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LÜFTUNG

Tief durchatmen
Die DIN 1946-6 verpflichtet Handwerker dazu, bei vielen 
Dacharbeiten ein Lüftungskonzept zu erstellen und 
den Mindestluftwechsel zu garantieren. Unser Beitrag 
erklärt, was sich dahinter verbirgt.
Text: Till Reine | Fotos: Velux

taatliche Verordnungen  
schreiben vor, dass Gebäude immer luft-
dichter werden müssen. Der damit einher-
gehende mangelnde Luftaustausch erhöht 
allerdings das Risiko von Schimmelpilzbil-
dung. Die Sicherstellung eines Mindestluft-
wechsels ist deshalb wichtig, um Schäden an 
der Bausubstanz zu vermeiden und die Ge-
sundheit der Bewohner nicht zu gefährden.

Der regelmäßige Austausch der ver-
brauchten, feuchten Raumluft gegen frische 
Außenluft ist notwendig. Diesen Umstand 
berücksichtigt auch die Energieeinsparver-
ordnung  (EnEV). Neben der luftdichten 
Ausführung der Gebäudehülle verlangt sie 
auch die Sicherstellung eines Mindestluft-
wechsels. In Paragraf 6, Absatz 2 der EnEV 
heißt es: „Zu errichtende Gebäude sind so 
auszuführen, dass der zum Zwecke der Ge-
sundheit und Beheizung erforderliche Min-
destluftwechsel sichergestellt ist.“ Eine Her-
ausforderung, der sich auch das Handwerk 
stellen muss, denn der Planer kann später in 
die Haftung genommen werden.

Was muss der Dachdecker tun?
Zunächst gilt es für den Handwerker zu 
prüfen, ob er den nutzerunabhängigen 
Mindestluftwechsel sicherstellen muss. Das 
ist bei jedem Neubau und bei allen Sanie-
rungsarbeiten, wo mehr als 1/3 der vorhan-
denen Fenster ausgetauscht oder mehr als 
1/3 der Dachfläche saniert wird, erforder-
lich. In der Regel wird das bei jeder umfang-
reicheren Baumaßnahme der Fall sein. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass der Dachdecker 

bei jedem Projekt auch für die Lüftung ver-
antwortlich ist. Wenn die Infiltration – der 
Lufteintritt in das Gebäude über Undich-
tigkeiten der Gebäudehülle – noch größer 
ist als die zum Feuchteschutz benötigte Lüf-
tung, muss nichts getan werden. Die Ermitt-
lung, ob lüftungstechnische Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, kann in Abhän-
gigkeit von der Art des Gebäudes, des Wär-
meschutzniveaus und der Windintensität 
in der Region erfolgen (siehe Tabelle 2 auf 
Seite 51). Bei der Art des Gebäudes kommt 
es darauf an, ob es sich um eine eingeschos-
sige Nutzungseinheit – beispielsweise eine 
separate Dachwohnung – oder eine „ver-
bundene mehrgeschossige Nutzungsein-
heit“ wie etwa eine Maisonette-Wohnung 
oder ein mehrgeschossiges Einfamilien-

haus handelt, bei der die unterschiedlichen 
Stockwerke nicht durch eine luftdichte Tür 
getrennt sind.

Der Wärmeschutz spielt auch eine Rolle: 
Bei Neubauten oder Teilsanierungen von 
Gebäuden mit Baujahr ab 1995 sollte grund-
sätzlich von einem hohen Wärmeschutzni-
veau ausgegangen werden. Bei Teilsanie-
rungen von Gebäuden mit Baujahr vor 1995 
hingegen eher von einem niedrigen. Da in 
den meisten Fällen von einem hohen Wär-
meschutzniveau ausgegangen werden kann, 
bezieht sich die weitere Betrachtung nur auf 
ein hohes Niveau. Orientiert man sich an 
Tabelle 2, erkennt man, dass lüftungstech-
nische Maßnahmen bei eingeschossigen 
Nutzungseinheiten in den meisten Fällen 
erforderlich sind. Lediglich bei einer Grö-
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 ▴ Gut belüftet? Der Mindestluftwechsel liegt nach EnEV auch in der Verantwortung des Dachdeckers
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ße ab 140 m² in einer windstarken Region 
sind diese nicht notwendig. Zur Ermittlung 
können beispielsweise Windkarten auf der 
Webseite des Deutschen Wetterdienstes 
(www.dwd.de) herangezogen werden, die 
durchschnittliche Windgeschwindigkeiten 
ausweisen. Von einer windstarken Region 
spricht man ab einem Wert von 3,3 Metern 
pro Sekunde (Bezugswert ist die Messung in 
einer Höhe von 10 m über dem Boden). Bei 
mehrgeschossigen verbundenen Nutzungs-
einheiten sind lüftungstechnische Maßnah-
men in der Regel nicht erforderlich.

