
4716 • €
 12,50

 • D
er Theaterverlag – Friedrich B

erlin G
m

bH
 • w

w
w

.der-theaterverlag.de

Aufführungen Alternative Lösungen
Kostümbild Andy Besuch im Interview
Lüftungen Neue Methoden und Konzepte

Zeitschrift für Veranstaltungstechnik · Ausstattung · Management

04 | 2020

B
ü

h
n

e
n

t
e

c
h

n
is

c
h

e
 R

u
n

d
s

c
h

a
u

 •
 A

u
s

g
a

b
e

 0
4

|
2

0
2

0



14 Bau | Betrieb

von Achim Keune und Rüdiger Külpmann

Die Luftqualität in Innenräumen rückt derzeit in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. In Veranstaltungs- 

räumen wie Theater, Kino oder Gaststätten wollen Personen aber unmittelbar nebeneinander sein. Kann dort  

mithilfe der Lufttechnik die Infektionsgefährdung minimiert werden? Der folgende Beitrag deutet Möglichkeiten  

an und ist ein Plädoyer für die Entwicklung und Prüfung verbesserter Lüftungskonzepte.

Verbesserte  
Lüftungskonzepte nicht 

nur in Corona-Zeiten 

S eit über 20 Jahren fokussiert die Richtlinienreihe VDI 6022 
auf das Ziel einer gesundheitlich zuträglichen Raumluftqua-
lität in Aufenthaltsbereichen. Das Richtlinienwerk ist bereits 
umfassend kommentiert (siehe Kasten Seite 16), das nötige 

Basiswissen wird ebenfalls vermittelt. Das gleiche Ziel hat auch die Ar-
beitsstättenverordnung; dort heißt es, eine „gesundheitlich zuträgliche 
Atemluft“ in entsprechenden Innenräumen wird gefordert. Daher ist für 
jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung laut Arbeitsschutzge-
setz nötig. Die schließt eine Überprüfung der vorhandenen Lufttechnik 
ein. In der aktuellen Zeit mit der Bedrohung durch den SARS-CoV-2-
Virus rückt die Sicherung einer guten Innenraumluft-Qualität verstärkt 
in den Fokus, denn inzwischen lehren uns Virologen und eine Vielzahl 
von Studien: 
• Eine Hauptinfektionsquelle sind die in der Aus-Atemluft enthaltenen 

Aerosole sowie die in unmittelbarer Nähe von Personen zusätzlich 
ausgestoßenen Tröpfchen von infizierten Personen. 

• Die höchste Viruslast wird ausgeatmet, wenn infizierte Personen laut 
reden oder singen, und sich noch gar nicht krank fühlen. 

Fast wöchentlich werden Studien über die Nachverfolgung der Anste-
ckungswege veröffentlicht. Sie zeigen eindeutig, dass es die Raumluft 
ist, über die eine infektiöse Viruslast verbreitet wird – viel höher als 
bei der Außenluft oder Kontaktflächen. Technisch erklärt kann man sa-
gen, dass bei Anwesenheit einer infizierten Person (Quelle) das Anste-
ckungsrisiko mit Zunahme der Quellstärke (Viruskonzentration in der 
Luft) und der Zeit, der man ihr ausgesetzt ist, steigt. Mindernd wirkt 
sich die zur Verfügung stehende unbelastete Umgebungsluft aus. Das 
verfügbare saubere Volumen in der Umgebungsluft ist in Innenräumen 
naturgemäß kleiner als im Freien und die Anwesenheitsdauer kann 
man auch nur selten beeinflussen. 
Da wahrscheinlich noch lange auf die genügende Verfügbarkeit von 
verbesserten Medikamenten und Impfstoffen gewartet werden muss, 
kommt der Suche nach verbesserten Raumluftreinigungs- und Lüf-
tungskonzepten eine erhöhte und dringliche Bedeutung zu. Dies auch 
vor dem Hintergrund, dass es zukünftig weitere Pandemien geben 
kann, bei denen wiederum die Raumluft ein Hauptübertragungsweg 
für die Infektionsstoffe ist. 
Besonders Leidtragende der womöglich noch lange einzuhaltenden 
Schutzdistanzen sind Theater, Konzerthäuser, Kinos und Tagungs- bzw. 
Schulungsstätten. Sie können ihre Angebote nur sehr bedingt ins Freie 
verlegen, wie es in der warmen Jahreszeit bei Restaurants und Schulen 
zeitweilig und behelfsmäßig möglich ist. Die Kultur bleibt gefährlich 

„auf der Strecke“, wenn es keine schnellen und nachrüstbaren Lösun-
gen für die systematische Senkung einer möglichen Viruslast in der 
Raumluft gibt. 

