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Die Arbeitswelt erlebt einen efgreifenden Wandel. Während disrup ve
Ideen Geschä smodelle neu deﬁnieren und die Digitalisierung immer weiter voranschreitet, bleibt der Mensch ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung in Unternehmen und Organisa onen. Doch der Mensch ist von den
vola len Rahmenbedingungen besonders betroﬀen, muss viele Veränderungsprozesse durchlaufen und seine Arbeitsweisen laufend anpassen. In
einem solchen Kontext stellen die o vernachlässigten Umgebungsfaktoren
am Arbeitsplatz – etwa Licht, Lu oder Akus k – einen wich gen Baustein
für die Erhaltung der Gesundheit, auch der psychischen Gesundheit, und
damit für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit dar.

VORWORT

Vorwort

Das Deutsche Netzwerk Büro e.V. (DNB) ist eingebunden in die Ini a ve
Neue Qualität der Arbeit (INQA) des Bundesarbeitsministeriums. Der
gemeinnützige Verein fördert gute und gesunde Büroarbeit. Mit dieser
Broschüre zum Raumklima im Büro möchten wir zu mehr Problembewusstsein beitragen, gleichzei g jedoch auch Handlungsspielräume und Lösungen für Bauherren, Planer und Nutzer aufzeigen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
David Wiechmann
Vorsitzender
Deutsches Netzwerk Büro e.V.
www.dnb-netz.de
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GUTES KLIMA IM BÜRO
Wo wir auch sind, ist es schon da. Ständig umgibt es uns, das Klima. Wir
Menschen reagieren – wir fühlen mit dem We er und dem Betriebsklima. Wenn die Sonne scheint, die Zahlen s mmen, erwärmt dies unser
Gemüt, erheitert die S mmung. Umgekehrt drücken ein grauer, kalter
Herbs ag, ein verlorener Kunde unsere S mmung und unseren Tatendrang. Der Einﬂuss des Klimas auf uns ist mäch g.
Schlechtes Klima schlägt auf das Gemüt
Auch im Büro spüren wir das Klima und wir reagieren darauf. Lustlos,
müde, abgeschlagen, nervös und konzentra onsschwach, nicht mehr
mo viert und bereits innerlich gekündigt – das kann auch eine Folge
ungüns ger Klimabedingungen sein. Die Ursachen sind bekannt: Hitzestau im Hochsommer, trockene Lu vor allem im Winter und Schadstoﬀe übers ganze Jahr. Es sind aber nicht nur die physischen, sondern
auch die psychischen Bedingungen sowie äußere Bedingungen durch
den digitalen Wandel, Beruf und Familie, zunehmenden Stress, mangelnde Führung und Wertschätzung: Es herrscht physisch und psychisch
„dicke“ Lu im Büro.
Klima im Büro ist gestaltbar
Gegen das We er draußen sind wir machtlos. Das physische und psychische Klima im Büro können wir sehr wohl gestalten – nicht selten
bereits mit wenig Aufwand. Pﬂanzen, Stellwände zwischen den Arbeitsplätzen und Sonnenschutz verbessern das physische Raumklima spürbar.
Die psychische Seite beinhaltet, den Mitarbeiter als Mensch zu sehen,
mitarbeiterorien ert zu beteiligen, wertschätzend miteinander umzugehen und gesund zu führen. So lässt sich ein gutes Betriebsklima gestalten.
Besonders einfach, aber kaum prak ziert: rich ges, eﬃzientes Lü en
der Fenster und transparente Prozesse. Es muss wahrlich nicht immer
die teure High-Tech-Klimaanlage sein. Auch kleine, o mobil nutzbare
Geräte arbeiten eﬀek v: Kühlgeräte, Lu befeuchter oder Lu reiniger.
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Es müssen nicht aufwändige und kostspielige Maßnahmen für eine bessere S mmung im Team und im Unternehmen sein. Kleine selbst ini ierte Maßnahmen, sei es vom Unternehmer, von der Führungskra und
auch von den Mitarbeitern, bewegen o viel mehr. Dennoch sollte insbesondere für das Betriebs-, Arbeits- und Raumklima keine Inves on
gescheut und keine Anstrengung zu groß sein. Gutes Klima rechnet sich,
spricht sich rum und macht das Unternehmen für die Besten interessant.
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Was bedeutet gutes Klima im Büro?
Das Klima besitzt viele Dimensionen, ist vielschich g, komplex und immer subjek v. Es zu beschreiben ist für uns allerdings selten einfach und
die gegensei gen Bedingtheiten machen es nicht leichter.
• Betriebsklima – laut Wikipedia – „ist die subjek v erlebte und wahrgenommene längerfris ge Qualität des Zusammenwirkens, der Zusammenarbeit der Beschä igten eines Wirtscha s- oder Verwaltungsbetriebs.“
• Arbeitsklima ist ein Unterbereich von Betriebsklima. Es beschreibt die
S mmung am Arbeitsplatz, die durch das gemeinscha liche Verhalten von Mitarbeitern und Führungskrä en geprägt wird. Die Situa on
ist von ihnen selbst gestaltbar.
• Raumklima umfasst die Faktoren, die in Innenräumen das Wohlbeﬁnden der Beschä igten beeinﬂusst:
• Lu temperatur
• Lu feuchte
• Lu geschwindigkeit
• Lu qualität
Aber ist die Einhaltung der objek v messbaren Empfehlungswerte für
ein gutes Raumklima ausreichend?
Die betriebliche Praxis verneint diese Frage und zeigt auf, dass Klima
komplexer ist.
Das Kernproblem: Jeder empﬁndet anders
Die objek ven Messdaten werden von jedem einzelnen Beschä igten
subjek v empfunden. Was dem einen zu warm ist, ist der anderen zu
kalt oder zu zugig. Und das ist genau das Kernproblem.
Das Temperaturempﬁnden ist von individuellen Voraussetzungen abhängig:
• Geschlecht
• Akklima sa on
• Kons tu on
• Kleidung
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Aber auch von der jeweiligen Ak vität und Situa on:
• Arbeitsschwere
• körperliche Beanspruchung
• psychische Beanspruchung
Diese mul faktoriellen Zusammenhänge bringt Robert Bosch auf den
Punkt. „Allen recht zu tun ist eine Kunst, die niemand kann“ (Quelle:
Aus den Lebenserinnerungen von Robert Bosch; 1921, S. 29)
Wie ist Wohlbeﬁnden und Behaglichkeit mess- und planbar?
Es bleibt damit die Aufgabe, den bestmöglichen Kompromiss für das
Wohlbeﬁnden und die klima sche Behaglichkeit zu ﬁnden. Für die betriebliche Praxis und präven ve Gebäudeplanung ist die Behaglichkeitsmessung mit den PMV/PPD eine Lösung.
Die Abkürzung PMV steht für Predicted Mean Vote (= erwartete durchschni liche Empﬁndung) und ist ein Wert, der den Grad der Behaglichkeit oder Unbehaglichkeit beschreibt. Der PMV-Index wurde in den
1970er Jahren vom dänischen Wissenscha ler Ole Fanger entwickelt. Er
gibt die mi lere subjek ve Beurteilung einer größeren Personengruppe
wieder, die in gleicher Kleidung bei gleicher Ak vität in derselben Umgebung zu ihrem Behaglichkeitsempﬁnden befragt wurde.
Zu den Einﬂussgrößen dieses Empﬁndens gehören:
• Ak vitätsgrad
• Wärmeleitwiderstand der Kleidung
• Raumlu temperatur
• Mi lere Strahlungstemperatur der Raumumschließungsﬂächen
• Lu geschwindigkeit
• Lu feuchte
Inzwischen lässt sich der PMV-Index auch mit Geräten messen und mit
modernen Computer-Anwendungen berechnen. Er ist dimensionslos
und steht in direktem Bezug zum PPD-Index (= Predicted Percentage of
Dissa sﬁed), der wiederum die erwartete durchschni liche Unzufriedenheitsrate beschreibt. Die Zuordnung der beiden Werte zeigt, dass
selbst bei op malen Verhältnissen immer ein gewisser Grad an unzufriedenen Personen erhalten bleibt. (Quelle baunetzwissen, Glossar)
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Wie hängen psychisches Beﬁnden und das Raumklima zusammen?
Kaum ein Thema ist so komplex, denn nicht nur die physischen Faktoren
hängen voneinander ab, sondern das psychische Beﬁnden der Mitarbeiter kann das Klimaempﬁnden beeinﬂussen. Die DGUV-Broschüre „Klima
im Büro – Antworten auf die häuﬁgsten Fragen“ besagt:
• dass Raumklima nega v beurteilt wird, obwohl das „Unwohlsein“
auch mit den organisatorischen Arbeitsbedingungen oder mit einem
schlechten Betriebsklima zusammenhängen kann.
• dass durch Stress oder angespanntes, konzentriertes bzw. monotones
Arbeiten ohne Unterbrechungen und Wechsel der Körperhaltungen
physiologische Regula onsmechanismen beeinträch gt werden.
• dass die farbliche Gestaltung der Büroräume das Temperaturempﬁnden beeinﬂussen kann. Rote bis gelbliche Farbtöne lassen Räume
eher warm erscheinen, grüne bis blaue Farbtöne eher kühl.
Es gilt beim Raumklima der systemergonomische Grundsatz:
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile und das Ganze ist
nur so leistungsfähig, wie das schwächste Glied oder die schwächste
Schni stelle.

Der Selbstcheck „Gute Büroarbeit“ gibt
Anregungen für die Op mierung der Büroarbeit in der eigenen Organisa on. Er beinhaltet zahlreiche Themenfelder, etwa
Strategie, Führung, IT-Landscha und Arbeitsmi el. Darunter auch das Raumklima.
Der Check „Gute Büroarbeit“ des Deutschen Netzwerks Büro e.V. ist kostenlos
über www.dnb-netz.de zu beziehen oder in
der Onlineversion nutzbar.
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DEFINITONEN UND ZUSAMMENHÄNGE
Das Klima besitzt viele Dimensionen, ist vielschich g und komplex. Wie
wir die Qualität des Klimas beurteilen, darüber entscheiden im Wesentlichen die Lu temperatur und die Wärmestrahlung umgebender
Flächen, die Lu feuchte, die Lu geschwindigkeit und die Lu qualität.
Jeder dieser Faktoren bes mmt auf seine Weise die Klimaqualität. Die
Klimafaktoren beeinﬂussen sich dabei wechselsei g.

