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■ Im dichten Regelwerk zu Lüftungs-
anlagen ist Hygiene ein Dauerbrenner.
Ein Hygienekonzept für eine RLT-Anla-
ge ist mehr als «nice-to-have»-Forde-
rung, wie erfahrene Lüftungsexperten
aus Erfahrung wissen. Im Gegensatz zu
Heizungsanlagen sind raumlufttechni-
sche Anlagen offene Systeme. Denn die
Nutzer von Büroräumen, Kinosälen,
Wohnungen usw. sind Teil des Systems.
Zu raumlufttechnischen Anlagen äus-
sert sich Richtlinie SWKI 104-01. Inhalt-
lich orientiert sich die vom schweizeri-
schen Verein von Gebäudetechnik-
Ingenieuren (SWKI) publizierte Richt-
linie weitgehend an ihrem deutschen
Vorbild, der Richtlinie VDI 6022.
Schweizer Experten arbeiten auch im
internationalen Fachkreis mit, welcher
diese Richtlinie weiterentwickelt.
Mit Spannung erwartete das Plenum
der Lüftungsfachleute an der 4. Schwei-
zer Hygienetagung, welche Neuerun-
gen mit dem sogenannten «Gründruck»
(einem Entwurf zur Vernehmlassung)
zu erwarten sind. Andreas Winkens,
Di-plomingenieur und Vorsitzender des
Richtlinienausschusses VDI 6022 Blatt 1,
rief in Erinnerung, dass «Hygiene» als
«vorbeugende Medizin zur Verhütung
von Krankheiten und Gesundheitsschä-
den bei einzelnen Personen und bei der
Allgemeinheit» definiert ist.

Neues in der VDI 6022 (Gründruck)
Die neue VDI 6022 bleibt in ihrer
Grundstruktur dieselbe. Bislang erschie-
nene Merkblätter (Checkliste, Hinweis
für erdverlegte Komponenten, Sauber-
keit luftführender Oberflächen) werden
nun in die VDI 6022 (Blatt 1) integriert.
Wichtige inhaltliche Ergänzungen:
• Neu ist eine präzisere Definition des

Aufenthaltsraums; eine Person hat
sich dort mehr als 30 Tage pro Jahr
oder regelmässig länger als zwei
Stunden je Tag aufzuhalten. Aufent-
haltsräume sind demnach Arbeits-

Raumluft – Neues zur Hygiene und
zur Instandhaltung
Hygiene und Zuverlässigkeit raumlufttechnischer Anlagen haben sich in den letzten Jahrzehnten verbessert. Dennoch
gibt es Bedarf zu Hilfestellungen bei Bauherren und Gebäudebetreibern. An der 4. Schweizerischen Hygienetagung
wurden zudem Fragen zur Instandhaltung und zur Ausbildung erörtert.

Manuel Fischer

4. Schweizerische Hygiene-Fachtagung in Luzern

plätze in Büro- oder Industriegebäu-
den, Pausen-, Wohn-, Verkaufs- und
Versammlungsräume, nicht aber
Treppenhäuser, Flure oder Technik-
zentralen.

• Neu soll eine «fachkundig durchgeführ-
te Gefährdungsbeurteilung» das Risiko-
potenzial einer RLT-Anlage ermitteln.
Eine mögliche Konsequenz: Wird die
Gefährdung als gravierend einge-
schätzt, wird das Tragen einer persön-
lichen Schutzausrüstung angemahnt.

• Neu soll die Messung der (mikrobio-
logischen) Qualität der Zuluft obliga-

torisch werden; diese darf keineswegs
schlechter sein als die Aussenluft. Da-
mit ist ein sicheres Indiz geschaffen,
dass keine Verschlechterung inner-
halb des Lüftungssystems stattfindet.
«Etliche Anbieter von Hygieneinspek-
tionen arbeiten nur mit Abklatschpro-
ben von Oberflächen, ein gleichermas-
sen billiges, wie nutzloses Verfahren»,
kommentierte Winkens.

