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In vielen Gebäuden des privaten und 
öffentlichen Raums wurden bis in 
die 1990er-Jahre Baumaterialien 

und  Stoffe verwendet, die heute in 
vielen Ländern als Schadstoffe einge-
stuft werden, weil sie sich langfristig 
negativ auf die Gesundheit auswirken. 
Daher sollte ein Schulgebäude im Rah-
men vorgesehener Baumaßnahmen auf 
das Vorkommen von Schadstoffen ge-
prüft werden. Aufgrund der Betonbau-
weise und des Baujahres aus den 
1970er-Jahren bestand u.a. der Ver-
dacht auf den Einsatz von Polychlorier-
ten Biphenylen (PCB) in dauerelasti-
schen Fugenmassen. PCB ist die Sam-
melbezeichnung für eine Gruppe von 
209 Substanzen mit ähnlichem chemi-
schem Aufbau. Sie zählen zu den von 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) definierten „dirty dozen“ (dre-
ckiges Dutzend) und sind wegen ihrer 
schlechten Bioabbaubarkeit inzwischen 
in der ganzen Umwelt nachweisbar. 
PCB gelten als hormonell wirksam und 
beeinträchtigen dadurch das ungebore-
ne Leben beziehungsweise beeinflussen 
die Entwicklung von Kindern. Sie ste-
hen in Verdacht Krebs auszulösen oder 
die Entstehung von Krebs zu fördern. 
Nach aktueller Gesetzeslage muss PCB-
haltiges Material deshalb heute als ge-
fährlicher Abfall entsorgt werden. Aus 
den PCB-haltigen Fugenmassen erfolgt 
insbesondere bei hohen Umgebungs-
temperaturen eine Abgabe an die 
Raumluft.

sofortmaßnahmen in den  
belasteten schulräumen
Das Unternehmen Tauw mit Hauptsitz 
im niederrheinischen Moers führte zu-
nächst eine Gebäudebegehung durch 
und nahm entsprechende Proben der 
Fugenmassen im Korridor- und Ein-

gangsbereich sowie in Klassenräumen. 
„Das Ergebnis“, so Dr. Volker Plegge, 
Senior Projektleiter in der Abteilung 
Gebäudeschadstoffe der Tauw GmbH, 
„bestätigte den Anfangsverdacht: PCB-
Konzentrationen bis zu 130.000 mg/kg 
wurden in Fugenmassen nachgewie-
sen. Anschließende Raumluftmessun-
gen wiesen teilweise PCB-Raumluft-
konzentrationen zwischen 300 ng/m³ 
und 3.000 ng/m³ aber auch darüber 
nach.“ Laut PCB-Richtlinie NRW ist ein 
langfristiger Aufenthalt nur in Räumen 
mit Konzentrationen unter 300 ng/m³ 
unbedenklich. Bei Konzentrationen 

über diesem Vorsorgewert ist mittelfris-
tig eine Sanierung gefordert. Ist der In-
terventionswert der PCB-Richtlinie von 
3000 ng/m³ überschritten, sind soforti-
ge Maßnahmen zur Reduzierung der 
PCB-Raumluftkonzentrationen ange-
zeigt. Solche Räume werden regelmä-
ßig aus der Nutzung genommen.

Um dem Eigentümer Planungszeit für 
die weiteren Maßnahmen zu verschaf-
fen, wurden in den am höchsten belas-
teten Bereichen der Schule „Sansoro“-
Raumluftreiniger der Krefelder Hauser 
Umwelt-Service GmbH& Co. KG aufge-
stellt. Diese sollten die PCB-Raumluft-

effektive Filtertechnik bindet schadstoffe in der luft:

Vier Filter-Stufen gegen das dreckige 
Dutzend
In vielen älteren Gebäuden sind heute Schadstoffe nachweisbar, deren Raumluftkonzentration akute  
Gesundheitsgefahren darstellen können. Als Alternative zur sofortigen Sanierung sind moderne Raum-
luftfilter eine zeitsparende und finanzierbare Lösung, um Schadstoffe und Krankheitskeime wirksam aus 
der Luft zu filtern. Im Falle des „Sansoro“-Systems nimmt ein mehrstufiges Filtersystem mit HEPA-Fein-
staubfilter und Hochleistungsgasfilter schonend partikel- und gasförmige Schadstoffe, allergieauslösen-
de Stoffe, wie Stäube oder Pollen, aus der Luft auf und bindet sie wirksam. 
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win den am höchsten belasteten Bereichen der schule 
wurden „sansoro“-raumluftreiniger aufgestellt. 
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konzentrationen deutlich unter den In-
terventionswert senken.

Überzeugende ergebnisse  
nach wenigen Wochen
Nach nur vier Wochen wurden die an-
fänglich hohen Konzentrationen bereits 
um 45 % beispielsweise von ca.  
3.000 ng/m³ auf 1.600 ng/m³ reduziert. 
Die Messungen bestätigten, unabhängig 
vom Messstandort, eine Reduktion der 
Schadstoffe. „Solch wirksame Raum-
lufttechnologie eignet sich als mittelfris-
tige Alternative zu einer sofortigen Sa-
nierung oder Nutzungsaussetzung“, so 
Plegge. „Dabei senkte „Sansoro“ nicht 
nur die Schadstoffkonzentration im 
Raum innerhalb kurzer Zeit, sondern 
arbeitete auch geräuscharm. Je nach 
Einsatzort lässt sich der Raumluftreini-
ger auch für die Nutzung programmie-
ren. Insgesamt eine schnell wirksame 
Lösung, bis in diesem Fall ein Ersatzge-

bäude zur Verfügung steht“, fasst Plegge 
die Ergebnisse zusammen. In den rund 
100 m² großen Räumen wurden durch-
weg positive Er-
fahrungen ge-
sammelt. Die 
„Sansoro“-Lüf-
ter sind bereits 
in weiteren öf-
fentlichen Ein-
richtungen, die 
teilweise auch PCB-Belastungen durch 
ältere Deckenplatten aufweisen, im 
Einsatz.

sichere abscheidung und Bindung  
der schadstoffe 
„Der „Sansoro“ verfügt über eine be-
sonders effektive Filtertechnologie, die 
auf einer sicheren Abscheidung und 
Bindung der Schadstoffe beruht: Entwi-
ckelt wurde sie mit den Erfahrungen 
aus extremen Arbeitseinsätzen, wie 

tauW 

stark staub- und schadstoffhaltiger Luft 
oder kontaminierten bzw. stark schad-
stoffbelasteten Böden“, so Carsten Plän-

ker, seit 2008 
Betriebsleiter 
der Hauser Um-
w e l t - S e r v i c e 
GmbH & Co. 
KG. In mehr-
jährigen Praxis-
tests an außer-

gewöhnlichen Arbeitsstätten, wie ei-
nem Museum, aber auch besonders 
anspruchsvollen Orten, wie Kindergar-
ten, Hotel oder Gastronomie, Schulen 
und Universitäten, konnte das Hauser-
Raumluftsystem bereits nachweislich 
überzeugen. 

aufbau des innovativen 
vierstufigen Filtersystems
Im Kern des kompakten Raumluftsys-
tems sitzt ein innovatives Filtersystem: 