Einﬂussgrößen auf das Raumklima
physikalische Parameter

tä gkeitsbezogene Parameter

• Lu temperatur
• Lu feuchte
• Lu geschwindigkeit
(Lu bewegung)
• Wärmestrahlung

• Arbeitsschwere
• Bekleidung
• Aufenthaltsdauer

Raumklima
sons ge Faktoren
• individuelle Faktoren
(Körpergewicht, Geschlecht, Alter, Kons tu on)

• chemische und biologische Faktoren
sowie Gerüche und die Zahl der
Personen im Raum
• psychische Belastungen

weitere
Einﬂussgrößen

• meteorologisches Klima
• baulich bedingte Einﬂussgrößen
• Maschinen und Geräte
• Raumheizung, Raumkühlung oder
RLT-Anlagen

Temperatur und Wärmestrahlung
Die Lu temperatur ist unter den Klimafaktoren am Büro-Arbeitsplatz
die Kerngröße. Sie ist allerdings nicht allein ausschlaggebend für das
Temperatur-Empﬁnden: „Physiologische Untersuchungen“, so der Ergonom E enne Grandjean, „über die Wechselwirkung der Temperaturen
der Lu und der Umschließungsﬂächen haben ergeben, dass das Temperatur-Empﬁnden des Menschen in erster Annäherung dem Durchschni swert zwischen diesen Temperaturen entspricht.“ Wände, Fenster, Decke und Fußboden sind in Räumen die umschließenden Flächen.
Als Wärmestrahler beeinﬂussen sie spürbar die Temperatur im Raum.

Messgeräte:
Temperatur
Thermometer
Maßzahl
Grad Celsius/Kelvin
Messgeräte:
• Wärmestrahlung
• Globe-Thermometer
oder InfrarotFeinmesssonde
Maßzahl
Wa pro
Quadratmeter
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Mehrere Faktoren sorgen gerade im Sommer für zu heiße Temperaturen am Schreib sch: großﬂächige Fensterfronten, mangelnder Sonnenschutz, Wärmeabgabe von Computer, Kopierer, Drucker und von der
Beleuchtungsanlage.
Messgeräte:
Aspira onsPsychrometer
oder Hygrometer
Maßzahl
Prozent
rela ve Feuchte

Lu feuchte
Auch die Feuchte der Lu spielt für den Temperatur-Eindruck eine wichge Rolle. Im Bereich von 30 bis 70 Prozent hat die rela ve Lu feuchte
nur einen geringen Einﬂuss auf das Temperatur-Empﬁnden. Bei einer
Lu feuch gkeit von über 70 Prozent allerdings empﬁnden Menschen
bereits vergleichsweise niedrige Temperaturen als schwül. Der Grund:
Der Körper gibt einen Teil seiner Wärme durch Verdunsten des Schweißes über die Haut ab. Bei niedriger Lu feuchte funk oniert das leichter als bei besonders hoher. Sinkt allerdings die rela ve Lu feuch gkeit
unter 30 Prozent, wächst das Risiko gesundheitlicher Probleme durch zu
trockene Lu .
Rela ve Lu feuchte
Die rela ve Lu feuch gkeit hängt zu einem großen Teil ab von der Lu temperatur. Sie ist das Verhältnis der in der Lu vorhandenen Wassermenge zu der Wassermenge, die die Lu in Abhängigkeit von der jeweiligen Temperatur maximal aufnehmen kann. Mit steigender Temperatur
wächst die Aufnahme-Kapazität der Lu für Wasserdampf. Damit ist
klar: Erwärmt sich die Lu , sinkt die rela ve Lu feuch gkeit, vorausgesetzt der Wassergehalt bleibt konstant. Deswegen ist im Winter die Lu
in beheizten Räumen fast immer zu trocken.

Messgerät:
Thermisches
Anemometer
Maßzahl:
Meter pro Sekunde
Richtwert:
Bei 20 Grad 0,15m
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Lu geschwindigkeit
In jedem Raum bewegt sich die Lu – allein schon durch das Aufsteigen
erwärmter Lu . Belü ungsanlagen, das Öﬀnen der Fenster und sich bewegende Menschen erzeugen zusätzlich Lu ströme. Die Lu bewegung
beeinﬂusst ebenfalls unser Temperatur- Empﬁnden. Je schneller die Lu
strömt, umso stärker steigt die vom Menschen wahrgenommene kühlende Wirkung; je höher das Tempo der Lu , umso niedriger die fühlba-

Lu wechselrate
Die Lu wechselrate n beschreibt, wie o das Raumlu volumen in
einer Stunde gegen Außenlu ausgetauscht wird. Lu wechselrate n
oder Lu wechselzahl ist der Quo ent aus Außenlu volumenstrom und
Raumlu volumen. Sie spielt bei der Belü ungs- und Heiztechnik eine
Rolle.
Die Lu wechselrate wird nach Art der Raumnutzung festgelegt:
• im Büro 3 – 6 pro Stunde
• in Laboratorien 8 – 15 pro Stunde
• in Küchen 20 – 30 pro Stunde
0,3/h beträgt die hygienische Mindestlu wechselrate als Mindestmaß
von Frischlu .

Messgerät:
Thermisches
Anemometer
Maßzahl:
1/h oder h-1
(pro Stunde)

Lu qualität
Frische Lu ist ein menschliches Urbedürfnis, nicht nur am Arbeitsplatz.
Mit frischer Lu assoziieren wir saubere, sauerstoﬀreiche Lu . Zwar
verbraucht der Mensch beim Atemvorgang Sauerstoﬀ – ein Teil davon
wird in Kohlendioxid getauscht. Sauerstoﬀmangel allerdings ist nur in
einem lu dicht abgeschlossenen Raum denkbar. Wenn Menschen über
verbrauchte Lu klagen, dann ist nicht der Mangel an Sauerstoﬀ der
Grund. Vielmehr beeinträch gen in diesen Fällen Gerüche und Ausdünstungen Frische und Qualität der Lu .

Messgeräte:
Luftanalysegerät
Maßzahlen:
O2, CO2, CO, VOC
Stickstoff, Feinstaub
Bestandteile der
Atemluft:
Frischluft
• Sauerstoff: 21%
• Kohlendioxid: 0,03%
• Stickstoff: 78%
Ausgeatmete Luft
• Sauerstoff: 16%
• Kohlendioxid: 5%
• Stickstoff: 78%
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re Temperatur. Hohe Lu geschwindigkeit empﬁnden wir sehr schnell als
Zuglu , besonders wenn es am Arbeitsplatz zu kalt ist. Hochsensibel für
Zuglu sind Nacken und Unterschenkel. Generell ist der Mensch empﬁndlicher gegen Lu ströme.
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Wenn gutes Raumklima fehlt

Heinz Schmincke hat in seinem Ratgeber „Das Büro von morgen“ formuliert: „Sicher ist jedoch, daß ein als unbehaglich empfundenes Raumklima zu psychophysischen Störungen führt, die sich je nach Umfang und
Stärke in Reizbarkeit, Konzentra onsmangel und einem mehr oder minder starken Leistungsabfall äußern.“ (Schmincke, Heinz: Das Büro von
morgen. München: Heyne 1988)
Hitze und Kühle schwächen die Leistung im Büro. „Übermäßige Wärme“,
so E enne Grandjean, „führt zunächst zu Müdigkeit und Schläfrigkeit,
was die Leistungsbereitscha reduziert und die Tendenz zu Fehlleistungen erhöht. Mit dieser Dämpfung der Tä gkeit des Menschen will
die Natur die Wärmeproduk on im Inneren des Körpers reduzieren.
Ist umgekehrt der Organismus von Abkühlung bedroht, dann tri ein
erhöhter Bewegungsdrang auf, wobei auch die Aufmerksamkeit – vor
allem die Konzentra on für intellektuelle Arbeit – abnimmt.“ (Grandjean, E enne: Physiologische Arbeitsgestaltung. 4. erw. Auﬂ. Landsberg:
Ecomed 1991)
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Schauen wir über den Tellerrand in wärmere oder heiße Länder, dann
wird klar, dass es zwei Lösungen gibt:
1. Gebäudetechnisch die o nega v besetzte Klimaanlage bzw. die so
genannten raumlu technischen Anlagen (RLT-Anlagen) mit all ihren
Vor- und Nachteilen
2. Einen der Temperatur angepassten Tages-Rhythmus, z.B. die verlängerte Mi agspause („Siesta“).
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Messung:
strahlungsgeschützter
Thermometer in Grad
Celsius [°C
Messgenauigkeit
+/- 0,5°C]
Messintervall
stündlich
Messpunkte bei
• sitzende Tä gkeit:
in 0,6 m Höhe
• stehende Tä gkeit:
in 1,10 Höhe
Außentemperatur:
• stündlich ohne
direkte Sonneneinstrahlung
• 4 m vom Gebäude
• Auf 2 m Höhe
Quelle: ASR 3.5 4.1. (2)
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Um die geltenden Regeln nachvollziehen zu können, müssen die verwendeten Begriﬄichkeiten geklärt sein.
Es sind in zwei Temperaturen zu unterscheiden:
1. Subjek v empfundene Raumtemperatur: sie setzt sich aus der Lu temperatur und der Temperatur der umgebenden Flächen wie Fenster, Wänden, Decken und Fußboden (Wärmestrahlung) zusammen.
2. Tatsächliche Lu temperatur: Ohne die Einwirkung von Wärmestrahlung.
Darüber hinaus gibt es noch das Klimasummenmaß als Zusammenfassung von mehreren Klimagrößen (Lu temperatur, Lu feuchte, Lu geschwindigkeit, Wärmestrahlung).
Was sind die Mindestwerte im Büro?
Im Büro haben wir es mit einer leichten Arbeitsschwere zu tun.
Welche Temperaturen sind für die Gesundheit förderlich?
Tabelle: Mindestwerte der Lu temperatur in Arbeitsräumen
Überwiegende
Körperhaltung

