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Wenn es mieft, zeigt die Ampel Rot
Schulversuch in Heiligenfelde mit einer LuftgütelAmpel / Weniger Energieverbrauch

SYKE . Bernd Richter, ehe-
maliger Schulpsychologe im
Landkreis, hat sie empfoh-
len. Henning Böger, amtie
render Energiemanager der
Stadt Syke, setzt in sie Er-
wartungen. Wolfgang
Schmidt, derzeitiger Ieiter
der Astrid-Lindgren-Schule
in Heiligenfelde, hat sie als
interessant eingestuft .

Deshalb ist die Luftgüte-
Ampel frir zrarei Wochen Ge-
genstand eines Modellver-
suchs an der Heiligenfelder
Grundschule. Gestern star-
tete das Frojekt in der Klas-
se 3a.

Die Ampel tut nicht weh.
Sie kann aber laute Geräu-
sche während des Unter-
richts produzieren - wenn
die Luft im Kassenraum

, schlecht wird und mieft.
Dann signalisiert sie: Fens-
ter auf; frische Luft rein.

Das Prinzip der etwa nur
Heft großen Anlage ist
denkbar einfach. Sie misst
den Kohlendioxidgehalt der
Luft. Uberschreitet er
1500 ppm (parts per milli-
onfTeile pro Million), wech-
selt die Ampelfarbe von
Grtin auf Gelb.

Bei mehr als 3000 ppm
von Gelb auf Rot, verbun-
den mit einem schrillen
'Ton. .Bei geschlossenen
Fenstern ist dieser Zustand
nach gut 45 Minuten er-
reicht. Dann müssen die
Fenster auf', sagt Richter.

-Aber nicht auf Kipp stel-
len, sondern ganz aufrna-
chen", ergänzt Böger und
spricht von Stoßlüftung.

Schon bei 1500 CO2-Tei-
len pro Million in der Luft
ließen die Ieistungen der
Schüler zu wünschen übrig,
betont Richter und verweist
dabei auch auf feste Schul-
DIN-Nonnen.

Neben dem Gesundheits-
Aspetrct setzt Böger auch auf.
den Energiespareffekt. Rich-
ter weiß mehr. Richtig an-

gewendet, soll die Luftgüte
Ampeln etwa 20 Prozent
Energie einsparen, sagt der
ehemalige Schulpsychologe,
der nach der Pensionierung
noch zum Geschäftsmann
geworden ist.

Richter vertreibt mit sei-
ner Frau über die eigene Fir-
ma PädBoutique äie Am-
petn. "Wir haben schon vie'
le Schulen in Wuppertal da-
mit ausgestattet.'

Der leiter der Astrid-Lind-
gren-Schule ist neugierig

auf die Wirkung der klei.
nen Ampel. Deshalb möch-
te er sie nicht nur in der
Klasse 3a mit 15 Schülern
einsetzen.

,,Wir haben ja auch Klas-
sen'mit 25 Schtiilern. Da ist
die gute Luft wohl schneller
verbraucht", sagt er.

Richter ist von seinem
Produkt überzeugt. Es
rnüssten aber auch die kh-
rer dahinter stehen, damit
das Luftraumkonzept offen-
sivbetrieben\trerde. . vog

Energiemanager Henning Böger (links) und Bernd Richter stellten gestern in der Heiligenfelder
Schule die Luftgüte-Ampelvor. . Foto: Husmann


