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Wenn es kalt wird, sitzen viele
Schülerinnen und Schüler mit
Winterjacke, Schal und Mütze
ausstaffiert im Klassenzimmer.
Denn mangels einer potenten
Lüftungsanlage bleibt im Grun-
de nur eine Möglichkeit, um in
Pandemiezeiten die Anreiche-
rung von Viren in der Raumluft
zu verhindern: regelmässiges
Stosslüften. Doch das macht die
Raumluft im Winterhalbjahr
empfindlich kalt.Und eswirdviel
Heizenergie verschwendet.

Nun haben Forschende des
Max-Planck-Instituts (MPI) für
Chemie inMainz eine Lüftungs-
anlage vorgestellt, die sich recht
einfachmit Materialien aus dem
Baumarkt für etwas mehr als
200 Franken pro Klassenzimmer
installieren lässt. Bei Tests in

einer Mainzer Schule konnten
die Forscher durch Messungen
zeigen, dass die Anlagemehr als
90 Prozent der potenziell mit
Viren belastetenAerosolpartikel
aus dem Raum entfernt.

Schirme leiten Luftstrom
in ein Rohrsystem
Die Anlage lässt sich an jede
Zimmergeometrie anpassen und
ist daher auch für Restaurants,
Büros oder Kinos geeignet –
grundsätzlich für alle Situatio-
nen, in denen die Menschen
meist ortsfest bleiben.An Infra-
struktur im Raum braucht es
lediglich eine Steckdose und ein
kippbares Fenster oder Ober-
licht – und dazu praktisch ver-
anlagte Hauswart, Lehrer oder
Schüler. Die wesentlichen Kom-
ponenten aus dem Baumarkt
sind: Ventilator, schneidbare

Folien und Abwasserrohre als
Verbindungen.

Gegenüber einem vergleichs-
weise teuren Raumluftreiniger
hat die Do-it-yourself-Lüftung
diverseVorteile. «Unsere Anlage
reduziert drastisch Sars-CoV-2,
CO2 und den Energieverbrauch
derSchulenwährendderHeizpe-
riode bei 10-fach geringerenKos-
ten, die noch dazu über die Heiz-
periode amortisiert werden»,
heisst es in einer Mitteilung.

Das Prinzip derLüftungsanla-
ge funktioniert denkbar einfach:
Jeder Mensch wärmt die Luft in
seinerunmittelbarenUmgebung
auf. Die Warmluft steigt nach
oben. An der Decke über den Ti-
schen sind Schirme angebracht,
die den aufsteigenden Luftstrom
in einRohrsystem leiten.Das zen-
trale Rohr führt durch ein gekipp-
tes Fenster nach draussen. Ein

Ventilator an seinem Ende sorgt
dafür, dass die Luft aktiv nach
aussen transportiert wird. Zu-
gleichdichtet eineKiste, in die der
Ventilator eingebaut ist, das ge-
kippte Fenster ab. Die Zuluft
strömt über einweiteres gekipp-
tes Fenster oder über eine leicht
geöffnete Tür in den Raum ein.

Ausgetüftelt hat die Anlage
Frank Helleis vom MPI für Che-
mie.Wie ermitteilt,wird die aus-
geatmete und potenziell mit Vi-
ren belastete Luft binnen zehn
Sekunden insAbsaugrohr trans-
portiert, bevor sie sich turbulent
im gesamten Raum verteilt. Mit
etwas Routine und den geeigne-
tenWerkzeugen könne eine An-
lage von drei Leuten in vier Stun-
den in einen Raum eingebaut
werden. Eine Bastelanleitung
will dasMPI noch auf seineWeb-
site stellen. Bereits jetzt gibt es

dort ein Kontaktformular, über
das Interessierte die Anleitung
kostenfrei bestellen können.

Die zusätzliche Lärmbelas-
tung durch die Lüftungsanlage
sei gering. Der Ventilator errei-
che frei stehend etwa 40Dezibel,
was Flüsterlautstärke entspricht.
Da der Ventilator am Kippfens-
ter in eine Box eingebaut ist,
rechnen die Forscher mit einer
tatsächlichen Lärmbelastungvon
nur circa 30 Dezibel – ein ra-
schelndes Papier sei lauter.

Diverse Vorteile gegenüber
Raumluftreinigern
Die Forscher betonen, dass das
System nur die Ansteckungsge-
fahr durch die Aerosolkompo-
nente reduziere. Aerosole sind
feinste Tröpfchen und Partikel
wieViren, die beimAusatmen in
die Umgebung strömen und lan-

ge in derRaumluft erhalten blei-
ben. Beim Husten oder Niesen
werden indes vorwiegend grös-
sere Partikel frei, diemeist recht
schnell auf den Boden absinken.
Doch gerade in geschlossenen
Räumen ist die Aerosolkompo-
nente sehr wahrscheinlich ein
relevanterÜbertragungsweg für
Sars-CoV-2.

Das System sei auch nach der
Pandemie sinnvoll, da es im
Gegensatz zu einem Raumluft-
reiniger nicht nurViren, sondern
zusätzlich CO2 aus der Luft ent-
ferne. «Unser System löst auch
das lange bekannte CO2-Prob-
lem in Klassenräumen», sagt
Helleis. «Denn es befördert nicht
nurAerosole nach draussen, son-
dern reduziert auch die CO2-An-
reicherung, sodass sich die Schü-
ler besser auf den Unterricht
konzentrieren können.»

