
WISE
Wie regeln wir die Lüftung, damit 
das Raumklima angenehm und 
gesund bleibt?

Sie bekommen, was Sie messen -
VOC-Regelung
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Ist wirklich kein Sauerstoff mehr 
vorhanden?
Häufig ist zu hören, dass in einem Raum „schlechte Luft“ herrscht oder dass „kein Sauerstoff 
mehr vorhanden ist“. Aber was meinen wir damit eigentlich? Und wie regeln wir die Lüftung, 
um ein angenehmes und gesundes Raumklima zu erhalten?

Die meisten Menschen halten sich länger als 20 Stunden pro 
Tag in geschlossenen Räumen auf. Während dieser Zeit trinkt 
eine Person durchschnittlich ca. 3 l Wasser und nimmt 1–2 kg 
Nahrung zu sich. Auf eine richtige Ernährung wird dabei viel 
Wert gelegt. Dass allerdings jeder Mensch jeden Tag 15 kg 
Luft einatmet, ist vielen kaum bewusst.

Der Faktor, von dem wir Menschen beim Raumklima in der 
Regel am Meisten beeinflusst werden, ist die Raumtempe-
ratur, und häufig handelt es sich bei den Komfortproblemen 
eigentlich in erster Linie um ein Temperaturproblem. Aber 
auch wenn die Temperatur angenehm eingestellt ist, gibt es 
weitere Faktoren, die steuern, wie wir den Komfort kurzfristig 
erleben und wie unsere Gesundheit langfristig beeinflusst 
wird.

Die uns umgebende Luft besteht zu etwas weniger als 80 % 
aus Stickstoff und etwa 20 % Sauerstoff und der Ausdruck, 
dass „kein Sauerstoff mehr vorhanden ist“, hat nicht viel mit 
der Wirklichkeit zu tun. Stattdessen ist es der allerletzte Pro-
zentpunkt des Luftinhalts, bestehend u. a. aus Kohlenstoffdi-
oxid und einigen anderen Gasen, der Interessant ist.

Um ein Maß für die Qualität des Raumklimas zu setzen, wird 
häufig der Gehalt von Kohlenstoffdioxid, CO2, als Richtwert 
verwendet. Das Maß wird beispielsweise in den Dokumenten 
des schwedischen Zentralamts für Arbeitsumwelt zur Gestal-
tung von Arbeitsplätzen benannt. Dort wird angegeben, dass 
ein Kohlenstoffdioxidgehalt von weniger als 1000 ppm (Parts 
per Million) anzustreben ist.

Was ist aber eigentlich das, was wir mitnehmen, wenn wir 
den CO2-Gehalt messen und vielleicht noch wichtiger, was 
verpassen wir?

CO2 ist in diesen Zusammenhängen ein Maß, das deut-
lich kommuniziert und einfach gemessen werden kann. Es 
gibt ein Anzeichen dafür, wie viele Menschen sich im Raum 
aufhalten, und vor allem einen indirekten Fingerzeig auf 
andere Verunreinigungen, die der menschlichen Anwesenheit 
folgen und durch Lüftung beseitigt werden müssen. Ein CO2-
Gehalt von 1000 ppm oder höher beeinflusst unser kognitives 
Vermögen, mit verringerten Möglichkeiten, Informationen 
aufzunehmen und strategische Beschlüsse zu fassen. Da-
hingegen ist dieses Niveau noch lange nicht gefährlich für 
den menschlichen Körper. 
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Ein normaler VOC-Fühler für Lüftungssysteme fängt die ganz natür-
lich von uns Menschen abgegebenen Stoffe auf, z. B. Aceton von 
unserer Atmung und Methan, das sich bei der Verdauung im Magen 
bildet. Dadurch verändern sich die VOC-Niveaus im gleichen Takt 
wie die CO2-Niveaus, sodass beide Werte verwendet werden kön-
nen, damit der Luftumsatz des Lüftungssystems mit der Anwesen-
heit in den Räumen zusammenpasst.

Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch darin, dass der VOC-
Fühler auch noch sehr viele andere, unangenehme Verunreinigungen 
auffängt, die von Gegenständen und Baumaterialien abgegeben 
werden: z. B. Formaldehyd aus Farben, Alkohole und Aldehyde aus 
Leimen und Lösungsmitteln sowie Bensen und Styren von Kopierern 
und Computern.

Indem das Raumklima ausgehend vom VOC-Niveau geregelt wird, 
kann das Ventilationssystem also genau wie ein CO2-geregeltes System 
hochgeregelt werden, wenn der Anwesenheitsgrad im Raum zunimmt. 
Zusätzlich kann es aber Stoffe einfangen, die z. B. bei der Reinigung 
der Räume, beim Streichen der Wände oder wenn ein neues Sofa 
angeschafft worden ist, freigegeben werden. In diesen Fällen liefert der 
CO2-Fühler keinen Ausschlag und ein CO2-gesteuertes Ventilations-
system wird somit nicht hochgefahren, um die Verunreinigungen durch 
Lüftung zu entfernen. Ein auf den VOC-Wert reagierendes Ventilations-
system reagiert jedoch schnell und lüftet den Raum.

Quellen:
Allen, MacNaughton, Satish, Santanam, Vallarino & Spengler, Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and 
Conventional Office Environments, Environmental Health Perspectives, National Institute of Environmental Health Sciences, USA  
(https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.1510037).
Ekberg, Luftkvalitet, s 274-275, ur Luft, Swegon Air Academy.
Harper, Assessment of the major hazard potential of carbon dioxide (CO2 ), Health and Safety Executive (HSE), UK (http://www.hse.gov.uk/carboncapture/assets/docs/major-hazard-potential-carbon-dioxide.pdf). 
Herold, Air quality modules for demand controlled ventilation, Applied Sensor.

Soll davon ausgehend geregelt werden, was wir messen 
sollten oder von dem, was wir messen?
Ein alternatives Maß für die Luftqualität ist VOC, eine Abkürzung für Volatile Organic Com-
pounds: leichtflüchtige organische Verbindungen. Die Bezeichnung ist ein Sammelname für 
tausende verschiedene Stoffe, die in unserer Umgebung vorkommen.

Warum hat VOC CO2 nicht als Maßzahl für die Luftqualität 
ersetzt? 
Ein Grund ist, dass die VOC-Niveaus nicht genauso wie CO2 als absoluter ppm-Wert gemessen 
wird und somit schwieriger als Grenzwert verwendet werden kann. 
Der VOC-Fühler fängt tausende Stoffe ein und statt den Grenzwert für all diese Stoffe zu setzen, wird der VOC-Fühler ständig 
kalibriert, um zu unterscheiden, was das Hintergrundniveau und was Veränderungen sind, also hinzugekommene Verunreini-
gungen. Mit anderen Worten ist es nicht genauso einfach, absolute Grenzwerte für VOC zu setzen. In einem modernen System 
für bedarfsgesteuerte Lüftung ist dies jedoch kein Problem- Das VOC-Niveau wird ganz einfach in CO2-äquivalente Werte 
umgerechnet.

Die Frage ist also, ob wir ausgehend von dem regeln, was wir messen sollten, oder von dem, was wir messen? Wenn wir ein 
perfektes Raumklima haben wollen, gibt es vieles, was für VOC als Messwert spricht!

Diagramm - Trainingsraum.  
Die Messungen des VOC-Fühlers und des CO2-Fühlers stimmen gut überein.

Diagramm – Badezimmer.  
Im Unterschied zum CO2-Fühler reagiert der VOC-Fühler auch auf Gerüche 

und Parfum.
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*) VOC= Volatile Organic Compounds, das d.h. flüchtige organische Verbindungen.

