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(54) Verfahren zur Belüftung eines Raumes in Abhängigkeit der darin befindlichen Personenzahl

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Belüf-
tung eines Raumes eines Gebäudes, wobei sich in dem
Raum zumindest zeitweise mindestens eine Person auf-
halten kann. Es ist vorgesehen, dass die Belüftung mit
einer Volumenstromsteuerung und/oder -regelung er-

folgt, die einen Volumenstrom zur Belüftung in den Raum
einbringt, der einen gebäudebezogenen und/oder raum-
bezogenen Grundlüftungsanteil und einen personenab-
hängigen Variabellüftungsanteil aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Belüf-
tung eines Raumes, wobei sich in dem Raum zumindest
zeitweise mindestens eine Person aufhalten kann.
[0002] Eine Klimatisierung der Räume eines Gebäu-
des wird in der Planungsphase bei Errichtung des Ge-
bäudes festgelegt. Es wird die Zuluftmenge für die ein-
zelnen Räume und in der Summe für das ganze Gebäude
bestimmt. Anhand der gewonnenen lufttechnischen Da-
ten werden dann die Leistungsmerkmale einer lufttech-
nischen Gebäudeausrüstung festgelegt. Bei einer zen-
tralen Klimaanlage werden ein zentraler Ventilator und
Luftkanäle mit Volumenstromreglern und Auslässen so-
wie eine Befeuchtungsanlage und eine Heiz/Kühlanlage
auf den errechneten Bedarf ausgelegt. Auch bei einer
dezentralen Lüftung erfolgt eine Auslegung auf den er-
rechneten Bedarf, indem die Leistungsmerkmale von de-
zentralen Geräten festgelegt werden. Bei Variabel-Volu-
menstrom-Systemen (VVS-Anlagen) wird der Volumen-
strom zur Belüftung eines Raumes durch die Raumtem-
peratur bestimmt. Ein Temperaturfühler im Raum oder
in der Abluft verschiebt Sollwerte von Volumenstromreg-
lern in einer Zu- und Abluftleitung zwischen fest vorge-
gebenen Maximal- und Minimalwerten, um die vorgege-
bene Raumtemperatur erreichen zu können. Bei Kon-
stant-Volumenstrom-Systemen (KVS-Anlagen) liegen
Luft-Wasser-Systeme vor, bei denen eine Raumlüftung
von einer Raumtemperierung getrennt und dadurch der
energetische Aufwand für den Lufttransport und die Luft-
aufbereitung reduziert wird. Der Zu- und Abluftstrom für
einen Raum kann auf den hygienisch notwendigen Au-
ßenluft-Volumenstrom reduziert werden. Oftmals arbei-
ten diese Anlagen mit einem zeitlich konstanten Luft-
wechsel. Bei luftqualitätsgeführten VVS-Anlagen liegt ei-
ne von der Luftqualität abhängige Volumenstromrege-
lung vor. Die Qualität der Luft kann mittels Luftqualitäts-
fühlern ermittelt werden. Die Bestimmung von Kohlendi-
oxyd in der Luft hat sich als Leitwert bei dicht besetzten
Versammlungsräumen bewährt. In normalen Büroräu-
men können Mischgas-Sensoren verwendet werden, die
auf oxidierbare, luftfremde Stoffe (VOC) ansprechen, die
vom Menschen und Raumeinrichtungen usw. emittiert
werden. Mischgassensoren haben sich jedoch bei der
Bürolüftung nicht bewährt, da sie selektiv auf Gerüche
ansprechen und nicht das Empfinden der menschlichen
Nase nachbilden können. Als Kompromiss werden kom-
binierte VOC-CO2-Sensoren angeboten. Grundsätzlich
ist jedoch die Bestimmung der Luftqualität mittels ent-
sprechender Luftqualitätsfühler eine teure Lösung.
Schließlich sind manuelle VVS-Anlagen bekannt, bei de-
nen vom Raumbenutzer eine Volumenstromregelanlage
ein- beziehungsweise ausgeschaltet wird. Über pro-
grammierte Soll-Volumenströme (zum Beispiel dreistu-
fig: min-mid-max) kann der Zuluftstrom vom Raumbenut-
zer geschaltet werden.
[0003] Bei allen vorstehend genannten Systemen be-
steht der Nachteil, dass die Räume, in denen sich keine

