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Argumente und Antworten zum NDR-Fernsehbericht „Wärmedämmung – Der Wahnsinn geht weiter“ (26.11.2012) mit Aussagen zur Wohnungslüftung  
(Autor: Dipl.-Ing. Eberhard Paul) 

A  Argumente des NDR-Berichtes B  Analyse C  Antworten D  Foto-Dokumente und weitere Hinweise E  Praktische Handlungsempfehlung 

A1  Schmutz an Abluftventilen 
und in (Abluft-)Lüftungs-
rohren 

B1.1  Es werden nur die Probleme benannt: 
Schmutz und Hygieneproblem 

C1.1  Abluftventile mit Filter schützen 

 das Abluftventil und 

 die Abluftleitung  

vor Verschmutzung  bieten also eine Grundlage für gute 
Raumlufthygiene 

D1.1  a)   Vorschaltfilter 

    

b) Sauberes Abluftrohr unmittelbar hinter … 
… Vorschaltfilter: Bad (nach 11,5 Jahren Betrieb) 

 

… Vorschaltfilter: Küche (nach 11,5 Jahren Be-
trieb) 

 
 

c) Schmutz bleibt im Vorschaltfilter hängen 

 

d) Zuluftleitung hinter Gerät sauber:  
(nach 11,5 Jahren Betrieb) 
Wischprobe 

 

 

E1.1   Bei Planungen und Angeboten: Vor-
schaltfilter vor allen Abluftventilen 
vorsehen; Hinweis: auf eigenes Risiko 
kann der Filter weglassen werden. 
ABER: deutlich darauf hinweisen, dass 
dann mit 

a) unsauberen Luftleitungen und 

b) unhygienischer Raumluft zu rech-
nen ist, 

c) dass inklusive der Reinigung der 
schmutzigen Abluftleitungen (ca.  
500,- €) alle 9 Jahre  insgesamt die 
Variante mit nur Abluftventilen 
(für ein EFH) mit 58,- €/a deutlich 
teurer ist als  mit Vorschaltfiltern 
(18…21,- €/a) und 

d) dass man (trotz Reinigung) gegen 
die Vorschriften der VDI 6022 ver-
stößt 
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 B1.2  Es wird nicht auf die Lösung eingegangen: 
Abluftventile mit Filter halten die Abluft-
rohre sauber! 
 

B1.3  M. E. ist es keine Lösung, wenn man hier 
antwortet: 

 Die Abluftventile müssen gereinigt 
werden. 

C1.2   Oft hört man die Gegenargumente: 

a) die DIN 1946/6:2009-5 (Pkt. 9.2.5.4) fordere: „Abluftdurch-
lässe in Küchen müssen Luftfilter besitzen. In den anderen 
Ablufträumen sollten ebenfalls Luftfilter verwendet wer-
den.“ 

 Es besteht also kein Zwang für Vorschaltfilter an  Bad- und 
WC-Abluftventilen. 
 

D1.2  In Bädern sind Abluftventile (bzw. dessen Vor-
schaltfilter) nach meiner eigenen Beobachtung 
stärker von Verschmutzung betroffen als in Kü-
chen. Gründe: textiler Staub vom Abtrocknen mit 
(Frottee-) 
Hand-tüchern, vom An- und Auskleiden; Schuppen 
vom Haarfönen. 
 

D1.3  Die VDI 6022 (2006) fordert: „Luftfilter … sind 
grundsätzlich so … anzuordnen, dass die Kompo-
nenten der RLT-Anlage … ausreichend geschützt 
sind.“  
Bemerkung hierzu: jede Luftleitung ist eine „Kom-
ponente der RLT-Anlage“ 
 

 

  b) Die Mehrkosten (37 bis 70 € pro Stück) für einen Vorschaltfil-
ter würden angeblich nicht akzeptiert: 
Preise Fa. Paul Wärmerückgewinnung für ein Einfamilien-
haus mit 3 Abluftventilen: 
 

 Abluftteller-
ventil 

(Abluft-) 
Vorschaltilter 

ohne Dros-
sel 

mit 
Drossl 

Anschaffungs- 
kosten 

19,- €/Stck. 
x 3 Stck. 

56,- €/Stck. 
x 3 Stck. 

89,- €/Stck. 
x 3 Stck. 