Arbeitsschwere
leicht

mi el

schwer

Sitzen

+20° C

+19° C

-

Stehen, Gehen

+19° C

+17° C

+12° C

Quelle: ASR 3.5. S. 4
Die Arbeitsstä enregel ASR 3.5.: Temperatur ist eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur „wenn die Wärmebilanz (…) des menschlichen Körpers ausgeglichen ist.“ Die Faktoren, die dabei die Wärmebilanz
bes mmen, sind
• Wärmezufuhr
• Wärmeerzeugung
• Wärmeabgabe
Die Wärmeerzeugung ist abhängig von der Arbeitsschwere, im Büro als
leicht deﬁniert und der Wärmeabgabe, die abhängig von Lu tempera-

REGELN FÜR ARBEITSSTÄTTEN

tur, der Lu feuchte, der Lu geschwindigkeit und der Wärmestrahlung
ist. Bei der Wärmeabgabe spielt die passende Kleidung eine wich ge
Rolle.
Für die Beurteilung der Temperatur reicht meist die Lu temperatur aus.
In anderen Fällen z.B. bei hoher Lu feuch gkeit, Wärmestrahlung oder
Lu geschwindigkeiten sind einzelnen Faktoren oder das Klimasummenmaß heranzuziehen.
Hitzefrei im Büro?
Der Klimawandel sorgt für immer höhere Temperaturen und die Hitze
macht allen zu schaﬀen. So verwundert es nicht, dass die Frage gestellt
wird, ob der Arbeitnehmer ein Recht auf hitzefrei hat. Der Arbeitnehmer hat kein Recht auf hitzefrei.
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Das ASR-Stufenmodell von 26 - 30 - 35° Grad.
Die ASR 3.5. Raumtemperatur unterscheidet in den Ausführungen jeweils nach dem 26° - 30° - 35° Stufenmodell. Die meistgestellte Frage
im Internet ist dazu:
Darf im Sommer die Temperatur im Büro über 26 °C ansteigen?
Antwort: Ja. Aber nur wenn die vorgegebenen Bedingungen erfüllt sind.

Der Arbeitgeber hat nach BGB § 618 Absatz 1 die Fürsorgepﬂicht
für den Arbeitsnehmer. Es ﬁndet sich wie auch im Arbeitsschutzgesetz und der Arbeitsstä enverordnung jedoch keine maximale
Temperaturangabe, ab wann eine Gefahr besteht. Erst die Arbeitsstä en-Regel ASR 3.5 Raumtemperatur 4.2 (3) nennt eine konkrete
Zahl. Die Temperatur „ soll +26° Grad nicht überschreiten“.
Bei darüber liegender Außentemperatur darf unter der Voraussetzung, dass geeignete Sonnenschutzmaßnahmen ergriﬀen werden,
die Raumtemperatur auch höher liegen.
Achtung: Mu erschutzgesetz (§11 Abs. 3, 3) fordert bei dauerhafter Überschreitung von 26° Handlungsbedarf durch den Arbeitgeber, z.B. einen temperaturverträglicheren Arbeitsplatz (Nordseite),
einen anderen Ort oder Telearbeit. Wenn keine Lösung vorhanden
ist, auch die Freistellung von der Arbeit.
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Temperatur mehr als 26° Grad - was muss der Arbeitsgeber tun?
Der Arbeitgeber muss bereits bei der Planung des Gebäudes auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (nach geltendem Baurecht)
achten. Es sind die folgenden Punkte, die eine Erwärmung von außen
bes mmen: die Ausrichtung des Gebäudes, die geographische Lage und
die Jahreszeit sowie die Verglasungsart und der einsetzbare Sonnenschutz. Diese Punkte sind auch beim Kauf oder der Anmietung wich g,
um einen hohen Gebrauchswert durch die Einhaltung der empfohlenen
Werte an den meisten Tagen zu gewährleisten. Der Nutzwert einer Immobilie kann durch fehlenden oder ungeeigneten Hitze- und Lichtschutz
stark beeinträch gt werden. Nachrüsten oder ein schlechtes Klima ist
um ein Vielfaches teurer.
Bei Räumen mit übermäßiger Sonneneinstrahlung sind bei Temperaturen über 26° C gem. ASR 4.3. geeignete Sonnenschutzsysteme nachzurüsten.
Laut ASR A3.5 4.4. Arbeitsräume bei einer Außenlu temperatur über
+26°C muss der Arbeitgeber unter Voraussetzung, dass geeignete
Sonnenschutzmaßnahmen verwendet werden, zusätzliche Maßnahmen
ergreifen.

Sonnenschutz im Büro
DGUV Informa on
215-444

Der Arbeitgeber kann u.a. folgende Maßnahmen in Betracht ziehen, um
die Hitze erträglicher zu machen:
• Ven latoren zur Verfügung stellen
• Gleitzeit ermöglichen
• kalte Getränke bereitstellen
• Alterna vräume anbieten
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Was ist bei Temperatur über 30° zu tun?
Diese Maßnahmen, soweit wie technisch möglich, sind bei Temperaturen über 30° Grad präven v einsetzbar:
• rechtzei ge Nutzung der Steuerungsmöglichkeiten des Sonnenschutzes, z.B. über einen Temperaturwächter, der den Sonnenschutz hochfährt, wenn die natürliche nächtliche Abkühlung das Gebäude kühlt
(Nachtauskühlung). Der Sonnenschutz hält ansonsten die Wärme im
Gebäude – dasselbe auch umgekehrt, sobald die Außenlu das Gebäude au eizen kann fährt der Sonnenschutz herunter.
• rechtzei ger Einsatz und bedarfsgerechter Einsatz und Steuerung der
Betonkernkühlung anhand verfügbarer We erdaten, um die Trägheit
des Systems auszugleichen.
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• eﬀek ve Steuerung der Lü ungseinrichtungen
• reduzieren der sons gen Wärmlasten durch Peripheriegeräte und
EDV-Systeme
• nutzen der Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung
• Ven latoren und mobile Klimageräte einsetzen
• Bekleidungsregeln lockern
• Geeignete Getränke bereitstellen
Was tun, wenn die Temperatur über 35° Grad steigt?
Wird die Lu temperatur im Raum von +35°C überschri en, so ist der
Raum für die Zeit der Überschreitung ohne
• technische Maßnahmen (z.B. Lu duschen, Wasserschleier),
• organisatorische Maßnahmen (z.B. Entwärmungsphasen)
• oder-persönliche Schutzausrüstungen (z.B. Hitzeschutzkleidung),
wie bei Hitzearbeit, nicht als Arbeitsraum geeignet.“ ASR 4.4. (3)
Für die Zeit bleibt nur die Hitzeﬂucht in kühlere Räume.
Was können die Beschä igten tun?
Die Beschä igten können mit kleinen Maßnahmen große Wirkung erzielen.
Die täglichen Sofort-Maßnahmen im Büro sind:
• Der erste anwesende Kollege lü et in den kühleren Morgenstunden
die Räume. Wenn nicht bereits mit Sonnenaufgang die Sonne die
Fensterfront erhitzt.
• Der Sonnenschutz wird je nach Sonnenausrichtung der Büros rechtzei g am Morgen heruntergefahren.
• Die größten Wärmequellen im Raum werden nur bei Bedarf betrieben, um die thermischen Lasten zu reduzieren
• Der Sonnenschutz wird am Abend vom letzten Mitarbeiter wieder
hoch gefahren, um die Nachtkühlung zu nutzen
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Wieviel Lu wechsel im Büro ist gefordert?
Der Mensch atmet mit jedem Atemzug ca. einen viertel Liter (0,25 l)
Kohlendioxid CO2 aus. Um den Sauersto edarf O2 durch frische Außenlu für einen 8-Stunden-Arbeitstag zu decken, benö gt es pro Person
5,3/h m3. Die zulässige CO2-Konzentra on, ein anerkanntes Maß für die
Bewertung der Lu qualität, ist laut Tabelle „CO2-Konzentra on in der
Raumlu “ aus ASR 3.6. 4.2. (2) einzuhalten.
Für die Erneuerung der Lu im Raum ist die Lu wechselzahl bzw. der
Lu wechselkoeﬃzient das Maß. Gemessen wird dieser als Quo ent aus
Zulu volumenstrom m3/h und dem Raumvolumen in m3. So bedeutet
z.B. 1 h -1, dass sich die gesamte Lu im Raum innerhalb einer Stunde
vollständig austauscht.
Wie ﬁndet der Lu wechsel sta ?
Der Lu wechsel kann einmal durch einen natürlichen Lu wechsel,
durch Winddruckdiﬀerenz und thermischem Au rieb oder durch einen
mechanischen Lu wechsel mi els Lü ungsgeräten sta inden.
Die Arbeitsstä en-Verordnung (ArbStä V) empﬁehlt, wo und wie der
Lu wechsel sta zuﬁnden hat.
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Maßnahmen

<1000

Keine weiteren Maßnahmen (sofern durch
die Raumnutzung kein Konzentra onsans eg über 1000ppm zu erwarten ist)

1000 - 2000

• Lü ungsverhalten überprüfen und
verbessern
• Lü ungsplan aufstellen
(z.B. Verantwortlichkeiten festlegen)
• Lü ungsmaßnahme
(z.B. Außenlu volumenstrom oder
Lu wechsel erhöhen)

>20000

weitergehende Maßnahmen erforderlich
(z.B. verstärkte Lü ung, Reduzierung der
Personenzahl im Raum)

REGELN FÜR ARBEITSSTÄTTEN

CO2-Konzentra on [ml/
m3] bzw. [ppm] = Parts
per million („MAK-Wert“)

