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Lufthygiene in Unterrichtsräumen unter 
SARS-CoV-2-Bedingungen 

Teil II: Aerosolkonzentrationsgradienten und Beeinflussung der thermischen Behaglichkeit  
durch mobile Luftreiniger (MLR)

H.-M. Seipp, T. Steffens

1 Einleitung
1.1 Status quo und rechtliche Rahmenbedingungen des 
Lüftens

Bereits 2006 fasste eine durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie [1] beauftragte Studie die erhebli-
chen baulich-technischen Defizite und Sanierungserfordernisse 
der Schulgebäude in Deutschland differenziert zusammen: An-
hand erfolgreicher Sanierungsmaßnahmen konnte gezeigt wer-
den, wie die zum Teil massiven CO2-Belastungen (bis  
11 000 ppm) auf die gesundheitlich tolerierbare Obergrenze von 
1 000 ppm reduziert und gleichzeitig der Energieverbrauch der 
Schulgebäude um > 50 % hätte gesenkt werden können.

Vierzehn Jahre später offenbart sich nun in der aktuellen Co-
vid-19-Krise, dass ein relevanter Teil der 11 Mio. Schüler/-innen 
weiterhin in lüftungstechnisch dringend sanierungspflichtigen 
Schulen unterrichtet wird, deren Fenster nicht oder nur gekippt 
zu öffnen sind. Dabei sind die „Beschäftigten“ (Lehrkraft) und 
„sonstige anwesende Personen“ (Schüler/-innen) entsprechend 
der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR) A3.6 „Lüften“ 
[2] vor folgenden Gefährdungen aus der Innenraumluft zu schüt-
zen:
•  hoher CO2-Gehalt,
•  Geruchsstoffe,

•  gefährliche Stoffe (z. B. VOC, Formaldehyd, Radon),
•  biologische Stoffe (z. B. Schimmelpilze, andere Mikroorganis-

men),
•  Zugluft.

Der erforderliche Schutz vor diesen Gefahren kann durch 
„freies Lüften“ erreicht werden, jedoch ist „maschinelles Lüften“, 
d. h. die Installation einer raumlufttechnischen Anlage (RLT-
 Anlage), zwingend erforderlich – ggf. in Ergänzung zum freien 
Lüften, wenn die baulichen und / oder technischen Anforderun-
gen der ASR A3.6 durch „freies Lüften“ nicht erfüllbar sind.

1.2 Lüften von Unterrichtsräumen
Freies Lüften erreicht als Stoß- oder kontinuierliche Lüftung 

einen Frischluft-Eintrag durch Druckunterschiede infolge Wind 
oder Temperaturdifferenzen, z. B. Fenster-, Schacht-, Dachauf-
satz-, sonstige Lüftungsöffnungen, ggf. unterstützt durch Ventila-
toren [2]. Für eine wirksame Stoßlüftung über ca. 3 bis 10 Mi-
nuten wird ein Lüftungs- (bzw. Fenster-) Querschnitt von 1,05 
m² je 10 m² Grundfläche gefordert, wobei die Raumtiefe nur das 
2,5-fache der Raumhöhe bzw. maximal 10 m betragen darf. Wei-
terhin sind Fensteröffnungen so anzuordnen, dass eine ausrei-
chend gleichmäßige Durchlüftung der Arbeitsräume gewährleistet 
wird, jedoch die Intensität und Dauer des Lüftens Zugluft ver-

Z U S A M M E N F A S S U N G  Entgegen den realen Bedingun-
gen basierten die bisherigen Bewertungsverfahren zu mobilen 
Luftreinigern (MLR) auf dem sofortigen Abbau hoher Partikel-
konzentrationen aus homogener Verteilung. Auch wurden wir-
kungsmindernde Parameter sowie die Bilanzierung zusätzli-
cher Virus-Lasten im Raum nicht betrachtet, die aufgrund 
dauerhafter MLR-Lärmpegel und konsekutiv erzwungener lau-
terer Sprechweise resultieren. Im Simulationsmodell mit ei-
nem typischen Unterrichtsraum erwies sich der MLR-Abstand 
zur (unbekannten) Virus-Quelle als wesentliche Einflussgröße 
der MLR-Funktion: Es baute sich ein Konzentrationsgradient 
auf, der bei 8 m Abstand eine Retentionszeit von 10 min be-
dingte, nach der erstmalig und stark verdünnt Viruspartikel den 
MLR erreichten. In der Bilanz des MLR-Dauerbetriebes erhöhte 
sich die Virus-Last im Unterrichtsraum schallbedingt und konn-
te nur in wenigen Konstellationen (geringer Abstand zur Quel-
le, hoher Volumenstrom) wieder vollständig entfernt werden 
bzw. erreichte eine minimale Reduktion im Vergleich zur Belas-
tung ohne MLR-Betrieb.

A B S T R A C T  Contrary to real-life conditions, previous as-
sessment methods used for mobile air purifiers (MAP) were 
based on the instant removal of high particle concentrations 
from a homogeneous distribution. Furthermore, the reduction 
of parameters as well as the balancing of additional virus lo-
ads in the room were not taken into account, which are the re-
sult of continuous MAP noise levels and consequently forced 
louder speech. In the simulation model of a typical classroom, 
the MAP distance to the (unknown) virus source proved to be 
a significant determining factor of the purifier function. A con-
centration gradient built up, which at a distance of 8 m caused 
a retention time of 10 min, after which virus particles first rea-
ched the MAP in a strongly diluted form. By balancing the con-
tinuous noise being emitted from the MAP in operation, the vi-
rus load in the classroom increased and could only be 
completely removed again in a few conformations (small dis-
tance to the source, high volume flow) or reached a minimal 
reduction compared to the load without an MAP operating.
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meidet [2] (ASR A3.6 Nr. 5.2 (4)). In regelmäßigen Abständen 
durchgeführt (Besprechung: 20 min, Büro: 60 min) und unter 
Einhaltung der in der ASR A3.6 aufgeführten Zeitspannen (Som-
mer: 10 min, Frühling/Herbst: 5 min, Winter: 3 min), kann Stoß-
lüften einen gesundheitsverträglichen Luftaustausch gewährleis-
ten.

Bei geringeren Lüftungsquerschnitten werden Messungen im 
Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung [2] (ASR A3.6 Nr. 5.1 
(3)) erforderlich, die belegen müssen, dass der Leitparameter der 
ASR A3.6 (CO2-Konzentration) 1 000 ppm in der Raumluft 
nicht überschreitet.

Maschinelles Lüften mit RLT-Anlagen ist erforderlich, wenn 
eine „freie Lüftung“ aus baulichen, (sicherheits-)technischen oder 
umweltbedingten Gründen (Verkehr/Lärm, Schadstofflasten) 
nicht ausreichend ist. Dann sind RLT-Anlagen zur Förderung 
und Reinigung (filtern) einzusetzen, die mindestens eine der 
thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen (Heizen, Küh-
len, Befeuchten, Entfeuchten) aufweisen müssen [2].

Zugluft stellt ein Gesundheitsrisiko durch (dauerhafte) Luft-
strömung dar, die am Körper als lokale Abkühlung imponiert und 
daher sowohl bei freier Lüftung als auch bei RLT-Anlagen zwin-
gend zu vermeiden ist [2] (ASR A3.6 Nr. 3.4). Dabei empfiehlt 
die ASR A3.6 grundsätzlich, mittlere Luftgeschwindigkeiten von 
0,08 bis 0,12 m/s, bzw. < 0,15 m/s bei 20 °C und einen Turbu-
lenzgrad (Tu) von 40 % einzuhalten. Der Länderausschuss für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) [3] gab 2011 aus 
verschiedenen Normen und Richtlinien bei vergleichbaren Bedin-
gungen eine Luftgeschwindigkeit von < 0,13 m/s vor.