Betriebs-
kosten 

Abluftrohr-
reinigung 
alle 9 Jahre 
ca. 500,- € 

3 neue Filter/a 
ca. 6,- €/a 

4,- €/a für Filterreinigung 
alle 1-2 Monate 

Gesamt-
kosten 

58,- €/a ca. 18,- €/a ca. 21,- €/a 

 

Dieser Vergleich der Gesamtkosten zeigt, dass Abluftvor-
schaltfilter neben den hygienischeren Vorteilen auch noch 
die preisgünstigere Variante darstellt. 

c) In Abluftrohren würde immer nur Luft aus dem Raum abge-
führt – und nicht dem Raum zugeführt; deshalb hätte ein 
verschmutztes Abluftrohr keine Auswirkung auf die Hygiene 
im Raum. Das ist in der Praxis oft nicht so: Bei abgeschalte-
ten Anlagen kann nach unten absinkende Kaltluft in senk-
rechten Leitungen von außen über das (Ab-)Luftrohr in die 
Räume gelangen oder es kann durch thermischen Auftrieb 
Raumluft über die (Ab-)Luftverbundleitung vom Erdgeschoss 
in das Obergeschoss gelangen (siehe auch Bemerkungen un-
ter D3.1 und D3.2) 
 

D1.4  Der Hinweis gegenüber dem Kunden (Auftragge-

ber) zu den Mehrkosten ist zu wenig  wichtig 
sind die Hinweise auf ein sauberes Leitungssystem 
(Hygiene!) und die entfallenden Unkosten für die 
Leitungsreinigung! 

 

  Begründungen 

 Das oft unzugängliche Abluftrohr 
kann schlecht gereinigt werden. 

 Reinigen von Ventilen und Rohren 
wird in der Praxis kaum durchge-
führt! 

 Das Reinigen von verschmutzten! 
Rohren ist teurer und unhygieni-
scher gegenüber dem Sauberhal-
ten von Luftleitungssystemen. 

C1.3  Vorschaltfilter sind 

a) leicht vom Raum aus sichtbar (auch deren Verschmutzungs-
grad) und 

b) leicht zugänglich für Reinigung und Wechsel 

D1.5  Der NDR-Fernsehbericht, die dort dargestellten 
verschmutzten Abluftventile und -rohre sowie  das 
Negativ-Image sollten Gründe genug sein, es an-
ders zu machen. 

 

   D1.6  Schmutz in Leitungen rührt auch von undicht ein-
gebauten Gerätefiltern her. 
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A  Argumente des NDR-Berichtes B  Analyse C  Antworten D  Foto-Dokumente und weitere Hinweise E  Praktische Handlungsempfehlung 

A2  Feuchtigkeit am Abluftventil 
begünstigt das Anhaften von 
Schmutz und die Schimmel-
bildung 

Feuchtigkeit? 
 

B2.1   schlecht recherchiert 
 

B2.2   nicht hinterfragt, denn Feuchtigkeit tritt 
nur bei stehenden Anlagen auf 

C2.1   Feuchtigkeit tritt an Abluftventilen bei ständig betriebenen 
Lüftungsanlagen nie auf, es sei denn Dampf tritt (z. B. aus 
einem Kochtopf oder einer Dusche) in unmittelbarer Nähe 
(0…50 cm) von dem Abluftventil auf. Bei ständigem Betrieb 
einer richtig eingestellten Lüftungsanlage wird normaler-

weise eine Raumluftfeuchte von  = 50 % r.F. im Winter 
nicht überschritten, da ständig trockenere Zuluft nach-
strömt (bei Anlagen mit Zu- und Abluft). 

 E2.1   In der Betriebsanleitung und bei der Nutzer-
einweisung darauf hinweisen, dass die Lüf-
tungsanlage in ständigem Betrieb gehalten 
werden muss, oder zumindest bei Anwesen-
heit der Personen läuft. 
 

E 2.2  Bei Abwesenheit kann die „Abwesenheits-
Lüfterstufe“ betrieben werden (sofern vor-

handen)  dabei wird die Lüftungsanlage in 
sich ständig wiederkehrenden  Zeitinterval-
len: betrieben und stillgesetzt. 

