
Lüftung in Weinbaugebäuden für ein gutes Betriebsklima 
 
Welche Aufgaben eine Raumlüftung über Außenwandventilator mit Zuluftöffnungen im 
Weinbaubetrieb erfüllen kann und welche Voraussetzungen für ein gutes Raumklima be-
rücksichtigt werden müssen, erläutert Herr Heuer, Bauberater der Landwirtschaftskammer, in 
diesem Artikel. 
 
Eine Lüftungsanlage erzeugt einen geregelten Luftwechsel zwischen der Außen- und der 
Innenluft, wodurch die Luftfeuchtigkeit und die Innenlufttemperatur reguliert sowie Luftschad-
stoffe und Verunreinigungen abgeführt werden können. Eine optimale Lüftung im Weinkeller 
unterstützt den Reifeprozess und verhindert, dass sich dumpf-muffige Fehltöne, hervorgeru-
fen durch Schadstoffbelastungen in der Luft, auf die Weine übertragen. 
 

 
Bild Holzfasskeller im Weinbaubetrieb Bettenheimer 
 
Konstante Temperatur 
In Kellerräumen, die der Weinlagerung dienen, sollten möglichst konstante Temperaturen 
über den Jahresverlauf vorhanden sein. Dazu werden bei der Lagerung von Weißwein  9° - 
12° C und bei Rotwein 12° - 15° C angestrebt. Diese engen Temperaturbereiche lassen sich 
mit einer Frischluftkühlung über eine Lüftungsanlage im Sommer nicht erreichen. Sollte die-
ses Ziel angestrebt werden, müssten die Räume aktiv gekühlt werden.   
Ein Temperaturbereich im Jahresverlauf von 5° -18° mit einer Temperaturregulierung über 
eine Lüftungsanlage ist realistisch, sofern das Gebäude gut gedämmt errichtet wurde und 
über massive Bauteile mit einer Wärmespeicherkapazität verfügt. Eine weitere Vorausset-
zung ist, dass bereits im März, April mit der Nachtlüftung begonnen wird, um die Speicherfä-
higkeit der massiven Bauteile zu aktivieren.  
 
Luftfeuchtigkeit 
Die Luftfeuchtigkeit in den verschiedenen Kellerwirtschaftsräumen sollte den unterschiedli-
chen Erfordernissen angepasst werden. Dieses bedingt, dass eine eindeutige räumliche 
Trennung zwischen den einzelnen Bereichen z.B. zwischen dem Flaschenwein- und Fass-
weinlager vorhanden ist. 
In Flaschenweinlager, in dem der Wein ausgestattet und abgepackt in Kartons gelagert wird, 
sollte die relative Luftfeuchtigkeit nicht über 55% - 60% steigen, um eine Schimmelbildung 



auf den Flaschen und Etiketten zu vermeiden. Zudem dürfen die Kartons nicht feucht wer-
den, da sie sonst aufweichen und ihre Stabilität verlieren.  
 
Bei der Lagerung des Weines in Holzfässern ist eine möglichst hohe Luftfeuchtigkeit von bis 
zu 75% anzustreben, um die Verdunstung des Weines möglichst gering zu halten. Allerdings 
ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 80% an den Bauteiloberflächen eine ideale Vorausset-
zung für Schimmelbildung. Hier darf die Temperatur auf der Bauteiloberfläche nicht stark 
absinken gegenüber der Raumlufttemperatur um einen Kondensatausfall zu vermeiden.  
Die Holzfasslagerung sollte in separaten Räumen erfolgen, um gezielt die optimale Luft-
feuchtigkeit mit  feinen Zerstäubern einstellen zu können und zu verhindern, dass die Raum-
luftfeuchte in andere Kellerwirtschaftbereiche verteilt wird. 
 
In Fassweinlagern, in denen der Wein in Behältern wie z.B. Edelstahltanks gelagert wird, ist 
die relative Luftfeuchtigkeit untergeordnet.  
 
