
ETH Library

Frischluftbedarf und Regelung der
Lüftung in klimatisierten Räumen

Doctoral Thesis

Author(s):
Fecker, Ivo

Publication date:
1987

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000495868

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000495868
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 8361

FRISCHLUFTBEDARF UND

REGELUNG DER LUEFTUNG

IN KLIMATISIERTEN RAEUMEN

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels eines

DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

Ivo Fecker

dipl. chem. ETH

geboren am 6. Oktober 1955

von Wittenbach SG

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. scnat. H.U. Wanner, Referent

Prof. Dr. sc.tech. P. Suter, Korreferent

Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. H. Krueger, Korreferent

ADAG Administration & Druck AG

Zürich 1987

if. U 0**^^



ZUSAMMENFASSUNG

Zur Einsparung von Energie sollten die Lüftungswärmeverluste in

Gebäuden möglichst niedrig gehalten werden. Die Frischluftzufuhr

lässt sich jedoch nicht beliebig verringern, da sich sonst Verun¬

reinigungen in der Raumluft anreichern. Massgebend zur Beurtei¬

lung der Luftqualität in Räumen, in denen der Mensch die einzige
Quelle von Verunreinigungen darstellt, sind Gerüche und der Ge¬

halt an Kohlendioxid in der Raumluft.

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, welcher Zusammenhang
zwischen der Kohlendioxidkonzentration und den Gerüchen in beleg¬
ten Räumen besteht, und auf welche Weise die erforderliche Zufuhr

von Frischluft geregelt werden kann. Dazu wurden Untersuchungen
in einer Klimakammer von 30 m Rauminhalt, sowie in einem Hörsaal

von 950 m3 durchgeführt. Versuchspersonen bestimmten innerhalb

und ausserhalb der beiden Räume die Geruchsintensität und beur¬

teilten die Luftqualität und die Raumtemperatur.

Zwischen dem jeweiligen Kohlendioxidgehalt und den Beurteilungen
der Luftqualität ergab sich ein deutlicher Zusammenhang, während

die Beziehung zwischen der Temperatur und der Luftqualität weni¬

ger ausgeprägt ausfiel. Das Kohlendioxid ist somit ein geeigneter
Indikator zur Regelung der Frischluftzufuhr in Räumen, in denen

nicht geraucht wird.

Bei einer absoluten Kohlendioxidkonzentration von 0.1% beurteil¬

ten 75-80% der Versuchsteilnehmer, die sich ausserhalb des Raumes

aufhielten, die Luftqualität als genügend, während es bei 0.15%

noch 65-70% der Versuchsteilnehmer waren. Für 85% der Versuchs¬

teilnehmer, die sich innerhalb des Raumes aufhielten, war die

Luftqualität bei einem absoluten Kohlendioxidgehalt von 0.15% ge¬

nügend, und für 75% bei einem Kohlendioxidgehalt von 0.2%. Daraus

ergaben sich folgende minimalen Frischluftmengen: für einen abso¬

luten Kohlendioxidgehalt von 0.1% (entsprechend einer Differenz

von 0.06 bis 0.07% zwischen Innen- und Aussenluft), 25-30 m3/h*
Person, und für einen Kohlendioxidgehalt von 0.15% (entsprechend
einer Differenz von 0.11-0.12%), 12-15 m3/h*Person. Diese Werte

gelten für ein Raumvolumen von 10-15 «r/Person; je grösser das

pro Person verfügbare Raumvolumen ist, desto langsamer steigt bei

gleichbleibender Frischluftmenge der Kohlendioxidgehalt bis zur

jeweiligen Gleichgewichtskonzentration an.

Die Regelung der Frischluftzufuhr wurde mittels Kohlendioxidde¬

tektoren in drei klimatisierten Büroräumen überprüft. Die dabei

verwendeten photoakustischen Messgeräte haben sich als geeignet
erwiesen. In diesen Feldversuchen konnte die durch die kontrol¬

lierte Frischluftzufuhr erzielte Energieeinsparung allerdings
nicht berechnet werden, da die natürlichen Luftwechselraten in

den untersuchten Büroräumen zu hoch lagen.

In Räumen, in denen geraucht wird, verliert das Kohlendioxid

seine Funktion als Leitkomponente für die Luftqualität. Ein mög¬
licher Indikator für die Belastung der Raumluft durch Tabakrauch

ist das Kohlenmonoxid. Bei Untersuchungen in Raucherräumen wurde



ein katalytisch arbeitender Luftqualitätsmesser verwendet, mit
dem der Gehalt an Kohlenmonoxid und anderen Schadstoffen unspezi¬
fisch erfasst wurde. Mittels solcher Detektoren kann der während

des Rauchens erhöhte Frischluftbedarf geregelt werden.

SUMMARY

In order to save energy, i.e. Ventilation heat losses, the fresh

air change rate should be adapted to the prevailing need. Never¬

theless, the fresh air flow rate must not be kept too low, so

that pollutants cannot aecumulate. The main impurities man pro¬
duces himself continuously are carbon dioxide and odours.

