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Eine Raumlüftung muss genau auf die 
Nutzung eines Gebäudes abgestimmt 
sein – bei einem Wohnhaus gelten an-
dere Regeln als bei einem Kindergar-
ten. Die Herausforderungen beim Pla-
nen sind andere, die 
Vorzüge einer Komfort-
lüftung mit Wärmerück-
gewinnung aber die glei-
chen. Bessere Luftquali-
tät, höhere Behaglichkeit 
und deutliche Energie-
einsparung. Ganz ent-
scheidend ist die durch-
dachte Abstimmung von 
Nutzung und Rauman-
ordnung. Für die Wirt-
schaftlichkeit ist aber 
auch die optimale Ausle-
gung von Luftmengen 
und Lüftführung ent-
scheidend.

Gesunde Atemluft hat in 
den Innenräumen höchs-
te Priorität. Weil sie in 
Wohnräumen eines Pas-
sivhauses Behaglichkeit 
schafft und sich in Büros 
bzw. Produktionshallen oder Schulen 
und Kindergärten auf die Leistungsfä-
higkeit auswirkt. Erhöhte CO2- Werte 
führen zu Müdigkeit, Konzentrations-
schwäche, Leistungsabfall oder Kopf-
schmerzen. Für den unabhängigen 
Sachverständigen Ludwig Rüdisser ist 
die Bewusstseinsbildung im Bereich 
Raumluft- und Klimatechnik ein wich-
tiges Anliegen. Mit seinen Innenraum- 
analysen und Inspektionen einge-

bauter „raum-luft-technischer An-
lagen“ erhebt er klare Daten über den 
Ist-Stand in Sachen Hygiene, macht 
Luftkeim-Proben, die zu klaren Aussa-
gen über die Luftqualität führen. 

Durch langjährige kli-
matechnische Erfah-
rung, pragmatische Vor-
gehensweise, modern-
es mikrobiologisches 
Equipment und regel-
mäßig kalibrierte Mess-
technik ermittelt Lud-
wig Rüdisser die lüf-
tungs- und hygiene-
technischen Standards 
bei Erstabnahmen und 
Hygiene-Inspektionen 
(VDI 6022), im Detail: 
Mikrobiologische Luft-
keim- und Oberflächen-
untersuchung, Raum-
luftqualitätsmessun-
gen, Behaglichkeits-  
bzw. Arbeitsplatzmes-
sungen, Geruchs- und 
Ozonmessungen. Was 
das alles mit einem Pas-

sivhaus zu tun hat? Viel, da die Tech-
nik der automatischen Be- und Entlüf-
tung auf sehr hohen Qualitätsstand-
ards basiert. Genau das zeigt sich in 
der einmal pro Jahr durchgeführten 
Messung in der Passivhaus-Volks-
schule Mäder, die dem Be- und Entlüf-
tungssystem ein vorbildliches Zeugnis 
ausstellt.

www.rlt-optimierung.at

Wenn ein Passivhaus 
einmal in eine 
Kontrolle Kommt.
Luft ist ein absolutes Lebensmittel. Ein Passivhaus achtet auf die Frische-
Qualität der Raumluft, die man auch genau messen lassen kann.

Luftmessungsproben ergeben 
eine hervorragende Innenraum-
luftqualität
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Beste Werte ergeben die regelmäßigen Luftmessungen in der in Passivhausstandard errichteten Volksschule Mäder.


