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Vorbemerkung

Preliminary note

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.
The use of this standard without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.

Einleitung

Introduction

Eine Vielzahl der vorhandenen Schulen ist sanierungsbedürftig. Bei der Sanierung werden häufig
nur energetische Aspekte berücksichtigt, die dazu
führen, dass sich die Raumluftqualität in Schulen
verschlechtert. Die Richtlinie wurde erarbeitet, um
die Raumluftqualität in Schulen zu verbessern. Sie
gibt mit konkreten Anforderungen und Ausführungshinweisen eine Hilfestellung für Architekten
und Planer.
Die Richtlinienreihe gliedert sich wie folgt:
Blatt 1 Anforderungen
Blatt 2 Ausführungshinweise
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/6040.

A large number of existing school buildings are in
need of renovation. Renovation often only considers the energy-efficiency aspects, leading to deteriorated indoor air quality in schools. The standard
has been worked out with the aim of improving the
indoor air quality in schools. Providing specific
requirements and practical guidance for execution,
it offers an aid for architects and planners.

1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie gibt Hinweise zum Planen und
Betreiben der Lüftung von Schulen mit dem Ziel,
die in VDI 6040 Blatt 1 der Richtlinie genannten
Anforderungen einzuhalten. Es werden sowohl
Hinweise zur freien Lüftung als auch zur maschinellen Lüftung gegeben.
Beschriebene Lösungsvorschläge sind als Beispiele
zu betrachten, die Planer und Betreiber nicht von
der Verantwortung entbinden, eine optimale Lösung für den speziellen Fall zu erarbeiten.

1 Scope
This standard gives guidance for the planning and
operating of ventilation systems in schools with the
aim of ensuring compliance with the requirements
specified in VDI 6040 Part 1. Guidance is given
for both natural and mechanical ventilation.

2

ASR A 3.6:2012-01 Technische Regeln für Arbeitsstätten; Lüftung
DIN EN 15251:2012-12 Eingangsparameter für das
Raumklima zur Auslegung und Bewertung der
Energieeffizienz von Gebäuden; Raumluftqualität,
Temperatur, Licht und Akustik; Deutsche Fassung
EN 15251:2007 (Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy per-

Normative Verweise / Normative
references
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: /
The following referenced documents are indispensable for the application of this standard:

The series of standards is structured as follows:
Part 1
Requirements
Part 2 Practical guidance
A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the Internet at
www.vdi.de/6040.

The proposed solutions described are to be regarded as examples that do not release the planners and
operators from their responsibility to develop an
optimal solution for the specific case.
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formance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics;
German version EN 15251:2007)
VDI 6022 Raumlufttechnik, Raumluftqualität
(Ventilation and indoor-air quality)

VDI 6040 Blatt 1:2011-06 Raumlufttechnik; Schulen; Anforderungen (VDI-Lüftungsregeln, VDISchulbaurichtlinien) (Air-conditioning; Schools;
Requirements (VDI Ventilation Code of Practice,
VDI Code of Practice for School Buildings))

3 Begriffe
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die
folgenden Begriffe:

3 Terms and definitions
For the purposes of this standard, the following
terms and definitions apply:

Aufenthaltsraum
Raum, der nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet ist;
in der Regel mit leichter bis mittlerer körperlicher
stehender oder sitzender Aktivität.

Occupied room
Room intended or suitable for temporary or prolonged occupancy by humans; usually involving
light to moderate, standing or seated, physical activities.

Beispiel: Gruppenräume für Schülerinnen und Schüler, Pau-

Example: breakout rooms for students, break halls, dining

Anmerkung: Zu den Räumen, die nur zum gelegentlich und

Note: Rooms intended for occasional or brief occupancy only

Bewegungsraum
Raum für geringfügige sportliche Aktivitäten.

Exercise room
Room intended for minor sports activities.

Anmerkung: Ein Bewegungsraum ist keine Sporthalle.

Note: An exercise room is not a gym.

Unterrichtsraum
Raum in der Schule, in dem Unterricht stattfindet;
in der Regel mit leichter sitzender Aktivität.

Classroom
Room in a school building where lessons are given; usually involving light seated activities.

4
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senhallen, Speiseräume und Lehrerzimmer

kurzzeitigen Aufenthalt bestimmt sind, zählen z. B. Flure,
Treppenhäuser, Lager- und Sammlungsräume.

Formelzeichen und Abkürzungen

rooms and teachers’ lounges

include corridors, stairwells, storage and collection rooms.

Symbols and abbreviations

Formelzeichen

Symbols

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Formelzeichen verwendet:

The following symbols are used throughout this
standard:

Formel- Bezeichnung
zeichen
A
cAUL
cp

Querschnittsfläche der Öffnungen
CO2-Außenluftkonzentration

spezifische Wärmekapazität
der Luft
cRAL(t) CO2-Innenluftkonzentration am
Ende des betrachteten Zeitintervalls
cRAL(t0) CO2-Innenluftkonzentration zu
Beginn des betrachteten Zeitintervalls
cRAL(ti) CO2-Innenluftkonzentration
zum Zeitpunkt ti
cRAL,TWA zeitlich gewichtete durchschnittliche CO2-Innenluftkonzentration über die Dauer einer
Unterrichtsstunde (45 min)
f
allgemeiner Integrationsfaktor
der Funktion ∆ϑ(h)

Einheit

Symbol Designation

m2

A

ppm

cAUL

kJ/kg∙K

cp

ppm

cRAL(t)

ppm
ppm
–

f

cross-sectional area of openings
CO2 concentration in outdoor
air
specific heat capacity of air

CO2 concentration in indoor
air at end of time interval considered
cRAL(t0) CO2 concentration in indoor
air at start of time interval considered
cRAL(ti) CO2 concentration in indoor
air at point in time ti
cRAL,TWA time-weighted average CO2
concentration in indoor air
over one lesson (45 min)
f

general integration constant of
the function ∆ϑ(h)

Unit
m2
ppm
kJ/kg∙K
ppm
ppm
ppm
–

f

