






Diese Broschüre richtet sich sowohl an Eltern, 
Erzieher/Innen und Techniker/Innen als auch an 
die Verwaltung von öffentlichen und privaten 
Einrichtungen für die Kinderbetreuung. Die in 
diesem Heft dargestellten Ergebnisse einer 
Studie bilden die durchschnittlichen Zustände 
der Raumluftqualität in den untersuchten Kitas 
ab und geben eine Handlungsempfehlung. Die 
erläuterten Zusammenhänge sollen zu einem 
energiebewussterem und gleichzeitig gesund-
heitsförderndem Umgang mit dem Thema  
Lüftung  motivieren. 
 
Basis der hygienischen Betrachtungen ist der oft 
verwendete Begriff der „Dicken Luft“, der sich 
vor allem auf den Anteil des Kohlenstoffdioxids 
in der Raumluft bezieht. Darüber hinaus haben 
zusätzliche Aspekte wie die Luftfeuchtigkeit und 
Anteile von Staub oder gasförmigen Giftstoffen 
Einfluss auf das Wohlempfinden und die Ge-
sundheit unserer Kinder. 



CO2 - Konzentration hygienische Bewertung Empfehlungen

< 1.000 ppm hygienisch unbedenklich keine weiteren Maßnahmen erforderlich

1.000 - 2.000 ppm hygienisch auffäll ig
Lüftungsmaßnahmen intensivieren, Außenluftvolumenstrom erhöhen, 

Lüftungsverhalten überprüfen und verbessern

> 2.000 ppm hygienisch inakzeptabel Belüftbarkeit des Raumes und weitergehende Maßnahmen prüfen

Alter in Jahren < 1  1 - 3  4 - 6  7 - 9  10 - 14 > 14

Aktivitätsgrad   Ruhe 2,3 4,8 9,7 14 20 22

                            leicht 4,8 9,7 20 28 38 43

                            mäßig 9,7 20 38 58 77 85

                            intensiv 17 33 67 102 135 152

 Ein Pups, ein Rülps und Gerüche von vollen 

Windeln oder dem menschlichen Körper 

werden landläufig „Dicke Luft“ genannt. Im 

hygienischen Sinn sind aber damit eher CO2-

Konzentration und Schadstoffanteile in der 

Luft gemeint. Der Anteil von Kohlendioxid-

Partikeln (CO2) in der Raumluft kann durch 

entsprechende Messtechnik ermittelt werden. 

Je nach Personenanzahl, deren Aktivitätsgrad 

(Abb. 007) und dem Austausch verbrauchter 

Raumluft mit frischer Außenluft schwankt die 

Anzahl der CO2-Partikel im Raum. 

 Je höher der Anteil dieser Partikel in der 

Raumluft ist, umso unangenehmer wird die 

Luft vom Menschen empfunden. Daneben 

kommt es bei einem längeren Aufenthalt 

unter diesen Bedingungen zu Konzentrations-

schwierigkeiten, Müdigkeit und Schwindel-

gefühl. 

Die DIN EN 13779 (Abb. 008) schreibt 

daher Werte der CO2-Konzentration in der 

Raumluft vor, die entweder durch das Lüften 

mit Fenstern bzw. Türen oder durch Lüf-

tungsanlagen eingehalten werden sollen. 

 Für die hygienischen Anforderungen an die 
Raumluft gibt es unterschiedliche Ansätze. 
Am häufigsten werden die Grenzwerte der 
DIN EN 13779 herangezogen. 

 Weitere Anforderungen z.B. auch zu sonstigen 
Schadstoffbelastungen werden für Kitas und 
Schulen mit den Kategorien IDA 1 („Indoor Air“) 
bis IDA 4 festgelegt (Abb. 009). 



Lüftungsvariante
Lüftungsdauer im 

Durchschnitt

Lüftungsdauer im 

Durchschnitt

durchschnittliche 

Raumgröße

durchschnittliche 

Fenstergröße                     

(bei 7 Fenstern je Raum)

belegter Raum leerer Raum                

Kipplüftung 200 min 150 min 0,9 m x 1,2 m

Stoßlüftung 15 min 8 min (Breite x Höhe)

Querlüftung   - * 5 min

50 m2

Je nach manueller Lüftungsart lassen sich unter-
schiedliche Änderungen der CO2-Konzentration 
in der Raumluft feststellen. Die Lüftungsdauer 
bei Kipplüftung ist 12 bis 30 mal länger als bei 
Stoß- oder Querlüftung. Bleiben die Kinder im 
Gruppenraum, kann trotz gekippter Fenster der 
Raumluftanteil der CO2-Partikel ansteigen. 

