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Einleitung
Gerade in Zeiten von COVID-19 sind die Menschen zunehmend in Bezug auf Raumluftqualität und dessen Stellenwert 
sensibilisiert worden. Doch auch bereits vor der Pandemie war das Thema nicht weniger wichtig – viele haben hier 
nur leider keinen Handlungsbedarf gesehen. Denn optimales Raumluftklima fördert die Konzentrationsfähigkeit sowie 
Produktivität und kann als Präventivmaßnahme gegen Krankheiten wie Erkältungen, Kopfschmerzen o. Ä. eingesetzt 
werden.

Doch wie genau kann für gute Raumluftqualität gesorgt werden? In den Medien wird aktuell viel zu diesem Thema 
diskutiert und Lösungen wie Luftfiltergeräte oder Raumluftampeln (CO2-Ampeln) am häufigsten genannt. Auch Förder-
programme werden hierzu kurzfristig ins Leben gerufen. Neben dem 20 Mio. € BAFA-Förderprogramm von stationären 
raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten, werden auch immer 
mehr Fördergelder für Raumluftfiltergeräte bereitgestellt. Doch viele Städte, Kommunen und Gemeinden bevorzugen 
den Einsatz von Raumluftampeln in Schulen, Kitas und Versammlungsstätten. Was ist also am sinnvollsten? 

Mit diesem Leitfaden möchten wir zusammenfassend über das Thema „Reine Raumluft“ informieren. Dabei werden wir 
typische Begrifflichkeiten erklären, die aktuell überall zu hören und zu lesen sind, Produkte und Lösungen wie Luftfilter-
geräte und Raumluftampeln vergleichen und erklären, worauf beim Kauf unbedingt zu achten ist.

Hinweis: Weitere Informationen zu relevanten Förderungen finden Sie im Förderungsportal.
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Raumluftqualität im Überblick
Was wird unter guter Raumluft bzw. Raumluftqualität verstanden?
Der Mensch verbringt heut zu Tage durchschnittlich 90 % seiner gesamten Lebenszeit in geschlossenen Innenräumen 
– daher spielt ein gutes Raumklima eine immer wichtiger werdende Rolle. Besonders die Raumluftqualität hat einen gro-
ßen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen. Doch was genau wird unter guter Raumluftqua-
lität verstanden? Durch die Corona-Pandemie könnte man meinen, dass die Raumluftqualität gleichbedeutend mit dem 
Kohlenstoffdioxidgehalt (CO2-Gehalt) der Raumluft ist. Das stimmt soweit zum Teil, allerdings sind auch noch weitere 
Parameter für die Qualität der Raumluft ausschlaggebend. Die relevantesten Parameter sind:

	 ▪		CO2-Gehalt
	 ▪		Relative Luftfeuchtigkeit
	 ▪		Temperatur

Anhand dieser Werte werden auch Lüftungs- und Klimaanlagen für Zweckgebäude wie Büros, Hotels, Schulen etc. 
ausgelegt. Dabei gibt es ein paar Faustregeln zu beachten – so sollte der CO2-Gehalt nicht über 1000 ppm (parts per 
million) betragen, die Raumlufttemperatur zwischen 20 °C im Winter und 26 °C im Sommer liegen und die relative Luft-
feuchtigkeit nicht 40 % unter- oder 60 % überschreiten. 

Wie hängt die Raumluft mit Corona zusammen?
Die Raumluftqualität hat einen direkten Einfluss auf die Verbreitung von Viren wie z. B. dem COVID-19-Virus. So verbrei-
tet sich der Virus bei schlechtem Raumklima deutlich besser als bei guter Raumluftqualität. Wie genau sich die einzelnen 
Parameter auswirken, wird im Folgenden einzeln beschrieben.

