
Steht man vor einem RLT-Gerät, sieht man zunächst eine große Kiste. Was in dieser Box pas-
siert, was alles mit ihr verbunden ist und was da alles in und mit ihr – und vor allem mit der 
Luft – passiert, bleibt im Verborgenen. Vor allem die Wechselwirkungen der vorhandenen 
Komponenten: das „Leben“.
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Das Gewerk Raumlufttechnik lässt sich anschaulich durch den Vergleich 
mit einem Organismus erklären. Er ist in Subsysteme gegliedert und über 
das Nervensystem (Bus) mit der zentralen Gebäudeautomation (GA) ver-
bunden:

 – Regelungssystem (Gehirn, Nerven)
 – Ventilations- und Leitungssystem (Herz-Kreislauf) 
 – Luftverteilung und -führung (Atmung) 
 – Luftaufbereitung (Nieren, Leber) 

Im menschlichen Organismus gibt es zahlreiche Überschneidungen und 
Wechselwirkungen zwischen den Organen. Beispielsweise wird das Ver-
dauungssystem durch die Gefäße des Herz-Kreislauf-Systems mit Blut 
versorgt, durch Reizimpulse der Nerven gesteuert und durch die Muskula-
tur unterstützt. Wie Rezeptoren im menschlichen Körper melden Senso-
ren im raumlufttechnischen System die Zustände wie Lufttemperatur, 
Luftfeuchte, Volumenströme, CO

2
-Gehalt oder Drücke. Diese Informatio-

Der Organismus Raumlufttechnik
Regelbare Komponenten der RLT-Anlage – von Sabine Andresen

(Abb. © blueringmedia/Fotolia.com)

Warum so „einfach“?

Oder anders gefragt: Gilt bei 
der Beschreibung von Funkti-
onsweisen und technischer 
Sachverhalte immer das Mot-
to „je komplizierter, desto 
fachlich fundierter“?
Die Redaktion von cci Zeitung 
sagt: nein. Sie hat sich nicht 
nur seit Jahrzehnten auf die 
Fahnen geschrieben, komple-
xe technische Sachverhalte 
einfach zu erklären, sondern 
schreibt ihre Beiträge für alle 
Akteure der LüKK. Das heißt 
auch, dass Texte zum Beispiel 
auch für Nicht-Techniker oder 
Branchenneulinge verständ-
lich sein müssen. Für den tiefe-
ren Einstieg in ein Thema sollte 
ein entsprechendes Fachbuch 
zu Rate gezogen werden. Diese 
Meinung vertrat Gründungs-
herausgeber Günther Keller (†) 
bereits in den 1960er Jahren zu 
den Anfängen von cci Zeitung. 
Dieser Beitrag entspricht die-
sem Grundsatz im Besonde-
ren. Die Informationen stam-
men aus Helmut E. Feustel, 
„Kompendium der Lüftungs- 
und Klimatechnik“, 1. Auf age 
2014, Karlsruhe. 



nen analysiert das RLT-Regelsystem und löst bei den Akto-
ren wie Ventilatoren und Volumenstromregler, die sich im 
ständigen interdisziplinären Austausch befinden, Reaktio-
nen aus. So sorgen sie für eine Selbstregulation der Organe 
einer RLT-Anlage, zum Beispiel für die bedarfsgerechte Re-
duzierung der Volumenströme und damit auch für ein ef-
fizientes Energiemanagement.

Das Gehirn und die Nerven:  
Regelungstechnik

Aber nicht nur die Zustände im Gebäude, auch die Randbe-
dingungen eines Gebäudes ändern sich laufend: Außenkli-
ma, Sonnenstand, Raumbelegung, innere Lasten, um nur 
einige Parameter zu nennen. Das RLT-System muss deshalb 
situativ entscheiden können und in einer konkreten Situati-
on unter mehreren Varianten die jeweils optimale wählen. 
Wenn sich Ventilatoren (in Abhängigkeit von der Klappen-
stellungen der in der RLT-Anlage verteilten Volumenstrom-
regler), Umluftklappen (entsprechend der Raumluftquali-
tät) und Wärmeübertrager (passend zur gewünschten 
Raumlufttemperatur) einregeln, dann ist dies vernetzten 
Regelungseinheiten zu verdanken. Sie sind ins raumluft-
technische Regelsystem eingebunden. Von zentraler Stelle 
im RLT-Gerät steuern sie das Subsystem Raumlufttechnik. 
Einzelraum- und Zonenmodule sorgen beispielsweise für 
eine optimale und komfortable Luftregelung im Raum und 
in den Gebäudeabschnitten. Zonenmodule können durch 
einen Master in einem System zusammengefasst werden. 