Differenzierter sind sowohl die Parameter (Luftgeschwindig-
keit, -temperatur, Turbulenzgrad, Art der Tätigkeit/Kleidung) als 
auch die Grenzwerte der Zumutbarkeit von Zugluft in  
DIN EN ISO 7730 [4] international festgelegt. Während weniger 
Minuten auftretende Zuglufterscheinungen, wie bei der Stoßlüf-
tung, sind danach hinnehmbar, jedoch kontinuierliche Luftströ-
mungen für ein Personenkollektiv dann nicht akzeptabel, wenn 
die Grenzen der Luftgeschwindigkeit dauerhaft überschritten 
werden. So leitet sich aus DIN EN ISO 7730 [4] für die Konstel-
lation einer Mischluft von 20 °C und 40 % Tu bereits bei einer 
Luftgeschwindigkeit von 0,15 m/s ab, dass der Anteil der „unter 
Zugerscheinungen leidenden Personen“ 18 % betragen würde. 
Für Schulklassen (Winterbekleidung: 1,0 clo, Temperatur von  
22 ± 1 °C, 40 % Tu) ergibt sich aus der DIN EN ISO 7730 [4], 
dass dieser Anteil auf 15 % gesenkt werden kann, wenn eine 
Luftgeschwindigkeit von 0,13 m/s eingehalten wird.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Luftgeschwindigkeiten  
< 0,13 bzw. < 0,15 m/s unter den üblichen Schulraum-klimati-
schen Bedingungen von 80 % der Anwesenden nicht als Beein-
trächtigung empfunden werden.

1.3 Wirkungen mobiler Luftreiniger (MLR)
MLR verfolgen das Ziel, partikuläre Luftverunreinigungen 

einschließlich SARS-CoV-2-Viren aus der Innenraumluft zu eli-
minieren oder zu inaktivieren. Verfahrenstechnisch kommen da-
bei z. B. Filter mit Abscheidegraden > 99 %, auch kombiniert mit 
Aktivkohlefiltern und ggf. UV-Strahlen zur Anwendung, um ne-
ben Mikroorganismen auch Geruchsstoffe zu neutralisieren. Da-
gegen haben MLR keine Wirkung auf
•  hohe CO2-Gehalte und
• gefährliche gasförmige Stoffe (z. B. VOC, Formaldehyd, Ra-

don).

Da MLR grundsätzlich keine Reduktionswirkung auf die 
CO2-Gehalte im Raum haben können, verweist das Umweltbun-
desamt (UBA) [5] seit Oktober 2020 auf die Notwendigkeit zur 
Durchführung von Stoßlüftungen nach jeweils 20 Minuten Un-
terricht, auch wenn ein MLR betrieben wird. Diese Empfehlung 
entspricht der für Besprechungsräume rechtsverbindlichen Forde-
rung der ASR A3.6 [2]. Dabei ist die Wirksamkeit der manuellen 
Stoßlüftung von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren abhän-
gig (z. B. Lage des Gebäudes, Höhe/Stockwerk und Geometrie 
des Raumes, Außentemperaturen, Windstärke). Alternativ besteht 
die Möglichkeit mechanischer Stoßlüftungen über die gleichen 
Zeitintervalle, z. B. mittels Abluftventilatoren und Frischluftzu-
führung über Kippfenster. Damit werden sowohl die Viruskon-
zentrationen als auch die CO2-Gehalte im Unterrichtsraum unab-
hängig von Umwelteinflüssen abgesenkt. In Kenntnis dieser Rah-
menbedingungen wurden [5] und werden [6] „Mobile Luftreini-
ger“ als nur im Ausnahmefall sinnvoll bewertet und auf die 
grundsätzliche Notwendigkeit regelmäßiger Stoßlüftungen hinge-
wiesen.

Kähler et al. [7] stellten ihre Ergebnisse über Partikelabschei-
dungen während des Betriebes eines MLR (Fa. Trotec, TAC V+) 
online. Zwei Monate später folgten Curtius et al. [8] mit einer 
Vorveröffentlichung von Daten aus dem gleichzeitigen Betrieb 
von drei bis vier MLR in einem Unterrichtsraum (Fa. Phillips, 
Modell 2887/10). Beide Autorenteams verwendeten zur Bewer-
tung der Wirksamkeit der MLR-Partikelreduktion die gleiche 
Methode: Kähler et al. [7] emittierten DEHS-Partikel in einem 
Prüfraum, während Curtius et al. [8] umweltbedingt vorhandene 
ultrafeine Stäube nutzten. Jeweils würde so eine im ganzen Raum 
bereits vorhandene hohe und homogene Partikel-Ausgangskon-
zentration durch einen MLR (≤ 1 600 m3/h, [7]) bzw. bis zu 4 
MLR (4 x 257 m3/h, [8]), abgeschieden. Auch Bluyssen et al. [9], 
Pemberger et al. [10] und Mutters et. al. [24] bewerteten die Wir-
kung der Partikelelimination unterschiedlicher MLR mittels die-
ser Methode.

 An definierten Raumpositionen wurde das Absinken der ho-
hen Ausgangskonzentrationen durch die in den MLR eingebauten 
Filter verfolgt.

Jedoch unterscheidet sich der methodische Bewertungsansatz 
der Autoren bereits hinsichtlich der Emissionsbedingungen [7; 8; 
9; 10; 24] gravierend vom denen unter realen Unterrichtsbedin-
gungen. So sind zum (morgendlichen) Beginn der ersten Unter-
richtsstunde zunächst noch keine Virus-Partikel (VP) in der Luft 
zu erwarten, ihre Freisetzung und Verteilung beginnt erst ab dem 
Zeitpunkt des Eintritts einer Virus-Quelle in den Raum. Dann 
bedingen die kontinuierlich freigesetzten SARS-CoV-2-haltigen 
Partikel zunächst im Umfeld der Virus-Quelle eine hohe Konzen-
tration, aus der sich zu allen weiter entfernten (gesunden) Perso-
nen – oder einem MLR – ein Konzentrationsgradient aufbaut. 
Die emittierten Partikel der Virus-Quelle erreichen daher erst 
nach einer zeitlichen Verzögerung (Retentionszeit) und in zu-
nächst sehr geringer Konzentration den MLR, wobei die lokale 
Konzentration anschließend unter Beibehaltung des Konzentrati-
onsgradienten kontinuierlich zunimmt.

1.4 Zielsetzung
Unter der Ausgangsbedingung eines morgendlich durch Virus-

Partikel noch unbelasteten Raumes, in dem ab Unterrichtsbeginn 
eine Virus-Quelle kontinuierlich emittiert und durch diffuse Aus-
breitung (Distribution) im Raum einen Konzentrationsgradien-
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ten erzeugt, sollten die im zeitlichen Verlauf einer Unterrichts-
einheit (45 min; Stoßlüftung: 3 min je 20 min Unterrichtszeit) 
lokal unterschiedlichen Konzentrationen an VP unter Berücksich-
tigung der Parameter der aktuellen Literatur kalkuliert werden. 
Mit diesem Ansatz wurden dann die folgenden Größen quantifi-
ziert und Bewertungen durchgeführt:
• freigesetzte Virus-Last (VP/45 min) aufgrund verschiedener  

Virus-Quellstärken (VP/min)
• VP-Abreinigungswirkung (VP-Filtration bzw. -Elimination)  

eines MLR, positioniert im Abstand zur Virus-Quelle – bei  
verschiedenen MLR-Volumenströmen, MLR-Lärmpegeln und 
Virus-Lasten

• VP-Aufnahme von Gesunden (Schüler/-innen)(VP/45 min), 
die sich in definierten Abständen zur Virus-Quelle befinden – 
unter den Bedingungen ohne und mit MLR-Betrieb.

