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6 Thesen für die mechanische Lüftung von 
Gruppenräumen von Kindertagesstätten und 

Klassenräumen von Schulen 

1.Außenluftvolumenstrom 

Bekanntlich müssen Aufenthaltsräume mit Außenluft gelüftet werden, um den CO 2-Gehalt der 
Raumluft hinreichend gering zu halten und sogenannte Geruchs- und Ekelstoffe abzuführen. Max 
v. Pettenkofer hat dabei festgestellt, daß bei ausschließlich von Menschen erzeugten 
Luftbelastungen der CO 2-Gehalt als Maßstab für die allgemeine Luftverschlechterung verwendet 
werden kann. Nach diesem sogenannten Pettenkofer-Maßstab darf der CO 2-Gehalt 0,1 Vol.-% 
nicht übersteigen. Da der Mensch in der Stunde - je nach Aktivität (Metabolismus) - etwa 18 Liter 
CO2 abgibt, und der CO2-Gehalt der Außenluft zwischen 0,030 und 0,03 5 Vol.-% liegt, ergibt 
sich eine auf die Person bezogene Mindest-Außenluftrate von 25 m 3/ h. In den meisten 
Regelwerken ist eine Mindest-Außenluftrate von 20.. .30 m31(h*Person)  festgelegt. Sie gilt 
natürlich unabhängig vom Lüftungssystem, also auch bei Freier Lüftung, denn Sie ist hygienisch 
bedingt bzw. hängt ihre hygienisched Wirkung nicht von den Antriebskräften ab, durch die sie 
dem Raum zugeführt wird. Daß sie bei Freier Lüftung nicht vorgeschrieben ist, hat praktische 
Gründe (u.a. die Schwierigkeit des Nachweises). Übrigens werden in Räumen mit erhöhter 
Aktivität (Turnhallen u.a.) auch größere Außenluftraten gefordert. 

Wird der zulässige CO2-Gehalt überschritten, so treten Geruchsbelästigung, Müdigkeit, Konzen-
trationsmangel und andere Beeinträchtigungen auf. Nimmt man das in kauf, so kann kurzfristig 
die Außenluftrate auf etwa die Hälfte gesenkt werden (z.B. bei strengem Frost, um Heizenergie 
zu sparen), allerdings nur bis zu einer CO 2-Konzentration von 2,5 Vol. -%‚ weil darüber 
langfristige gesundheitliche Schäden zu erwarten sind. 

2. Außenluftvolumenstrom bei Fensterlüftung im Winterfall 

Bei Fensterlüftung - übliche Fenstergrößen vorausgesetzt - ist selbst bei dicht besetzten Räumen 
wie Klassenzimmern und Gruppenräumen die Zuführung der Mindesaußenluftrate völlig 
unkritisch, jedenfalls im Winter bei kräftiger Temperaturdifferenz (thermischer Auftrieb) und all-
gemein bei Windanfall. Die Fensterlüftung versagt nur kurzfristig, und zwar nur im Sommer bei 
Temperaturgleichheit und Windstille. In allen anderen Fällen kann die Außenluftrate leicht über 
geöffnete bzw. auch nur angekippte Fenster zugeführt werden. 

Das Problem der Fensterlüftung - bei dicht belegten Räumen - besteht vielmehr darin, daß die 
Außenluft vor allem im Winter durch keine noch so geschickte Lage der Fenster zugfrei zugeführt 
werden kann: Der Impuls des vom Heizkörper (falls ein solcher vor dem 
Fenster angeordnet wird) erzeugten, nach oben gerichteten Warmlufischleiers reicht bei weitem 
nicht aus, um die im unteren Fensterbereich eindringende kalte Außenluft hochzureißen und mit 
Raumluft zu vermischen. Vielmehr fallt die eindringende kalte Außenluft durch den 
Warmluftschleier durch oder seitlich vom Heizkörper auf den Fußboden und bildet dort eine 
kriechende Kaltluftschicht, gerade dort, wo die Kinder spielen. Das bedeutet, daß Gruppenräume 
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im Winterfall bei geöflheten Fenstern höchstens eingeschränkt nutzbar sind. Diese Gegebenheiten 
sind bekannt und unumstritten, seit es Schulklassen und Gruppenräume mit Fensterlüftung gibt, 
und sie sind auch in der einschlägigen Fachliteratur hinreichend beschrieben. Sie werden nur 
immer wieder in den Verwaltungsvorschriften ignoriert. 

