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Brandschutztechnische  - hygienischen 
Reinhaltung von  raumlufttechnischen Anlagen 

 
Selbst das teuerste Lüftungssystem verliert auf Grund von Verschmutzung - Verschleiß schnell an 
Effizienz. Verschmutzungen verursachen nicht nur akute Brandgefahr sondern erhöhen auch die  
Energiekosten. Verunreinigte Luft die über verschmutzte Lüftungssysteme transportiert wird 
verursacht Kopfschmerzen, Müdigkeit, Augenirritationen, Halsschmerz, Übelkeit, Allergien etc. Diese 
Verschmutzungen sind ein idealer Keimherd für Viren, Bakterien, und Mikroorganismen 
Die Notwendigkeit sauberer Lüftungssysteme ergibt sich daher aus Gründen der 
 

• Hygiene 
• Sicherheit 
• Wirtschaftlichkeit 
• Gesetzlichen Auflagen Verordnungen 

 
Hygiene 
  
„ Eingeatmete Pilzsporen beschädigen in erste Linie das Immunsystem und die Lunge. Ist das 
  Immunsystem nicht in der Lage, das Eindringen der Pilze in den Körper zu verhindern, dann 
  können diese auch andere Organe befallen. z.B. Verdauungsorgane, Gehirn und Herz „    
 Zu den wichtigsten Direktschäden, die durch Pilzsporen bei Menschen hervorgerufen werden  
 Gehören verschiedene Allergieformen, insbesondere inhalative Allergien „ 
( Auszug von Dr. rer.Nat. Jürgen Reiß, mikrobiologisches Labor D 55543 Bad Kreznach) 
 
Neuste Forschungsergebnisse belegen, dass sogenannte ultrafeine Aerosolteilchen Teilchengröße 
<0,1 Mikron  als besonders gesundheitsschädlich eingestuft werden.  
Solche Teilchen können nur durch hochwertige Feinstaubfilter abgeschieden werden. 
( Mindestens Filterklasse F7)   
 
Grundsätzlich wird mit hochwertigen Feinstaubfiltern eine Verbesserung der Raumluftqualität bewirkt,  
jedoch sind einstufige Filteranlagen (saugseitig)  nicht geeignet für Einsätze, die der Belüftung von 
Aufenthaltsräumen, Büros Produktionsstätten etc dienen.  )  
 
Es sollte daher eine zusätzliche Filterstufe nach dem letzten  Bauteil (druckseitig) eines zentralen 
Lüftungsgerät vorhanden sein (Filtert zusätzlich die Luft  von Verunreinigungen die durch Abnützung 
im Lüftungsgerät entstehen oder Abnützung von Dämmmaterial). 
Beim wechseln der Filter ist darauf zu achten dass alle Dichtungen korrekt dichten, da ansonsten ein 
Bypass entsteht und ungefilterte Luft über das Lüftungssystem transportiert wird (Verschmutzung).   
 
Aus hygienischer Sicht sollte die erste Filterstufe mindestens F6 und die 2 Filterstufe mindestens F8 
betragen ( nach dem letzten Bauelement ) Es ist eine Filterqualität gemäss ÖNorm EN 779 zu 
verwenden. Jede Luftfilterstufe ist zur Überwachung des Betriebszustandes der Filter mit einem 
geeigneten Differenzdruckmessgerät auszustatten. Der Differenzdruck ist monatlich zu überprüfen 
und zu dokumentieren. Jeweils nach drei Monaten sind die Filter auf Beschädigungen bzw., unzu-
lässiger Verschmutzung und erreichter Betriebszeit zu überprüfen bzw. zu dokumentieren. 
 
Sieben genau festgelegte Daten müssen aussen am Lüftungsgehäuse gut sichtbar angebracht 
werden: Nennvolumenstrom, Anzahl der Filter, Filterklasse, Bezeichnung des Filters, 
Herstellerangaben zur Anfangsdruckdifferenz  zulässige Enddruckdifferenz sowie das aktuelle Datum 
des letzten Filterwechsels.  
Ersatzfilter dürfen nur in trockenen staubfreien Räumen gelagert werden. 
 
