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Automatische Belüftung und Entfeuchtung von Innenräumen

Der Wert eines Bauwerkes kann durch Nässe in Räumen, insbesondere im Kellerbereich und daraus 
folgende Schäden in den oben liegenden Geschossbereichen beträchtlich gemindert werden.
Nässe kann in dem Kellerbereich auch durch Dampfdiffusion und durch gelagerte Nahrungsmittel 
eingebracht werden. In Nassbereichen wird Schimmelbildung, Fäulnis und Schwammbildung gefördert. 
In Kellerräumen ist oft der Fall, dass man nur mit erheblichem Aufwand oder baulich überhaupt nicht 
realisierbar, eine Trockenlegung des Geschossbereiches erreichen könnte. Daher soll in Innenräumen 
vorhandene und stehende Nässe durch Lüftung bestmöglich vermieden werden.

Keller werden oft durch Öffnen der Fenster gelüftet, ohne dass die Bedingungen beachtet werden, 
wann es überhaupt möglich ist, Frischluft von außen in den Kellerraum einzubringen, ohne dass ein 
Wasserniederschlag durch Unterschreitung des Taupunktes auftritt.

Der Taupunkt ist diejenige Temperatur der feuchten Luft, bei der diese durch Abkühlung 
wasserdampfgesättigt wäre und bei weiterer Temperaturabsenkung Wasser kondensieren würde.
Bei gleich bleibendem Wassergehalt der Luft ist die relative Luftfeuchte stark abhängig von der 
Lufttemperatur. Beträgt die rel. Luftfeuchte ca.100%, so ist der Taupunkt erreicht. Bei Unter-schreitung 
des Taupunktes der Luft muss der überschüssige Wasserdampf als Wasser ausgeschieden werden. 
Dies passiert an kalten Stellen, etwa die kälteren Wände oder nicht isolierte Wasserleitungsrohre.
Andererseits kann die Luft mit steigender Temperatur mehr Wasser aufnehmen. 
Bei durchschnittlich konstantem Luftdruck von 1013,25 hPa kann ein Kubikmeter Luft bei 10 Grad 
Celsius bis 9,41 Gramm Wasser aufnehmen. Bei 30 Grad Celsius kann die gleiche Luftmenge aber bis 
30,38 Gramm Wasser aufnehmen.
Die Luft hat also bei jeder Temperatur eine bestimmte Sättigungskonzentration des Wasserdampfes.

Wird wärmere Außenluft durch Lüftung in die Kellerräume eingebracht, so kühlt sich diese ab und im 
ungünstigen Fall wird die  Sättigungskonzentration des Wasserdampfes erreicht.

Um dennoch die maximal mögliche Menge feuchter Luft aus  Innenräumen zu transportieren,  wird eine 
sinnvolle Zwangsentlüftung vorgestellt.
Es wird davon ausgegangen, dass eine Vielzahl der Innenräume, die als Nebenräume genutzt werden, 
nicht die Möglichkeit der Beheizung besitzen, um die Sättigungskonzentration des Wasserdampfes auf 
ein solches Maß zu erhöhen, dass Wasser in der Luft zusätzlich aufgenommen werden könnte. 

In warmen Jahreszeiten ist die Erhitzung der Luft nicht sinnvoll, weil das Mauerwerk durch bloße 
Lufterwärmung nur sehr langsam erwärmt wird und kalte Bereiche hat, wo sich Kondenswasser 
niederschlagen würde. Die Folge wären nasse Stellen an der Wand oder auf dem Fußboden.

Der Einsatz von industriellen Entfeuchtungsgeräten ist oft ökonomisch nicht vertretbar, da diese Geräte 
nach dem Prinzip der Lufterhitzung mit anschließender Abkühlung bei Ausfall von Wasser arbeiten. Der 
dabei entstehende immense Stromverbrauch ist bedenklich und oft unwirtschaftlich.

Das vorgestellte Gerät misst im Außenbereich und im Innenbereich die Temperatur und die rel. 
Luftfeuchte.. Die daraus berechneten Taupunkte sind maßgeblich für die Entscheidung, ob gelüftet 
werden kann, oder ob durch Lüften Wasser in den Keller eingetragen oder kondensieren würde.

Zusätzlich soll der Anwender auch entscheiden können, ab welchem Wert der  rel. Luftfeuchte im 
Innenraum die Anlage arbeiten soll.

Durch Wahl der Betriebsart kann die Lüftung im Dauerbetrieb oder als Stoßlüftung erfolgen.
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Unter Stoßlüftung versteht man, dass bei Bedingungen, die Lüftung zulassen, die Lüftung nur 30min. / 
Std. aktiv ist.

Durch Parametrierung/Einstellregler kann der Anwender festlegen, bis zu welcher Temperatur  im 
Keller durch Lüftung abgekühlt werden könnte (Winter).

Liegen solche Bedingungen vor, dass über einen Zeitraum von mehren Tagen keine Lüftung 
durchgeführt wird, so wird nach jeweils 6 Stunden eine erzwungene Lüftung (ca. 10 min) durchgeführt. 
Dabei wird nur dann gelüftet, wenn bei einer fiktiven rel. Innenluftfeuchte von 90 % die Lüftung möglich 
wäre. 

Die erforderliche Frischluftzufuhr wird durch automatisches Öffnen eines Kellerfensters oder durch 
Einschalten eines Ventilators für die Frischluft gewährleistet. 

Die Abluft wird durch Einschaltung eines in ein Kellerfenster oder einen Kellerwanddurchbruch o.ä. 
eingebauten Lüfters  ausgeblasen.

Wird das Automatische Lüftungssystem in angrenzenden Wohnbereichen verwendet, so kann eine 
interne Schaltuhr programmiert werden, um etwa Nachtruhe herzustellen.

Wird vom Anwender eine Zwangslüftung gewünscht, so ist eine stündliche Zwangslüftungszeit 
programmierbar.

Durch den Anwender sind verschiedene Parameter festzulegen, wie Stoßlüftungsmodus,  Hysterese 
und minimal zulässige Innenraumtemperatur, Ein- und Ausschaltzeiten. Die Parametrierung der 
Bedingungen kann  per Schnittstelle und mitgeliefertem Spezialkabel erfolgen.

Die vorliegenden Daten werden mit Uhrzeit und Datum gespeichert (Datenlogger). Diese Daten sind 
per Schnittstelle auslesbar. Ebenfalls werden Daten gebildet, die einen Trend anzeigen. Der Trend 
mehrere Daten ist dann wichtig, wenn nachgewiesen werden soll, dass die Lüftung effizient funktioniert. 
Die gespeicherten Daten sind per Schnittstelle abrufbar und können mittels einer Software am PC 
dargestellt werden.

Die Anlage ist in einer Unterverteilung vormontiert und muss beim Anwender durch eine 
Elektrofachkraft installiert werden. 
Werden Gleichstromlüfter verwendet, so wird die Anlage steckerfertig geliefert

Die Sensoren zur Messung der Innen- und Außenbedingungen sind mit moderner digitaler Schnittstelle 
ausgerüstet und gestatten genaue Messungen.

Die beschriebene Anlage ist kein Garantieversprechen für die Beseitigung von Nässe in 
Räumlichkeiten. Die Anlage funktioniert im Rahmen der vorhandenen Parameter.
Für bautechnische Planungen (auch im Sinne der EnEV 2009) sind wir nicht verantwortlich.
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