In der Praxis wird auf diese Gegebenheiten durchaus reagiert, nämlich durch Intervallüftung: 
„Beschäftigung und Spiele" bei geschlossenen Fenstern, danach Lüftung mit vielleicht 
Freiübungen oder Verlassen des Gruppenraumes. Es ist dabei der Frage nachzugehen, wie groß 
die Lüftungspausen sein dürfen, und das hängt vom Raumvolumen ab. Bei dichten Fensterfugen, 
wie sie von den Wärmeschutzverordnungen vorgeschrieben werden, und einem Raumvolumen 
von ca 4,8 m3  je Person wird der zulässige CO 2-Gehalt von 0,1 VoL-% bereits nach ca. 10 
Minuten erreicht (Vgl. dazu u. a. Recknagel / Sprenger 1 Hönmann: Tachenbuch für Heizung + 
Klimatechnik, Abschn. 1.2.4 Behaglichkeitsmaßstäbe, R. Oldenburg Verlag, München, Wien, 65. 
Auflage). Messungen des CO2 - Gehaltes im Bertold-Brecht-Gymnasium durch das Institut für 
Bauklimatik der TUD belegen das praktisch. 

Natürlich lassen sich in 10 Minuten keine sinnvollen Beschäftigungen, schon gar keine 
pädagogisch wertvollen Spiele oder Unterweisungen realisieren. Also werden die Lüftungspausen 
ausgedehnt: auf 30 Minuten (CO 2-Gehalt steigt auf 0,225 Vol. -%) oder gar auf 1 Stunde. Dann 
ist der CO2-Gehalt inzwischen auf über 0,4 Vol. -% angestiegen, und der Geruch in den 
Gruppenräumen ist - gelinde gesagt - streng. Die Kinder erleiden noch keine bleibenden 
Gesundheitsschäden, aber sie dösen müde vor sich hin, und ihre Aufmerksamkeit ist nur noch 
durch starke Reize (z.B. laute Rufe; Pop-Musik, das gibt's tatsächlich!) zu wecken. Unterm Strich 
werden pädagogische Ziele kaum erreicht, und die Kinder wären besser zu Hause aufgehoben 
gewesen. Viele diesbezüglichen Untersuchungen bestätigen das, insbesondere retardiertes 
geistiges Aufliahmevermögen und retardierten Aufnahmewillen (wenn auch dafür noch andere als 
raumldimatische Gründe verantwortlich sind). Insgesamt ergibt sich, daß die praktischen Folgen 
der in Verwaltungsvorschriften festgelegten Fensterlüftung auf die Kinder abgewälzt wird, und 
zwar auf deren Wohlbefinden und ihre geistige Entwicklung. Die Kinder aber haben keinen 
Anwalt, und ihre Eltern kennen nicht die Zusammenhänge. Gefordert ist also das 
Verantwortungsbewußtsein des kommunalen Bauherren und seiner Fachgremien. 

3. Sommerliches Raumklima 

Um im Sommerfall die Raumlufttemperaturen nicht auf hygienisch bedenkliche Werte steigen zu 
lassen, gibt es (außer Klimatisierung) drei Mittel: 
- Begrenzung der äußeren Wärmelast (Sonnenschutz, Wärmedämmung), 
- schwere, wärmespeichernde Bauweise, 
- intensive Nachtlüftung. 

Intensive Nachtlüftung dient zur Kühlung der Bauwerksmasse in der Nacht vor repräsentativen 
sommerlichen Strahlungstagen. Sie sollte eingesetzt werden, solange die Außenlufttemperatur 
deutlich unter der Raumlufttemperatur liegt. Das ist etwa die Zeit zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. In 
dieser Zeit können Fenster wegen des Bedienungsaufwandes nicht geöfihet bzw. geschlossen 
werden und aus Sicherheitsgründen auch nicht offen gelassen werden. 

