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Seit April 2020 ersetzt die neue DGUV Regel 109-002 „Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen“ die 
BGR 121. Die Redaktion des EHS-Managers hat Jens Kuhn, Experte von der Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG aus 
Kirchheim unter Teck, dazu befragt, was Unternehmen bei der Planung und dem Betrieb lufttechnischer Anlagen 
zu beachten haben und was sich speziell für prozesslufttechnische Anlagen ändert. 

Herr Kuhn, wo genau liegt der Un-

terschied zwischen raumlufttech-

nischen (RLT) und prozesslufttech-

nischen Anlagen (PLT)? 

Bei den RLT stehen der Mensch und sein 
Wohlbefinden im Mittelpunkt. Sie sind die 
Grundlage für die Auslegung und den Be-
trieb. Es gilt, Ausgasungen zu entfernen 
und durch Frischluftzuführung und Kühlung 
bzw. Beheizung ein angenehmes Raumkli-
ma zu schaffen. Bei diesen Anlagen ist die 
Richtlinienreihe VDI 6022 „Raumlufttechnik, 
Raumluftqualität“, die Hygieneanforderun-
gen festlegt, zu beachten.

Bei den PLT hingegegen stehen Prozesse 
bzw. Auswirkungen von Prozessen im Mit-
telpunkt. Hier ist es wichtig, die in einem 

Prozess freigesetzten Stofflasten wie Stäu-
be, Gase, Dämpfe, die zumeist Gefahrstof-
fe sind, durch eine Absauganlage zu be-
seitigen. Dies erfolgt i. d. R. durch Direkt-
absaugung, bei der die luftfremden Stoffe 
direkt an der Entstehungsstelle erfasst wer-
den. 

Eine zusätzliche Raumabsaugung, die die 
komplette Halle mit einer Raumlüftungsan-
lage von Gefahrstoffen befreit, kann unter-
stützend erfolgen. Dem ordnungsgemäßen 
Betrieb von PLT liegt die DGUV Regel 109-
002 zugrunde.

Woher weiß der Unternehmer, ob und 

welche lufttechnischen Maßnahmen er in 

seinem Betrieb zu treffen hat?

Lufttechnische Maßnahmen, also Maßnah-
men zur Absaugung von luftfremden Stof-
fen bzw. zur Lüftung von Fertigungshallen, 
sind aus verschiedenen Gründen erforder-
lich.

Die drei Hauptgründe sind: 
• Ordnungsgemäße Funktion 

Bei der Arbeit, z. B. an Werkzeugma-
schinen, entstehen Stäube und Kühl-
schmierstoffaerosole. Diese müssen aus 
der Maschine entfernt werden, um die 
Funktion zu erhalten und um die Quali-
tät der Produkte zu gewährleisten.

• Arbeitsschutz

Wichtig ist der Schutz der Mitarbeiter 
vor Gefahrstoffen, mit denen die Mitar-
beiter umgehen und die in der Produk-
tion entstehen und abgesaugt werden 
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Lufttechnische Maßnahmen – 
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müssen. Das betrifft zahlreiche Bran-
chen und Arbeitsprozesse. Beim Schwei-
ßen muss der Schweißrauch abgesaugt 
werden, bei Mischungen, z. B. in der 
chemischen und Pharmaindustrie, sind 
es feine Stäube, beim Kunststoffextru-
dieren sind es Dämpfe und Rauche. 
Der Unternehmer muss im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung ermitteln, 
welche Arbeitsplatzgrenzwerte für ihn 
gelten. Diese müssen unterschritten 
werden. 
Dafür ist sehr häufig eine Arbeitsplatz-
lüftung notwendig. Bei krebserzeugen-
den Stoffen gilt ein generelles Minimie-
rungsgebot, d. h., es gibt keinen einzu-
haltenden Grenzwert. Hier muss der 
Unternehmer alles technisch Mögliche 
tun, um die Konzentrationen in der Luft 
so weit wie möglich zu reduzieren. 

