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Natiirlich und mechanisch beliiftete Klassenraume 
- Vergleich von Luftqualitat und Energieverbrauch -* 

Riiume mit grofJer Belegungsdichte, wie z . B. K/assenriiume, haben einen hohen AufJenluftbedarf, der wegen der auftretenden Zugerschei
nungen nicht immer durch 6ffnen von Fenstern gedeckt werden kann. Besonders bei niedrigen Auj3enlufttemperaturen konnen Fenster 
hochstens kurzzeitig geoffnet werden. Eine Losung dieser Prob/eme kann durch den Einsatz von dezentra/en Uiftungsgeriiten erfolgen, 
die, falls mit Warmeriickgewinnung ausgeriistet, zu einem niedrigeren Luftungswiirmeverbrauch im Vergleich zu natiirlich ge/Ufteten 
Riiumen fiihren konnen. 

Natural and mechanical ventilation of classrooms, compared in terms of air quality and energy consumption 

Rooms with a high occupation density, e. g. classrooms, have high air change requirements which in view of the occurring draught cannot 
always be covered by opening windows. Especially in the winter season, windows can only be opened for short periods of time. 
The problem may be solved by installing decentralized ventilation systems. Combined with heat recovery units, these systems ensure lower 
heat consumption than in naturally ventilated rooms. 

Comparaison de la qualite d'air et de la consommation d'energie dans des salles de classe aerees de fa9on naturelle et 
mecanique 

Des pieces d'une haute densite d'occupation, comme par exemple des salles de c/asse, necessitent une aeration importante d'air frais qui ne 
peut pas toujours etre fournie par ouverture des fenetres du fait de la formation de courants d'air. 
Les fenetres ne peuvent etre ouvertes que temporairement, en particulier lorsque la temperature exterieure est basse. Une solution a ces 
problemes peut etre trouvee par /'emploi d'apparei/s d'aeration decentralises qui, lorsqu'ils son/ munis de systemes de recyclage d'air 
chaud, peuvent conduire a une faible consommation de chaleur pour !'aeration, compare a des locaux aeres de fa<;on nature/le. 

In der Regel verzichtet man auf die mechanische Beliiftung von 
Aufenthaltsraumen, wenn diese Raume iiber zu offnende Fenster 
ausreichend geliiftet werden konnen. Setzt man bei mechanisch 
beliifteten Raumen im allgemeinen strenge MaBstabe fiir die 
Bemessung der Leistung und fiir den Betrieb deren Liiftungsanla
gen , z. B. in technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften , so 
wird offensichtlich vorausgesetzt, daB allein das Vorhandensein 
von Fenstem die Liiftung nicht rnechanisch beliifteter Raume 
ausreichend sichert. DaB dern nicht so ist, leuchtet jedem ein, der 
in einem dicht besetzten Aufenthaltsraum gesessen hat, der wohl 
mit Fenstem versehen war, diese jedoch nur zu einem geringen 
Tei! geoffnet waren oder gar ganzlich geschlossen gehalten wur
den, weil es sonst unangenehm zog oder etwa, weil AuBengerau
sche in unzumutbarer Weise stOrten. 
Wenn wir an unsere Schulzeit zuriickdenken, werden wir uns 
vielleicht daran erinnern, daB wahrend des Unterrichts die Fen
ster geschlossen blieben und nur in den Pausen geliiftet wurde . 
Diese Art der ,,StoBliiftung" wird nach wie vor bei Klassenraumen 
praktiziert. 
Im Jahre 1980 batten wir die Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Dortmund Untersuchungen der Luftqualitiit in einem 
Klassenraum einer stadtischen Schule durchzufiihren. Als MaB fiir 
die personenbedingte Verunreinigung haben wir den Kohlendi
oxid-Gehalt der Raumluft gemessen und dabei Werte festgestellt, 
die die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert) fiir 
Kohlendioxid von 5000 ppm zeitweise fast erreichten . 
Bemerkenswerterweise erregten unsere damaligen MeBergebnisse 
nicht nur in Fachkreisen groBe Aufmerksarnkeit , obwohl eigent
lich jedem klar sein sollte, daB mit dern gelegentlichen Offnen von 
Fenstern bei Riiurnen mit groBer Personenbelegung keine effek
tive Liiftung zu erreichen ist. 
Im Rahmen eines vom Bundesminister fiir Forschung und Tech
nologie und vom Land Nordrhein-Westfalen gefOrderten For
schungsvorhabens1 mit personeller und finanzieller Unterstiitzung 
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des Rheinisch-Westfiilischen Elektrizitiitswerkes (RWE) haben 
wir uns erneut mit dem Problem der Liiftung in Klassenriiurnen, 
diesmal in einem weiteren Rahmen, befaBt . 
Ziel unserer Untersuchung war, einen Vergleich vorzunehmen 
zwischen natiirlich und rnechanisch beliifteten Klassenraumen und 
zwar sowohl hinsichtlich der Luftqualitiit wie auch im Hinblick auf 
den Energieverbrauch fiir die Beheizung der Raume. 