Die Folge sind häufig unzuträglich hohe Raumlufttemperaturen in den Gruppenräumen. 

4. Energieökonomische Auswirkungen der Fensterlüftung 

Neben diesen hygienisch relevanten Einflüssen der Fensterlüftung ergeben sich ungünstige 
energieökonomische Umstände der Fensterlüftung. Diese bestehen in 



- der teilweisen Ablüftung des vom Heizkörper erzeugten Warmluftstromes durch das Fenster, 
also erhöhtem Lüftungswarmeverbrauch gegenüber der gängigen Berechnung, 

- der Unmöglichkeit einer Wärmerückgewinnung aus der Abluft, und in 
- der Unmöglichkeit, die auf nicht transparente Oberflächen fallende natürliche Strahlung mit dem 

Außenluftstrom dem Gebäude zuzuflihren und damit zur Heizenergieeinsparung zu nutzen. 

Angesichts des großen Außenluftbedarfs von Kindertagesstätten mit ihrer hohen Belegungsdichte 
sind diese Nachteile energieökonomisch und ökologisch gravierend. 

Das gilt ganz besonders angesichts der gestiegenen Anforderungen an die Begrenzung des 
Wärmebedarfs durch die neue Energiesparverordnung. 

5.Mechanische Lüftungsanlagen 

Die in den Thesen 1 bis 4 beschriebenen Sachverhalte prädestinieren Kindertagesstätten für den 
Einsatz mechanischer Lüftungssysteme. Nur mit diesen 
- kann im Winter der notwendige Außenluftvolumenstrom den Gruppenräumen zugfrei zugeführt 

werden, 
- läßt sich eine durchgehende pädagogische Unterweisung der Kinder - ohne Unterbrechung 

durch Intervalllüftung - verwirklichen, 
- kann die Mittagsruhe in lärmbelasteten Standorten bei hinreichendem Außenluftstrom auch bei 
geringem Geräuschpegel stattfinden, 

- können durch Intensive Nachtlüftung im Sommerfall hygienisch vertretbare Raumlufttempera-
turen eingehalten werden und 

- können ökonomisch und ökologisch bedeutsame Energieeinsparungen durch Solargewinne und 
Wärmerückgewinnung aus der Fortluft verwirklicht werden. 

6. Kosten der mechanischen Lüftungsanlagen 

Der Einsatz von Lüftungsanlagen erfordert grundsätzlich höhere Investitionskosten. Diese werden 
aber bereits bei Anlagen mit regenerativer oder rekuperativer Wärmerückgewinnung aus der Fort-
luft (Zu- und Abluftanlagen) oder Wärmerückgewinnung durch Kühlung der Fortluft über eine 
(Erd-) Wärmepumpe (Zentrale Abluftanlage) durch Verringerung der Lüftungsheizlast und damit 
der Investitionskosten der Heizungsanlage zumindest teilweise kompensiert. 

Bei Anlagen mit Wärmerückgewinnung lassen sich darüberhinaus die Heizenergiekosten so weit 
reduzieren, daß der Kapitaldienst aus der Investition der Lüftungsanlage kompensiert wird. 

Die Kosten der Lüftungsanlage hängen vom notwendigen Außenluftvolumenstrom und damit von 
der Größe der Kindertagesstätte, von der räumlichen Zuordnung der Gruppenräume, vom 
ästhetischen Anspruch an die Anlage (insbesondere an die Gestaltung der Kanäle), vom 
angestrebten technischen Komfort und vom Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung ab. Für eine 
Kindertagesstätte mit ca. 7 Gruppenräumen und einem Außenluftvolumenstrom von 3000 m 3  / h 
ergeben sich näherungsweise die in der beigefügten Tabelle angegebenen Investitionskosten. 