In Abhängigkeit der bautechnischen Begeben-
heiten (Fenstergrößen, Windgeschwindigkeit  
etc.) und der Position der gegenüberliegenden 
Fenster zueinander kann durch das Querlüften 
ein signifikanter Abfall der CO2-Konzentration  
erreicht  werden. 
Durch den Einsatz von Lüftungsanlagen können 
die vorgeschriebenen Richtwerte nahezu kon-
stant  über  den  Tag eingehalten werden. 

Abb.  011:  Verlauf  der  CO2-Konzentration 
einer  Kita  mit  manueller  Fensterlüftung im  
Vergleich  zum  Einsatz  einer Lüftungsanlage.  
Es  wurde  jeweils so lange  gelüftet,  bis  die  
CO2-Konzentration  unter  1.000  ppm  lag 
und damit eine normale  bis  optimale Raum-
luftqualität  erreicht  wurde. 



Durch Thermografie-Aufnahmen mit einer Wär-
mebildkamera  wurden  die Wandoberflächen-
temperaturen während der Fensteröffnung ge-
messen und nach Schließen der Fenster die Zeit-
dauer bestimmt, in der sich die Wand  wieder  
auf  den  Ausgangszustand vor der Fensteröff-
nung (Abb. 012 a) erwärmte. 
Anhand der thermografischen Dokumentation 
(Abb. 012 b) lässt sich die durchschnittliche 
Wärmemenge an Nutzenergie bestimmen, die 
für die Wiederaufheizung der abgekühlten Wän-
de erforderlich ist. 

Werden die Wärmeverluste durch die Wand-
auskühlung miteinander verglichen, fällt  auf,  
dass  die  Kipplüftung  auf Grund der längeren 
Öffnungsdauer deutlich höhere Verluste als bei 
Stoß- und Querlüftung verursacht (Abb. 013 
oben). 
 
 
 
Bemerkenswert ist, dass durch das Kippen der 
Fenster keine signifikante Verbesserung der 
Raumluftqualität beobachtet  werden  konnte. 
 
Für die Berechnung der Lüftungswärmeverluste 
infolge des Austritts warmer Raumluft durch die 
Fensteröffnungen dienen die Raumtemperatur, 
der CO2-Konzentrationsabfall während der Lüf-
tungsperiode und das Raumvolumen als Aus-
gangsparameter. Obwohl die Öffnungsweiten 
der Fenster beim Stoß- und Querlüften größer 
als bei der Kipplüftung sind, generieren beide 
zusammen weniger spezifische Lüftungsverluste 
als die Kipplüftung (Abb. 013 unten). 



Das Heizungssystem des Gebäudes muss die 
Wärmeverluste ausgleichen, welche durch ma-
nuelle Fensterlüftung und Wärmestrahlung 
durch die Gebäudehülle sowie Konvektion ent-
stehen. Auch Anlagen- und Warmwasserverluste 
beeinflussen unseren Wärmebedarf entschei-
dend. Der Heizwärmebedarf (Fehlbetrag) wird 
durch die Personen und technischen Geräte im 
Gebäude (interne Gewinne) und der Sonnen-
einstrahlung durch die Fenster (solare Gewinne) 
reduziert. Die steigenden energetischen Anfor- 

derungen gegenüber Bestandsgebäuden und  
Neubauten  erhöhen den  Anteil  der Lüf-
tungswärmeverluste an  den  gesamten  Wär-
meverlusten  eines  Gebäudes  stetig  (Abb. 
015).  Bei energetisch optimal geplanten Neu-
bauten heben solare und interne Wärmege-
winne die Verluste der Transmission durch die 
Gebäudehülle auf (Abb. 014). So entwickeln fast 
ausschließlich die Lüftungswärmeverluste den 
verbleibenden Heizwärmebedarf und werden 1:1 
durch unsere Heizkostenrechnung abgebildet. 
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Leider kann die „eingekaufte“ Energiemenge an 
Fernwärme oder Erdgas nicht ohne Verluste in 
fühlbare Wärme im Raum umgewandelt wer-
den. Zusätzlich zu den Wärmeverlusten durch 
das Lüften kommen Verluste innerhalb des Hei-
zungssystems durch die Wärmeübergabe, -ver-
teilung und -erzeugung. Also von 1 kWh Ener-
giegehalt z.B. aus Erdgas kommen im Raum nur 
0,5 bis 0,7 kWh als Nutzwärme an. Die häufigs- 

