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7. ZUSAMMENFASSUNG

Die Versengung von Raumluftstaub bewirkte in einem Modell¬

versuch eine Erhöhung des pH-Wertes der vorbeiziehenden

Luft. Gleichzeitig Hessen sich in der Abluft grössere

Mengen von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxiden, Form¬

aldehyd und Ammoniak feststellen.

Die Untersuchungen an einer Elektrospeicherheizung, bei

welcher die Reaktionsprodukte gegenüber dem Modellversuch

10 000 mal stärker verdünnt werden, ergaben in der Raummitte:

keine pH-Aenderungen von physiologischer Bedeutung

keine Erhöhung von Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid

oder Gesamtaldehyden

eine Erhöhung von Ammoniak, wenn der Elektrospeicher-

ofen vorgängig mit Wollstaub beladen wurde

Gerüche unmittelbar nach Einschaltung des Lüfters, wenn

vorgängig bei hohen Kerntemperaturen Staub eingeblasen

worden war.

Wenn auch die möglichen Immissionen aus hygienischer Sicht

nicht gesundheitsschädlich sein können, wäre zur Verhütung

von allfälligen Gerüchen der Einbau eines Grobfilters bei

der Lufteintrittstelle doch empfehlenswert.
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The physico Chemical aspects of combustion of room-dusts

were investigated in a model as well as in an electric room

heater. The combustion products from the model were

alkaline and substantial quantities of CO, C0_, N0„, HCHO

and NH, were found. Exhaust air from electric storage
4

heater, with air dilution of about 10 as compared to the

model, did not indicate the same results - except when it

was loaded with dust containing woolen fibres. The emissions

are discussed from the point of view of hygiene and environ¬

mental health.