Die Tauw GmbH mit Hauptsitz in Moers ist ein unabhängiger Anbieter 
von Ingenieur- und Beratungsleistungen für Umwelt und Planung mit 
Standorten in Deutschland und weltweit. Auftraggeber sind Industrie-
unternehmen, Kommunen, Behörden sowie Bau- und Liegenschafts-
betriebe. Gebäude-, Grundwasser- und Baugrunduntersuchungen so-
wie Planung und Begleitung von Sanierungen gehören zum Ar-
beitsalltag des Unternehmens. Volker Plegge, seit 2013 im Unterneh-
men, Doktor der Chemie und seit mehr als 20 Jahren im 
Forschungsumfeld der Umweltschadstoffe aktiv, ist bei Tauw auf Ge-
bäudeschadstoffe spezialisiert. Sein Aufgabenfeld umfasst dabei so-
wohl die klassischen Gebäudeschadstoffe (PCB, Asbest, PAK, KMF, 
Holzschutzmittel etc.) als auch neuere Schadstoffe, wie VOC (flüchtige 
organische Verbindungen in Innenräumen aus Lösungsmitteln, Bau-
stoffen, Möbeln und Teppichen), geruchliche Auffälligkeiten und 
Schimmelpilze. Einer Gebäudebegehung folgen deshalb meist Materi-
al- und Raumluftanalysen sowie entsprechende Gutachten zur Ursa-
chenklärung, die auch Handlungsempfehlungen mit Lösungsstrategi-
en für den Auftraggeber vorsehen. 

hochleistungsadsorbentien besitzen aufgrund der exakt an 
die Belastungen angepassten Porenstruktur extrem gute ad-
sorptionseigenschaften.
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Das Mehrfachfilterprinzip 
schafft schon in kürzester Zeit 
eine reduktion der schad-
stoffe von mehr als 96 %

Filtermedien von DELBAG minimieren 
den Luftströmungswiderstand und 
vervielfachen die Wirkungsfl äche 

Energiee�  zienz pur – 
mit DencoHappel

www.dencohappel.com

Hygiene und Sauberkeit in Ihrer Produktion
Wir helfen Ihnen dabei mit Hilfe der DELBAG-Filtermedien in unseren RLT-Anlagen

CAIRplus

CHECK ENERGY CLASS ON
ENERGY EFFICIENCY

MultiForm
Premium A+

MultiSack G85
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In vier Stufen durchläuft die mit Schad-
stoffen belastete Raumluft die Filter des 
„Sansoro“-Systems. Ein erster Grobfil-
ter befreit die Luft von größeren Staub-
teilchen. Der HEPA-Filter sorgt im An-
schluss für eine nahezu partikelfreie 
Luft. Speziell entwickelte, vollsyntheti-
sche Hochleistungsgasfilter ermögli-
chen, gemeinsam mit den geruchsbin-
denden, biostatisch wirkenden Filter- 
vliesen, eine optimale Geruchsbeseiti-
gung. Dieses speziell entwickelte Mehr-
fachfilterprinzip schafft schon in kür-
zester Zeit eine Reduktion der Schad-
stoffe von mehr als 96 %. 

Das stufenlos regelbare Gebläse ist 
hinter dem Partikelfilter angeordnet. So 
können sich Schadstoffpartikel nicht 
auf den Lüfterblättern ablagern. Die 

Geräuschbelastung liegt bei 48 Dezibel, 
was etwa den üblichen Wohnungsge-
räuschen entspricht. Das Hauser-Raum-
luftsystem entspricht den Vorgaben des 
Umweltbundesamtes zur Innenraum-
hygiene und der WHO für eine ge-
wünscht hohe Raumluftqualität.

individuelle ausführungen  
und maximale raumgröße
Die Oberfläche des Raumluftreinigers 
„Sansoro“ lässt sich individuell verän-
dern: Standardausführungen sind 
schwarze und lichtgraue sowie Oberflä-
chen in Holzoptik. Aber auch Oberflä-
chen in hoch glänzendem Lack, Echt-
stein und Glas sind nach Wunsch und 
Umgebungsplanung ausführbar. Der 
„Sansoro“-Raumluftreiniger eignet sich 

gemäß der Empfehlung der E DIN 
444973-100 für Raumgrößen bis zu 
1.600 m³ für die Abscheidung von 
Stäuben. 

