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Die Lüftungsanlage ist das haustechnische Herzstück jedes Passivhauses. Sie
besorgt zugleich die Frischluftversorgung, die Abluftabfuhr, die Abluftwärme-Rück-
gewinnung und die wesentliche Heizwärmeverteilung im Haus.

Um die Luft im Gebäude zu verteilen sind Ka-
nalnetze nötig. Zur Vermeidung von Strömungs-
widerständen und -geräuschen sollten sie groß-
zügig dimensioniert sowie glattwandig und
reinigungsfähig sein. Gut geeignet sind Luft-
kanäle aus üblichen runden Blechwickelfalz-
rohren mit Durchmessern zwischen DN100 und
DN 160 bei EFH. Nicht empfehlenswert sind
Aluflex- oder Kunststoffspiralschläuche.

In einigen Objekten wurden kleinformatige
Rechteck-Kanäle Platz sparend unter  dem
Estrich eingebaut. Diese reduzieren allerdings
die Trittschalldämmung, sind nachher fast nicht
mehr reinigbar und ermöglichen nicht den Ein-
bau sehr wirkungsvoller Schalldämpfer.

Die Regelung der Luftmengen kann zentral
durch die  Regelung der zentralen Ventilatoren
sowie raumweise durch Verstellung von Venti-
len oder Stellklappen in den Kanälen erfolgen.
Tags und nachts unterschiedlich hohe Luft-
bedarfe einzelner Räume sollten kanalbau- und
regeltechnisch frühzeitig eingeplant werden.

Um Schallübertragungen durch das Kanalnetz
zu vermeiden, sollten vor und hinter der Zentral-
anlage sowie vor jedem Zu- bzw. Abluftventil
Schalldämpfer eingebaut werden. Gehen Luft-
kanäle durch schalltechnisch wirksame Wän-
de oder Decken, können auch hier Schall-
dämpfer  eingebaut werden. Die Lüftungsanla-
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gen sollten in Räumen mit guter schalltech-
nischer Kapselung installiert und nicht nur hin-
ter Gipskarton versteckt werden.

Bis auf ein Objekt wurde in allen Passivhäusern
zusätzlich zur Lüftungsanlage Luft durchström-
te Erdwärmetauscher (EWT) eingebaut. Diese
können im Winter den Frostschutz durch eine
Vorerwärmung und im Sommer eine Vorkühlung
von Frischluft erbringen. Sie haben 30-60 m
Kanallänge und sind in 1,8 - 2,5 m Tiefe in Sand-
boden eingebaut. . Soledurchströmte EWT, die
seitens des NEI heute bevorzugt werden, wur-
den in dieser Siedlung noch nicht eingebaut.
Die bauseitigen Kostenangaben zu den EWT
gehen weit auseinander. EWT´s, die vorwiegend
in Eigenleistung eingebaut wurden, kosten ca.
500 Euro, bei solchen, die von Lüftungsfirmen
oder Tiefbauunternehmen eingebaut wurden,
entstanden Kosten bis zu 3.000 Euro.

Passivhaus taugliche Lüftungsanlagen bestehen in Luftströmungsrichtung meist
aus folgenden Komponenten: Frischluft-Ansaugung, Vorfilter, Erdwärmetauscher,
Hauptfilter, Zuluft-Ventilator, Zu-Abluft-Wärmetauscher, Nachheizregister, Zuluft-
Kanalnetz, Zuluft-Schalldämpfer, Zuluftventile (Zulufträume ... Überströmräume ...
Ablufträume) Abluftventile, Abluft-Schalldämpfer, Abluft-Kanalnetz, Abluftfilter, Zu-
Abluft-Wärmetauscher, Abluft-Ventilator, Fortluftleitung und Fortluft-Ausblasstutzen.