(1) In Arbeitsräumen, Sanitär-, Pausen- und Bereitscha sräumen,
Kan nen, Erste-Hilfe-Räumen und Unterkün en muss …während
der Nutzungsdauer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemlu vorhanden sein.
(2) Ist für das Betreiben von Arbeitsstä en eine raumlu technische
Anlage erforderlich, muss diese jederzeit funk onsfähig sein. Bei
raumlu technischen Anlagen muss eine Störung durch eine selbsttä ge Warneinrichtung angezeigt werden. Es müssen Vorkehrungen
getroﬀen sein, durch die die Beschä igten im Fall einer Störung gegen Gesundheitsgefahren geschützt sind.
(3) Werden raumlu technische Anlagen verwendet, ist sicherzustellen, dass die Beschä igten keinem störenden Lu zug ausgesetzt
sind.
(4) Ablagerungen und Verunreinigungen in raumlu technischen
Anlagen, die zu einer unmi elbaren Gesundheitsgefährdung durch
die Raumlu führen können, müssen umgehend besei gt werden.
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Welche Lü ungsarten im Büro werden unterschieden?
Für die technische Regel für Arbeitsstä en (ASR) 3.6.ist Lü ung die Erneuerung der Raumlu , die erfolgen kann durch:
1. Direkte freie Lü ung
Die freie Lü ung nutzt die Druckunterschiede infolge von Wind- oder
Temperaturdiﬀerenzen zwischen außen und innen z.B. Fensterlü ung
oder andere Lu öﬀnungen
2. Indirekte Zuführung über raumlu technische Anlagen (RLT-Anlagen), die maschinell die Lu bewegen und zusätzlich mindestens eine
thermodynamischen Lu behandlungsfunk on (Heizen, Kühlen, Befeuchten, En euchten) einsetzen. RLT-Anlagen sind deshalb von der
Heizung, die nur wärmt, zu unterscheiden.
3. Eine nicht in der ASR genannte Lösung ist die Hybridlü ung: Die freie
Lü ung wird hierbei zeitlich begrenzt durch eine maschinelle Lü ung
unterstützt oder ersetzt.
Was sind die Herausforderungen bei den Lü ungsarten?
1. wenn der Lu wechsel zu gering ist und zu wenig gelü et wird
2. wenn der Lu wechsel Zugerscheinungen verursacht, auch möglich
bei korrekter Lu wechselrate.
In diesem Zusammenhang ist ein wich ger anderer Begriﬀ der Turbulenzgrad, das Maß für die Schwankung der Lu geschwindigkeit. Er ist
das Verhältnis der Standardabweichung der Lu geschwindigkeit zur
mi leren Lu geschwindigkeit.

Art des Raumes

LWR/h

Büroräume (DIN 1946/2)

4–8

Besprechungsräume

5–8

Sitzungsräume

6–8

Unterrichtsräume

5–8

Fotokopierräume

10 – 15
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Welche Lu wechselraten sind für einzelne Räume empfohlen?
Die Lu wechselraten sind abhängig von der Raumgröße und Arbeitsschwere – hier die wich gsten Wechselraten mit Bürobezug:

Auszug aus Quelle: h ps://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/
1307/Lu wechsel

Die folgende Tabelle zeigt erreichbare Lu wechselraten durch verschiedene Lü ungsvarianten

Lü ungsvarianten

Lu wechselrate (Austausch
der Raumlu pro Stunde)

Fenster zu, Türen zu

0 bis 0,3

Fenster gekippt (Spaltlü ung)

0,3 bis 1,5

Fenster kurzzei g ganz geöﬀnet
(Stoßlü ung)

0,3 bis 4

Fenster ständig ganz geöﬀnet

9 bis 15

Gegenüberliegende Fenster ständig ganz
geöﬀnet (Querlü ung)

bis 40

Quelle: DGUV 215-520 Frage 17 Wie lü et man rich g
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Wie wird rich g gelü et und Zuglu vermieden?
Aufgrund der Tabelle kann durch Stoßlü ung im Büro (alle 60 Min.) und
im Besprechungsraum (alle 20 Min.), die ausreichende Lu wechselrate
pro Stunde erreicht werden. Ein Lü en während Arbeits- oder Besprechungspausen ist empfehlenswert bzw. zu Beginn des Arbeitstages und
in der Mi agspause, zwischendurch kann Querlü en für Durchzug und
frische Lu sorgen. Je kälter die Außenlu , umso kürzer kann das Lüften ausfallen, auch um ein Auskühlen des Raumes zu vermeiden, d.h.
für 3 Min. im Winter und 5 Min. im Frühling/Herbst bis zu 10 Min im
Sommer.
Beim Lü en ist Zuglu zu vermeiden, insbesondere bei der kon nuierlichen Lü ung. Wenn das oﬀene Fenster oder Durchlü en zum Strei all
wird, dann ist die Informa on „Warum Durchlü en so wich g ist?“ der
erste Schri . Der zweite Schri ist die oﬀene lösungsorien erte Kommunika on mit kälteempﬁndlichen Kollegen, um z.B. feste Lü ungszeiten zu vereinbaren.
Warum und wann empﬁnden wir Zuglu ?
Der kältere Lu strom von außen nach innen wird als Zuglu empfunden, weil die Lu temperatur reduziert und die wärmere Lu verdrängt
wird. Es wird dem Körper Wärme entzogen, was zu den bekannten Zugerscheinungen, die in folgenden Situa onen empfunden werden
1. Hohe Lu geschwindigkeiten bei normal temperierter Lu ,
2. Normale Lu geschwindigkeit bei zu niedriger Lu temperatur
3. Kalte Raumﬂächen wie Fußboden, Fensterfronten (Wärmestrahlung)
u.a., die vom Körper einen hohen Wärmeentzug fordern.
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Was tun gegen Zuglu ?
Es sind Undich gkeiten in der Raumaußenhülle, Lu ströme an Aus- und
Eingängen, Klimaanlagen oder das Lü en von Kollege A, das den Kollegen B stört. Fensternahe Arbeitsplätze und der Empfang sind besonders betroﬀen. Es ist aber auch in einem Raum selbst durch Temperaturunterschiede an Flächen z.B. Fenstern, wo sich die Lu stark au eizt
oder abkühlt möglich Zugeﬀekte zu bekommen. So kommt es auch ohne
Fensterundich gkeiten zu Zuglu erscheinungen in Fensternähe, weil es
damit zu turbulenter, örtlicher Falllu kommen kann. Bei höherer Lu temperatur werden Zugerscheinungen erst bei stärkeren Lu geschwindigkeiten empfunden.
• im Sommer < 0,25 m/s
• im Winter < 0,15 m/s
Zugempﬁndliche Personen sind in diesem Fall, insbesondere im Winter,
gut beraten nicht am Fenster zu sitzen. Das Problem ist o nicht messtechnisch erfassbar und von Mensch zu Mensch unterschiedlich subjekv wahrgenommen.
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Wie kann Zuglu besei gt oder vermindert werden?
Die ASR 3.6. ist für den Planungs- und Überprüfungsfall. „Zuglu wird
vermieden, wenn bei einer Lu temperatur von + 20 °C, einem Turbulenzgrad von 40 Prozent und leichter Arbeitsschwere die mi lere Lu geschwindigkeit unter 0,15 m/s beträgt“.
1. gute kompetente Gesamt- und Fachplanung ist mehr als die Häl e
der Miete, d.h. mit kühlem Kopf mit Blick auf die Klimaerwärmung
für heißere Zeiten auslegen. Es lohnt sich in das innenliegende Raumklima von Anfang an nachhal g zu inves eren sta nach außen in
eine imposante Gebäudehülle nach dem Mo o „ außen hui, innen
pfui“. Der Gebrauchswert im Gebäude bes mmt die Produk vität
des Gebäudes, nicht die Hülle.
2. Der Gebrauchswert muss durch eine ständige Funk onsfähigkeit und
rechtzei ge Anpassung an veränderte Bedingungen wie Hitze konnuierlich durch Wartung, Überprüfung und Anpassung erhalten
werden
3. Arbeitsplätze sind nicht in zugempﬁndlichen Zonen zu planen oder
anzuordnen bzw. wie Empfangstheken entsprechend zu schützen
4. Beschwerden sind ernst zu nehmen und man sollte gemeinsam nach
Lösungen suchen
5. die erforderlichen Zu- und Ablu mengen und Durchlässe sind rich g
einzustellen und ggfs. durch Blenden oder andere Maßnahmen ist
Zuglu am Arbeitsplatz zu vermeiden.
Wartung und Transparenz
Durch falsch eingestellte, betriebene oder ungenügend gewartete Lüftungs- oder Klimaanlagen können Beschwerden bei den Beschä igten
au reten. Die ausführliche Beschreibung über Ursachen und Abhilfe ist
in Frage 19 bei der DGUV 215-520 zu ﬁnden.
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Bei anhaltend trockener Lu im Büro ist es sinnvoll, zunächst die Haustechnik um Rat zu fragen. Schlecht eingestellte Klimaanlagen mit zu
hohen Temperaturen sind häuﬁg die Ursache. Überheizte Räume lassen
die Lu feuch gkeit automa sch sinken. Ist die rela ve Lu feuchte über
einen längeren Zeitraum geringer als 40 %, ist möglicherweise eine zusätzliche technische Befeuchtung sinnvoll.