  C2.2   Bei reinen Abluftanlagen kann die freie Nachströmung von 
Außenluft unterbunden (oder mangelhaft) sein, wodurch 
keine (oder zu wenig) trockenere Luft nachströmt. Es ist im 
NDR-Bericht nicht erwähnt worden, ob es sich um solche 
Anlagen handelte; die Vermutung liegt aber nahe, da im 
Bericht ein Außenluft-Durchlass (ALD) im Fensterflügel ge-
zeigt wurde. 
 

D2.1  Bei Untersuchungen des NEI (Niedrigenergie-Instituts 
in Detmold – Herr Dipl.-Ing. Michael) an 43 Niedrig-
energiehäusern wurde bei denen mit Abluftanlagen 
festgestellt, dass bei 73 % aller Anlagen ungenügend 
Außenluft nachgeströmt ist. Ursachen: 

a) Die ALD-Öffnungen waren zu klein bemessen. 

b) Die Windverhältnisse können auf der Außenwand 
Unterdruck erzeugen, wodurch die Nachströmung 
von trockener Außenluft in das Haus behindert 
wird. 

c) Verschlossene (und evtl. gut abgedichtete) Zwi-
schentüren behindern die freie Luftnachströmung. 
 

D2.2  Oftmals werden ALD-Öffnungen von den Bewohnern 
verschlossen (zugeklebt, verstopft), um Kaltluftein-
strömung (Zugerscheinung, höhere Heizkosten) zu 
verhindern. 
 

  C.2.3  Bei einer stehenden Lüftungsanlage könnte sehr stark mit 
Feuchtigkeit angereicherte Luft (z. B.  beim Heißduschen 
oder Kochen) am Luftventil zur Feuchtigkeitsablagerung 

führen  eine ordnungsgemäß betriebene Anlage sollte 
aber durchgängig betrieben werden, zumindest aber bei 
Anwesenheit von Personen, d. h. genau in dem Zeitraum, 
wo in der Wohnung eine höhere Feuchtigkeit entsteht. 
 

C2.4   Schimmelpilze bilden sich vorwiegend bei stehender Luft 

und hoher Raumluftfeuchte ( 80 % r.F.), d. h. bei ausge-
schalteter Lüftungsanlage (siehe Pkt. C2.3 und C3.2) 
 

D2.3  Bei einer stehenden Lüftungsanlage könnte warm-
feuchte Luft (angereichert mit Schmutzpartikeln und 
Mikroorganismen) durch Thermik über das Zuluftven-
til in die Zuluftleitung aufsteigen. Somit kann sich 
auch in Zuluftleitungen Schmutz und Schimmel anla-
gern. Bei der Strömung durch thermischen Auftrieb 
kann die warm-feuchte Raumluft über die Zuluftlei-
tung, das Lüftungsgerät bis in die Außenluftleitung 
und dann nach draußen gelangen.  
Gleichzeitig kann in der Außenluftleitung Kaltluft von 
draußen in einer Hälfte des Rohres einfallen. Bei der 
Berührung mit aufsteigender Warmluft bildet sich 
Kondensat im Leitungssystem oder im Lüftungsgerät 
oder am Tellerventil. Luft mit 80…100 % Feuchtesätti-
gung bildet die beste Grundlage für Schimmelpilze! 

 

 B2.3   Die NDR-Sendung wird ihrem öffentlich-
rechtlichen Auftrag nicht gerecht, denn 
sie klärt nicht auf. Sie macht lediglich 
Missstände öffentlich, ohne Hinzuzie-
hung von echtem Fachwissen die Ursa-
chen aufzudecken und den Nutzen 
sachgerecht betriebener Wärmerück-
gewinnungsanlagen aufzuzeigen. 

C2.5   Eine Lüftungsanlage muss ordnungsgemäß betrieben und 
gewartet werden – wie jedes andere technische Produkt  
oder jeder Gebrauchsgegenstand auch. Damit erfüllt die 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ihre Zwecke: 
Heiz-energie einsparen und für eine gesunde und hygieni-
sche Raumluft sorgen. 
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A  Argumente des NDR-Berichtes B  Analyse C  Antworten D  Foto-Dokumente und weitere Hinweise E  Praktische Handlungsempfehlung 

A3  Feuchtigkeit (Kondensat) an 
der Innenwandung der Ab-
luftleitungen begünstigt das 
Anhaften von Schmutz und 
Schimmelbildung 

B3.1  Die Aussage zur Bildung von 
Feuchtigkeit (Kondensat) in Ab-
luftleitungen wurde nicht hinter-
fragt. 