2 Material und Methode
2.1 Emission virenhaltiger Partikel im Unterrichtsraum

Mittels eines Expositionsmodells, das verschiedene Virus-
Emissionen [VP/min] im zeitlichen Verlauf des Unterrichts abbil-
dete, wurde die Wirksamkeit ohne und mit MLR unter Berück-
sichtigung der Einflüsse der Transmission analysiert. Das Setting 
des Modells basierte auf der Freisetzung von SARS-CoV-2- 
Aerosolen durch eine Virus-Quelle (Lehrkraft), berücksichtigte 
die VP-Konzentrationsänderungen während der Transmission zu 
definierten Positionen im Raum und erlaubte für jede Minute der 
Unterrichtszeit (45 min) eine Berechnung der Immission, bzw. 
VP-Aufnahme durch Gesunde (Schüler/-innen). Entsprechend 
konnte auch für definierte Standorte eines MLR die dort aus der 
Raumluft entfernte Last an Viruspartikeln [VP/45 min] errechnet 
werden.

Im Prozessablauf des Modells betrat zum morgendlichen Un-
terrichtsbeginn eine SARS-CoV-2-inkubierte Person (hier: Lehr-
kraft, „Virus-Quelle“) den Raum und gab ab diesem Zeitpunkt, 
entsprechend ihrer Sprechweise, kontinuierlich VP (Einheit: [VP/
min]) in die Raumluft ab. Kalkuliert wurde die Worst-Case-Be-
dingung, entsprechend der eine Lehrkraft während der gesamten 
Unterrichtszeit (45 min) normal bis laut sprach und dabei als 
„Punktquelle“ die folgende, auf [11] basierende Anzahl an VP 
freisetzt: (Tabelle 1)

Tabelle 1

 Sprechweisen nach DIN 18041 [12] und Virusemissionen – ohne MLR-
Betrieb:

 normales Sprechen, 60 dB(A):

angehobenes Sprechen, 66 dB(A):

lautes Sprechen, 72 dB(A): 

Sprechweisen und Virusemissionen – mit MLR- Betrieb in den Positio-
nen entsprechend Bild 1:

Position A, Stimme anheben auf 
75 dB(A):

Position B, Stimme anheben auf 
69 dB(A):

 5 VP/min (Faktor: 1,0)

 13 VP/min (Faktor: 2,6)

35 VP/min (Faktor: 7,0)

 56 VP/min (Faktor: 11,2)

 21 VP/min (Faktor: 4,2)

Bild 1 Unterrichtsraum (nicht maßstabsgerecht) mit einer inkubierten Lehrkraft (Virus-Quelle, Kreuz blau), die kontinuierlich VP emittiert, die sich mit kon-
stanter Distributionsgeschwindigkeit in die Teilvolumina V1-V12 (unterbrochene Linien GRAU) ausbreiten. MLR: braun. Gesunde Schüler/-innen: Kreise A, B, 
Z, grün. Quelle: Autoren

2.2 Exposition
Ausgehend von der Emission durch die Virus-Quelle und un-

ter Berücksichtigung der Sprechweise wurde die Ausbreitung der 
Viren pro Minute (ti) für jedes Teilvolumen Vi (V1-V12 in Bild 
1) und die resultierende Konzentration cVP,Vi der Exposition Ge-
sunder (Schüler/-innen) gemäß Gleichung (1) errechnet. 



138 GEFAHRSTOFFE  81 (2021) NR. 03-04

M O B I L E  L U F T R E I N I G E R  

  (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für drei definierte MLR-Standorte im Unterrichtsraum mit 
Entfernungen zur Virus-Quelle (inkubierte Lehrkraft) von 4,0, 
6,4 und 8,0 m wurde für jede Minute des Unterrichtsverlaufs 
(gesamt: 45 min) die lokale VP-Konzentration am Sitzplatz der 
Schüler/-innen berechnet.

2.3 Transmission
2.3.1 Ausbreitung virenhaltiger Partikel (VP) im Unterrichts-
raum

Die Betrachtung der Virenverteilung im Modell erfolgte ver-
einfacht in Intervallen zu je einer Minute. Aufgrund der VP-Aus-
breitung im Raum entstanden Teilvolumina (Vi) mit unterschied-
lichen Virenkonzentrationen, deren Summe dem gesamten Raum-
volumen VR entsprach (Gleichung (2)). 

  (2) 
 
 
 
 
 

Für jedes Teilvolumen Vi wurde eine homogene Verteilung der 
Virenpartikel angenommen, die sich aus der Umgebung der Vi-
rus-Quelle mit einer konstanten, experimentell bestimmten Dis-
tributionsgeschwindigkeit (entsprechend 2.2.2) zunächst kugel-
förmig und mit zunehmender Entfernung von der Quelle dann – 
geprägt durch die Raumgeometrie – quaderförmig im Raum aus-
breitete. Die Ausbreitung basiert primär auf der Diffusion von 
Partikeln ≤ 0,3 µm sowie auf den spezifischen (konvektiven) 
Strömungsverhältnissen im Unterrichtsraum. Es resultierte eine 
Distributionsgeschwindigkeit [m/min] für virenhaltige Partikel.

2.3.2 Distributionsgeschwindigkeit
Die Geschwindigkeit [m/min], mit der sich Partikel ≤ 0,3 µm 

ab einer punktförmigen (Virus-)Quelle (inkubierte Person)  
über Diffusionsvorgänge [13; 14] im Unterrichtsraum ausbreiten, 
wurde durch eigene Versuche in einem Prüfraum (Seminarraum; 
LBH [m]: 12,6 x 7,45 x 3,3; Raumlufttemperatur: 20 °C; 3 Per-
sonen anwesend an der Emissionsposition, Bild 1) anhand der 
folgenden vier Partikelarten bzw. Emissionsquellen/-verfahren 
ermittelt:
•  DEHS, Di-2-ethylhexyl-sebacat. Freisetzung mittels DEHS-Ae-

rosolgeneratoren ATM 225, jeweils Fa. Markus Klotz, Bad Lie-
benzell

• Nebelfluid, Safex-Inside „Super/Royal“ Art.-Nr. 20430005. 
Freisetzung mittels Safex-Aerosolgenerator, Fog 2001 Plus, je-
weils Fa. Safex, Hamburg

•  Prüfstaub, DMT Dolomitstaub > 20 µm, Fa. DMT, Essen. Frei-
setzung durch kontinuierliches Absieben aus definierter Fallhö-
he (0,5 m)

• Kreidestaub, weiße Schulkreide (Größe 1), Fa. Ulma; Kreide 
wurde gemörsert, suspendiert (160 g 1 l Trinkwasser) und da-
mit 6 Bauchtücher homogen benetzt und diese abschließend 
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Bauchtücher, Toptex lite 
RK 4-lagig, je 40 cm x 40 cm, Fa. Lohmann & Rauscher, Neu-
wied
Die Ermittlung der Distributionsgeschwindigkeit erfolgte für 

jede Partikelart separat durch eine (Spot-)Freisetzung über den 
Zeitraum einer Minute an einem definierten Emissionspunkt (1,5 
m Höhe OKFFB (Oberkante Fertigfußboden) in der Raum-Mit-
telachse (Bild 1) mit 2 m Abstand zur Tafelwand). In 4 m sowie 
8 m Entfernung vom Emissionspunkt (ebenfalls in der Raum-
Mittelachse und in gerader Linie von der Wandseite mit Tafel zur 
gegenüberliegenden Wandseite) befand sich je eine Messposition, 
an der die Partikelkonzentration (Durchmesser 0,3 µm, distribu-
tiv) mit folgender Laserpartikelmonitor-Detektorkette detektiert 
wurde:
• Optische Luftpartikelzähler (OPC), Abakus™AIR, Fa. Klotz, 

Bad Liebenzell, Kenngrößen Partikelzähler: 0,3 bis 10 μm, 28,3 
l/min, Software LAS 3.1, Fa. Klotz, Bad Liebenzell.

