
Da Blatt 1 der neuen VDI 
6022 die Blätter 1, 2 und 3 

der Vorgängerdokumente zu-
sammenfasst, bezieht es sich 
somit zugleich auf Wohn- 
und Bürogebäude, Ver-
sammlungsstätten, Gewer-
be und Industrie. Die Inhalte 
des ehemaligen Blatts 2 (Hy-
gieneschulungen des Fach-
personals) wurden überar-
beitet und befinden sich nun 
im Teil A, B und C des An-
hangs von Blatt 1. Die Richt-
linie gilt für alle RLT-Anla-
gen und Geräte, die Räume 
oder Aufenthaltsbereiche in 
Räumen versorgen, in denen 

sich Personen mehr als 30 
Tage pro Jahr oder regelmä-
ßig länger als zwei Stunden 
je Tag aufhalten. Sie bezieht 
alle zentralen und dezentra-
len Komponenten von Anla-
gen ein, wie Ventilatorkon-
vektoren, Fan-Coil-Geräte, 
Volumenstromregler, Rück-
kühlwerke und Ähnliches. 
Bei Abluftanlagen ist sie al-
lerdings nicht anzuwenden. 
Ausnahme: Wenn die Zuluft-
qualität durch Umluftbetrieb 
beeinträchtigt wird, was ne-
ben dem Umluftbetrieb von 
RLT-Anlagen auch bei even-
tuellen Undichtigkeiten von 
Klappensystemen sowie beim 
Einsatz von Rotationswärme-
tauschern der Fall sein kann. 
Branchenspezifische Beson-
derheiten (u.a. für Gewerbe- 
und Produktionsbereiche) 
werden im Blatt 1, Abschnitt 
6 der Richtlinie definiert.

Hygienische  
Überprüfung

Der Betreiber ist allgemein 
dafür verantwortlich, dass 
die RLT-Anlagen regelmäßig 
durch qualifizierte Fachkräf-
te hygienisch überprüft wer-
den. Dabei dürfen die Hygi-
enekontrollen und -inspekti-
onen nur von entsprechend 
der VDI 6022 Blatt 1 Katego-
rie A geschultem Personal mit 
entsprechender Berufsausbil-
dung durchgeführt werden 
(Bild 1).

Die mikrobiologischen Un-
tersuchungen im Rahmen der 
Hygieneinspektion dienen der 
Lokalisierung von Keimquel-
len in der RLT-Anlage. Beim 
Umgang mit Nährböden für 
Wasser-, Oberflächen- und 
Luftkeimuntersuchungen ist 
mit entsprechender Sorgfalt 
und unter Beachtung der hy-
gienischen Grundregeln vor-
zugehen. Dabei dürfen die 
Nährböden nicht überlagert 
sein. Zudem sollten die mikro-
biologischen Proben inner-
halb von 24 Stunden einem 
unabhängigen, akkredi-
tierten Labor zur Bebrütung 
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RLT-Anlagen müssen gemäß VDI 6022 Blatt 1 „Hygiene-Anforderungen an Raumlufttech-

nische Anlagen und Geräte“ nach Tabelle 6 wartungsbegleitenden Hygienekontrollen 

unterzogen werden. Bei neu errichteten Anlagen ist neben der technischen Abnahme auch 

eine Erst-Hygieneinspektion vorzunehmen.

Seit April letzten Jahres liegt die überarbeitete VDI 6022 Blatt 1 und der zeitgleich  

erschienene Entwurf eines neuen Blatts 2 „Messverfahren und Untersuchungen bei 

Hygienekontrollen und Hygieneinspektionen“ vor. Damit haben sich zum Teil gravierende 

Veränderungen, angefangen beim Geltungsbereich über neu definierte Grenzwerte für die 

Oberflächenkeimbelastung bis hin zu Vorgaben für die Ausführung von RLT-Anlagen, für 

die Praxis ergeben. Im vorliegenden Beitrag der zweiteiligen Artikelserie werden neben 

den Auswirkungen und den Anforderungen an die Hygieneinspektion auch Hinweise für die 

praktische Umsetzung wiedergegeben, während Teil 2 die Reinigung von RLT-Anlagen nach 

VDI 6022 aufgezeigt.

