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1   Ist die angestrebte Verbesserung der 
filterauslegung in der praxis umsetz-
bar?

Dr. Thomas Caesar
Die alte Klassifizierung nach EN 779 
ließ leider keine Aussagen über die tat-
sächliche Arbeit eines Luftfilters zu, 
weil nur eine einzige Partikelgröße  
(0,4 µm) berücksichtigt wurde und die 
Veränderung eines Filters im Betrieb 

mit einem synthetischen Prüfstaub be-
stimmt wurde, mit dem sich Filter ganz 
anders verhalten als mit atmosphäri-
schem Aerosol. Durch die Klassifizie-
rung nach ISO 16890 werden dem An-
wender Daten an die Hand gegeben, die 
ihm zumindest näherungsweise Aussa-
gen darüber geben, wie sich der Filter 
tatsächlich verhalten wird. Damit sind 
diese Daten direkt in der Praxis an-
wendbar.

Expertenumfrage

filternormung nach der 
ISo 16890 „luftfilter für 
die allgemeine raum-
lufttechnik“
HIntErgrunD Seit Dezember 2016 ist die o.g. Norm auch in 
Deutschland gültig. Eine wesentliche Neuerung gegenüber der  
EN 779 besteht darin, dass die Filterwirkungsgrade in Relation zu der 
von WHO bzw. Umweltbehörden verwendeten Feinstaubklassen 
PM1, PM2,5 sowie PM10 bestimmt werden. Ebenso gibt es Änderun-
gen bei den zu verwendenden Prüfaerosolen, Prüfstäuben und dem 
elektrostatischen Entladungsprozess. Die Definition des Feinstaubs 
geht auf den in den USA 1987 eingeführten „National Ambient Air 
Quality Standard (NAAQS)“ der EPA-Umweltschutzbehörde zurück. 
Die Abkürzung PM steht für Particulate Matter (Aerosol / Schweb-
stoff). Seitdem versucht die Branche, die nationalen Normen und 
Richtlinien mit einem Bezug zu Luftfiltern an diese ISO-Norm anzu-
passen. Dazu erscheint demnächst auch die VDI 3803 Blatt 4 im 
Weißdruck neu. Schwer tun sich insbesondere die Praktiker und An-
wender. Haben Sie verstanden, welche Filter zukünftig in Ihren RLT-
Anlagen zum Einsatz kommen sollen? War die Welt mit F7 oder F9 
doch so schön einfach! Auch wenn die Klassifizierung entsprechend 
der alten Norm möglicherweise wissenschaftlich nicht ganz richtig 
war: Die Luftqualität in den Räumen hat sich in den vergangenen 
Jahren deutlich verbessert. Es wurden in den Jahren praktische Erfah-
rungen gesammelt, an welchem Standort welcher Filter eine ausrei-
chende Luftqualität liefert und eine zufriedenstellende Standzeit er-
reicht. Die VDI 6022 limitierte die Standzeit der ersten Filterstufe auf 
1 Jahr und machte für die Zuluftfiltration die Filterklasse F7 obligato-
risch; das war – nach anfänglichen Widerständen – einfach zu erklä-
ren und pragmatisch. Dieser einfache Ansatz ist verloren gegangen. 
Und alle aus wissenschaftlicher Sicht notwendigen Schritte zur Per-
fektionierung des Filtereinsatzes machen den Aufwand zur Erklärung 
nur noch größer. Wir bewegen uns quasi in einem Dilemma. 
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Unsere Fragen
1. Ist die angestrebte Verbesserung 

der Filterauslegung in der Praxis 
umsetzbar?

2. Welche Eingangsgrößen müssen 
vorliegen, um das richtige Filter 
aussuchen zu können? Kann die 
lokale Außenluftqualität in der 
Filterauswahl ausreichend be-
rücksichtigt werden?