Raumluftqualität im Spannungsfeld von Investitions-  
und Energiekosten
Neuere Gebäude, insbesondere auch Wohnräume, werden seit ein paar 
Jahren aus Energiespargründen fast luftdicht gebaut, d.  h. ohne ak-
tives Zutun findet in diesen kein oder nur ein sehr geringer Luftaus-
tausch statt. Ebenso führen Umbauten mit verdichteter Nutzung ohne 

Hygienerelevante Messgrößen für keimarme Raumluft – Luftionengehalt: 
hoch, Feinstaubgehalt: tief, Ozonkonzentration: tief. Foto: Rüdiger Külpmann
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Anhebung der Lüftungsrate zu einer geringeren Raumluftqualität für 
die Nutzer. Auch gibt es in Altbauten immer noch viele Lüftungsanlagen 
mit einem hohen Anteil an Zuluft, die aus wiederholt gefilterter Abluft 
besteht (sogenannte Umluftanlagen). 
Die Mehrheit aller Gebäude verfügt zudem „nur“ über eine Fensterlüf-
tung. Das heißt, es wird dem Nutzer überlassen, wann und wie er frische 
Außenluft mit verbrauchter Raumluft austauscht. Fensterlüftung ist be-
kanntlich mit den möglichen Nebeneffekten von Kaltlufteinströmung, 
Zugerscheinungen und erhöhter Geräuschkulisse durch den Außenlärm 
verbunden. Hinzu kommen die zunehmenden Bedürfnisse und Not-
wendigkeiten zum Energiesparen. Daher wird gerne eher wenig als viel 
gelüftet. In der Folge waren schlechte Raumluftqualitäten auch schon 
vor der aktuellen Pandemie Anlass zu Klagen gewesen. 
Seit Langem gilt der Kohlendioxid-Gehalt als ein Maßstab für die Bewer-
tung der Raumluftqualität. Er steigt bei zunehmender Personenzahl in 
Räumen und wird bei Lüftungsanlagen daher gerne als Regelgröße für 
den Lüftungsvolumenstrom genommen. Ein hoher CO2-Gehalt ist zwar 
belastend für den Körper, aber nicht gesundheitsgefährdend. Das ist bei 
der Ausbreitung von Viren im Raum leider anders. Auch für Viren gilt wie 
im Freien, dass ihre Konzentration durch übermäßiges Lüften gemin-
dert werden kann. Im Freien jedoch besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
Viren durch z. B. UV-Licht (vom Sonnenlicht) und vielleicht andere Wirk-
mechanismen ungefährlich zu machen. 

Reicht lüften, lüften, lüften? 
Innenraumluft behaglich und zeitnah durch unbelastete Außenluft zu 
ersetzen ist seit jeher Aufgabe der klassischen Lüftungstechnik. Die 
Reduzierung der „normalen“, also nicht virenbelasteten Aerosol-Kon-
zentration in Räumen gilt dabei als eine Auslegungsgröße. Sie wird Min-
dest-Außenluftvolumenstrom pro Person genannt und erhöht, wenn 
bei der Planung schon weitere Raumlasten bekannt sind (z. B. Stäube, 
Dämpfe, Gase). 
In keinem Regelwerk für normale Gebäude ist allerdings eine Virenlast 
berücksichtigt. Das würde auch zu einer totalen Überdimensionierung 
von Anlagen führen, wie eine einfache Abschätzung zeigt: Nach dem 