Die Basis guter Raumluftqualität
Teil 1: Hygieneinspektion von Raumlufttechnischen Anlagen nach VDI 6022

*) Dipl.-Ing. Dieter Petzolt, Fach-
bereichsleiter Raumlufttechnik,  
Gesa Hygiene + Instandhaltung 
GmbH + Co. KG, Augsburg/Leip-
zig, dieter.petzolt@gesa.de,  
www.gesa.de. 
Gesa H + I führt Hygieneinspek-
tionen nach VDI 6022, hygie-
nische Kontrollen in OP-Räu-
men nach DIN 1946-4, Rein-
raumqualifizierungen nach DIN 
EN ISO 14644-1 sowie hygienische 
Wartungsarbeiten und Reini-
gungen von RLT-Anlagen aller 
Art durch.



und Auswertung übergeben 
werden.

Im Rahmen von War-
tungsarbeiten an RLT-Anla-
gen und -Geräten sind neben 
der VDI 6022 (Tabelle 6: Hy-
gienisch relevante Instand-
haltungsmaßnahmen) das 
VDMA-Arbeitsblatt 24186 so-
wie die Anleitungen der Ge-
räte- und Komponentenher-
steller zu beachten. Bevor die 
Anlage nach den Wartungs-
arbeiten wieder in Betrieb ge-
nommen wird, ist auf eine 
ausreichende Sauberkeit zu 
achten (besenrein). Die Hygi-
eneinspektion von Rückkühl-
werken und von Anlagen mit 
Befeuchtung ist alle zwei Jah-
re zu wiederholen, die von An-
lagen ohne Befeuchtung alle 
drei Jahre. Neben der erwei-
terten Sichtprüfung sind an-
lässlich der Hygieneinspek-
tionen verschiedene mikro-
biologische Untersuchungen 
vorgeschrieben.

Oberflächenuntersuchungen
Die Bewertung der Ober-

flächenkeimbelastung (Ab-

klatschuntersuchungen) er-
folgt auf der Grundlage der 
VDI 6022 Blatt 2. Es empfiehlt 
sich, Abklatschnährböden 
mit einer Fläche von 25 cm² 
zu verwenden und für die Be-
wertung die Anzahl der ko-
loniebildenden Einheiten 
(KBE) in KBE/Platte heranzu-
ziehen, damit eine Umrech-
nung auf KBE/cm² entfallen 
kann (Bild 2). Die Proben sind 
möglichst an Stellen zu neh-
men, an denen keine großen 
Staubablagerungen vorkom-
men, da der Staub mit dem 
Nährboden aufgenommen 
wird, was die Auswertung er-
schwert oder auch unmög-
lich macht. Von Stellen mit 
sichtbarem mikrobiellen Be-
fall (Bild 3), eingetrockneten 
Feuchtstrecken und Biofilmen 
sollten unbedingt Abklatsche 
genommen werden. Die Be-
fallsituation ist auf dem Er-
fassungsbogen festzuhalten 
und kann für die Bewertung 
der mikrobiologischen Proben 
sowie für die Festlegung von 
Maßnahmen mit herange-
zogen werden. So kann zum 

Beispiel der Nachweis von 
Schimmelpilzen auf Pilzspo-
ren zurückzuführen sein, die 
gerade mit der Außenluft ein-
geschleppt wurden oder aber 
von einem im Anlageninne-
ren wachsenden Schimmel-
pilzmyzel** herrühren (Bild 
3). Daraus lassen sich völlig 
unterschiedliche Handlungs-
empfehlungen ableiten. Im 
ersten Fall wäre eine Verbes-
serung der Außenluftfilterung 
und im zweiten Fall eine teil-
weise oder komplette Reini-
gung sowie Desinfektion der 
RLT-Anlage entsprechend Ta-
belle 1 angebracht.