Die Auslegung einer Lüftungsanlage richtet sich nach der  maximal zu transportie-
renden Luftmenge. Diese ergibt sich aus dem vom Volumen abhängigen Mindest-
luftwechsel, dem  von der Personenzahl abhängigem Zuluftbedarf und aus dem von
Art der Feuchträume abhängigen Abluftbedarf. Leistungsdaten marktüblicher Lüf-
tungsanlagen kann man der regelmäßig aktualisierten Übersicht der "offiziellen"
Messwerte des Testzentrums für Wohnungslüftungsanlagen in Dortmund (TZWL,
www.tzwl.de) entnehmen. Wesentlich sind ausreichende Luftmengen auch für vor-
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übergehend erhöhten Luftbedarf, ein geringer Stromverbrauch und ein hoher Wir-
kungsgrad des Wärmetauschers. Besonders sparsam sind Ventilatoren mit elek-
tronisch kommutierten Gleichstromventilatoren, die heute sogar oft ihre Zu- und
Abluftmengen selbsttätig ausbalancieren. Sehr gute Wirkungsgrade der Abluft-
Wärmetauscher liegen zwischen 92 und 99%. Bei Wirkungsgrad-Angaben ist zu
beachten, dass für bestimmte Förderprogramme auf die TZWL-Werte Abschläge
vorzunehmen sind, die sich in der Energiebilanz spürbar auswirken können.

In Passivhaus tauglicher Ausführung gibt es derzeit für Einfamilienhäuser etwa 20
Lüftungsanlagen von 15 Herstellern. Im Baugebiet wurden vier verschiedene Model-
le der drei Herstellern Paul, Maico und Lüfta eingebaut. Die Kosten der eingebau-
ten Lüftungsanlagen incl. Einbau und Kanalnetz lagen  nach bauseitigen Angaben
zwischen 7.500 und 15.000 Euro pro Einfamilienhaus oder  Doppelhaushälfte. Rei-
ne Lüftngsanlagen kosteten 7.500-10.000 Euro, Lüftungsanlagen mit integrierten
Kleinwärmepumpen 10.000 - 15.000 Euro.

In drei Passivhäusern wurde eine Lüftungsanlage mit integrierter Kleinst-Wärme-
pumpe installiert, davon in zwei Fällen das Modell "Aerex" der Firma Maico aus
Villingen-Schwenningen und in einem Fall das Modell "Compakt 350 DC" der Fir-
ma Paul aus Mülsen St.Jakob. Diese speziell auf kleinere Passivhäuser ausgeleg-
ten Wärmepumpen entziehen die
gesamte benötigte Heizenergie
der Abluft und der Lauwärme des
Erdwärmetauschers und stellen
auch Wärme für die Erwärmung
des Trinkwassers bereit. Unter-
stützt wird das System durch ei-
nen im Speicher eingebauten elek-
trischen Heizstab. Der in PHPP
anrechenbare Wirkungsgrad be-
trägt bei der Maico-Anlage 78 %,
bei der Paul-Anlage ca 90 %,
wobei dies nur die Lüftungs-Kom-
ponente der Anlage und nicht den
Wärmepumpen-Teil kennzeich-
net.

Lüftungsanlage mit Wär-
mepumpe Maico "Aerex"

Lüftungsanlage mit Wär-
mepumpe Paul "Kompakt"
(Foto von Messestand)
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Lüftung (Fortsetzung)

Die Lüftungsanlagen mit integrierter Wärmepumpe sind relativ teuer. Allerdings entfällt
bei ihnen die sonst zusätzlich nötige Technik zur Restwärmeversorgung (z.B. Gast-
herme).

In 8 Wohneinheiten wurde die "WRG-90-thermos DC
200" der Firma "Paul" eingebaut sowie in einem größe-
ren Einfamilienhaus die leistungsstärkere Version die-
ser Anlage "DC 300". Der Wirkungsgrad dieser Anlage
liegt nach TZWL-Zertifikat bei 97-99 % und nach PHI-
Zertifikat bei 92%. Das Gehäuse ist komplett aus
Dämmstoff hergestellt. Aus schalltech-nischen Grün-
den ist es zu empfehlen die Anlage in Nebenräumen
oder im Keller aufzustellen. Der Spitzboden als Auf-
stellort in zwei Häusern hat sich als unglücklich erwie-
sen, da die Anlagengeräusche durch die dort vorhande-
nen Leichtbauwände nicht ausreichend abgeschirmt wer-
den.