Die op male Lu feuchte ist mehr als ein Wohlfühlfaktor

Zu den technischen Möglichkeiten der Lu befeuchtung gehören zentrale raumlu technische Anlagen, die neben der Temperatur und Frischlu
auch die Lu feuch gkeit regeln können. Die Feuch gkeit wird indirekt
über die Belü ungskanäle in die Räume gebracht. Diese Lösung wird
häuﬁg in neuen Bürogebäuden eingesetzt. In älteren Gebäuden ist ein
nachträglicher Einbau o mals nicht oder nur mit großem Aufwand möglich.
Direkt-Raumlu befeuchtung
Eine vor allem für die Nachrüstung geeignete Möglichkeit ist die DirektRaumlu befeuchtung. Anders als bei der Befeuchtung in der Klimaanlage werden hier kleine Düsen-Lu befeuchter direkt im Raum installiert.
Die Geräte sind kaum sichtbar an Wand oder Decke angebracht und
versprühen dort bei Bedarf einen mikrofeinen „Nebel“ aus hygienisch

29

GESUND DURCHATMEN

Direkt-Raumlu befeuchter eignen sich
besonders zur Nachrüstung

Steuergeräte regeln eine gleichbleibend op male Lu feuchte

au ereitetem Wasser. Die zusätzliche Lu feuchte wird sofort von der
Raumlu aufgenommen und verteilt sich gleichmäßig im Büro. Durch
die schnelle Verdunstung wird zusätzlich ein vitalisierender Frischeeﬀekt der Raumlu erzeugt. Geregelt werden die Lu befeuchter durch
digitale Steuergeräte, die die Befeuchtung nur dann ak vieren, wenn
der gewünschte Op malwert unterschri en wird. Bei der Direkt-Raumlu befeuchtung ist es nicht notwendig, ein komple es Gebäude auszurüsten. Auch einzelne Etagen oder Büroﬂächen (z.B. Callcenter) können
individuell und wirtscha lich befeuchtet werden.
Pﬂanzen
Pﬂanzen verdunsten bis zu 90 % des Gießwassers und können so ideal
mit einer technischen Lu befeuchtung kombiniert werden. Zimmerpﬂanzen ﬁltern außerdem Staub aus der Atemlu und tragen zur Besei gung von Lu schadstoﬀen bei. Hinsichtlich der Sicherung einer
ganzjährig konstanten, op malen Lu feuchte stoßen Pﬂanzen jedoch
schnell an ihre Grenzen: Fehlende Steuerungsmöglichkeiten, sehr geringe Feuch gkeitsabgabe, hoher Pﬂege- und Platzbedarf machen Pﬂanzen als alleinige Feuchtespender ungeeignet.

Pﬂanzen können ideal mit
technischer Lu befeuchtung
kombiniert werden.

30

Mobile Standgeräte
Geringe Anschaﬀungskosten und ein ﬂexibler Einsatz in kleinen Räumen
sind häuﬁg Gründe für das Betreiben von mobilen Kleingeräten. Allerdings sind tägliche Reinigungen, besondere Prüfungen und Maßnahmen
für den Betrieb nö g.

GESUND DURCHATMEN

Qualitätsmerkmale
Jede Lu befeuchtungsanlage ist nur so gut, wie das dahinter stehende
Wartungs- und Reinigungskonzept. Auch, wenn das verwendete Wasser
klar und rein erscheint, können von den Wasserinhaltsstoﬀen Gefahren
für die Gesundheit und die Betriebssicherheit ausgehen. Hygienestandards und Systeme mit automa sierten Wartungsintervallen schließen
alle Risiken zuverlässig aus.

Jede Lu beuchtungsanlage muss regelmäßig gewartet werden

Um der Verkeimung wasserführender Bauteile (z.B. Pumpen, Umkehrosmose-Anlagen) vorzubeugen und die unkontrollierte Vermehrung von Mikroorganismen auszuschließen, sind umfassende Hygienemaßnahmen zur Einhaltung mikrobiologischer Grenzwerte erforderlich.
Regelmäßige Kontrollen, Wartungen, Desinfek onen und der Austausch
von stark beanspruchten Systembauteilen sind für den sicheren und hygienischen Betrieb von Lu befeuchtungsanlagen daher unverzichtbar.
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Eine mehrstuﬁge Wasserau ereitung produziert
reinstes Wasser

Mikrobiologische Grenzwerte sind für zer ﬁzierte
Anlagen fest deﬁniert

Zer ﬁzierungen geben Sicherheit
Aufschluss über den Hygienestandard von Direkt-Raumlu befeuchtern
geben na onale und interna onale Zer ﬁkate unabhängiger Prüfstellen
sowie die von den Herstellern angebotenen Wartungs- und Serviceprogramme. In der VDI 6022, Bla 6 ist der Stand der Technik hinsichtlich
Planung, Betrieb und Instandhaltung von Direkt-Raumlu befeuchtern
geregelt. Hersteller, deren Systeme nach der VDI Richtlinie geprü sind,
dürfen ihren Kunden zusätzlich auch die Zer ﬁzierung der installierten
Anlage im laufenden Betrieb anbieten. Die Anlagen werden dann vom
VDI jährlich wiederkehrend zer ﬁziert und bieten dem Betreiber damit
größtmögliche Sicherheit. Voraussetzung für die umfassende VDI-Zerﬁzierung ist das Prüfzeichen „Op mierte Lu befeuchtung“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Die Zer ﬁzierung nach VDI
6022 Bla 6 gibt dem Betreiber größtmögliche Sicherheit

32

1. Büros nicht überheizen
Die op male Raumtemperatur zwischen 20 °C und 22 °C einstellen.
Mit zunehmender Temperatur sinkt die rela ve Lu feuchte.
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Was tun bei zu trockener Lu ?
7 gute Tipps für die Praxis:

2. Rich g lü en
Besonders im Winter nicht dauerlü en. Fenster nur kurz aber dafür
weit öﬀnen (Stoßlü ung). Dadurch wird verhindert, dass die Lu feuchgkeit im Innenraum weiter sinkt.
3. Regelmäßig messen
Temperatur und Lu feuch gkeit regelmäßig durch die Haustechnik
messen und dokumen eren lassen. Die Lu feuchte sollte dauerha
nicht unter 40 % Lu feuch gkeit fallen.
4. Dialog suchen
Bei Beschwerden zur Lu feuchte den proak ven Dialog mit Betriebsarzt, Betriebsrat, Sicherheitsfachkrä en, Facility Management,
Führungskrä en und Geschä sleitung suchen.
5. Gefährdungsbeurteilung
Lu feuch gkeit als eigenständige Thema k im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung vom Arbeitgeber integrieren und entsprechende
Maßnahmen zur Op mierung festlegen lassen.
6. Technische Lösungen suchen
Bei einer rela ven Lu feuchte von dauerha weniger als 40 % nach technischen Lösungen suchen, um zusätzliche Feuch gkeit einzubringen.
7. Zer ﬁzierungen beachten
Dauerha hygienisch unbedenkliche Direkt-Raumlu befeuchter können nach der VDI 6022, Bla 6 im laufenden Betrieb zer ﬁziert werden
und haben als Basis das Testzeichen „Op mierte Lu befeuchtung“ der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
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Erkrankungen des Atemsystems gehören zu den häuﬁgsten Ursachen
für Arbeitsunfähigkeit. Insbesondere im Winter kommt es vermehrt zu
Grippewellen und Infek onen der Atemwege. Untersuchungen zeigen,
dass die Immunabwehr und die Lebensdauer von Viren direkt von der
Lu feuchte abhängen. Zusätzlich leiden die S mme, Haut und Augen.
Mediziner fassen die Symptome als „Dry-Building-Syndrom“ zusammen.

Foto: HCD
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Trockene Lu erhöht die Lebensdauer von Viren

Der Mensch ist Angriﬀen von Viren und Bakterien nicht schutzlos ausgeliefert: Im Atemtrakt schützen uns die Schleimhäute durch ihren
Selbstreinigungsfunk on vor Infek onen. Die Schleimhäute in der Nase
und den unteren Atemwegen besitzen an ihrer Oberﬂäche feine Flimmerhärchen, die sich in einem dünnﬂüssigen Sekret (Sol-Schicht) frei
bewegen. Darüber liegt eine klebrige Gel-Schleimschicht, an der Viren,
und Bakterien anha en können. Durch die rhythmischen Bewegungen
der Flimmerhärchen in der leich lüssigen Sol-Schicht wird der Schleim
kon nuierlich gegen den Kehlkopf transpor ert, wo er zusammen mit
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Höheres Ansteckungsrisiko
Hustet oder niest ein inﬁzierter Mensch, verbreiten sich in der Lu Tausende infek öser Tröpfchen (Aerosole). Diese Aerosole sind mit Viren
und Bakterien beladen, die in einem Wassermantel aus Speichel und

Foto: © contrastwerksta - stock.adobe.com

Schleimhäute brauchen Feuch gkeit
Bei sinkender Lu feuch gkeit wird der Sol-Schicht Wasser entzogen.
Die Dicke der Sol-Schicht nimmt dadurch ab und die Flimmerhärchen
werden zunehmend niedergedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegen
können. Der Abtransport von Krankheitserregern kommt zum S llstand.
Viren können dadurch leichter in die Schleimhautzellen eindringen und
Infek onen auslösen. Untersuchungen zeigen, dass die höchste Transportgeschwindigkeit und damit das geringste Ansteckungsrisiko bei 45%
rela ver Lu feuchte erreicht werden. Bei sinkender Lu feuch gkeit
werden die Flimmerhärchen zunehmend blockiert und das Infek onsrisiko steigt. Sinkt die rela ve Lu feuchte auf 20% kommt der Selbstreinigungsprozess komple zum S llstand.

VIREN LIEBEN ES TROCKEN

den Krankheitserregern verschluckt oder ausgehustet werden kann.
Dieser Selbstreinigungs-Mechanismus hält uns gesund.