Wasseruntersuchungen
Die Bewertung der Gesamt-

keimbelastung und der Le-
gionellenkonzentration des 
Umlaufwassers erfolgt auf 
der Grundlage der VDI 6022 
Blatt 1, Tabellen 1 und 3, so-
wie auf Blatt 2, Tabelle 1 (Ta-
belle 2 zeigt eine Auflistung 
entsprechend der Richtlinien-
blätter).

Bei der mikrobiologischen 
Prüfung des Umlaufwassers 

von Luftbefeuchtern und 
Nasskühlern (Rückkühlwer-
ken) anlässlich der wartungs-
begleitenden Hygienekontrol-
len kommen sogenannte Dip-
Slides (Tabelle 2, links) zum 
Einsatz. Mit diesen Dip-Slides 
kann die Gesamtkeimzahl 
und die Schimmelpilzzahl 
im Wasser bestimmt werden. 
Eine Bestimmung der Legio-
nellenkonzentration ist mit-
tels Dip-Slides nicht möglich 
und im Rahmen der Hygi-
enekontrollen auch nicht vor-
gesehen.

Für die Bestimmung der Le-
gionellenkonzentration wird 
eine Wasserprobe von etwa 
100 ml mittels steriler Flasche 
(Tabelle 2, rechts), welche in 
Apotheken oder in Labors er-
hältlich ist, entnommen. Die-
se muss innerhalb von 24 h 
unter Lichtabschluss, bei einer 
Temperatur < 20 °C, in das un-
tersuchende Labor transpor-
tiert werden. Die Wasserprobe 
wird im Labor auf einen spe-
ziellen Nährboden gegeben 
und ca. 12 Tage bebrütet. Da-
nach erfolgt die Auswertung.
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∂ Bild 2: Damit eine Umrechnung auf 
KBe/cm2 entfallen kann, sollten ab-
klatschnährböden mit einer Fläche 
von 25 cm2 verwendet werden, um für 
die Bewertung die anzahl der kolo-
niebildenden einheiten (KBe) in KBe/
Platte heranziehen zu können.

**) unter Myzel, auch Mycel,  
versteht man das Fadengeflecht 
eines Pilzes.∂ Bild 1: maßnahmen zur hygienischen Überprüfung von Rlt-anlagen nach VDi 6022.



luftkeimuntersuchungen
Für die mikrobiologische 

Untersuchung der Luft sind in 
der VDI 6022 keine Grenzwerte 
enthalten, was aufgrund der 
unterschiedlichen mikro-
biellen Luftbelastung an den 
verschiedensten Standorten 
auch Sinn macht. Allerdings 
fordert die Richtlinie im Falle 
eines konkreten Verdachts ei-
nen Vergleich der Zuluft mit 
der definierten Vergleichsluft. 
Hierbei wird die Veränderung 
des Keimspektrums der Luft 
durch das RLT-Aggregat bzw. 
durch die RLT-Anlage unter-
sucht. Dabei muss die Zuluft 
mindestens der Qualität der 
Vergleichsluft entsprechen. 
Die Vergleichsluft wird im Ab-
schnitt 3.3 der VDI 6022 Blatt 
1 näher definiert. Ganz allge-
mein lässt sich sagen, dass für 
Außen- und Umluftbetrieb 
die gesundheitlich zuträgliche 
Außenluft als Vergleichsluft 
herangezogen wird. 

Bei Sekundärluftbetrieb 
(die Abluft wird dem selben 
Raum, dem sie entnommen 
wurde, wieder zugeführt) wird 
die gesundheitlich zuträgliche 
Raumluft im Aufenthaltsbe-
reich als Vergleichsluft heran-
gezogen. Wird der Sekundär-
luft Außenluft beigemischt, 
richtet sich die Vergleichsluft 
nach den Mischanteilen von 
Sekundär- und Außenluft.