Regelbare Komponenten: Die Organe

Auf der Komponentenebene des Gewerks Lüftung geht es 
um die eine Aufgabe: Räume effektiv und effizient zu be-
lüften und zu klimatisieren. Doch welche regelbaren Kom-
ponenten im Organismus RLT gibt es, und welche davon 
übernehmen die organischen Funktionen von Herz-Kreis-
lauf sowie Leber und Nieren? Dazu muss man sich einmal 
anschauen, welche Komponenten es überhaupt gibt. 
Kaum bis nicht regelbar sind Luftleitungen (Atmung), Ab-
luftdurchlässe und Fortluftauslässe sowie Luftfilter (Nie-
ren/Leber) und Brandschutzklappen. In diesem Beitrag 
werden Ventilatoren, Heiz- und Kühlregister, Wärmeüber-
trager zur Wärmerückgewinnung, Befeuchter, Zuluft-
durchlässe, Außenluftansaugung und Luftvolumenstrom-
regler sowie Luftfilter betrachtet. 

Ventilatoren

Ohne Ventilatoren keine Luftförderung. Ein Ventilator ist 
das Herz der Maschine. Vom Ventilator müssen alle Druck-
verluste im System, also sowohl im Zentralgerät als auch 
im Luftleitungsnetz, kompensiert werden, ausgelöst zum 
Beispiel durchReibungsverluste in geraden Teilstrecken, 
Einzelwiderstände von Bauteilen und die Bereitstellung 
eines Austrittsimpulses am Luftdurchlass. 

Die Systemkomponenten

X-AIRCONTROL Zonenmodul

VVS Volumenstromregler

DID Deckeninduktionsdurchlass

Raumbedieneinheit 2” Touchdisplay

Temperatur- / Feuchtesensor

Luftqualitätssensor VOC

Die Idee der regelbaren Komponenten im Organis-
mus RLT-Anlage setzt beispielsweise auch die Trox 
GmbH mit ihrem Angebot an Regel- und System-
komponenten um. Die dargestellten Bauteile sind 
zuständig für die Regelung des „Herz-Kreislaufsys-
tems“ respektive des Luftleitungssystems.



Der Großteil des Strombedarfs für 
raumlufttechnische Anlagen wird 
durch den Betrieb von Ventilatoren er-
zeugt. Die EnEV schreibt seit 2007 An-
forderungen hinsichtlich des erlaub-
ten Energieverbrauchs zur Luftförde-
rung sowie die energetische Inspekti-
on von Klimaanlagen vor. Ventilatoren 
sollten jeweils so ausgelegt werden, 
dass der Betriebspunkt im Bereich ho-
her Ventilatorwirkungsgrade liegt. Bei 
Anlagen mit variablen Luftvolumen-
strömen sollte die Häufigkeitsvertei-
lung der sich einstellenden Betriebs-
punkte für die Ventilatorenauswahl 
mit berücksichtigt werden. Die Eigen-
schaften der Luftförderung eines Ven-
tilators werden durch seine Ventilator-
kennlinien beschrieben (Abb. 1). Diese 
geben für genormte Bedingungen die 
Verhältnisse für Druckerhöhung zum 
Volumenstrom in Abhängigkeit von 
der Wellendrehzahl an. Zu den spezifi-
schen Ventilatorleistungen können 
Zuschläge für zusätzliche Bauteile 
hinzukommen, zum Beispiel für zu-
sätzliche mechanische Filterstufen 
oder für HEPA-Filter (DIN EN 13779, 
„Lüftung von Nichtwohngebäuden - 
Allgemeine Grundlagen und Anforde-
rungen für Lüftungs- und Klimaanla-
gen und Raumkühlsysteme“). 
Bereits aus der Anforderung der spezi-
fischen Ventilatorleistung heraus 
müssen die Luftgeschwindigkeiten im 
System gering gehalten werden. Dabei 
sollten sie im Zentralgerät im offenen 
Querschnitt 2,5 m/s nicht überschrei-
ten. 

