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Lufthygiene in Unterrichtsräumen unter 
SARS-CoV-2-Bedingungen

 Teil I: Auswirkungen der Schallbelastung beim Einsatz mobiler Luftreiniger (MLR)

T. Steffens, H.-M. Seipp

1 Einleitung

In seiner Verlautbarung vom Oktober 2020 hatte das Um-
weltbundesamt (UBA) [1] wiederholt die Stoßlüftung als die 
wesentliche Maßnahme zur Minderung der CO2- und Virus-Last 
in Unterrichtsräumen priorisiert und Mobile Luftreiniger 
(MLR) als „nur im Ausnahmefall” sinnvoll bewertet. Auch eine 
Empfehlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) vom September 2020 [2] sieht ausschließlich das freie 
Lüften als Maßnahme in Unterrichts- und Arbeitsräumen in 
Schulen vor. Abweichend von diesen Positionen von UBA und 
DGUV hatten zunächst Kähler et al. [3] ihre Untersuchungser-
gebnisse zur Wirksamkeit eines MLR (Fa. Trotec, TAC V+) on-
line gestellt. Zwei Monate später veröffentlichten Curtius et al. 
[4] über die Wirksamkeit von bis zu vier parallel in einem Un-
terrichtsraum betriebenen MLR (Fa. Philips, Modell Air Cleaner 
2887/10). Unabhängig von der Anzahl der ein bis vier aufzu-
stellenden MLR sind diese für den ununterbrochenen Dauerbe-
trieb, d. h. während der gesamten Raumnutzungszeit des Tages, 
vorgesehen.

Zur Bewertung derartiger Verfahren, die vom Standard der 
Lüftungstechnik und des Arbeitsschutzes „abweichen“, sind neben 

dem Nachweis der grundsätzlichen Wirksamkeit auch Nebenwir-
kungen und evtl. gesundheitliche Risiken zu berücksichtigen. In 
diesem Sinne werden nachfolgend die wesentlichen Auswirkun-
gen der Schallemissionen von MLR in Bezug auf die komplexen 
lufthygienischen Rahmenbedingungen in Unterrichtsräumen un-
ter SARS-CoV-2-Bedingungen dargestellt.

1.1 Arbeitsschutz
Unterrichtsräume an deutschen Schulen sind Arbeitsstätten 

von ca. 780 000 Lehrkräften [5]. Eine Befragung von 1 000 
Lehrkräften im Jahr 2001 ergab, dass 80 % von ihnen den Lärm 
in der Schule als belastend empfinden [6]. Um Beschäftigte vor 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schäden zu schützen, 
sind auch in Schulen die rechtlichen Anforderungen des Arbeits-
schutzes anzuwenden. Auf Basis des Arbeitsschutzgesetzes [7] re-
geln die Arbeitsstättenverordnung [8] und die dazugehörenden 
Arbeitsstättenregeln (ASR) rechtsverbindlich die Anforderungen 
an Arbeitsstätten. Verantwortlich für deren Umsetzung ist die 
Schulleitung. Wählt die Schulleitung eine davon abweichende an-
dere Lösung, muss damit „mindestens die gleiche Sicherheit und 
der gleiche Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht wer-
den“ [9].

Z U S A M M E N F A S S U N G  Für den Lernerfolg der Schüler/-
innen und die gesundheitsverträglichen Arbeitsbedingungen 
der Lehrkräfte im Unterricht existieren hohe akustische Anfor-
derungen, wobei Schall aus Raumlufttechnischen Anlagen 
(RLT-Anlagen) auf ≤ 35 dB(A) begrenzt ist. Jedoch sind für Un-
terrichtsräume umfänglich erhebliche bauliche Defizite belegt 
und insbesondere zu hohe Nachhallzeiten identifiziert worden. 
Dauerschallerzeugende Mobile Luftreiniger (MLR) würden die 
vielerorts bereits überschrittenen Belastungsgrenzen zusätzlich 
verletzen. Je nach MLR-Anzahl und Dauerschallpegel sind die 
Lehrkräfte gezwungen, lauter zu sprechen (Lombard-Effekt), 
was zu einer wesentlichen Erhöhung freigesetzter (Virus-)Parti-
kel führt. Um auch während des MLR-Dauerbetriebes mit 54 
dB(A) die nach DIN 18041 erforderliche Sprachverständlichkeit 
an jedem Sitzplatz im Raum sicherzustellen, muss die Lehrkraft 
ihre Lautstärke erheblich steigern: In Abhängigkeit von der Po-
sition im Raum induzieren MLR um die 4,2- bzw. 11,2-fach hö-
heren (Virus-)Lasten, denen alle im Unterricht Anwesenden 
ausgesetzt sind.

A B S T R A C T  Setting high-level acoustic requirements to en-
sure teachers have healthy working conditions in school class-
rooms and pupils learn successfully requires the sound from 
air conditioning systems to be limited to ≤ 35 dB(A). However, 
considerable structural defects in classrooms have been exten-
sively documented and excessive reverberation times have 
been identified. The continuous sound from mobile air puri-
fiers (MAP) would further aggravate the exposure limits, which 
have already been exceeded in many places. Depending on 
the number of MAP and the level of continuous sound, 
 teachers are forced to speak louder (Lombard effect), which 
leads to a significant increase in the release of (viral) particles. 
In order to ensure the level of speech intelligibility required by 
DIN 18041 reaches every seating position in the room, even 
during continuous operation of the MAP (54 dB(A)), the 
 teacher must increase their volume considerably. Depending 
on the position in the room, MAP induce 4.2 or 11.2 times hig-
her (viral) loads, to which all those present in the classroom 
are exposed.

Air hygiene in classrooms under SARS-
CoV-2 conditions – Part I: Effects of noise 
exposure when using mobile air purifiers 
(MAP)
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1.2 Gesundheitliche Effekte von Lärm
Zu unterscheiden sind aurale und extra-aurale Schäden der 

Gesundheit von Menschen. Aurale Schäden können zum vollstän-
digen Hörverlust führen, sind jedoch erst bei dauerhaften Schall-
belastungen ab 80 dB(A) zu erwarten und werden daher wäh-
rend des Unterrichts nur selten dauerhaft erreicht [10]. Den 
Schutz vor auralen Gesundheitsschäden regelt die Lärm- und Vi-
brations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV). 
Extra-aurale Schäden entstehen bei noch geringeren Schallpegeln. 
So ist ab einem dauerhaften Schalldruckpegel LpAeq von 70 dB(A) 
mit einer reversiblen Vertäubung zu rechnen [9]. Das klinische 
Bild extra-auraler Schäden beinhaltet „physiologische und psy-
chische Reaktionen, die über das zentrale und das vegetative Ner-
vensystem vermittelt werden (z. B. Stressreaktionen, Nerven-
schäden, Herzerkrankungen)“ [9]. Zur Vermeidung extra-auraler 
Schäden sind in der Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit 
der ASR A3.7 „Lärm“ [9] verbindliche Grenzwerte definiert. Da-
bei unterscheidet die ASR A3.7 in hohe (I), mittlere (II) und ge-
ringe (III) Tätigkeitskategorien, wobei „Unterrichten“ durch eine 
hohe Sprachverständlichkeit und Konzentrationsanforderung bei 
Lehrkräften und Schüler/-innen geprägt ist und der Tätigkeitska-
tegorie (I) zugeordnet ist [9]. Dem Beurteilungspegel Lr in dieser 
Tätigkeitskategorie wird der Grenzwert von 55 dB(A) zugeord-
net, der nicht überschritten werden darf und insbesondere Lüf-
tungsanlagen, Geräte im Unterrichtsraum oder Verkehrslärm be-
rücksichtigt. Das Sprechen der Lehrkraft und die Gespräche mit 
den Schüler/-innen bleiben bei der Grenzwertbetrachtung unbe-
rücksichtigt.