Für den Einsatz bei gasförmigen 
Stoffen wurde anhand der Norm eine 
maximale Raumgröße für eine wirksa-
me Reduktion der Schadstoffe von  
160 m³ ermittelt. Einsatzort ist überall 
dort, wo Gerüche oder gesundheits-
belastende Gase und Partikel die Men-
schen beeinträchtigen oder sogar ge-
fährden – und das kann im geschäft-
lichen, aber auch im privaten Bereich 
der Fall sein. Besonders in der Arbeits-
welt hat sich der Einsatz von „Sanso-
ro“ bewährt, kommt es doch gerade 
hier häufiger zu Langzeitbelastungen 
in der Atemluft. 

an Belastungen in innenräumen  
angepasste technologie
Den Kern von „Sansoro“ bildet eine 
ähnliche Filtertechnologie wie in den 
Filtersystemen für Arbeiten in kontami-
nierten Bereichen. Die Technologie 
wurde an die Belastungen in Innenräu-
men angepasst und um eine zusätzliche 
Filterstufe erweitert. Carsten Plänker: 
„Die innovative Kombination von spe-
ziell ausgerüsteten Filtervliesen mit 
Hochleistungsadsorbentien auf Aktiv-
kohlebasis ist ein Ergebnis der Koopera-
tion mit dem Deutschen Textilfor-
schungszentrum Nord-West in Krefeld. 
Sie erlaubt eine weitaus umfassendere 
Schadstoffreduktion als bei handelsüb-
lichen Produkten. Diese Hochleistungs-
adsorbentien besitzen aufgrund der ex-
akt an die Belastungen angepassten 
Porenstruktur extrem gute Adsorpti-
onseigenschaften.“ 

Im Vergleich zu bestehenden Syste-
men kann eine größere Menge der 
schädlichen Stoffe ausgefiltert werden. 
Allergieauslösende Stäube, Pollen, Mil-
ben oder auch durch Straßenverkehr 
verursachter Feinstaub werden im  
HEPA-Feinstaubfilter gebunden. 

„Sansoro“ befreit die Raumluft von 
ungewollten Stoffen: Bei aller Wirk-
samkeit bleibt der Raumluftreiniger zu-
dem frei von schädlichen Nebenpro-
dukten wie Ozon oder auch Duftstoffen 
und Extrakten, die für Menschen mit 
Allergien oder Asthma zur enormen 
Belastung werden können. Die Filter 
als Herzstück des Raumluftsystems sind 
jederzeit einfach und gefahrlos auszu-
wechseln. n

www.hauser24.com

Die Hauser Umwelt-Service GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Familienunter-
nehmen in Krefeld und Teil der Hauser Gruppe. Im Jahr 1932 hatte August Hauser das 
Unternehmen als Fertigung von Ledertriebriemen gegründet, das Isolierungen aus-
führte. Seitdem hat Erfindergeist für saubere und sichere Arbeitswelten hier seit vielen 
Jahrzehnten Tradition. 1960 legte Hansgeorg Hauser die Grundlagen für den Techni-
schen Handel. Neben praxiswirksamen Ideen legt die Firmengruppe viel Wert auf eine 
sehr hohe Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte. 1996 erfolgt die Qualifizierung 
der Firmengruppe nach ISO 900. Neben der „Sansoro“-Raumlufttechnologie werden 
die „CoRRectair“-Produkte des Unternehmens als Schutzbelüftungssysteme in extre-
men Arbeitsbereichen von Erdbau- und Schüttgutbetrieben, Abbruch- und Abrissun-
ternehmen, Bergwerken, Kompostanlagen oder auch in Gefahrgut-, Industriereini-
gungs- und Recyclingbetrieben eingesetzt.

Bild: Hauser

Der „sansoro“-luftreiniger ist in unter-
schiedlichen ausführungen lieferbar. 
im Bild: Das Modell in Buche…

…oder in schwarz- 
und Weiß-Optik
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hauser uMWelt-service 