Erkrankungen der Atemwege
sind die häuﬁgste Ursache
für Arbeitsunfähigkeit

Bei geringer Lu feuchte werden die Flimmerhärchen zusammengedrückt und die
Gel-Schicht der Schleimhaut kann Viren nicht mehr abtranspor eren
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gelösten Salzen eingebe et sind. Beim Ausatmen kommen die Aerosol-Tröpfchen in die trockenere Raumlu . Hier schrumpfen die Tröpfchen sofort auf rund die Häl e ihres Durchmessers. Sie verlieren dabei
90 Prozent des Wassers und die Konzentra on der Salze steigt massiv
an. Ist die rela ve Lu feuchte im op malen Bereich zwischen 40% und
60%, steigt die Salzkonzentra on so stark an, dass die meisten Viren
nicht „überleben”. Die Ansteckungsgefahr ist dann nur gering. Bei unter
40 Prozent rela ver Lu feuchte passiert das Gegenteil: Die Salzkonzentra on steigt dann nicht weiter an, sondern es kommt zu einer sofor gen, sprungha en Auskristallisa on der gelösten Salze, da die Aerosole
noch mehr Wasser an die trockene Lu abgeben. Die auskristallisierten
Salze schädigen die Viren nicht mehr, sondern bilden einen Salzmantel
um das Aerosol, der die Viren gewissermaßen „einpökelt“ und dadurch
lange lebensfähig und ansteckend hält. Die Ansteckungsgefahr durch
Grippe- und Erkältungsviren ist dadurch bei trockener Raumlu stark
erhöht.

Feuchtes Aerosol bei 50 % rela ver Lu feuchte und inak ven Viren

36

VIREN LIEBEN ES TROCKEN
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Weitere Symptome trockener Raumlu
Gerade für Berufe mit intensiver Sprech- und Bildschirmtä gkeit ist zu
trockene Lu unangenehm und gefährlich. Zu o wird der direkte Zusammenhang mit dem Raumklima dabei nicht erkannt. Trockenheit in
Hals und Kehlkopf, Räuspern, Hustenzwang sind immer erste Alarmzeichen. Spätestens wenn die S mme heiser klingt und vollständig wegbleibt, ist die Arbeitsleistung eingeschränkt.

Sprech- und Bildschirmtä gkeiten sind duch trockene Lu besonders belastet
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Der S mmapparat bleibt
durch eine ausreichende
Feuch gkeit elas sch und
leistungsfähig

Ein intakter Tränenﬁlm
schützt die Bindehaut vor
Reizungen und Infek onen

Trockene Lu macht die
Haut spröde und rissig
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Für die Aufrechterhaltung einer guten S mmfunk on und der Vorbeugung vor S mmerkrankungen ist eine ausreichende Befeuchtung der
Schleimhäute notwendig: Beim Sprechen wird Lu aus der Lunge durch
den Kelhkopf gedrückt. Die S mmlippen geraten in Schwingungen und
erzeugen, wie die Saiten einer Gitarre, Töne. Ist die Lu feuchte zu niedrig, verlieren die Schleimhäute der S mmlippen ihre op male Feuchgkeit und damit Elas zität. Die S mmritze kann nach dem Einatmen
durch die S mmlippen nicht mehr vollständig geschlossen werden. Nebenlu gerät in den S mmapparat und es kommt zu Reizungen, Entzündungen und schlimmstenfalls zum Wegbleiben der S mme.
Das trockene Auge
Geschwollene Augenlider, Rötungen, Fremdkörpergefühl, Brennen und
hohe Lichtempﬁndlichkeit sind häuﬁg die Folge zu geringer Lu feuchte.
Ein op maler, intakter Tränenﬁlm hat die Aufgabe, die Augenoberﬂäche
vor Einwirkungen aus der Umwelt zu schützen. In der Lu vorhandene
Par kel können zu erheblichen Reizungen und Infek onen der Bindehaut führen. Bei zu trockener Raumlu kommt es zu einer verstärkten
Verdunstung der Tränenﬂüssigkeit. Ist die Lu feuchte länger andauernd
zu gering, kann der Tränenﬁlm sogar reißen. Stundenlanges Starren auf
den Bildschirm verstärkt diesen Eﬀekt zusätzlich: Der Lidschlag reduziert sich, der Tränenﬁlm wird nicht häuﬁg genug aufgefrischt. Die Folge
ist eine zunehmende Reizung, Augenbrennen und bei schweren Verlaufsformen Entzündungen und ernstha e Augenschäden.
Geschwächter Hautschutz
Zu trockene Raumlu im Büro kann die Schutzfunk on der Haut erheblich einschränken. Bei einer zu geringen Lu feuchte wird die Haut
spröde und rissig. Über Hautrisse dringen Stoﬀe ein, die Entzündungen
hervorrufen und Dermatosen verursachen können. Chronische Hauterkrankungen wie Neurodermi s oder Schuppenﬂechte verschlechtern
sich durch zu trockene Lu .

Eine verbindlich deﬁnierte Mindestlu feuchte am Arbeitsplatz gibt es
derzeit nicht. Die Berufsgenossenscha en und Unfallversicherungen
gehen im Regelfall davon aus, dass die Raumlu nicht zusätzlich befeuchtet werden muss.

VIREN LIEBEN ES TROCKEN

Welche Lu feuchte ist empfohlen?

1. Technische Regel für Arbeitsstä en ASR A 3.6 „Lü ung“
Deﬁniert sind hier nur Maximalwerte, die die rela ve Lu feuchte
bei unterschiedlichen Raumtemperaturen nicht überschreiten darf.
2. Check „Gute Büroarbeit“ (DNB Deutsches Netzwerk Büro)
Als na onaler Qualitätsstandard fasst der Check die Erfahrungen erfolgreicher Unternehmen und wissenscha licher Erkenntnisse zusammen: Die rela ve Lu feuchte am Arbeitsplatz sollte demnach zwischen
40% und 60% liegen.
3. Arbeitsschutzgesetz § 5 „Gefährdungsbeurteilung“
Eine Gefährdung am Arbeitsplatz kann sich auch aus physikalischen
Einwirkungen (z.B. zu trockener Lu ) ergeben. Für den Fall, dass gesundheitliche Beschwerden au reten, hat der Arbeitgeber zu prüfen,
ob und welche Maßnahmen einzuleiten sind.
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BHS Bad Homburger Servicegesellscha
Zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter suchten die Bad Homburger Inkasso und die BHS Bad Homburger Servicegesellscha nach Möglichkeiten
einer nachträglichen Lu befeuchtung. Als Alterna ve zur Befeuchtung
in der raumlu technischen Anlage konnte eine Direkt-Raumlu befeuchtung alle Anforderungen an Hygiene und Betriebssicherheit erfüllen.

Bad Homburger Servicegesellscha (BHS) in Bad Vilbel

Die BHS Bad Homburger Servicegesellscha mbH (BHS) ist eine 100prozen ge Tochter der Deutsche Leasing Gruppe. Mit rund 250 Mitarbeitern stellt das Unternehmen Services und Dienstleistungen für das
Forderungs- und Sicherheitenmanagement der Bad Homburger Inkasso
GmbH (BHI) zur Verfügung.
Gutachten empﬁehlt Lu befeuchtung
Um dem wachsenden Flächenbedarf gerecht zu werden, haben BHS und
BHI Ende 2014 ihren Unternehmensstandort von Bad Homburg nach
Bad Vilbel in eine 5.000 m2 große Fläche eines Bestandsgebäudes verlegt. Bereits kurz nach Umzug in die neue Immobilie zeigte sich, dass das
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Raumklima der neuen Arbeitsplätze bei den Mitarbeitern vermehrt zu
Beschwerden führte. „Unsere Mitarbeiter klagten im ersten Winter vor
allem über zu trockene Lu , die Beschwerden über Haut-, Augen-, und
Halsreizungen verursachte. Die Klagen waren teilweise so groß, dass die
Unternehmensleitung kostenfrei Feuch gkeitscremes, Augen- und Rachensprays für die betroﬀenen Mitarbeiter bereitstellte“, erinnert sich
Klaus Heubach, Leiter Dienstleistersteuerung und Zentrale Dienste bei
der BHS. In Abs mmung mit dem Betriebsrat wurde entschieden, ein
Gutachten in Au rag zu geben, um die Klimasitua on zu analysieren
und Lösungen aufzuzeigen. Der beau ragte Klimagutachter bestä gte
Lu feuchtewerte von teilweise weit unter 30 Prozent rela ver Feuchte
und empfahl zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter dringend die Nachrüstung einer Lu befeuchtung in der Gebäudebelü ungsanlage. Die
Kosten für den nachträglichen Einbau wurden auf rund € 500.000,- geschätzt. Der Eigentümer der Immobilie lehnte diese Inves on ab, da
BHS und BHI nur Teilﬂächen des Gebäudes nutzen. „In Eigenregie suchten wir darau in nach dezentralen Lösungen und zogen mobile Verdunster-Geräte und eine Direkt-Raumlu befeuchtung mit Hochdruckdüsen in den Kreis der möglichen Lösungen“, fasst Klaus Heubach das
Ergebnis der eigenen Recherchen zusammen.

Der Direkt-Raumlu befeuchter Draabe
NanoFog gibt einen mikrofeinen
Sprühnebel ab

Nach Umzug in eine neue Immobilie häu en sich die Beschwerden über
Augen- und Halsreizungen
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Bei der Bewertung der alterna ven Befeuchtungslösungen wurde BHS
vom Facility Management Dienstleister Wisag unterstützt. Gegen die
Befeuchtung mit mobilen Standgeräten sprach der hohe Aufwand für
die manuelle Befüllung und die regelmäßigen Reinigungen. Die Recherche nach Düsensystem-Anbietern führte Klaus Heubach zum Hersteller
Condair Systems und dem Draabe Lu befeuchtungssystem: „Wir suchten ein Lu befeuchtungssystem, das hohe Hygienestandards und Betriebssicherheit garan eren kann. Da das Draabe System sowohl das
Zer ﬁkat „Op mierte Lu befeuchtung“ der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) als auch die Möglichkeit einer jährlichen
VDI-Zer ﬁzierung nachweisen konnte, waren wir sicher, ein geeignetes
System gefunden zu haben.