Luftfeuchtigkeit abführen und Schimmelpilzbildung vermeiden 
Im Mehrzweckraum und im Fassweinlager fällt während der Traubenverarbeitung, der Gä-
rung und der verschiedenen Arbeitsschritte zur Weinbereitung, verbunden mit den häufigen 
Reinigungsprozessen viel Feuchtigkeit an, die von der Raumluft aufgenommen wird. Diese 
mit Feuchtigkeit angereicherte Raumluft muss aus dem Weinbaugebäude abgeführt werden, 
da die Luft nur eine begrenzte Menge Wasserdampf in Abhängigkeit von der Lufttemperatur 
aufnehmen kann.  
Der Feuchtegehalt in der Luft in Bezug zur maximal möglichen Feuchteaufnahme wird mit 
der relativen Luftfeuchtigkeit in % angegeben. Bei 100% Luftfeuchtigkeit wird der Grenzwert 
erreicht, der sogenannte Taupunkt, an dem keine weitere  Feuchtigkeit von der Luft mehr 
aufgenommen werden kann und es zur Kondenswasserbildung kommt.   
 

 
Bild Schimmel im Flaschenlager 
 
Warme Luft  kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kühlere Luft. Eine Ursache für die 
Schimmelbildung auf den Oberflächen der Baukonstruktion ist, das die Raumluftfeuchte an 
den kühlen Bauteiloberflächen kondensiert. Häufig gelangt im Sommer durch die großen 
geöffneten Tore eine erhebliche Menge Warmluft mit einem hohen Feuchtegehalt in die 
Weinbauhallen. Diese Luft kühlt in den Hallen ab, was zu einem Anstieg der relativen Luft-
feuchtigkeit führt. Kühlt diese Luft weiter runter z. B. an den kalten raumseiteigen Bauteil-



oberflächen der Hallen oder an den gefüllten Weinflaschen wir der Taupunkt sehr schnell 
erreicht. 
 
Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit birgt die Gefahr, dass die Raumluft auf kühlen raumbe-
grenzenden Oberflächen erkaltet und die Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert. Auf glatten 
Oberflächen, die keine Feuchtigkeit aufnehmen, wie zum Beispiel Weinflaschen kann man 
deutlich einen Feuchtigkeitsfilm wahrnehmen. Auf Putzflächen dagegen zieht die Feuchtig-
keit in die Wand ein und ist auf den ersten Blick nicht sichtbar.  
Wenn das Mauerwerk oder die Flaschenetiketten die Feuchtigkeit aufgrund eines mangeln-
den Luftwechsels nicht wieder an die Luft abgeben können, kommt es zu der Schimmelbil-
dung. 
 
Das gleiche Phänomen ist auch in unbeheizten Kellern von Wohngebäuden bekannt, deren 
Kellerfenster im Sommer aufstehen.  
 
Lüftung des Flaschenlagers 
Um die Luftfeuchtigkeit aus dem Flaschenlager abführen zu können, sollte eine Lüftung in 
den Raum eingebaut werden. Für die Größenbemessung des Lüfters sollte mindestens ein 4 
– 6-facher Luftwechsel zu Grunde gelegt werden. In Abhängigkeit von der Raumgeometrie 
kann auch eine größere Luftwechselrate notwendig werden. 
Der Einbau einer Lüftung ist eine Maßnahme um Schimmelbildung auf der Konstruktion zu 
vermeiden.  
Feuchtigkeit in der Bauteilkonstruktion kann durch vielfältige bauphysikalische Mängel verur-
sacht werden, z.B. durch fehlende Abdichtungen gegen Erdfeuchte oder einen ungenügen-
den Schlagregenschutz. Kommt es trotz einer funktionierenden Lüftung zu Schimmelbildung 
auf der Bauteilkonstruktion, muss eine genaue Ursachenermittlung erfolgen, bevor eine kos-
tenintensive Sanierung durchgeführt wird. 
 
Schimmelentfernung 
Wichtig ist, dass der Schimmel von der Wand entfernt wird. Das Umweltbundesamt hat einen 
Schimmelpilzleitfaden herausgegeben und dort Empfehlungen genannt, wie die Schimmel-
stellen im Wohnungsbau gereinigt werden können. Die Empfehlung ist dort, die Stellen mit 
70-80% Ethylalkohol zu behandeln. Dabei sollen Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Mund-
schutz getragen werden. 
Die Reinigung sollte ohne chlorhaltige Reinigungsmittel erfolgen, damit ein TCA-Problem, 
hervorgerufen durch die Reinigungsmittel bei der Lagerung des Weins, ausgeschlossen 
werden kann. 
Wenn der Schimmel beseitigt ist, können die Wände vor einem Neuanstrich mit einem 
Hochdruckreiniger gereinigt werden. Das sollte geschehen, wenn das Lager geräumt werden 
kann. Es ist dabei auf eine ausreichende Lüftung und Schutzmaßnahmen zu achten. Groß-
flächiger Schimmelbefall in den Räumen sollte unbedingt von Fachfirmen beseitigt werden. 
(http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-vorbeugung-untersuchung-
bewertung) 
 
Luftschadstoffe und Gärgasabführung 
Zu den Belastungen in der Raumluft zählen sowohl Emissionen aus Baustoffen, z.B. Chlor-

phenolhaltige Holzschutzmittel, die bis Ende der achtziger Jahre verwendet wurden, und 

organische Substanzen, z.B. Schimmelsporen.  

