KNOW-HOW: BELÜFTUNG

ERST MAL TIEF
DURCHATMEN
Wie Corona das Thema Lüften neu auf die Tagesordnungen unserer Kirchengemeinden gebracht hat.
Das Wort „Aerosole“ war vor der Pandemie kaum Teil unseres
Sprachgebrauchs. Wir wussten nicht viel darüber, wie sich Viren im Atemstrom verhalten. Wir lüfteten normalerweise, um
frische Luft in den Gemeindesaal zu bekommen. Oder um unangenehme Gerüche rauszubekommen. Doch wie wissen wir
überhaupt, wann wir lüften müssen? Wir empfehlen den Einbau einer „CO²- Ampel“, also einem Messgerät für die Luftqualität. Da die CO²-Konzentration in der Luft mit der Aerosolanreicherung der Covid-Viren zu vergleichen ist, kann sich daran Ihr
Lüftungskonzept orientieren.
Und wie lüftet man richtig? Welche technischen Möglichkeiten gibt es? Natürlich gibt es keine einfachen Antworten auf diese Fragen, weil sich die räumlichen und technischen Gegebenheiten stark unterscheiden. Grundsätzlich gilt aber: Sie brauchen
ein Lüftungskonzept, in dem die Häufigkeit der Nutzung und die
Anzahl der Personen aufgenommen wird. Je nach Anforderung
braucht es dann unterschiedliche Stufen der Belüftung.

RICHTIG LÜFTEN
Die erste Option ist ein kurzes Querlüften bei weit geöffneten
gegenüberliegenden Fenstern und Innentüren. So stellen Sie
innerhalb von wenigen Minuten einen kompletten Luftaustausch her und führen Feuchtigkeit ab. Gerade während Sie
Gottesdienste feiern, ist das aber nicht immer möglich. Entweder wollen Sie nicht, dass der Lärm von draußen reinkommt
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oder Sie wollen auf die Nachbarschaft Rücksicht nehmen, die
nicht immer durch Orgel, Posaunenchor oder Lobpreisband beschallt werden will. Oder Sie haben einfach eine zu geringe Zahl
öffnender Fenster. Was tun? Dann empfehlen wir eine mechanische Lüftungsanlage. Sie bewirkt einen drei- bis vierfachen
Luftwechsel pro Stunde. Sie arbeitet mit Außenluft und ihr Vorteil ist die Wärmerückgewinnung. Sowohl bei einem Neubau
als auch im bestehenden Gebäude macht eine Lüftungsanlage
Sinn, wenn Sie mit guter Raumauslastung rechnen oder nach
der Pandemie dahin zurückkehren wollen. Bei Räumen mit viel
Technikeinbau, großer Personennutzung und einem hohen
Fensteranteil kann eine Kühlungsanlage helfen.
Wie auch immer Sie lüften: Mögen unsere Kirchen in dieser
herausfordernden Zeit immer Orte sein, an denen unsere Seele
tief durchatmen kann.
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WOLLEN SIE MEHR ÜBER DIESES
THEMA WISSEN?
Dann melden Sie sich zu einer
Infoveranstaltung von MÖRK und
IGV Ingenieure am 29.04.2021 an:
moerk.de