• Besenreinheit wird definiert als «Sau-
berkeitsgrad einer Oberfläche, die

aussieht wie nach einer Reinigung mit
einem weichen Besen, der keine Kehr-
spuren hinterlässt und die sicht- und
spürbar sauber und trocken er-
scheint.»

Schliesslich erläuterte Winkens dem
Fachpublikum, wie die Staubflächen-
dichte auf einer Oberfläche bestimmt
wird. Eine eingeschlossene Fläche (von
100 cm2) wird mit einem zuvor gewoge-
nen lösemittelhaltigen Lappen aufge-
wischt. Die Staubmenge auf dem Lap-
pen wird gravimetrisch bestimmt (In

Anlehnung an die Japanische Vereini-
gung der Lüftungsanlagen-Reiniger
spricht man vom JADCA-Verfahren).
Der Grenzwert liegt bei 2 g/m2.

Wartungsanleitungen – ein Muss
Markus Maurer, Leiter Marketing-Ser-
vice beim Lüftungsanlagenhersteller Se-
ven-Air Gebr. Meyer AG, legte den Fo-
kus auf das Betreiben und Instandhalten
von RLT-Anlagen. Der Überarbeitungs-
bedarf in diesem Bereich war gross, da

Die Inspektion von RLT-Anlagen ist in der Hierarchie der Tätigkeiten der Instandhaltung zuzuord-
nen. (Referat: Markus Meier)



 |  HK-Gebäudetechnik 3/17  | 53 Lüftung  |  Klima  |  Kälte   |

 

 

eine ältere Version der SWKI-Richtlinie

zur Instandhaltung letztmals 1996 über-

arbeitet worden war. Neue Erkenntnisse

und der technische Fortschritt mussten

berücksichtigt werden.

Die neue SWKI-Richtlinienreihe BT 104

richtet sich nicht nur an Planer und An-

lagenersteller, sondern auch an Eigentü-

mer und Unternehmen des Facility-Ma-

nagements. Ziel sei es, die Betreiber

bezüglich ihrer Verantwortung zu sensi-

bilisieren und konkrete Handlungshilfen

für ein korrektes Betreiben aufzuzeigen.

Damit bleibt die Verfügbarkeit einer An-

lage hoch und die Kosten der Instand-

haltung bewegen sich in einem massvol-

len Rahmen. In Vernehmlassung gehen

nun Teil 1 «Grundlagen» (104-01) sowie

Teil 2 «Lüftungs- und Klimaanlagen»

(104-02). Bis Ende 2017 rechnet Maurer

mit einer Inkraftsetzung.

Maurer gab zu bedenken, dass die Kom-

plexität der technischen Einrichtung ei-

nes Gebäudes stetig zunimmt. Entspre-

chend wachsen auch die Anforderungen

an die Betreiber von Gebäuden. «Noch

vor nicht allzu langer Zeit wurden häu-

fig Lüftungsanlagen installiert, ohne

dass eine Wartungsanleitung bereitge-

stellt worden war», so Maurer. Das sei

weder im Sinne der Hersteller, Betreiber

noch der Nutzer solcher Anlagen.

Webapplikation schafft Abhilfe
Betreiber von Gebäuden dürfen in Zu-

kunft auf einen projektspezifischen und

übersichtlichen Instandhaltungsplan po-

chen. Die Erfahrung zeigt: Das Erstellen

einer produktspezifischen Dokumenta-

tion kann allerdings für Installationsfir-

men enorm aufwändig sein.

Als Lösung wird nun eine webbasierte

Software angeboten, die kurz vor der

Fertigstellung ist. Eine vordefinierte Do-

kumentenstruktur ermöglicht einen sys-

tematischen Aufbau. Aus der Webap-

plikation sind die Wartungsblätter, wie,

wo und wann (in welcher Frequenz)

spezifische Komponenten gewartet wer-

den müssen, einfach zusammenstellbar.

