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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen zweier Studien sind Raumklima und Luftqualität in Bürogebäuden

untersucht worden. In der ersten, der Querschnittstudie, wurden acht verschiedene

Bürogebäude jeweils während eines Tages untersucht. Die zweite Studie,

Interventionsstudie, befasste sich mit der Wirkung verschiedener Interventionen zur

Verbesserung der Innenraumbedingungen. In beiden Studien wurden Messungen und

Befragungen durchgeführt.

Querschnittstudie in acht Bürogebäuden

In der Querschnittstudie wurden die folgenden chemischen und physikalischen

Parameter gemessen: Kohlendioxid, oxidierbare Verbindungen, Kohlenwasserstoffe,

Schwebestaub, Luft- und Strahlungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit,

Luftbewegung, Beleuchtung, Schall und Luftmassenströme. Zusätzlich wurden mittels

Fragebogen insgesamt 881 Personen befragt. Im Mittelpunkt standen dabei subjektive

Beurteilungen von Raumklima- und Luftqualitätsparametern sowie Angaben über

unspezifische Symptome (Sick Building Symptoms).

Die Werte der chemischen und physikalischen Messungen lagen, mit Ausnahme der

Differenz zwischen Luft- und Strahlungstemperatur in zwei Gebäuden (C und E),

innerhalb der vorgegebenen Normen. Die systematischen Befragungen hingegen

ergaben in zwei der acht untersuchten Gebäuden (B und C) eine hohe Anzahl

Symptomklagen. Diese zwei Gebäude könnten gemäss WHO (1984) als Sick Building

Syndrome (SBS) - Gebäude bezeichnet werden. Die Symptomhäufigkeiten deckten sich

sehr gut mit den subjektiven Beurteilungen: Sowohl Raumklima als Raumluftqualität

wurden in den zwei Problemgebäuden signifikant schlechter beurteilt als in den

restlichen sechs Gebäuden.
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Interventionen in Bürogrossräumen

Das untersuchte Gebäude war bereits in der Querschnittstudie als Problemgebäude

identifiziert worden. Über fünf Stockwerke verteilt enthielt es ca. 750

Büroarbeitsplätze. Die Innenwände und Böden der Bürogrossräume waren mit

Teppichen belegt; das Rauchen während der Arbeitszeit war erlaubt. Zur Optimierung

der Innenraumbedingungen wurden Interventionen in drei Bürogrossräumen

durchgeführt, weitere drei Bürogrossräume dienten als Kontrollräume.

Die Interventionen waren: Reduktion und intensive Reinigung von Teppichoberflächen

mittels Flüssigextraktion (A), das Einführen eines allgemeinen Rauchverbotes bei

gleichzeitiger Reinigung der Teppichoberflächen (B) sowie das Reduzieren der

durchschnittlichen Raumlufttemperatur um 1,3 °C (C).

(A) führte zu einer erhöhten Akzeptanz der Luftqualität und reduzierte die Anzahl

Symptomklagen. (B) führte zu einer Verbesserung der objektiv messbaren Luftqualität

(Rückgang der oxidierbaren Gase). Wirkungen auf die subjektiven Beurteilungen oder

auf die Symptomhäufigkeiten waren jedoch keine zu erkennen. (C) zeigte keine

signifikanten Effekte. Zusätzliche, nicht gemessene Faktoren, hatten ebenfalls einen

Einfluss auf die subjektiven Beurteilungen und die Anzahl Symptome; vermutlich

handelte es sich dabei um saisonale Änderungen der Sonneneinstrahlung, die sich auf

die Beleuchtung und die Strahlungstemperaturen auswirkte.
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Weitere Ergebnisse

- Chemische und physikalische Messungen gaben nicht ausreichend Hinweise auf das

Vorkommen unspezifischer Symptome bzw. SBS-Probleme.

- Die Erfassung von Symptomen durch eine einfache Selbsteinschätzungsmethode

(Fragebogen) erwies sich als guter Indikator für das Vorhandensein von

Innenraumproblemen.

- Die subjektiven Beurteilungen des Raumklimas ergaben ebenfalls wichtige Hinweise

zur Erkennung von Innenraumproblemen.