Person, eine Person oder eine bestimmte Anzahl von
Personen aufhalten, ein zu häufiger Luftwechsel pro Zeit-
einheit als notwendig stattfindet oder die Zuluftmenge
nicht ausreichend ist, also ein nicht ausreichend häufiger
Luftwechsel pro Zeiteinheit stattfindet.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Belüftung eines Raumes eines Ge-
bäudes anzugeben, das eine sehr gute Luftqualität im
Raum bei niedrigen Kosten zur Verfügung stellt.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Belüftung mit einer Volumenstromsteue-
rung und/oder -regelung erfolgt, die einen Volumenstrom
zur Belüftung in den Raum einbringt, der einen gebäu-
debezogenen und/oder raumbezogenen Grundlüftungs-
anteil und einen personenabhängigen Variabellüftungs-
anteil aufweist. Insofern werden zwei unterschiedliche
Einflussgrößen berücksichtigt. Die eine, den Grundlüf-
tungsanteil berücksichtigende Einflussgröße ist von ge-
bäudebezogenen und/oder raumbezogenen Parame-
tern abhängig. Hierunter sind beispielsweise Raumgrö-
ße, Raumvolumen, Gebäudeemissionen, Raumemissio-
nen usw. zu verstehen. Unter Gebäude- beziehungswei-
se Raumemissionen sind Ausdünstungen von Baukör-
per, Bodenbelägen, Einrichtungsgegenständen usw. zu
subsumieren. Die andere Einflussgröße, der personen-
abhängige Variabellüftungsanteil, berücksichtigt die An-
zahl der sich im Raum aufhaltenden Personen, das heißt,
es wird die tatsächlich sich im Raum aufhaltende Anzahl
von Personen berücksichtigt, die sich gleichzeitig im
Raum aufhält. Dies kann keine Person, eine Person oder
es können mehrere Personen sein. Aufgrund des erfin-
dungsgemäßen Vorgehens ist eine sehr gute Raumluft-
qualität garantiert und ein zu häufiger, erhöhte Kosten
mit sich bringender Luftwechsel pro Zeiteinheit verhin-
dert. Eine nicht hinreichende Zuluftmenge bezogen auf
das Gebäude beziehungsweise den Raum und die An-
zahl der sich im Raum aufhaltenden Personen wird eben-
falls verhindert.
[0006] Nach einer Weiterbildung der Erfindung wird
vorgesehen, dass der Variabellüftungsanteil von der An-
zahl der sich zum jeweils betrachteten Zeitpunkt aktuell
im Raum aufhaltenden Personen abhängig ist. Die Be-
lüftung erfolgt demzufolge in "Echtzeit".
[0007] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass der Variabellüftungsanteil linear von der
Anzahl der Personen im Raum abhängig ist. Je Person
wird demzufolge der Variabellüftungsanteil gleichwertig
erhöht.
[0008] Bei der erfindungsgemäßen Belüftung wird die
in den Raum einströmende Zuluftmenge mittels der Vo-
lumenstromsteuerung und/oder -regelung gesteuert
und/oder geregelt.
[0009] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung sieht vor, dass die Volumenstromregelung mit ei-
nem Regelalgorithmus erfolgt, der die Beziehung 
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berücksichtigt, wobei
Vsoll ein Sollvolumenstrom,
Vmin2 ein Grundzuluftstrom während einer Nutzungszeit
des Raumes,
qp ein Personenzuluftstrom pro Person und
n die Anzahl der Personen im Raum ist.
[0010] Der Grundzuluftstrom Vmin2 stellt den gebäu-
debezogenen und/oder raumbezogenen Grundlüftungs-
anteil während einer Nutzungszeitspanne des Raumes
dar, zum Grundlüftungsanteil addiert sich der Personen-
zuluftstrom, der - personenbezogen - erhöht wird. Ist n
= 0, befindet sich also keine Person im Raum, so wird
nur der minimale Grundzuluftstrom in den Raum einge-
bracht. In Abhängigkeit der Anzahl der sich gleichzeitig
im Raum aufhaltenden Personen steigt der Personenzu-
luftstrom proportional an, das heißt, bei der Volumen-
stromregelung ist der Sollwert für den Sollvolumenstrom
Vsoll einerseits durch einen Konstantanteil Vmin2 und an-
dererseits durch den von der Anzahl der Personen ab-
hängigen Variabelanteil bestimmt.
[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der minimale Zuluftstrom Vmin2 zumindest
unter Berücksichtigung einer Gebäudeemission, Raum-
emission, der Größe und/oder dem Volumen des Rau-
mes festgelegt wird. Unter der Gebäudeemission bezie-
hungsweise Raumemission sind Ausdünstungen von
Gebäudeelementen beziehungsweise Raumelementen,
wie Wandanstriche, Deckenanstriche, Bodenbeläge,
Mobiliar usw. zu verstehen. Bei der Luftqualität wird die
Qualität der Zuluft und/oder die Qualität der Raumluft
berücksichtigt. Hierbei können Qualitätsklassen be-
stimmt werden. Als weitere Einflussgrößen ist die Größe
beziehungsweise das Volumen des zugehörigen Rau-
mes des Gebäudes zu berücksichtigen.
[0012] Die Größe des Personenzuluftstroms pq wird
vorzugsweise unter Berücksichtigung der gewünschten
Raumluftqualität festgelegt. Der gesamte personenab-
hängige Zuluftstrom ergibt sich aus dem Personenzuluft-
strom pq mal der Anzahl der sich gleichzeitig im Raum
aufhaltenden Personen.
[0013] Es ist vorteilhaft, wenn die Anzahl der sich im
Raum aufhaltenden Personen automatisch, insbesonde-
re mittels Bilderkennung, Personenzählung durch Bewe-
gungsmelder, vorzugsweise Mehrfach-Bewegungsmel-
der, durch Identifikation per Funk, vorzugsweise mittels
RFID-Transponder und/oder mittels Lichtschranke be-
stimmt wird oder mittels manueller Eingabe vorgegeben
wird. Die automatische Personenanzahlerkennung wird
aus Komfortgründen bevorzugt.
[0014] Eine optional vorgesehene, von einer Person
manuell auslösbare, zeitlich begrenzte Stoßlüftung des
Raumes ist mit einer Fensterlüftung vergleichbar, wo-
durch die Akzeptanz von Klimaanlagen verbessert wird.
Bei der Stoßlüftung bringt die Volumensteuerung und/