Wichtig ist, dass der Handwerker auch 
die Begründung, warum lüftungstechni-
sche Maßnahmen nicht notwendig sind, 
schriftlich festhält. Allein dies stellt bereits 
ein Lüftungskonzept dar, das die Erfüllung 
der DIN  1946-6 gewährleistet  – und ein 
Lüftungskonzept muss der Dachdecker in 
jedem Fall erstellen.

Lüftungstechnische Maßnahmen
Sollte die Sicherstellung des nutzerun-
abhängigen Mindestluftwechsels für den 
Feuchteschutz erforderlich sein, muss ge-
währleistet werden, dass etwa alle sechs 
Stunden die Raumluft einmal komplett aus-
getauscht wird, ohne dass der Mieter oder 
Eigentümer selbst eingreift.

Bei Neubauten wird der Luftwechsel häu-
fig mit einer mechanischen Lüftungsanlage 
sichergestellt. Die nachträgliche Installati-
on einer solchen Anlage ist jedoch nur mit 
großem Aufwand möglich. Zudem liegt der 
Montageauftrag dann bei einem anderen 
Gewerk. Velux bietet deshalb eine Lösung, 
mit der Dachdecker nicht nur die Sicher-
stellung des nutzerunabhängigen Luft-
wechsels gewährleisten, sondern auch die 
Montage ausführen können: die Zubehör-
Technologie Velux Balanced Ventilation.

TABELLE 1: Z WECKMÄ SSIGES LÜF TEN

Monat Stoßlüftung in Minuten

Dezember bis Februar 4 – 6

März und November 8 – 10

April und Oktober 12 –15

Mai und September 16 – 20

Juni bis August 25 – 30

Grafik erstellt auf Basis von »Lüftung im Wohngebäude – Wissenswertes über den 
Luftwechsel und moderne Lüftungsmethoden (11/12)« des Instituts Wohnen und 
Umwelt GmbH

TABELLE 2: NOT WENDIGKEIT LÜF TUNGSTECHNISCHER MA SSNAHMEN

Nutzungseinheit Wärmeschutz-
niveau

Windgebiet Lüftungstechnische 
Maßnahme?

Eingeschossig Gering Windschwach Ja

Windstark Ja

Hoch Windschwach Ja

Windstark Bis 140 m²

Mehrgeschossig 
verbunden

Gering Windschwach Bis 80 m²

Windstark Nein

Hoch Windschwach Nein

Windstark Nein

Grafik erstellt auf Basis der ift-Richtlinie LU 02/1

Die DIN  1946-6 wird dadurch erfüllt, 
dass die Lüftungskomponenten in Dach-
fenster integriert werden. Diese Technolo-
gie hat der Dachfensterhersteller in Zusam-
menarbeit mit dem Lüftungsspezialisten 
Renson entwickelt: Es handelt sich um ein 
selbstregulierendes natürliches Lüftungsele-
ment, das die bereits über vier Jahrzehnte 
bewährte Technik der traditionellen Lüf-
tungsklappe bei Velux-Dachfenstern ver-
bessert. Die Montage des Systems erfolgt 
einfach durch den Austausch des Standard-
Markisenkastens eines Dachfensters und 
kann auch nachträglich bei schon installier-
ten Fenstern der neuen Generation erfol-
gen. Kabel müssen nicht verlegt werden, da 
für den Betrieb kein Strom benötigt wird.