Diese Schadstoffe können zu einer Qualitätsminderung führen und die aufwendig herausge-

arbeiteten Aromen im Wein durch dumpf muffige Fehltöne überlagern. Diese Schadstoffe in 

der Raumluft müssen über einen regelmäßigen Luftwechsel aus dem Weinbaugebäude ge-

fördert werden.  

 



Des Weiteren muss das bei der Most- und Maischegärung im Herbst entstehende Kohlendi-
oxid zuverlässig aus den Räumen abgeführt werden. Die Berufsgenossenschaft Nahrungs-
mittel und Gaststätten  hält  mindestens einen 8-fachen Luftwechsel zur Einhaltung des 
CO2- Grenzwertes bei offenen Gärsystemen für erforderlich, während die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau einen 4-fachen Luftwechsel pro Stunde als 
ausreichend ansieht. Um einen genügenden Schutz zu erzielen, sollte die Steuerung von 
Lüftungsanlagen über Zeitrelais oder CO2-Messsonden erfolgen.  
Da sich Kohlendioxid aufgrund seiner Schwere am Fußboden anreichert, müssen 
Abluftventilatoren oder Absaugvorrichtungen, z.B. Lüftungskanäle, bodennah installiert wer-
den.  
Schalter für die lüftungstechnischen Anlagen müssen außerhalb der zu belüftenden Räume 
gut zugänglich und sichtbar angeordnet sein. Eine Störmeldeeinrichtung sollte den evtl. Aus-
fall der Lüftungseinrichtung signalisieren. 
 
Bemessung der Lüftungsanlage 
Eine einfache Lüftungsanlage im Weinbau besteht aus einen Ventilator, der entsprechend 
die Luft fördert und Zuluft- bzw. Abluftöffnungen mit motorisch angesteuerten Verschluss- 
klappen. Sollen mit der Lüftungsanlage über den Luftwechsel hinaus weitere Aufgaben erfüllt 
werden, müssen z.B. Wärmetauscher, Klimaanlage oder Luftfilter integriert werden die den 
Einbau eines Rohrsystems erfordern  und den Investitionsbedarf erhöhen.  
 
Für die Konzeption einer Lüftungsanlage ist die erforderliche Luftwechselrate, das Netto-
Raumvolumen und die erforderliche Druckdifferenz zu ermitteln, um die Anlage richtig zu 
dimensionieren und mit einem angemessenen Energieaufwand den notwendigen Luftwech-
sel in den Räumen zu erzielen.  
 
Ermittlung der erforderlichen Luftwechselrate 
Um die erforderliche Luftmenge zu bestimmen, muss zunächst das Raumvolumen berechnet 

werden. In einem Fassweinkeller wäre vom Raumvolumen das Volumen der aufgestellten 

Weintanks in Abzug zu bringen, um das Netto-Raumvolumen zu ermitteln. Je größer das 

Luftvolumen ist, desto höher muss die Leistung der Anlage ausgelegt werden. 

Raumvolumen = L x B x H 

 
Die Lüfter müssen für die Nachtluftkühlung für einen 4-6 fachen Luftaustausch des Netto-
Raumvolumens pro Stunde ausgelegt werden. 
 

Raumvolumen x 6 = erf. Luftrate in m³ / h 

 
Des Weiteren ist die Anordnung von Ventilator und Zuluft- bzw. Abluftöffnung in Bezug auf 
die Raumgeometrie entscheidend. Die Luftführung im Raum sollte möglichst diagonal und in 
der Höhe versetzt erfolgen, um eine gute Durchströmung des gesamten Raumes zu erzielen. 
Die Zuluftöffnung sollte auf der Ostseite bzw. Schattenseite des Gebäudes bodennah ange-
ordnet werden, um möglichst kühle Luft ins Gebäude zu führen. Mit einem Bodenabstand 
von 50 cm und der Anordnung eines Kiesbetts unter der Öffnung ist der Spritzwasser- und 
Staubschutz gewährleistet. Die Abluftöffnung sollte an einer hohen Stelle im Raum eingebaut 
werden, um die warme Luft vollständig abführen zu können. In Abhängigkeit von der Raum-
geometrie und Größe kann Anordnung mehrere Ventilatoren notwendig werden.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Als Grundlage zur Planung des Lüftungskonzepts sollte ein Einrichtungsplan der Grundrisse 
zur Verfügung gestellt werden, aus dem hervorgeht, wie zukünftig Tankreihen, Gitterboxen 
oder Paletten aufgestellt werden. So soll verhindert werden, dass durch die Aufstellung der 
Einrichtung wichtige Lüftungsöffnungen oder Strömungswege verstellt werden und die 
Durchströmung des gesamten Raumes behindert wird.  

