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Wenn ein gutes Lüftchen weht… 
 
Optimales Raumklima durch RLT-Anlagen am Arbeitsplatz 
 

 
 

Foto: www.rvtklima.de 

 

Meist verbringen wir mehr Zeit am Arbeitsplatz als zu Hause. Aber wie steht es bei  

der 40-Stunden-Woche um die Luftqualität im Raum? Denn ob sich Beschäftigte  

wohlfühlen oder nicht, hängt in hohem Maße vom Raumklima ab. Behaglichkeit ist 

gegeben, wenn der Mensch Lufttemperatur, -feuchtigkeit, -bewegung und 

Wärmestrahlung in seiner Umgebung als angenehm empfindet und weder wärmere 

noch kältere, weder trockenere noch feuchtere Raumluft wünscht.  

	
Dabei wird das Raumklima durch unterschiedliche Einflussfaktoren bestimmt. Neben 

dem Wetter sind dies: 

• Bauphysik, Raumgröße, Wand- und Deckenkonstruktion, Bodenbeläge sowie 

Größe und Ausrichtung der Fenster 

• Einrichtungen wie Anlagen, Maschinen und Geräte 

• Raumheizung, Raumkühlung sowie der Betrieb von RLT-Anlagen 

• Anzahl und Aufenthaltsdauer der Beschäftigten 

 

Sofern das Raumklima durch natürliche Lüftung, z. B. über das Öffnen von Fenstern, 

gesteuert wird, ist dieses von der Anzahl und Ausrichtung der Fenster sowie von der 

Außenumgebung, dem Wetter und der Jahreszeit abhängig. In Arbeitsräumen ohne 

Fenster oder Oberlichter, die geöffnet werden können, sind raumlufttechnische Anla-

gen (RLT-Anlagen) erforderlich.  
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Im Gegensatz zum Fenster öffnen ermöglichen RLT-Anlagen eine dauerhafte kontrol-

lierte Lüftung. Das heißt, dass die Außenluft in der Lüftungszentrale entsprechend 

eines gewünschten Raumklimas behandelt werden kann bevor sie in den Arbeitsraum 

strömt. Das funktioniert bei RLT-Anlagen mit Lüftungsfunktion indem Außenluft an-

gesaugt, in der Lüftungszentrale aufbereitet und als Zuluft dem Raum zugeführt wird. 

Bei Anlagen ohne Lüftungsfunktion erfolgt die Aufbereitung der Luft ohne Ansaugung 

der Außenluft. Im Arbeitsraum kann auf diese Weise ein behagliches Raumklima bzw. 

eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur sichergestellt werden. 

 

RLT-Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen und den Anforderungen 

diverser Verordnungen, wie der Chemikalien-Klimaschutzverordnung, F-Gase-

Verordnung, Energieeinsparverordnung oder der neuen Betriebssicherheitsver-

ordnung nachkommen. Deshalb sind bei der Planung die Grundlagen und die An-

forderungen der technischen Regeln, Normen und Richtlinien für Lüftungs- und 

Klimaanlagen zu berücksichtigen. Bereits bei der Planung ist darauf zu achten, dass 

die Instandhaltung (Reinigung, Wartung etc.) der RLT-Anlage gefahrlos und sicher 

durch Fachfirmen durchgeführt werden kann und die Anlagen nicht zum Energiefress-

er werden. Die meisten modernen Anlagen verfügen über eine stufenlose Regelung, 

die sich automatisch auf den jeweiligen Bedarf einstellt und eigenständig zum Beispiel 

den CO2-Gehalt in der Luft misst. Wirklich teuer wird es, wenn die Lüftungsanlage 

noch über Stufen reguliert wird. Oftmals laufen diese natürlich auf der höchsten Stufe 

– dabei wird, wenn man eine Stufe runter schaltet, nur die Hälfte an Volumenstrom 

verbraucht. Das kann den Gesamtverbrauch der Anlage schnell auf ein Achtel reduz-

ieren. Damit wird deutlich, dass das Einsparpotenzial hier groß ist.  

 

 

Möchten Sie mehr zu diesem Thema erfahren? Dann melden Sie sich am besten 

gleich zu unserem Seminar Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen rechtssicher 

errichten und betreiben an. Im Rahmen des Seminars erhalten Sie einen Überblick 

über alle für den Betrieb und den Bau von Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen rele-

vanten gesetzlichen Vorschriften. Sie erlangen das nötige Wissen zur praktischen 

Umsetzung der Anforderungen in Ihrem Unternehmen und sind zukünftig in der Lage, 

entsprechende Maßnahmen zur sicheren Betriebsorganisation zu erarbeiten. 

 

Erörtern Sie dieses wichtige Thema auch im Rahmen unseres Fachtags Be-

treiberverantwortung 2017 – Betriebssicherheit, Betreiberpflichten, Energieeffi-

zienz, der an verschiedenen Terminen über alle relevanten aktuellen Gesetzesänder-

ungen und -modifizierungen, die für Anlagenbetreiber von Bedeutung sind, informiert! 

 