CO2-Gehalt & Aerosole
Der Kohlenstoffdioxidgehalt ist ein guter Indikator für frische bzw. „verbrauchte“ Luft in einem Raum. Gerade in geschlos-
senen Räumen mit hoher Personenzahl, wie beispielsweise Klassenräume, breitet sich durch Atmen, Sprechen, Husten 
etc. das CO2 schnell in der Raumluft aus. Eine hohe CO2-Konzentration lässt zwar keine direkten Schlüsse auf die Viren-
last in der Luft zu, allerdings deutet sie darauf hin, dass zu lange nicht gelüftet wurde und somit ein erhöhtes Infektionsri-
siko bestehen kann. Beim Atmen werden nämlich neben CO2 auch Aerosole ausgeschieden. Das sind kleinste Tröpfchen 
bzw. Feuchtigkeitspartikel, die für eine bestimmte Zeit in der Luft schweben und Viruspartikel enthalten können, die auch 
in der Luft infektiös bleiben. Frischluftzufuhr verringert den CO2-Wert und demnach auch die Dichte der Aerosole und 
schlussendlich die ausgehende Infektionsgefahr.

Relative LuftfeuchtigkeitCO2-Gehalt Temperatur

 Kurz gesagt: Je niedriger der CO2-Wert, desto geringer ist die Infektionsgefahr!
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Relative Luftfeuchtigkeit und Raumlufttemperatur
Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum ist ausschlaggebend für die Überlebensfähigkeit von Aerosolen und somit der 
Übertragungsfähigkeit von Viren wie COVID-19. Bei einer niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit (trockene Luft) nehmen 
die Aerosole weniger Wasser auf und beginnen schnell kleiner und leichter zu werden – die Partikel mit den Krankheits-
erregern fliegen somit länger in der Luft und stellen ein größeres Infektionsrisiko dar. Wissenschaftliche Studien haben 
bereits belegt, dass ab einer Luftfeuchtigkeit von 40 % die Überlebensdauer von virenbelasteten Aerosolen in der Luft 
am geringsten ist. Hohe Temperaturen verstärken diesen Effekt zusätzlich, da mehr Feuchtigkeit in der Luft gebunden 
werden kann. Das ist auch der Grund dafür, warum sich das Infektionsgeschehen im Sommer positiver entwickelt als im 
Winter.
 

Wie kann für gute Raumluft gesorgt werden?
Das Zauberwort für gute Raumluft ist – wer hätte es gedacht – Lüften. So ist die bekannte AHA-Formel (Abstand, Hygie-
neregeln, Alltagsmaske) zur Bekämpfung des Corona-Virus mittlerweile zur AHA+L-Formel geworden. Dabei steht das L 
für Lüften und verringert das Risiko einer Ansteckung. Doch wie genau soll gelüftet werden?

Lüften, Lüften, Lüften
Eine gute Raumluftqualität kann durch die klassische und regelmäßige Fensterlüftung erreicht werden. Dabei wird die 
verbrauchte Raumluft mit der zugeführten Frischluft durch die Öffnung von Fenstern vermengt. Das reduziert die CO2-
Konzentration wie auch die Aerosoldichte im Raum. Das hat aber auf der anderen Seite auch einige Nachteile, die sich 
auf das Wohlbefinden der Menschen im Raum auswirken. Beispielsweise überhitzen im Sommer Klassenräume durch 
die Zuführung von warmer Außenluft – im Winter hingegen kühlen Räume aus und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt, was 
wiederum das Infektionsrisiko erhöht. Große Differenzen zwischen Außenluft und Raumluft verursachen somit häufig 
hohe Kosten für die Kühlung der Räumlichkeiten im Sommer oder das Aufheizen im Winter.

 Kurz gesagt: Relative Luftfeuchtigkeit ab 40 % oder mehr sowie hohe Temperaturen reduzieren  
 die Infektionsgefahr!
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Automatische Lüftungsregelung mit raumlufttechnischen Anlagen
Diese Probleme treten beim Betrieb einer zentralen Lüftungsanlage so nicht auf. Sogenannte raumlufttechnische Anla-
gen (RLT-Anlagen) versorgen Räume mit gefilterter, erwärmter oder gekühlter Luft (Außen- oder Innenluft) und gewähr-
leisten stabile Raumluftparameter wie CO2-Gehalt, relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Zusätzlich wird schadstoffbe-
lastete Luft aus den Räumen abgeführt. Für die automatische Regelung greift die RLT-Anlage auf Raumsensoren zu, um 
die Ist-Werte kontinuierlich an die Soll-Werte anzugleichen.