In einer Doppelhaushälfte wurde eine Lüftungs-
anlage "LS 300 DC" der Firma Lüfta aus Arms-
torf eingebaut. Besonderheit dieser Anlage ist,
dass sie modular aufgebaut ist. Filter, Venti-
latoren, Tauscher, Heizregister und andere Tei-
le befinden sich in separaten Gehäusen,  die
je nach Bedarf kombinierbar sind. Dadurch
konnte der Bauherr z.B. auch ein separates
Kühlregister einbauen. Der  Wirkungsgrad die-
ser Anlage ist laut TZWL 84% Modulare Lüftungsanlage "LS 300 DC"

des Herstellers Lüfta

Lüftungsanlage "DC 200"
des Herstellers Paul



Restheizung im Passivhaus

Zum Beheizen eines Passivhauses wird nicht nur wenig Heizenergie pro Jahr, son-
dern auch nur sehr wenig installierte Heizleistung benötigt. Bei einem Passiv-EFH
sind es je nach Größe des Hauses etwa 1,5 - 2,5 kW. Ein Passivhaus hat insofern
nicht "keine" Heizung, wie es leider oft mißssverständlich formuliert wird, sondern
nur "keine normale" Heizung. Sie wird deshalb nicht mehr "Zentralheizung", son-
dern nur noch "Restheizung" genannt. Die wenige restliche Wärme muss jedoch
auch noch erzeugt werden.
Das Heizsystem eines Passivhauses unterscheidet sich von normalen Heizanla-
gen dadurch, dass entweder gar keine oder nur noch vereinzelte Heizkörper und
Heizwasserleitungen eingebaut werden. Dies ist möglich, weil im Passivhaus die
Heizwärme mit der Lüftungsanlage über Warmluft im Haus verteilt wird und nicht
mehr mit heißem Heizwasser durch Heizungsrohre. In bestimmten Räumen wer-
den aber oft noch Heizkörper eingebaut. Dies sind z.B. Bäder, weil dort erhöhte
Temperaturen gewünscht werden und evtl. große Wohn-Essbereiche im EG, wenn
diese luftoffen in Treppenhäuser übergehen.  Da Warmluft dazu neigt, nach oben
zu steigen, können an solchen tiefen Punkten eines Hauses additiven Strahlungs-
Heizflächen nötig sein.

Im Baugebiet Bocholt-Biemenhorst wurden folgende Restwärme-Versorgungs-Sy-
steme eingebaut:

In fünf Wohneinheiten sind kleine Gasthermen installiert. Diese beladen einen Heiß-
wasserspeicher, aus dem das Nachheizregister der Lüftung und das Trink-
warmwasser versorgt wird. Da in Bocholt-Biemenhorst Gasleitungen verlegt sind,
war dieses System kostengünstig und einfach realisierbar. Zwar sind die kleinsten
erhältlichen Gastherme für die benötigte Heizwärmemenge eines Passiv-EFH im-
mer noch viel zu groß. Es wäre daher sinnvoll gewesen, in Doppelhäusern jeweils
nur eine gemeinsame Gastherme und einen Speicher zu installieren. Eine solche
Lösung wurde aber trotz Empfehlung nirgends realisiert.

In vier Wohneinheiten wurden als Restheizung Solaranlagen mit relativ großen Solar-
speichern und elektrischer Nachheizung eingebaut. Dies ist auf den ersten Blick
eine sehr einfache und vielleicht auch kostengünstige Haustechnik. Man sollte
jedoch den trotz Solaranlage zu erwartenden Stromverbauch nicht unterschätzen.
Evtl. Nachtstrom-Tarife sollten auch nicht darüber hinweg täuschen, daß die Er-

zeugung von Strom etwa das Dreifache an Primärenergie benötigt, wie die von
Heizgas und auch deutlich höhere zurechenbare Emissionen verursacht.
Bei einem Haus mit solar-elektrischer Heizung wurde zusätzlich ein Raumluft un-
abhängiger Kamin mit integriertem Heizeinsatz eingebaut. Hier kann der Aufstell-
raum sowie der Solarspeicher also nicht nur mit Strom, sondern auch mit Holz
erwärmt werden, wenn die Sonne nicht ausreicht.

Bei einem anderen Haus ist unabhängig von der reinen Lüftungsanlage eine elektri-
sche Wärmepumpe kombiniert, die ihre Wärme einem flächig verlegten Erdkollektor
mit ca 500 m Rohrlänge entzieht. Um bei der Wärmepumpe gute Wirkungsgrade
zu erzielen, ist im Haus im EG und im OG-Bad eine Fußbodenheizung velegt. Die
Wärmepumpe kann auch einen 200 Liter fassenden Trinkwasser-Speicher laden.
Im Sommer kann die Wärmepumpe sogar Kälte erzeugen und die Fußböden küh-
len. In ihrer Leistung ist diese Anlage deutlich überdimensioniert und es ist zu
befürchten, daß sie im hier nötigen Taktbetrieb nicht die Effizeinz erreicht, die sie
bei größerem Wärmebedarf hätte.


