
Lüften im Passivhaus

Die Nutzung von Passivhäusern ist im Grunde wesentlich einfacher als die Nutzung herkömmlicher 
Gebäude - nur eben etwas anders.

Kontrollierte Lüftung
Moderne Bautechniken und die explodierenden Energiekosten führen zu immer besser gedämmten 
und luftdichteren Gebäudehüllen von Wohngebäuden.
Die hohe Gebäudedichtigkeit stellt höhere Anforderungen an das Lüftungsverhalten der Bewohner 
als das noch zu Zeiten der undichten Fenster und Einzelofenheizung der Fall war.
Ein Dauerlüften durch gekippte Fenster macht alle Bemühungen des baulichen Wärmeschutzes 
zunichte, ein zu geringes Lüften hingegen führt zu Feuchteschäden am Gebäude und zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bewohner.
Oftmals lassen die Lebensgewohnheiten der Bewohner oder auch Lärmquellen in Hausnähe kein 
angemessenes Lüften zu. Entscheidende Verbesserungen werden durch den Einsatz einer 
Lüftungsanlage erreicht, die die Bewohner bei einer optimalen Raumbelüftung unterstützt. Eine 
Lüftungsanlage ist neben guter Wärmedämmung und moderner Heizungstechnik ein notwendiges 
Element moderner, Energie sparender Gebäude. 
Die Wohnanlage Friedenskirche ist ein solches modernes, Energie sparendes Wohnhaus, ein so 
genanntes Passivhaus. Hier wurde neben sehr dicken Dämmstoffen und modernster Heiztechnik 
(Erdwärmepumpe) auch eine kontrollierte Wohnungslüftungsanlage eingebaut.

Eine kontrollierte Lüftung funktioniert so: Aus den Fortlufträumen Küche und Bad wird die mit 
Feuchtigkeit, Gerüchen, Tabakrauch, Wohngiften etc. belastete Luft abgesaugt und über einen 
Kanal-Wärmetauscher nach außen geblasen. Frische, trockene Außenluft wird im Gegenstrom zur 
Abluft ebenfalls über den Kanal-Wärmetauscher geführt, hier mit der warmen Abluft erwärmt -
es findet keine Durchmischung von Abluft und Frischluft statt! - und in die Frischlufträume Wohn- 
und Schlafzimmer eingeblasen. Die Außenluft gelangt an kalten Tagen somit nicht mehr mit z. B. 
0º C, sondern bereits mit 18º C in die Räume. Daraus ergibt sich eine Heizkostenersparnis von bis 
zu 50%. Jeder Raum erhält jederzeit die richtige Frischluftmenge; Pollen, Keime und Staub werden 
herausgefiltert. Das Fensterlüften ist nicht mehr erforderlich!

Im Winter sollten die Fenster geschlossen bleiben!
Die normalen Anlässe für das Öffnen von Fenstern erzeugen für ein Passivhaus kein Problem.
Denn wird ein Fenster nur kurz geöffnet, ist der Wärmeverlust nicht hoch. Und außerdem: 
Fensterputzen oder durch das geöffnete Fenster mit dem Nachbar reden macht man ja eher dann, 
wenn es draußen warm ist.

In jedem Raum des Passivhauses gibt es mindestens ein öffenbares Fenster.
Bei ordnungsgemäßer Funktion der Lüftungsanlage ist das Öffnen des Fensters in der kalten 
Jahreszeit (Anfang November bis Ende März) jedoch nicht erforderlich! Vielmehr führt das längere 
Öffnen der Fenster (insbesondere auch das Fensterkippen!) im Passivhaus zu einem beträchtlichen 
zusätzlichen Energieverbrauch. In der Regel sollte daher in der kalten Jahreszeit ein Öffnen und 
Kippen von Fenstern vermieden werden. Werden Fenster oder Außentüren genutzt, so sollten sie in 
der kalten Jahreszeit möglichst rasch wieder geschlossen werden. Genügend frische Luft wird über 
die Zuluft der Lüftungsanlage ständig sichergestellt.
Das gekippte Fenster hat im Winter nur Nachteile.
Der Wärmeverlust durch ein einzelnes dauerhaft gekipptes Fenster ist an kalten Tagen um ein 
Vielfaches höher, als der gesamte normale Wärmeverlust des Passivhauses. Eine Untersuchung hat 
gezeigt, dass ein einzelnes dauerhaft gekipptes Fenster den jährlichen Heizenergiebedarf auf das 
über Vierfache des vorausbestimmten Wertes ansteigen lässt!



Nutzung der Rollläden im Winter
Die Wohnanlage Friedenskirche wurde mit Rollläden ausgestattet.
Der Wärmeverlust durch das Fenster wird bei geschlossenen Rollläden nochmals verringert. Daher 
ist es in der kalten Jahreszeit empfehlenswert, den Rollladen in der Nacht geschlossen zu halten.

Durch die Sonneneinstrahlung und das Himmelslicht erwärmen sich die Fensterscheiben am Tag; 
sie sind dann meist sogar wärmer als die Raumluft. Es ist daher in der kalten Jahreszeit nicht 
sinnvoll, die Rollläden am Tag zu schließen, denn am Tag soll die Sonnenenergie möglichst 
ungehindert in die Räume kommen und diese erwärmen.

Fensterlüftung im Sommer
Im Gegensatz zur Situation in der kalten Jahreszeit ist in Hitzeperioden ein ausgiebiges Lüften 
durch geöffnete und gekippte Fenster die wirksamste Methode, die Raumtemperaturen niedrig zu 
halten. Empfehlenswert ist vor allem eine verstärkte Lüftung in der Nacht und am frühen Morgen.
Ist die Außenluft am Tag besonders heiß, ist es sinnvoll, die Fenster am Tag geschlossen zu halten.

Rollläden im Sommer
Um im Sommer niedrige Raumtemperaturen und hohe Behaglichkeit zu erhalten, ist es 
insbesondere in Hitzeperioden sinnvoll, die Rollläden tagsüber (zumindest teilweise) zu schließen.