Eine solche RLT-Anlage ist nicht in vielen Zweckgebäuden, wie Schulen, Kitas oder Büros, in Deutschland vorhanden. 
Daher wird der Markt aktuell von Produkten und Lösungen (z. B. Luftfiltergeräte und Raumluftampeln) überschwemmt, 
die bei der Erreichung von guter Raumluftqualität unterstützen sollen. Das manuelle Lüften wird jedoch trotz dieser Hel-
fer in Gebäuden ohne Lüftungsanlage nicht entfallen.

Wie sollte richtig gelüftet werden?
Lüften klingt so trivial, dass man schnell denkt „dabei kann man doch keine Fehler machen“ – doch die Krux liegt im 
Detail. In deutschen Klassenräumen haben wir in den vergangenen Monaten sicherlich viele verschiedene Methodiken 
kennengelernt – vom Dauerlüften im Winter mit Schülern in dicken Jacken bis hin zum Pausenlüften, das schon ausrei-
chen sollte.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass bedarfsgerechtes Lüften aufgrund einer Vielzahl von Faktoren die beste Methode 
ist. Bei dieser Art des Lüftens ist das Lüftungsintervall dynamisch und wird durch Raumluftampeln (CO2-Ampeln) oder 
festinstallierte Sensoren im Raum bestimmt, sollte ein CO2-Grenzwert überschritten werden. So wird nur dann gelüftet, 
wenn es auch erforderlich ist und auch nur so lange wie eben nötig. Das schränkt das Wohlbefinden für Menschen im 
Raum am wenigsten ein und ist gleichzeitig energetisch am effizientesten.

Sollten weder eine Raumluftampel noch Raumluftsensoren vorhanden sein, ist das bedarfsgerechte Lüften nicht mög-
lich. Für solche Fälle gibt es gängige Faustregeln, die auch vom Umweltbundesamt kommuniziert werden. Die Rede 
ist von der 20-5-20 Regel – dabei sollte alle 20 Minuten für 5 Minuten mit weit geöffneten Fenstern (Stoßlüften) gelüftet 
werden. Ideal ist das Querlüften, wenn Fenster auf gegenüberliegenden Seiten geöffnet werden können. So sinkt die 
Temperatur im Raum nur um wenige Grad und steigt nach dem Lüften auch schnell wieder an.

Nach

20
Minuten

und alle

20
Minuten
wiederholen

für

5
Minuten
lüften

– –
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Inwieweit helfen Raumluftampeln?
Raumluftampeln sind in der Regel Multisensoren, welche die verschiedenen Parameter der Raumluft (meist CO2-Gehalt, 
relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur) messen und eine Auskunft über die Qualität der Luft geben. Häufig werden die-
se Helfer auch kurz als CO2-Ampeln bezeichnet. Das suggeriert oftmals, dass lediglich der CO2-Gehalt gemessen wird, 
muss aber nicht zwangsläufig so sein. Neben dem visuellen Signal in Ampelfarben

	 ▪		Rot: Raumluftqualität ungenügend, Lüften notwendig
	 ▪		Gelb: Raumluftqualität ausreichend, baldiges Lüften empfohlen 
	 ▪		Grün: Raumluftqualität gut, kein Lüften notwendig

warnen die Ampeln auch meist mit Warntönen, sollten gewisse CO2-Grenzwerte überschritten worden sein. Sie sind also 
der optimale Helfer, um bedarfsgerechtes Lüften zu ermöglichen und den Raumnutzern ein Sicherheitsgefühl zu geben, 
da dieser stets über die Raumluftqualität informiert ist. Zukunftsorientierte Raumluftampeln bieten neben den verschiede-
nen Parametermessungen oftmals auch noch weitere Komfortfunktionen wie die Anbindung an zentrale Lüftungsanlagen 
(RLT-Anlagen) oder TGA-Komponenten. So können Gebäude mit RLT-Anlagen vollautomatisch belüftet werden. Auch 
der Zugriff und die Warnung per App ist bei einigen Modellen integriert und ermöglicht den einfachen Überblick über die 
Luftqualität aller Räumlichkeiten sowie das energieeffiziente Lüften bei Bedarf.