3. Welche Filterqualität empfehlen 
Sie beim Austausch eines bisheri-
gen F7-Filters?

4. Welche Schwierigkeiten ergeben 
sich bei der neuen Eingruppie-
rung von Filtern? Können  
bewährte Sortimente aufrecht- 
erhalten werden, oder machen 
sich Neuentwicklungen erforder-
lich?

Die Experten
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Klaus Lang
Wenn man die neue Filternorm einmal 
verstanden hat, ist sie recht einfach um-
setzbar und es ist auch an der Zeit, das zu 
tun. Wir sind tagtäglich und fast überall 
mit Feinstaubbelastungen verschiedens-

ter Art konfrontiert. Die neue Filteraus-
legung bietet endlich die Möglichkeit, 
die richtigen Filter für eine Lüftungsan-
lage anzubieten entsprechend der Au-
ßenluftqualität und der gewünschten 
Zuluftqualität. Da unsere Außenluft ja 
nicht überall gleich bzw. mit den glei-
chen Stäuben belastet ist, kann man nun 
– je nach vorhandener Partikelgröße – 
den passenden Filter wählen. Ein F7 
Filter hat in der neuen Norm eine im-
mense Bandbreite, die sich bisher nicht 
abbilden ließ: In Vergleichstabellen er-
sichtlich reichte der F7 Filter von ePM1 
60% bis ePM10 80%. Gute F7 Filter 
konnten also lungengängige Partikel he-
rausfiltern und schlechtere eben nur 
Pollen und Stäube, die lediglich in die 
oberen Atemwege gelangen. Dieser Un-
terschied war bisher nicht ersichtlich – 
höchstens im Preis. 

Patrick Seitz
Eindeutig ja. Durch die umfangreiche 
Abstufung der Filtergruppen ist eine 
deutlich differenziertere Filterausle-
gung klar gegeben. Da sich auch die auf 
die Zuluftqualität verweisenden Nor-
men und Richtlinien an die ISO 16890 
anpassen, erhält der Anwender die nö-

tigen Vorgaben, um entsprechend aus-
zulegen und aus dem umfangreichen 
Produktspektrum auszuwählen. 
Die angestrebte Verbesserung der Filter-
auslegung ist in der Praxis zielsicher 
und anlagenspezifisch leicht umsetzbar. 
TROX bietet hierzu jederzeit Unterstüt-
zung an und berät , falls beim Umgang 
und der Anwendung der ISO 16890 
noch Unsicherheiten auftreten, auch 
mit Auslegungsprogrammen zur opti-
malen Filterauslegung. 

Tobias Zimmer
Grundsätzlich würde ich das bejahen. 
Die größte Umstellung in der Praxis ist, 
dass man sich bei der Filterauswahl jetzt 
zunächst einmal die Frage stellen muss, 
welche Partikelgröße ich denn eigentlich 
herausfiltern möchte. Für Zuluft-An-
wendungen, z.B. in Bürogebäuden, sind 
PM1 Partikel (Partikel <1µm) sicherlich 
die relevanteste Größenfraktion, wäh-
rend in der Abluft oft PM10 (Partikel 
<10 µm) die wichtigste Partikelfraktion 
darstellen dürfte. In industriellen Prozes-
sen eröffnet die neue Filterklassifizie-
rung die Möglichkeit, die Filterauswahl 
gezielt auf die in diesem spezifischen 
Prozess herauszufilternden Partikelgrö-
ßen auszurichten.

2   Welche Eingangsgrößen müssen vorlie-
gen, um das richtige filter aussuchen zu 
können? Kann die lokale Außenluftqua-
lität in der filterauswahl ausreichend 
berücksichtigt werden?

