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Beinahe 90 % seiner Lebenszeit 
verbringt der Mensch durch-
schnittlich innerhalb geschlosse-

ner Räume, immer mehr Arbeitsplätze 
sind klimatisiert. In hohem Maße ist die 
Raumlufttechnische Anlage, die für die 
Luftversorgung innerhalb von Gebäu-
den zuständig ist, für Qualität und Zu-
stand der Luft verantwortlich. Diese 
Qualität des „Lebensmittels Luft“ trägt 
dabei bekanntermaßen zu Gesundheit 
und Wohlbefinden des Menschen bei. 
Nicht nur Kopfschmerzen, starke Kon-
zentrationsschwäche und Müdigkeit 
sind die Folgen „dicker Luft“. Auch 
Reizungen des Atmungstraktes und der 
Augen, Allergien und Überempfindlich-
keiten sowie Beeinträchtigungen des 
Nervensystems treten bei schlechter 
Luftqualität gehäuft auf.

Um einen hygienisch einwandfreien 
Zustand der Raumlufttechnischen An-
lagen zu gewährleisten, benötigen des-
halb sowohl Verantwortliche als auch 
Wartungspersonal fundiertes Fachwis-
sen. Aus diesem Grund überlässt das 

Europäische Laboratorium für Moleku-
larbiologie (EMBL), eines der weltweit 
bekanntesten Forschungslabore, die 
Wartung und Reinigung der Anlagen 
bereits seit 2002 den Experten der 
WISAG Gebäude- und Industrieservice 
Süd-West GmbH & Co. KG, einem 
Tochterunternehmen der WISAG In-
dustrie Service Gruppe. In dem Grund-
lagenforschungsinstitut arbeiten etwa 
85 unabhängige Forschungsgruppen zu 
Themen des gesamten Spektrums der 
Molekularbiologie, von der Entwick-
lungs- und Zellbiologie zur Analyse von 
Struktur und Funktion von DNA und 
RNA sowie deren Interaktion unterein-
ander und mit Proteinen. Das Laborato-
rium verfügt über Außenstellen in  
Hinxton (European Bioinformatics Ins-
titute) in Großbritannien, Grenoble in 
Frankreich, Hamburg und Monteroton-
do, Italien. Das Hauptlaboratorium des 
EMBL befindet sich in Heidelberg. Hier 
sind die Mitarbeiter der WISAG zum 
einen für die jährliche Wartung der 
Raumlufttechnik und der Brandschutz-

klappen in neun verschiedenen Gebäu-
den zuständig. Zum anderen überneh-
men sie auch die Planung sowie die 
exakte Einhaltung der Terminabspra-
chen, den Service und die Objektbe-
treuung beim Kunden vor Ort.

Die umsetzung  
der richtlinie VDi 6022 im Fokus
Solche regelmäßig wiederkehrenden 
Inspektionen sowie Wartungs- und nö-
tigenfalls Reinigungsarbeiten sind Vor-
aussetzung für die Umsetzung der 
Richtlinie VDI 6022 – Hygieneanforde-
rungen an Raumlufttechnische Anla-
gen und Geräte. Zur Einhaltung dieser 
Richtlinie des Fachbereiches Technische 
Gebäudeausrüstung des Vereins Deut-
scher Ingenieure ist jeder Betreiber ei-
ner Raumlufttechnischen Anlage selbst-
verantwortlich verpflichtet. Alle Mitar-
beiter der WISAG, die im EMBL vertre-
ten sind, müssen dafür eine spezielle 
Schulung in VDI 6022 absolvieren, da 
beispielsweise die Wartung und Reini-
gung der Raumlufttechnischen Anlagen 

Zuverlässiger Wartungsservice im laboratorium:

Frische Luft für Fische, Frösche und 
Fruchtfliegen
Im Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie finden Wartung und Reinigung der Raumlufttechni-
schen Anlagen ausschließlich unter speziellen Reinraumsituationen statt. Dabei sind wiederkehrende Inspek-
tionen eine zentrale Voraussetzung für die Umsetzung der Richtlinie VDI 6022. Um die hohen Sicherheitsstan-
dards gewährleisten zu können, erhalten die Experten der WISAG Gebäude- und Industrieservice Süd-West 
daher spezielle Schulungen und gewährleisten seit vielen Jahren eine schadenfreie Forschungsarbeit.
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Bei einem la-
borumbau ist 
eine zügige 
und fehlerfreie 
Montage der 
luftleitungen 
gefordert.

DaS eMBl
europäisches laboratorium  
für Molekularbiologie
Das European Molecular Biology Labo-
ratory (EMBL) wurde 1974 gegründet 
und wird inzwischen von 20 europäi-
schen Staaten sowie Australien als as-
soziiertem Mitgliedsstaat unterstützt. 
Es gehört zu den bekanntesten biologi-
schen Forschungslabors der Welt.
Das EMBL ist ein Grundlagenfor-
schungsinstitut, das sich über öffentli-
che Forschungsgelder der Mitgliedstaa-
ten finanziert. Etwa 85 unabhängige 
Forschungsgruppen arbeiten am EMBL 
zu Themen des gesamten Spektrums 
der Molekularbiologie.  
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ausschließlich unter speziellen Rein-
raumsituationen stattfinden können. 
„Die mikrobiologischen Konsequenzen 
der Versuche, die in den Räumen ab-
laufen, dürfen nicht beeinträchtigt wer-
den. Unsere Mitarbeiter vor Ort arbei-
ten zum Teil in Räumen mit lebendigen 
Organismen, die nicht zu Schaden 
kommen dürfen“, erklärt Thorsten 
Ewert, Bereichsleiter Instandhaltung 
der WISAG Gebäude- und Industrieser-
vice Süd-West. „Hinzu kommt eine 
vom Kunden durchgeführte Sicher-
heitsunterweisung: Das Grundlagenfor-
schungsinstitut hat klar definierte Si-
cherheitsstandards. Ohne Sicherheits-
unterweisung darf hier kein externes 
Unternehmen tätig werden.“