- Die Möglichkeit, eine Kontrolle auf die direkte Umwelt auszuüben - insbesondere

die Fenster öffnen zu können - war für die Raumbenützer von grosser Bedeutung; sie

hatte einen Einfluss auf die Bewertung der Raum- und Arbeitsplatzparameter und

auf die Häufigkeit gebäudeabhängiger Symptome.

- Soziale Faktoren, wie zum Beispiel eine fehlende Privatsphäre, könnten

Schlüsselfaktoren für die häufigen Symptomklagen in den Bürogrossräumen sein;

solche Faktoren sollten in zukünftige Untersuchungen miteinbezogen werden.

- Die Querschnittstudie mit eintägigen Messungen und Befragungen bzw. Routine¬

untersuchungen (Screenings) ermöglichte Aussagen über vorhandene

Innenraumprobleme.

- Für das Identifizieren und Lösen von Sick-Building-Problemen in bereits "kranken"

Gebäuden erwies sich die Langzeituntersuchung (Interventionsstudie) als ein

geeignetes Vorgehen.
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SUMMARY

The indoor air conditions (climate and air quality) of office buildings were investigated

in two different studies. The first, a cross-sectional study, dealt with one-day

investigations of eight office buildings. The goal of the second study was to perform

interventions in a large open-plan office and to determine their effects. In both studies

Indoor Air Quality (IAQ) parameters were measured and the occupants were

questioned.

Cross-sectional study in eight office buildings

In each investigated building the following parameters were measured: Carbon dioxide,

oxidizable gases, Volatile Organic Compounds (VOC), particulate matter, air

temperature, radiant temperature, humidity, air velocity, light, noise and Ventilation. In

total 881 questionnaires were distributed to the occupants to assess subjective

judgements and building related Symptoms.

The measured values met the requirements for comfort and hygiene. The only exception

was the difference between air and radiant temperature in two office buildings (C and

E). The questionnaire results showed that in two out of the eight investigated buildings

a large percentage of occupants (over 50 %) complained about Symptoms (B and C). In

those two buildings the Sick Building Syndrome (SBS), as defined by WHO (1984),

existed. The subjective judgements showed good correlations with the number of

Symptom complaints: indoor air climate and air quality were judged significantly worse

in the two problem buildings than in the other buildings.
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Intervention study in open-plan offices

The investigated building was identified as a problem building during the cross

sectional study. It contains 750 Workstations on 5 stories. Floors and walls were mainly

covered by carpets and smoking was generally allowed. The goal was to perform

interventions to optimise indoor air conditions. Therefore, six large open-plan Offices

were selected. Interventions were performed in three offices, while the other three

offices were used as controls.

The interventions were: cleaning the carpets with a special extraction System and

reduction of its total surface (A), forbidding smoking (B) and decreasing the mean air

temperature by 1.3 °C (C).

Carpet cleaning (A) raised the perceived air acceptability and reduced the building

related Symptoms. The combination of carpet cleaning and non-smoking (B) improved

the measured air quality, but had no effect on the perceived parameters. No effects for

reduced air temperature (C) could be detected with the methods used. Additional non-

measured factors, most probably sun exposure (radiant temperature and illumination),

had an important influence on the perceived IAQ and the building related Symptoms.
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Other results

- Chemical and physical parameters alone did not represent the prevalence of

Symptoms and therefore did not show the existence of SBS problems.

- The number of building related Symptoms (assessed using a questionnaire technique)

was a good indicator for SBS problems.

- The judgement of indoor air conditions (assessed using a questionnaire technique)

was an important aid in helping to recognise indoor condition problems.

- It was very important for the occupants to have control over their environment;

especially being able to open the Windows. In buildings where occupants had such

control the indoor air conditions were judged significantly better and significantly

fewer Symptom complaints occurred, compared to buildings with no control.

- Social factors, such as privacy, could be key factors when explaining high Symptom

rates in open-plan offices; such factors should be considered in further

investigations.

- The cross-sectional study with one-day measurements (Screenings) allowed the

detection of problems in the investigated buildings.

- Experimental studies, such as intervention studies, are useful when identifying the

cause of SBS and help to solve such problems in buildings.