Heiz- und Kühlregister 

Heiz- und Kühlregister in RLT-Anlagen 
(Abb. 2) werden als Lamellenrohrwär-
meübertrager ausgebildet. Die zu er-
wärmende oder zu kühlende Luft 
strömt zwischen den Lamellen und 
rechtwinklig zu den Rohren durch den 
Wärmeübertrager. Für die Auslegung 
der Wärmeübertrager sind sowohl die 
Luftvolumenströme als auch die ther-
mischen Leistungen zu berücksichti-
gen, das heißt, der Wärmestrom, der 
im Auslegungsfall auftreten kann. Für 
Heizregister ist  zu beachten, dass im 
Falle von Befeuchtung mit Sprühbe-

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung des Kennlinienfelds eines Ventilators 
(schwarze Kurven) mit dazugehöriger Anlagenkennlinie (blaue Kurve). 
Bei der Drehzahl n3 ergibt sich für eine gewünschte Druckerhöhung ein 
bestimmter Volumenstrom. (Abb. Feustel)

Abb. 2: Nacherwärmer (links) und  Luftkühler mit Tropfenabscheider 
(rechts) einer RLT-Anlage (Abb. Wolf Anlagen-Technik GmbH)

feuchtern (Abkühlung der Luft) 
die Luftaustrittstemperatur des 
Vorerwärmers deutlich über der 
Zulufttemperatur liegen kann, da 
die verdunstenden Wassertröpf-
chen die Luft abkühlen.
Luftseitige Druckverluste bei 
Luftkühlern lassen sich durch ge-
ringe Anströmgeschwindigkei-
ten verringern. Die Wärmeüber-
tragung wird durch hohe An-
strömgeschwindigkeiten nur un-
wesentlich verbessert . Hohe 
Luftgeschwindigkeiten führen zu 
einem Verschmieren der Konden-
sattropfen und damit zu einer 
geringeren Kühlwirkung.  

Wärmeübertrager zur Wärme-
rückgewinnung

Unverzichtbar in einer RLT-Anla-
ge ist die Wärmerückgewinnung 
(WRG). Die EnEV fordert zwin-
gend, dass alle neuen oder mo-
dernisierten RLT-Anlagen mit 
Luftleistungen über 4.000 m³/h 
mit einer WRG ausgestattet wer-
den. Die Auslegung von Wärme-
übertragern zur WRG erfolgt be-
züglich der gewünschten Wir-
kungsgrade für sensible und la-
tente Rückgewinnung. Für fertig 
konfektionierte Anlagen werden 
für den betreffenden Luftvolu-



menstrom optimal dimensionierte 
Wärmerückgewinner angeboten 
(vor allem im Bereich der Woh-
nungslüftung). Häufig findet man 
Rotationswärmeübertrager vor. Sie 
können sowohl mit als auch ohne 
Feuchteübertragung ausgestattet 
sein. Bei der Auslegung der Wär-

meübertrager sind sowohl die 
Strömungsquerschnitte zu berück-
sichtigen als auch die Abmessun-
gen des runden Rotors. Um Strö-
mungsgeschwindigkeiten im Be-
reich von 2 m/s im Querschnitt 
nicht zu überschreiten, ergeben 
sich häufig Gehäuseabmessungen 

für den Rotor, die die anderen Anla-
genkomponenten überschreiten. 
Wichtig für die Planung dieser 
WRG ist die richtige Positionierung 
der Ventilatoren, wobei die sau-
gende Ventilatoranordnung zu be-
vorzugen ist, da diese eine homo-
gene Anströmung des Rotors ge-
währleistet. 

Befeuchter

Luftbefeuchter, die Nasen im RLT-
Gerät, müssen gemäß DIN EN 
13053 „Zentrale RLT-Geräte - Leis-
tungskenndaten“ so betrieben 
werden, dass von ihnen keine Ge-
sundheitsgefahren ausgehen. Be-
sonders muss auf die Auswahl der 
Materialien in Bezug auf Korro- 
sionsschutz und Hygiene geachtet 
werden. Zuluftbefeuchter sollten 
zwischen der ersten und der zwei-
ten Filterstufe angeordnet werden, 
direkt vor der zweiten Filterstufe 
sind sie aber verboten. Bei Sprüh- 
und Verdunstungsbefeuchtern 
hängt der Befeuchtungsgrad unter 
anderem von der Umlaufwasser-
menge, der Wasserverteilung im 
Luftstrom und dem Luftvolumen-
strom ab. Durch Veränderung der 
umlaufenden Wassermenge kann 
eine Veränderung des Befeuch-
tungsgrads erzielt werden. 
Bei Dampfbefeuchtern ist zu be-
rücksichtigen, dass lediglich eine 
Filterstufe empfohlen wird, wobei 
der Dampfbefeuchter unmittelbar 
vor dem Filter oder einem Schall-
dämpfer angeordnet werden darf. 
Um eine optimale Dampfvertei-
lung bei möglichst geringer Be-
feuchterstrecke im Luftstrom zu 
erzielen, werden häufig Mehrfach-
Dampfverteilsysteme eingesetzt. 
Sie verkürzen damit auch die Min-
destabstände, die zu Regelfühlern 
einzuhalten sind (siehe Abb. 3)