Künftig strömt dann mehr Luft durch 
das Fenster als bei der Standard-Lüftungs-
klappe. So ist auch in windarmen Regionen 
und bei jeder Witterung ein ausreichender 
Luftwechsel garantiert. Bei starker Wind-
last hingegen drosselt das System mit einer 
mechanisch gelagerten, selbstregulierenden 

Membran den Luftvolumenstrom und ge-
währleistet damit eine gute Energieeffizienz, 
da es jetzt unnötige Wärmeverluste und Zug- 
erscheinungen vermeidet. Optisch nehmen 
Dachgeschossbewohner das Element innen 
wie außen überhaupt nicht wahr. Sie müs-
sen lediglich die Lüftungsklappe das gan-
ze Jahr geöffnet halten und sich sonst um 
nichts kümmern. Dank eines Filters bleiben 
Insekten draußen.

Handwerker können mit Velux Balan-
ced Ventilation den nutzerunabhängigen 
Mindestluftwechsel nach DIN 1946-6 mit 
einem Lüftungselement pro Raum bis 20 m² 
Grundfläche sicherstellen, wenn die freie 
Querlüftung möglich ist – also mindestens 
ein zweites Element auf einer anderen Fas-
sadenseite vorhanden ist, zu dem die Luft 
ungehindert strömen kann. Bei getrennten 
Räumen kann die freie Querlüftung durch 
einen Spalt in oder unter den Zimmertü-
ren – den sogenannten Überstromspalt – 
sichergestellt werden. Selbstverständlich 
gibt es solche Komponenten von anderen 

 ▸ Die Montage 
des Belüftungssystems 

erfolgt durch 
den Austausch des 

Markisen- 
kastens im Fenster
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Herstellern auch für Fassadenfenster, sodass 
der Dachdecker bei einer kompletten Ge-
bäudesanierung oder im Neubau die Um-
setzung der Lüftungsmaßnahmen gemein-
sam mit dem Fensterbauer realisieren kann.

Erstellung des Lüftungskonzepts
Was muss der Dachdecker unter Verwen-
dung von Balanced Ventilation bei der Er-
stellung des Lüftungskonzepts nun tun? Das 
Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim 
hat dafür eine Art Leitfaden herausgegeben. 
In der ift-Richtlinie „LU-02/1 Fensterlüfter 
Teil 2“, die über deren Webseite aktuell für 
einen Preis von 20  Euro zu bestellen ist, 
wird das Vorgehen anschaulich dargestellt. 
Beispielhaft sei das am Fall einer neuen 
eingeschossigen Dachwohnung mit zwei 
Zimmern, Küche und Bad sowie einem 
Flur aufgezeigt. Zunächst gilt es, die Größe 
der einzelnen Räume zu ermitteln und die 
gesamte Grundfläche der Wohnung zu er-
rechnen. Im nächsten Schritt wird eine Ta-
belle aus der ift-Richtlinie benötigt (siehe 
beispielhaft Grafik 1, links). Hier kann der 
Dachdecker nun ganz einfach an einer der 
beiden Geraden den erforderlichen Volu-
menstrom ablesen:

 ■ auf der unteren Achse zunächst die ent-
sprechende Gesamtgröße der Wohnung 
suchen

 ■ von dort eine senkrechte Linie bis zum 
Schnittpunkt mit der roten Kurve zie-
hen, da im Beispiel ein hoher Wärme-
schutz vorliegt

 ■ vom Schnittpunkt eine Linie parallel 
zur unteren Achse bis zur linken Achse 
ziehen

 ■ am Schnittpunkt mit der linken Achse 
den Wert für den benötigten Luftvolu-
menstrom ablesen 

Im vorliegenden Beispiel ergibt sich ein 
Wert von 40 m³ pro Stunde. Diesen Wert 
muss der Dachdecker nun durch die Anzahl 
der Räume teilen. Berücksichtigt werden 
dabei nur die Haupträume wie Bad, Küche, 
Wohn- und Schlafzimmer, nicht aber der 
Flur oder Abstellkammern – im gewählten 
Beispiel also durch vier. Das Ergebnis  – 
10 m³ pro Stunde – zeigt den erforderli-
chen Luftvolumenstrom pro Fenster. Das 
Lüftungssystem Balanced Ventilation stellt 
selbst unter den ungünstigsten Vorausset-
zungen – das kleinste Dachfenster und an-
nähernde Windstille – einen Luftaustausch 
von mehr als 20 m³ pro Stunde sicher. Dem-