Produktlösungen am Markt

Jetzt kostenlose und persönliche Beratung sichern.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Klick 
mich!

7Reine Raumluft – Der Leitfaden 

https://www.deos-ag.com/de/produkte/raumluftampel-sam/#beratung


Was	bring	der	Einsatz	von	Luftfiltergeräten?
Im Gegensatz zu Raumluftampeln, greifen mobile Luftfiltergeräte aktiv in das Raumluftklima ein. Sie reinigen die Luft von 
Partikeln wie Feinstaub, Schimmelsporen, Bakterien oder Viren, die sich in den Filtermatten festsetzen. Dabei müssen 
spezielle Filter eingesetzt werden, die auch kleinste Partikel filtern. Die Verwendung von Hepafiltern der Klasse H13 oder 
H14 ist hierfür notwendig. In Abhängigkeit zur Raumgröße sollte auch das Luftfiltergerät ausgelegt werden – je größer 
der Raum ist, desto leistungsstärker (Luftdurchsatz) muss auch das Gerät sein. Denn für das sichere Entfernen von 99 % 
der Kleinstpartikel aus der Luft, sollte das Gerät eine Luftwechselrate von sechs aufweisen. Das heißt, das Gerät filtert 
sechs Mal pro Stunde das gesamte Raumluftvolumen.

Jetzt ist die Luft zwar nicht mehr von Kleinstpartikeln belastet, allerdings beeinflussen die Luftfiltergeräte nicht die 
Luftqualitätsparameter CO2-Gehalt oder relative Luftfeuchtigkeit, die ja für das Wohlbefinden und die Verbreitung des 
Coronavirus ebenso eine Rolle spielen. Auch hier hilft nur eins: Lüften, lüften, lüften.

Egal ob Luftfiltergerät oder Raumluftampeln: Keiner dieser Helfer ersetzt das manuelle Lüften. Nur eine ganzheitliche 
Lösung mit raumlufttechnischen Anlangen (RLT-Anlagen) bringt hier Abhilfe. Auch das Umweltbundesamt empfiehlt hier 
langfristig – auch aufgrund von nachhaltigen Zielen – auf die Ausrüstung bzw. Nachrüstung von RLT-Anlagen zu setzen. 
Solche Anlagen lösen viele innenraumhygienische Probleme in stark frequentierten Räumen (Luftgetragene Erreger, 
Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf, Gerüche, …) und gewähren somit den gesundheitlich sicheren Gebäudebetrieb. 
Dennoch unterstützen Luftfiltergeräte und Raumluftampeln den sicheren Betrieb gerade in Zeiten von Corona. Um die 
Wahl des passenden Produktes einfacher zu machen, haben wir die beiden Helfer auf unterschiedliche Aspekte mitei-
nander verglichen. Denn gerade auf langfristiger Sicht gibt es wesentliche Unterschiede, die Sie vor dem Kauf kennen 
sollten.

Im Praxisvergleich Luftfiltergeräte vs. Raumluftampeln
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Der Praxisvergleich: Luftfiltergeräte vs. Raumluftampeln

Kriterium Luftfiltergeräte Raumluftampeln

Anschaffungskosten Luftfiltergeräte sind in der Anschaffung 
um ein Vielfaches teurer als Raum-
luftampeln.

Raumluftampeln sind sehr günstig im 
Vergleich zu Luftfiltergeräten.

Betriebskosten Deutlich höhere Stromkosten für den 
Betrieb (teilweise um den Faktor 10).

Niedrige Stromkosten für den Betrieb.

Lüftungsverhalten Trotz Luftfiltergerät muss gelüftet 
werden. Die Virenlast nimmt zwar ab, 
aber die CO2-Konzentration und die 
Luftfeuchte können nur durch Lüften 
beeinflusst werden. Da nicht bedarfs-
gerecht gelüftet werden kann und 
somit ggf. zu viel gelüftet wird, fallen 
meist höhere Energiekosten an.

