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 Die Lüftungseffektivität bezeichnet die 
Fähigkeit eines Lüftungssystems, die Luft-
erneuerung und den Schadstoffabtransport 
im Raum sicherzustellen (siehe Grafi k). Mit 
drei Methoden lassen sich alle heute übli-
chen Lüftungssysteme effi zient bewerten. 
Ein Tracergas wird dabei im Lüftungssystem 
freigesetzt. Aus dem zeitlichen Verlauf der 
Tracergaskonzentration an mehreren Orten 
im Raum bestimmt man die Kenngrössen 
Luftwechsel, Luftalter und Lüftungseffekti-
vität. Anders als bei anderen Messmetho-
den muss man das Raumvolumen und den 
Volumenstrom nicht kennen. Als Tracer 
wird ein Gas eingesetzt, das sich gut auf 
niedrigem Level detektieren lässt, das un-
giftig ist und in seinen Eigenschaften der 
Umgebungsluft ähnelt. Schwefelhexafl uo-
rid und Lachgas erfüllen diese Anforderun-
gen und werden weltweit bei solchen Un-
tersuchungen eingesetzt.

Abklingmethode ist 
der Klassiker
In Fachkreisen ist vor allem die Abkling-
methode bekannt. Das Tracergas wird in 
der Lüftungsanlage so lange mit konstan-
ter Rate eindosiert, bis überall im Raum 
die gewünschte Konzentration besteht 
(siehe Bild 1). Danach wird die Dosierung 
gestoppt und der zeitliche Konzentrati-
onsverlauf im Raum an verschiedenen 
Orten gemessen (siehe Bild 2). Die me-
chanische und/oder die natürliche Lüf-
tung sorgen für den Abbau des Tracerga-
ses in der Raumluft. Aus diesem zeitlich 
exponentiellen Abklingen lassen sich die 
Kenngrössen Luftwechsel, Luftalter und 
Lüftungseffektivität berechnen. Während 
der Dosierung lassen sich unabhängig 
von der Methodenwahl wichtige Er-
kenntnisse über Leckagen der Lüftungs-
anlage gewinnen. Die Bilanzierung der 

geförderten Zuluft- und Abluftvolumen-
ströme kann ebenfalls mit einer Tracer-
methode erfolgen.  

Variable Luftwechsel erfordern 
anpassungsfähige Methoden
Moderne Lüftungssysteme sind bedarfsge-
regelt. Somit ändert sich der Luftwechsel im 
Raum. Dies erfordert den Einsatz der Metho-
de der konstanten Tracerkonzentration. Hier 
wird die Tracergasbeimischung in der Zuluft 
so geregelt, dass die Konzentration im Raum 
konstant bleibt. Die Änderungsrate des bei-
zumischenden Tracergases ist in einem pro-
portionalen Verhältnis zum Luftwechsel. Am 
besten ist es, wenn die Tracergaskonzentra-
tion an mehreren Orten im Raum gemessen 
wird. Luftwechsel und Luftalter können lo-
kal unterschiedlich sein. Die Lüftungseffek-
tivität wird jeweils auf die Abluft referenziert. 
Dort muss die austretende Raumluft defi ni-
tionsgemäss am ältesten sein. Eine gleich-
mässige Raumdurchspülung ist wichtig, da-
mit es nicht zu Kurzschlüssen kommt, und 
für die Befi ndlichkeit der Raumnutzer. Lokal 
stickige Luft wird zu Klagen führen und kann 
die Arbeitsproduktivität senken. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass die Vermin-
derung der Arbeitsplatzproduktivität um 
ein Prozent in der Grössenordnung der 
Jah resbetriebskosten der Lüftungsanlage 
von Bürobauten liegt [1]. 

Lüftungseffektivität 
effi zient bewerten 
Wer kennt das nicht? Stickige Luft in Arbeitsräumen, Zugluft, hohe 
Geräuschpegel etc. Schuld daran ist manchmal das Lüftungssystem. Die Hochschule 
Luzern (ZIG) setzt zur Analyse und Bewertung von Lüftungssystemen 
Tracergasmethoden ein. Fazit: Systemmängel können die Produktivität deutlich 
senken und den Elektrizitätsverbrauch erhöhen.  Text Beat Frei

Aufgaben der Lüftungseffektivität [2].

Lüftungseffektivität

Beurteilung der Lufterneuerung
Beurteilung der Schadstoffbeseitigung

Luftaustausch- wirkungsgrad
Lüftungswirksamkeit

Bild 1: Dosierstelle in einer Lüftungszentrale.  Fotos zvg
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Bild 2: Mehrpunktsampling in einem Raum.

