Informationsvorlage - öffentlich -

IV/2021/60/274

Information über Luftreiniger in Schulen
Zuständig: Cornelius Eisert, Tel. ,
Beratungsfolge
Status

Datum

Gremium

Zuständigkeit

öffentlich

09.02.2021

Gemeinderat

Bericht

Sachverhalt:
In den Schulen kommt verstärkt die Nachfrage nach Luftfiltern auf, um die Raumluft zu
filtern und damit die Aerosolbelastung in den Räumen zu reduzieren.
In einzelnen Schulen wurden hierzu bereits Testgeräte aufgestellt (z.B. Kocherstetten)
oder konkrete Angebote von Firmen nach Beratung und Ortsterminen eingeholt (GEWAS
am Kocher).
Nach Rücksprache mit Fachingenieuren für Lüftungstechnik sind diese Geräte jedoch nur
bedingt geeignet. Die kleineren Geräte, wie in Kocherstetten (ca. 850 €), können nicht
die komplette Raumtiefe umwälzen und die Filter sind relativ schnell voll. Größere Geräte
sind entweder nicht mobil (Fa. Wolf, ca. 3.000 €), benötigen viel Platz (Fa. AFS ca. 3.600
€), können dafür aber in der entsprechenden Stufe bis zu 20 m Raumtiefe umwälzen.
Diese Geräte filtern zwar die Luft und können somit fast alle Aerosole beseitigen, kosten
dafür aber auch relativ viel Geld. Die Wirksamkeit dieser größeren Geräte kann durch
Prüfzeugnisse und unabhängige Messungen bestätigt werden.
Was jedoch bei allen Geräten das Manko ist, ist dass die Raumluft nur umgewälzt wird
und die Luftqualität (Sauerstoffanteil) sich trotzdem verschlechtert. Somit muss trotz
Luftfilter regelmäßig gelüftet werden, um die Konzentrationsfähigkeit der Schüler über
den Tag konstant hoch zu halten. Das Gerät von AFS bietet die Option, über einen ZuluftSchlauch Frischluft in die Räume zu blasen.
Nachhaltiger wäre es bei zukünftigen Sanierungsmaßnahmen der städtischen Gebäude
(dezentrale) Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung vorzusehen. Dadurch könnte die
Luftqualität nachhaltig verbessert werden, sowie individuell auf die Nutzung der Räume
angepasst, geregelt werden. Hierdurch würde sich die Luftqualität verbessern und
Heizkosten gespart werden. Laut Auskunft von Herrn Müller (Planungsbüro Weber) liegen
für diese Lösung die Kosten in etwa bei dem 2-3-fachen von reinen Luftfiltern, aber man
hat langfristig die Gebäude optimiert, auch für die (hoffentlich bald kommende) Zeit nach
Corona.
Unsere Empfehlung ist daher aktuell, durch regelmäßiges Stoßlüften die Luftqualität zu
optimieren. Alle städtischen Schulen und Kindergärten haben zu öffnende Fenster und
liegen nicht direkt an starken Lärmquellen, so dass dies in unseren Augen zumutbar ist.
Bei zukünftigen Sanierungen und Neubauten sollen allerdings in Schulen, Kindergärten
und ähnlich frequentierten Gebäuden immer Lüftungsanlagen eingeplant werden, um
langfristig energetische und raumlufttechnische Probleme zu vermeiden und den
Gebäudewert nachhaltig zu steigern.

Finanzielle Auswirkungen:

nein

Anlagenverzeichnis:
Produkt- und Datenblätter der unterschiedlichen Luftfilter
(Kocherstetten/GEWAS/Vergleichsprodukt