Die Raumluftampel zeigt an, sobald 
gelüftet werden muss und ermöglicht 
so bedarfsgerechtes Lüften. Auch wie 
lange gelüftet werden muss, zeigt die 
Ampel an. Das verursacht insgesamt 
geringere Energiekosten.

Raumabdeckung Je nach Raumgröße werden ggf. 
mehrere Luftfiltergeräte oder leistungs-
stärkere Geräte mit höherem Luft-
durchsatz benötigt. Gängige Luftfilter-
geräte sind für Räume mit bis zu 25 m² 
ausgelegt.

Im Regelfall reicht ein Gerät zur Über-
wachung eines 50 m² großen Raumes 
aus. Das entspricht der Größe eines 
durchschnittlichen Klassenraums in 
NRW.

Wartung Filter müssen regelmäßig unter höchs-
ten Sicherheitsauflagen ausgetauscht 
werden und verursachen somit hohe 
Wartungsaufwände und -kosten.

WICHTIG: Filter sind ggf. voll mit ge-
fährlichen Viren und sollten daher von 
Fachpersonal entsorgt werden. Fällt 
ein Filter beispielsweise zu Boden, 
können schlagartig hohe Virenbelas-
tungen wieder freigegeben werden!

Raumluftampel mit NDIR Sensor 
(Zweistrahl-Referenzmessverfahren) 
benötigen keinerlei Wartung. Beim 
Einstrahl-Referenzmessverfahren 
kann eine Beeinträchtigung der Mess-
genauigkeit mit zunehmendem Alter 
der Infrarotquelle auftreten und somit 
Aufwände für Neukalibrierung mit sich 
bringen.

Installation/
Inbetriebnahme

Jedes Luftfiltergerät benötigt eine 
externe Spannungsversorgung. Da die 
Positionierung des Gerätes im Raum 
(ideal in der Mitte des Raumes) wichtig 
für den Erfolg ist, kann das die Span-
nungsversorgung erschweren.

Raumluftampeln können i.d.R. mobil 
per Powerbank betrieben werden und 
benötigen somit nicht zwangsläufig 
eine externe Spannungsversorgung. 
Die Ampeln sollten nicht direkt vor 
Fenstern oder Lufteinlässen/Luftaus-
lässen positioniert werden.
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Der Praxisvergleich: Luftfiltergeräte vs. Raumluftampeln

Kriterium Luftfiltergeräte Raumluftampeln

Lautstärke Gängige Luftfiltergerätehersteller ge-
ben einen Schalldruckpegel von 40-50 
dB (A) an.

Wichtig: Der Schalldruckpegel ist nur 
unzureichend aussagekräftig.
Es sollte immer auf den Schallleis-
tungspegel geachtet werden – dieser 
kommt der tatsächlichen Lautstärke 
des Gerätes näher. Sollten mehrere 
Geräte für einen Raum eingesetzt 
werden, ist der Summenschallpegel zu 
beachten.

Zur Erläuterung: 40 dB bis 60 dB wer-
den bereits als störend wahrgenom-
men. Lern- und Konzentrationsstörun-
gen sind die Folge.

Raumluftampeln sind geräuschlos im 
Betrieb. Die akustische Alarmierung 
bei Überschreitung von Grenzwerten 
ist häufig sehr laut. Diese können 
i.d.R. auch deaktiviert werden.

Zukunftsfähigkeit Mobile Luftfiltergeräte werden häufig 
als Stand-Alone-Lösung eingesetzt. 
Auch in Zukunft (nach Corona) sorgen 
sie für gesündere Raumluft und verrin-
gern somit Erkrankungsrisiken. 

Raumluftampeln können als Multisen-
sor in eine raumlufttechnische Anlage 
(RLT-Anlage) integriert werden und 
ermöglichen so eine smarte Lösung 
zur automatisierten und CO2-geführten 
Lüftungsregelung. Das gewährleistet 
ein gesundes Raumluftklima für die 
weitere Lebensdauer des Gebäudes. 
Auch Energieoptimierungen und wei-
tere Kosteneinsparungen sind hiermit 
möglich.