Durch die Außenluft  sollte möglichst keine Belastung der Zuluft durch Aerosole, Schadstoffe, 
Staubstoffe, Geruchstoffe, sowie von Feinstäuben (< 1 Mikron ) verursacht von Bauteilen ( z.B. durch 
Schalldämpferkulissen oder Dämmstoffe im Aggregat) erfolgen. 
Schalldämpferkulissen oder Dämmstoffe werden vielfach noch aus Glas - oder Mineralwolle 
hergestellt  Diese Stoffe sind gesundheitlich äußerst bedenklich, sind durch einatmen lungengängig 
und verursachen Tumore.  
Das generieren (abgeben) von Fasern oder Faserteilchen in den Luftstrom und durch diesen in die 
Räume kann daher durch umkleiden der Schalldämpferkulissen oder Dämmmaterialien mit 
perforierten Kunststofffolien oder Lochblechen vermeiden werden.  Es sollten vom gesundheitlichen 
Standpunkt aus andere unbedenkliche Materialien verwendet werden.   
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In Lüftungssystemen mit Luftkühlregistern ist besonders darauf  zu achten, dass das entstehend 
Kondensat über Ablaufrohre ungehindert ablaufen kann. ( Bildung von Keimen, Viren Legionellen etc)  
Die Registerlamellen sollten einen genügend großen Abstand aufweisen, damit das Kondensat 
leichter ablaufen kann.  
 
Sind Rotationswärmetauscher im Einsatz so ist darauf zu achten dass vor dem 
Rotationswäremtauscher abluftseitig mindestens Filter der Filterklasse F6 vorhanden sind, da 
ansonsten die Schmutzpartikeln den Rotationswärmetauscher verunreinigen und über den Zuluftstrom 
in die Räume gelangen. 
Bei nicht  vorhandener Filterung ist dieser Umstand vom hygienischen Standpunkt  neben der 
Verringerung der Effizienz (Energieauslastung), äußerst problematisch.     
 
Nach einer Sanierung sollte daher ein besonderes Augenmerk auf die Filtration gelegt werden und 2 
Filterstufen vorhanden sein (saugseitig vor dem Lüftungsgerät und druckseitig nach dem 
Lüftungsgerät)  Bei Neuanlagen sollte dies seitens der Planung schon berücksichtigt sein.    
 
Bei der Planung ist weiters darauf zu achten, dass es zu keiner Rezirkulation kommen kann. 
(Verschmutzte Abluft wird durch den Zuluftstrom wieder in die Räume befördert. 
Dementsprechende Maßnahmen sind hier zu treffen, (Mindestabstand, Berücksichtigung der 
Windrichtung etc.)    
 
Sicherheit 
  
Fett- und Staubablagerungen in Lüftungssystemen sind brandgefährlich.  
Im Falle eines Brandes kann das Feuer über die Lüftungskanäle und von dort aus auch auf andere 
Gebäudeteile übergreifen.  
Für den vorbeugenden Brandschutz und auch aus hygienischen Gründen gibt es daher zahlreiche 
Vorschriften an die sich der Betreiber im eigenen Interesse zu richten hat. 
Die Folgewirkung, schlampig oder nicht gereinigter Abluftsysteme reichen von ungesunder Raumluft, 
verringerter Effizienz der Anlage bis zum Grossbrand.  
Zum Schutz des Kanalnetzes sollte schon bei der Ansaugstelle eine Quellfiltration  
(hochwertige geprüfte Labyrinthfilter aus Metall bei der Dunstabzugshaube – Grillstation) 
vorhanden sein.  
 
Flächenlüftungen verfügen über keine ausreichende Quellfiltration  Es sollte beim Kanaleintritt eine 
Filterstufe mit einer Filterqualität von mindestens F 5  ÖNorm EN 779 vorhanden sein. Diese schützt 
den Kanal und die nachgeschalteten Komponenten. 
Diese Filterstufe ist regelmäßig zu kontrollieren und bei Fälligkeit lt. Differenzdruckanzeige 
auszutauschen. 
 
Um  auch einen optimalen Geräteschutz ( Wärmetauscher, Ventilatoren Klappen, Motoren etc.) zu 
gewährleisten, sollte am Geräteeintritt bzw. vor der schützenden Komponente mindest eine Filterstufe 
der Filterqualität F 6 vorhanden sein.  
 
In Räumen mit hoher Belastung durch Staub, Textil  und Papierfusselanteile sowie aus Räumen mit 
Rauchanteilen oder Freisetzung von Stäuben sollten bei allen Abluftdurchlässen Filter der 
Filterqualität von mindestens F6 gemäss EN 779 vorhanden sein. 
 
Die in den Lüftungssystemen befindlichen Brandschutzklappen sind auf Ihre Funktionalität zu 
überprüfen.  
 
