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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung 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 Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2047. 

  Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard 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 standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2047. 

Einleitung 
Verdunstungskühlanlagen werden eingesetzt, um 
Wärmelasten, z. B. aus technischen Prozessen, an 
die Umgebung abzuführen. 
Hinsichtlich der Hygiene sind nur luftgekühlte Ver-
fahren von Interesse, bei denen Wasser in direkten 
Kontakt mit der Luft gebracht wird. Die unter-
schiedlichen Verfahren und die daraus resultieren-
den vielfältigen Apparateformen werden in Ab-
schnitt 7 beschrieben. Grundsätzlich besteht bei al-
len Technologien, bei denen Wasser in einen Luft-
strom geleitet wird, die Neigung zur Aerosolbil-
dung. Trotz des Einsatzes von Tropfenabscheidern 
können Tröpfchen von der Abluft mitgerissen wer-
den und in die Umgebung gelangen. 
Aufgrund günstiger Vermehrungsbedingungen 
(Feuchte, Nährstoffangebot, Temperaturen) für Mik-
roorganismen (Bakterien, Algen, Schimmelpilze, 
Protozoen) im Wasser und auf den Oberflächen kön-
nen die mitgerissenen Wassertröpfchen Mikroorga-
nismen enthalten, z. B. Legionellen. Diese stellen ein 
gesundheitliches Risiko dar, da sie im Fall des Einat-
mens Ursache für Infektionskrankheiten sein können. 
Hochrechnungen [1] ergaben, dass in Deutschland 
mit etwa 15 000 bis 30 000 ambulant erworbenen Le-
gionellenpneumonien pro Jahr gerechnet werden 
muss, die zum Teil durch Verdunstungskühlanlagen 
entstanden sein können. Beispiele sind die Legionel-
loseausbrüche in Ulm im Jahr 2010 und in Warstein 
im Jahr 2013. Das Pontiac-Fieber wird aufgrund des 
grippeähnlichen, leichten Verlaufs der Erkrankung 
nur in seltenen Fällen als Infektion durch Legionellen 
erkannt. Die mikrobiologische Beschaffenheit des 
Wassers ist daher entscheidend für den sicheren Be-
trieb derartiger Anlagen. 

 
Introduction 
Evaporative cooling systems are used to dissipate 
thermal loads originating in, e.g., technical pro-
cesses, to the environment. 
With regard to hygiene, only such air-cooled pro-
cesses are of interest where water is in direct contact 
with the air. The various techniques and the ensuing 
variety of types of apparatus are described in Sec-
tion 7. The basic propensity to form aerosols is in-
herent in all technologies where water is introduced 
into an air flow. Even though drift eliminators are 
used, there is a potential for droplets to be entrained 
by the extract air flow, thereby being discharged 
into the environment.   
 
Conditions in the water and on surfaces (humidity, 
nutrients, temperatures) favour the proliferation of 
microorganisms (bacteria, algae, moulds, protozoae); 
entrained droplets can thus carry microorganisms 
such as legionella. This gives rise to health hazards 
as inhalation can cause infectious diseases. Accord-
ing to projections [1], about 15 000 to 30 000 le-
gionella-induced non-nosocomial cases of pneumo-
nia are likely to occur in Germany per year, part of 
which may be attributable to evaporative cooling 
systems. Examples are outbreaks of legionellosis in 
Ulm, in 2010, and in Warstein, in 2013. Due to its 
moderate, influenza-like symptoms, Pontiac fever is 
only rarely recognised as a legionella-induced infec-
tion. As a matter of consequence, the microbiologi-
cal quality of the water is pivotal to the safe opera-
tion of such systems.   
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Darüber hinaus müssen für Maßnahmen der In-
standhaltung die Belange des Arbeitsschutzes be-
rücksichtigt werden; dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf das Vorkommen von Krankheitserregern 
im Biofilm auf den Oberflächen.  
In dieser Richtlinie werden die baulichen, techni-
schen und organisatorischen Anforderungen für ei-
nen hygienisch einwandfreien Betrieb genannt. 
Diese beziehen sich auf die Planung, das Errichten 
und das Betreiben einschließlich der erforderlichen 
Instandhaltung von Verdunstungskühlanlagen.  
Bei der Einhaltung dieser Anforderungen werden Ri-
siken für Beschäftigte und Dritte, z. B. durch Legio-
nellen, minimiert. 
Diese Richtlinie wendet sich insbesondere an Bau-
herren, Architekten, Planer, Anlagenhersteller, Gerä-
tehersteller, Genehmigungs- und Überwachungsbe-
hörden, Betreiber, Gebäudemanager, Dienstleister 
(z. B. für Instandhaltung), Sachverständige, Unfall-
versicherungsträger sowie Betriebs- und Amtsärzte. 
 
