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Bild 3: Berechnete 
CO-Konzentrationen 
nach SWKI-Konzept 
(oben) und mit 
vereinfachtem Konzept 
von AFC (unten).

Sparpotenzial durch Konzepte 
und Nachweise
Mit objektspezifisch angepassten Lüftungskonzepten lassen sich nicht nur die 
Installationskosten, sondern auch die Betriebskosten von Lüftungsanlagen in Tief-
garagen reduzieren. Eine Erläuterung. 
Text: Alois Schälin, Christian Del Taglia und Bernhard Oester, AFC // Bilder: zvg.

Um die Kosten zu reduzieren, braucht es zu-
nächst einen rechnerischen Nachweis, der 
belegt, dass das Lüftungskonzept den Anfor-
derungen der SWKI-Richtlinie 96-1 entspricht. 
Noch grösser können die Kosteneinsparun-
gen sein, wenn die CO-Lüftung über die 
Rauch- und Wärmeabzugskanäle stattfindet. 
Voraussetzung sind fundierte Kenntnisse in 
den Bereichen Entrauchung, Lüftung und 
Strömungssimulationen. Sie führen zu innova-
tiven, kostengünstigen und nachhaltigen Lö-
sungen. Die Kosteneinsparungen sind nicht 
nur für die Bauherren und Architekten interes-
sant, sondern auch für innovative Lüftungsfir-
men, die ihr Leistungshonorar an die Beteili-
gung der Kosteneinsparung verknüpfen. Die 
SWKI-Richtlinie 96-1 «Lüftungsanlagen für 
Fahrzeug-Einstellhallen» beschreibt die 
Grundlage der Planung von Lüftungsanlagen 
(SWKI = Schweizerischer Verein der Gebäu-
detechnik-Ingenieure). Sie regelt für das Stan-
dardkonzept die notwendigen Massnahmen, 
um den CO-Richtwert von 100 ppm zu errei-
chen: Nachströmöffnungen (Grösse und An-
ordnung), die Fortluftanlage (Leistung und 
Verteilung), den Fortluft-Austritt u.a. Für den 

Standardfall führt die Richtlinie 96-1 meist zu 
einer die Anforderungen erfüllenden Lösung. 
Oft gibt es andere Möglichkeiten, die sich als 
einfacher und sogar besser erweisen. Diese 
sind akzeptiert, vorausgesetzt, sie erfüllen die 
Anforderungen der SWKI-Richtlinie. Für den 
dazu notwendigen Nachweis werden heute 
vermehrt Strömungssimulationen eingesetzt. 

Nachweis mittels Simulationen
In einem 1. Schritt werden die CO-Konzen-
trationen für das zu untersuchende Parking 
gemäss SWKI 96-1 berechnet. Sie gelten als 
Referenz für eine gute Luftqualität. In einem 2. 
Schritt wird ein alternatives Lüftungskonzept 
entwickelt. Mit Hilfe von Simulationen werden 
verschiedene Varianten miteinander verglichen 
und optimiert. Am Schluss muss nachgewie-
sen werden, dass die CO-Konzentrationen 
nicht höher sind als im Referenzfall, d.h., das 
abweichende Konzept muss mindestens eine 
gleich gute Luftqualität garantieren, wie nach 
SWKI berechnet. Dank fundiertem Fachwis-
sen verbunden mit Kreativität ergeben sich oft 
unerwartet gute Konzepte, welche die Quali-
tätsanforderungen nicht nur erfüllen, sondern 

auch zu einer Kosteneinsparung führen. Dies 
zeigte sich auch am Beispiel eines mehrge-
schossigen Parkings mit 200 Parkplätzen in 
Chur. In der Abbildung 1 ist das 3D-Modell 
des Parkings UG2 dargestellt. Die dunkel-
braunen Bereiche stellen die Orte der CO-
Quellen dar. 
In der Abbildung 2 ist das Lüftungskonzept 
mit einer maschinellen CO-Lüftung nach 
SWKI dargestellt. Die Fortluftgitter sind in ei-
nem 20 × 20 m-Raster je zur Hälfte im Boden- 
bzw. Deckenbereich geplant. Für die Zuluft 
und Fortluft beider Geschosse (UG1 und 
UG2) ist eine maschinelle Lüftung mit einer 
Leistung von 41’400 m3/h vorgesehen. AFC 
Air Flow Consulting AG entwickelte ein ver-
einfachtes Lüftungskonzept, das sich aus-
zeichnet durch den Verzicht der Feinverteilung 
der Zu- und Fortluftgitter. Die Fortluft erfolgt 
maschinell durch drei Gitter an der Decke. Die 
Zuluft strömt rein natürlich durch die Rampe 
und die Nachströmungsschächte ein. Die Strö-
mungssimulationen (Abbildung 3) zeigen, dass 
die CO-Konzentrationen des vereinfachten 
Konzeptes im Vergleich mit der SWKI-Lösung 
deutlich besser abschneiden. ▲
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Bild 2: Lüftungskonzept nach SWKI-Richtlinie 96-1 mit gleich-
mässig verteilten Zu- und Fortluftstellen im Parking UG2.