C3.1   Die häufigste Rohrführung erfolgt in der wärmedämmenden 

Hülle ( keine Abluftabkühlung im Rohr) 
 

C3.2   Die Abluftabkühlung bei der Rohrführung in kalten Räumen (im 
Winter) führt bei einer laufenden Lüftungsanlage (Raumluft-

feuchte   50 % r.F. im Winter) so gut wie nie bis zum Tau-
punkt:  

Beispiel: Rohr  125 mm, keine Wärmedämmung,  ̇ = 40 m³/h,  
tAbluft = 21 °C (am Tellerventil), Rohrlänge: 5 m in kalter Umge-
bung  

(tUmg = 5 °C), Luftabkühlung: ca. 7 K (von 21 °C auf 14 °C)  
Quelle: Passivhaus Institut Darmstadt).  Bei tAbluft = 14 °C hat sich 

die relative Luftfeuchte  (von   50 % r.F. im Abluftraum) auf  

  78 % r.F. erhöht; der Taupunkt ( = 100 % r.F.) ist aber unter 
diesen Umständen erst bei tAbluft = 10 °C erreicht. D. h. eine Kon-
densatbildung (innere Wandung feucht) ist selbst unter den o. g. 
extremen Zuständen thermodynamisch unmöglich. 
 

C3.3   Die Kondensatbildung ist allerdings bei einer abgeschalteten 
Lüftungsanlage denkbar. Die Kondensat- und Schimmelpilzbil-
dung ist hier vor allem durch folgende Umstände möglich: 

a) Die Raumluftfeuchte ist hoch, da durch die abgeschaltete 
Lüftungsanlage die Abfuhr feuchter Raumluft und die Zufuhr 
trockener Außenluft unterbunden ist. 

 E3.1   Hinweise wie E2.1 
 
E3.2   In Betriebsanleitungen und Anlagenplanun-

gen darauf hinweisen, dass zur Kondensat-
vermeidung warmluftführende Leitungen in 
kalter Umgebung 

 möglichst vermieden werden oder 

 kurz gehalten werden sollen und 

 ausreichend wärmegedämmt sein müs-
sen (50 mm außerhalb der thermischen 
Hülle gemäß DIN 4705-10, Pkt. 5.2.2.1 
und Tabelle 5.2-2) 

  b) Feuchte Luft ist leichter als trockene Luft (bei gleicher Tem-

peratur)  d. h. die feuchte Abluft steigt durch die (meist im 

Deckenbereich) befindliche Abluftleitung nach oben auf.  
Begünstigt wird dies dadurch, wenn das Wärmerückgewin-
nungsgerät im Dachboden des Gebäudes aufgestellt ist 

(preisgünstigster Aufstellort)  siehe Bild unter D3.1: blauer 
Pfeil. 

 

D3.1  Bei einer stillgesetzten Lüftungsanlage gibt es (vor allem 
in der kalten Jahreszeit) eine leichte Luftströmung, die 
durch thermischen Auftrieb feucht-warmer Luft angetrie-
ben wird. 

 

Erläuterungen: 

    – Luftstromrichtungen der Luft bedingt durch 
thermischen Auftrieb  
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  c) Die aufsteigende feucht-warme Abluft (Thermik) kühlt sich 
(besonders bei Rohrverlegung ohne Wärmedämmung) im 
kalten Dachbereich ab, wobei das Luftvolumen schrumpft 
(kontraktiert). Dadurch bedingt strömt weitere feucht-
warme Abluft von Bad/WC/Küche nach. In der Folge sind 
zwei Szenarien möglich: 

 Die abgekühlte (schwerere) Luft sinkt im Rohr nach unten 

und in den Raum zurück  siehe Bilder unter D3.2. Die 
gleiche Luftbewegung kann es im Zuluftrohr geben (bei 

stillgesetzter Lüftungsanlage) – siehe Bild unter D3.1:   