Zuluftdurchlässe

Luftdurchlässe sind die Verbindun-
gen zwischen den zu konditionie-
renden Räumen und dem Luftlei-
tungsnetz. Je nach der gewünsch-

Kommentar

In Bildern denken
„Erkläre mir doch einmal in einfachen 
Worten, wie ein RLT-Gerät arbeitet. 
Wie kann man sich die Vorgänge vor-
stellen?“, fragte mich jemand Bran-
chenfremdes einmal. Die Idee, sich 
eine komplexe RLT-Anlage, die man in 
Gänze ja nie an einem Stück vollstän-
dig betrachten kann und deren Funkti-
onen und Komponenten in Planungs-
papieren oft als eine komplizierte 
Schemazeichnung daherkommen, als 
(menschlichen) Organismus vorzu-

stellen, macht den Zugang plötzlich einfach. Selbst die Arbeit der 
hochkomplexen Regelungs- und Steuerungstechnik ist nun nach-
vollziehbar. Wer Erfolg bei seinem Tun haben will, sollte in Bildern 
denken, predigen Motivationscoaches. Dies lohnt sich auch, wenn 
man die Funktionsweise komplexer Technik verstehen oder jeman-
dem erklären möchte. Ein tieferer Einstieg in die Thematik ist dann 
ebenfalls leichter möglich.

Sabine Andresen, sabine.andresen@cci-dialog.de

Abb. 3: Befeuchtungsgrad als Funktion des Luftvolumenstroms für einen 
Sprühbefeuchter (Abb. Feustel in Anlehnung an Wolf)



Abb. 4: Typischer Verlauf der Raumtemperaturen beispielhafter Lüftungssys-
teme bei Kühllast (Abb. VDI 3804, 2009, wiedergegeben mit Erlaubnis des 
Vereins Deutscher Ingenieure)

ten Raumströmung (Misch- oder 
Quelllüftung) werden Luftdurch-
lässe mit hohem oder möglichst 
geringem Impuls gewählt. Typi-
sche Vertreter sind Drallauslässe, 
Schlitzschienen und Weitwurfdü-
sen. Bei Luftdurchlässen mit ho-
hem Austrittsimpuls wird auf eine 
gute Mischung der Zuluft mit der 
Raumluft Wert gelegt. 
Einen Hinweis auf die Temperatur-
verteilung im Raum in Abhängig-
keit von der Zuluftführung und der 
Lage der Luftdurchlässe gibt die 
VDI 3804 „Raumlufttechnik - Büro-
gebäude“ (siehe Abb. 4)

Außenluftsansaugung

Vergleichbar mit Mund und Nase 
sind Außen- und Fortluftleitungen 
von RLT-Anlagen. Sie werden häu-
fig durch Wetterschutzgitter ge-
gen die Umgebungsluft abge-
schlossen. Hinter dem Wetter-
schutzgitter wird häufig noch eine 
dicht schließende Klappe ange-
bracht, um das Luftleitungsnetz 
und die RLT-Anlage bei Stillstand 
gegen wetterbedingte Einfüsse zu 
schützen. Gemäß VDI 6022 Blatt 1 
„Raumlufttechnik, Raumluftquali-
tät“ ist die Lage der Außenluftan-
saugung so zu wählen, dass die 
Außenluft nicht mit lokalen Emis-
sionsquellen (Fortluft, Rauchgas) 
in Berührung kommt. DIN EN 
13779 fordert, dass der Außenluft-
volumenstrom sauber, trocken und 
im Sommer kühl ist. Sie empfiehlt 
zum Beispiel, dass die Ansaugung 
und andere Emissionsquellen min-
destens 8 m voneinander entfernt 
sind. 