1.3 Schallbelastung in Unterrichtsräumen
Um eine gute Kommunikation sicherzustellen, ohne dass Spre-

chen zur Anstrengung wird, bestehen baurechtlich Anforderun-

gen an Schalldruckpegel aus Lüftungsanlagen (VDI 2081 [11], 
DIN 4109 [12]), wobei in Unterrichts- und Arbeitsräumen 35 
dB(A) nicht überschritten werden dürfen.

Weiterhin definiert die DIN 18041 [13] schallschutztechni-
sche Anforderungen an die Gestaltung von Unterrichtsräumen 
(Nutzungsart A4) mit dem Ziel der Sprachverständlichkeit 
analog zur ASR A3.7 [9]. Der Frontalunterricht wird überwie-
gend durch die Schallquelle Lehrkraft „geprägt“. Diese erzeugt 
beim Sprechen den sogenannten Direktschall, der den Hauptteil 
der Schallenergie im Raum bedingt [6]. An schallharten Ober-
flächen des Unterrichtsraumes (Wände, Decken, Fußboden, 
Tischplatten etc.) wird der Direktschall reflektiert, so dass zu-
sätzlich ein diffuses Schallfeld entsteht. Je mehr schallharte 
Oberflächen im Raum vorhanden sind, umso höher ist die 
Nachhallzeit T, die ein Maß für die Sprachverständlichkeit dar-
stellt. Für Unterrichtsräume mit Volumina ≤ 200 m3 (Nut-
zungsart A4) sind maximale Nachhallzeiten von 0,55 s zulässig 
[13] (Bild 1).

In der bestehenden Bausubstanz untersuchte die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) [10] 28 Unter-
richtsräume von fünf Schulen und ermittelte Nachhallzeiten bis 
1,36 s, wobei 79 % der mit Personen besetzten Unterrichtsräume 
Nachhallzeiten von > 0,55 s aufwiesen und somit den Anforde-
rungen der DIN 18041 nicht entsprachen.

1.4 Bewertung der akustischen Situation im Unter-
richtsraum 

Zunächst ist die Einhaltung des Grenzwertes von 55 dB(A) 
[7] und die Anforderung an die Sprachverständlichkeit nach DIN 
18041 [13] zu bewerten. Der Grenzwert der ASR A3.7 [9] be-
zieht sich auf den resultierenden Schallpegel Lr, der sich über ei-
nen Arbeitstag (8 h) einstellt (Gleichung (1)).

Bild 1 Modell eines Unterrichtsraumes (nicht maßstabgerecht) mit den Positionen der Virusquelle (hier: Lehrkraft, grünes Kreuz), der MLR (braune Recht-
ecke) in den drei Positionen A, B und C sowie den Schüler/-innen (grüne Kreise). Pfeile: Richtung der Schallemission zu den Schüler/-innen. Quelle: Autoren
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Der LpAeq basiert auf den individuellen Daten der MLR-Her-
steller.

Werden in einem Unterrichtsraum zusätzlich ein oder mehre-
re MLR betriebenen, so stellt sich gemäß Gleichung (2) ein hö-
herer Schallpegel ein: 

  (2) 

 
 
 
 

Dabei ist eine störungsfreie Sprachverständlichkeit gemäß 
DIN 18041 [13] bei einem Gesamtstörschalldruckpegel LNA,Betrieb 
von 35 dB(A) möglich, wenn der Unterschied zum Sprachpegel 
LSA mind. ≥ 10 dB beträgt. Für besondere Sprachsituationen  
(z. B. Fremdsprachenunterricht, spezifische Fachtexte) muss der 
Unterschied nochmal 5 bis 10 dB höher kalkuliert werden [13]. 
Bei dieser Unterrichtsform müssen die Lehrkräfte sicherstellen, 
dass ihre Stimme an jedem Sitzplatz im Unterrichtsraum um 
mindestens 15 dB(A) lauter ist als der Raum-Hintergrundpegel 
an dieser Stelle [6].

1.5 Zuordnung von Lautstärke und Sprechweise
DIN 18041 [13] geht davon aus, dass die Lehrkraft aufgrund 

störender Betriebsgeräusche im Unterrichtsraum ihre Sprechwei-
se ändert, indem sie „angehoben“ oder „laut“ spricht. Normativ 
wird diesen Sprechweisen ein Wert für den dadurch entstehenden 
Schalldruckpegel LpA,1m zugeordnet (Tabelle 1): „Normales“ 
Sprechen entspricht in 1 m Entfernung einem Schalldruckpegel 
von 60 dB(A). „Lautes“ Sprechen verursacht 72 dB(A).

1.6 Zielsetzung
Der Einsatz von MLR in Unterrichtsräumen hat zur Folge, 

dass damit eine oder mehrere zusätzliche Schallquellen einge-
bracht werden, die als Hintergrundgeräusch den Lärmpegel im 
Unterrichtsraum erhöhen. Um SARS-CoV-2-Viren kontinuierlich 
auf Filtern abzuscheiden oder zu eliminieren, werden MLR dau-
erhaft betrieben, bedingen eine Zunahme des Schallpegels im 
Raum und zwingen damit die Lehrkraft in höherer Lautstärke zu 
sprechen. Deren Sprechweise muss je nach Zunahme des Schall-
pegels von „normal“ (60 dB(A) [13]) z. B. auf „angehoben“  
(66 dB(A) [13]) oder „laut“ (72 dB(A) [13]) angepasst werden. 
Mit der erzwungenen Steigerung der Lautstärke bei der vortra-
genden Person geht gleichzeitig eine Zunahme der durch diese 
freigesetzten Aerosole bzw. Viruspartikel (VP) einher, die nach-
folgend quantifiziert wird.

2 Methode

Der Zusammenhang zwischen Sprechweise, Lautstärke und 
Freisetzung von Partikeln wurde auf Basis des Standes der Tech-

nik und aktueller Forschungsergebnisse durch eine spezifische 
Recherche von Normen und aktueller Literatur zur Freisetzung 
von SARS-CoV-2-haltigen Partikeln ermittelt. Danach erfolgte ei-
ne Zuordnung der in DIN 18041 [13] normierten Schallpegel 
der Sprechweisen „normal“, „angehoben“ und „laut“ zu Faktoren 
schallbedingter Virus-Emissionen bezogen auf die normale 
Sprechweise.

Anschließend wurde die zusätzliche Virus-Last quantifiziert, 
die sich durch den Dauerbetrieb von MLR im Unterrichtsraum 
ergab, wenn die MLR an verschiedenen Positionen im Unter-
richtsraum positioniert waren. Die verwendeten Begriffe Partikel 
(P) bzw. VP inkludieren auch Aerosole bzw. virushaltige Aeroso-
le.