Übergreifende Zusammenarbeit  
der unterschiedlichen gewerke
Die besondere Herausforderung der Tä-
tigkeit liegt laut dem Bereichsleiter dar-
in, die übergreifende Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen Gewerke an ei-
nem Projekt zu realisieren und zu ei-
nem erfolgreichen Abschluss zu führen. 
Alles muss nahtlos ineinandergreifen, 
der Kunde erwartet jederzeit einen pro-
fessionellen Ablauf: Terminabsprachen 
müssen präzise eingehalten werden, 
jede noch so kleine Temperaturschwan-

kung kann zu einer negativen Beein-
trächtigung der Versuche führen.

„Die Luftqualität ist hier extrem 
wichtig“, betont Rainer Menzel, Head of 
Facility Management beim EMBL in 
Heidelberg. „Schwankungen der Raum-
luftqualität können unter Umständen 
wissenschaftliche Arbeit von mehreren 
Jahren zerstören. Die Auswirkungen 
solcher Schäden sind finanziell gar nicht 
zu ermessen. Hochsensibel sind insbe-
sondere unsere Tierlabore, die unter 
anderem Zuchtanlagen für Fische und 
Frösche, Klimakammern für Moskitos 
und Fruchtfliegen sowie Seewasseranla-
gen für Meereswürmer enthalten. Wel-
cher Schaden hier angerichtet werden 
kann, mussten wir vor unserer Zusam-
menarbeit mit der WISAG einmal erle-
ben, als ein Lüftungsbauer den Auftrag 
hatte, ein Außenluftgitter für die Fisch-
zuluft zu montieren. Besonders wichtig 
war dabei, es nicht mit Silikon abzudich-
ten, da dieses eine schädliche Säure 
enthält. Der damalige Lüftungsbauer 
benutzte entgegen des Auftrags trotz-
dem Silikon, die Säuredämpfe gelangten 
über die Zuluft in die Fischräume und 
lagerten sich im Wasser des Aquariums 
ab. Das fatale Ergebnis: 80 % der Popula-
tion verstarb, die Forschungsarbeit von 
mehreren Jahren war zerstört.“

eine fehlerhafte inspektion  
erhöht das Brandrisiko
Ebenso können auch Viren, Bakterien, 
Pollen und Pilze, die durch den Luft-
strom in die Aufenthaltszonen der EM-
BL-Mitarbeiter gelangen, beim Men-
schen verschiedenste Befindlichkeits-
störungen und Krankheiten auslösen. 
„Wir müssen hierbei den belastbaren 
Dauerbetrieb jederzeit gewährleisten 
und dürfen insbesondere die gesund-
heitlichen Aspekte für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nicht vernach-
lässigen“, so Thorsten Ewert. 

Doch nicht nur gesundheitliche 
Auswirkungen hätte eine fehlerhafte 
Inspektion der Raumlufttechnischen 
Anlagen zur Folge. Auch das Brandri-
siko ist nicht zu unterschätzen: Abla-
gerungen von Staub, Fett, Öl etc. stel-
len in Raumlufttechnischen Anlagen 
ein permanentes Brand- und Explosi-
onsrisiko dar. Des Weiteren kann eine 
vernachlässigte Lüftungswartung zu 
einem erhöhten Energiebedarf der 
Anlage führen, eine saubere Anlage 
spart hingegen rund 10 % an Energie 
ein.

alle drei Jahre erfolgt eine  
neue ausschreibung
Über die erfolgreiche Zusammenarbeit 
der letzten 14 Jahre freut sich der Be-
reichsleiter: „Im Jahre 2002 wurde über 
unsere Spezialgesellschaft Kessler + 
Luch ein Mitarbeiter mit Mehrfachqua-
lifikation angefordert, also mit Erfah-
rung im Bereich Heizung und Lüftung, 
Kesselwartung, Elektro-, Mess- und Re-
geltechnik. Seitdem schreibt das EMBL 
den Auftrag alle drei Jahre neu aus – 
die WISAG hat den Auftrag 2005, 2008, 
2011 und 2014 wieder erhalten“, fasst 
er zusammen.

„Die Anforderungen, welche wir an 
die WISAG hatten, waren und sind 
immer noch sehr hoch“, erklärt Rainer 
Menzel. „In der ersten Zeit überprüfen 
wir natürlich, inwieweit wir uns auf 
das technische Know-how des Part-
ners verlassen können. Doch das tech-
nische Wissen ist nicht alles. Das Ver-
ständnis für das Haus muss da sein, 
und unser Partner muss die Belange 
des EMBL auch verstehen können. 
Hinzu kommt noch, dass es unabding-
bar ist, sich offen und ehrlich auszu-
tauschen. Kurz: Die Chemie muss 
stimmen. Nur so können gravierende 
Fehler verhindert werden.“� n

www.wisag.de

Die wiederkehrende Überprüfung der Brand-
schutzklappen trägt dazu bei, das Brand- und 
explosionsrisiko zu minimieren.

Messungen der luftmengen gehören zum re-
pertoire der regelmäßigen Wartungsarbeiten 
im laborgebäude.