Innenraumluft 
Verunreinigungsquelle Emissionsquelle

Typische Substanzen

VOC* Sonstige

Mensch

Atmung
Aceton, Ethanol, Isopren

CO2
Feuchtigkeit

Atmung der Haut und Schweiß
Nonanal, Decanal, a-pinen

Feuchtigkeit

Körpergase Methan, Wasserstoff

Kosmetika Zitronenöl, Eukalyptus

Haushaltsprodukte
Alkohole, Ester, Zitronenöl

Unverbrannte Kohlenwasserstoffe

Verbrennung (Motoren, 
Apparate, Tabakrauch)

CO

CO2

Feuchtigkeit

Baumaterialien 
Möbel 
Büroausstattungen 
Konsumentenprodukte

Farbe  
Kleber, Lösungsmittel 
Teppiche

Formaldehyd, Alkan,  
Alkohole, Aldehyde,  
Ketone, Siloxane

Kunststoff  Toluen, Xylen, Decane

Drucker, Kopiergeräte, Computer Bensen, Styren, Fenol

VOC-Regelung in Swegons WISE-System
Die VOC-Regelung wird in Anlagen verwendet, in denen der Volumenstrom nach dem Anteil 
der Emissionen/Verunreinigungen in der Raumluft gesteuert werden soll.

Detektierung von Emissionen und Verbindungen
Der im WISE-System für die VOC-Messung verwendete Fühler detektiert sehr viele Stoffe, die mit schlechter Luftqualität in 
Zusammenhang gebracht werden. Dazu gehören Alkohol, Aldehyde, Ketone, Amine, organische Säuren u. v. m. Es gibt etwa 
5000 bis 10000 verschiedene flüchtige organische Verbindungen (Gerüche usw.), von denen der VOC-Fühler beinahe alle oder 
zumindest typische Vertreter jeder Gruppe sowie typische Gase wie Kohlendioxid und Wasserstoff (beide aus der Verbrennung) 
und Methangas detektiert. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die hauptsächlichen Verbindungen, Gruppen und 
Quellen.

So wird die Regelung des Luftvolumenstroms gesteuert
VOC-Niveaus werden nicht als absolute ppm-Werte gemessen wie CO2 und können somit schwieriger als absolute Grenzwerte 
verwendet werden. Der VOC-Fühler fängt tausende Stoffe ein und statt den Grenzwert für all diese Stoffe zu setzen, wird der 
VOC-Fühler ständig kalibriert, um zu unterscheiden, was das Hintergrundniveau und was Veränderungen sind, also hinzugekom-
mene Verunreinigungen. Die Steuerung des Luftvolumenstroms erfolgt aufgrund der Gesamtmenge an Emissionen und Verunrei-
nigungen. Es geht also nicht, spezifische VOC-Werte oder Substanzen zu unterscheiden und nur nach diesen zu steuern.

Der VOC-Fühler hat eine integrierte Betriebskompensation und einen Prognosealgorithmus, der sich auf der Basis der Wie-
dererkennung von Modellen und innovativer Signalanalyse selbstständig kontinuierlich kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt 
ausgehend von einem Algorithmus mit Erkennung von Modellen und einer Umrechnung des VOC-Niveaus auf CO2-äquiva-
lente PPM-Werte. Ein konstant niedriges Niveau von flüchtigen organischen Stoffen (die auch als „Hintergrund“ bezeichnet 
werden können) kann als Basisniveau betrachtet werden und wird vom Fühler toleriert. Trotzdem muss man sich keine Sorgen 
machen, dass der Fühler bei einem hohen Gehalt an Verunreinigungen einen hohen Basiswert registriert hat, da er sich immer 
stufenweise selbst auf einen niedrigeren Wert einstellt, wenn die Verunreinigungen durch Lüftung entfernt worden sind.

Weil der Fühler auf diese Weise selbstkalibrierend ist, muss keine Kalibrierung des Fühlers durchgeführt werden.

Bestandteile für die VOC-Regelung
Die Messung des VOC-Gehalts kann entweder im Raum mit den Raumzu-
behören WISE IAQ VOC oder WISE IAQ Multi, wobei der letztere sowohl VOC 
als auch CO2 misst, oder in Klimaprodukten erfolgen. Das Komfortmodul 
WISE Parasol Zenith oder der Abluftvolumenstromregler WISE Damper kann 
mit einem integrierten VOC-Fühler WISE SMA (Sensor Module Advanced) 
ausgerüstet werden, der den VOC-Gehalt misst.
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