• Reduzierung von Brand- und Explosi-

onsgefahren

Häufig müssen in einer Maschine brenn-
bare und/oder potenziell explosionsfä-
hige Stäube, Gase oder Dämpfe abge-
saugt werden, damit es in der Maschine 
nicht zu einer explosionsfähigen Atmo-
sphäre kommt.

Was haben Unternehmer bei der Pla-

nung neuer Anlagen oder der Aufrüstung 

von Altanlagen zu beachten?

Die DGUV Regel 109-002 ist ein sehr gutes 
Grundlagenwerk, das alles beschreibt, 
was der Betreiber beachten muss und wor-
aus sich die Auslegung einer Absauganla-
ge ergibt. 

Volumenstrom

Die wichtigste Größe ist der Volumenstrom, 
der bei einem Prozess abgesaugt werden 
muss. Diese Größe wird von manchen Ma-
schinenherstellern vorgegeben. Bei eini-
gen Prozessen gibt es keine klaren Vorga-
ben. Hier muss als Erstes ermittelt werden, 
welcher Erfassungsluftstrom für eine saube-
re Luft benötigt wird. 

In der überarbeiteten DGUV-Regel gibt es 
entsprechende Richtwerte dafür, welche 
Erfassungs- und Luftgeschwindigkeiten und 
damit welche Volumenströme erforderlich 
sind. 

Strömungsgeschwindigkeit

Eine weitere wichtige Größe ist die 
Strömungsgeschwindigkeit der Luft in den 
Luftleitungen. Richtwerte für Strömungs- 
geschwindigkeiten finden sich in der DGUV 
Regel 109-002.

Filtertechnik

Zum Schluss geht es um die Auswahl der 
passenden Filtertechnik. Trockenfilter, 
Nassabscheider, Öl- bzw. Emulsionsnebel-
abscheider. Die Wahl hängt von dem je-
weiligen Prozess und den Staubeigen-
schaften ab. Und davon, ob die Luft ins 
Freie abgeleitet oder in die Halle rückge-
führt wird.

Vorteile einer Luftrückführung

Häufig wird angestrebt, die Luft wieder in 
die Halle zurückzuführen. Dies ist zum einem 
oft einfacher, weil man keine Abluftleitung 
benötigt. Zum anderen spricht für eine Rück-
führung eine hohe Einsparung von Energie 
und damit Heizkosten. Das in der BGR 121 
vorgegebene Verhältnis von Rückluft zu 
Frischluft von max. 2 zu 1 ist in der neuen 
DGUV Regel nicht mehr enthalten.

Welche Pflichten haben Betreiber von 

lufttechnischen Anlagen nach der neuen 

DGUV Regel bezüglich der Instandhal-

tung?

Da die Absaug- und Filteranlagen keine 
direkten Produktionsanlagen sind, sondern 
nur unterstützend arbeiten, werden sie 
manchmal stiefmütterlich behandelt. Doch 

der Unternehmer sollte sich bewusst sein: 
Wenn eine Absauganlage ausfällt, hängt 
auch die Produktion daran. Deswegen ist 
es wichtig, Wartungen durchzuführen bzw. 
durchführen zu lassen.

Es gibt Wartungspläne in der Dokumenta-
tion, die einzuhalten sind. Dazu gehören 
einfache Wartungsarbeiten, wie z. B. das 
regelmäßige Entleeren der Staubsammel-
behälter.

Jährliche Funktionsprüfung

Die Hersteller und v. a. die GefStoffV und 
DGUV Regel schreiben eine jährliche Funk-
tionsprüfung der Absauganlagen von einer 
„zur Prüfung befähigten Person“ vor. Diese 
Wartungen können Hersteller oder Fach- 
firmen vornehmen oder der Betreiber 
selber, wenn er eine qualifizierte Person 
bei sich im Betrieb hat. 