Dr. Thomas Caesar
In der Eurovent Empfehlung 4/23 wer-
den Hinweise zur Anwendung der neu-
en Filterklassifizierung gegeben. Diese 
werden unverändert von der VDI 3803-
4 übernommen. Dabei werden als Ein-
gangsgröße die Kenntnis des lokalen 
Jahresmittelwertes für PM10 und PM2,5 
Feinstaub benötigt, wie sie beispielswei-
se vom Umweltbundesamt veröffent-
licht werden (Messwert der nächstgele-
genen Messstation) sowie die Kenntnis 
über die Art der Anwendung (Kranken-
haus, Hotel, Bürogebäude, etc.). Mit 
diesen Informationen lässt sich die benö-
tigte Filterleistung der Lüftungsanlage 
einfach aus einer Tabelle ablesen.

Klaus Lang
Man sollte die Außenluftqualität (ODA 
1, 2 oder 3) wissen und den Level für 
die gewünschte Zuluftqualität (SUP 1, 
2, 3, 4 oder 5 nach EN 16798-3) festle-
gen. Dann ist es relativ einfach, den 

richtigen Filter zu bestimmen. Dafür 
wurde von den Filterherstellern bei Eu-
rovent eine Übersicht erstellt. 

Die Anzahl der Messstationen für 
Außenluftzustände steigt ständig, so-
dass eine adäquate Filterauswahl ge-
troffen werden kann. Wer es genau 
wissen möchte, kann sich die Außen-
luftqualität permanent auch über einen 
Partikelsensor direkt vor Ort bestim-
men lassen.

Patrick Seitz
Die lokale Außenluftqualität ist insbe-
sondere im Hinblick auf die Entstehung 
und den Gedanken hinter der  
ISO 16890 eine der entscheidenden 
Eingangsgrößen. Auschlaggebend wird 
somit in erster Linie die Filtergruppe 
nach ISO 16890 definiert. 

Um das „richtige“ Filter oder gar eine 
Filterkombination auszulegen, bedarf 
es allerdings weiterer Eingangsgrößen: 
Welche Zuluftqualität soll nach der Par-
tikelfiltration vorliegen, die Berücksich-

tigung von Standzeiten oder Wechsel-
intervallen, Optimierungen im Hinblick 
auf energieeffizienten Betrieb oder an-
lagenbedingte Einflüsse aus dem Be-
trieb und der Umgebung. Diesen Krite-
rien steht allerdings immer noch viel zu 
häufig bei Betreibern von RLT-Anlagen 
der Investitionspreis entgegen, auch 
wenn dieser Anteil in den gesamten 
Lebenszykluskosten einer RLT-Anlage 
eine im Vergleich zu den Energiekosten 
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Die bisherige F7- 
Klassifizierung war 
sehr ungenau und  
ließ eine hohe Band-
breite tatsächlicher  
Filterleistungen zu. 

Klaus Lang   
Systemair Gruppe

Wenn man die neue 
Filternorm einmal ver-
standen hat, ist sie 
recht einfach umsetz-
bar und es ist auch an 
der Zeit, das zu tun. 
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deutlich untergeordnete, geradezu ver-
nachlässigende Rolle spielt. 

Tobias Zimmer 
Für die optimale Filterauswahl für eine 
Zuluft-Anwendung benötige ich grund-
sätzlich nur die lokale Außenluft-Quali-
tätsklasse nach VDI 6022 , Blatt 3 bzw. 
DIN EN 16798-3.  Um diese Klasse zu 
ermitteln, genügt in der Regel der Jah-
resdurchschnittswert der PM10-Belas-
tung  an der nächstgelegen öffentlichen 
Luftmessstation. Ist die daraus resultie-
rende Außenluftklasse 1-3 bekannt, bie-
tet die VDI 6022 hier klare Filterempfeh-
lungen für die verschiedenen Außen-
luftklassen in Verbindung mit der ge-
wünschten Zuluft-Qualität. Es ist also in 
der Praxis gar nicht so schwer, die Filter-

auswahl auf Basis der Außenluftqualität 
zu optimieren. Bei industriellen Prozes-
sen muss ich jedoch in der Regel wissen, 
welche Partikelfraktion vorrangig abge-
schieden werden soll, um eine optimale 
Filterauswahl treffen zu können.

