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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/6022. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi-
richtlinien.de). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this VDI Guideline. 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/6022. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI 6022 mit all ihren Aus-
gaben von 1998 bis zur aktuellen Ausgabe hat das 
Ziel, eine gesamtheitliche Hygienebewertung der 
Raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) in 
ihrer Einbau- und Betriebssituation zu ermögli-
chen. 
Am Markt hat sich eine Baumusterprüfung von 
Produkten und Komponenten der Raumlufttechnik 
durchgesetzt, die zwar einen Beitrag für die Hygi-
ene in den Komponenten für sich leisten kann, sie 
erlaubt aber keine Beurteilung der individuellen 
Gesamtanlage. Baumusterprüfungen von Kompo-
nenten sind keine Voraussetzung zur Prüfung der 
Gesamtanlage.  
Mit der Ausstellung der Prüfbescheinigung und der 
entsprechenden Kennzeichnung der RLT-Anlage 
als „durch einen VDI-geprüften Fachingenieur 
RLQ nach VDI 6022 geprüfte RLT-Anlage“ ent-
steht eine höhere Betreibersicherheit und eine 
Transparenz gegenüber dem Nutzer der Räume 
bzw. der Gebäude. Die Prüfbescheinigung nach 
dieser Richtlinie ist ein wichtiges und geeignetes 
Kriterium zur Nachhaltigkeitsbewertung von Ge-
bäuden.  
 
Mit dieser Richtlinie soll die Prüfung der gesamten 
RLT-Anlage im Sinne von VDI 6022 Blatt 1 gere-
gelt werden. 

 
Introduction 
The series of guideline VDI 6022, from its first 
edition in 1998 up to the present revision, has 
aimed to enable an integral hygiene assessment of 
the ventilation and air-conditioning system (VAC 
system) in the context of its installation and opera-
tion situation. 
The type test of ventilation and air-conditioning 
products and components which has become ac-
cepted in the market may well contribute to hy-
giene in the components but does not allow as-
sessment of the individual overall system. Type 
tests of components are not prerequisite to the 
checking of the overall system.   
 
The issuing of the inspection certificate and the 
respective marking of the ventilation and air-
conditioning system as “ventilation and air-
conditioning system inspected by a specialist engi-
neer VDI-certified to Category RLQ as per 
VDI 6022” provide a higher level of safety and 
reliability for the operator as well as transparency 
for the occupants of the rooms or buildings. The 
inspection certificate issued in accordance with this 
guideline is an important and appropriate criterion 
for the sustainability assessment of buildings. 
This guideline is intended to specify the checking 
of the overall ventilation and air-conditioning sys-
tem as defined in VDI 6022 Part 1. 
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1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für alle Raumlufttechnischen 
Anlagen und Komponenten im Anwendungsbe-
reich von VDI 6022 Blatt 1. Sie beschreibt das 
Prüfverfahren und die Prüfkriterien für RLT-
Anlagen nach den Anforderungen von VDI 6022 
Blatt 1 im Rahmen der Hygiene-Erstinspektion.  
 
VDI 6022 Blatt 1.1 dient nicht zur Beurteilung der 
Raumluftqualität nach VDI 6022 Blatt 3. 

 1 Scope 
This guideline applies to all ventilation and air-
conditioning systems and components within the 
scope of VDI 6022 Part 1. It describes the check-
ing procedure and the check criteria for ventilation 
and air-conditioning systems according to the re-
quirements of VDI 6022 Part 1 in the context of 
the initial hygiene inspection. 
VDI 6022 Part 1.1 is not intended to be used for 
assessing indoor air quality as per VDI 6022 
Part 3. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 6022 Blatt 1:2011-07 Raumlufttechnik, Raum-

luftqualität; Hygieneanforderungen an Raum-
lufttechnische Anlagen und Geräte (VDI-
Lüftungsregeln) 

VDI 6022 Blatt 4:2011-07 Raumlufttechnik, Raum-
luftqualität; Qualifizierung von Personal für 
Hygienekontrollen, Hygieneinspektionen und 
die Beurteilung der Raumluftqualität 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this guideline: 
VDI 6022:2011-07 Ventilation and indoor-air 

quality; Hygiene requirements for ventilation 
and air-conditioning systems and units (VDI 
Ventilation Code of Practice) 

VDI 6022 Blatt 4:2012-08 Ventilation and indoor-
air quality; Qualification of personnel for hy-
giene checkings, hygiene inspections, and as-
sessment of indoor-air quality 

3 Hygiene-Erstinspektion 
Die Hygiene-Erstinspektion ersetzt in keinem Fall 
eine hygienegerechte Planung und Ausführung der 
Anlagen. Sie kann nur Fehler in der Planung/Kon-
struktion, Fertigung, Ausführung und Montage 
aufdecken und soll die Grundlage für deren Besei-
tigung bilden. Baumusterprüfungen garantieren 
nicht die hygienegerechte Montage und Anord-
nung der Komponenten in der RLT-Anlage.   
 
Die nach VDI 6022 Blatt 1, Abschnitt 5.3.1 gefor-
derte Hygiene-Erstinspektion ist durchzuführen: 
• an neu errichteten RLT-Anlagen stets nach 

Fertigstellung, aber vor der Nutzung  
 

• nach wesentlichen Änderungen an der RLT-
Anlage, möglichst vor der weiteren Nutzung  
 

• an Anlagen im Bestand, an denen bisher noch 
keine Hygiene-Erstinspektion nach VDI 6022 
durchgeführt wurde 

Die Durchführung der Hygiene-Erstinspektion wird 
empfohlen: 
• an RLT-Kleinanlagen (Definition nach 

VDI 6022 Blatt 1) 
• bei Betreiberwechsel zu Beginn der Betreiber-

tätigkeit  
 

 
3 Initial hygiene inspection 
Under no condition does the initial hygiene inspec-
tion replace the hygiene-compliant planning and 
execution of the systems. It can merely reveal 
planning/design errors or faulty manufacture, exe-
cution and assembly and is meant to provide the 
basis for any remedial action to be taken. Type 
tests are no guarantee for the hygiene-compliant 
assembly and arrangement of the components in 
the ventilation and air-conditioning system.  
The initial hygiene inspection as specified in 
VDI 6022 Part 1, Section 5.3.1 shall be carried out: 
• on newly installed ventilation and air-condition-

ing systems, always on completion, but prior to 
use 

• following substantial modifications to the venti-
lation and air-conditioning system, prior to fur-
ther use, where possible 

• on existing systems which have not so far un-
dergone initial hygiene inspection in accor-
dance with VDI 6022  

Performing the initial hygiene inspection is rec-
ommended: 
• on small ventilation and air-conditioning sys-

tems (as per VDI 6022 Part 1) 
• in case of a change of operator, when the opera-

tor starts his activity  
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