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ie Energiewende bleibt auch 
im Bauwesen nicht ohne Folgen: Für Gebäu-
de gelten immer strengere Richtlinien, um 
den Energieverbrauch so gering wie mög-
lich zu halten. Da Häuser dabei auch im-
mer besser gedämmt werden, müssen heute 
in der Regel mechanische Lüftungsanlagen 
eingebaut werden, um ein Mindestmaß an 
Luftzirkulation zu gewährleisten – andern-
falls drohen Schimmel-, Feuchtigkeits- und 
Gesundheitsschäden. Die fachgerechte Pla-
nung und Auswahl von Lüftungsanlagen 
und der dazugehörigen Dachhaube ist des-
halb von großer Bedeutung für den späteren 
Energieverbrauch. Vereinfachen lässt sich 
dies durch den Konfigurator des Herstellers 
geba Bartholomäus: Das Unternehmen hat 
ein Onlinetool entwickelt, das Dachdeckern 
die richtige Wahl der Dachhaube deutlich 
erleichtert.

Geringe Luftwiderstände
Besonders häufig entstehen bei der Planung 
Abstimmungsprobleme zwischen Dachde-
cker und Lüftungsbauer. Während sich Ers-
terer hauptsächlich um die Einbindung der 
austretenden Rohrleitung ins Dach küm-
mert und die Wahl der Dachhaube für ihn 
oft nur zweitrangig ist, ist Letzterer für die 
Funktion der Lüftungsanlage verantwort-
lich und daher bestrebt, dass die Dachhaube 
dabei auch ihren Zweck erfüllt. Wird also 
eine andere Dachhaube eingebaut, als an-
fangs geplant war, können negative Folgen 
auftreten. „In so einem Fall entwickelt die 
Lüftungsanlage oftmals unerwünschte Ge-
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Auf die Haube kommt’s an
Mit wenigen Klicks zur passenden Dachhaube: Ein 
neuer Konfigurator ermöglicht dem Dachdecker 
die passgenaue Auswahl der richtigen Haube für die 
jeweilige Einbausituation auf dem Dach.
Text: Pia Schäble | Foto: Geba Bartholomäus
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räusche, darüber hinaus entstehen geringere 
und damit abweichende Volumenströme“, 
erklärt Gert Bartholomäus, Geschäftsführer 
der geba Bartholomäus GmbH. „Außerdem 
ist es möglich, dass die Ventilatoren eine hö-
here Leistung aufnehmen müssen, als vor-
her berechnet wurde, weil nun die Leitungs-
widerstände in den Rohren möglicherweise 
zu hoch sind.“

Niedrige Druckverluste
Montiert wird die Haube auf dem Dach und 
lässt sich dort vom Dachdecker einfach an 
die Neigung der Dachfläche anpassen; eine 
individuelle Einstellung von 6 bis 60 Grad 
ist dabei ebenso möglich wie der Einsatz 
von Originaldachpfannen. Da der Dach-
durchgang zwischen Haubenkopf und Iso-
lierung vollständig gedämmt ist, kann sie 
sogar auf dem Dach eines Passivhauses zum 
Einsatz kommen. Besonders wichtig ist es, 
dass der Druckverlust möglichst gering 
bleibt, damit Luftwechsel und Feuchtetrans-
port problemlos ablaufen können. Während 
dieser bei einer gewöhnlichen Dachhaube 
über 100 Pa betragen kann, beläuft sich der 
Druckverlust bei der geba-Dachhaube auf 
lediglich 2 bis 4 Pa.

Konfigurator vereinfacht Planung
Für die Planung der Dachhaube empfiehlt 
sich der Online-Konfigurator des Herstel-
lers, der im Internet unter www.geba-vent.
de für Dachdecker kostenlos bereitsteht. 
Das Online-Tool erfordert lediglich die 
Eingabe weniger Daten, zum Beispiel Art 
und Größe der Dachhauben. So lässt sich 
innerhalb von ein paar Minuten erfassen, 
welche Möglichkeiten es gibt. „Hier ist so-
gar die Kombination von acht bis zehn Lei-
tungen – hintereinander oder zweireihig – 
möglich. Bei Bedarf kann weiterhin auch 
ein Aktivkohlefilter mit Belüfter eingebaut 
werden, um etwa Gerüche der Schmutzwas-
serleitung zu neutralisieren“, erklärt Gert 
Bartholomäus. ■

▴ Passt die Dachhaube? Mit dem neuen Online-
Konfigurator ist das keine Frage mehr
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