Daraus ist jeweils der individuelle War-

tungsplan erstellbar, der genau zur in-

stallierten Anlage passt. In der beglei-

tenden Richtlinie sind Querverweise zu

finden, die auf geltende Richtlinien,

Normen und Gesetze verlinken.

Wer was machen darf
Die Instandhaltung ist für die korrek-

te Funktionsweise eines Gewerks

über den Lebenszyklus ebenso wich-

tig wie die fachgerechte Installation.

Häufig besteht eine Diskrepanz zwi-

schen ausführlichen sachbezogenen

Vorgaben zur Instandhaltung von

Gebäudetechnik-Anlagen (z. B. sehr

umfangreiche Handbücher zu Auf-

zugsanlagen) und einer frappanten

Einsilbigkeit zur Qualifikation des

Personals, das solche Arbeiten aus-

führen darf.

Andreas Winkens, Vorsitzender
des Expertenausschusses VDI
stellte dem Fachpublikum den
«Gründruck» der Richtlinie
VDI 6022 vor.
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Die Lüftungsbranche fährt in der Frage der
Qualifikation einen pragmatischen Weg.
Der Verband Deutscher Ingenieure (VDI)
verlangt eine zusätzliche Hygieneschulung
(Stufe A und B) als Voraussetzung, damit
Fachleute Lüftungsanlagen inspizieren dür-
fen. Der VDI zertifiziert Schulungspartner;
deren zwei gibt es in der Schweiz.
Mit der grundlegenden Überarbeitung
der Instandhaltungs-Richtlinien will
man auch die Betreiber stärker in die

Pflicht nehmen. Unter dem Titel
«Grundlagen» (SWKI BT 104-01) sind
die «Betreiber» eines Gebäudes aufge-
fordert, delegierte Service-Firmen zu
verpflichten, ihr Personal hinsichtlich
Instandhaltung zu schulen und vor Ar-
beitsrisiken zu schützen.

Zusätzlicher Ausbildungsbedarf
David Burkhardt, HLK-Ingenieur HTL
beim bekannten Gebäudetechnikplaner

Aicher, De Martin, Zweng AG (ADZ)
nannte in seinem Referat einen wunden
Punkt: «Während bei den meisten Ge-
werken (Sanitär, Heizung, Lüftung
usw.) für die Installation von Anlagen
klare Qualifikationen gefordert sind,
sind Instandhaltungsarbeiten in der Re-
gel an keine spezifischen Befähigungs-
nachweise gebunden.»
Was die Qualifikationen für die In-
standhaltung (Richtlinie SWKI BT104-

Die zunehmende Komplexität der technischen Einrichtungen eines Gebäudes führen
zu mehr Ausbildungsbedarf auch bei den Betreibern.
(Bilder: Seven-Air Gebr. Meyer AG)

Der pragmatische Ansatz der Lüftungsbranche: Der Verband Deutscher In-
genieure (VDI) verlangt eine zusätzliche Hygieneschulung (Stufe A und B)
als Voraussetzung, damit Fachleute Lüftungsanlagen inspizieren dürfen.
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01) anbetrifft, orientieren sich die Schweizer
Fachverbände an Begriffen, die in Deutsch-
land gang und gäbe sind. Instandhaltung
wird in vier Grundmassnahmen gegliedert,
nämlich nach a) Inspektion, b) Wartung, c)
Instandsetzung und d) Verbesserung. Dabei
wird für a) ein etwas höheres Qualifikati-
onsniveau als bei den anderen Massnahmen
formuliert.
Die Praxis entspricht allerdings kaum dem
Anforderungskatalog in der Theorie. Die In-
spektion von Gebäudetechnik-Anlagen
wird oft durch berufserfahrene «Facharbei-
ter» oder «Meister», aber nicht durch «Inge-
nieure» und «Techniker» vollzogen. Die
Wartung (beispielsweise der Austausch von
Filtern) geschieht nicht selten durch unzu-
reichend qualifiziertes Personal von Reini-
gungsfirmen. Begründet wird dieser Um-
stand oft mit dem anhaltenden Fach-
kräftemangel und der Überbelastung von
Ingenieuren und Technikern.
Burkhardt forderte die Branche auf, sich
über einige Fragen Gedanken zu machen:
• So gibt es Schwierigkeiten, Qualifikations-

profile ins schweizerische Bildungssystem
zu übertragen. «Wie müssen wir in der
Schweiz die Begriffe Ingenieur, Techniker,
Meister und Facharbeiter verstehen?»