Vergleichende luftkeimkon-
zentrationsmessung

Die VDI 6022 verlangt, dass 
die vergleichenden Luftkeim-
untersuchungen von zuge-
lassenen mikrobiologischen 

Laboren durchgeführt werden 
sollen. Für die vergleichende 
Luftkeimkonzentrationsmes-
sung werden in der Praxis 
häufig Impaktionssampler 
verschiedener Hersteller ein-
gesetzt (Bild 4). Da die Luft-
keime nicht gleichmäßig in 
der Luft verteilt sind, son-
dern in Haufen/Wolken auf-
treten, muss am Sampler ein 
ausreichend großes Ansaug-
volumen eingestellt werden, 
um mit hinreichender Sicher-
heit eine repräsentative An-
zahl von Luftkeimen zu er-
fassen. Geringe Ansaugvolu-
mina können dazu führen, 
dass zum Beispiel in der Au-
ßenluft keine Keime nachge-
wiesen werden, was bei einer 
vergleichenden Luftkeimkon-
zentrationsmessung zu einer 
negativen Bewertung des Hy-
gienezustandes der RLT-Anla-

ge führen würde, da sich an 
den Zuluftauslässen fast im-
mer Luftkeime nachweisen 
lassen. Wählt man hinge-
gen ein zu großes Ansaugvo-
lumen, kann der im Sampler 
eingesetzte Luftkeimindikator 
mit Keimen überflutet werden, 
was ein nicht auswertbares 
Rasenwachstum (massives 
Wachstum) zur Folge haben 
kann. In der Praxis hat sich 
für die Luftkeimkonzentrati-
onsmessung der Innen- und 
der Außenluft ein Ansaugvo-
lumen von 500 l bewährt (Bil-
der 5 und 6). Die Messungen 
der Zuluft und der Vergleichs-
luft sollten zeitnah erfolgen, 
da sich das Keimspektrum im 
Tagesverlauf in Abhängigkeit 
von Temperatur und Luft-
feuchte verändert. Aus diesem 
Grund sollte auch die Luft-
feuchte und -temperatur im 
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∂ Bild 3: Optisch gut erkennbarer Schimmelpilzbefall eines Schalldämpfers.

∂ tabelle 1: maßnahmen bei Oberflächenkeimbelastungen gemäß VDi 6022 Blatt 2 (entwurf april 2006).

ergebnis: Bewertung und maßnahmen:

< 25 KBE/RODAC-Platte 
oder
< 1 KBE/cm2

Der hygienisch-mikrobiologische Zustand der untersuchten Flächen ist als gut oder 
sehr gut zu bewerten.
Kein Handeln erforderlich.

>  25 KBE/RODAC-Platte bis 
100 KBE/RODAC-Platte

oder
1 bis 4 KBE/cm2

Der hygienisch-mikrobiologische Zustand der untersuchten Flächen ist als grenzwer-
tig einzuschätzen. Die betroffenen Bereiche/Elemente sollten gründlich gereinigt bzw. 
kurzfristig ausgewechselt werden. 
Aufnahme in den Wartungsplan.

> 100 KBE/RODAC-Platte 
oder
> 4 KBE/cm2

Der hygienisch-mikrobiologische Zustand der untersuchten Flächen ist als unzurei-
chend zu bewerten. Die betroffenen Bereiche/Elemente sollten gründlich gereinigt bzw. 
ausgewechselt werden. 
Sofortiges Handeln erforderlich, Ursachen sind zu ermitteln.

∂ tabelle 2: Parameter für die Gesamtkoloniezahl bzw. legionellenkonzentration für das Umlaufwasser von  
luftbefeuchtern und nassrückkühlern bei der wartungsbegleitenden Hygieniekontrolle (Zeile 1) sowie bei der erst-/ 
Wiederholungsinspektion (Zeilen 2 und 3) gemäß VDi 6022 Blatt 1 und 2.