Die Kalkulation der Sprachverständlichkeit entsprechend DIN 
18041 [13] erfolgte für die in Bild 1 dargestellte Raumkonstella-
tion von Raumfläche, -volumen und bei definierter Positionie-
rung der Lehrkraft (Schallquelle, Punktquelle der Virus-Emissi-
on) und Schüler/-innen. Die Positionierung der MLR basierte auf 
Empfehlungen von MLR-Herstellern und berücksichtigt dabei 
nur einen einzelnen, leistungsstarken MLR mit 1 100 m3/h, der 
einen Schalldruckpegel von 54 dB(A) (gemessen in 1 m Entfer-
nung) induziert.

Die Auswirkungen des aufgestellten MLR wurde für Position 
A in 8 m Entfernung zur Lehrkraft (Wandseite gegenüber) be-
rechnet, sowie für die Positionen B + C in 4 m Entfernung zu 
den Lehrkräften gemäß Bild 1.

Während für die von einer Punktquelle ausgehende ungestörte 
Schallausbreitung bei jeder Abstandsverdoppelung eine Schallpe-
gelminderung von 6 dB zu erwarten ist [6], wird die Schallaus-
breitung in realen Unterrichtsräumen von der Schall-Absorpti-
onsfähigkeit vorhandener Personen sowie vorhandener Oberflä-
chen oder Möbel und von Reflexionen beeinflusst. Daher ist in 
Unterrichtsräumen keine ungestörte Schallminderung zu erwar-
ten, so dass eine Schallpegelminderung von nur 3 dB je Abstands-
verdoppelung angenommen wurde, die sich aus orientierenden 
Messungen in Seminarräumen unserer Hochschule ergab.

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte für einen MLR, 
der Schall mit einem Pegel von 54 dB(A) in den Unterrichts-
raum abgab, sowie unter Berücksichtigung einer Schallpegelab-
nahme von 3 dB je Abstandsverdoppelung. Hieraus wurde die 
Schallexposition der Schüler/-innen und Lehrkräfte für Abstände 
von 1, 2, 4 und 8 m kalkuliert.

Als abschließender Bewertungsmaßstab diente der Abstand 
zwischen dem Sprach- und Störschalldruckpegel von 15 dB, der 
entsprechend DIN 18041 [13] erforderlich ist, um auch beson-
dere Sprachsituationen wie Betonungen im Sprachunterricht un-
gestört zu ermöglichen.

Die Nachhallzeit, die in Räumen sehr unterschiedlich ausfallen 
kann (Raumgeometrie, Reflexions- und Absorptionsflächen etc.) 
und in der Praxis idealerweise messtechnisch erfasst wird, fand 

Tabelle 1 Normierung von Sprechweisen mit Zuordnung von Schallpegeln 
nach DIN 18041 [13].
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im Rahmen der Berechnungen in dieser Arbeit keine Berücksich-
tigung.

3 Ergebnisse und Diskussion

Den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Sprechweise 
und Lautstärke erweitern Barreda et al. [14] um den Aspekt der 
damit verbundenen Anzahl freigesetzter Partikel. Die Motivation 
ihrer Studie war die Einrichtung „ruhiger Räume“ im öffentlichen 
Bereich – z. B. in Wartezimmern oder Essbereichen – als Maß-
nahme zum Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen. Als Ergebnis 
konnten sie zeigen, dass eine Reduktion der Lautstärke um 6 dB 
eine partikelreduzierende Wirkung erwarten lässt, die der eines 
zweifachen Luftwechsels entspricht. Für den Unterschied zwi-
schen „Flüstern“ und „Schreien“ errechneten sie einen Abstand 
zwischen den Schalldruckpegeln von 35 dB, wobei sich die An-
zahl ausgeatmeter VP bis zum 50-fachen erhöhte.

3.1 Partikelfreisetzung bei unterschiedlichen Sprechwei-
sen bzw. Lautstärken
3.1.1 Freisetzung viraler Partikel bei normaler Sprechweise

Es liegen bisher nur wenige valide messtechnische Ergebnisse 
über die Anzahl exhalierter viraler Partikel vor, so dass die Be-
stimmung der Emissionsrate in den verfügbaren Studien überwie-
gend mittels Rechenmodellen erfolgte. In diesen wird angenom-
men, dass die ausgeatmeten Partikel aus virenbelastetem Sputum 
bestehen. Über den Durchmesser exhalierter Partikel wird deren 
(kugelförmiges) Volumen errechnet, mit dem sich – multipliziert 
mit der Anzahl exhalierter Partikel – das Volumen freigesetzter 
Partikel ergibt, die aus Sputum bekannter Virenkonzentration be-
stehen.

Bei Rachenabstrichen fanden [15] bis zu 7,11·108 SARS-CoV-
2-Viren je Abstrich. Buonanno et al. [16] und Miller et al. [17] re-
cherchieren eine Spannweite viraler Belastung mit SARS-CoV-2 
im Sputum (cVP,Sputum) zwischen 102 bis 1011 VP/ml. Dabei ist 
die Virus-Last im Sputum abhängig vom Stadium des Infektions-
geschehens und schwankt insbesondere mit dem Alter und Vorer-
krankungen [15; 18]. Auch das Atemminutenvolumen schwankt 
mit Geschlecht, Alter und Aktivität der Probanden zwischen 1,5 
und 50 l/min [19].

Das Volumen der ausgeatmeten Partikel (VP) wird über deren 
Kugeldurchmesser berechnet und variiert zwischen 0,1 und 2 000 
mm [20 bis 22]. Jones et al. [23] kalkulierten Durchmesser von 
1,84 µm, während Buonanno et al. [16] auch die körperliche Ak-
tivität der Probanden berücksichtigten und Durchmesser zwi-
schen 0,8 µm, 5,3 µm und 5,5 µm errechneten. Niedrige Luft-
feuchten bedingen eine schnellere Verdampfung des Wasseran-
teils der exhalierten Aerosole [22; 24] und die Durchmesser 
schrumpfen sehr schnell.

Einerseits führt die Vielzahl der aufgeführten Parameter zu  
relevanten Streuungen der anzunehmenden Durchmesser und 
lässt mit den unterschiedlichen Modellrechnungen erhebliche  
Ergebni      sunsicherheiten erwarten. Anderseits gelangten die unter-
schiedlichen Arbeitsgruppen mit ihren Rechenmodellen zu Ergeb-
nissen in vergleichbarer Größenordnung: Pease et al. [25] kalku-
lieren für exhalierte SARS-CoV-2-Viren eine Emission von 100 
VP/h („100 quanta/h“ = 1,7 VP/min). Sie gingen von einer 
Spannweite von 10 bis 300 VP/h (0,17 bis 5 VP/min) aus. Vuo-
rinen et al. [22] errechnen eine Emission von 0,05 bis 1,5 (bei 
0,5 % VP im Raum) bzw. 1 bis 6 VP/min (2 % VP im Raum) 

und Miller et al. [17] fanden 970 ± 390 VP/h (16 ± 6,5 VP/min) 
beim Singen eines Chores.