Eine ganzjährig konstante Lu feuchte schützt die
Gesundheit der Mitarbeiter bei der BHS
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Mikrofeiner Sprühnebel im Raum
Seit Sommer 2017 sind in Bad Vilbel 110 Direkt-Raumlu befeuchter
vom Typ NanoFog im Einsatz, die eine ganzjährig op male rela ve Lu feuchte von 40 Prozent sichern. „Durch die ﬂexiblen Einbaumöglichkeiten des Systems konnten die Lu befeuchter ausschließlich in den von
der BHI und BHS genutzten Mie lächen des dri en und vierten Stockwerkes eingesetzt werden“, erläutert Ma hias Tietgen, Fachberater bei
der Condair Systems, einen Vorteil im Vergleich zur Zentralbefeuchtung.
Befeuchtet werden sowohl Open-Space Büroﬂächen, Flure als auch ausgewählte Einzelbüros. Das NanoFog System besteht aus kleinen an den
Decken und Wänden mon erten Einzelgeräten, die bei Bedarf einen feinen Sprühnebel mit einer Aerosolgröße von weniger als 15 Mikrometer
(μm) gleichmäßig an die Raumlu abgeben. Geregelt wird die Lu feuchte durch 27 Digital-Steuergeräte, die die Lu befeuchter in den deﬁnierten Zonen bei Unterschreiten der Sollwerte ak vieren. Verbunden sind
die Lu befeuchter mit zwei Wasserau ereitungs-Anlagen, die zentral
in Funk onsräumen installiert sind.

Op male Lu feuchte im Open-Space Büro
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Keine Beschwerden mehr
Die zentralen Komponenten der Wasserau ereitung sind in transportable Container eingebaut, die zur Wartung und Reinigung halbjährlich
mit wenigen Handgriﬀen ausgetauscht werden. Einmal jährlich wird das
Lu befeuchtungssystem darüber hinaus nach der VDI Richtlinie 6022
Bla 6 im laufenden Betrieb zer ﬁziert. „Mit der Wartung haben wir
überhaupt keine Arbeit. Alle sechs Monate koordiniert die Wisag für
uns den Austausch der Container. Die Anlage ist dadurch immer auf dem

Die transportablen Container der Wasserau ereitung
werden halbjährlich getauscht
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Klaus Heubach (links) von der BHS gemeinsam mit Ma hias Tietgen von der Condair
Systems

neuesten Stand und sicher. Die VDI-Zer ﬁzierung gibt uns die Garane, immer eine hygienisch einwandfreie Lu befeuchtung zu betreiben“,
bestä gt Klaus Heubach. Für die Mitarbeiter hat sich das Raumklima
nach der Inbetriebnahme der Lu befeuchter spürbar verbessert. Vor
allem im Winter wird die Lu jetzt als angenehm und frisch empfunden.
Beschwerden über zu trockene Lu hat Klaus Heubach seitdem nicht
mehr gehört: „Mit der Wahl des Lu befeuchtungssystems haben wir die
rich ge Entscheidung getroﬀen. Es ist ideal für die professionelle Nachrüstung geeignet und für unsere Anwendung sehr empfehlenswert.“
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Neben einer zu trockenen Raumlu kann auch eine verunreinigte Lu
im Büro zu dauerha en Beschwerden für den Beschä igten führen.

Foto: © Sebas an Kaulitzki - stock.adobe.com

Man kann es nicht immer sehen oder riechen, doch unsere Innenraumlu ist voll von
feinen Par keln und Schadstoﬀen.

Am Arbeitsplatz verbringen wir meist viel Zeit in geschlossenen Räumen. Über die Lu , die wir darin atmen, denken wir nur selten nach
– Abgase, Feinstaub und Chemikalien begegnen uns ja schließlich nur
draußen, oder? Weit gefehlt: Die Innenraumlu kann deutlich stärker
verunreinigt sein als die Außenlu . Und das nicht nur im Winter, wenn
Viren und Keime Hochsaison haben.

Wussten Sie, dass Sie jeden
Tag mindestens 10.000 Liter
Lu ein- und ausatmen? Mit
jedem Atemzug gelangen
auch Schadstoﬀe in den
Körper.
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Die meisten Schadstoﬀe sind unsichtbar
Pollen, Hausstaub, Tabakrauch und starke Gerüche beeinträch gen die
Lu qualität sichtbar und spürbar, aber was ist mit Viren, Bakterien oder
Schimmelsporen? Sie verteilen sich ebenso unbemerkt in der Raumlu
wie Gase, Feinstaub und Ausdünstungen aus Möbeln, Teppichen und
Elektronik. Unsere Lunge ist aber kein Filter für belastete Raumlu .

KRANKHEITSRISIKO RAUMLUFT

Die Innenraumlu kann vielfach stärker verunreinigt sein als die Außenlu .

Was wir nicht abwehren können, macht uns schlapp und unkonzentriert
oder sogar krank.

Foto: © deagreez - stock.adobe.com

Dicke Lu im Büro?
In (Großraum-)Büros, Konferenzräumen und Empfangsbereichen kommen ständig viele Menschen zusammen – da herrscht schnell mal dicke
Lu . Schon der Sauerstoﬀmangel verursacht vielen Mitarbeitern Probleme, weil er das Arbeitsklima merklich verschlechtert. Kommen noch
Schadstoﬀe und Verunreinigungen dazu, steigt die Belastung o drassch an. Typische Quellen für Schadstoﬀe, die sich am Arbeitsplatz über
die Lu verbreiten, sind Drucker, Server und Computer. O dünsten
auch Möbel, Teppiche und Tapeten Chemikalien aus. Ist die Lu qualität
am Arbeitsplatz dauerha schlecht, beeinträch gt das die Gesundheit
und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Abgeschlagenheit, Kopf-

Viren und andere Krankheitserreger können sich rasend schnell im ganzen Büro verteilen.
Das bedeutet in der Folge meist zunehmende Krankheits-Fehltage und steigende
Ausfallkosten.
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Auswirkungen belasteter Raumlu
Laut Sta s schem Bundesamt ist jeder Arbeitnehmer in Deutschland
durchschni lich 15 Tage pro Jahr krankgeschrieben. Auch die Zahl der
Allergiker steigt ste g an: Bereits jeder fün e Mi eleuropäer leidet unter Allergien und allergischem Asthma. Eine ernst zu nehmende Entwicklung, an der die Lu maßgeblichen Anteil hat.
Auf der Suche nach dem Auslöser für Beschwerden und Krankheiten
wird die Lu o übersehen, dabei ist belastete Raumlu ein nicht zu
unterschätzendes Risiko. Staubpar kel können beim Einatmen über die
Nase bis in die Atemwege und die Lunge gelangen. Im schlimmsten Fall
schaﬀen es kleinste Schmutzpar kel sogar bis in die Blutgefäße. Über
den Blutkreislauf werden sie dann bis in die Organe transpor ert. Die
Folge sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentra onsschwäche sowie
Erkrankungen der Atemwege. Aber auch chronische Erkrankungen
(Bronchi s oder COPD) sowie akute Krankheiten (Lungenentzündungen,
Lungenkrebs) werden begüns gt. Zudem steigt die Gefahr von Herzinfarkten und Schlaganfällen.

Foto: © Ioannis Pantzi - stock.adobe.com
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schmerzen und Müdigkeit sind erste Anzeichen für schlechte Raumlu .
Dass Schadstoﬀe und Verunreinigungen diese Beschwerden verursachen, stellt sich o erst spät heraus.

Verunreinigungen in der Lu und beeinträch gen das Wohlbeﬁnden
nega v. Es kommt in der Folge zu vermehrter Unkonzentriertheit, sinkender Arbeitsleistung oder gar zu (ernsten) gesundheitlichen Problemen.
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Bakterien und Viren
Sie sind so klein, dass sie erst ein Mikroskop sichtbar macht, deshalb
werden sie als Mikroorganismen bezeichnet. Für uns bedeutet das: Wir
haben keine Chance, sie zu erkennen, bevor wir mit ihnen in Kontakt
kommen. Bakterien und Viren sind überall zu ﬁnden. Und gerade im
Büro, wo Menschen eng zusammenarbeiten, verbreiten sie sich rasend
schnell.

KRANKHEITSRISIKO RAUMLUFT

Welche Schadstoﬀe können die Raumlu belasten?

Pollen und Allergene
Allergiker haben es am Arbeitsplatz o besonders schwer. Stauballergiker sind das ganze Jahr über Reizungen ausgesetzt, für Pollenallergiker
bedeutet jedes Lü en während der Saison eine Verschlimmerung ihrer
Symptome. Auch Milben, Schimmel und chemische Stoﬀe können – je
nach Arbeitsplatz – Allergien auslösen oder begüns gen.
Feinstaub
Feinstaub zählt zu den gefährlichsten Schadstoﬀen für unsere Gesundheit, da er in die sensi ven Bereiche unseres Atemsystems eindringen
kann. Eine lang anhaltende Belastung mit Feinstaub wirkt gesundheitsschädlich und lebensverkürzend.
Feinstaub tötet pro Jahr ca. 7 Millionen Menschen. Studien zufolge soll
Feinstaub außerdem das Risiko für Herzinfarkt und Lungenkrebs erhöhen und sogar Auslöser für Krankheiten wie Alzheimer und Demenz
sein. Auch am Arbeitsplatz ist von draußen hereindringender Feinstaub
ein gefährliches Thema.
Gerüche und Chemikalien
Auch Dämpfe, Gerüche und sons ge ﬂüch ge organische Verbindungen (VOCs), S ckstoﬀdioxid, Ozon und Formaldehyd werden über die
Lu transpor ert und aufgenommen. Je nach Stoﬀ können zu große
Mengen davon in Innenräumen zu Beﬁndlichkeitsstörungen, manche
sogar zu ernsten gesundheitlichen Beschwerden führen: Reizungen des
Atmungstraktes oder Beeinträch gungen des Nervensystems.
Einzelnen Stoﬀen wird sogar eine krebserregende Wirkung nachgesagt.
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Dauerha reine Lu atmen
Ist die Lu gut, geht es uns gut. Aber wie können wir sicherstellen, dass
wir wirklich saubere Lu atmen? Vermeintlich naheliegende Lösungen
wie regelmäßiges Lü en und der Einsatz von Pﬂanzen sind nur ein Teil
der Lösung. Dauerha reine, angenehme Raumlu gewährleistet nur
ein durchdachtes Konzept, das unterschiedlichste Schadstoﬀe zuverlässig eliminiert.

