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GESUNDE LUFT FÜRS  
KLASSENZIMMER

Neuartige Technologie zur Eindämmung von Corona

Die Talkpool Deutschland AG  
erprobt an zwei Leipziger  
Schulen ein vollautomatisch  
arbeitendes System, welches die 
Raumluft so oft vollständig aus-
tauscht und filtert, dass jederzeit 
eine gesunde Raumluft gewähr-
leistet wird. Das Besondere: Die 
Filter und Lüfter werden direkt in 
den Fenstern der Klassenzimmer 
installiert. 

Besonders hart betroffen vom Corona-
Infektionsgeschehen sind derzeit Schu-
len. Der Deutsche Lehrerverband warnt 
bereits vor einem „Kontrollverlust“. 

Innenaufnahme der Fenster mit der installierten Lüftungsanlage an einer Leipziger Schule.

Raumluftsysteme können helfen, die 
Pandemie einzudämmen und den Schul-
betrieb vor Ort aufrecht zu erhalten. Bei 
den meisten dieser Systeme handelt es 
sich um traditionelle Airconditioner, die 
am Boden aufgestellt werden, und die 
die im Klassenzimmer befindliche Luft 
filtern.
Talkpool geht einen anderen Weg. Die 
deutsche Tochtergesellschaft des 
Schweizer IoT- und Netzwerkunterneh-
mens erprobt seit Mitte Oktober an 
zwei Leipziger Schulen ein vollautoma-
tisch arbeitendes System, welches die 
Luft eines Klassenzimmers so oft voll-
ständig austauscht und filtert, dass je-
derzeit eine gesunde Raumluft gewähr-
leistet wird.

Projekt „air4school“
„air4school“ lautet der Name des Pro-
jekts. Jörg Wolf, Country Manager bei 
der Talkpool Deutschland AG (www.talk 
pool.com), erklärt, welche Technologie 
dahintersteckt: „Im Unterschied zu klas-
sischen Raumluftsystemen werden bei 
‚air4schools‘ die Filter und Lüfter direkt 
in den Fenstern der Klassenzimmer ins-
talliert. Das, so Wolf, lasse sich mit rela-
tiv geringem Aufwand realisieren. Die 
Lüfter arbeiten bidirektional, das heißt, 
wenn Lüfter frische Luft zuführen, las-
sen andere zugleich verbrauchte Luft 
nach außen. „Auf diese Weise wird 
Über- oder Unterdruck vermieden“, er-
klärt Wolf. Zudem sind die Lüfter mit 
Keramikkernen ausgestattet, die eine 
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hohe Wärmerückgewinnung von mehr 
als 90 % sicherstellen. Gesteuert wer-
den die Lüfter über einen an der Wand 
montierten Luftgütesensor, der CO2- 
und Sauerstoffgehalt sowie die Partikel-
menge in der Luft misst. Lüfter, Sensor 
und ein Internetgateway kommunizieren 
über Funk miteinander. Bei der Konzep-
tion von „air4schools“ wurde zudem da-
rauf geachtet, dass das System zugluft-
frei und nahezu geräuschlos arbeitet. 
Damit wird sichergestellt, dass die Auf-
merksamkeit der Schülerinnen und 
Schüler während des Unterrichts nicht 
zu sehr durch die Frischluftversorgung 
beeinträchtigt wird.

Deutschlandweite Vermarktung geplant
Die Pilotprojekte an den beiden Leipzi-
ger Schulen – einer Grundschule und ei-
nem Gymnasium – laufen zwar noch, 
die bisherigen Messergebnisse lassen 
aber erwarten, dass das „air4schools“ 
für einen breiten, deutschlandweiten 
Praxiseinsatz geeignet ist. Zuvor sind 
noch weitere Tests an anderen Schulen 
geplant. Um „air4schools“ zu einem Er-
folg werden zu lassen, erachtet es Talk-
pool als außerordentlich wichtig, die 
Träger und Verantwortlichen von der 
Wirtschaftlichkeit der Technologie zu 
überzeugen. So sind die verwendeten 
HEPA-Filter der Klasse 13 bzw. 14 aner-
kanntermaßen für die Bekämpfung von 
Viren geeignet. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass „air4schools“ die Voraus-
setzungen für eine Förderung im Rah-
men der verschiedenen Programme der 
Bundesländer für die Corona-Prävention 
in Schulen erfüllt. Zudem besteht die 