So könnteman Schulklassen besser schützen
Corona-Lüftung Marke Eigenbau Eine Anlage aus einfachen Komponenten aus dem Baumarkt entfernt
90 Prozent potenziell virenhaltiger Aerosole aus dem Klassenzimmer – gänzlich ohne Stosslüften.

Mehr Luft! Praktischer und ökologischer, als es dauerhaft offene Fenster sind, ist ein kontinuierlicher Luftaustausch. Foto: Keystone

Zürich lanciert CO₂-Messgerät
zum Selberbasteln

UmCorona-Übertragungen zu
reduzieren, empfehlen Experten
regelmässigen Luftaustausch. Die
grosse Frage ist: Wann und wie oft
soll man lüften? Die Virenkonzent-
ration lässt sich nicht mit einfachen
Mitteln messen, wohl aber die
CO₂-Konzentration – und die kann
ein guter Indikator dafür sein, dass
ein Luftaustausch nötig wäre.

Der Kanton Zürich, genauer das
Statistische Amt und das Amt für
Bildungsplanung, lancieren darum
zusammenmit demVerein Make
Human Technology und der
Schweizerischen Gesellschaft für
Statistik ein Projekt für den Eigen-
bau von CO₂-Messgerätenmit
integriertem Alarm. Schulklassen
sollen die Geräte gemeinsam
zusammenbauen und dabei gleich
einiges über Messtechnik, Pro-
grammierung und die statistische
Auswertung der Daten lernen.

Vorerst werden die Kantons-
schulen angeschrieben; später
sollen sich auch Berufs- und
Volksschulen anmelden können. Je
nachWunsch begleiten Fachleute
die Klassen beim Bau der Anlagen,
oder die Jugendlichen werden
in statistischen Anwendungen
geschult. Ende November wird
die Bauanleitung im Internet
veröffentlicht, sodass Lehrperso-
nen die Geräte in Eigenregie
nachbauen können. Der Aufwand
soll nach Angaben von Christian
Ruiz, Projektleiter beim Statisti-
schen Amt, ungefähr einen halben
Tag betragen; die Kosten für
ein Messgerät samt Alarm liegen
bei rund 70 Franken. (leu)

Als die Uhren Ende Oktober auf
Winterzeit umgestellt wurden,
klagten – wie jedes Jahr – einige
über die Verschiebung: Die län-
gereNacht bringe die innere Uhr
aus dem Takt. Wenn nur eine
Stunde menschliche Biorhyth-
men durcheinander bringen
kann, wie muss es dann all den
Tieren gehen,die invielenGebie-
ten seit Jahrzehnten künstlichem
Licht ausgesetzt sind, dem sie
sich nicht entziehen können?

Diese Frage verlässlich zu beant-
worten, ist nicht leicht. Forscher
untersuchen daher meist den
Einfluss bestimmterLichtquellen
auf bestimmteArten in bestimm-
tenRegionen.UmausdiesenPuz-
zleteilen ein vollständiges Bild
zusammenzusetzen, bleibt der
WegderMeta-Analyse: Darin fas-
senWissenschaftlerdie Ergebnis-
se bereits publizierterStudien zu-
sammenundgelangen so zuneu-
en Erkenntnissen.

ForscherumKevinGastonvonder
Universität Exeter kommen in
einerUntersuchung von 126 Stu-
dien überdie Effekte künstlichen
Lichts auf mehr als 1100 Tierar-
ten zu einem klaren Ergebnis:
Lichtemissionen bringen Bio-
rhythmus und Fortpflanzungs-
verhaltenmassivdurcheinander.
Besonders stark sei derEffekt auf
denHormonhaushalt undauf den
Biorhythmus nachtaktiverArten,
schreiben dieWissenschaftler in

«Nature Ecology & Evolution».
Lichtverschmutzung zerstöre die
Natur: «Die klare Botschaft die-
ser Studie ist, dass Lichtquellen
reduziert werden sollten,wo das
möglich ist», sagt Gaston.

Die untersuchten Studien zei-
gen, dass künstliches Licht Vögel
dazu animiert, früher zu singen
und auf Futtersuche zu gehen.
Nachtaktive Nagetiere hingegen
schlafen deutlich länger. Beides
kann Nahrungsketten und Öko-

systeme durcheinander bringen.
Eindeutig waren auch die Hor-
monuntersuchungen: Bei allen
Arten sorgen Strassenlaternen
und andere Lichtquellen dafür,
dass geringere Mengen des
schlaffördernden Hormons Me-
latonin ausgeschüttet werden.

Welche Wirkungen künstli-
ches Licht auf die Fortpflanzung
und die Populationen hat, zeigt
dasBeispiel derMeeresschildkrö-
ten.Sie legen ihre Eier amStrand,

vonwoaus die Jungtiere denWeg
in den Ozean finden müssen.
Lichtquellen anderKüsteverwir-
ren diese jedoch, viele wandern
indie falscheRichtungund schaf-
fen es nicht ins Meer.

Übrigens sind nicht nur Stras-
senlaternen das Problem, auch
helle Fenster, Fassadenbeleuch-
tung oder Leuchtreklame tragen
zur Lichtemission bei.

Julian Rodemann

Künstliches Licht stört den Lebensrhythmus der Tiere
Lichtverschmutzung Eine grosse Übersichtsstudie belegt Auswirkungen auf Biorhythmus, Hormonhaushalt und sogar Fortpflanzung.