Zu kleine Lüftungsöffnungen oder Tankreihen bzw. Lagerstapel stellen Widerstände gegen-
über der Luftströmung dar und führen zu einem Druckverlust. Ist der Druckverlust zu groß, 
reist die Strömung ab. Dann dreht sich zwar der Ventilator, aber es wird keine Luft mehr ge-
fördert. Die Druckverluste können sich so weit aufaddieren, dass es zu einem Strömungsab-
riss kommt. Beim Strömungsabriss dreht sich der Ventilator noch, aber es wird keine Luft 
mehr gefördert. 

Bei der Aufstellung des Lagerguts sollte ein Abstand zur Wand und zwischen den Stapeln 
von mindestens 10 cm berücksichtigt werden, um eine Durchströmung zu gewährleisten. Bei 
komplizierten Grundrissen können mehre Ventilatoren bzw. Zuluftöffnungen notwendig wer-
den. Hier wird deutlich, dass die Belüftungsplanung von einer Fachfirma erfolgen sollte. Ei-
nen Ventilator auszuwählen, nachdem das Raumvolumen und die Luftwechselrate ermittelt  
wurde, reicht in den meisten Fällen nicht aus.  

Die Lüftungsplanung muss in einer frühen Planungsphase erfolgen, damit die notwendigen 
Öffnungen während der Rohbauarbeiten ausgeführt werden können, bzw. vor der Herstel-
lung der Betonfertigteile. Sind die Betonfertigteilwände aufgestellt, wird der nachträgliche 
Einbau der Öffnungen sehr aufwendig.   

Lüftungskonzept 
Eine Sauglüftung erzeugt einen Unterdruck, in dem die belastete Raumluft über den Ventila-
tor nach außen befördert wird. Die frische Außenluft gelangt über Nachströmöffnungen in 
den Raum. Diese Art der Luftführung sollte vorrangig verfolgt werden. Wird der Ventilator in 
die Zuluftöffnung  gebaut, spricht man von einer Drucklüftung. Hier wird die Außenluft in den 
Raum geblasen, mit der Folge, dass die auszutauschende belastete Raumluft nicht nur über 
die Lüftungsklappen nach außen gelangt, sondern auch über geöffnete Türen und Spalten in 
benachbarte Räume gedrückt werden kann. 



 
 
Bild Axialventilator Belüftung im Unterdruckverfahren 
Ventilator 
 
Ventilatoren sind Strömungsmaschinen zur Förderung von Luft bzw. Gasen mit einem 
Druckverhältnis zwischen Ansaug- und Druckseite von maximal 1:1,3. Gemäß der Luftstrom-
führung im Gerät wird zwischen Axial- oder Radialventilatoren unterschieden. 
 
Ventilatorauswahl 
Axialventilatoren werden dort eingebaut, wo hohe Volumenströme gefördert werden in Ver-
bindung mit geringen Widerständen, die überwunden werden müssen. Axialventilatoren 
zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und gerade Luftführung aus. Sie sind daher für 
die direkte Ansaugung oder das Ausblasen und den Einbau in der Wand geeignet.  

Einflussfaktoren für die Effektivität  der Lüfter und Förderleistung sind die Drehzahl, der 
Durchmesser des Ventilators, der Einbau von Leiträdern sowie die Krümmung und Anzahl 
der Lüfterflügel. Eine hohe Drehzahl des Ventilators erhöht den verfügbaren Druck und die 
Luftmenge, trägt aber auch zu erheblicher Geräuschentwicklung bei. Alternativ können bei 
einigen Modellen die Schaufeln des Laufrades verstellt werden. Bei fast unveränderter Dreh-
zahl verändert sich dann der Volumenstrom. Eine weitere Möglichkeit ist die Drehzahlrege-
lung bei drehzahlsteuerbaren Motoren.  