oder -regelung einen sehr großen Zuluftvolumenstrom,
vorzugsweise den maximal möglichen Zuluftvolumen-
strom, für eine vorgegebene Zeit in den Raum ein.
[0015] Außerhalb der Nutzungszeit des Raumes,
wenn - beispielsweise nachts - nicht von einer Raumnut-
zung durch eine Person oder mehrere Personen auszu-
gehen ist, wird die Belüftung mit einem Nichtnutzungs-
Minimalzuluftstrom Vmin1 durchgeführt. Ein personenab-
hängiger Variabellüftungsanteil liegt dann nicht vor. Der
Nichtnutzungs-Minimalzuluftstrom Vmin1 weist minde-
stens einen vorbestimmten Wert auf. Dieser Wert kann
für eine bestimmte Zeit oder für die gesamte Nichtnut-
zungszeit aufrechterhalten bleiben oder während der
Nichtnutzungszeit verschiedene vorbestimmte Werte
annehmen. Als vorbestimmter Wert kommt auch der
Wert Null infrage, das heißt, es wird keine Zuluft in den
Raum eingebracht.
[0016] Bei einem Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Verfahrens erfolgt die Belüftung eines Raumes
eines Gebäudes mit einer Volumenstromregelung, die
einen Volumenstrom zur Belüftung in den Raum ein-
bringt, der einen raumbezogenen Grundlüftungsanteil
und einen personenabhängigen Variabellüftungsteil auf-
weist. Ein Regelalgorithmus der Volumenstromregelung
berücksichtigt die Beziehung Vsoll = Vmin2 + qp · n, wobei
Vmin2 ein minimaler Grundluftstrom während einer Nut-
zungszeit des Raumes unter Berücksichtigung von
Raumemissionen, einer gewünschten Luftqualität und
der Raumgröße ist, n eine sensorisch automatisch er-
fasste Anzahl von sich gleichzeitig im Raum aufhalten-
den Personen darstellt, qp ein Personenzuluftstrom pro
Person und in Abhängigkeit einer gewünschten Raum-
luftqualität und Vsoll ein Sollwert des auszuregelnden Vo-
lumenstroms von Zuluft, die in den Raum eingebracht
wird, ist.
[0017] Mittels einer Zeituhr wird zwischen einer Raum-
nutzungszeit und einer Nichtnutzungszeit umgeschaltet.
Während der Raumnutzungszeit ist die Größe Vmin2 und
während der Nichtnutzungszeit die Größe Vmin1 zu be-
rücksichtigen. Sofern Vmin1 berücksichtigt wird, ist der
Zuluftstrom in den Raum nicht personenabhängig.
[0018] Aufgrund der Erfindung ergibt sich ein gebäu-
de- beziehungsweise raumbezogener Grundlüftungsan-
teil und ein linear mit der Anzahl der Personen im Raum
abhängiger Variabellüftungsanteil. Mithin liegt eine per-
sonenberücksichtigende Anlage mit Gebäude- bezie-
hungsweise Raumbezug vor. Die Anzahl der Personen,
die sich gleichzeitig in dem Raum aufhalten, wird auto-
matisch bestimmt. Hierbei können Bilderkennung, Per-
sonenzählung durch Sensoren, insbesondere Bewe-
gungsmelder, Identifikation per Funk, zum Beispiel mit-
tels RFID-Transponder, Lichtschranken usw. in beliebi-
ger Kombination oder einzeln verwendet werden. Durch
die personenabhängige Anpassung des Zuluftstroms,
der beispielsweise von einer zentralen raumlufttechni-
schen Anlage stammt, wird der lokalen, also raumbezo-
genen, im Tagesverlauf wechselnden Personendichte
innerhalb des Raumes Rechnung getragen. Hierdurch
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werden bestmögliche lokale Luftqualitäten bei minima-
lem Energieaufwand erreicht. Für die erfindungsgemäße
Betriebsweise ist ein entsprechend großer Regelbereich
(personenanzahlabhängig) zwischen einem minimalen
und einem maximalen Wert notwendig. Zusätzlich kann
eine vom Raumnutzer manuell auslösbare, zeitlich be-
grenzte Stoßlüftung erfolgen, die einer Fensterlüftung
vergleichbar ist. Aufgrund des vorzuhaltenden großen
Regelbereichs ist diese Stoßlüftung leicht realisierbar,
die insbesondere die Akzeptanz von Klimaanlagen ver-
bessern hilft.
[0019] Nach einer Weiterbildung der Erfindung kann
eine automatische Identifikation von mindestens einer
Person, die sich im Raum aufhält, berücksichtigt werden,
das heißt, dieser Person sind persönliche Klimaeinstel-
lung der Volumenstromsteuerung und/oder - regelung
zugeordnet und/oder abgespeichert, sodass Besonder-
heiten, beispielsweise Urlaubszeiten, Dienstreisen usw.
dieser Person berücksichtigt werden.
[0020] Sofern eine zentrale Raumluftaufbereitung vor-
gesehen ist, kann durch Steuerung und/oder Regelung
mindestens eines Lüftungsventilators die Ventilatordreh-
zahl zeitaktuell nach dem jeweiligen Lüftungsbedarf mi-
nimiert werden. Diese Vorgehensweise ist besonders
energiesparend.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Belüftung eines Raumes eines Ge-
bäudes, wobei sich in dem Raum zumindest zeitwei-
se mindestens eine Person aufhalten kann, da-
durch gekennzeichnet, dass die Belüftung mit ei-
ner Volumenstromsteuerung und/oder -regelung er-
folgt, die einen Volumenstrom zur Belüftung in den
Raum einbringt, der einen gebäudebezogenen und/
oder raumbezogenen Grundlüftungsanteil und ei-
nen personenabhängigen Variabellüftungsanteil
aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Variabellüftungsanteil von der
Anzahl der sich zum jeweils betrachteten Zeitpunkt
aktuell im Raum aufhaltenden Personen abhängig
ist.