Die diskutierten Rechenergebnisse schwanken hinsichtlich 
Median bzw. Mittelwert zwischen 0,05 und 16,5 VP/min, wobei 
der Maximalwert (Miller et al. [17]) beim „Singen“ abgeleitet 
wurde und daher im Weiteren unberücksichtigt bleibt.

Da den vorgenannten Studien überwiegend keine Sprechweise 
zugeordnet war, liegt der nachfolgenden Kalkulation zugrunde, 
dass Virus-Emissionen << 5 VP/min beim Atmen (ohne Spre-
chen, Singen, Schreien etc.) freigesetzt wurden, während eine 
Emission von 5 VP/min bei „normalem“ Sprechen zu erwarten 
ist. Die Virus-Emissionen nach Pease et al. [25] und Vuorinen et 
al. [22] zeigten – auch bei unterschiedlichen Modellen – mit 5 
bzw. 6 VP/min vergleichbare Resultate.

Die weitergehenden Bewertungen in der vorliegenden Arbeit 
erfolgten daher auf der Basis von 5 VP/min als Virus-Emission 
bei „normaler“ Sprechweise entsprechend DIN 18041 [13]. Diese 
Basis diente als Grundlage zur Bestimmung der Faktoren schall-
pegelabhängiger höherer Virus-Emissionen.

3.1.2 Partikelfreisetzung bei unterschiedlichen Sprech-
weisen

2009 untersuchten Chao et al. [20] Partikel mit einem Durch-
messer von > 2 µm, die während des Sprechens (Herunterzählen 
von 100 auf 1, zehnfach wiederholt) entstanden. Sie fanden ma-
ximale Durchmesser bis 2 000 µm und kalkulierten auf Basis 
weiterer Studienergebnisse anderer Autoren eine Spannweite der 
Partikelkonzentration von 0,004 bis 0,223 P/cm3. Bei einem 
Atemminutenvolumen von 10 l/min resultiert hieraus eine Parti-
kelemission von 40 bis 2 230 P/min.

Im gleichen Jahr publizierten Morawska et al. [21] Daten zu 
Größe und Anzahl exhalierter Partikel bei unterschiedlichen 
Sprechweisen. Der überwiegende Anteil (bis 95 %) hatte einen 
Durchmesser von im Mittel 0,080 µm. Beim Zählen von Zahlen 
in normaler Stimmlage („voiced counting“) traten 0,236 P/cm3 
und bei lautem Sprechen („unmodulated vocalization“) 0,751 
P/cm3 auf, entsprechend 2 360 bzw. 7 510 P/min bei einem 
Atemminutenvolumen von 10 l/min.

2019 bestätigten Asadi et al. [26] die Ergebnisse von  
Morawska et al. [21] und wiesen auf den Zusammenhang zwi-
schen der Menge freigesetzter Partikel und der Lautstärke der 
Sprache hin. Sie verglichen die Partikelfreisetzung verschiedener 
Probanden beim Sprechen gleicher Laute und Wörter, beim Vor-
lesen von Texten und berücksichtigten unterschiedliche Sprachen. 
Asadi et al. [26] belegten, dass der Durchmesser des überwiegen-
den Anteils der Partikel < 1 µm lag und beim „laut Sprechen“ bis 
zu 17 P/s (1 020 P/min) auftraten. Wurde der Vokal „a“ mit 85 
dB gesprochen, traten im Mittel 3,4 bis 4,8 P/s (204 bis 288 
P/min) aus, wobei „Superemitter“ nicht berücksichtigt wurden. 
Probanden emittierten je nach Lautstärke und Sprache im Mittel 
6 bis 53 P/s (360 bis 3 180 P/min): Als Konzentrationen detek-
tierten sie bei „ruhiger“ Sprechweise 0,06 P/cm3, bei „mittlerer“ 
0,18 P/cm3 und bei „lauter“ Sprechweise 0,32 P/cm3 [26].

Über analoge Untersuchungen zu Partikelemissionen berichte-
ten ebenfalls Hartmann et al. [27] aus Versuchen mit Atmen 
durch Nase und Mund sowie beim Sprechen bzw. Husten. Dabei 
waren > 80 % der Partikeldurchmesser ≤ 1 µm bzw. 99,9 % ≤ 5 
µm. Beim Sprechen ermittelten sie in der exhalierten Atemluft ei-
nen Median von 169 P/s (10 140 P/min) mit einem Maximum 
von 626 P/s [27]. Die Ergebnisse von Hartmann et al. entspre-
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chen den Beobachtungen von Asadi et al. [26] und Morawska et 
al. [21], wobei der Methodenteil bei Hartmann et al. weder die 
Sprechaufgabe noch die Lautstärke des Sprechens berücksichtigte. 
Die drei Autorenteams [21; 26; 27] ordneten dem überwiegen-
den Teil exhalierter Partikel einen Durchmesser von ≤ 1 µm zu, 
der in Abhängigkeit von der Sprechweise eine Häufigkeit bis 95 
% aufwies. Während die absolute Anzahl freigesetzter Partikel aus 
den drei Literaturquellen in einer Größenordnung bis zu 104 
schwankt und damit einen Vergleich der Absolutwerte erschwert, 
sind die Relationen der Partikelanzahl zwischen den Atmungsak-
tivitäten innerhalb der Studien jedoch vergleichbar: Die von Mo-
rawska et al. [21] ermittelten Partikelkonzentrationen (Durch-
messer: 0,080 µm) unterschieden sich um den Faktor 3,2 beim 
Zählen von Zahlen in „normaler“ und „lauter“ Stimmlage. Asadi 
et al. [26] ermittelten im Vergleich der Aerosolemissionen bei 
„ruhiger“ vs. „mittlerer“ Sprechweise einen Unterschied mit Fak-
tor 3, zwischen „mittlerer“ und „lauter“ Sprechweise Faktor 1,8 
und zwischen „ruhigem“ und „lauten“ Sprechen den Faktor von 
5,3.

In den Studien von [21; 26; 27] wurden die Sprechweisen mit 
„ruhig“, „mittel“, „laut“ bzw. „unmoduliert“ bezeichnet, jedoch be-
gleitend keine Schallpegel registriert.

Die Normierung nach DIN 18041 bot sich an, da die Sprech-
weise „normal“ dem „voiced counting“ (Morawska et al.) bzw. 
„quiet“ [26] entspricht. Ordnet man der „angehobenen“ Sprech-
weise (DIN 18041 [13]) die Begriffe „unmodulated vocalizati-
on“ [21] und „intermediate“ [26] zu, so resultiert in beiden Stu-
dien zwischen den Sprechweisen „normal“ und „angehoben“ 
übereinstimmend eine Zunahme der Emission exhalierter Partikel 
um den Faktor 3.

Auch Mürbe et al. [28] untersuchen beim Sprechen die Zuord-
nung freigesetzter Partikel zum Schallpegel. Dabei sangen und la-
sen ausgebildete Sänger und Sängerinnen (je n = 12) verschiede-
ne Lieder und Tonlagen, während die Partikelemissionen und 
Schallpegel registriert wurden. Mit einer Korrelation von (R2 =) 
0,824 leiten sie für Schalldruckpegel ab 60 dB(A) den funktiona-
len Zusammenhang entsprechend Gleichung (3) ab. 