Als dritte Methode wird nun die Tracer-
pulsmethode weiterentwickelt. Mit schnel-
ler Messtechnik werden die Tracergaspulse 
im Raum an verschiedenen Orten ausge-
wertet und mit dem Tracergaspuls in der 
Abluft verglichen. Daraus können Informa-
tionen über die Verweildauer der Pulse im 
Raum gewonnen werden. 

Lüftungseffizienz wird  
immer wichtiger
Bei der Lüftungseffizienz wird bewertet, 
welche elektrische Leistung zur Luftbeför-
derung aufgewendet werden muss. Die 
Lüftungseffizienz macht also eine Aussage 
über den  Gütegrad der Lüftungsanlage. Im 
Gegensatz dazu bewertet die Lüftungsef-
fektivität die Wirksamkeit der Lüftungs-
anlage im Raum. Somit sind die Effizienz 
und die Effektivität wichtige Bewertungs-
massstäbe des Lüftungssystems.  

Die Lüftungseffizienz wird in der SIA 
382/1 als spezifische Ventilatorleistung 
(Specific Fan Power in [W/m3/s]) bezeich-
net. Sie ist die Kenngrösse zur kombinier-
ten Beurteilung des Ventilatorwirkungs-
grades, der Druckverluste sowie der 
Einbau- und Betriebsbedingungen. Die 
Klassierung erfolgt in sechs Kategorien und 
gilt für jeden Ventilator einzeln. 

Die Diskussionen zur angestrebten 
Energiewende 2050 verdeutlichen die 
Wichtigkeit elektrisch effizienter Lüftungs-
anlagen. Das Bewusstsein für die Lüftungs-
effizienz ist heutzutage bei Kleinlüftungs-
anlagen (Komfortlüftungen) am grössten. 
Hier wird im Minergie-Modul Komfortlüf-
tung der Nachweis der Lüftungseffizienz 
als Systemgarantie tatsächlich eingefor-
dert. Bei mittleren und grossen Lüftungs-
anlagen bleibt hingegen noch viel zu tun. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Planungswerte in der Realität häufig deut-
lich verfehlt werden. 

Effektivität und Effizienz des 
Lüftungssystems integral bewerten
Die Schwierigkeit bei der Bewertung der 
Lüftungseffizienz besteht in der genauen 
Kenntnis der Volumen- und Massenströ-
me. Die Massenströme einer Lüftungsan-
lage werden beim effizienten Betrieb einer 
Wärmerückgewinnung immer wichtiger. 
Bei mittleren und grösseren Anlagen wird 
die Bestimmung der Volumen- und Mas-
senströme zur echten Herausforderung. 
Nur mit der Netzmethode können nach 
genügender Einlaufstrecke überhaupt 
mittlere Strömungsgeschwindigkeiten er-
fasst werden. Hieraus lassen sich in Kennt-

nis der Querschnitte die Volumenströme 
berechnen. Häufig lassen sich die Volumen-
ströme in Lüftungsanlagen aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse nur schwer mit 
ausreichender Genauigkeit bestimmen. 

Gibt es eine Alternative  
zur Netzmethode? 
Die Tracergasmethoden stellen die wirt-
schaftliche und technische Alternative  
mit Mehrwert dar. Sie haben den Vorteil, 
dass sie unabhängig vom Profil und vom 
Querschnitt einer Strömung deren Mas-
senstrom  ermitteln können. Zusätzlich  
ergeben sich bei der Anwendung in einem 
Lüftungssystem günstige Kombinations-
möglichkeiten.  In der Lüftungsanlage  
werden neben den Volumen- und Massen-
strömen auch interne und externe Lecka-
gen ermittelt. Im Raum kann wie eingangs 
erläutert die Lüftungseffektivität bewertet 

werden. Somit stellen Tracergasmethoden 
griffige Werkzeuge dar, um Lüftungssyste-
me betreffend Effizienz und Effektivität mit 
vertretbarem Aufwand und hoher Aussa-
gekraft zu bewerten.

Im Zentrum für integrale Gebäudetech-
nik (ZIG) hat man viel Erfahrung bei der 
Bewertung der Effektivität und Effizienz 
von Lüftungssystemen gesammelt. Diese 
wird in der Lehre und in der Weiterbildung 
kontinuierlich weitervermittelt. Herausfor-
dernde Bewertungen haben zur Weiterent-
wicklung der Tracergasmethoden geführt. 
Diese Entwicklung ist noch nicht abge-
schlossen.
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Beat Frei,  
Hochschule Luzern – Technik & Architektur, 
6048 Horw
Zentrum für integrale Gebäudetechnik, 
beat.frei@hslu.ch
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