•  Antistatik-Schläuche (schwarz), Innendurchmesser 8 mm, Fa. 
Markus Klotz, Bad Liebenzell.
Je Partikelart wurden ≥ 5 Versuche durchgeführt, nur bei 

Verwendung des Prüfstaubs wurden die Versuchsreihen aus 
gesundheitlichen Gründen auf n = 3 reduziert. Thermisch-
konvektive (Auftriebs-)Effekte warmer Heizkörper (unter-
halb der Fenster, Außentemperaturen während der Versuchs-
reihen: –8 °C bis +6 °C), durch Sonnenstrahlung erwärmte 
Oberflächen, sowie der Auftrieb von drei Personen, die sich 
im Umfeld der Emissionsposition befanden, führten zu (Un-
terrichtsraum-)typischen Beeinflussungen der Distributions-
geschwindigkeiten. Weiterhin beeinflussten abgehängte De-
ckenleuchten und großflächig angebrachte Schallabsorptions-
platten (0,5 m unterhalb der Raumdecke) die Raumströ-
mung bzw. Partikelausbreitung. Lüfterbetriebene Geräte 
(Beamer etc.) waren während der Versuchsreihen nicht ein-
geschaltet.

Dabei wurde versuchstechnisch sichergestellt, dass die Parti-
kelemissionen (≤ 0,3 µm) ausschließlich in der Vertikalen erfolg-
ten, homogen und in ausreichender Anzahl Partikel freigesetzt 
wurden, so dass an der Messposition in 8 m ein eindeutiger Kon-
zentrationsanstieg detektierbar war. Die durch Diffusionsvorgän-
ge und sonstige Effekte im Prüfraum beeinflusste Distributions-
geschwindigkeit [m/min] errechnete sich dann für alle Partikelar-
ten aus dem Quotienten des Abstandes von 8 m und dem Mittel-
wert der kürzesten Differenzen der Zeitpunkte von Partikelde-
tektion und -freisetzung.

Anhand dieser Distributionsgeschwindigkeit wurde im Weite-
ren das Zeitintervall bestimmt, das VP benötigen, bis diese von 
einer inkubierten Person (Lehrkraft) bis zu einem MLR bzw. zu 
gesunden Personen (Schüler/-innen) in definierten Entfernungen 
gelangen.
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2.3.3 Zeitliche Entwicklung eines Konzentrationsgradien-
ten im Raum

Für das Berechnungsmodell wurde vorausgesetzt, dass im Um-
feld der inkubierten Lehrkraft die höchste Viruskonzentration (in 
VP/m3) in der Raumluft zu erwarten ist und diese aufgrund der 
zunehmenden Entfernung mit einem Konzentrationsgradienten 
in alle Richtungen des Unterrichtsraums absinkt (Bild 1). Bei 
diesem zeitlich-dynamischen Modell akkumuliert die (relativ) 
höchste VP-Konzentration im direkten Umfeld der inkubierten 
Lehrkraft, da sie im Verlauf des Unterrichts kontinuierlich VP 
emittiert, während die Konzentration mit zunehmender Entfer-
nung aufgrund der ausbreitungsbedingten Verdünnung erheblich 
abnimmt. Dabei wurde die Konzentration virushaltiger Partikel 
im Umfeld der Virus-Quelle (inkubierte Lehrkraft) für die erste 
und zweite Minute anhand eines Kugelvolumens (V1, V2 in Bild 
1) berechnet, wobei sich die Kugelradien aus der Distributionsge-
schwindigkeit (z. B.: 5. Minute: r = 5 · Distributionsgeschwindig-
keit) ableiteten. Für die Teilvolumina V3 bis V12 wurde das 
Raumvolumen – vereinfachend – in quaderförmigen Teilvolumen 
(Raum-Breite · Raum-Höhe · Distributionsgeschwindigkeit · 
Summe der Minuten) aufgeteilt.

2.3.4 Transmissionsverluste
Die Parametrierung der Inaktivierungs-, Absetz- und Ablage-

rungsverluste in der Modellberechnung erfolgte unter Berück-
sichtigung der Sachverhalte, dass die von einer Virus-Quelle ex-
halierten SARS-CoV-2-Viren
•  zunehmender Partikelgröße zur Deposition oder Sedimentation 

an offenporigen (bzw. biochemisch zum Virus passenden) 
Oberflächen neigen [13; 15],

•  als Aerosole unterschiedlicher Feuchtigkeit, die im trockenen 
Zustand überwiegend in Größen von 0,1 bis 1 µm auftreten, 
agglomerieren können und entsprechend Thatcher et al. (möb-
lierter Raum, Partikeldurchmesser: 1 µm, keine Ventilation) 
mit einem Verlustanteil von lphysikalischer Abbau 21 % [16] zu be-
rücksichtigen sind,

•  einen biologischen Abbau erfahren, der nach van Doremalen et 
al. [15] durch eine Halbwertszeit von 1,1 bis 1,2 h gekenn-
zeichnet ist, aus der sich (mit l= ln2/t½) eine biologisch be-
dingte Verlustrate von lbiologischer Abbau 63 % ableitet.

Auf dieser Grundlage berücksichtigte die Modellrechnung ent-
sprechend Gleichung (3) die physikalischen (Absorption Sedi-
mentation, Deposition) und biologischen (Zerfall) Minderungs-
effekte, die zu einer Reduktion des Anteils infektiöser VP wäh-
rend der Transmission führten: 

  (3) 
 
 
 
 
 
 

Aus Gleichung (3) leitet sich als Transmissionsverlust durch 
Absetz-, Ablagerungs- und Inaktivierungsverluste eine Abbaurate 
lgesamt von 13 % ab. 

2.4 MLR-Filtrationswirkung
Die Volumenströme des MLR im Berechnungsmodell wurden 

mit 10, 20, 8 und 25 m3/min (entsprechend 1 000, 1 250 und 
1 500 m3/h) angesetzt und bei der MLR-Filtertechnik des HEPA-
Schwebstofffilters ein Wirkungsgrad von 99,995 % veranschlagt.

Die bei MLR luftströmungstechnisch auftretenden Kurzschlüs-
se zwischen Luft-Auslass- und -Ansaugöffnung sind aufgrund von 
Strömungssimulationen bekannt [7]. Dabei gelangt ein Teilstrom 
des bereits zuvor vollständig gereinigten Abluftstroms unmittel-
bar wieder zur Ansaugöffnung des MLR, so dass dieser dann 
überwiegend unbelastete Raumluft „re-filtriert“. Aus den Angaben 
zur Luftwechselrate aus [7] und [17] kalkulierten wir den Anteil 
der Refiltration mit 27 % und errechneten damit den Gesamtwir-
kungsgrad eines MLR für die Modellbetrachtung entsprechend 
Gleichung (4): 

  (4) 
 
 
 
 

Die Berechnung der Virus-Last (VP/45 min), die vom MLR 
im Verlauf der Unterrichtszeit von 45 min aus seinem lokalen 
Raum-Teilvolumen Vi eliminiert werden kann, erfolgte im Mo-
dellansatz entsprechend der Gleichung (5): 

  (5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur methodischen Erläuterung wird beispielhaft angenommen, 
dass ein MLR (entsprechend Bild 1) in 4 m (Position B) bzw. 8 
m (Position A) Entfernung von der Virus-Quelle betrieben wird 
und aus dem lokalen Raum-Teilvolumen Vi Luft ansaugt, die eine 
zeitlich veränderliche VP-Konzentration aufweist. Dabei wird die 
Breite des Raum-Teilvolumens im Modell durch die Distributi-
onsgeschwindigkeit [m/min] der VP im Unterrichtsraum und des 
mit einer Minute definierten Zeitintervalls bestimmt. Das Raum-
Teilvolumen Vi resultiert aus dem Produkt von Distributionsge-
schwindigkeit · Zeitintervall. Bei einer Raumhöhe von 3,25 m 
und -breite von 6,5 m (s. o.) errechnen sich für V3 (Position B) 
bzw. V11 (Position A) gleichgroße Raum-Teilvolumen (Quader) 
von jeweils 16,9 m3, wenn eine Distributionsgeschwindigkeit von 
0,8 m/min angenommen wird. Kalkuliert wurde, dass der MLR 
(VMLR) aus dem lokalen Raum-Teilvolumen seiner Position (A 
bzw. B in Bild 1) 99,995 % der VP angesaugt (MLR-Volumen-
strom: 10, 20,8 bzw. 25 m3/min) und entfernt/inaktiviert, abzüg-
lich der MLR-Refiltrationswirkung.
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Aus der Summe der pro Minute vom MLR (entsprechend sei-
ner lokalen Position im Raum) durch Filtration/Inaktivierung er-
zielten VP-Minderung kalkuliert sich die über den gesamten Ver-
lauf der Unterrichtszeit von 45 min resultierende Reduktion der 
Virus-Last im Raum.