Sicherheitstechnisch gesehen verringert ein sauberes Lüftungssystem die Gefahr von 

• Infektionen 
• Brandaus brüchen   
• Schwellbränden 
• Erhöhten Produktionsausschuss 
• Minderung des Produktionsgutes 
• Kontaminierung für das Produktionsgut ( mit Staub Viren Bakterien etc) 
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Wirtschaftlichkeit  
 
Wärmetauscher, Heiz, – Rückgewinnungs, – Kühlregister und Ventilatoren,  verlieren bei 
Verschmutzung rasch an Effizienz. Es kommt zu höheren Strömungswiderständen und verringerter 
Energieausnutzung und dadurch zu höheren Betriebskosten.  
 
Es ist darauf zu achten dass das Lüftungsgerät saugseitig mit Filter der Filterqualität von mindestens 
der Filterklasse F 6 gemäss EN 776 versehen ist.  
 
Insbesondere Wärmetauscher sind regelmäßig zu kontrollieren. (saugseitig) Diese reinigen sich durch 
das entstehende Kondensat keinesfalls selbst. Kommt es zu Fettverharzungen auf Grund 
mangelnder Vorfilterung oder zu geringen Reinigungsintervallen „versottet“  dieser.  (Harzbildung in 
den Zwischenräumen) 
Eine Reinigung ist dann auf Grund der Bauart dieser Anlagenteile nur sehr erschwert und 
kostenintensiv möglich. Im schlimmsten Fall muss dieser ausgetauscht werden. 
 
Das entstehende Kondensat bei den Rückgewinnungssystemen sollte ungehindert ablaufen können, 
da es ansonsten, je nach Materialbeschaffenheit zu übermäßiger Korrosion des Kanals oder des 
Lüftungsgerätes führen kann. 
 
Bei Lüftungssystemen mit Aktivkohlefiltration ( Neutralisiert Geruchspartikel ) ist besonders darauf zu 
achten das die vorgeschaltete Filterstufe mindestens mit einer Filterqualität  F 7 gemäss EN 779 
versehen ist.  
 
Eine minderwertigere Filterqualität verkürzt entscheidend die Standzeit. Die Aktivkohlefilter sollten 
bestenfalls nur mit Geruchspartikeln in Berührung kommen. Bei minderwertiger Vorfilterung kommt die 
Aktivkohlefilterung  mit Fettpartikeln in Berührung . Die Aktivkohlefiltrierung muss dann öfter 
gewechselt werden. 
 
Da die molekulare Struktur der Fettpartikeln größer ist als die molekulare Struktur der geruchs-
absorbierenden Aktivkohle, verschließen sich die Poren mit Fettpartikeln und die Aktivkohlefiltration 
kann ihrer  ursprünglichen Aufgabe, der Neutralisation der Geruchspartikel nicht mehr nachkommen.  
Es kommt daher zu einem erhöhten Strömungswiderstand, einer Verkürzung der Standzeit  da die 
Aktivkohlefilter durch Aerosolverschmutzung weniger  luftdurchlässig sind und die Geruchspartikel 
nicht mehr absorbieren können.  
 
Herkömmliche, mit Aktivkohle gefüllte Patronen weisen einen relativ hohen Strömungswiderstand auf. 
Hier bietet sich der Einsatz von Aktivkohlewegwerfzylinder an. Diese sind in der Bauart so gestaltet, 
dass ohne Umbauarbeiten diese an Stelle der Aktivkohlepatronen eingesetzt werden können.     
 
Eine zusätzlich Alternative ist der Einsatz von Aktivkohlewechselkassetten. Allerdings sind bei dieser 
Variante  Umbauarbeiten beim Aufnahmerahmen erforderlich. 
 
Beide Variante haben den Vorteil eines relativ geringen Strömungswiderstandes im Vergleich zu mit 
Aktivkohle gefüllten Patronen. Es wird daher eine wesentlich größere Luftmenge wegbefördert  
(Raumluftqualität, Energiekosten). 
 
Ventilatoren sollten ja nach Bauart im Ventilatorgehäuse mit einer Revisionsöffnung versehen sein. Ist 
dies nicht der Fall so ist es vielfach erforderlich diesen auszubauen um ihn reinigen zu können. 
Weiters sollte auf der Unterseite des Ventilatorgehäuses eine Abflussöffnung vorhanden sein. Ein 
verschmutztes Ventilatorrad befördert  weniger Luftmenge, es sinkt die Effizienz und verschlechtert 
die Raumluftqualität. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass allfällige elektrische Komponenten 
geschützt sind.  
Elektromotore in Lüftungsanlagen sind sorgsam händisch zu reinigen. Besonderes Augenmerk sollte 
der Motorschutzabdeckung gelten (Kühlung des Elektromotors), Auf Grund von Verschmutzung 
verliert diese Ihre Funktion und kann es zur Überhitzung des E – Motors kommen.   
 