3   Welche filterqualität empfehlen Sie beim 
Austausch eines bisherigen f7-filters?

Dr. Thomas Caesar
Die bisherige F7-Klassifizierung war 
sehr ungenau und ließ eine hohe Band-
breite tatsächlicher Filterleistungen zu. 
F7 Filter konnten je nach Güte und 

Leistungsfähigkeit zwischen 40 und  
65 Prozent PM1 Feinstaub abscheiden. 
Daher ist es sinnvoll, den oben ausge-
führten Empfehlungen der Eurovent 
4/23 bzw. der VDI 3803-4 zu folgen.

Klaus Lang
Kommt darauf an, wo sich die Lüf-
tungsanlage befindet und für welche 
Anwendung sie vorgesehen ist. In der 
Wohnungslüftung würde ich pauschal 
einen ePM1 50% vorschlagen. Oftmals 
sind, vor allem in Wohnungslüftungs-
geräten, werksseitig G3 oder G4 (Coar-
se!) Filter in der Zuluft zu finden. Diese 
haben dort eindeutig nichts mehr ver-
loren! Der einzige Wert dieser Filter ist 
es, die Gerätedaten auf dem Energiela-
bel und in Zertifikaten zu schönen.

Patrick Seitz
Gemäß den Erfahrungen, Messungen 
und auch verweisenden Empfehlun-
gen, ist die Filtergruppe ePM1 mit Ab-
scheidegraden im Bereich um 70% 
grundsätzlich beim Austausch eines F7 
Filters eine gute Wahl. In Abhängigkeit 
des Mediums und den technischen so-
wie wirtschaftlichen Ansprüchen sind 
in der Regel mehrere Filtervarianten 
auf dem Markt erhältlich. Bei der Vari-
antenvielfalt ist der Betreiber einer An-
lage in der Lage, aus einzelnen Vergabe-
kriterien wie Qualität, Energiever-
brauch, Medium oder Preis zu wählen 
oder ein aus allen Kriterien umfassen-
des – anlagenspezifisch optimales – Fil-
ter zu wählen. Wir bieten auch hierfür 
fachlich kompetente Beratung und Un-
terstützung bei der Auslegung an, um 
mit dem Betreiber das für ihn passende 
Filter zu bestimmen.

Tobias Zimmer
Ein F7 Filter sollte immer durch ein Fil-
ter der Gruppe ISO ePM1 ersetzt wer-
den, also mindestens die Filterklasse ISO 
ePM1 50%. Dies entspricht auch den 
Mindestanforderungen der VDI 6022 
und neuen EN 13053, die beide eben-
falls ISO ePM1 50% als Mindestanforde-
rung für die Zuluft definieren. Generell 
muss also, auch im Bestand, die letzte 
Filterstufe in der Zuluft immer ein ISO 
ePM1 Filter sein, um die Menschen im 
Gebäude angemessen zu schützen. In 
Anwendungen mit hohen Hygienean-
forderungen empfiehlt es sich jedoch, 
ein Filter mit einer etwas höheren Effizi-
enz zu verwenden, z.B. ein Filter mit  
der Filterklasse ISO ePM1 60% oder  
höher. 

4   Welche Schwierigkeiten ergeben sich bei 
der neuen Eingruppierung von filtern? 
Können bewährte Sortimente aufrecht-
erhalten werden, oder machen sich neu-
entwicklungen erforderlich?

Dr. Thomas Caesar
Es wäre schlimm, wenn sich die Filter-
industrie nicht weiter entwickeln wür-
de und ein solch tiefgreifender Ein-
schnitt durch eine vollständig neue Art 

der Filterbewertung nicht zu Produkt- 
innovationen führen würde. Umge-
kehrt ist übertriebene Angst auch nicht 
angebracht, da die überwiegende Mehr-
heit der Filter unverändert bleibt. Der 
Unterschied ist eine neue Klasse auf 
dem Label und informative, anwendba-
re Produktdaten auf dem Datenblatt.