Die Stadt Essen stellte uns freundlicherweise ein Untersuchungs
objekt zur Verfiigung, eine mit elektrischen Speichergeraten 
beheizte Schule. Eine Speicherheizung war fiir unsere Untersu
chung insofem vorteilhaft, als hierbei die verbrauchte Heizenergie 
einfach und genau ermittelt werden konnte . In zwei Klassenriiu
rnen haben wir jeweils ein Liiftungsgerat mit Zu- und Abluftventi
lator , Filter, Nacherhitzer sowie Wiirmetauscher zur Warmeriick
gewinnung installiert. Beide Gerate waren bis auf den von uns 
zusatzlich eingebauten elektrischen Nacherhitzer fertige Einhei
ten der Firmen Gemmel und Kraftanlagen Heidelberg. Das Geriit 
der Fa. Gemmel war mit einem aus Kunststoffolie hergestellten 
rekuperativen Warmetauscher versehen und das Gerat der Fa. 
Kraftanlagen Heidelberg mit einem regenerativen Wiirmetau
scher vom Typ ,,Econovent" . Es ist interessant zu bemerken, daB 
das Geriit der Fa. Gemmel sonst fur die Liiftung von Tierstallen 
Verwendung findet und dementsprechend robust und einfach 
gestaltet ist. 
Die Gerate wurden in die Klassenraume, an der hinteren Wand 
eingehangt . Das Glas eines Oberlichtes wurde entfernt und an 
seiner Stelle das AuBen- und Fortluftgitter des jeweiligen Gerates 
eingesetzt. Wie man aus dem Bild 1 sieht, fiigten sich die Gerate 
optisch gut in die Raume ein . Auch bereitete ihre Installation 
keinerlei Schwierigkeiten, so daB diese Art der Unterbringung 
nicht nur fiir einen nachtraglichen Einbau solcher Geriite in Frage 
kommt - sofern man nichts gegen sichtbare Technik einzuwenden 
hat. 
Vor dem Einbau der Gerate haben wir ihren Wiirmeriickgewin· 
nungsgrad in unserem Labor ermittelt. 
Das Gerat der Fa. Gemmel erreichte bei einem Zu· und Abluftvo
lumenstrom von 400 m3/h einen Warmeriickgewinnungsgrad von 
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Bild 1 Ansicht des installierten Gerates der Firma Kraftanlagen Heidel
berg 

45 % und bei 600 m3/h einen von 42 % . Die Wiirmeriickgewin
nungsgrade des Geriites der Fa. Kraftanlagen Heidelberg erreich
ten bei entsprechenden Zu- und Abluftvolumenstromen Werte 
von 84 % bzw. 71 %. 
Die Luftstri:ime haben wir nach dem Einbau in die Klassenriiume 
auf 600 m3/h einreguliert. 
Betrieben wurden die Geriite mit Hilfe von Zeitschaltuhren nur 
wiihrend der Unterrichtszeit von 8.00 bis 13.00 Uhr. Samstags und 
sonntags blieben sie ausgeschaltet. 

Gemessen haben wir folgende Gr6J3en: 
- Kohlendioxidkonzentration in alien 4 Riiumen und in der 

AuJ3enluft mit einem Geriit der Fa. Siemens vom Typ Ultramat 
22 P, ausgeriistet mit MeJ3stellenumschaltung, 

- jeweils 2 Lufttemperaturen pro Klassenraum und zwar an der 
Riickwand und an der Flurwand, 

- die AuJ3enlufttemperatur auf dem Dach des Gebiiudes, 
- Fort-, Zu- und AuJ3enlufttemperaturen bei den Liiftungsgerii-

ten, um die zuriickgewonnene Wiirme ermitteln zu konnen. 
Bei alien Temperaturmessungen haben wir NiCr-Ni-Thermo
elemente verwendet, 

- den Stromverbrauch fiir die Speicherheizung aller 4 Riiume 
sowie fiir die Ventilatoren und Nacherhitzer der Liiftungsge
riite. Fiir jeden Verbraucher haben wir einen separaten Strom
ziihler mit Strom-Impuls-Ausgang verwendet. 