Sind Aufgrund der Nähe zur Nachbarschaft im Ort die Schallemissionen der Lüfter zu be-
grenzen, sollten Radialventilatoren eingebaut werden. Durch ihre Bauform und die geringe-
ren Umfangsgeschwindigkeiten der Ventilatoren ergeben sich weniger Geräusche als beim 
Axialventilator. Zudem können sie mit Schalldämpfern ausgestattet werden. Radialventilato-
ren zeichnen sich durch höhere Pressungen (verfügbare Drucke) aus. Sie sind daher für den 
Einsatz in Lüftungsanlagen mit Lüftungskanälen vor- oder nachgeschalteten Filtern, Lufter-
hitzer u.ä. geeignet.  

Lüftungssteuerung 
Um einen Eindruck  über die tatsächlichen Raumklimabedingungen zu bekommen, ist es 
wichtig, an gut einsehbaren Stellen Messgeräte zu installieren, die das Raumklima kontinu-
ierlich anzeigen. 
In bestehenden Weinbaugebäuden, die bislang über keine sensorgesteuerte Lüftungsanlage 
verfügen, sollten die Räume mit Thermometer und Hygrometer ausgestattet werden. Hier-
durch bekommt der Nutzer Aufschluss über sein Lüftungsverhalten. Der Nutzer erkennt, ob 
die relative Luftfeuchtigkeit gesenkt oder erhöht wird, wenn die Türen und Tore geöffnet wer-
den. 
Wird eine Lüftungsanlage geplant, sollte diese mit Sensoren ausgerüstet werden, die einen 
weitestgehend automatischen Betrieb gewährleisten. 

http://www.ventilator.de/wandeinbauventilatoren/zubehoer-wandventilatoren/drehzahlsteller
http://www.ventilator.de/wandeinbauventilatoren/zubehoer-wandventilatoren/drehzahlsteller


 
Temperatursteuerung 
Über die Temperatursteuerung kann festgelegt werden, dass der Lüfter nur anspringt, wenn 
die Außentemperatur niedriger als die Raumlufttemperatur ist. So kann der Temperaturun-
terschied festgelegt werden, ab wann sich der Lüfter einschaltet. Dadurch wird erreicht, dass 
der Lüfter erst bei größeren Temperaturunterschieden (>1°C) läuft, wenn  eine Kühlung zu 
erwarten ist. Die Temperatursensoren sollten an schattigen Gebäudestellen befestigt wer-
den, sodass die aufgeheizten Wandbauteile nicht die Messergebnisse beeinträchtigen und 
dadurch die Lüftung erst verzögert eingeschaltet wird.  
 
Zeitsteuerung 
Mit der Zeitsteuerung kann festgelegt werden, dass der Lüfter vorzugsweise in der zweiten 
Nachthälfte zwischen 2.00 Uhr und 6.00 Uhr läuft, oder es können Zeiträume während der 
Gärprozesse gezielt festgelegt werden. 
 
Taupunktsteuerung 
Die Taupunkt-Lüftersteuerung reguliert die Luftfeuchte und Lufttemperatur in Weinkellern. 
Die Lüftersteuerung ermittelt über Sensoren die absolute Luftfeuchtigkeit der Außenluft und 
vergleicht diese mit der Luftfeuchtigkeit der Raumluft. So wird von außen keine Luft einge-
führt, die feuchter als die Raumluft ist und die den Feuchtegalt in den Gebäuden erhöhen  
würde. 
 
CO2-Sensoren 
CO2 Sensoren messen den CO2-Gehalt in der Luft und steuern den Lüfter an, wenn ent-
sprechende Grenzwerte erreicht werden. 
 
Lagerkühlung mit Hilfe von Raumluftkühlern 
 
Raumluftkühler  
Ist in dem Weinbaubetrieb bereits eine Kältemaschine für die Gärsteuerung eingebaut, be-
steht die Möglichkeit, diese für die Raumluftkühlung im Sommer heranzuziehen.  
Dafür gibt es spezielle Raumluftkühler, die aus Wärmetauschern und Ventilatoren bestehen. 
Die Wärmetauscher werden an den Kaltwassersatz der Kältemaschinen angeschlossen. Die 
Ventilatoren wälzen die Raumluft um und fördern die Raumluft an den Wärmetauschern vor-
bei. Das an den Wärmetauschern entstehende Kondensat wird über Tropfbleche aufgefan-
gen und an das Abwassersystem abgeführt. Positiver Nebeneffekt ist, das gleichzeitig die 
Luft entfeuchtet wird. 
Mit den 7°C aus dem Vorlauf des Kaltwassersatzes kann eine Lufttemperatur über die Wär-
metauscher von ca. 15°C erreicht werden.   
Auch für die Raumluftkühlung gilt, mit der Größe des Raumvolumens, steigen auch die Anla-
genkosten. Um das Volumen zu beschränken könnten die Premiumweine des Weinguts in 
einem extra abgetrennten Raum gelagert werden, der mit der Kühlung ausgestattet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beispiel aus der Praxis 
 