Diese Richtlinie unterstützt das Ziel, die Betriebssi-
cherheit von Verdunstungskühlanlagen sicherzustel-
len. Unter dieser Voraussetzung ist die Wahl des 
Aufstellungsorts von untergeordneter Bedeutung. 
Bei unter Hygienegesichtspunkten einwandfreiem 
Betrieb sind die Risiken minimiert, können jedoch 
nicht vollständig ausgeschlossen werden.  
Bestehende Anlagen, die die konstruktiven Anfor-
derungen dieser Richtlinie nicht erfüllen, können 
weiter betrieben werden, sofern die Hygieneanfor-
derungen dieser Richtlinie erfüllt sind.  

Furthermore, occupational health and safety shall be 
considered where maintenance activities are per-
formed; particular consideration shall be given to 
the occurrence of pathogens in the biofilm on sur-
faces.  
This standard lists the structural, technical and or-
ganisational requirements pertaining to hygienically 
sound operation; these requirements concern the 
planning, installation, and operation including the 
required maintenance of evaporative cooling systems.
  
Risks posed by, e.g. legionella, for employees and 
third parties will be minimised if these requirements 
are met.  
This standard is addressed in particular to builder-
owners, architects, planners, system manufacturers, 
device manufacturers, approving and supervisory 
authorities, operators, building managers, service 
providers (e.g. for maintenance), authorised experts, 
accident insurers and company physicians as well as 
public medical officers.  
This standard supports the aim to ensure safe oper-
ation of evaporative cooling systems. If this condi-
tion is fulfilled, the siting is of minor importance. 
Where operation is hygienically sound, risks are 
minimised, although they cannot be ruled out en-
tirely.   
 
Existing evaporative cooling systems not satisfying 
the design requirements of this standard may con-
tinue operation if the hygiene requirements of this 
standard are met.  

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für Verdunstungskühlanlagen 
und -apparate, bei denen Wasser verrieselt oder ver-
sprüht wird oder es anderweitig zu Aerosolbildung 
kommen kann.  
Anmerkung:  Sie gilt auch für Trockenanlagen mit zeitweisem 
Nassbetrieb und für Anlagen mit adiabater Vorkühlung, mit 
Ausnahme von Befeuchtungseinrichtungen, die ein integrierter 
Bestandteil der luftführenden Bereiche einer RLT-Anlage in-
nerhalb des Anwendungsbereichs von VDI 6022 sind. 

Dabei ist es unerheblich, ob das Nutzwasser als 
Kühlmedium im Prozess direkt eingesetzt wird oder 
die Prozesswärme über Wärmeübertrager aus einem 
Primärkühlkreislauf auf einen Wasserkühlkreislauf 
übertragen wird. Diese Richtlinie gilt auch für Sys-
teme ohne Kreislaufführung (Ablaufkühlung), da 
sich auch hier auf den benetzten Oberflächen Legi-
onellen vermehren können. Anlagen und Apparate, 
bei denen ausschließlich Kondenswasserbildung 
durch Taupunktunterschreitung möglich ist, z. B. sol-
che mit Kaltwassersätzen, werden nicht behandelt.  

 
1 Scope 
This standard applies to evaporative cooling sys-
tems and apparatus where water is trickled or 
sprayed over a surface or can otherwise form aero-
sols.  
Note:  It also applies to dry installations temporarily used in wet 
operating mode and for installations with adiabatic precooling, 
with the exception of humidifiers which are integral compo-
nents of the air-handling sections of ventilation and air-condi-
tioning systems within the scope of VDI 6022.  

It is irrelevant to this standard whether the process 
water is used as a direct cooling medium in the pro-
cess or whether the process heat is transferred from 
a primary cooling circuit to a water cooling circuit 
via heat exchangers. The standard also applies to 
non-circulating systems (discharge cooling), as also 
in this case, legionella can proliferate on wet sur-
faces. Systems and apparatus where condensation 
can only occur at temperatures below dewpoint, e.g. 
those involving water chillers, are not considered.  
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