2.5 Stoßlüftung
Die entsprechend ASR 3.6 [2] erforderlichen Stoßlüftungen  

≥ 3 min wurden im Modell in den Zeitintervallen der 21. bis 23.  
sowie 43. bis 45. Minute angesetzt und mit einer Wirksamkeit 
der VP-Elimination von 80 % kalkuliert. Weiterhin wurde ange-
nommen, dass die Stoßlüftung zu einer im gesamten Unterrichts-
raum homogenen VP-Restkonzentration führte, die 20 % von der 
Virus-Last beträgt, die im zeitlichen Intervall der vorausgegange-
nen Unterrichtszeit von der Virus-Quelle in den Raum emittiert 
worden war.

2.6 Inhalation
Die Ermittlung der VP-Inhalation Gesunder (Schüler/-innen) 

erfolgte im Modell nach Gleichung (6): 

 
 
  (6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der bei Inhalation in der Lunge verbleibende VP-Anteil wurde 
von verschiedenen Arbeitsgruppen mit 20 bis 80 % [14; 18; 19] 
veranschlagt und im Rahmen von Expositionsszenarien der Wert 
von 0,5 (kpulmonale Absorption) verwendet, der auch in die vorliegende 
Modellierung übernommen wurde.

Betrachtet wurde weiterhin ein typischer Frontalunterricht, 
bei dem die Schüler/-innen im Alter von 15 bis 19 Jahren sitzend 
zuhören. Das IRCP kategorisiert in die Altersklassen „15 Jahre“ 
und „Erwachsen“ [14] und ordnet mit der Aktivität „Sitzen“ ge-
schlechtsspezifisch die Atemzugvolumina 0,48 bzw. 0,54 m3/h 
für Männer und 0,39 bzw. 0,40 m3/h für Frauen zu. Aus den Ex-
tremwerten der Spannen errechnete sich ein Mittel von 0,45 
m3/h bzw. 7,6 l/min, das als Atemzugvolumen (AŻV) im Berech-
nungsmodell Berücksichtigung fand.

3 Ergebnisse
3.1 Distributionsgeschwindigkeit

Die zeitliche Entwicklung der Partikelkonzentration an den 
Messpunkten (4 und 8 m Abstand zum Emissionspunkt) ist in 
Bild 2 für die Versuche mit den Partikelarten (Safex- 

Bild 2 Ermittlung der Retentionszeit bzw. Diffusionsgeschwindigkeit von Partikeln (0,3 µm) bei unterschiedlichen Spotbelastungen mit Safex-Aerosol (Safex 
1/2) und Prüfstaub (DMT). Quelle: Autoren
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Tabelle 2 a/b   Zeit- und ortsabhängige Entwicklung der Anzahl emittierter Viren nVP im Unterrichtsraum bei normaler (5 VP/min) und lauter Sprechweise (21 
VP/min) (Abstandsintervall 0,8 m, Stoßlüftung in der 21. bis 23. Minute mit 80 % Wirksamkeit und homogener Restkonzentration im Raum).
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Aerosol, Dolomit-Prüfstaub) exemplarisch dargestellt. Aus allen 
vier Partikelarten errechnete sich als höchste Distributionsge-
schwindigkeit 0,82 m/min, so dass für die weiteren Berechnun-
gen im Modell ein auf 0,8 m/min gerundeter Wert verwendet 
wurde.

3.2 Örtliche und zeitliche Verteilung der VP-Konzen- 
trationen im Unterrichtsraum

Mittels der Modellrechnung konnte der Konzentrationsgra-
dient im Unterrichtsraum quantifiziert werden, wobei sich VP-
Konzentration im Umfeld der Virus-Quelle (Lehrkraft) errech-
nete, die mit zunehmender Entfernung im Raum abnahm. In Ta-
belle 2 a/b sind die ermittelten Partikelkonzentrationen zeitab-
hängig dargestellt, welche sich bei kontinuierlichen VP-Emissio-
nen von 5 bzw. 21 VP/min während des Unterrichtsverlaufs in 
den unterschiedlichen Raumteilbereichen einstellt. Aus der loka-
len Expositionskonzentration pro Zeitintervall ergab sich dann 
für jede lokale Position im Raum die Virus-Last, die einerseits 
von Gesunden inhaliert/anteilig aufgenommen bzw. andererseits 
durch einen MLR anteilig abgereinigt/eliminiert würde.

3.3 Einfluss der Retentionszeit auf die Wirksamkeit von 
MLR

In welchem Ausmaß der Abstand zwischen Virus-Quelle und 
MLR die Filtrations- bzw. Inaktivierungs-Wirkung determiniert, 
wird anhand der Ergebnisdaten der Modellrechnung ersichtlich: 
Entsprechend Tabelle 2 filtriert ein MLR in 8 m Entfernung zur 
Virus-Quelle in den ersten 9 min ausschließlich unbelastete 
Raumluft und kann in diesem Intervall zu keiner Minderung der 
Virus-Last im Unterrichtsraum beitragen. Erst nach 10 min trifft 
erstmals eine VP-Konzentration am MLR ein. Diese ist jedoch ca. 
25-fach geringer im Vergleich zu der zeitgleich im kugelförmigen 
Umfeld der Virus-Quelle (mit 3,2 m Durchmesser) vorherr-
schenden VP-Konzentration.

Ergänzend stellt Bild 3 die Retentionszeit als zeitlichen Ver-
zug bis zum Eintreffen der ersten VP am MLR dar, wenn dieser 
in Entfernungen von 2,4 bis 8 m zur Virus-Quelle positioniert 
ist. Die Retentionszeit zwischen Virus-Quelle und in 8 m Entfer-
nung sitzenden Schüler/-innen beträgt 10 min (schwarzer Pfeil 
in Bild 3).

Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Partikelanzahl im Unter-
richtsraum bei Einsatz eines MLR, betrieben mit verschiedenen 
Volumenströmen. Die Virus-Last errechnet sich aus der Emission 
der Viren, die durch eine lärmbedingt erzwungene lautere 
Sprechweise 21 bzw. 56 VP/min beträgt [11]. Als Gesamtergeb-
nis (Tabelle 3) leitet sich aus der modellierten Analyse ab, dass 
der Abstand zwischen dem unbekannten Standort der Virus-
Quelle und dem MLR ≤ 4 m betragen und dieser mit einem Vo-
lumenstrom von mind. 1 250 m3/h betrieben werden müsste, um 
eine Netto-Reduktion (11 %) der Virus-Last während der 45 
min Unterricht zu erreichen. Im Vergleich zu der in 45 min frei-
gesetzten VP-Summe von 225 VP ohne MLR resultiert aufgrund 
des MLR-Betriebes und der dadurch erzwungenen lauteren 
Sprechweise eine Zunahme akkumulierter VP im Unterrichts-
raum > 300 % (MLR-Abstand zur Quelle 6,4 m, > Faktor 4), 
bzw. > 450 % (Abstand 8 m, > Faktor 5,5).