Hygiene-
kontrollen
(Dip-Slide)

Parameter:
Umlaufwasser

in luftbe-
feuchtern:

Umlaufwasser
in nassrück-

kühlern:

Hygiene-
inspektionen

(Wasserprobe)

Gesamtkoloniezahl < 1000 KBE/ml < 10 000 KBE/ml

Gesamtkoloniezahl < 1000 KBE/ml < 10 000 KBE/ml

Legionellenkon- 
zentration

< 100 KBE/100 ml < 1000 KBE/100 ml



Zusammenhang mit der Luft-
keimkonzentrationsmessung 
dokumentiert werden. Zudem 
ist bei den Messungen der Zu-
luft an den Zuluftdurchlässen 
darauf zu achten, dass diese 
nicht durch Induktion von 
keimbelasteter Raumluft ver-
fälscht werden.

Hygieneinspektion 
auch im Winter?

Bei trockener, kalter Luft 
im Winter sind wenig Luft-
keime vorhanden. Daher 
kann es vorkommen, dass 
eine Messung mit 500 l An-
saugvolumen zu einer Null-
messung führt. Es stellt sich 
somit die Frage, ob eine Luft-
keimkonzentrationsmessung 
in der kalten Jahreszeit über-
haupt einen repräsentativen 
Vergleich ergeben kann?

Die Praxiserfahrungen zei-
gen, dass dies sehr wohl mög-
lich ist. Bei gut gewarteten 
Anlagen ist in der Regel kein 
Anstieg der Luftkeimkonzen-
tration hinter dem RLT-Gerät 
zu verzeichnen, im Gegen-
satz zu schlecht (nicht besen-
reinen) gewarteten Anlagen. 
Darüber hinaus kommt bei 
mikrobiell gering belasteter 
Außenluft ein hygienisches 
Defizit der RLT-Anlage deut-
licher zum Vorschein, als bei 
stark mit Luftkeimen bela-
steter Außenluft.

Hygieneinspektionen an 
Anlagen mit Sekundärluft las-
sen sich ohne Probleme auch 
in der kalten Jahreszeit durch-
führen, da hier die Raumluft 
mit normaler Keimbelastung 
als Vergleichsluft dient.

Hygieneinspektion nur 
mit abklatschen?

Die VDI 6022 schreibt spe-
zifische Abklatschuntersu-
chungen explizit vor. Luft-
untersuchungen sollen bei 
optisch feststellbaren Hygi-
enemängeln durchgeführt 
werden. Luftkeimkonzentra-
tionsmessungen haben sich 

in der Praxis jedoch als nütz-
licher für die hygienische Be-
wertung von weitläufigen Lei-
tungssystemen erwiesen, als 
punktuelle Abklatschuntersu-
chungen. Zudem kann festge-
stellt werden, inwiefern Ober-
flächenkeime in den Luft-
strom emittieren und somit 
die Zuluft hygienisch beein-
flussen.

Vergleichende Luftkeim-
konzentrationsmessungen 
sollten aus Messungen der 
Vergleichsluft (Außen- oder 
Raumluft) und aus Messungen 
vor und hinter dem Lüftungs-
gerät bestehen. Nur so lässt 
sich nämlich die Grundaussa-
ge der VDI 6022, dass die Zu-
luftqualität durch das RLT-Ge-
rät bzw. durch die RLT-Anlage 
gegenüber der Vergleichsluft 
mindestens nicht verschlech-
tert werden darf, nachweisen. 
Auf keinen Fall lässt sich die-
ser Nachweis mittels verglei-
chender Abklatschuntersu-
chungen – beispielsweise am 
Außen- und am Zuluftgitter – 
bewerkstelligen, wie es leider 
von einigen „Fachfirmen“ im-
mer wieder praktiziert wird.