aktuellen Kenntnisstand müssten gesunde Personen ca. 10 bis 15 Mi-
nuten einer erhöhten Viruslast ausgesetzt sein, ehe eine Infektion 
sehr wahrscheinlich ist. Aus lüftungstechnischer Sicht kann man nun 
folgende Grobabschätzung für den mindestens benötigen Lufterneu-
erungsstrom anstellen, um schon eine einmalig freigesetzte Viruslast 
im Raum zu verdünnen: Die Verdünnungswirkung einer Mischlüftung 
verläuft im Idealfall nach einer e-Funktion, das heißt, am Anfang sehr 
stark und dann zeitlich abfallend. Verwendet man die Gleichung, die 
das beschreibt (z. B. in SIA 382/1: 2014-07 – Lüftungs- und Klimaanla-
gen) und will man wissen, wie viel Raumluftwechsel nötig ist, um eine 
anfängliche Viruslast um nur 50 Prozent in 15 Minuten zu senken, dann 
ergibt das Berechnungsergebnis einen Außenluftstrombedarf, der dem 
dreifachen Rumluftwechsel pro Stunde entspricht. Ein Außenluftstrom 
in dieser Größenordnung kann die Raumluft nicht wie ein Kolben ver-
drängen, sondern nur verdünnen, weshalb in der oben angenommenen 
Zeit nur eine 50-Prozent-Reduktion erreicht werden kann. Schätzt man 
für dieses Ergebnis zusätzliche Effekte ab, z. B. eine nicht ideale Vermi-
schung der zugeführten Außenluft mit belasteter Raumluft oder eine 
weiter anhaltende Virusquelle trotz Lüften, dann sind die benötigten 
Luftwechselraten noch viel höher. 
Oft verfügen nur wenige Büro- und Krankenhaus-Klimaanlagen über 
so hohe Luftwechselraten und ganz selten nur die Lüftungsanlagen 
von Veranstaltungsräumen. Es ist auch unklar, ob die Annahme zutrifft, 
dass man zum Verdünnen 15 Minuten Zeit hat und ob eine dann besten-
falls erst halbierte Viruskonzentration in der Raumluft schon gesund-
heitlich unkritisch ist. Es wird also deutlich: Normales Lüften reicht nicht 
bei Pandemien, die sich über den Luftweg verbreiten. 
Das heißt im Prinzip: Unabhängig vom Vorhandensein einer Lüftungs-
anlage ist aktuell für alle Räume auch noch eine unterstützende Fens-
terlüftung durchzuführen, um eine eventuelle Virusquelle hinsichtlich 

English version available:
www.der-theaterverlag.de

Rückseite eines Luftdurchlasses mit installierten Aktoren  
zur Erzeugung von elektrisch leitfähiger Raumluft. Foto: s-leit AG
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ihrer Konzentration tief zu halten. Ebenso 
bedeutet das, dass mögliche Virusquellen in 
Räumen minimiert werden sollten, also alle 
Menschen in fremden Räumen präventiv ei-
nen Mund-Nasen-Schutz tragen sollten. Dies, 
weil sie nicht wissen können, ob sie oder ihr 
Gegenüber ein Virus-Emittent sind, denn beide 
fühlen sich noch gesund. 
Dauerlüften ist nicht ganzjährig möglich, etwa 
in der kalten Jahreszeit oder bei Sicherheits-
bedenken bzw. aus anderen Gründen. Da sich 
im Wohlstand lebende Menschen ca. 90 Pro-
zent ihres Lebens in geschlossenen Räumen 
aufhalten, erhält die bisher viel zu wenig be-
achtete Raumluft = Atemluft und ihre Qualität 
eine ganz neue Wertschätzung. Es wird deut-
lich, dass dringend neue Virusreduktionsme-
chanismen für die Raumluft gesucht werden 
müssen.
 
Neues Denken und neue Lösungen sind 
gefragt 
In den vergangenen Jahren hat sich das Ange-
bot von mobilen Raumluftreinigungsgeräten 
stetig vergrößert. Sie tauschen keine verunrei-
nigte Raumluft gegen saubere Außenluft aus, 
wie dies Lüftungsanlagen tun. Die Mehrheit 
filtert die Raumluft nur mit konventionellen 
Partikelfiltern. Will man Mikroorganismen und 
insbesondere die kleinen Viren mit Partikel-
filter abscheiden, sind feinste Gewebeflächen 
nötig. Sie setzen sich allerdings in der Regel 
rasch zu und führen zu hohen Laufgeräuschen 
der Ventilatoren. 
Zunehmend werden Geräte mit zusätzlicher 
UV-C-Licht-Behandlung oder einer Luftionisati-
onsart angeboten (siehe Seite 18 und Seite 26). 
Wichtig ist dabei die gesicherte Verbesserung 
der Raumluftqualität über lange Zeiträume. Da 
das oft nur vereinzelt und anfänglich höchst 
individuell geprüft wurde, geben technische 
Fachgesellschaften in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz seit über 20 Jahren 
Hygiene-Anforderungen an Lüftungsanlagen 
heraus, die auch Hygieneprüfungen umfas-
sen. Das vollständigste Regelwerk ist wohl 

die VDI 6022. Sie enthält im Blatt 5 zu mobi-
len Geräten zwar schon Anforderungen an die 
Prüfung und Bewertung für Techniken zur Ver-
meidung allergener Belastungen. Genormte 
Prüfverfahren und Methoden zur Ermittlung 
der Reduktion von Mikroorganismen (Bakteri-
en, Pilze, Viren) sind jedoch noch nicht allge-
meiner Stand der Technik. 
Über die Möglichkeiten und Grenzen von 
UV-Lichtquellen zur Luftreinigung wurde 
schon viel publiziert. Daher soll nachfolgend 
nur auf zwei verschiedene Luftionisationsver-
fahren eingegangen werden. Die Luftionisa-
tion ist ein elektrochemisches Verfahren, um 