4 Diskussion
4.1 Wirksamkeit mobiler Luftreiniger

Bei der Wirksamkeitsbeurteilung von MLR, die in Unter-
richtsräumen mit typischem Frontalunterricht eingesetzt werden, 

Bild 3  Zeitlicher Verlauf der kalkulierten lokalen Virus-Partikelkonzentratio-
nen cVP,Vi,t zu einer Virus-Quelle (Emission Ė = 5 VP/min; Stoßlüften in der 
21. bis 23. und 43. bis 45. Minute mit 80 % Luftaustausch -> Blau-markierte 
Quadraten; Retentionszeit in 8 m (schwarzer Pfeil)). Quelle: Autoren

Tabelle 3  Virus-Last im Unterrichtsraum nach 45 min Unterricht (plus: VP-Steigerung, minus: VP-Abbau).
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ist deren betriebsbedingt dauerhaft freigesetzte Schallemission re-
levant. Beim MLR-Dauerbetrieb ist daher zu berücksichtigen, 
dass die Virus-Quelle (Lehrkraft) durch noch lauteres Sprechen 
erreichen muss, den Lärm der zusätzlichen Lärmquelle auszuglei-
chen („Lombard-Effekt“) und damit die Virus-Last im Raum 
weiter erhöht. Aus dem Ansatz einer Virus-Quelle (Lehrkraft), 
die kontinuierlich 5 VP/min emittiert, leitet sich ohne MLR eine 
Virus-Last von 225 VP/45 min ab. Ist die Lehrkraft jedoch auf-
grund des MLR-Betriebes gezwungen, relevant lauter zu spre-
chen, steigt die Emission auf 21 bzw. 56 VP/45 min [11] und die 
Virus-Last auf 945 bzw. 2 520 VP/45 min an.

Dabei bildet sich zwischen Virus-Quelle und MLR (und den 
Gesunden) ein Konzentrationsgradient aus, der während der ge-
samten Emissions-/Unterrichtszeit erhalten bleibt, wodurch die 
absolute VP-Konzentration kontinuierlich zunimmt.

Die vom MLR erzwungene zusätzliche Virus-Last wird nur 
unter den Bedingungen wieder abgereinigt, wenn der MLR so-
wohl im nahen Umfeld der (unbekannten) Virus-Quelle steht als 
auch mit hohen Volumenströmen (ca. ab 1 250 m3/h) betrieben 
wird. Hieraus leiten sich folgende Konsequenzen ab:
1. MLR mit ausreichend hoher Leistung sind – auch bei Parallel-

betrieb mehrerer MLR – hinsichtlich der Schallpegel so zu be-
grenzen, dass den Personen im Raum – MLR-Standort-unab-
hängig – keine lautere Sprechwiese aufgezwungen wird.

2.  MLR sind im Umfeld der Virus-Quelle aufzustellen (ggf. meh-
rere), wobei Punkt 1 zu erfüllen ist.
Beginnt eine Virus-Quelle ab dem Unterrichtsbeginn zu emit-

tieren, so treffen die Viren erst nach einer Retentionszeit bei den 
Gesunden (Schüler/-innen) bzw. an dem MLR ein. Bei einer 
Entfernung von 8 m wurden hierfür entsprechend der Modell-
rechnung 10 min benötigt.

Ist nicht die Lehrkraft, sondern ein/e Schüler/-in die Virus-
Quelle, erfolgt eine abweichende Distribution der Viren, so dass 
ein optimaler MLR-Aufstellungsort nicht kalkuliert werden kann 
und daher die Wirksamkeit des MLR als zufällig zu bewerten ist. 
Sicher ist jedoch die lärmbedingte Zunahme der Virus-Last im 
Unterrichtsraum.

Curtius et al. [8] berichteten für ihre drei bzw. vier in einem 
Unterrichtsraum parallel betriebenen MLR (Volumenströmen: 
770 bis 1 461 m3/h) über Recovery-Zeiten (90 %) von 19 bis 33 
min, während bei Kähler et al [7] (600 bis 1 500 m3/h) 25 bis 48 
min dargestellt waren. Diese berichteten Wirksamkeiten wurden 
in beiden Fällen jedoch nur dadurch erreicht, dass abweichend 
von der Realsituation eine im gesamten Raum homogen verteilte 
hohe Ausgangs-Partikelkonzentration vorausgesetzt wurde. Da-
mit blieben die quantitativ wesentlichen Faktoren, welche die 
MLR- 
Wirkung relevant einschränken, unberücksichtigt. Diese Ein-
schränkungen resultieren aus den Konzentrationsgradienten und 
Retentionszeiten, die durch die Variable des Abstandes zwischen 
MLR und Virus-Quelle determiniert werden. Auch fanden die 
durch MLR zusätzlich in dem Unterrichtsraum lärmbedingt er-
zwungene höhere Virus-Last bei den Autoren [7] und [8] keine 
Berücksichtigung, obwohl sich diese als quantitativ wesentlich he-
rausstellten. Dabei ist nicht oder nur unter besonderen Ein-
schränkungen zu erwarten, dass die während des MLR-Betriebes 
verursachten zusätzlichen Virus-Lasten von diesem vor der 
nächsten Stoßlüftung abgebaut werden (Tabelle 3).

Die Vielzahl der am Markt angebotenen MLR unterscheidet 
sich nicht nur hinsichtlich Volumenstrom, Wärme- und Schall-

emission, sondern auch bezüglich der Luft-Ansaugöff- 
nungen und -Auslässe. Letztere wirken auf die Luftströmungen 
im nahen und fernen Geräteumfeld. Strömungen zum MLR wer-
den beeinflusst z. B. durch seitliche Anströmung über den Fußbo-
den und Ansaugung in vertikaler Richtung durch Öffnungen in 
der Bodenplatte des Gerätes. Alternativ werden MLR mit seitli-
chen Ansaugöffnungen unterschiedlicher Durchmesser und diver-
ser Höhen (OKFFB) sowie mit zusätzlichen „Schalldämpfern“ 
und vielen weiteren strömungstechnisch relevanten Zusatzkom-
ponenten angeboten. Das gleiche Variantenreichtum findet sich 
bei den Auslassöffnungen für die filtrierte oder inaktivierend be-
handelte Luft. Diese Konstruktionen wurden überwiegend nicht 
auf deren Beeinflussung der Raumluftströmung geprüft, obwohl 
der Anteil der Refiltration von der individuellen Gerätekonstruk-
tion abhängig ist und damit entscheidend für die MLR-Wirksam-
keit. Denn die Refiltration repräsentiert Anteile des Volumen-
stroms, der durch interne [10] und insbesondere externe Kurz-
schlüsse [7] mehrfach wiederholt filtriert wird, ohne zu der Ab-
reinigung von VP beizutragen.

Wird die aus dem MLR ausströmende Luft senkrecht oder 
seitlich nach oben gerichtet in den Raum abgegeben, entspricht 
das einem offenen Freistrahl, dessen Isothermie weiter zu prüfen 
ist. Dabei beeinflusst die Länge der Strahlhauptzone im Raum den 
räumlichen Wirkungsbereich des MLR. Mögliche Einbauten, 
Wärmequellen und die Konvektion an der Oberfläche von Wand 
und Decke reduzieren seine Wirkung durch Ausbildung von Tur-
bulenzen. Auch in der Decke integrierte Leuchten mit Lamellen, 
hängende Deckenleuchten oder abgehängte Deckenelemente stel-
len einen Strömungswiderstand für den Luftstrom aus dem MLR 
dar. Der Strömungswiderstand erhöht sich ferner, falls Einbauten 
quer zur Strömungsrichtung aufgehängt sind.

Ebenso reduzierten die Personenanzahl und die Verteilung im 
Raum betriebener elektrische Geräte (z. B. Beamer) oder flä-
chendeckend angeordnete Wärmequellen die Reichweite des 
MLR-Luftstroms. In Abhängigkeit des Temperaturgradienten im 
Raum können Personen Auftriebsvolumenströme bis 200 m3/h 
induzieren [13], wodurch der MLR-Luftstrom aufgelöst wird 
oder umgelenkt werden kann. Diese Rahmenbedingungen be-
schränken die Wirkung. Während Pemberger et. al. [10] darauf 
hinwiesen, dass bei 5 von 6 der von ihnen untersuchten Luftrei-
niger die vom Hersteller angegebenen Volumenströme nicht er-
reicht wurden, quantifizierten sie die Wirkungsminderung im 
Maximum mit 60 %.