 Die feucht-warme Raumluft steigt durch die Thermik be-
dingt im Abluft- oder Zuluftrohr über das Gerät nach 
draußen – im gleichen Rohr fällt Kaltluft von außen ein,  
d. h. zwei aneinander vorbeigleitende Luftströme (Rohr-
durchmesser meist 160 mm); diese Kaltluft gelangt über 
das Gerät in die Abluft- bzw. Zuluftleitung. Bei passiv-
hauszertifizierten Geräten wird die kalte Luft im Zuluft-

stutzen thermosensorisch erfasst  das Gerät signalisiert 
mit dem Hinweis: zu kalte Zuluft (nachgeschaltetes 
Warmwasser-Nachheizregister könnte einfrieren); siehe 
Beschreibung D2.3 

D3.2    

 

Wasser tropft aus den Luftleitungen (Ventilen).  
Ursachen: 

 Lüftungsgerät nicht in Betrieb  aufsteigende Feuch-
tigkeit (Thermik) kondensiert im Rohr bei Verlegung in 
kalten Bereichen 

 Rohre sind verlegt – Gerät wird erst 1 Jahr später ein-
gebaut 

 Luftleitungen (Abluft) nicht isoliert bei Verlegung lan-
ger Strecken in (noch) kalten Räumen 

Lösungen: 

 Enden der Luftleitungen verschließen während der 
Montagearbeiten (VDI 6022, Pkt. 4.2.3) 

 Luftleitungen nicht in kalten Räumen installieren 

 ausreichende Wärmedämmung: 50 mm außerhalb 
der thermischen Hülle 

 ständig Gerät in Betrieb halten,  insbesondere bei kal-
ten Außentemperaturen  
 

 

  d) Für die beiden unter Pkt. c)genannten Szenarien gilt: die im 
Rohr befindliche Raumluft kühlt sich ab, wobei die relative 
Luftfeuchte steigt. 

e) Die sehr geringe Luftbewegung (Gerät außer Betrieb) be-
günstigt die Schimmelpilzbildung. 

f) Am Abluft-Tellerventil (ohne Filter)  bzw. am Zuluft-
Tellerventil treten Staub, organische Substanzen und Mik-
roorganismen in das Luftrohr ein. 

g) Zusammen mit der fast stehenden Luft und hoher Feuchtig-
keit existieren günstige Bedingungen für die Schimmelpilz-
bildung: 5 Tage nacheinander mind. 12 h/d bei einer relati-

ven Feuchte von  80 %. 

 

(0) WRG-Gerät außer Betrieb 
(1) feucht-warme Abluft steigt nach oben – zusammen 

mit Staub und Mikroorganismen 
(2) Abluft kühlt sich ab und kontraktiert 
(3) Kondensatbildung 
(4) abgekühlte Luft sinkt nach unten 
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A  Argumente des NDR-Berichtes B  Analyse C  Antworten D  Foto-Dokumente und weitere Hinweise E  Praktische Handlungsempfehlung 

A4  Reinigung von Luftleitungen … 
a) ist teuer und 
b) oft problematisch, da die 

Leitungen für die Reini-
gung oft schlecht zugäng-
lich sind (Tapete wird 
beim Öffnen der Reini-
gungsdeckel beschädigt) 

B4.1   Die Aussagen sind richtig, 
aber sie wurden nicht fach-
kompetent hinterfragt 

C4.1   Die Reinigung einer Lüftungsanlage ist der falsche Ansatz – denn dann 
war sie schon (viele Jahre?) im schmutzigen (unhygienischen) Zustand 
betrieben worden. Der Schutz vor Eindringen von Verunreinigungen in 
die Lüftungsanlage durch Filter ist der richtige Ansatz! 
 

 E4   Informationen an Lüftungsanlagen-
planer und Außendienst für Kunden-
beratung zu den unterschiedlichen 
Lüftungssystemen mit ihren jeweili-
gen guten/schlechten Reinigungsvor-
aussetzungen. Noch wichtiger ist der 
Hinweis auf ein hygienisch sauberes 
Luftverteilsystem durch Vorschaltfil-
ter an allen Ablufteinsaugstellen 
(siehe oben: Pkt. D1.2 bis D1.5) 

 C4.2   Es gibt 2 Luftverteilsysteme (siehe D4.1): 

 das Astsystem (hier trifft die Aussage unter A4 b) zu) 

 das Spaghetti-(oder octopus-)System (hier trifft die Aussage unter 
A4 b) nicht zu) 

D4.1  Luftverteilsyteme 

 Astsystem 

 
 