Die Lu in deutschen Städten ist vielerorts schlechter, als Grenzwerte es erlauben.

Eine ﬂexible technische Möglichkeit zur konstanten Verbesserung der
Lu qualität ist der Einsatz von mobilen Lu reinigern. Die Geräte können ohne Umbaumaßnahmen jederzeit und überall eingesetzt werden,
auch nachträglich, und lassen sich bei Bedarf problemlos an einen anderen Standort versetzen. Unterschiedliche Modelle für verschiedene
Anforderungen und Raumgrößen decken fast alle Bedürfnisse ab.
Lu reiniger für kontrolliert gute Raumlu
Ob im Homeoﬃce oder im Großraumbüro: Mobile Lu reiniger lassen
sich überall dort einsetzen, wo die Lu qualität eﬃzient und dauerha
verbessert werden soll. Die Geräte werden an strategisch gewählten
Stellen im Raum platziert und können sofort in Betrieb genommen werden. Die Raumlu wird aufgenommen und durch die Filterschichten
geführt und anschließend gereinigt wieder in den Raum abgegeben.
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Büroeinrichtung
Organische Verbindungen (VOCs) in Farben und Klebstoﬀen, Formaldehyd in Bauprodukten und Möbeln: Auch die Büroeinrichtung kann
die Lu qualität beeinträch gen. Umwel reundliche, schadstoﬀfreie
Werkstoﬀe und Materialien für Möbel, Tapeten, Teppiche und Farben
sind ein wich ger Schri auf dem Weg zu gesunder Raumlu .

KRANKHEITSRISIKO RAUMLUFT

Sensoren messen konstant die Schadsto elastung und passen die Geräteleistung automa sch an. Modell und Leistungsstufe werden abhängig von der Raumgröße und dem Belastungsgrad der Lu gewählt.

Lu reinigung - aber rich g!
Bei der Entscheidung für den passenden Lu reiniger spielen die Details eine entscheidende Rolle. Wer die Geräte dauerha zuverlässig
und wirtscha lich einsetzen möchte, sollte auf hochwer ge, langlebige
Komponenten und Materialien, eﬃziente und hygienische Filter sowie
sparsame Motoren achten. Prüfsiegel und Zer ﬁkate schaﬀen Vertrauen.

Mobile Lu reiniger tragen zu gesunder Raumlu bei.
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Schichten für höchste
Reinigungsleistung: Die fünf
Filterschichten der Smartﬁlter fangen kleinere und
größere Par kel sowie Gase
und Moleküle ab.

Filtertechnik
Das Herzstück von Lu reinigern sind die leistungsstarken Filter. Vorﬁlter
fangen größere Par kel wie Staub, Fussel und Tierhaare auf, HEPA-Filter en ernen Feinstaub, Erreger und Allergene, Ak vkohleﬁlter nehmen
Gase und Chemikalien wie S ckoxide, Ozon und Formaldehyd auf. Bei
der Auswahl sollte man auf die rich gen Filter für den gewünschten Einsatzzweck achten.
Siegel und Zer ﬁkate
Nicht alle Lu reiniger sind die rich ge Wahl für Allergiker. Für den
Einsatz in medizinischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Arztpraxen,
gelten besondere Bedingungen. Geeignete Lu reiniger erkennt man
an entsprechenden Zer ﬁkaten, zum Beispiel von ECARF für Allergiker-freundliche Geräte.

Für den medizinischen
Bereich zer ﬁziert. Mikrobiologisch und mykologisch
getestet.
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Mit ECARF ausgezeichnete
Produkte sind für Allergiker
empfohlen.

Lu reiniger fördern Produk vität und Leistungsfähigkeit.

1. Allergien
Geeignete Lu reiniger ﬁltern zahlreiche Allergene aus der Lu – und
wo keine Allergene sind, treten keine Allergiesymptome auf.

KRANKHEITSRISIKO RAUMLUFT

Was spricht für den Einsatz von Lu reinigern?
Mit Lu reinigern lassen sich zahlreiche Risiken und Probleme minimieren:

2. Atemprobleme
Lu reiniger en ernen Stäube, Gase sowie Chemikalien und ermöglichen so freies Durchatmen.
3. Lu verschmutzung
Auch Feinstaub, S ckoxide oder Ozon werden mit der rich gen Filtertechnik zuverlässig abgefangen.
4. Tröpfcheninfek on
Lu reiniger ﬁltern Erreger und reduzieren so das Risiko einer Übertragung durch die Lu oder durch Schmierinfek on.
5. Kopfschmerzen
Schadstoﬀe in der Lu belasten den Organismus und sind o Verursacher von Unwohlsein und Kopfschmerzen.
6. Schimmel
Lu reiniger en ernen Schimmelsporen, die o unbemerkt die Lu in
Gebäuden belasten.
7. Schlechte Gerüche
Dauerha e oder wiederkehrende Geruchsbeläs gung ist für viele
ein Stressfaktor, der sich mit Lu reinigern besei gen oder zumindest
deutlich reduzieren lässt.
8. Verminderte Leistungsfähigkeit
O reicht schon abgestandene Lu , um Leistungsfähigkeit und das
Wohlbeﬁnden zu beeinträch gen. Lu reiniger schaﬀen auch hier Abhilfe.
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Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG
Nachdem Mitarbeiter im Büro über Beschwerden geklagt ha en, suchte
das Unternehmen Interstuhl Büromöbel nach Möglichkeiten, das Raumklima zu verbessern. Der Einsatz von mobilen Lu reinigern stellte sich
als op male Lösung heraus.

Lu reiniger können sich nahtlos in jedes Büro-Ambiente einfügen lassen.
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Mehr Power im Konferenzraum. Deutlich entspanntere Mee ngs dank idealer Raumlu .

Mobile Lu reiniger für besseres Arbeitsklima
Das Raumklima in den Bürobereichen von Interstuhl führte bei den Mitarbeitern zunehmend zu Beschwerden. Sie klagten im Winter über typische Erscheinungen wie Kopfschmerz, rote Augen und juckende Nase.
Nach Gesprächen, einer Sondierung der Arbeitsumgebung und entsprechender Beratung durch die Krug & Priester GmbH wurde Interstuhl ein
IDEAL-Hochleistungslu reiniger zur Verfügung gestellt, um die Lu in
den betroﬀenen Arbeitsbereichen von Schadstoﬀen und Verunreinigungen zu befreien. Danach waren die Probleme behoben: Die Beschwerden der Mitarbeiter verschwanden, das Arbeitsklima verbesserte sich
spürbar. Interstuhl Büromöbel sta ete die Arbeitsﬂächen der Mitarbeiterbüros darau in mit etwa 65 Lu reinigern aus. Die Geräte besitzen
ein 360°-Filtersystem mit HEPA-Filter und extra hohem Ak vkohleanteil.
Dieser besei gt zuverlässig und hocheﬃzient grobe und feine Stäube,
Gase, Moleküle und Chemikalien. Ein Sensor-System misst konstant die
Lu qualität und wählt automa sch die op male Reinigungsleistung.
Dadurch und dank der langlebigen Filter sind die Geräte angenehm wartungsarm – der Aufwand für das Unternehmen ist minimal.

HochleistungsLu reiniger sorgen für
saubere Raumlu .
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Wie ﬁndet man den passenden Lu reiniger?
Gute Geräte zeichnen sich durch verschiedene Eigenscha en aus:
1. Leistungsstark
Gute Lu reiniger bieten höchste Lu durchsätze und op male Reinigungsleistung bei
minimaler Größe. Die Leistung des Lu reinigers sollte der Raumgröße gerecht werden.
2. Laufruhig
Auch auf der höchsten Leistungsstufe sollte das Gerät so leise arbeiten, dass es nicht
als störend wahrgenommen wird.
3. Sparsam
Energieeﬃziente Motoren brauchen nur wenig Strom. Hochwer ge Filter müssen nur
ein- bis zweimal im Jahr ausgetauscht werden.
4. Eﬃzient
Die Filtertechnik sollte für verbreitete Arten von Schadstoﬀen und Verunreinigungen
ausgelegt sein: grobe und feine Stäube, zahlreiche chemische Schadstoﬀe, (unangenehme) Gerüche, gesundheitsschädliche Gase wie Ozon oder S ckoxide und im Idealfall auch ultrafeine Par kel (kleiner als 1 Mikrometer).
5. Autark
Bei Lu reinigern mit einem eﬃzienten Filtersystem sind keine zusätzlichen Hilfsmi el
wie Ionisatoren nö g.
6. Intelligent
Hochsensible Sensoren detek eren unterschiedlichste Schadstoﬀe und stellen das
Gerät vollautoma sch auf die Messwerte ein.
7. Hygienisch
Hygienische Filter bestehen aus Materialien, die Keime und Erreger nicht verstoﬀwechseln können, etwa Polypropylen.
8. Hochwer g
Komfortable Features, ausgezeichnete Verarbeitung, Qualitätskomponenten und Materialien von namha en Herstellern stehen für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
9. Geprü und zer ﬁziert
Allergiker-freundliche Lu reiniger erkennt man etwa am Siegel der europäischen
Allergiker-Vereinigung ECARF; das Siegel „geprü e Hygiene“ kennzeichnet Lu reiniger,
die für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen zugelassen sind. Auch eine GS-Prüfung
(geprü e Sicherheit) scha
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Vertrauen.

FAZIT

FAZIT
Ein gutes Raumklima lässt sich durch unterschiedliche Maßnahmen herstellen. Neben einem koopera ven Lü ungsverhalten und einer vorausschauenden und modernen Gebäudetechnik können vor allem Lu befeuchtung und Lu reinigung signiﬁkante Verbesserungen erzielen und
damit Krankheitsrisiken vorbeugen.

Mit High-Performance-Lu reinigern lassen sich Krankheitsrisiken signiﬁkant minimieren.
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