Alie Gri:iBen haben wir mit einer rechnergesteuerten MeJ3datener
fassungs- und -steuerungsanlage der Fa. Hewlett-Packard gemes
sen. Die Ausgangsimpulse der Stromziihler wurd~ mit digitalen 
Ziihlwerken erfaJ3t, die wiederum von der MeJ3datenerfassungsan
lage iiber eine von uns entwickelte Schnittstelle abgelesen 
wurden. 
Auch die MeJ3stellenumschaltung sowie die Nullpunkt-Kontrolle 
des COrMeBgeriites wurde von der MeJ3datenerfassungsanlage 
gesteuert. Wegen der notwendigen Ansprechzeit des COrMeJ3ge
riites wiihlten wir eine MeBperiode von 5 Minuten, so daB wir 
tii.glich 288 Werte pro MeBstelle erhielten. 
Die so ermittelten und gespeicherten Oaten konnten wir nach 
Ausarbeitung von entsprechenden Programmen bequem aus
werten. 
Eine Auswertung der Kohlendioxid-Werte in den einzelnen Riiu
men zeigt das Bild 2. Wir haben hierbei fiir Zeitriiume von jeweils 
5 Minuten, also z. B. von 8.00 bis 8.05 Uhr und von 8.05 bis 8.10 
Uhr usw., den Mittelwert iiber alle Unterrichtstage gebildet. Man 
sieht, daJ3 bei den mechanisch beliifteten Riiumen erwartungsge
mii.B der Kohlendioxid-Gehalt kaum den Wert von 1000 ppm 
iibersteigt. Auch der natiirlich beliiftete Raum im ObergeschoB 
weist relativ gute mittlere Werte von weniger als 1400 ppm auf. 
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Bild 2 Zeitlicher Verlauf der C02-Werte gemittelt Ober alle Unterrichtstage 
(Heizperiode 1985/1986) 

Hierzu ist zu sagen, daJ3 bei diesem Raum die Fenster fast immer 
auf Kippstellung waren, weil der Klassenlehrer aus eigenem Inter
esse an frischer Luft darauf geachtet hatte. 
Anders verhielt es sich bei dem natiirlich beliifteten Raum im 
ErdgeschoJ3. Hier wurden die Fenster iiberwiegend geschlossen 
gehalten, was auch durch deutlich hohere Kohlendioxid-Werte 
zum Ausdruck kommt. Wohlgemerkt, es handelt sich bei den au\ 
dem Bild 2 gezeigten Werten um Mittelwerte iiber alle 
Unterrichtstage einer Heizperiode. An einzelnen Tagen sahen 
dagegen die Werte mitunter sehr unterschiedlich aus. 
Bild 3 zeigt als Beispiel den Verlauf des Kohlendioxidgehaltes in 
dem letztgenannten Raum an einem Tag mit extrem schlechter 
Liiftung. 
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Bild 3 Beispiel eines Unterrichtstages mit extrem schlechter Luftung 

Am Ende des Unterrichts erreichte der Kohlendioxidgehalt Werte 
von iiber 4500 ppm. Man kann sich dariiber streiten, ob diese 
Werte, die nahezu den MAK-Wert erreichten, gesundheitsschiid
lich sind oder nicht. Bedenken sollte man jedoch, daB hierbei die 
personenbedingte Verunreinigung der Luft ca. das 7fache <lessen 
betriigt, das bei der Einhaltung der Pettenkofer-Zahl, also 1000 
ppm, vorliegt, wenn man fiir die Kohlendioxid-Konzentration der 
AuBenluft 400 ppm zugrunde legt. 
Interessant ist das Liiftungsverhalten in den natiirlich beliifteten 
Riiumen in Abhiingigkeit von der AuBenlufttemperatur, das in 
den Bildern 4 bis 7 dargestellt ist. Wir haben uns die Frage 
gestellt, inwieweit die vielfach geiiuBerte Behauptung, daB bei 
kalter Witterung die Fenster kaum gei:iffnet werden, in unseren 
MeBergebnissen ihren Niederschlag findet. Tatsiichlich erkennt 
man auf dem Bild 4 eine deutliche Erhi:ihung der mittleren Koh-
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lendioxid-Konzentration wahrend der Unterrichtszeit bei abneh
menden mittleren Temperaturen der AuBenluft in dem natiirlich 
beliifteten Raum im ObergeschoB. 
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Bild 4 Tagesmittel der C02-Werte Ober die gleichzeitige AuBentemperatur 
wahrend der Unterrichtszeit 