Klaus Lang
Was heißt bewährt? Wir kannten bisher 
in Europa keine andere Eingruppie-
rung. Vorhandene Filtermedien wur-
den jetzt entsprechend der neuen Norm 
gemessen und eingestuft. Hersteller von 
Filtern können dem entsprechend be-
stimmte Filterklassen anbieten, aber 
noch nicht alle. Die Auswahl ist im 
Moment also etwas beschränkt. Wir 
sollten die alte Norm schnellstens ver-
gessen, sonst dauert es Jahre, bis sich 
was ändert und die neue Norm eröffnet 
viele Möglichkeiten. Wenn sich die An-
wendung der neuen Norm erst einmal 
etabliert hat, werden mit Sicherheit 
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Durch die umfang- 
reiche Abstufung der 
Filtergruppen ist eine 
deutlich differenzier-
tere Filterauslegung 
klar gegeben. 
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Ich sehe in der neuen 
Filterklassifizierung 
keineswegs eine 
Schwierigkeit, sondern 
eher eine klare Verbes-
serung des alten, rela-
tiv unpräzisen Klassifi-
zierungssystems. 
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Künstliche Intelligenz in der Kälte- und Klimatechnik
Hinsichtlich der bereits existierenden und 
der als Potenziale sich abzeichnenden An-
wendungsbereiche gehört die künstliche 
Intelligenz zu den wegweisenden An-
triebskräften der Digitalen Revolution, so 
die gängige Meinung.
Ohne Sensoren und zugehöriger MSR-
Technik funktionieren die heutigen Kälte- 
und Klimaanlagen nicht mehr. Egal ob 
Druck-, Temperatur-, Feuchte- oder Mas-
senstromsensoren, das Angebot ist riesig. 
Dazu noch die Vielfalt der Informations-
verarbeitungsmöglichkeiten bis hin zur 
Gebäudeautomation. Doch braucht unse-
re Branche die künstliche Intelligenz?
Ein Beispiel könnte die Überwachung käl-
tetechnischer Kreisläufe sein. Dort, wo 
früher ein Kältemonteur mit jahrelanger 
Erfahrung schon am Geräusch des Ver-
dichters Probleme frühzeitig erkannt hat, 
könnten Systeme der künstlichen Intelli-
genz ansetzen.
Ein weiteres Beispiel könnte die intelli-
gente Betriebsführung von RLT-Anlagen 
sein. Schon heute wird versucht, mithilfe 
von Methoden der künstlichen Intelligenz 
„selbstlernende Steuerungen“ zu entwer-
fen. Dafür sind jedoch Sensoren, quasi die 
Augen und Ohren des Monteurs, erfor-
derlich. Und erst aus scheinbar unendli-
chen Datenmengen lassen sich Muster 
und Probleme erkennen.
Doch schon jetzt kann man den Eindruck 
gewinnen, dass der Anteil der MSR-Tech-
nik und der übergeordneten Gebäudeau-
tomation am Gesamtkostenbudget der 
Gebäude überproportional in den vergan-
genen Jahren gestiegen ist. Wird die 

künstliche Intelligenz die Preise weiter 
nach oben treiben? Braucht man, braucht 
die Branche alle diese Möglichkeiten? 
Früher kamen die Kälte- und Klimaanla-
gen doch auch mit wenigen Sensoren 
und analoger Verarbeitungstechnik aus. 
Muss heute alles intelligent, vernetzt und 
digital sein? Häufig geben die Nutzer-
wünsche die Richtung vor. Dabei steht 
das Thema der Verbesserung der Energie-
effizienz und der Verringerung des Ener-
gieverbrauches im Vordergrund.

