
RohrMax kontrolliert

SWKI-Richtlinien

Was heisst das?

Die SWKI-Richtlinien geben vor, dass die 
Eigentümer resp. die Betreiber von Lüftungs-
anlagen verpflichtet sind, den Zustand der 
Lüftungen zu dokumentieren und, wenn nö-
tig, die Lüftung warten zu lassen.
 Die SWKI-Richtlinien umfassen die Hygi-
ene-Anforderungen an Raumlufttechnische 
Anlagen und Geräte. Ebenso die Messver-
fahren und Untersuchungen bei Hygiene-
Inspektionen.

Erst- und Wiederholungs-Inspektionen:
Hygiene-Inspektionen werden von der 
Richtlinie VA104-01 in Erst- und Wiederho-
lungsinspektionen unterteilt.
 Die Wiederholungs-Inspektionen sind bei 
Raumlufttechnischen Anlagen (RTL) mit Be-
feuchtung alle zwei Jahre durchzuführen. 
Bei Anlagen ohne Befeuchtung erfolgt sie 
alle drei Jahre.
 Zur Inspektions-Durchführung ist Fachper- 
sonal mit entsprechender Ausbildung ver-
langt. – Alle Hygiene-Inspektionen umfas-
sen eine abschliessende Berichterstattung 
pro Anlage. Alle Inspektions-Ergebnisse, 
die Termine (Wiederholungs-Inspektionen) 
und ev. empfohlene Massnahmen.
 
Weshalb sind Inspektionen wichtig? 
Ziel einer Inspektion ist es, allfällige Hygie-
nemängel frühzeitig zu erkennen. Dies gilt 
sowohl für mikrobiologische Verschmutzun-

gen wie auch für Staub und andere Verun-
reinigungen. Bakterien und Pilze werden 
im Alltag kaum wahrgenommen, und dabei 
können sie teils schwere Krankheiten verur-
sachen. 
 Eine Inspektion soll zudem die Betriebs-
bereitschaft, die Funktion und den Werter-
halt der Anlage sicherstellen.
 Aus ‚Lüftung/Arbeitsbedingungen‘; Staats- 
sekretariat für Wirtschaft SECO: „Personen, 
die sich im Wirkungsbereich der Anlagen 
aufhalten, dürfen in ihrem Wohlbefinden 
und in ihrer Gesundheit nicht beeinträchtig 
werden. Die Anlagen sind deshalb so zu 
betreiben, dass alle notwendigen Funktio-
nen stets einwandfrei gewährleistet sind.“

In der Regel beginnt der RohrMax-Fachmann 
mit der erweiterten Sichtprüfung. Dabei wird 
die Anlage auf Hygienemängel wie Ver-
schmutzung, Rostbildung, Kalkablagerung 
und andere Beschädigungen kontrolliert. 
Ebenfalls kontrolliert wird die Menge der 
Faserausträge (Staubfuseln).
 
Mikrobiologische Untersuchung
Zusätzlich zur Sichtprüfung wird die Ober-
fläche der Anlage mittels Abklatschen und 
Tupfer-Proben ebenfalls auf den Hygiene-
zustand geprüft; mit anschliessender mikro-
biologischer Laboranalyse. Die Keimzahlen 
in den entnommenen Proben werden nach 
SWKI VA104-02 ausgewertet, das heisst, 
durch ein akkreditiertes Labor nach ISO 
17025.
 Bei Anlagen mit Luftbefeuchtern und Rück- 
kühlwerken entnimmt der RohrMax-Fach-
mann zudem die nach SWKI verlangten 
Proben aus dem Umlaufwasser. Im Labor 
wird daraufhin die Bakterien-Konzentration 
bestimmt, und zwar von Legionellen und 
Pseudomonaden1).
 RohrMax-Partner im Bereich Laboranaly-
se und qualifizierte Ausbildung ist die Akti-
nova AG.

SWKI steht für: Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren.

Wie läuft eine Hygiene-Inspektion 
in der Praxis ab?

Hygiene-Inspektionen nach SWKI-Richtlinien

Pseudomonas aeruginosa ist ein stäbchen-
förmiges Bakterium und gilt als weitverbrei-
teter Boden- und Wasserkeim (Pfützenkeim). 
 Das Bakterium kommt in feuchten Milieus 
vor und ernährt sich von abgestorbenem 
organischen Material; Pseudomonas aeru-
ginosa weist eine ausgeprägte Resistenz 

1) Pseudomonaden Aggressiv bei geschwächtem Immunsystem 

gegen Antibiotika auf, und das Bakterium 
vermag, durch die Bildung von Enzymen, 
auch andere Medikamente abzuwehren. 
Bei geschwächtem Immunsystem kann es 
in der Folge zu Infektionen kommen, die 
schlecht heilen. 
 Prävention heisst, informiert sein.

RohrMax sorgt für den sauberen Abzug
Eine Inspektion heisst also: die gebotene Verwantwortung übernehmen. Unsere Lüftungs-
spezialisten informieren Sie gerne detailliert: info@rohrmax.ch   0848 852 856