3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Variabellüf-
tungsanteil linear von der Anzahl der Personen im
Raum abhängig ist.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Volumen-
stromsteuerung und/oder -regelung die Zuluftmen-
ge in den Raum steuert und/oder regelt.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Volumen-

stromregelung mit einem Regelalgorithmus erfolgt,
der die Beziehung 

berücksichtigt, wobei
Vsoll ein Sollvolumenstrom,
Vmin2 ein minimaler Grundzuluftstrom während einer
Nutzungszeit des Raumes,
qp ein Personenzuluftstrom pro Person und
n die Anzahl der Personen im Raum ist.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der minimale Zu-
luftstrom Vmin2 zumindest unter Berücksichtigung ei-
ner Gebäudeemission, einer Raumemission, einer
Luftqualität, der Größe des Raumes und/oder dem
Volumen des Raumes festgelegt wird.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Personenzu-
luftstrom qp unter Berücksichtigung der gewünsch-
ten Raumluftqualität festgelegt wird.

8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der
sich im Raum aufhaltenden Personen automatisch,
insbesondere mittels Bilderkennung, Personenzäh-
lung durch Bewegungsmelder, vorzugsweise Mehr-
fach-Bewegungsmelder, durch Identifikation per
Funk, vorzugsweise mittels RFID-Transponder,
und/oder mittels Lichtschranke bestimmt wird oder
mittels manueller Eingabe vorgegeben wird.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine von einer Person ma-
nuell auslösbaren, zeitlich begrenzten Stoßlüftung
des Raumes.

10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
gekennzeichnet durch die Stoßlüftung mittels der
Volumenstromsteuerung und/oder -regelung erfolgt.

11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass außerhalb der
Nutzungszeit des Raumes. dessen Belüftung mit ei-
nem Nichtnutzungs-Minimalzuluftstrom Vmin1
durchgeführt wird.

12. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Nichtnut-
zungs-Minimalzuluftstrom Vmin1 mindestens einen
vorbestimmten Wert aufweist, der vorzugsweise -
zumindest zeitweise - den Wert Null besitzt.
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