Wie erwahnt, wurde dieser Raum iiberwiegend gut <lurch offene 
Fenster geliiftet. Doch bei aller Liiftungsfreudigkeit des Klassen
lehrers konnte bei tieferen AuBentemperaturen offensichtlich 
auch bier nicht ausreichend gelilftet werden. 
Im Vergleich hierzu zeigt Bild 5 die entsprechenden Werte in dem 
mechanisch beliifteten Raum im ObergeschoB, die erwartungsge
maB keine Abhangigkeit von der AuBenlufttemperatur erkennen 
!assen. 
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Biid 5 Tagesmittel der C02-Werte Ober die gleichzeitige AuBentemperatur 
wahrend der Unterrichtszeit 
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Bild 6 Tagesmittel der COrWerle Ober die gleichzeitige AuBentemperatur 
wahrend der Unterrichtszeit 
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Bild 7 Tagesmittel der C02-Werte Ober die gleichzeitige AuBentemperatur 
wahrend der Unterrichtszeit 

Auch im Bild 6 ist fiir den natiirlich beliifteten Raum keine derar
tige Abhangi,gkeit zu erkennen. Sicherlich ist der Grund hierfiir, 
daB dieser Raum unabhiingig von der AuBenlufttemperatur 
gleichmiil3ig schlecht geliiftet wurde. 
Der mechanisch beliiftete Raum im ErdgeschoB (Bild 7) zeigt, wie 
auch der entsprechende Raum im ObergeschoB, einen relativ 
gleichmaBigen Verlauf des Kohlendioxid-Gehaltes. 
Bei den bisher gezeigten Werten der Kohlendioxid-Konzentration 
handelt es sich, mit Ausnahme des Bildes 3, um Werte, die iiber 
einen Unterrichtstag oder iiber die Heizperiode gemittelt wurden. 
Um eine Obersicht iiber die vorkommenden Einzelwerte vermit
celn zu konnen baben wir diese zu Klassen mir einer Stufung von 
jeweils 200 ppm eingeteilt und dann die prozenruale Haufigkeit 
des Auftretens dieser Wert-Klassen errecbnet. Bild 8 zeigt diese 
Hiiufigkeil fiir die untersuchten Klassenraume, z. B. in dem meist 
gut natiirlich beliifteten Raum im ObergeschoB kamen Werte 
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Bild 8 Haufigkeit der CO,-Werte wahrend des Unterrichts 

zwischen 600 und 800 ppm in rund 20 % der Unterrichtszeit vor. 
Es sind jedoch auch Werte von iiber 3000 ppm vertreten. Bei den 
mechanisch beliifteten Riiumen ~varen Werte um die 1200 ppm am 
baufigsten. Werce iiber 2000 ppm wurden iiberhaupt nicht gemes
sen . Bei dem natiirlich belilfteten Raum im ErdgeschoB ist eine 
deutliche Verscbiebung der Werte der Kohlendioxidkonzentra
tion in hohere Bereiche zu erkennen. 
Der Stromverbrauch filr die Speicherheizung sowie fiir die Nach
erhitzer und die Ventilatoren der Liiftungsgerate ist im Bild 9 
aufgelistet. Die erste Zeile der Tabelle enthalt den rechnerisch 
ermittelten Wiirmebedarf und die zweite Zeile, die mittlere Tem
peratur der Riiume wahrend der Heizperiode. Den Verbrauch fiir 
die Speicherheizung haben wir fiir jeden Raum umgerechnet auf 
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Hittlere Au6 e nte11peretur °C : 5.4 . 
Zeitintervnll : 29 . 09 . 1987 b is 09 . 04 1987 

Wiimebedarf W 
111ittl , R11lilrtemper11tur °C 
Verbrauch Speicherheizung kWh 
Verbreuch Nacherhitzal' kWh 
Varbrauch Ventilatoren kWh 
VarbrauchSpeicherheizungbezogen 
aul 20 ~c Reumternperatur kWh 

Verh . zum m1ttl. Verbrauch ~ 

Verbrauch Spe1cherh111zung l,,l'llgerechnet 
aul 111ittleren Wiirmebedarf li;Wh 

Verh . zum riiittl . 'll'~l"Ol'.auch " 

A6..-e 00 
LUttung: 

m,t. lfl8ch. (Reg.) 