 
Bild Weinbaugebäude Bettenheimer 
 
Das Weingut Bettenheimer aus Ingelheim hat 2014 ein neues Weinbaugebäude mit einem 
Mehrzweckraum und einem Fass- und Flaschenweinlager gebaut. Die Firma Altez errichtete  
die Halle aus Betonsandwichelementen mit einem 10 cm starken Dämmkern und einer Me-
tallsandwicheindeckung mit einem Dämmkern von 14 cm. Die Trennwände im Gebäude 
wurden ebenfalls aus Betonfertigteilen hergestellt.  

Am 22.07.2015 stellte Steffen Schultheiß von der Fa. Schultheiß Elektrotechnik und Kühlung 
die Lüftungsanlage des Gebäudes dem Autor vor. Der Sommer war zu diesem Zeitpunkt 
durch eine lang anhaltende Hitzeperiode mit Tagestemperaturen von weit über 30°C ge-
prägt.  

Die Lüftungsanlage übernimmt die Nachtkühlung und Gärgasabfuhr im Gebäude. Dabei 
werden das Flaschenlager und das Fassweinlager getrennt über jeweils einen Lüfter im Un-
terdruckverfahren belüftet. Die Hauptluftzufuhr im Gebäude erfolgt über eine motorische 
Zuluftklappe im Mehrzweckraum. Über die Schiebetür bzw. das Tor gelangt die Frischluft 
vom Mehrzweckraum in das Fassweinlager. Sind diese Öffnungen geschlossen, erfolgt die 
Zuluftführung über die Zuluftklappe im Barriquelager. Zwischen Mehrzweckraum und Fla-
schenlager ist eine Lüftungsklappe für die Weiterleitung der Frischluft angeordnet.   

Die Lüftungsanlage ist zeit- und temperaturgeführt. Temperatursensoren ermitteln die Raum- 
und Außentemperatur. Liegt die Außenlufttemperatur 1,5° C unter der Innentemperatur, be-
ginnt der Lüftungsvorgang. Dabei hat sich gezeigt, dass die Außentemperaturfühler so mon-
tiert werden müssen, dass sie nicht von aufgeheizten Bauteilen beeinflusst werden können, 
da sich sonst der Einschaltvorgang verzögern würde. Die Lüftung für den Fassweinkeller 
wurde mit einem maximalen 12-fachen Luftwechsel ausgelegt, um zu gewährleisten, dass 
der durch die Trennwände gefangene Dachraum durchlüftet und die Wärme abgeführt wird. 

Durch das Lüftungskonzept und die gut gedämmten massiven raumumschließenden Bautei-
le lag die Innentemperatur bei ca. 19,3 °C. Das Fass- und Flaschenweinlager war zu diesem 
Zeitpunkt leer, so dass die positive Wirkung auf die Temperaturspeicherkapazität durch den 
Flaschenwein bzw. Fasswein nicht zur Geltung kam. Die Steuerung und Innentemperaturan-
zeige ist zentral im Mehrzweckraum angeordnet. 



 

Bild Weinbauhalle Bettenheimer, Hallengrundriss mit Lüftungskonzept  

Fazit 
Eine Lüftungsanlage beeinflusst das Raumklima im Weinbaugebäude positiv und sollte so-
wohl bei einem Altbau als auch bei einem Neubau vorgesehen werden. Für die richtige Di-
mensionierung  einer Belüftungsanlage reicht es nicht aus, nach der berechneten Luftwech-
selrate einen Ventilator mit einer entsprechenden Förderleistung zu bestellen. Die Bauform 
des Lüfters und die Anordnung von Zuluft- und Abluftöffnungen sind individuell durch eine 
Fachfirma zu planen. Zudem sind mögliche Schallemissionen zu berücksichtigen und durch 
geeignete Maßnahmen zu beschränken, um den Lüfter in den Nachstunden einschalten zu 
können, ohne die Nachtruhe zu stören.    
 