Adern und Venen:  
Luftvolumenstromregler

Auch sie sind Teil des Herz-Kreis-
lauf-Systems des Organismus RLT-
Anlage. So wie sich Adern und Ve-
nen je nach erforderlicher Blutzir-
kulation zusammenziehen oder 
weiten und damit den Blutdruck 
regulieren, regeln Luftvolumen-
stromregler das Volumen der be-

förderten Luft. Während bei Anla-
gen mit konstantem Luftvolumen-
strom selbst bei der Versorgung 
mehrerer Zonen ein einfacher Ab-
gleich des Luftleitungsnetzes aus-
reichen kann, um die Druckverhält-
nisse im Gebäude weitestgehend 
konstant zu halten, bedarf es bei 
Anlagen mit variablem Luftvolu-
menstrom größerer Anstrengun-
gen. Und die nehmen Luftvolu-
menstromregler auf sich. Neben 
der Einstellung des variablen Luft-
volumenstroms einer Zone muss 
auch für die jeweilige Anpassung 
von Zu- und Abluft gesorgt wer-
den. Eine Veränderung des Zuluft-
volumenstroms muss auch eine 
Veränderung des Abluftvolumen-
stroms zur Folge haben. In einem 
Luftvolumenstromregler wird der 
Luftstrom nicht nur geregelt, son-
dern auch gemessen.

Leber und Niere: Der Luftfilter

Der Luftfilter ist die Leber und Nie-
re des Organismus RLT-Anlage. Er 
scheidet die luftgetragenen Schad-
stoffe ab und reinigt die Luft. Auch 

wenn der Luftfilter eine passive 
Komponente ist, beeinfusst er, wie 
die regelbaren Komponenten, die 
Luftzustände in der RLT-Anlage. Je 
stärker der Filter verschmutzt ist, 
desto höher ist der Druckverlust im 
System und der Betriebspunkt des 
Ventilators verschiebt sich. Bei der 
Auslegung ist die maximale Wider-
standserhöhung im System über 
den Betriebspunkt und die Kennli-
nie des Ventilators sowie die zuläs-
sige Volumenstromänderung in 
der RLT-Anlage zu bestimmen. Mit 
dieser Methode wird der Anfangs- 
und der Endwiderstand ermittelt, 
bei dem der Filter ausgetauscht 
werden muss. In den meisten Fäl-
len genügt es, mit einem Mittel-
wert des Anfangs- und des Endwi-
derstands zu rechnen. Soll eine 
RLT-Anlage mit einem konstanten 
Volumenstrom betrieben werden, 
kann mit manuell oder automa-
tisch gesteuerten Klappen, einem 
drehzahlgeregelten Motor oder 
durch den sukzessiven Austausch 
eines Filters in der Filterzelle der 
Volumenstrom angepasst werden. 
Für eine grobe Abschätzung der 
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Volumenstromänderung hilft die Faustformel, 
dass eine Druckverlustzunahme von 100 Pa in 
der Regel weniger als 5 % Volumenstromabnah-
me bedeuten. 
Der Luftfilter beeinfusst nicht nur den Luftvolu-
menstrom, sondern indirekt auch die Wärme-
übertragung und die Befeuchtung. Je nachdem, 
welche Filterbauart eingesetzt wird, ändert sich 
die Luftverteilung über den gesamten Quer-
schnitt eines RLT-Geräts. Bei Feinstaubfiltern, 
die als Taschenfilter oder Kompaktfilter ausge-
führt werden, ist die Luftverteilung über die 
ganze Filterfäche gleichmäßig, sodass man di-
rekt hinter dem Filter Wärmeübertrager und die 
Befeuchtung anordnen kann. Bei automati-
schen Rollbandfiltern und anderen planen Fil-
termedien ist in der Regel eine Druckausgleich-
kammer zwischen dem Filter und den nachfol-
genden Komponenten erforderlich. Bei einer 
ungleichmäßigen Luftverteilung könnte sich die 
Leistungsabgabe der Wärmeübertrager vermin-
dern und Wassertropfen könnten beim Luftbe-
feuchter im Luftstrom mitgerissen werden. 

Mehr zum Thema finden Sie auch in 
cci Wissensportal (www.cci-dialog.de) 
im Beitrag „Grundlagen: Zentrale Lüf-
tungs- und Klimaanlagen“ (Artikel-
nummer cci13019).

Abb. 5: Einfluss des Filters auf den Luftvolumenstrom: Im 
Beispiel wird die Systemkurve eines Ventilators dargestellt, der 
bei einem reinem Filter ein Fördervolumenstrom von 1,2 m³/s 
erreicht. Der Druckabfall des Filters beträgt demnach 100 Pa. 
Wird die zulässige Volumenstromänderung mit 0,1 m³/s ange-
nommen, darf der Volumenstrom auf 1,10 m³/s absinken. Um 
den Endwiderstand des Luftfilters zu bestimmen, zieht man eine 
lotrechte Linie bei 1,10 [m³/s] und ermittelt 250 Pa maximale 
Enddruckdifferenz. (Abb. HS-Luftfilterbau)
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