Raumluftampeln und Luftfiltergeräte haben beide ihre Berechtigung und auch Vor- und Nachteile wie im direkten 
Vergleich beschrieben, aber keines von beiden ist die Wunderlösung schlecht hin – der gesunde Mix macht eine gute 
Gesamtlösung aus und gewährleistet so optimale Raumluftqualität. 

Doch wie sieht eine solche Lösung aus? Um auch hier weitergehend zu beraten, ist es zwingend notwendig die Gege-
benheiten vor Ort genauestens zu kennen. Denn diese haben einen starken Einfluss auf den Erfolg der eingesetzten 
Lösung.

Individuelle Lösungsfindung
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 Unser Lösungsvorschlag: Zentrale Lüftungsanlage mit einer Raumluftampel kombinieren.

 Unser Lösungsvorschlag: Manuelle Fensterlüftung (Stoß-/Querlüften) mit einer 
 Raumluftampel kombinieren.

 Unser Lösungsvorschlag: Manuelle Fensterlüftung (Stoß-/Querlüften) mit einer 
	 Raumluftampel	und	Luftfiltergeräten	kombinieren.

Ist eine zentrale Lüftungsanlage vor Ort verbaut?
Ist eine raumlufttechnische Anlage im Gebäude vorhanden, sollte diese immer die erste Wahl sein. Ausgerüstet 
bzw. nachgerüstet mit speziellen Hepafiltern (H13/H14) stellen Lüftungsanlagen ein gesundes Raumluftklima 
her, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Im Idealfall werden diese Anlagen über Sensoren geregelt. 
Diese stellen den aktuellen CO2-Gehalt der Raumluft bereit (CO2-geführte Lüftungsregelung). Bei der Über-
schreitung von Grenzwerten wird die Frischluftzufuhr erhöht und gesundes Raumluftklima wiederhergestellt. 
Auch Raumluftampeln bzw. CO2-Ampeln können hier als Sensoren zum Einsatz kommen, um nachträglich 
eine bedarfsgerechte Regelung zu ermöglichen. In den meisten Gebäuden in Deutschland sind jedoch keine 
Lüftungsanlagen installiert, daher muss hier die Frage der Fensterlüftung geklärt werden.

Haben die zu belüftenden Räume Fenster?
Sind keine Lüftungsanlagen im Gebäude verbaut, sollte die Frischluftzufuhr über die Fensterlüftung gewährleis-
tet werden. Am effizientesten ist das Stoß- bzw. Querlüften. Um eine manuelle, aber bedarfsgerechte Lüftung 
zu ermöglichen, kann eine Raumluftampel im Raum installiert werden. So wird ausschließlich gelüftet, wenn 
CO2-Grenzwerte überschritten werden. Es entstehen geringere Energiekosten für das anschließende Heizen (im 
Winter) bzw. Kühlen (im Sommer) der Räume, da nur bei Bedarf und auch nur solange wie nötig gelüftet wird.

Die Räumlichkeiten haben keine Fenster?
In Räumen ohne Möglichkeiten zur Belüftung sollten größere Personengruppen vermieden werden, da die 
Sicherstellung von gesundem Raumluftklima hier deutlich erschwert ist. Mobile Luftfiltergeräte sind in dieser 
Situation die einzige Möglichkeit, die Virenlast in der Luft zu reduzieren. Doch auch hier sollten zusätzlich 
Raumluftampeln installiert werden, dass Raumnutzer auch über die Raumluftqualität informiert sind. Denn die 
Virenlast erhöht sich in geschlossenen Räumen deutlich schneller und das Infektionsrisiko steigt somit ebenfalls 
an.

Werden die Räume von großen Personengruppen genutzt?
Wenn Räume stark frequentiert sind und fast ausschließlich große Personengruppen in diesen verweilen (bei-
spielsweise in Schulen), kann neben dem bedarfsgerechten Lüften mit einer Raumluftampel auch die Ergän-
zung von Luftfiltergeräten sinnvoll sein. Denn wo sich viele Menschen aufhalten, wird viel geatmet und somit 
auch viele Aerosole der Raumluft zugeführt. Mit einem zusätzlichen Luftfiltergerät wird die Infektionsgefahr 
weitergehend reduziert.