Mikroorganismen in der Zuluft, aber auch in 
der Raumluft zu reduzieren. Druckverlustin-
tensive Filter benötigen sie nicht, sodass sol-
che Geräte einen geringeren Energieaufwand 
haben und in der Regel leiser sind. 
Das ältere und bekanntere Ionisationsverfah-
ren basiert auf der sogenannten Corona-Ent-
ladung. Dabei wird im Luftstrom ein Aktor 
und ein Kollektor platziert (auch als Elektro-
filtrierung bezeichnet). Das Verfahren wird im 
industriellen Bereich und bei der Küchenab-
luftreinigung seit Langem betriebssicher ein-
gesetzt. Es hat aber den Nachteil, dass dabei 
Ozon erzeugt wird. Und das ist bekanntlich 

Allgemeine Präventionsmaßnahmen – grundlegende persönliche Maßnahmen zur  
Vermeidung einer Infektion: www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/ 
coronavirus-disease-2019-covid-19/verhaltensregeln
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung  
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit  
(Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBl I, 1996, Nr. 43, S. 1246–1253)
Innenraumluftqualität und Hygieneanforderungen an die Raumlufttechnik in Gebäuden,  
Kommentar zu VDI 6022; von Achim Keune; 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2020,  
Beuth Verlag GmbH
Luftionengehalt – eine Behaglichkeitskenngröße? (2019 -11); von Rüdiger Külpmann;  
www.hslu.ch/guh (siehe dort Link-Liste am Ende der Seite)  
Review zur Anwendung von ionisierter Luft im Innenraum; Jan Eckert, Sibylla Amstutz, 
 Rüdiger Külpmann: Hochschule Luzern – Technik & Architektur;  
ISBN 978-3-033-03859-2 
VDI 6022 Blatt 1: 2018-01 Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Hygieneanforderungen  
an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte; Prüfung von Raumlufttechnischen Anlagen 
(VDI-Lüftungsregeln). Berlin: Beuth Verlag 
VDI 6022 Blatt 3: 2011-07 Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Beurteilung der Raumluft- 
qualität. Berlin: Beuth Verlag 
VDI 6022 Blatt 5: 2016-11 Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Vermeidung allergener  
Belastungen – Anforderungen an die Prüfung und Bewertung von technischen Geräten und 
Komponenten mit Einfluss auf die Atemluft. Berlin: Beuth Verlag
VDI-MT 6022 Blatt 2: 2020-07 Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Qualifizierung von  
Personal für Raumlufttechnik und Luftbefeuchtung. Berlin: Beuth Verlag
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) vom 12. August 2004 
(BGBl. I. S. 2179) mit Ergänzungen in Folgejahren 
Wie ist hygienische Raumluft zu erzielen; von Achim Keune; HLH, Bd. 50 (1999) Nr. 9

Literatur zum Thema

Rückseite eines Luftdurchlasses mit installierten Aktoren und Steuergerät 
zur Erzeugung von elektrisch leitfähiger Raumluft. Foto: s-leit AG