Mit dem vereinfachten Konzept kann nicht nur 
auf die Lüftungskanäle in den beiden Parking-
ebenen verzichtet werden, sondern auch die 
Leistung der Ventilatoren von 41’400 m3/h auf 
27’500 m3/h reduziert werden. Damit können 
sowohl die Investitionskosten als auch die Be-
triebskosten bei gleichen Schachtquerschnit-
ten deutlich gesenkt werden.

Nachweis bei Verwendung von Büroabluft
Auch im Neubau der Hauptverwaltung von 
Swarovski Schweiz in Männedorf wurde eine 
Einstellhalle geplant. Das Lüftungskonzept 
sah vor, anstelle einer zweiten, teuren Lüf-
tungsanlage mit Feinverteilung nach SWKI, 
die Abluft der Büros und Konferenzräume für 
die Einstellhalle zu nutzen. Da dies nicht dem 
Standardkonzept nach SWKI 96-1 entsprach, 
musste mit Simulationen der rechnerische 
Nachweis erbracht werden, dass auch ohne 
zweite Lüftungsanlage die CO-Konzentration 
und die CO-Ausbreitung den Anforderungen 
gerecht wird. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 4 dargestellt. Deutlich sichtbar ist, dass 
die CO-Konzentration in den meisten Berei-
chen kleiner als 40 ppm (blau, hellblau) ist und 
nur in wenigen Bereichen bis 80 ppm (gelb) 
ansteigt. Die Zielvorgaben sind somit voll er-
reicht. In Abbildung 5 ist die simulierte Entlüf-
tung in Form von Stromlinien dargestellt. Sie 
zeigt den Weg der Luftströmung vom Kanal 
(Büros/Konferenzräume) durchs Parking zur 
Ausfahrt. Die Simulationen zeigten eindeutig, 
dass mit dem angepassten Lüftungskonzept 
die Resultate mindestens ebenso gut sind wie 
bei einer Standardfeinverteilung. Somit konnte 
auf eine zweite Anlage verzichtet werden. Die 
Investitionskosten der Einstellhallenlüftung 
nach SWKI 96-1 wurden auf 270’000 Fran-
ken geschätzt. Mit der objektspezifisch ange-
passten Lösung von AFC konnten rund 
70’000 Franken an Investitionskosten einge-
spart werden. Zudem konnten die Betriebs-

kosten um rund 10’000 Franken jährlich redu-
ziert werden. Gleichzeitig generierte das  
reduzierte Schachtvolumen weitere Nutzflä-
che.

Gekoppeltes System RWA-CO
In einem weiteren Beispiel eines Parkings in 
Laax sind die Einsparungen noch grösser: Die 
Installationskosten für die RWA betragen et-
wa 200’000 Franken, für die CO-Entlüftung 
etwa 100’000 Franken, total etwa 300’000 
Franken. Durch Koppeln des RWA-Ent-
rauchungskonzeptes mit der CO-Lüftung be-
tragen die Investitionskosten inkl. rechneri-
sche Nachweise etwa 200’000 Franken; eine 
Kosteneinsparung von rund 100’000 Fran-
ken. Nebst gestalterisch einfacherer Konzepti-
on und Betriebsführung führten die markanten 
Kostendifferenzen bei der Investition und beim 
Betrieb zur klaren Entscheidung für das ge-
koppelte Konzept.

Widerspruch Leistungshonorar und 
Kos teneinsparungen?
Mit dem klassischen Honorarmodell (Prozent-
satz auf Gesamtkosten) sind Einsparungen für 
den Lüftungsplaner natürlich nicht attraktiv. 
Innovative Lüftungsplaner haben aber festge-
stellt, dass Einsparungen einerseits generell 
sinnvoll sind, und anderseits vom Bauherrn 
(Investitionen) und Betreiber (Betriebskosten) 

geschätzt werden, und verlangen deshalb  
eine Honorierung nach Planungsaufwand (al-
lenfalls eine Beteiligung an den Einsparun-
gen). Langfristig zahlt sich dies durch Kun-
denzufriedenheit und wiederkehrende Aufträ- 
ge aus.

Schlussfolgerungen 

dass mit Simulationen Lösungen gefunden 
werden, die nicht nur dem Standardkon-
zept nach den SWKI-Richtlinien entspre-
chen, sondern oft besser sind und in der 
Investition wie auch im Betrieb kostengüns-
tiger abschneiden.

-
benheiten berücksichtigt werden und mass-
geschneiderte Lösungen gefunden bzw. 
mit Alternativen verglichen werden.

prüfen, um unnötige Investitionen zu vermei-
den.

-
schen Einstellhallen, in denen ortsfeste ma-
schinelle Entrauchungsanlagen vorgeschrie- 
ben sind, empfiehlt sich die Prüfung, ob die 
CO-Lüftung nicht mit der Entrauchungsan-
lage zusammengeführt werden kann. ■ 

Bild 1: 3D-Modell 
des Parkings UG2 

mit den Bereichen, 
wo CO entsteht.

Bild 4: CO-
Verteilung in der 

Einstellhalle auf 1 
Meter Höhe.

Bild 5: Stromlinien 
der Entlüftung 
nach aussen. 