2

	 Unser	Lösungsvorschlag:	Nutzung	reduzieren	und	Raumluftampeln	sowie	Luftfilter	einsetzen.

3

4
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Worauf beim Kauf zu achten ist
In der aktuellen Corona-Situation wird der Markt gerade zu mit Raumluftampeln bzw. CO2-Ampeln überflutet. Da die Pro-
dukte große Unterschiede in Bezug auf Preis, Funktionsumfang und auch der Qualität aufweisen, gibt es vor dem Kauf 
einige Punkte, auf die unbedingt geachtet werden sollte. Denn auch hier zählt oftmals „Wer billig kauft, kauft zweimal“.

Kriterium Beschreibung

Sensor Es ist immer auf eine „echte“ CO2-Messung zu achten. Hierfür sollte ein hochwer-
tiger NDIR-Sensor auf Infrarot-Basis und kein VOC-Sensor in der Ampel verbaut 
sein. VOC-Sensoren nehmen sämtliche flüchtige organische Luftbestandteile wahr. 
Dazu zählen auch Düfte von Parfüms/Deos oder Schweiß- und Kochgerüche. Die-
se sorgen häufig für Fehlalarme.

Der NDIR-Sensor sollte im Idealfall mit dem Zweistrahl-Referenzmessverfahren ar-
beiten. Dieses Verfahren ist wartungsfrei und deutlich langlebiger als das Einstrahl-
Referenzmessverfahren.

Optimalerweise ist ein Multisensor verbaut, der neben dem CO2-Gehalt auch die 
relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur misst. Denn Raumluftqualität bedeutet 
weit mehr als nur der CO2-Gehalt.

Grenzwerte & 
Alarmierung

Die CO2-Grenzwerte sollten individuell einstellbar sein. Je nach Raum und Aktivi-
tätslevel (z. B. Fitnessstudio) sind die Grenzwerte anzupassen. Auch je nach indivi-
duellem Sicherheitsbedürfnis können die Grenzwerte noch verändert werden.

Sobald CO2-Grenzwerte erreicht werden, sollten Raumluftampeln akustische 
Warnsignale abgeben. In der Praxis hat sich gezeigt, dass dieses Signal oftmals 
deaktiviert werden soll beispielsweise in Klassenräumen.

Messgenauigkeit Qualitativ schlechtere Produkte weisen oftmals eine höhere Ungenauigkeit bei 
der CO2-Messung auf. Diese sollten vor dem Kauf verglichen und entsprechend 
berücksichtigt werden.

Ansprechzeit Die Ansprechzeit einer Raumluftampel sollte möglichst gering sein. Wir empfehlen 
eine Ansprechzeit von weniger als 2 Minuten, um möglichst schnell auf Verände-
rungen der Raumluftqualität reagieren zu können.

Spannungsversorung Da Räume nicht immer über genügend Steckdosen verfügen, empfiehlt es sich 
auch den Betrieb per Akku bzw. Powerbank als Anforderung zu definieren. Vom 
Batteriebetrieb raten wir ab, da dieser mehr Wartungsaufwände verursacht.

Gehäuse Da Raumluftampeln häufig mobil eingesetzt werden, sollte auf ein robustes und 
qualitativ hochwertiges Gehäuse geachtet werden.

Raumluftampel ist nicht gleich Raumluftampel
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Kriterium Beschreibung

Zusatzfunktionen Funkvernetzung und Integrationsfähigkeit sind sehr praktische Eigenschaften einer 
CO2-Ampel. Diese ermöglichen ggf. die Integration in ein bestehendes Gebäudeau-
tomationssystem oder in ein LoRaWAN-Netzwerk bei Städten und Kommunen. 
Oftmals werden die Daten dann auch zentral in einer Cloud gespeichert und stehen 
für Lüftungsberichte / Nachweise zur Verfügung.

Live-Monitoring und Reporting-Funktionen ergänzen den Funktionsumfang und 
erleichtern die Verwaltung von einer Vielzahl an Räumen. Oftmals werden diese 
Funktionen über einen Webbrowser oder per App auf dem Smartphone zur Verfü-
gung gestellt.