Möglichkeit die Frischluftversorgung 
(unter gewissen Voraussetzungen) mit 
der Temperatursteuerung im Klassen-
zimmer zu koppeln, woraus sich be-
trächtliche Einsparungen bei den Heiz- 
und Betriebskosten ergeben können. 
Um die Schulen kostenmäßig zu entlas-
ten, plant Talkpool außerdem ein Abo-
System. Das heißt, das Unternehmen 
streckt den Schulen die Kosten vor, in-
dem es den Aufwand für die Installation 
und Wartung übernimmt und dafür ei-
nen tragbaren monatlichen Pauschalbe-
trag pro Klassenzimmer über die verein-
barte Vertragslaufzeit in Rechnung 
stellt.
Für Magnus Sparrholm, Chairman von 
Talkpool, ist „air4schools“ ein wichtiger 
Baustein in der Smart-Building-Strategie 
des Unternehmens. „Das Projekt trägt 
dazu bei, uns im Bereich der Raumluft-
qualität und -kontrolle weiterzuentwi-
ckeln“, so Sparrholm. Dabei sieht das 
Unternehmen nicht nur Schulen als po-
tenzielle Kunden. Auch in Büros, Konfe-
renzräumen, öffentlichen Gebäuden 
oder in privaten Wohnungen kann die 
Technologie zur Verbesserung der Luft-
güte beitragen. Neben smarten Raum-
lufttechnologien bietet Talkpool auch in-
telligente IoT-Systeme zur Optimierung 
der Temperatur und des Wasserver-
brauchs in Räumen und Gebäuden an. 
Sparrholm: „Wir wollen uns zu einem 
führenden Anbieter von Smart-Building-
Technologien entwickeln, dessen Pro-
dukte und Dienstleistungen zur Res-
sourcen- und Energieeffizienz 
beitragen.“  L

Nahaufnahme der Lüfter im verbauten und nicht verbauten Zustand. 

KLIMA-/LÜFTUNGSTECHNIK
Neue Hersteller- und Lieferverzeichnisse

Der Fachverband Allgemeine Lufttech-
nik hat zwei der insgesamt drei  
Hersteller- und Lieferverzeichnisse aus 
dem Bereich der Klima- und Lüftungs-
technik überarbeitet. Die Neuauflagen 
sind als Download erhältlich. Sowohl 
das Hersteller- und Lieferverzeichnis für 
Raumlufttechnische Anlagen, Geräte 
und Bauelemente als auch das Herstel-
ler- und Lieferverzeichnis Ventilatoren 
für industrielle Anwendungen sind als 
Neuauflage erschienen. Branchenunter-
nehmen und Anwendungsbereiche wur-
den ergänzt und die Publikationen somit 
auf den aktuellen Stand gebracht.
Die in Deutsch und Englisch gehaltenen 
Broschüren ermöglichen einen umfang-
reichen Überblick über Anbieter der 
genannten Anlagen und Produkte sowie 
deren Leistungsspektrum.  
„Welche Raumlufttechnischen Anlagen 
gibt es am Markt und für welche Anwen-
dungsgebiete sind sie geeignet? Hierzu 
gibt das Verzeichnis unserer Mitglieds-
unternehmen detailliert Auskunft“, sagt 
Thomas Damm, Referent der Fachabtei-
lung Klima- und Lüftungstechnik. „Glei-
ches gilt für Ventilatoren. Auch hier un-
terstützt die aktuelle Neuauflage die 
vielschichtigen Zielbranchen in der Ent-
scheidungsfindung. Denn der Ventilator 
ist als Strömungsmaschine ein typisches 
Querschnittsprodukt mit einem breit  
gefächerten Anwendungsbereich.“ 
Der Download ist auf der VDMA-
Website www.vdma.org unter Hersteller- 
und Lieferverzeichnisse der Fach- 
abteilung Klima- und Lüftungstechnik 
möglich.
www.vdma.org/allgemeine-lufttechnik

Download-Bereich der Hersteller- und Lieferverzeich-
nisse der Klima- und Lüftungstechnik unter  
www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/14977043