4.2  Wirksamkeit der Stoßlüftung
Im Rahmen orientierender Voruntersuchungen wurde die 

Wirkmkeit von manuellen Stoßlüftungen in einem Unterrichts-
raum einer Schule in Wiesbaden von den Autoren bei vollständi-
ger Öffnung von Flügelfenstern mittels Nebelaerosolen (DEHS, 
Fa. Safex) bewertet. Dabei erfüllte der (hohe) Raum die Anfor-
derungen der ASR hinsichtlich der öffnungsfähigen Fenster-/
Raumfläche (> 1,05 m2/10 m2). Bei einer Außenlufttemperatur 
von +17 °C wurden dabei Luftwechselraten von ca. 30 % inner-
halb von 1 bis 5 min erreicht, die unter den Bedingungen von ca. 
+7 °C auf > 90 % anstiegen, während MLR im Dauerbetrieb wir-
ken müssen. Auch wenn Nebelaersole bei höheren Temperaturen 
zur Überschätzung des Luftwechsels führen können, wurde die 
Tendenz wesentlich höherer Luftwechselraten aufgrund geringe-
rer Außentemperaturen belegt. Auch Mutters et. al. [24] veröf-
fentlichten Luftwechselraten > 90 % durch Stoßlüftung und eli-
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minierten damit Coliphagen. Bei der Stoßlüftung strömt kalte 
Außenluft mit hoher Kinetik über die Fensterbänke in den Raum 
ein und wirkt dabei nicht durch Verdünnung, sondern insbeson-
dere auch aufgrund des wesentlich effizienteren Verdrängungsef-
fektes: Eindringende Kaltluft „fließt“ aufgrund der hohen Dichte 
auf den Raumboden, verteilt sich dort und schiebt dann die wär-
mere Raumluft kolbenförmig in Richtung der Raumdecke. Un-
mittelbar nach Beendigung des Stoßlüftungsvorgangs wird die 
Kaltluft im Unterrichtsraum schnell aufgewärmt, siehe Fitzner et 
al. [21].

Dennoch bleibt die Austauschwirkung der manuellen Stoßlüf-
tung gegenüber Virus- und CO2-Belastungen maßgeblich von den 
veränderlichen Außentemperaturen abhängig, aber auch weiteren 
Einflüssen, etwa der geographischen Lage des Schulgebäudes, 
dem Stockwerk des Unterrichtsraumes oder drückendem Wind. 
Um dieses Defizit zu kompensieren, wurde die Wirkung der ma-
schinellen Stoßlüftung untersucht, die zwischenzeitlich in > 100 
Unterrichtsräumen des Münsterlandes installiert ist. Ein auf einer 
Seite der Fensterfront des Unterrichtsraumes (unterhalb der De-
cke) installierter Abluftventilator (ohne Filter) führt die Raum-
luft (ca. 4 000 m3/h) ab, während auf der (maximal weit entfern-
ten) anderen Seite der Fensterfront ein Kippfenster für 3 bis 5 
min geöffnet und der Abluft-Stoßventilator nur über diesen kur-
zen Zeitraum betrieben wird. Das Ergebnis eigener Messungen in 
Unterrichtsräumen im Münsterland (Kreis Borken/Ledgen) be-
legte geringe Temperaturveränderung im Unterrichtsraum wäh-
rend der maschinellen Stoßlüftung mit konsekutiv hoher Akzep-
tanz der Nutzer.

Die dort und in weiteren Untersuchungen in Hochschul- 
Vorlesungsräumen ermittelten Luftwechselraten mit maschineller 
Stoßlüftung erlauben Luftwechselraten von > 80 %, die auch im 
Rahmen dieser Modellierung angesetzt wurden.

Die Anforderungen an wirksames Stoßlüften entsprechend 
ASR A3.6 beinhalten verbindliche Vorgaben, auch für die Gestal-
tung von Unterrichtsräumen. Während Curtius et al. [8] ihre Un-
tersuchungen zur Wirkung von MLR in einem realen Unter-
richtsraum (190 m3) durchführten, nutzen [7] und [11] experi-
mentell hergerichtete Räume, [7] und [9] bewerteten die Wir-
kung des freie Lüftens, jedoch ohne die entsprechenden Anforde-
rungen der ASR A3.6 [2] zu prüfen. Diese unterscheidet zwi-
schen Querlüften, Stoßlüften und kontinuierlichem freien Lüften 
und fokussiert sich auf die Fläche, die zum Luftaustausch bei 
Fensteröffnung zur Verfügung steht.

Bluyssen et al. [9] erstellten einen experimentellen „Unter-
richtsraum“ von 68 m3, der nur ca. 1/3 eines realen Unterrichts-
raumes sowie zwei kleine Fenster aufwies und damit relevant 
kleiner ist, als übliche Klassenzimmer in Deutschland [20]. Damit 
erfüllte der Raum von Bluyssen et al. [9] aufgrund der abweichen-
den Verhältnisse notwendiger Öffnungsfläche zur Grundfläche 
und zur Personenanzahl nicht die Anforderungen der ASR A3.6 
und war auch aufgrund der Größe der Fenster nicht für freies 
Lüften geeignet.

4.3 Distributionsgeschwindigkeit,  
Retentionszeit, Behaglichkeit

Die Schutzwirkung eines MLR nimmt zu, wenn VP möglichst 
sofort nach der Emission am MLR eintreffen und abgeschieden/
inaktiviert werden. Gegenläufig wirkt die Retentionszeit, als ein 
beeinträchtigender Parameter der Aerosol-/Partikel-Ausbreitung, 

welche bei kleinen Partikeln (überwiegend) durch die Diffusion 
beeinflusst wird.

Diffundieren VP von der Quelle aus mit hoher  
Distributionsgeschwindigkeit zum MLR, so ist die Retentions- 
zeit kurz und der MLR beginnt schneller mit seiner Filtrations- 
bzw. Inaktivierungs-Aufgabe. Dies geschieht jedoch unter den 
Rahmenbedingungen des Konzentrationsgradienten mit zunächst 
geringen VP-Konzentrationen.

Grundsätzlich lässt sich die Raumluft durch eine turbulente 
MCR-Strömung lokal mischen, so dass die Ausprägung des Kon-
zentrationsgradienten beschränkt und die Retentionszeit verkürzt 
wird. Jedoch ist die Akzeptanz für wirksame turbulente Misch-
strömung in einem Unterrichtsraum durch die Grenzen der ther-
mischen Behaglichkeit erheblich eingeschränkt.

Im Gegensatz zu Curtius et al. [8], die den Einsatz von 3 bis 4 
(kleinen) Luftfiltergeräten je Unterrichtsraum empfehlen, werben 
Kähler et al. [7] für einen einzelnen MLR, der einen entsprechend 
höheren Volumenstrom erzeugt, was im Geräteumfeld erhöhte 
Ansaug- (am Boden) und Auslass-Strömungsgeschwindigkeiten 
zur Folge hat. Hierzu führten Kähler et al. [7] unter Bezug auf  
DIN EN ISO 7730 [4] aus, dass in üblichen (Schul-)Raumbedin-
gungen Strömungsgeschwindigkeiten bis 0,3 m/s tolerierbar sei-
en. Diese Darstellung steht jedoch im Widerspruch zum Original-
text der DIN EN ISO 7730, die speziell die besonderen gesund-
heitlichen Gefahren durch Luft-Zugerscheinungen beinhaltet. Die 
Norm weist Grenzen der thermischen Behaglichkeit mit einem 
zunehmenden Anteil „Unzufriedener“ aus, die bereits Luftzuger-
scheinungen unangenehm wahrnehmen: Normkonform darf die 
Luftgeschwindigkeit unter den in einem Unterrichtsraum übli-
chen Turbulenzgraden und Raumtemperaturen maximal 0,1 m/s 
betragen, wenn man 10 % Unzufriedene akzeptiert. Bei 20 % Un-
zufriedenen resultieren bei einer Raumtemperatur von 20 °C ma-
ximal 0,15 m/s und bei 30 % Unzufriedenen beträgt die maxima-
le Luftströmungsgeschwindigkeit 0,20 m/s. Die Darstellung von 
Kähler et al. [7], die DIN EN ISO 7730 [4] lasse eine Strömungs-
geschwindigkeit von 0,3 m/s zu, stellt nochmals eine 50%ige 
Überschreitung des oberen Grenzwertes der thermischen Behag-
lichkeit mit einem resultierenden maximalen Anteil „unzufriede-
ner“ Schüler/-innen und Lehrkräfte dar, die unter solchen Bedin-
gungen während des Unterrichts dauerhaft Zugerscheinungen 
ausgesetzt wären.