 Spaghettisystem 

 
  C4.3   Eine teure Reinigung (lt. NDR-Bericht. mind. 500,- €) kann vermieden 

werden durch relativ preisgünstige Vorschaltfilter (siehe oben: Pkt. C1.2 
b) Tabelle) an den Abluft-Einsaugstellen, durch Filter an der Außenluft-
einsaugstelle, durch dicht sitzende Gerätefilter und durch eine durch-
gehend betriebene Lüftungsanlage. 
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A  Argumente des NDR-Berichtes B  Analyse C  Antworten D  Foto-Dokumente und weitere Hinweise E  Praktische Handlungsempfehlung 

A5  Die Kosten für das Betreiben und 
Warten einer Lüftungsanlage seien 
zu hoch: 

 Stromverbrauch: ca. 100 €/a 

 Filterkosten ca. 100 €/a 

 Anlagenreinigung: mind. 500 €/a 

B5.1  Es wird einseitig und damit mangel-
haft in der NDR-Sendung informiert, 
indem  

 nur über den Aufwand (€/a) und 
Mängel an Lüftungsanlagen 

 nicht aber über den Nutzen (€/a, 
Gesundheitsaspekte durch ausrei-
chende Frischluftzufuhr – ohne 
Zugerscheinungen, Ressourcen-
einsparung, Weltklima und redu-
zierte CO2-Emissionen) berichtet 
wird. 

C5.1   Stromverbrauch (-Kosten): ca. 40,- €/a 
 

C5.2   Filterkosten: 40 bis 170 €/a 
 
C5.3   Betriebskosten-Summe: 68,- bis 198,- €/a 

Stromkosten: ca.    40,- €/a 
Filterkosten:   ca.  100,- €/a  (Mittelwert aus  

2 Varianten: 
33,20…166,40 €/a) 

                          ca.    10,- €/a 

Summe:           ca.  150,- €/a 
 

C5.4   Nutzen: Heizkosteneinsparung gegenüber Fens-
terlüftung (n = 0,7 h

-1
 Luftwechsel): ca. 500,- €/a 

D5.1   Stromverbrauch-Beispiel 

Einfamilienhaus 150 m², Erdwärmetauscher,  
ventilatorgestützte Lüftung: novus 300 (Fa. Paul) 
gemäß DIN 1946-6:2009-05 Luftmengen: 

 ̇    = 146 m³/h    Nennlüftung  Pel = 36 W 

 ̇     = 102 m³/h    reduzierte Lüftung bei geringer Personenbelegung  

   Pel = 20 W 

 ̇   = 25,5 m³/h  bei Abwesenheit im Durchschnitt: 

15 min   ̇  = 102 m³/h; 20 W 

45 min   ̇   = 0 m³/h; 0,8 W  

 Pel = 5,6 W im Durchschnitt 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer (lt. Befragung Dr. Bischof, Universität 
Jena): 15 h/d 

Pel = 36 W  15 h/d + 5,6 W  9 h/d = 590 Wh/d 
Laufzeit: 

 Heizperiode: 189 d/a  

 590 Wh/d  189 d/a = 111,5 kWh/a 

 hygienisch bedingt außerhalb der Heizperiode: 

 5,6 W  24 h/d  176 d/a = 23,7 kWh/a 
Summe: 135,2 kWh/a 

Stromkosten: 0,30 €/kWh (bei enviaM)  135,2 kWh/a = 40,56 €/a 
Die im NDR-Bericht erwähnten Stromverbrauchskosten von 100,- €/a 
liegen folglich deutlich zu hoch. 
 

D5.2   Filterkosten-Beispiel 

a) Gerätefilter 
s. o. novus 300 (Fa. Paul) 
Filterqualität G4: 16,60 €/Stck. (im 10er Pack) 
F7: 25,- €/Stck. 