Fazit: Die mikrobiologische 
Bewertung einer RLT-Anla-
ge sollte immer anhand von 
Oberflächen- und Luftkeim-
untersuchungen erfolgen und 
nicht nur im Falle eines kon-
kreten Verdachtes.

inspektionsbericht
Aus den gewonnenen In-

spektionsdaten der optischen 
Inspektion, der Überprüfung 
der Einhaltung der konstruk-
tiven Anforderungen und den 
mikrobiologischen Untersu-
chungen wird ein Inspekti-
onsbericht erstellt. Er soll ne-
ben der reinen Dokumentati-
on auch die Erläuterung und 
Interpretation des vorgefun-
denen Keimspektrums ent-
halten. Zudem sollten ent-
sprechend ihrer Dringlichkeit 
terminierte notwendige Maß-
nahmen und Handlungsemp-
fehlungen für die Beseitigung 
der Hygienemängel (Kritische 

∂ Bild 5: messanordnung für die luftkeimkonzentrationsmessung der Zuluft 
an einem Schlitzluftauslass.

∂ Bild 4: impaktionssampler für luftkeimkonzentrationsmessungen.

∂ Bild 6: messanordnung für die luftkeimkonzentrationsmessung der  
außenluft als Vergleichsluft.
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Befunde) enthalten sein.

Kritische Befunde
Kritische Befunde liegen 

vor bei:
∑  Richtwertüberschreitung 

der Gesamtkoloniezahl, 
der Legionellen- und ge-
gebenenfalls Pseudomo-
nadenkonzentration im 
Umlaufwasser von Luftbe-
feuchteranlagen und Rück-
kühlwerken,

∑  wiederholter Schimmelpilz-
konzentration im Befeuch-
terwasser,

∑  sichtbarem Schimmelpilz-
befall oder anderen mikro-
biellen Belägen auf luft-
berührenden Flächen der 
RLT-Anlage,

∑  höheren Konzentrationen 
von KBE (Koloniebildenden 
Einheiten) hinter RLT-Ag-
gregaten als davor.
Bei Vorliegen eines kri-

tischen Befundes ist ein Hy-
gieniker sowie gegebenenfalls 
weiteres Fachpersonal hinzu-
zuziehen. Treten Beschwerden 
oder Gesundheitsstörungen 
bei Beschäftigten auf, die in 
den von der RLT-Anlage ver-
sorgten Räumen arbeiten, ist 
unbedingt der Betriebsarzt 
einzubeziehen.

Besenreinheit
Eine RLT-Anlage muss be-

senrein sauber sein. Besenrein 
ist eine mit einem Besen oder 

einer Bürste gereinigte Ober-
fläche, die bei einer Sicht-
prüfung als sauber bezeich-
net werden kann. In der VDI 
6022 Blatt 2, Tabelle 3, wer-
den Staubkonzentrationen 
von 20,0 g/m² (niedriger Stan-
dard) bzw. von 10,0 g/m² (mitt-
lerer Standard) als besenrein 
definiert. Erfüllt die Anlage 
den Zustand der Besenrein-
heit nicht (Bild 7), ist sie unab-
hängig von der mikrobiellen 
Belastung zu reinigen.

ausblick
Neben der regelmäßigen 

Wartung und hygienischen 
Kontrolle/Inspektion von 
RLT-Anlagen spielt die Rein-
haltung nach VDI 6022 eine 
zentrale Rolle als Grundvo-
raussetzung für den hygiene-
gerechten Betrieb der Anlage. 
Wird anlässlich der Hygiene-
inspektion Reinigungsbedarf 
diagnostiziert, können Rei-
nigungsmaßnahmen erfor-
derlich werden, die weit über 
die funktionserhaltende Rei-
nigung nach VDMA 24186 hi-
nausgehen, wie der zweite 
und abschließende Teil dieser 
Artikelserie in einer der näch-
sten IKZ-HAUSTECHNIK-Aus-
gaben aufzeigen wird. ∂

B i l d e r :  Gesa H+I

@  Internetinformationen:��
www.gesa.de

∂ Bild 7: Optisch gut erkennbar: nicht besenreine lüftungsleitung.
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