  (3)

 

Eine Zuordnung der Partikelemissionen zu den in DIN 18041 
genannten Kategorien je Sprechweise wird mit Gleichung (3) 
möglich, wenn die Korrelation auf den dort genannten Schall-
druckpegel LA,1m übertragen wird. Für die Sprechweisen „nor-
mal“, „angehoben“ und „laut“ errechnen sich die in Tabelle 2 
aufgeführten Partikelemissionen pro Sekunde (P/s) von 62 bis 
263 P/s. 

Bei der Veränderung der Sprechweise von „normal“ auf „ange-
hoben“ leitet sich aus den Studien [21; 26; 27] ein Faktor 3 ab, 

was in etwa der Steigerung entspricht, von der auch Mürbe et al. 
[28] ausgehen. Mit der von ihnen aufgestellten Korrelationsglei-
chung (Gleichung (3)) errechnete sich ein Faktor von 2,6 bzw. 
4,2 für den Anstieg der Partikelemission von „normalem“ Spre-
chen auf „angehobene“ bzw. „laute“ Sprechweise.

3.2 Partikel-Freisetzung während des Dauerbetriebs von 
MLR

Anhand der DIN 18041 [13] lässt sich errechnen, wie sich 
der Dauerbetrieb eines oder mehrerer MLR auf die Sprachver-
ständlichkeit in einem Unterrichtsraum auswirkt und welche Än-
derung der „normalen“ Sprechweise der Vortragenden (auf „an-
gehoben“ oder „laut“) erforderlich wird, um die MLR-Hinter-
grundgeräusche zu übertönen. Abschließend wird auf der Grund-
lage von [13] auch die resultierende Zunahme der Virus-Emissi-
on in den Unterrichtsraum kalkulierbar, die der Betrieb eines 
MLR verursacht.

3.2.1 Sprachverständlichkeit während des MLR-Betriebs
Der vom MLR abgegebene Schall (54 dB(A)) überschreitet 

entsprechend Tabelle 3 bei Aufstellung in allen drei Positionen 
des Unterrichtsraums (Bild 1) den maximal empfohlenen Stör-
schalldruck von 35 dB [13], der für „betriebliche Geräusche“ 
LNA,Betrieb in Unterrichtsräumen (Nutzungsart A4) zulässig ist. 
Ebenso werden auch die baurechtlichen Anforderungen an 
Schalldruckpegel aus Lüftungsanlagen von 35 dB(A) ausnahms-
los überschritten [11; 12].

Wird der MLR in 8 m Entfernung (Position A, Bild 1) zur 
vortragenden Lehrkraft betrieben, so stellt sich bei der Lehrkraft 
ein Gesamtstörschalldruckpegel LNA,Betrieb von 45 dB ein. Damit 
wird der in DIN 18041 [13] empfohlene Abstand von 15 dB 
zwischen dem Sprachpegel der Lehrkraft (LSA) und dem Gesamt-
Störschalldruckpegel (LNA,Betrieb) des MLR bei besonderen Anfor-
derungen an die Sprachverständlichkeit im Bereich der Lehrkraft 
erreicht (Tabelle 3). Allerdings können nur Schüler/-innen, die 
sich im unmittelbaren Umfeld (1 m) der Lehrkraft befinden, de-
ren Sprache noch ungestört verstehen, während bereits ab einer 
Entfernung von 2 m zwischen Lehrkraft und Schüler/-in die Ver-
ständigung gestört ist. Dagegen wird Schüler/-in „A“ in 2 m Ent-
fernung vom MLR durch einen Schalldruckpegel von 51 dB(A) 
belastet, während die Lehrkraft mit nur 3 dB Pegelabstand zu hö-
ren ist und der Sprach-Störschalldruckpegel-Abstand (mind. 15 
dB) damit in erheblicher Weise unterschritten wird. Für Schü-
ler/-innen in 1 m Entfernung zum MLR wäre der Schalldruckpe-
gel der Lehrkraft aufgrund der Überlagerung durch den Schall 
des MLR an dieser Sitzposition nur schwer oder nicht mehr un-
terscheidbar.

Befindet sich der MLR in einem Abstand von 4 m zur Lehr-
kraft, entstehen je nach Position B oder C (Bild 1) zwei unter-
schiedliche Schallsituationen:
• Position B/Bild 1: Schüler/-in „B“ (und „A“) befindet sich im 

gleichen Abstand zur Lehrkraft und zum MLR, sodass die 
Schallausbreitung von beiden Quellen im gleichen Verhältnis 
mit zunehmender Entfernung abnimmt und der Sprach-Stör-
schalldruckpegel-Abstand gleichermaßen jeweils 6 dB beträgt. 
Unter diesen Bedingungen wird der erforderliche Abstand von 
mindestens 15 dB [13] daher nicht eingehalten (Tabelle 3). 
Um die Anforderung von mindestens 15 dB zu erfüllen, dürfte 
der Schalldruckpegel des MLR an dieser Position 45 dB(A) 
nicht überschreiten. 

Tabelle 2 Auf Grundlage von DIN 18041 [13] errechnete Partikelemission je 
Sprechweise.
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•  Position C/Bild 1: Durch den MLR-Betrieb in Position C wird 
an keinem Sitzplatz im Unterrichtsraum der gemäß DIN 
18041 [13] notwendige Abstand (LSA bis LNA,Betrieb) von 15 dB 
eingehalten (Tabelle 3). Schüler/-in „C“ befindet sich im Ab-
stand von 1 m zum MLR und ist dort einem Schalleindruck 
ausgesetzt, sodass die Sprache der Lehrkraft nur noch teilweise 
bzw. bruchstückhaft verstanden wird.
Um für alle Schüler/-innen im Unterrichtsraum verständlich 

zu sein, müsste die Lehrkraft unter den angenommenen Bedin-
gungen derart laut sprechen, dass an jedem Sitzplatz gemäß DIN 
18041 ein Sprach-Störschalldruckpegel-Abstand von 15 dB si-
chergestellt ist. Für die Schallausbreitung eines 8 m entfernten 
MLR wäre es (aufgrund der Schallpegelzunahme um 3 dB je Ab-
standhalbierung) erforderlich, dass die Lehrkraft ihre Stimme auf 
75 dB(A) anhebt, damit die unmittelbar am MLR sitzenden 
Schüler/-innen noch sprachverständlich am Unterricht teilneh-
men könnten. Dies erfordert von der Lehrkraft eine Steigerung 
des Schalldruckpegels, der die Sprechweise „laut“ (72 dB(A) 
[13]) um weitere 3 dB übersteigt (Tabelle 1). Steht der MLR in 
4 m Entfernung von der Lehrkraft, müsste diese mit 69 dB(A) 
sprechen, somit 3 dB mehr als der Schalldruckpegel für „angeho-
benes“ Sprechen (66 dB(A), Tabelle 1).

Diese akustischen Analysen des MLR-Betriebes erfolgten ohne 
Berücksichtigung von Nachhallzeiten. Werden in Unterrichtsräu-
men mit hohen Nachhallzeiten zusätzliche Schallquellen instal-
liert, so nimmt die Sprachverständlichkeit noch weiter ab. Die 
Schallsituation durch den Betrieb von MLR ist im Rahmen von 
Gefährdungsbeurteilungen für jeden Unterrichtsraum gemäß Ar-
beitsstättenverordnung [8] so durchzuführen, dass auch alle an-
deren schallemittierenden Geräte mit betrachtet werden. Unter-
richtsräume können einfache Klassenzimmer sein, in denen 
(mehrere) Computer oder Beamer betrieben werden. In Sonder-
räumen (PC-, Musik- oder Werkräume) können zusätzliche Ge-

rätelüfter und schallemittierende Werkzeuge installiert sein und 
Chemieräume verfügen ggf. über Digestorien, deren Betrieb 
ebenfalls relevant zur Geräuschentstehung beiträgt.