ten Ursachen dafür sind unterschiedliche Wir-
kungsgrade der Wärmeerzeuger oder Fernwär-
meübergabestationen, ineffiziente Regelungsein-
stellungen, nicht gedämmte Leitungen und Heiz-
kreisverteiler, nicht geregelte Pumpen, hydrau-
lisch nicht abgestimmte Heizkörper und Verteil-
netze oder verkleidete Heizkörper. So werden 
aus 1.000 € Lüftungsverlusten schnell 2.000 € 
für den Energieeinsatz  zum Wiederaufheizen. 



direkte 

Lüftungswärme-

verluste

Wiederaufheizung 

der Wandflächen

entspricht Heizenergiekosten 

Fernwärme (Kita 3 mit 

Erdgas)*

Anteil an den 

gesamten 

Heizkosten

Kipp Stoß Quer MWh/a MWh/a €/a %

1 2 x 1 x 1 x 19,18 15,17 2.476 30

2 1 x 2 x 1 x 32,04 26,6 4.227 20

3 0 x 3 x 2 x 20,81 3,51 1.479 14

4 5 x 1 x 0 x 24,48 21,82 3.337 55

5 1 x 2 x 1 x 32,08 9,25 2.979 30

beobachtetes 

Lüftungsregime 

(Referenztag)
Kita

volumenbezogene 

Luftdurchlässigkeit
zulässiger Grenzwert

dadurch jährliche 

Wärmeverluste

zusätzliche 

Heizenergiekosten *

1/h 1/h MWh/a €/a

1 3,6 3,0 25,1 1.808

2 1,3 3,0 28,3 2.041

3 2,9 3,0 28,8 1.749

4 1,4 3,0 8,3 596

5 3,5 3,0 22,9 1.650

Kita





System Ausführung / Realisierung

Abluftsysteme geregelte Abluftsysteme

Einzelgeräte / Brüstungsgeräte / Fassadenlüftungsgeräte

Wandgeräte

Deckengeräte

Standgeräte

(Semi-) Zentrale Lüftungssysteme ein Lüftungsgerät für mehrere Räume

Lüftungssysteme können bei passenden Außenklimabedingungen mit einer 

Fensterlüftung kombiniert werden

Dezentrale (raumweise aufgestellte) 

Lüftungssysteme

Hybride Lüftungssysteme

Das geeignete Gerät zu finden ist nicht leicht. 
Die M-VENA nutzt zum Beispiel ein eigens dafür 
entwickeltes Berechnungstool, um die Wirt-
schaftlichkeit verschiedener Anlagen und Rege- 

lungseinstellungen nachzuweisen und eine un-
abhängige Empfehlung geben zu können. Fol-
gende Anlagen lassen sich auch wirtschaftlich 
vertretbar in Bestandseinrichtungen nachrüsten: 

Für  den Einsatz  in bestehenden Tagesein-
richtungen bieten  sich  im  Wesentlichen  de-
zentrale  Lüftungsgeräte an,  welche entweder  
an  die Decke  oder im oberen Bereich  der  
Wände  installiert werden und mehrere Räume 
versorgen können. Alternativ kommen so-
genannte  Fassadenlüftungsgeräte  zum  Ein-
satz,  die  in Fensterbrüstungen eingebaut wer-
den (Abb. 026). Diese Anlagen bieten den 
Vorteil, dass keine zusätzlichen Lüftungsrohre 
innerhalb des Gebäudes benötigt werden.  Zu-  
und  Abluft  werden  hinter  dem  Gerät  direkt  
durch  die  Außenwand  geführt.  Energie spa-
rend wirkt  sich  eine  integrierte  Wärmerückge- 

winnung aus. Der  Einbau  von  Brüstungslüf-
tungsgeräten  sollte insbesondere in Betracht 
gezogen werden, wenn alte Fenster  ausge-
tauscht  werden  und  ohnehin Sanierungsmaß-
nahmen  im  Fensterbereich  vorgesehen  sind. 
Das allgemeine Funktionsprinzip der dezentralen 
Lüftungsanlagen besteht zunächst aus dem 
Ansaugen der Außenluft, der Reinigung dersel-
ben durch eingebaute Filter und der Frisch-
luftzufuhr in den Raum an der Vorderseite des 
Gerätes. Parallel dazu wird die verbrauchte 
Raumluft an der Stirnseite der Anlage angesaugt  
und nach draußen befördert. 