 Mini-Variante 
G4-Außenluftfilter nach 6 Monaten Gebrauch absaugen und dann 

als Abluftfilter verwenden  2 neue G4-Filter/a für Außenluft er-
forderlich 

 33,20 €/a 

 Maxi-Variante 

4 Stck./a F7-Außenluftfilter: 4 Stck./a  25,- €/Stck. = 100,- €/a 

4 Stck./a G4-Abluftfilter:       4 Stck./a  16,60 €/Stck. = 66,40 €/a 
Summe: 166,40 €/a 

 Mittelwert aus Mini- und Maxi-Variante 
ca. 100,00 €/a 

b) Vorschaltfilter für Abluftventile 

 3 neue Filtermatten pro Jahr: ca. 6,- €/a 

 Filterreinigung: ca. 4,- €/a 
Filterkosten: ca. 10,- €/a (siehe oben Pkt. C1.2 b) 
 

D5.3   Heizkosteneinsparung-Beispiel 

qWRG = 19 kWh/(m²a)   durch Wärmerückgewinnung 

qn    = 14 kWh/(m²a)   durch Differenzluftwechsel n = 0,24 h
-1

:  

n = [0,7 (Fenster) – 0,4 (Anlage)  
          – 0,06 (Infiltration)] h

-1
 

Summe:  

q = 33 kWh/(m²a)  150 m² = 4.950 kWh/(m²a) 

 4.950 kWh/(m²a)  0,1 €/kWh = 495 €/a Heizkosteneinsparung 

Gaspreis: 0,09 €/kWh + ca. 10 % Verluste durch Übergabe, Verteilung, 

Speicherung und Abgabe-Verluste  0,1 €/kWh 

Das kostenmäßige Aufwand-Nutzen-
Verhältnis ist nur eine Sichtweise zur 
Beurteilung einer Lüftungsanlage. Es 
gilt bei Kundengesprächen, die Vorteile 
in seinen vielen Facetten deutlich zu 
machen. 
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A6  Im Zusammenhang mit der Lüftungsanlage 
kam es zu dem Ausspruch, es gäbe im Haus 
immer mehr Technik; eine Technik (Lüf-
tungsanlage) ziehe immer mehr Technik 
(Reinigungsanlage) nach sich; man verliere 
aus dem Auge, dass ein Haus für den Men-
schen und nicht wegen der Technik gebaut 
würde; es entstand der Eindruck: 

B6.1   Einseitige Darstellung:  

a) negatives wird hervorgehoben 

 Mängel (Verschmutzung) 

 Aufwand (Reinigung) 

 Kosten (Strom, Filter) 

 Schimmelproblematik bei Lüftungsanlagen durch falsche Planung (Abluft-Vorschaltfilter) und Anlagenab-
schaltung 

 Schimmelpilzproblematik bei Fensterlüftung (Alternative zur Anlagenlüftung) wird verschwiegen 

 wegen der bekannten Mängel bei der Fensterlüftung ist diese keine Alternative zur Anlagenlüftung 

b) positives wird verschwiegen 

 Vorteile: frische Luft in allen Räumen 

 Schonung der Erdressourcen  

 Maßnahmen zur Eindämmung der Weltklimaproblematik u. a. keine unbedachte Energieverschwendung 

 Filter dienen der Reinhaltung der Anlage 

 einfache Handhabung (Filterwechsel) 

 Kosteneinsparung (Heizkosten) 

 Schimmelpilzvermeidung, weil kontinuierlich gelüftet wird 

 die Lüftungsanlage dient automatisch für die Aufrechterhaltung einer guten Raumluftqualität: 

D6.1   Die Aussage in A6 zur Lüftungsanlage hat den 
Anschein von Technik-Feindlichkeit. Jede Technik 
bringt auch Mängel mit sich, die es zu beseitigen 
gilt. Wäre das in der gesamten Technik-
Geschichte nicht so, hätte man bei Mängeln die 
neue Technik verteufelt und das Rad der (Tech-
nik-)Geschichte zurückgedreht: 

 vom Auto  zurück zur Pferdekutsche 

 vom Fahrstuhl  zurück zur Treppe 

 von der Mail  zurück zur Brieftaube 

E6.1   Argumente aus B6.1 b) deutlich 
machen in der öffentlichen Dis-
kussion 

 Der Mensch dient der Technik.  Die Technik dient dem Menschen 
 
Technik ist immer angewiesen auf eine fachgerechte Handhabung; fehlt diese fachkompetente Bedienung, treten 
Fehler auf. Der NDR tut der Menschheit und vor allem seinen Zuschauern keinen Dienst, wenn er die benannten 
Mängel im Raum stehen lässt (ohne fachmännische Ursachen-Erklärung und ohne das Vorführen intakter Anla-
gen) und schließlich in der Aussage gipfelt, dass der Mensch wegen der Mängel der Technik nur noch hinterher-
läuft.  

  

 