3.2.2 Nachhallzeit
Neben dem Abstand zwischen Sprach- und Störschalldruckpe-

gel ist die Nachhallzeit ein weiterer Parameter zur Beurteilung 
der akustischen Eignung von Unterrichtsräumen. Bekannt ist, 
dass sich eine hohe Nachhallzeit störend auf die Sprachverständ-
lichkeit auswirkt [6; 13]. Neben den bereits dargestellten Unter-
suchungsergebnissen zur Nachhallzeit [10] berichtete auch das 
Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie [6] über gravie-
rende Schallbelastungen in Unterrichtsräumen im Zusammen-
hang mit langen Nachhallzeiten. Dabei zeigte sich, dass lange 
Nachhallzeiten nicht nur die Kommunikationsfähigkeit beein-
trächtigen, sondern die maßgebliche physikalische Ursache für 
das Entstehen von Lärm in Unterrichtsräumen darstellt: „Oft 
wird versucht die schlechte Sprachverständlichkeit zu verbessern, 
indem der Sprecher lauter spricht“ [6]. Dieser „Lombardeffekt“ 
bedingt, dass durch lauteres Sprechen der Lehrkraft der Schallpe-
gel im Unterrichtsraum steigt und gleichzeitig auch die Nachhall-
zeit weiter zunimmt. Aus diesem Grund ist das Einbringen jeder 
zusätzlichen Geräuschquelle wie MLR akustisch nur zulässig, 
wenn auch die nach DIN 18041 [13] zulässige Nachhallzeit nicht 
überschritten wird.

3.2.3 Grenzwertbetrachtung
Curtius et al. [4] testeten in einem Unterrichtsraum einer 

Wiesbadener Schule vier gleichzeitig betriebene Luftreiniger der 
Marke Philips (Modell 2887/10), die gemäß des technischen Da-
tenblattes jeweils eine maximale elektrische Leistung von 60 W 
[29] aufwiesen. Jedes Gerät erzeugte dabei Schallpegel (“sound 
level“) von 20 bis 51 dB(A), die in insgesamt fünf Volumenströ-

Tabelle 3 Beeinflussung der Sprachverständlichkeit aufgrund von Störschalldruckpegeln für Unterrichtsräume nach DIN 18041 [13] für MLR in den Positio-
nen A-C (entsprechend Bild 1). Minderung der Schallpegel bei Verdopplung des Abstandes im Raum: -3 dB.
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men (Stufen: „Schlafen“, 1, 2, 3, „Turbo“) einstellbar waren, wo-
bei das technische Datenblatt [29] des Gerätes keine Zuordnung 
von Schallpegel zu elektrischer Leistung erlaubte. Curtius et al. 
[4] ordnen der Leistungsaufnahme von 42,8 W den Volumen-
strom „Turbo“ zu und ermittelten einen Schallpegel von ~ 54 dB 
(wahrscheinlich waren dB(A) gemeint). Bei gleichzeitigem Be-
trieb aller vier Geräte mit einer Schallabstrahlung von jeweils 54 
dB(A) errechnet sich gemäß Gleichung (2) für den Unterrichts-
raum ein Gesamtschallpegel von 60 dB(A), bzw. von 57 dB(A), 
wenn gemäß des Geräte-Datenblattes eine Schallabstrahlung von 
jeweils 51 dB(A) zugrunde gelegt wird.

Bei einer achtstündigen Exposition einer Lehrkraft gegenüber 
dieser Schallsituation sind die errechneten Schallpegel dem resul-
tierenden Schallpegel Lr [9] gleichzusetzen, können jedoch höher 
ausfallen, wenn impuls- oder tonhaltige Geräusche vorliegen. Un-
ter Vernachlässigung möglicher Zuschläge für Ton- und Impuls-
haltigkeit (Gleichung (2)) wird der rechtsverbindliche Grenz-
wert von 55 dB(A) [9] jeweils überschritten (+2 bzw. +5 
dB(A)). Bei Überschreiten des Schwellenwertes LpAeq [Nr. 7 (6) 
a in [9]] von 46 dB(A) werden weiterführende Untersuchungen 
und Maßnahmen erforderlich. Dieser Schwellenwert wird bereits 
durch nur einen mit Stufe 3 betriebenen MLR (Messwert: ~ 48 
dB [29]) um ca. 2 dB überschritten.

Das Niveau des Schallpegels der normalen Sprechweise liegt 
im Bereich von ca. 60 dB(A) [13], so dass eine Lehrkraft im Un-
terricht bei Betrieb dieser vier MLR permanent deren Schall 
übertönen müsste. Vergleichbar ist dies mit dem dauerhaft ange-
hobenen bzw. lauten Redefluss einer Lehrkraft, die während der 
gesamten Unterrichtszeit gegen sich gleichzeitig „normal“ unter-
haltende Schüler/-innen ansprechen muss. Aus diesem Grund ist 
nachvollziehbar, wenn Curtius et al. berichten, dass drei von sechs 
der befragten Lehrkräfte den Betrieb der Luftreiniger als „stark 
störend“ oder „etwas störend“ einstuften [4]. 

Auch die Probanden von Bluyssen et al. [30], die den MLR ei-
nes anderen Herstellers (Fa. Trotec) untersucht hatten, waren 
mit der Schallexposition gegenüber einem MLR unzufrieden. Mit 
einem Volumenstrom 1 600 m3/h war der MLR „TAC V+“ [31] 
leistungsstärker im Vergleich zu dem MLR in Curtius et al. [4; 
29]. Entsprechend des Datenblattes erzeugte der MLR [31] bei 
1 100 m3/h einen Schallpegel von 54 dB(A), wobei nicht angege-
ben war, ob es sich dabei um den wirkenden Schallleistungspegel 
LWA handelte.

Wird eine Lehrkraft der Schallexposition eines Gerätes von 54 
dB(A) über 8 Stunden ausgesetzt und bleiben zusätzliche Belas-
tungen wie Impuls- oder Tonhaltigkeit des MLR unberücksich-
tigt, dann entspricht der Schalldruckpegel des MLR dem Beurtei-
lungspegel (Lr) und der Grenzwert von 55 dB(A)würde einge-
halten. Jedoch wären bei der Bewertung in der realen Unter-
richtspraxis noch weitere Schallwirkungen (z. B. Straßenverkehr, 
Beamerbetrieb) zu berücksichtigen. Sollte parallel ein zweites Ge-
rät betrieben werden, z. B. um die MLR-Abreinigung zu verbes-
sern (siehe Herstellerempfehlungen), so errechnet sich im Unter-
richtsraum ein Schallpegel von 57 dB(A), was unter den genann-
ten Bedingungen einer Überschreitung des Grenzwertes [7] um 2 
dB entspräche.