The aim of this work is to point out the relationship between the

concentration of carbon dioxide and the odours of different occu¬

pancy rates, and to find a practicable way to control the fresh

air supply.

Measurements in a climatic Chamber with a volume of 30 m3 and in

a lecture theatre with a volume of 950 m have shown a strong re¬

lationship between the indoor air quality and the carbon dioxide

concentration, and a moderate to weak relationship between the

air quality and the temperature.

Subjeets in- and outside the rooms checked the air quality and

temperature and they also determined the odour intensity of the

indoor air. Up to an absolute carbon dioxide concentration of

0.1%, 75-80% of the persons outside the room judged the air qua¬

lity as acceptable. At a concentration of 0.15%, this part de¬

creased to 65-70%. In contrary, 85% of the persons inside the

room judged the air quality as acceptable at an absolute carbon

dioxide concentration of 0.15%, and 75% at a concentration of

0.2%.

The following minimun Ventilation rates are derived from the ans¬

wers of the test panel: For an absolute indoor carbon dioxide

concentration of 0.1% (corresponding to a difference of 0.06-

0.07% between outdoor and indoor concentrations), 25-30 m3/h*pers
are required. For an indoor concentration of 0.15% (corresponding
to a difference of 0.11-0.12%) the amount of fresh air should be

12-15 m3/h'pers. These values refer to an air space of 10-15

m3/pers. In large rooms, it tooks more time until the carbon dio¬

xide reaches the steady state concentration than in small rooms

with the same occupancy.

A control system of the fresh air supply, based on measurement of

the carbon dioxide concentration, was tested in three air-condi-

tioned Offices. The photoacoustic gas-detection system worked

satisfactory, but, because of the large natural infiltration

rates, the expected energy savings of the system could not be

calculated.



Carbon dioxide fails as a leading component during smoking occu-

pancies. In that case, the carbon monoxide or an air quality sen¬

sor, based on catalytic oxidation, gives better results. Such a

sensor, also sensitive to carbon monoxide, was applied to indi¬
cate the air quality during smoking occupancies. The results

show, that this sensor also could have been used to control the

larger amount of fresh air in such situations.

1 EINLEITUNG

Immer mehr Menschen verbringen einen beträchtlichen Teil ihrer

Zeit in klimatisierten oder künstlich belüfteten Räumen. Dadurch

gewinnt ein gesundes und angenehmes Raumklima vermehrt an Bedeu¬

tung.

Die Temperatur, bei der sich die Raumbenützer wohl fühlen, ist

von verschiedenen Faktoren abhängig. Für sitzende Tätigkeiten ge¬

nügt eine Raumtemperatur von 20-21 C Bei höherer Aktivität, oder

bei wärmerer Bekleidung, liegt die behagliche Temperatur etwas

tiefer. Lokale Luftströmungen im Raum, die 0.1 bis 0.2 Meter pro
Sekunde überschreiten, können ein Kälteempfinden hervorrufen. Das

subjektive Temperaturempfinden wird nicht nur durch die Lufttem¬

peratur, sondern auch durch die Temperatur der Umschliessungsflä-
chen beeinflusst. Grosse Fensterflächen zum Beispiel sind wegen
der schlechten Isolation von Nachteil: Im Winter wird in Folge
der grossen kalten Oberfläche die Raumtemperatur als eher kühl

empfunden, währenddem im Sommer durch die einfallende Wärmestrah¬

lung die Temperatur im Raum stark ansteigt.

Auch die Luftfeuchtigkeit beeinflusst das Wohlbefinden der Raum¬

benützer. Weil die Luft mit steigender Temperatur mehr Wasser

aufzunehmen vermag, nimmt dabei die relative Feuchte bei gleich¬
bleibender Wassermenge pro Luftvolumen ab. Aus diesem Grund sind

im Winter etwas tiefere Raumtemperaturen zu bevorzugen, denn je
mehr die kühle Aussenluft aufgeheizt wird, desto trockener wird

sie. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht unter 30% fallen,
da eine trockene Raumluft zu Reizungen der Schleimhäute in den

Atemwegen und im Rachen führen kann.

Luftfremdstoffe können gesundheitliche Auswirkungen auf den Men¬

schen haben. Schadstoffquellen sind sowohl ausserhalb, wie auch

innerhalb von Gebäuden zu finden. Der beste Weg zur Reduktion von

Schadstoffen ist sicher die Verminderung der Emissionen. So be¬

einträchtigt also die Luftverschmutzung der Aussenluft durch In¬

dustrie, Heizungen und den Motorfahrzeugverkehr auch die Raum-

luftqualität.

Die häufigsten Quellen von Luftverunreinigungen im Gebäudeinnern

sind einerseits Baumaterialien und andererseits der Mensch mit

seinen individuellen Aktivitäten. Wo der Raumbenützer keinen di¬

rekten Einfluss auf die Luftqualität nehmen kann, wie zum Bei¬

spiel in Hörsälen oder Gaststätten, muss eine ausreichende Zufuhr