Verwendete Literatur 

1 Petzold, Karl 	 Raumlufttemperatur. Zweite, stark bearbeitete Auflage. VEB 
Verlag Technik, Berlin 1983 



rii 

2 Petzold, Karl 	 Wärmelast. Zweite, stark bearbeitete Auflage. VEB Verlag 
Technik. Berlin 1980 

3 Rechnagel, Sprenger, 	Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. 65. Auflage. R. 
Hönmann 	 Oldenburg Verlag. München, Wien 1990 

4 Fischer, V; Gritzki, R; Rös- Theoretische Behaglichkeitsuntersuchungen für hochwärmege-
1er, M. 	 dämmte Gebäudekonstruktionen. Dresdner Universitätsverlag 

1997 
5 Weier, H. 	 Zuluftflihrung über Fensterfugen. Diss. TU Dresden 1978 



Q 

E 

rIl 

1 

0 

0 
Mi  

0 

-. 

H 

CD CD 

g. 
l 	= 

0 N 
o * o 

CD 
0 
CD 

CD 	CD 
0 N cCD 

00  ei) 

_ o 

E 
E 

ÖD N 0 
ei) 	ei) 

öß 

:3( 	 E 
— 

:ce u2 

ce  
ei) 

(  
Z Z 

"ZJ -c r. 
S 

ei) ei) ei) 

E 

c' 0 
ci 

0 

IU (! zi 
Gn 

C) =ja — O c 

ei) 

Co 
0 

E 
O c 2E 

— 

. 

ce 
b 
N 

:ce 00 
2 cN 

bt 4) 
-E 

- 	-. — 

cNc MN c 
2co 

c cnn) Ecc 
- oN 0 	N ) 

gi 
c 

' 

c
O4) - OV - 

4)4) 	Gn 

ce 
ge 	

1 - 
0 

4)4) 

Aug D 

4) 

1 — 

User
Rechteck

User
Rechteck

User
Rechteck



c.I_ o•c 

c 	— 

0 

0 

-c 
00 
bo 

- 	 :Q 

0 ifir 
0 :c 

) 

ze 

3 

ce 

0 
00 0 

(_ 	- I- 

0 •c 	c 
- 

• c 

-ccc 
c 

c' L 
rJ2 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

QG 
. 

0 - 

- 	 0 

0 
öo 

- 

..2 

N c3 	._ 

0 

CD 
o - 

0 c

rn 

rA 

0 

- 0 
: 

— N 

00 
cl).- 

ce  

CU 

:{ 0 

0 	- 

c 
0 

00 

0 c 0 

O - 0 
0 

User
Rechteck

User
Rechteck



Schematische Darstellung des Lüftungsprinzipes 
	

:1- 

s 	 N 
Vi Freie (natürliche) Lüftung 

über Fenster 

- subjektives Lüftungsverhalten 

- hoher Energieverlust durch 
Lüftung sw örm everi u st 

- starke Zugerscheinungen 

s 	 N 
V2 Lüftung über mechanischen 

Unterdruck 
Freie Zuluft über Fenster 

- Möglichkeit der Wärmerückgewinnung 

Wärmepumpe 

- reduzierter Energieverlust 

- Zugerscheinungen geringer 

N 
V2' Lüftung über mechanischen 

Unterdruck 
solar/ künstlich aufgewärmte 
Zuluft 

- Möglichkeit der Wärmerückgewinnung 

Wärmepumpe 

- geringer Energieverlust 

durch Lüftungswärmeverluste 

- keine oder geringe Zugerscheinungen 

1 ICILUI 

- höherer technischer Aufwand 



Schematische Darstellung des Lüftungsprinzipes 
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s 	 N 
V3 geregelte mechanische 

Zu— und Abluft 

- Möglichkeit der Wörmerückgewinnung 
Wärmepumpe 

- mit Umluftschaltung 
- ergänzend FuFleistenheizung 

- geringer Energieverlust 
durch Lüftungswärmeverluste 

- keine oder geringe Zugerscheinungen 
- höherer technischer Aufwand 

neizung 

 

N V3' solar vorgewärmte 

mechanische Zuluft 

mechanische Abluft 

- Möglichkeit der Wärmerückgewinnung 
Wärmepumpe 

- geringer Energieverlust 

durch Lüftungswärmeverluste 

- keine oder geringe Zugerscheinungen 

- höherer technischer Aufwand 

neizung 
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