Wenn es die Räumlichkeiten hergeben, kann 
anstelle einer hängenden Montage ein Standmo-
dell verwendet werden. Diese Geräte haben die 
Dimensionen eines mittelgroßen Schrankes  und  
können durch Verzierungen, Magnete oder  Be-
malungen der Kinder individuell an den  Grup-
penraum  angepasst  werden. 

Lediglich der Raum vor dem Zuluftkanal muss 
im unteren Bereich, am Schutzgitter, frei-
gehalten werden. Soll sich eine aufgestellte  
Lüftungsanlage optimal in das Erscheinungsbild 
eines Raumes einordnen, kann diese zusätzlich 
verputzt oder mit einheitlichen Fronten verklei-
det  werden (siehe Abb. 029). 



Mit Hilfe eines Wärmetauschers wird die ver-
brauchte, warme Raumluft in luftdichten Kanä-
len an der Frischluft vorbeigeführt und gibt so 
wertvolle Wärmeenergie an diese ab. In der 
Heizperiode kann so wertvolle Heizenergie ein-
gespart werden. 
Bei der Wärmerückgewinnung sollte der in Lüf-
tungsanlagen eingesetzte Wärmetauscher (siehe 
Abb. 030) einen Wärmerückgewinnungsgrad 
von mindestens 75 % aufweisen. 

Dies bedeutet, dass die Wärme der verbrauch-
ten Raumluft zu mindestens 75 % an die kalte 
Frischluft übertragen wird. Optional kann der so 
vorgewärmten Zuluft ein Heizregister nach ge-
schaltet werden, so dass im günstigsten Fall bei 
guten energetischen Gebäudestandards die her-
kömmliche Heizung entfällt. Energieeffiziente 
Lüftungsgeräte verbrauchen nicht mehr Strom 
als 45 Wh/m³. Die Volumenangabe bezieht sich 
hierbei auf das geförderte Luftvolumen. 



 

Lüftungskanal-

durchmesser 

Druckverluste  pro 

Brandschutzklappe 
zusätzlicher Strombedarf pro Brandschutzklappe 

Energiekosten pro 

Brandschutzklappe 

150 mm 35 Pa 133 kWhel/a 33 €/a 

200 mm 5 Pa 32 kWhel/a 8 €/a 

Je nach Ausrichtung und baulicher Beschaf-
fenheit des Gebäudes kann es in den Sommer-
monaten zu einem erheblichen Aufheizen der 
Gruppenräume kommen. Oft reicht an dieser 
Stelle, ähnlich zur Heizperiode, die Fensterlüf-
tung nicht aus, um das Raumklima im Allgemei-
nen und die Raumtemperatur im Speziellen auf 
ein behagliches Niveau zu bringen. In einigen  
Lüftungsgeräten können Kühlsysteme integriert 
werden, um Übertemperaturen zu vermeiden. 
Relativ unbekannt ist das Prinzip der adiabaten 
Verdunstungskühlung. 

Hier wird die angesaugte Frischluft indirekt mit 
Wasser befeuchtet. Dieses verdunstet und 
entzieht der Frischluft dabei Wärme. Der somit 
gekühlte Luftstrom wird als Zuluft in den Raum 
geleitet und sorgt auch bei hohen Außentem-
peraturen  für  Behaglichkeit. 
Einige Hersteller haben diese Technik verbessert 
und erreichen eine Abkühlung der Außenluft um 
bis zu 10 K (10 °C kühler als Außenluft). Dieser 
Effekt wird durch direkte Wassereinspritzung in 
einem Doppelplattenwärmetauscher erzielt 
(siehe Abb. 033). 

Wir empfehlen die Brandschutzanforderungen 
künftig auch energetisch zu diskutieren. Denn 
eine Überdimensionierung der Brandschutzein-
richtungen erzeugt nicht nur Wartungskosten. 
Jedes zusätzliche Brandschott erzeugt je nach 
Querschnitt (siehe Abb. 034) und Bauart bei 
heutigen Energiepreisen bis zu 35 € Ventilator-
stromkosten im Jahr. Innenliegende Anschlag-
winkel in Brandschutzklappen erzeugen einen 

zusätzlichen Druckverlust von 4 Pa und 7 € je 
Jahr. Bei 30 Klappen sind dies auch schon 210 
€/a. Die Planung des Lüftungssystems sollte sich 
somit nicht nur auf die Gewährleistung einer op-
timalen Zu- und Abluftversorgung der Räume 
beschränken, sondern unter anderem im Hin-
blick auf die Energiekosten eine vorausschau-
ende Anlagentechnik und Komponentenauswahl 
berücksichtigen. 