Bei der Prüfung geht es v. a. um folgende 
Fragen: 
• Saugt die Filteranlage noch richtig? 

Überprüfung des Volumenstroms
• Ist die Filtration noch gegeben oder 

sind die Emissionswerte angestiegen? 
Überprüfung des Abscheidegrads und 
ggf. Tausch des Filtermaterials

• Entspricht die Anlage noch dem aktuel-
len Stand der Technik? Überprüfung mit 
dem Regelwerk 

Gibt es beim Betrieb von lufttechnischen 

Anlagen in Bezug auf die COVID-19- 

Pandemie etwas zu beachten?

Häufig wird angestrebt, die Luft wieder in die Halle zurückzuführen.
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Man sollte nicht einfach die Anlagen 
abschalten aus Angst, die Viren zu verbrei-
ten. Wichtig ist, die lufttechnischen Anla-
gen mit einem möglichst hohen Außenluft-
anteil zu fahren. Man kann Umluft und 
Außenluft mischen. Je mehr Außenluft zuge-
mischt wird, desto besser ist es, um eine 
eventuelle Virenkonzentration zu verdün-
nen. Sowohl bei RLT- als auch bei PLT- 
Anlagen können HEPA-Filter eingebaut 
werden. Meine Empfehlung ist es, die 
Filteranlagen zusätzlich mit hochwertigen 
HEPA-Filterstufen, wie H13 oder H14, nach-

geschaltet zur eigentlichen Hauptfilterstufe 
auszurüsten. Diese Filter halten die Viren 
bzw. die Aerosole mit den Viren zurück, 
müssen allerdings regelmäßig gewechselt 
werden. So kann man sichergehen, dass 
durch die Lüftungs- bzw. Filteranlage keine 
Verbreitung von Viren erfolgt. 

Vielen Dank für das interessante Ge- 

spräch. ■

Interview geführt durch 
Sybille Heidemeier

Dipl.-Ing. (BA) Jens Kuhn ist Bereichsleiter Auftragsbearbeitung bei der Keller Luft-
technik GmbH + Co. KG. Nach seinem dualen Studium Maschinenbau, Fachrichtung 
Konstruktion war er von 2003 bis 2006 CE-Koordinator und anschließend Technischer 
Assistent. In seiner Funktion als Qualitätsleiter und Abteilungsleiter Dokumentation 
war er zehn Jahre u. a. zuständig für Normen und Richtlinien zur Arbeitssicherheit, 
Brand- und Explosionsschutz und hat in Gremien des VDMA und der DGUV (z. B. 
Unterausschuss des VDMA zur Überarbeitung der DGUV Regel 109-002) mitgearbei-
tet. Seit Juni 2019 ist er Bereichsleiter Auftragsbearbeitung.

E-Mail: jens.kuhn@keller-lufttechnik.de | Tel: 07021 574-344

Der Interviewpartner

Erfüllen Sie alle Anforderungen  
an Ihre Arbeitsstätte

Alles zur Begehung, zum Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten sowie 
zu den Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren – praxisnah und rechtlich  
aktuell aufbereitet. Als Handbuch DIN A5 und/oder Online-Ausgabe + digitale  
Vorlagen zum Download

Vorteile:
• Fertig vorbereitete Checklisten und Arbeitshilfen helfen bei der Umsetzung der Forderungen.
• Überblick zu allen aktuellen gesetzlichen Regeln
• Alle Änderungen im Arbeitsstättenrecht werden von Experten kompakt und verständlich aufbereitet.

www.forum-verlag.com/1180

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostraße 18  I  86504 Merching  I  Kundenservice: 08233 381-132 ©
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Dipl.-Ing. (BA) Jens Kuhn hat in Gremien des 
VDMA und der DGUV (z. B. Unterausschuss des 
VDMA zur Überarbeitung der DGUV Regel 
109-002) mitgearbeitet.
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