
Kurzanleitung
Raumluftqualität

How-To_
Beschreibung:
Wie setzt sich die Raumluft zusammen? Wie
wird die Luftqualität gemessen und was sind
die richtigen Werte für eine gute Luftqualität?



Luftqualität
Die Luftqualität beschreibt die Reinheit bzw. die Belastung der Luft durch
Schadstoffe, die wir atmen. Dabei setzt sich die Raumluft aus vielen
komplexen Komponenten und Gasgemischen zusammen, die zum Teil in
höheren Konzentrationen gesundheitsschädlich oder gefährlich sind. Viele
Inhalte sind jedoch unbedenklich. Einige Inhalte sind riechbar, andere für
unseren Geruchsinn nicht zu erfassen. So wie die Raumtemperatur wird
Luftqualität subjektiv von jedem Menschen unterschiedlich empfunden.

Zusammensetzung der Luft
Die Luft setzt sich aus unterschiedlichen Gasgemischen wie Sauerstoff,
Stickstoff, Argon und Kohlenstoffdioxid zusammen, die in normaler
Konzentration unbedenklich sind. Sie können aber auch Gase wie
Kohlenstoffmonoxid enthalten die in erhöhter Konzentration für den
Menschen gefährlich und lebensbedrohlich sein können. Neben den
Gasgemischen enthält die Luft auch kleine feste und flüssige Partikel
(Aerosole), die in unterschiedlichen Mengen und Größen auftreten. Auch diese
Partikel können positive Wirkungen haben wie Seesalze. Überwiegend
beeinträchtigen diese Partikel jedoch die Atemluft wie z.B. bei Pollen,
Aschepartikeln durch Verbrennungsprozessen oder auch Hausstaub.

Zum Schutz der Menschen vor Gesundheitsgefahren durch
Luftverschmutzung wurde von der EU u.a. Immissionsgrenzwerte festgelegt
(EU-Richtlinie 2008/50/EG)
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-
den-menschen/innenraumluf

Messgeräte
Im Handel gibt es in unterschiedlichen Bauformen und Qualitäten Messgeräte
für den mobilen Einsatz. Einige messen den reinen CO²-Gehalt der Raumluft.
Bessere Geräte können auch Belastungen durch andere Schadstoffe messen
und darstellen (VOC). Neben der Luftqualitätsmessung zeigen viele Geräte
zudem auch die Luftfeuchtigkeit an, die auch einen wesentlichen Anteil an der
Luftqualität hat. In zu feuchten Räumen bilden sich schnell Schimmelsporen,
die eine sehr hohe und auch gefährliche Belastung der Luftqualität nach sich
zieht.
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Was ist der Unterschied zwischen VOC und CO2

VOC steht für  „Volatile Organic Compounds“ (flüchtige organische
Verbindungen). CO2 ist nur ein „anteiliges“ Gas in der Luft. VOC-Sensoren
erfassen neben  CO2 auch die Verunreinigungen der Luft durch andere
chemische Stoffe. Einige Messgeräte messen den VOC-Wert und rechnen den
anteiligen CO2-Wert um. Dadurch ist der errechnete Wert oft nicht exakt. Je
nach Einsatzgebiet sind VOC-Sensoren sinnvoller, da die Beeinträchtigung
und Verunreinigung der Luft nicht nur vom CO²-Gehalt abhängt.

Was ist IAQ?
IAQ steht für Indoor Air Quality (Innenraum Luftqualität) und ist ein Index der
die Zusammensetzung und Verunreinigung der Luft durch Schadstoffe
darstellt. Für die Bestimmung des IAQ Index wird die Messung der Gase,
Luftdruck, Raumtemperatur und Luftfeuchte miteinander kombiniert und als
Wert dargestellt. Die Darstellung ist nicht international einheitlich. In Europa
ist die Einteilung zwischen 1..100 üblich. Je tiefer der Index desto besser ist die
Luftqualität

Messwerte
Die meisten Messgeräte stellen die Raumluftqualität in Luftfeuchtigkeit in „%“
und Teilchen in der Luft in ppm (part per million) dar. Die Luftqualität kann
wie folgt eingestuft werden:
<800 Hohe Raumluftqualität
>800-1000 Mittlere Raumluftqualität
>1000-1400 Mäßige Raumluftqualität
>1400 Geringe Raumluftqualität

Optimale Luftfeuchte in Räumen bei 20°C:
40-60% wobei die Luftfeuchte raumbedingt in Küchen/Bad bis 70% betragen
darf.

Raumluftqualität

Darstellung der Luftqualität
in Busch-free@home®

Darstellung
Busch Raumluftsensor®



Luftqualität in Räumen steigern
Die einfachste Art die Luftqualität zu steigern ist „lüften“. Aber ist das wirklich
so einfach? Leider nein. Ausgiebiges Lüften, besonders bei gekippten Fenstern
steigert Wintertags schnell die Heizkosten und ist ineffizient. Stoßlüften ist hier
die beste Wahl. Und am besten der Jahreszeit angepasst. Oft reichen im
Winter 5-10min da der Luftaustausch über die warme Zimmerluft schneller
erfolgt. Richtung Frühjahr und Sommer sollte man ruhig bis zu 30min lüften.
Außerhalb der Heizperiode gerne auch länger.

Als kleine Unterstützung bietet sich ein Raumluftsensor an. Er zeigt dem
Nutzer die aktuelle Raumluftqualität an und warnt durch eine rote
Hinterleuchtung beim Überschreiten von indivuell einstellbaren Grenzwerten
und erinnert dadurch an regelmäßiges Lüften. Über zwei Schaltkontakte kann
man bei der Grenzwertüberschreitung aber auch einen Lüfte z.B. im Bad
aktivieren, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Oder man nutzt die Kontakte
um ein elektrisches Fenster anzusteuern bei hoher Luftbelastung, zum Beispiel
im Büro.
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Busch Raumluftsensor®

1091 U
Busch-Jaeger-
Onlinekatalog

Fenstersteuerung
 Öffnen
 Schließen

Lüftungssteuerung
 Öffnen
 Schließen

Steuerung für 230 V Steuerung für 24 V



Luftqualitätsmessung im Smart Home
Die vielseitigsten Möglichkeiten die Luftqualität zu messen, steuern und im
Auge zu behalten bieten Bus-Systeme. Multisensoren wie der Busch-Tenton®
mit VOC-Sensor für KNX oder Busch-free@home® erfassen im Raum alles
notwendigen Messwerte, stellen sie am Display dar und neben der Bedienung
von Beleuchtung und Jalousie kann die Raumtemperatur, Luftfeuchte und
Luftqualität geregelt werden.
Der Sensor steuert dabei je nach gewünschten Sollwerten und
Schaltschwellen die Heizungsregelung, Lüftung, Ventilatoren oder elektrische
Fenster an und schaltet diese bei passenden Werten wieder aus.
Dadurch entsteht ein optimales, effizientes und auf die eigenen Bedürfnisse
zugeschnittenes Raumklima.
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Raumtemperaturregler mit
VOC/Feuchte-Sensor
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Beispiel für eine Belüftungsaktion in
Busch-free@home®