 

Gebäude Art des Raumes 
Schalldruckpegel in dB/A 

typischer Bereich Standardwert 

Schulen 

Klassenräume 30 – 40 35 

Flure 35 – 50 40 

Turnhallen 35 – 45 40 

Lehrerzimmer 30 – 40 35 

Kinderbetreuungseinrichtungen 
Krippen 30 – 45 40 

Tagesstätten 30 – 45 40 

Um die Kinder in den maschinell belüfteten Räu-
men keiner zusätzlichen Lärmbelästigung auszu-
setzen, muss bei der Auswahl des Lüftungsge-
rätes auf die Einhaltung bestehender Normen 

(DIN EN 15251: 2012-121) geachtet werden. 
Diese sehen vor, dass als Bemessungsgrundlage 
des Schalldruckpegels Werte über 40 dB (A) zu 
vermeiden  sind. 



Nicht nur für Allergiker sondern für alle 
Personen, die sich über einen längeren Zeitraum 
in ein und demselben Raum aufhalten, spielt 
letztendlich die Raumluftqualität eine entschei-
dende Rolle für das Wohlbefinden. Durch die 
richtige Filterwahl lassen sich die in Abb. 038 
beschriebenen Partikel reduzieren oder vermei-
den. Parallel wird in wissenschaftlichen Untersu-
chungen eine Korrelation zwischen Luftfeuchtig-
keit und Giftanteilen in der Raumluft hergestellt. 

Wassermoleküle binden Staubmoleküle und die-
se wiederum Giftmoleküle. In weiteren Studien 
wurden in Räumen mit Lüftungsanlagen weniger 
Milben beobachtet. Automatisch konditionierte 
Räume werden zu gesundheitlichen Oasen, weil 
sie deutlich geringere Schadstoffanteile aufwei-
sen. Die VDI-Richtlinie 6022 schreibt für Lüf-
tungs- und Klimaanlagen alle 3 Jahre eine Hy-
gieneinspektion vor. Bei Anlagen mit Be- und 
Entfeuchtung muss diese alle 2 Jahre erfolgen. 



Die Frage, welches System die wirtschaftlichste 
Lösung ist, lässt sich erst nach einer Vor-Ort-
Analyse und Machbarkeitsprüfung beantworten. 
 
Um unterschiedliche erneuerbare Energien ver-
gleichbar zu machen, werden absolute Endener-
gieverbräuche wie in Abb. 039 und Abb. 040 
gegenüber gestellt. Die Darstellungen beziehen 
sich auf eine (kleine) Kita mit einer Nutzfläche 
von ungefähr 600 m² (ca. 8 Gruppenräume). Im 
Bestand findet die Wärmeerzeugung mit einem 
Standard-Gas-Heizkessel statt. 
 
 

a) b) c) d)

St
ro

m
-

m
e

h
rv

e
rb

ra
u

ch

Er
d

ga
se

in
sp

ar
u

n
ge

n

N
u

tz
u

n
gs

d
au

e
r

G
e

sa
m

ti
n

ve
st

it
io

n

(D
if

fe
re

n
z-

)

In
ve

st
it

io
n

sk
o

st
e

n

jä
h

rl
.

En
e

rg
ie

-

ko
st

e
n

e
in

sp
ar

u
n

g

m
ax

.
In

ve
st

it
io

n

(G
re

n
zk

o
st

e
n

)

fü
r

i=
6

%

B
ar

w
e

rt
(5

%
)

in
te

rn
e

V
e

rz
in

su
n

g
i

st
at

is
ch

e

A
m

o
rt

is
at

io
n

sz
e

it

a € € €/a € € % a

Gas-Brennwertkessel 0 27 12 12.800 12.800 1.510 12.700 580 6 8,5

Brennwertkessel + Solarthermie 0 34 12 18.800 6.000 1.930 16.200 11.100 31 3,1

Erd-Wärmepumpe 23 136 20 28.500 15.700 2.460 28.200 15.000 15 6,4

Brennwertkessel + Lüftung mit WRG 0 50 20 21.200 8.400 2.890 33.100 27.600 34 2,9

MWh/a

Vergleich von Heizungsvarianten mit 

erneuerbaren Energien                 
(kleine Ki ta  mit ca. 600 m² 
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ich bei der

Planung beachten?