VERGLEICH ZU ZENTR ALEN LÜF TUNGSANL AGEN

Der Aspekt, dass beim Einsatz der Lösung »Balanced Ventilation« der Dachgeschossaus-
bau weitestgehend aus einer Hand durch den Dachdecker erfolgen kann, wird nicht jeden 
Bauherren für diese Technologie einnehmen. Was sind weitere Argumente, die für den 
Verzicht auf eine zentrale Lüftungsanlage sprechen? Ein Hygienerisiko, wie es bei Luft-
schächten durch mangelnde Wartung auftreten kann, ist bei dieser dezentralen Belüftung 
über einzelne Fenster erheblich minimiert. Die Wartung ist einfacher und kann zum Teil 
sogar von den Bauherren selbst durchgeführt werden. Zudem sparen sie mit dieser Lö-
sung viel Platz, da im Haus kein zusätzlicher Raum für eine zentrale Lüftungsanlage und 
die Installation von Lüftungskanälen eingeplant werden muss. Wer gerne zusätzlich stoß-
lüftet, muss sich keine Sorgen machen: Bei nahezu allen Lösungen wird es weiter mög-
lich sein, Fenster wie bisher zu öffnen, um etwa im Sommer abends intensiv zu lüften und 
so den Raum abzukühlen. Ein Video zu Velux Balanced Ventilation finden Sie im Internet 
unter: http://presse.velux.de/7428-velux-balanced-ventilation/

 ▴ Das selbstregulierende Lüftungselement wurde zusammen mit dem Spezialisten Renson entwickelt

GR AFIK 1: ERFORDERLICHER VOLUMENSTROM
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 ▴ Anhand einer solchen Tabelle aus der ift-Richtlinie kann der Dachdecker den notwendigen Luft- 
volumenstrom bestimmen (Grafik erstellt auf Basis der ift-Richtlinie LU 02/1)
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 Balanced Ventilation

 Standard-Lüftungsklappe

schließen, sollte als Letztes noch eine kurze 
Notiz ergänzt werden, dass die Wirksamkeit 
der lüftungstechnischen Maßnahmen nur 
bei geöffneter Lüftungsklappe gegeben ist.

Dachfensterhersteller Velux stellt auf der 
BAU 2015 in München ein in Kooperation 
mit dem ift Rosenheim entwickeltes On-
line-Tool vor, das die Erstellung dieses Lüf-
tungskonzepts erheblich erleichtern wird. 
Handwerker müssen dann nur noch einige 
Eingaben zu den beschriebenen Vorausset-
zungen machen und können danach das 
fertige Lüftungskonzept ausdrucken.

Pflicht erfüllt
Zu einem energetisch sanierten Dachge-
schoss gehört beides: die energieeffiziente 
Gebäudehülle ebenso wie die gesicherte, ge-
regelte Lüftung. Mit Balanced Ventilation 
bietet Velux dem Handwerker eine Lösung, 
mit der er seinen Pflichten zur Sicherstel-
lung des durch die DIN 1946-6 geforderten 
nutzerunabhängigen Mindestluftwechsels 
gerecht werden und darüber hinaus einen 
zusätzlichen Auftrag gewinnen kann. Die 
Erstellung des Lüftungskonzepts ist zu-
dem einfacher als erwartet: Der geringe 
Mehraufwand sollte aber unbedingt betrie-
ben werden, um sich vor der Haftung für 
Schimmelschäden zu schützen. ■

zufolge ist bei Verwendung dieser Zubehör-
Technologie der Einsatz von vier Elementen 
ausreichend. Diese müssen dann einfach 
auf die Zimmer verteilt werden. Dabei un-
bedingt beachten: Pro Raum sollte mindes-
tens ein Lüftungselement vorhanden sein.

Eine genauere Anpassung der Luftvolu-
menströme von Balanced Ventilation an die 
Raumgröße ist über einen Regler möglich, 
mit dem die Größe des Lüftungsspaltes hin-
ter der Lüftungsklappe eingestellt werden 
kann.

