustrieverbandes Haus-, 
Energie- und Umwelttechnik e.V.

lichst geringe Schallemissionen der 

Geräte zu achten. 

Die wesentlichen Vorteile der de-

zentralen KWL: Der Aufwand bei 

Planung, Installation und Wartung 

ist gering, weil ein Lüftungskanal-

system nicht erforderlich ist. Bei der 

Auslegung erstellt der Experte eine 

Volumenstromberechnung und plat-

ziert die Thermo-Lüfter an der idea-

len Position im Raum. Die einzelnen 

Thermo-Lüfter werden mit der Zen-

tralsteuerung verkabelt. Wartung 

und Reinigung dieser Geräte sind 

sehr einfach. Im Normalfall kann der 

Nutzer die Einzelgeräte kontrollieren 

und selbst reinigen. 

Eine Systemvariante zum „Gewin-

ner“ dieser Gegenüberstellung zu 

küren, ist nicht angebracht. Zen-

trale und dezentrale Systeme wei-

sen in Bezug auf Gebäudetypolo-

gie und Kundenanforderungen Vor- 

und Nachteile auf. Entscheidend ist, 

dass jedes Gebäude individuell be-

trachtet und der Bauherr durch sei-

nen Fachhandwerker umfassend  

beraten wird.                                

Querschnitt durch dezentales  
KWL-Gerät Thermo-Lüfter