4 Zusammenfassende Bewertung

An Lüftungsanlagen für Unterrichts- und Arbeitsräume wer-
den hohe baurechtlich Anforderungen gestellt, so dass ein Schall-

druckpegel von 35 dB(A) nicht überschritten wird. Zusammen 
mit normativen schallschutztechnischen Anforderungen an die 
Gestaltung von Unterrichtsräumen gewährleistet dies einerseits, 
dass hohe Sprachverständlichkeit auch unter besonderen Anfor-
derungen (z. B. Fremdsprachenunterricht) und damit ungestörte 
Kommunikation sichergestellt wird. Andererseits unterbindet die-
ser Grenzwert (insbesondere zum Schutz der Lehrkräfte), dass 
kontinuierlich andauerndes Sprechen zur Anstrengung bzw. zur 
gesundheitlichen Belastung wird.

Um physiologische und psychische extra-aurale Lärmschäden 
durch Dauerschall (Stressreaktionen, Herzerkrankungen Konzen-
trations-/Aufmerksamkeitsdefizite, weitere Reaktionen des zen-
tralen/vegetativen Nervensystem etc.) auszuschließen, beinhaltet 
die Arbeitsstättenverordnung i. V. mit [9] mit dem Beurteilungs-
pegel von 55 dB(A) einen rechtsverbindlichen Grenzwert für  
z. B. Lüftungsanlagen, Geräte im Unterrichtsraum und Verkehrs-
lärm, der nicht überschritten werden darf.

Werden mit dem Ziel der Minderung der Viren-Last durch 
SARS-CoV-2 in Räumen MLR aufgestellt, so erzeugen diese in 
Abhängigkeit vom eingestellten Luftvolumenstrom einen dauer-
haften Störschalldruckpegel. Um Sprachverständlichkeit in allen 
Situationen sicherzustellen, ist ein Abstand von mindestens 15 dB 
zwischen dem Sprach-Schallpegel der Lehrkräfte und dem Stör-
schalldruckpegel einzuhalten. Zur Überwindung störenden 
Schalls durch den Betrieb von MLR müssen die Lehrkräfte daher 
dauerhaft die Sprechweisen anpassen. Entsprechend der Normie-
rung in DIN 18041 wird unterschieden in „normal“ (60 dB(A)), 
„angehoben“ (66 dB(A)) und „laut“ (72 dB(A)).

Aus der aktuellen Literatur leitet sich ab, dass diesen Sprech-
weisen Partikel-Emissionen aus dem Sputum der Sprechenden 
zuzuordnen sind, die in Bezug auf „normale“ Sprechweise (Fak-
tor 1) um das 2,6-fache („angehoben“: 66 dB(A)) bzw. 4,2-fa-
che („laut“: 72 dB(A)) zunehmen. Weiterhin ist zu berücksichti-
gen, dass die Ausbreitung, sowohl des Störschalls (durch MLR) 
als auch des von der Lehrkraft abgegebenen Sprachschalls, mit 
der Entfernung im Unterrichtsraum gemindert wird. Als Konse-
quenz aus der zu erwartenden relevanten Zunahme des Schallpe-
gels durch MLR ist es vor der Inbetriebnahme grundsätzlich er-
forderlich, die Nachhallzeit der Unterrichtsräume zunächst mess-
technisch zu untersuchen und bewerten. Organisatorisch sind 
Schulen bzw. die Schulleitungen dazu in der Lage, da sie sicher-
heitstechnische Betreuungen durch eine Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit erfahren.

Zur Quantifizierung des Zusammenhangs zwischen Schallpe-
gel und damit verbundener Partikelemission wurden für einen 
üblichen Unterrichtsraum (190 m3) und einen exemplarisch aus-
gewählten leistungsstarken MLR (LpA,1 m = 54 dB(A) / 1 100 
m3/h) drei Standort-Positionen (A bis C) sowie Entfernungen 
von 4 und 8 m zu sitzenden Schüler/-innen bzw. zur sprechen-
den Lehrkraft analysiert: Steht der MLR dabei in 8 m Entfernung 
von der Lehrkraft (Position „A“, gegenüberliegende Wand), so ist 
diese gezwungen, ihre Sprechweise so anzuheben, bzw. um so viel 
lauter zu sprechen, dass sie einen Schalldruckpegel von 75 dB(A) 
erzeugt, um auch für die in der Nähe des MLR sitzenden Schü-
ler/-innen noch verständlich zu bleiben. Ein Schallpegel von 75 
dB(A) entspricht vergleichsweise der Lautstärke beim Betrieb ei-
nes handelsüblichen Staubsaugers. Steht der MLR in 4 m Entfer-
nung zur Lehrkraft, leiten sich zwei Positionen „B“ und „C“ ab, 
wobei die Lehrkraft 69 dB(A) aufbringen muss, um in gesamten 
Raum verständlich zu bleiben.



134 GEFAHRSTOFFE  81 (2021) NR. 03-04

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

L i t e r a t u r

[1]  Empfehlungen des Umweltbundesamtes zum Einsatz von mobilen 
Luftreinigern als lüftungsunterstützende Maßnahme bei SARS-CoV-2 
in Schulen. Hrsg.: Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau 2020.

[2]  Coronavirus SARS-CoV-2 – Ergänzende Empfehlungen der gesetzli-
chen Unfallversicherung für die Gefährdungsbeurteilung in Schulen. 
Hrsg.: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Berlin 2020.

[3]  Kähler, C. J.; Fuchs, T.; Hain, R.: Können mobile Raumluftreiniger eine 
indirekte SARS-CoV-2 Infektionsgefahr durch Aerosole wirksam redu-
zieren? Universität der Bundeswehr München, Institut für Strömungs-
mechanik und Aerodynamik, Werner-Heisenberg-Weg 39, 85577 Neubi-
berg (Version vom 05.08.2020), Internet: www.unibw.de/lrt7/raum 
luftreiniger.pdf.

[4] Curtius, J.; Granzin, M.; Schrod, J.: Testing mobile air purifiers in a 
school classroom: Reducing the airborne transmission risk for SARS-
CoV-2. Preprint: medRxiv 2020.10.02.20205633; 
org/10.1101/2020.10.02.20205633.

[5]  Statista – de.statista.com/statistik/daten/studie/162263/umfrage/anzahl-
der-lehrkraefte-nach-schularten/ (vom 19.02.2021).

[6]  Lärmminderung in Schulen. 2. Auflage (2013). Umwelt und Geologie 
Lärmschutz in Hessen, Heft 4, Hrsg.: Hessisches Landesamt für Um-
welt und Geologie, Wiesbaden 2013.

[7]  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), 
zuletzt geändert am 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334).

[8]  Arbeitsstättenverordnung (ArbStättenV) vom 12. August 2004 (BGBl. I 
S. 2179), zuletzt geändert am 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334).

[9]  ASR A3.7 Lärm. Ausschuss für Arbeitsstätten, Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin: Technische Regeln für Arbeitsstätten 
ASR; (2018).

[10]  Schönwälder, H. G.; Berndt, J.; Ströter, F.; Tiesler, G.: Lärm in Bildungs-
stätten – Ursachen und Minderung. FB 1030, Schriftenreihe der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BAuA (2004).