Smarte Investitionsempfehlung
Unter Berücksichtigung der Herausforderungen haben wir die Raumluftampel DEOS SAM (Sensor-based Air Quality 
Measurement) entwickelt und produziert – made in Germany. Mit unserem Knowhow aus über 54 Jahren als Hersteller 
und Experte im Bereich HLK (Heizung, Lüftung und Klimatechnik) beschäftigt uns das Thema Innenraumluftqualität 
schon lange. Daher wissen wir auch, worauf es ankommt. Mit DEOS SAM entscheiden Sie sich für eine qualitativ hoch-
wertige Raumluftampel mit Multifunktionssensor, die Ihnen das bedarfsgerechte Lüften ermöglicht und Sie somit Ihre 
Energiekosten reduzieren können. Bewusst haben wir viel Wert auf die Integration in smarte Gesamtsysteme gelegt. So 
kann SAM über LoRaWAN in bestehende Automationsanlagen integriert werden und ermöglicht somit eine CO2-geführte 
Lüftungsregelung. Mit dem Monitoring per App und der mobilen Alarmierung bei der Überschreitung von Grenzwerten 
sind Sie immer bestens informiert und können schnellstmöglich Handeln. Auch ein Report oder Lüftungsbericht hilft beim 
Nachweis einer optimalen Raumbelüftung für Betriebsräte oder besorgte Eltern.

Abbildung: Raumluftampel DEOS SAM mit App zum Monitoring der Raumluftqualität

Jetzt kostenlose und persönliche Beratung sichern.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Klick 
mich!
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Fazit
Sowohl Luftfiltergeräte als auch Raumluftampeln haben ihre Berechtigung – auf eine gute und ausreichende Lüftung 
kann aber in keinem Fall verzichtet werden. Bevor die Entscheidung für ein Luftfiltergerät oder eine Raumluftampel 
gefällt wird, sollte die Vor-Ort-Situation genauestens unter die Lupe genommen werden und die Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Lösung abgewägt werden. So sollten vor einer Anschaffung von Luftfiltergeräten laufende Filter- und Energie-
kosten sowie die hohen Investitionskosten bedacht werden, der fachmännisch vorzunehmende Filterwechsel nebst der 
kostspieligen Entsorgung und die hohe Geräuschentwicklung. Raumluftampeln zeigen das richtige Lüftungsintervall an. 
Diese Geräte sind zusätzlich sinnvoll, denn die Anschaffungskosten sind gut planbar und spätere Betriebskosten fast 
gleich null. Sie arbeiten ohne Geräuschentwicklung, müssen nicht gewartet werden und bieten oft clevere Zusatzfunktio-
nen zur Datenspeicherung und mobilen Alarmierung. Als Multisensor erfassen diese Geräte zusätzlich noch die Luft-
feuchte und Temperatur für ein gutes Raumklima sowie einen energetisch optimalen Raumbetrieb. Wer auch in Zukunft 
lange von einer solchen Investition profitieren möchte, sollte auf eine Raumluftampel mit Integrationsmöglichkeit achten.

Kurzvorstellung DEOS AG
Technologie für intelligente Gebäude
Als inhabergeführtes und international agierendes Unternehmen entwickeln und produzieren wir seit mehr als 54 Jahren 
intelligente Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Automation und Digitalisierung von Gebäuden und Anlagen. 
Mit unserer Begeisterung für Innovation und Qualität liefern wir ein nachhaltiges Produktportfolio, welches die Bereiche 
Heizung, Lüftung und Klima mit Hilfe modernster IT-Technik zu einem effizienten und zukunftsweisenden Gesamtsystem 
verbindet. Für uns spielt dabei die einfache Systemintegration der Gebäudetechnik eine besonders große Rolle. Unse-
re Mitarbeiter engagieren sich täglich für Systempartner, Fachplaner, Endkunden sowie Betreiber und Bauherren auf 
der ganzen Welt. Das alles tun wir, um den energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb von Gebäuden zu sichern. Für 
Gebäude, die begeistern.

Jetzt mehr erfahren

Klick 
mich!
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