Ergänzend sei auf ein weiteres Risiko des Betriebes nur eines 
MLR mit einem hohen Volumenstrom und der Ausblasrichtung 
zur Raumdecke hingewiesen. Würde das Gerät mit wirksamen 
Vorfiltern für HEPA-Filter ausgestattet, so müsste der Ventilator 
neben dem höheren Volumenstrom auch einen höheren Druck-
verlust überwinden, was zu einer Erhöhung der Schallleistung 
des Gerätes führt und folglich auch vor und hinter dem Ventila-
tor Schalldämpfer benötigt würden, die den Druckverlust noch-
mals erhöhen. Für eine solche, dann filtertechnisch grundsätzlich 
funktionsfähige Konstruktion gibt der Ventilator im Dauerbe-
trieb jedoch seine nicht genutzte elektrische Energie ganz über-
wiegend an die durchströmende Luft ab, die sich entsprechend 
erwärmt. Aufgrund der Temperaturschichtung, die sich in jedem 
(Unterrichts-)Raum einstellen kann, würde die erwärmte behan-
delte Luft aus dem MLR dann zunächst in 3 m Höhe an der 
Raumdecke verbleiben und erst nach einer von vielen Einflüssen 
abhängigen Retentionszeit auf die Ebene der Schüler/-innen ab-
sinken.
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4.4  Filtertechnik im MLR
Ergänzend ist auf die Funktionssicherheit von MLR hinsicht-

lich deren Filter als lufthygienisch wesentlicher Komponente hin-
zuweisen. Hierzu führten Curtius et al. [8] aus: „Eine visuelle In-
spektion der Luftreiniger am Ende einer Woche Betrieb in einem Klas-
senzimmer zeigten, dass der Vorfilter und der Aktivkohlefilter bereits 
erhebliche Mengen an Grobstaub angesammelt hatten (Abbildung 10). 
Bei der Inspektion mit bloßem Auge waren auf dem HEPA-Filter keine 
Ablagerungen sichtbar.” “Der Luftreiniger umfasst einen einfachen 
Vorfilter für Grobstaub und Aerosol (Metallsieb mit Maschenweite 
~0,5 mm), einen Aktivkohlefilter mit Sieben mit einer Maschenweite 
von ~0,7 mm.“

HEPA-Filter sind im Verhältnis zu Vorfiltern kostenintensiv 
und diese werden bei professionellen Systemen entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik [22; 23] grundsätz-
lich mit zwei Vorfilterstufen definierter Qualitäten betrieben. An-
dernfalls verblocken (verstopfen) die HEPA-Filter kurzfristig, 
wodurch der Volumenstrom und damit die Schutzwirkung gra-
vierend reduziert wird. Nach Curtius et al. [8] verfügten deren 
Luftfiltergeräte über zwei „Vorfilter“, jedoch zeigt die von den 
Autoren erstellte Abbildung 10, dass es sich einerseits um ein 
„Fliegengitter“ und andererseits um einen Aktivkohlefilter für 
den Konsumermarkt handelt. Für den Aktivkohlefilter gaben die 
Autoren selbst eine„Maschenweite von 0,7 mm“ an, während in 
der (professionellen) Lüftungstechnik übliche Vorfilter durch 
Partikel von 0,0004 mm (0,4 µm) Durchmesser geprüft werden. 
Für ungeschützte HEPA-Filter sind erhebliche Feinstaubbelastun-
gen zu erwarten und für den MLR von [3] in kurzer Zeit Filter-
wechsel absehbar. Hierzu führten Curtius et al. [8] aus: “Bei der 
Inspektion mit bloßem Auge waren auf dem HEPA-Filter keine Ablage-
rungen sichtbar.” Dies steht im Widerspruch zum Stand der Tech-
nik, nach der die Wirkung von Staubbeladungen auf HEPA-Fil-
tern keinesfalls visuell, sondern ausschließlich durch Messung des 
Druckverlusts beurteilt werden kann.

5 Zusammenfassende Bewertung

Bisherige Untersuchungen zur Bewertung der Wirksamkeit 
von MLR basierten jeweils darauf, dass im gesamten Unterrichts-
raum bereits hohe Partikelkonzentrationen homogen verteilt vor-
lagen. Damit wurden weder die Einflüsse des sich in der Raum-
luft einstellenden Konzentrationsgradienten zwischen Virus-
Quelle und MLR bzw. Gesunden (Schüler/-innen) noch die Dis-
tributionsgeschwindigkeit mit den resultierenden Retentionszei-
ten und die Notwendigkeit der Stoßlüftung berücksichtigt. Auch 
wurde die zusätzliche Virus-Last bisher nicht kalkuliert bzw. be-
trachtet, welche durch die lautere Sprechweise der Virus-Quelle 
erzwungen wird, um den Lärmpegel des MLR zu kompensieren.

Unter Einbeziehung dieser Parameter wurde daher die Aus-
breitung von VP am Beispiel eines typischen Unterrichtsraums 
(190 m3) mittels eines Simulationsmodels analysiert. Als Ergeb-
nis zeigte sich, dass sich aus der experimentell ermittelten Distri-
butionsgeschwindigkeit (0,8 m/min) eine Retentionszeit von 10 
min ableitete, so dass die von einer Virus-Quelle (hier: Lehr-
kraft) emittierten VP einen 8 m entfernt positionierten MLR 
erstmals nach 10 min erreichten. Aufgrund der Distributionsge-
schwindigkeit bildete sich im Unterrichtsraum ein Konzentrati-
onsgradient aus. Das bedingt, dass die VP-Konzentration am 
MLR ca. 25-fach geringer ist, im Vergleich zur zeitgleich im (ku-
gelförmigen) Umfeld der Virus-Quelle (3,2 m Durchmesser) 

vorherrschenden VP-Konzentration. Daher können MLR nur 
dann VP wirksam entfernen/inaktivieren, wenn diese möglichst 
nahe an der (unbekannten) Virus-Quelle positioniert sind.

Der Möglichkeit einer Steigerung der Distributionsgeschwin-
digkeit, z. B. durch Erzeugung einer wirksamen turbulenten 
Mischströmung im Unterrichtsraum, stehen die in  
DIN EN ISO 7730 definierten engen Akzeptanz-Grenzen der 
thermischen Behaglichkeit entgegen.

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Virus-Last, die MLR 
lärmbedingt erzwingen, errechnete sich aus der modellierten 
Analyse, dass der Abstand zwischen dem (unbekannten) Standort 
der Virus-Quelle und dem MLR ≤ 4 m betragen und dieser mit 
einem Volumenstrom von ≥ 1 250 m3/h betrieben werden müss-
te, um eine bilanzielle Reduktion der Virus-Last von 12 % über 
45 Unterrichts-Minuten zu erreichen.

Bei entsprechend größeren Abständen zwischen MLR und Vi-
rus-Quelle (6,4 und 8 m) resultierten aus der Analyse auch bei 
höheren Volumenströmen (1 500 m3/h) in der Bilanz Zunahmen 
der akkumulierten Virus-Last im Unterrichtsraum (bis > 300 % 
bzw. > 450 %) im Vergleich zur Virus-Last ohne MLR-Betrieb.

Da ein optimaler MLR-Aufstellungsort nicht kalkuliert wer-
den kann, ist die Wirksamkeit des MLR als zufällig zu bewerten 
und es verbleibt lediglich die sichere (Neben-)Wirkung einer 
lärmbedingten Zunahme der Virus-Last im Unterrichtsraum. Da-
gegen können durch manuelle oder bevorzugt maschinelle Stoß-
lüftung über 3 bis 5 min Virus- und CO2-Lasten wirksam redu-
ziert werde. n
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