• Werden für die Instandhaltung von Gebäu-
detechnik-Anlagen erforderliche Hand-
lungskompetenzen in der Aus- und Weiter-
bildung überhaupt vermittelt?

• Braucht es diesbezüglich ergänzende An-
gebote?

Befeuchtung, Filter
Das Regelwerk zur Lüftungshygiene wird
ständig erweitert oder an neue Erkenntnisse
angepasst. Arnold Brunner, Professor im
Bereich Gebäudetechnik an der Hochschule
Luzern (HSLU), leitete die Effizienzklassie-
rung von Feinstaubfiltern nach der neuen

ISO-Norm 16 890 her. Die Abscheideleis-
tung der Filter wird aufgrund von Trenn-
gradkurven ermittelt. Adrian Grossenba-
cher vom Bundesamt für Energie stellte das
neue BFE-Merkblatt «Luftbefeuchtung» vor.
Da-rin wird dargelegt, dass in den meisten
Fällen in Komfortlüftungen die Befeuch-
tung nicht notwendig ist. Das Thema Luft-
befeuchtung wird jüngst auch breit in den
Publikumsmedien diskutiert. ■

Zu den beiden letzten Themen vgl. HK-Gebäu-

detechnik 02/2017, S. 30-31 sowie 32-33.

Zum Stand der Messtechnik in der Lufthygiene

wird ein Fachbeitrag in einer Folgenummer von

HK-Gebäudetechnik erscheinen.

www.swki.ch

Wie vergleicht man berufliche Qualifikationen inner-
halb Europas? Als Übersetzungstafel behilft man
sich dem nationalen Qualifikationsrahmen (NQR);
dieser ist über das 8-stufige Raster des europäi-
schen Qualifikationsrahmen (EQR) zu legen. Die mi-
nimale Qualifikation einer Fachperson wird im Rah-
men der beruflichen Grundbildung mit einer abge-
schlossenen Berufslehre mit EFZ (eidg. Fähigkeits-
zeugnis) erreicht. Diese entspricht dem im Haupt-
text erwähnten «Facharbeiter», Niveau 3–5 gemäss
EQR.
Die Schweiz kennt zudem die Höhere Berufsbildung.
Berufsangehörige mit EFZ erreichen so höhere Be-
fähigungen wie den Fachausweis (aufgrund der eid-
genössischen Berufsprüfung) oder das eidgenössi-
sche Diplom (aufgrund der höheren Fachprüfung,
ehemals «Meisterprüfung»). Diese Befähigungen
sind vergleichbar mit dem obengenannten «Meis-
ter», Niveau 5–6 gemäss EQR.
Absolventen höherer Fachschulen (HF) mit eidg. an-
erkanntem Diplom sind dem Techniker gleichzuset-
zen, Niveau 5–7 gemäss EQR. Schliesslich entspre-
chen Fachhochschul-Absolventen mit Bachelor oder
Masterdiplom dem genannten «Ingenieur».

Nationaler Qualifikationsrahmen

David Burkhardt, HLK-Ingenieur beim Planungsbüro
ADZ in Luzern: «Instandhaltungsarbeiten sind häufig
nicht an einen spezifischen Befähigungsnachweis
gebunden.»

Markus Maurer, Leiter Marketing bei Seven-Air Gebr.
Meyer AG: «Früher wurden häufig Lüftungsanlagen
installiert, ohne eine Wartungsanleitung bereit zu
stellen.»
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