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Betrieb von Lüftungsanlagen bei kontaminierter Aussenluft
Sehr geehrte Damen und Herren,
ausgelöst z.B. durch einen Unfall kann es u.U. zu kontaminierter Aussenluft kommen.
Beispiele sind z.B. Chemieunfälle, Brände in der Nähe oder sonstige giftige oder gefährliche Stoffe in der
Luft.
Folgen Sie bitte zu aller Erst den Vorgaben der Sicherheitskräfte bzw. Durchsagen im Rundfunk.
Wird eine Lüftungsanlage in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung betrieben, so schalten Sie diese bitte
aus. Schalten Sie alle Lüftungssysteme vollständig an den zugehörigen Bedienelementen und/oder Steuerungen aus. Sollten keine Schaltmöglichkeiten vorhanden sein, so kann auch die Spannungsversorgung
der Geräte z.B. durch Abschalten der Sicherung oder des FI-Schutzschalters unterbrochen werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Installateur der Lüftungsanlage bzw. eine Elektrofachkraft.
Verschließen Sie zusätzlich alle verschließbaren Innenblenden. Alle Geräte von LUNOS in Aussenwänden können mechanisch dicht verschlossen werden. Je nach Lüftertyp kann die Innenblende abgenommen, um 180° gedreht und dann verschlossen wieder aufgesetzt werden. Andere Lüftungssysteme lassen sich durch Druck auf die Innenblende, mit magnetischen Verschlussstreifen oder einen Kippmechanismus verschießen.
Das alleinige Abschalten der Lüftungssysteme ohne Verschließen der Geräte ist leider nicht ausreichend.
Verschließen Sie daher immer alle Geräte zusätzlich mechanisch.
Achten Sie darauf, dass bei verschlossenen Lüftungssystemen keine Verbrennungsanlagen im Haus oder der Wohnung eingeschaltet sind. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Schornsteinfeger .
Achten Sie bitte auch darauf, dass Schadstoffkonzentrationen, CO2 und Feuchtigkeit nicht über längere
Zeit auf hohem Niveau liegen, da sich dies negativ auf Ihre Gesundheit und die Bausubstanz auswirken
kann.
Bitte denken Sie daran, die Lüftungssysteme nach dem Vorfall wieder einzuschalten und die Verschlüsse
wieder zu öffnen.
Ein Abschalten und Verschließen der Geräte ist nur kurzzeitig und aus besonderen Anlässen zulässig.
Ggf. ist eine Filter– und/oder Gerätereinigung wegen Kontaminationen an den Geräten oder Komponenten sinnvoll/erforderlich.
Sollten die Geräte längere Zeit nicht in Betrieb oder verschlossen sein, so entnehmen Sie bitte vorher die
Filter. Bei einer Stillstandszeit von mehr als 3 Monaten lassen Sie die Geräte bitte fachmännisch warten.
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