Dank elektrischer Leit fähigkeit der Raumluft auch keine statische Aufladung 
der Kunststofffolie beim Bühnenbild im Luzerner Theater. Foto: s-leit AG
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auch gesundheitsbelastend. Wenn nach der 
Zuluftreinigung restliches Ozon über die Zuluft 
in den Raum gelangt, kann man zwar damit 
schon im Raum eine organische Luftbelastung 
senken (z. B. Gerüche, Bakterien). Man erkauft 
es sich aber mit einer erhöhten Ozonbelastung 
und auch oft mit unklaren Oxidationsneben-
produkten. 
Nicht zuletzt wegen dieses Nachteils fand 
dieses Verfahren berechtigterweise bisher 
kaum Anwendung im Komfortklimabereich. 
Außerdem bestand bislang nicht der Bedarf, 
dieses Verfahren auf seine Wirksamkeit bei 
der Reduktion einer Viruslast repräsentativ 
zu testen. Über den Abbau von Bakterien und 
Pilzen können Hersteller häufig Nachweise 
bringen. Neuere Geräte ermöglichen es, rege-
lungs- bzw. filtertechnisch (z.  B. mit dünnen 
Aktivkohlefilterschichten) die Ozonbelastung 
in Räumen auf ein Minimum zu reduzieren. 
Ein ganz spezielles Verfahren kommt seit Lan-
gem im industriellen und vereinzelt auch schon 
im Komfortklimabereich zur Anwendung. Da-
bei wird die Raumluft durch eine spezielle 
Ionisationstechnik wieder elektrisch leitfähig 
gemacht (Außenluft ist übrigens elektrisch 
leitfähig). Hierzu wird mithilfe von Aktoren 
(meist im Zuluftdurchlass angeordnet) der 
positive und negative Luftionengehalt in der 

Raumluft angehoben. Diese Luftionen suchen 
dann in der Raumluft einen gegenpoligen La-
dungsträger (analog zu Magnetpolen: positive 
und negative ziehen sich an). Praktisch wird da-
durch Feinstaub zu Grobstaub geclustert und 
die Raumluft somit nicht nur sauberer, sondern 
auch keimfreier, weil sich Mikroorganismen nie 
alleine in der Luft bewegen, sondern immer auf 
einem Partikel (also Aerosol) haften. 
Gegenüber dem zuvor beschriebenen Ver-
fahren und der UV-Lichttechnik erfolgt bei 
diesem Verfahren die Luftreinigung schon in 
der Raumluft, also dort, wo die Quellen sind. 
Eine Umleitung über eine Lüftungsanlage zur 
Luftreinigung ist nicht erforderlich. Wichtig ist 
insbesondere, dass bei der Technik zur Anhe-
bung des Luftionengehalts kein Ozon gene-
riert wird und eine Regelbarkeit der Ionen-
dichten besteht. Erste Produkte gibt es zum 
Beispiel hier von der noch jungen Schweizer 
Firma s-Leit swissengineering. 
Die durchweg positiven Wirkungen eines er-
höhten Luftionengehalts in der Raumluft ha-
ben bisher wenig Beachtung gefunden und 
stellen noch keine Kenngröße zur Bewertung 
der Raumluftqualität dar. Es gibt bisher auch 
nur wenig Hersteller, die dieses Verfahren an-
bieten und auf langjährige positive Betriebser-
fahrungen verweisen können. 

Plädoyer 
Unsere Ansicht nach gibt es bereits grundsätz-
liche und teilweise schon realisierte Möglich-
keiten zur Minderung der Viruslast in Räumen 
mithilfe von lüftungstechnischen Maßnahmen 
für Bestands- und Neubauten. Wir plädieren 
aus gegebenem Anlass für eine neue Auf-
merksamkeit gegenüber bisher nur in Nischen 
und auf spezielle Ziele angewendete Luftreini-
gungsverfahren. Wir möchten zu ihrer fokus-
sierten Entwicklung und Erprobung aufrufen. 
Gleichzeitig ist ein Aufbau von standardisier-
ten Prüf- und Auslegungsverfahren nötig. Die-
se Schritte sollten von Anfang an in enger Zu-
sammenarbeit mit Virologen, Mikrobiologen 
und Ingenieuren gegangen werden. Denn die 
aktuelle Pandemie zeigt, wie wertvoll gesund-
heitlich zuträgliche Raumluft ist. •

Dr.-Ing. Achim Keune, Inhaber des gleichnamigen Tech-
nischen Beratungsbüros in Hamburg, ist ein von der 
DGUV zertifizierter Raumluftqualitäts(RLQ)-Manager.
Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Külpmann lehrte bis 2019 an der 
Hochschule Luzern Technik & Architektur (HSLU) in Horw 
die Fächer Lufttechnik, Kälte- und Wärmepumpentech-
nik. Er ist weiterhin für die Fachgruppe „Gesundheit 
und Hygiene“ am Zentrum für integrale Gebäudetechnik 
an der HSLU tätig. 

Theater, Film und Fernsehen, Messen und Events sind
die Bühnen für unsere Materialien. Nahtlose Horizonte
bis 12 m, Samtvorhänge, Projektionsfolien und vieles 
mehr führen maßgeschneidert und pünktlich zu Ihrem 
Erfolg. Besuchen Sie uns.
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