1. Welche Anwendungsbereiche 
der künstlichen Intelligenz se-
hen Sie?

2. Welchen Mehrwert erwarten Sie 
durch künstliche Intelligenz im 
Bereich der Kälte- und Klima-
technik?

3. Welche Veränderungen werden 
sich für die Betreiber kälte- und 
klimatechnischer Anlagen erge-
ben?

4. Welche Erwartungen haben Sie 
an die „Intelligenz“ der Sensoren 
bzw. die Vernetzung der Senso-
ren untereinander? Wie steht es 
dabei um die Sicherheit der Ge-
bäude bei vollständiger Vernet-
zung der installierten Kompo-
nenten? 

Diskutieren Sie mit: redaktionsschluss ist 
der 08.08.2019
Ihre Antworten senden Sie bitte per  
E-Mail an birgit.bakhtiari@huethig.de
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Begehrlichkeiten nach neuen Filter-
klassen entsprechend dieser Norm ent-
stehen. Immerhin beeinflussen die Fil-
ter in einem Lüftungsgerät die Leis-
tungsaufnahme, die Luftleistung und 
folglich auch die Geräuschentwicklung 
der Ventilatoren. Von daher ist es abso-
lut interessant, die richtigen Filter zu 
verwenden, um eine passende Innen-
luftqualität bei optimalen Gerätepara-
metern zu erzielen. Sehr aufwändig 
wird es für die Gerätehersteller werden, 
die erforderlichen Filter anzubieten und 
die Geräteparameter für die Auslegung 
bereitzustellen. 

Patrick Seitz
Für Anwender ergab sich in erster Linie 
die Schwierigkeit, dass eine Gruppe von 
EN 779 Filtern, die alle die Filterklasse 
F7 nach EN 779 aufweisen, nicht ein-
heitlich eine gemeinsame Klassifizierung 
nach ISO 16890 erhalten. Je nach Filter-
medium gibt es Unterschiede, aber auch 
im Hinblick auf die Konfektion und 
Ausprägung. Das 1:1-Übersetzen, dass 
ein F7 Filter immer genau einer Filter-
klasse nach ISO 16890 entspricht, ist 
nicht gegeben und macht die Auswahl 
auf den ersten Blick schwieriger. Den-
noch hat das bei vielen Anbietern be-
währte Sortiment weiterhin Berechti-
gung, da die Kriterien für den Anwen-
der, bestimmte bewährte Filter einzuset-
zen, sich nicht geändert haben. Es 
können weiterhin die Qualität, der 
Energieverbrauch, das Medium oder 
auch der Preis eine entscheidende Rolle 
spielen. Ebenso ein aus allen Kriterien 
anlagenspezifisch optimiertes Filter ist 
nicht umfänglich für sämtliche RLT-An-
lagen das Optimum, es gibt nicht das 
einzige, das beste Filter. Dementspre-
chend werden auch Neuentwicklungen 
insbesondere im Medienbereich und der 
Konfektion der Filter erforderlich sein, 
um das optimale Filter anbieten zu kön-
nen, für das der Betreiber die Entschei-
dungskriterien zur Vergabe vorgibt.

Tobias Zimmer
In der Regel konnten bei uns im Hause 
die bewährten Sortimente beibehalten 
werden, da z.B. unsere bisherigen F7 
Filter fast ausnahmslos auch die neue 
Gruppe ISO ePM1 erreichen (zwischen 
ISO ePM1 50% und ISO ePM1 70%). 
Nur in wenigen Ausnahmefällen muss-
ten die Filter leicht optimiert werden, 
um die gewünschte Klassifizierung 
nach ISO 16890 zu erreichen. Ich sehe 
daher in der neuen Filterklassifizierung 

keineswegs eine Schwierigkeit, sondern 
eher eine klare Verbesserung des alten, 
relativ unpräzisen Klassifizierungssys-
tems. Dank der neuen Gruppierung der 

Filter in ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO 
ePM10 und ISO Coarse lassen sich die 
Effizienzen verschiedener Filter jetzt 
deutlich präziser vergleichen.