6. :J:JO 5 . 121 
19,8 20,6 

10 , 446 9 .065 
55 

320 

10 . 569 8 ,718 
120 99 

9. 021 9. 197 
103 105 

Bild 9 Stromverbrauch Heizperiode 1986/1987 

Riil.MIO EG 
LUftung: 

ll8t. 1110dl . (R11t,) 

5 . 319 4 , 8<11 
19,4 19,5 

9, 1J3 6 , 287 
492 
254 

9.554 6.488 
108 73 

9 . 704 7. 240 
110 82 

eine mittlere Raumtemperatur von 20 °C. Leider ist der direkte 
Vergleich dieser Werte wegen des unterschiedlichen Warmebe
darfes der Raume nicht ohne weiteres moglich. 
Wir haben deshalb den gemessenen Verbrauch fur die Heizung 
mit Hilfe des mittleren Warmebedarfes iiber alle Raume umge
rechnet, indem wir den tatsachlichen Verbrauch durch den jewei
ligen Warmebedarf des Einzelraumes dividiert und mit dem mitt
leren Warrnebedarf multipliziert haben. Auch nach dieser 
Umrechnung verbrauchen die mechanisch beliifteten Riiume 
zusammengenommen 12 % weniger als die Riiume mit natiirlicher 
Luftung. Das Problem bei dieser Umrechnung ist , daB hierbei 
auch der Anteil des Verbrauches mit dem rechnerischen Wiirme
bedarf umgerechnet wird, der sich aus der zuzsatzlichen Liiftung 
wahrend des Unterrichts ergibt. Dieser ist jedoch von dem rech
nerischen Wiirmebedarf unabhangig und kann hochstens grob 
geschatzt werden. 
Aber auch die Ermittlung des Warmebedarfs ist mit groBeu Unsi
cherheiten verbunden. Tatsache ist, daB durch den Regenerator 
des mechanisch geliifteten Raumes im OG 1500 kWh zuriickge
wonnen wurden, ein Betrag, der 16,5 % des Verbrauchs fur die 
Beheizung dieses Raumes ausmacht. Diesen Wert haben wir aus 
den gemessenen AuBenluft- und Zulufttemperaturen fur die 
gesamte Heizperiode 1986/1987 ermittelt. Ein natiirlich geliifteter 
Raum mit gleichwertiger Liiftung rniiBte zwangsliiufig diesen 
Betrag als Mehrverbrauch gegeniiber dem mechanisch geliifteten 
Raum rnit Warmeriickgewinnung aufweisen. Bei dem mechanisch 
geliifteten Raum im ErdgeschoB wurden wegen des schlechteren 
War.rneriickgewinnungsgrades des dort eingesetzten Rekuperators 
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Bild 10 Tagesverbrauch der Nacherhitzer Ober die mittl. AuBentemperatur 
wahrend der Unterrichtszeit 
•• Gerat mit Regenerator 
++ Gerat mit Rekuperator 

nur 728 kWh zuriickgewonnen. Aus diesem Grunde wurde bei 
dem Nacherhitzer dieses Raumes ein wesentlich hoherer Ver
brauch festgestellt. 
Wiihrend der Tagesverbrauch des Nacherhitzers bei dem Geriit 
mit dem Regenerator selten den Wert von 1,5 kWh iiberstieg, 
wurden bei dem Geriit rnit dern Rekuperator Werte von bis 12 
kWh festgestellt (Bild 10). 
Wir sind daher der Ansicht, daB bei einem Warmeriickgewin
nungsgrad eines Geriites von rnehr als 70 % der Nacherhitzer 
entbehrlich ist, was die Kosten fur die Anschaffung und den 
Einbau sukher Geriite erheblich verringern wiirde. 
Zusarnrnenfassend ist festzustellen . daB bei den mechanisch beliif
teten Riiurnen eine gleichmii.Big gute Luftqualitat gegeben war, 
wahrend bei den natiirlich beliifteten Riiumen zeitweise und ins
besondere bei niedrigen AuBenternperaturen bedenkliche Luft
verhiiltnisse herrschten. Der Warmeverbrauch fur die Beheizung 
der Riiume war bei den mechanisch beliifteten Riiumen deutlich 
niedriger, auch wenn dieser Vergleich mit gewissen Unsicherhei
ten verbunden ist. 
Die Geriite lieBen sich einfach in die Riiume einbauen. Sie wurden 
von Lehrern und Schiilern gerne angenommen und ihre Funktion 
wurde als wohltuend empfunden. 
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