Der Nachweis
Um nachzuweisen, dass er seiner Pflicht 
zur Sicherstellung des nutzerunabhängi-
gen Luftwechsels und der Erstellung eines 
Lüftungskonzepts nachgekommen ist, soll-
te der Handwerker diese Berechnung mit 
einem Hinweis auf die DIN 1946-6 und die 
Richtlinie des ift Rosenheim schriftlich fest-
halten und die Lüftungselemente auf dem 
Grundriss einzeichnen. Beides sollte er als 
Anhang der Rechnung über den Arbeits-
auftrag beifügen. Da diese Lüftungslösung 
nur funktioniert, wenn freie Querlüftung 
möglich ist – also mindestens ein zweites 
Element auf einer anderen Fassadenseite 
vorhanden ist, zu dem die Luft ungehin-
dert strömen kann –, sollte er im Anhang 
der Rechnung auch darauf hinweisen, dass 
bei getrennten Räumen die freie Querlüf-
tung durch einen Spalt in oder unter den 
Zimmertüren  (den sogenannten Über-
stromspalt) sichergestellt werden sollte. Um 
jegliche Gewährleistungsansprüche auszu-

INTERVIE W

dachbau magazin hat mit Beitragsautor 
Till Reine, Leitung Public Affairs &  
Produktmarketing Automation/Ventila-
tion der Velux Deutschland GmbH,  
über die Notwendigkeit gesprochen, 
Wohnräume regelmäßig zu lüften.

dachbaumagazin: Weshalb verlangt die 
EnEV seit 2009 die Sicherstellung eines 
Mindestluftwechsels?
Till Reine: Seit einigen Jahren gilt die 
Maxime, Gebäude annähernd luftdicht 
zu bauen. Das ist hinsichtlich der ge-
ringeren Energieverluste auch sinnvoll. 
Dabei wird aber nur selten berücksich-
tigt, dass der Luftaustausch ebenfalls 
gestoppt wird. Ein Mindestluftwechsel 
ist jedoch notwendig, um Schimmel zu 
vermeiden. Deshalb sollte mehrmals 
täglich stoßgelüftet bzw. die Raumluft 
komplett ausgetauscht werden. Denn 
Feuchtigkeit, die beispielsweise durch 
Kochen, Duschen oder Waschen ent-
steht, muss aus den Wohnräumen ge-
lüftet werden. Sonst setzt sie sich an 
kalten Stellen nieder – und dann droht 
Schimmelbildung. Dies kann sowohl die 
Bausubstanz als auch die Gesundheit 
der Bewohner gefährden.

Eigentlich kann doch jeder selbst das 
Fenster öffnen. Reicht das nicht?
Theoretisch schon, doch praktisch ist 
das heutzutage für viele nicht mehr so 
einfach umzusetzen. Früher, als auf-
grund von normalen Gebäudeundichtig-
keiten nur ein- bis zweimal Lüften pro 
Tag ausreichte, war fast immer jemand 
zu Hause. So übernahm damals meist 
die Hausfrau diese Aufgabe.
Auch der Hinweis an Mieter, regelmä-
ßig zu lüften, reicht nicht mehr aus. 
Es ist rechtlich kritisch, von einem be-
rufstätigen Mieter zu erwarten, mehr 
als zweimal täglich zu lüften. Die DIN 
1946-6 konkretisiert die Anforderung 
an den Mindestluftwechsel so, dass der 
Planer sicherstellen muss, dass dieser 
nutzerunabhängig, also ohne aktives 
Eingreifen des Mieters erfolgt. Die Ver-
antwortung für den Mindestluftwech-
sel liegt nun also bei Handwerkern und 
Architekten.

 ◂ Lüftungs- 
experte: 
Till Reine weiß, 
worauf 
es ankommt

Velux Deutschland GmbH
www.velux.de 
Halle A3 | Stand 339

GR AFIK 2: LUF T VOLUMENSTROM, E XEMPL ARISCH FÜR  
VELUX SCHWINGFENSTER IN DER BREITE MK

 ▴ Bei zunehmender Windlast drosselt das System den Luftvolumenstrom, in windarmen Situationen 
wiederum optimiert eine innovative Aerodynamik die natürliche Belüftung