Im Kanalsystem sollten ausreichend Revisionsöffnungen vorhanden sein. Diese ermöglichen 
einerseits eine Sichtkontrolle und andererseits eine raschere effiziente Reinigung des Kanals. Dies ist  
bereits bei der Planung zu berücksichtigen. Wasser, - Stromleitungen etc sind so anzubringen, dass 
bei einer Reinigung des Kanals die Arbeiten und die Zugänglichkeit nicht behindert werden.  
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Bei Verwendung von Dichtmaterialien ist insbesondere, darauf zu achten, dass diese „fettresistent“ 
sind, sich also nicht auflösen können. 
 
Gesetzliche Auflagen Verordnungen 
 
Hygienegerechte Vorgaben zur Planung, Installation, Instandhaltung von Lüftungsanlagen leisten 
einen wesentlichen Beitrag  zur Verbesserung der hygienischen Luftqualität in Aufenthaltsräumen. 
Diese Vorgaben berücksichtigen die hygienischen, brandschutztechnischen Anforderungen in der 
Planung Fertigung , Ausführung, Betrieb, Instandhaltung und Wartung als auch die Vorgaben 
hinsichtlich der Qualifikation und der Schulung des Personals.   
 
Diese Vorgaben sind durch  
  

• Ö- Norm H  6021, Reinhaltung von Lüftungsanlagen  
• Neueste VDI Richtlinie 6022 – (hygienische Anforderungen an RLT Anlagen etc)  
• VDMA 24186 ( Leistungsprogramm für die Wartung .....  und HACCP Lebensmittelverordnung 
• Hygieneverordnung 
• Gewerbeverordnung  
• Arbeitsstättenverordnung 
•  

geregelt. 
 
Diese Vorgaben, Verordnungen sind in Streitfällen vor Gericht „Stand der Technik“ Alle damit 
befassten Personen sollten daher tunlichst darauf achten Ihre Tätigkeiten innerhalb dieser 
Rahmenbedingungen zu erbringen. 

Verantwortung und Rechtsgefahren bei der betrieblichen Umsetzung: 

In der VDI-6022 ist die hygienische Instandhaltung von raumlufttechnischen Anlagen gefordert. Zur 
Sicherstellung eines einwandfreien Betriebszustandes von RLT-Anlagen sind periodische Wartungs- 
und Reinigungstätigkeiten gefordert. 

Für die betriebliche Umsetzung der VDI 6022 in die tägliche Praxis ist die Unternehmensleitung 
zuständig. Diese ist lt. ArbSchG verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu setzten, die sicherstellen, dass 
Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen werden. Werden die in der VDI 6022 festgelegten Wartungs - und 
Reinigungsmaßnahmen nicht oder nur teilweise beim Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen 
berücksichtigt, so können folgende Punkte rechtlich Bedeutung gewinnen: 

Organisationsverschulden 

Im Rahmen der betrieblichen Organisation ist die Unternehmensleitung sowie die zuständigen Fach- 
und Führungskräfte bei möglichen Schäden schadensersatzpflichtig. Ein Haftungsausschluss kann 
nur erwirkt werden, wenn ein pflichtgemäßes Verhalten (Erfüllung der Führungsaufgaben) vorliegt. 
Von einer Strafe oder Geldbuße wären entweder die Unternehmensleitung und in der Hierarchie 
folgende Führungskräfte persönlich betroffen! 
 
Umkehr der Beweislast 
Kann ein Unternehmen einen regelkonformen Betrieb seiner Anlagen (Dokumentationspflicht!) nicht 
beweisen, so kehrt sich die Beweislast um. Beispiel: Ein Arbeitnehmer – Kunde oder Gast behauptet, 
er habe sich durch die seiner Meinung nach mangelhaft gewartete RLT-Anlage eine Allergie 
zugezogen. Alle in der Beweisführung anfallenden Kosten für Messungen, technische und 
medizinische Sachverständigengutachten sind vom Unternehmen zu bezahlen. 
 
Nur saubere Lüftungssysteme sichern Luftqualität. Der Mensch verbraucht täglich ca. 30 kg 
Luft. Es ist daher besonders wichtig diesem Bereich mit der nötigen Sorgfalt zu behandeln und 
die dafür nötigen finanziellen Mittel freizumachen.                                            

 
 

(Rainer Feigl)                           