[11]  VDI 2081 Blatt 1: Raumlufttechnik – Geräuscherzeugung und Lärmmin-
derung (3/2019). Berlin: Beuth 2019.

[12]  DIN 4109–1: Schallschutz im Hochbau (1/2018). Beuth: Berlin 2018.
[13]  DIN 18041 Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen 

und Hinweise für die Planung (3/2016). Beuth: Berlin 2016.
[14]  Barreda, S.; Asadi, S.; Cappa, C. D.; Wexler, A. S.; Bouvier, N. M.; Ris-

tenpart, W.D.: The Impact of Vocalization Loudness on COVID-19 Trans-
mission in Indoor Spaces. (Sep 2020). https://www.researchgate.net/
publication/344180701_The_Impact_of_Vocalization_Loudness_on_CO-
VID-19_Transmission_in_Indoor_Spaces (preprint).

[15]  Woelfel, R.; Corman, V. M.; Guggemos, W.; Seilmaier, M.; Zange, S.; 
Mueller, M. A. et al.: Clinical presentation and virological assessment 
of hospitalized cases of coronavirus disease 2019 in a travel-associa-
ted transmission cluster. medRxiv 2020.03.05.20030502. 
org/10.1101/2020.03.05.20030502.

[16]  Buonanno, G.; Stabilea, L.; Morawska, L.: Estimation of airborne viral 
emission: Quanta emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk as-
sessment. Environment International 141 (2020) 105794.

[17]  Miller, S.L.; Nazaroff, W. W.; Jimenez, J. L.; Boerstra, A.; Buonanno, G.; 
Dancer, S. J. et al.: Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respi-
ratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspreading event. In-
door Air. 2020;00:1–10, 10.1111/ina.12751.

[18]  Zheng, S.; Fan, J.; Yu, F.; Feng, B.; Lou, B.; Zou, Q. et al.: Viral load dy-
namics and disease severity in patients infected with sars-cov-2 in 
zhejiang province, china, january-march 2020: retrospective cohort 
study. BMJ 2020;369:m1443. org/10.1136/bmj.m1443.

[19]  International Commission on Radiological Protection ICRP: Basic Ana-
tomical and Physiological Data for Use in Radiological Protection: Re-
ference Values (2003) ICRP Publication 89.

[20]  Chao, C. Y. H.; Wan, M. P.; Morawska, L.; Johnson, G. R.; Ristovski, Z. 
D.; Hargreaves, M. et al.: Characterization of expiration air jets and 
droplet size distributions immediately at the mouth opening. Aerosol 
Science 40 (2009) S. 122-133.

[21]  Morawska, L.; Johnson, G. R.; Ristovski, Z. D.; Hargreaves, M.; Men-
gersen, K.; Corbett, S. et al.: Size distribution and sites of origin of dro-
plets expelled from the human respiratory tract during expiratory acti-
vities. AerosolScience 40 (2009) S. 256-269.

[22]  Vuorinen, V.; Aarnio, M.; Alava, M.; Alopaeus, V.; Atanasova, N.; Auvi-
nen, M. et al.: Modelling aerosol transport and virus exposure with 
numerical simulations in relation to SARS-CoV-2 transmission by inha-
lation indoors. Safety Science 130 (2020) 104866.

[23]  Jones, B.; Sharpe, P.; Iddon, C.; Hathway, E.A.; Noakes, C. J.; Fitzge-
rald, S.: Modelling uncertainty in the relative risk of exposure to the 
SARS-CoV-2 virus by airborne aerosol transmission in well mixed in-
door air. Building and Environment 191 (2021) 107617.

[24]  Nordsiek, F.; Bodenschatz, E.; Bagheri, G.: Risk assessment for airbor-
ne disease transmission by poly-pathogen aerosols. arXiv:2011.14118.

[25]  Pease, L. F.; Wang, N.; Salsbury, T. I.; Underhill, R. M.; Flaherty, J. E.; 
Vlachokostas, A. et al.: Investigation of potential aerosol transmission 
and infectivity of SARS-CoV-2 through central ventilation systems, 
Building and Environment (2021), org/10.1016/j.buildenv.2021.107633.

[26]  Asadi, S.; Wexler, A. S.; Cappa, C. D.; Barreda, S.; Bouvier, N. M.; Ris-
tenpart, W. D.: Aerosol emission and superemission during human 
speech increase with voice loudness. Scientific Reports, (2019) 9:2348, 
org/10.1038/s41598–019–38808-z.

[27]  Hartmann, A.; Lange, J.; Rotheudt, H.; Kriegel, M.: Emissionsrate und 
Partikelgröße von Bioaerosolen beim Atmen, Sprechen und Husten. 
TU Berlin, 22.06.2020. org/10.14279/depositonce-10332.

[28]  Mürbe, D.; Fleischer, M.; Lange, J.; Rotheudt, H.; Kriegel, M.: Erhöhung 
der Aerosolbildung beim professionellen Singen. TU Berlin, Juli 2020. 
org/10.14279/depositonce-10374.

[29]  Phillips: Air Cleaner AC2887/10. Produktinformationen, technische Da-
ten (Broschüre). Version 2.0.1 vom 07.11.2017.

[30]  Bluyssen, P. M.; Ortiz, M.; Zhang, D.: The effect of a mobile HEPA filter 
system on ‘infectious’ aerosols, sound and air velocity in the Sense-
Lab. Building and Environment 188 (2021) 107475.

[31]  Trotec: Raumluftreiniger TROTEC TAC V+. Produktinformationen, tech-
nische Daten (Broschüre). de.trotec.com/fileadmin/downloads/Bro
schueren/TRT-INPB-ZGBRK-TACV-WM-DE.pdf (vom 28.12.2020).

P r o f .  D r . - I n g  T h o m a s  S t e f f e n s  
 
 

 
P r o f .  D r .  m e d .  D i p l . - I n g .   
H a n s - M a r t i n  S e i p p  
Technische Hochschule Mittelhessen (THM), Gießen.

Aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen Lautstärke 
und Partikelemission berechnete sich als Ergebnis der drei  
Positions-Szenarien für die Lehrkraft das Erfordernis einer Stei-
gerung der Lautstärke zum Erhalt der Sprachverständlichkeit auf 
69 (bzw. 75 dB(A)) und entsprechenden Partikelemissionen von 
263 (bzw. 692) P/s, somit einer Zunahme um das 4,2- bis 
11,2-fache.

Aus den vorliegenden Studien zur Relation von SARS-CoV-
2-Viren in exhalierten Partikeln lässt sich ableiten, dass bei „nor-
malem“ Sprechen ca. 5 VP/min exhaliert werden. Unabhängig da-
von errechnen sich die Faktoren 4,2 (69 dB(A)) und 11,2 (75 
dB(A)) entsprechend 21 bzw. 56 VP/min, so dass bei einem Be-
trieb von MLR in Unterrichtsräumen eine relevante Steigerung 
der Virenlast zu erwarten ist. Hierzu steht der Nachweis aus, dass 
die von MLR zusätzlich induzierten Virus-Lasten während der 
Unterrichtszeit von den MLR wieder abgereinigt werden. 

Eine Limitation unserer Berechnungen stellt die Nachhallzeit 
dar, deren Berücksichtigung jedoch ausschließlich zu einer weite-
ren Steigerung der kalkulierten Partikelemission führt. n
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