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Ein Jahr Luftreiniger an Schulen und Kindergärten – 
Erfahrungen und Learnings

Damit mobile Luftreiniger wie z.B. der WINIX ZERO Pro die Raumluft dauerhaft zuverlässig von schädlichen Schweb-
stoffen (Aerosolen) befreien, müssen die Geräte auch regelmäßig gepflegt und die Filter gewechselt werden.

Um zu verstehen warum dies notwendig ist, muss man sich die verwendete Technik der Luftreiniger kurz vor Augen führen:  

Wie filtert ein Luftreiniger?
Luftreiniger verfügen meist über ein mehrstufiges Filterverfahren.  
Beim WINIX ZERO Pro besteht das Filtersystem aus einem Vorfilter,  
einem Aktivkohlefilter und einem HEPA-Filter (H13). 
Die feinmaschigen Fasern filtern kleinste Schwebstoffe, wie Pollen, Milben,  
Hausstaub, Viren und Bakterien aus der Luft und tragen so dazu bei, die Luftqualität 
in geschlossenen Räumen zu verbessern. 
Raumluftreiniger wie der WINIX ZERO Pro mit einem Filter der Klasse H13 isolieren  
effektiv auch kleinste Partikel aus der Luft. Ist der Filter jedoch verstopft, arbeitet  
das Gerät nicht mehr zuverlässig – deshalb ist eine kontinuierliche Reinigung der  
Vorfilter und je nach Gebrauch ein Austausch der HEPA- und Aktivkohlefilter Pflicht  
um die Wirksamkeit der Geräte aufrechtzuerhalten.

Wie oft muss der HEPA-Filter ausgetauscht werden? 
Für den Austausch voller Filter gibt es keine allgemeinen Standards. Als grober Richtwert gilt: Bei durchschnittlicher 
Nutzung und Luftverschmutzung muss der Filter etwa alle 12 Monate gewechselt werden. Die Abstände variieren je 
nach Modell und individuellen Gegebenheiten. Der WINIX ZERO Pro zeigt dank seiner Sensoren zudem an wann der 
Filter getauscht werden muss. 
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Aufgrund der Corona Pandemie finden Luftreiniger mit HEPA Filtern oftmals Anwendung in Schulen 
und Kindergärten um die Gefahr von Ansteckungen zu reduzieren. Gleichzeitig sorgen Sie für eine 
bessere Luftqualität und nehmen unangenehme Gerüche aus der Luft bzw. den Klassenzimmern und 
Kita-Räumen. Nach über einem Jahr im Einsatz, ist es Zeit für einen Zwischenbericht!
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Diese Faktoren beeinflussen die Haltbarkeit des HEPA-Luftfilters:
• Frequenz: Betriebszeit des Luftreinigers    • Gerätegröße: Leistung in Abhängigkeit zur Raumgröße
• Luftqualität: Grad der Luftverschmutzung   • Permanente Reinigung der Vorfilter

Der WINIX ZERO Pro verfügt über einen Vorfilter (ähnlich wie das Flusensieb bei einem Wäschetrockner), der gröbere  
Partikel abfängt, bevor diese den Aktivkohlefilter erreichen. Dieser Vorfilter sollte regelmäßig je nach Verschmutzungs-
grad (ca. alle 2-4 Wochen) mit einem trockenen, weichen Tuch gesäubert oder vorsichtig mit dem Staubsauger abgesaugt 
werden. So wird die Lebensdauer des Luftreinigers & des HEPA-Filters merklich verlängert.

Was ist beim Filterwechsel zu beachten? 
1. Luftreiniger immer ausschalten und vom Stromnetz trennen. 
2. Gerät nicht feucht reinigen; dies kann die Elektronik beschädigen. 
3. Nur Original-Ersatzfilter des jeweiligen Herstellers verwenden. 

Bedenken beim Austausch der Filter?  
Mit dem WINIX Geräten kann man ganz beruhigt sein!
Die WINIX Geräte verfügen einerseits über die WINIX PlasmaWave® Technologie welche Hydroxylmoleküle erzeugt, 
die Viren/Bakterien und Gase auf natürliche Weise reduzieren, ohne schädliches Ozon zu erzeugen. Zudem wird der 
HEPA Filter antimikrobiell behandelt. So wird der Luftreiniger vor einem Befall durch Bakterien geschützt. Diese sterben 
im Gerät außerdem nach kürzester Zeit ab. Trotzdem ist es ratsam beim Reinigen des Vorfilters und beim Filterwechsel 
eine FFP2-Maske zu tragen, um den Staub nicht direkt einzuatmen!

Wartung der WINIX Luftreiniger in Schulen und Kindergärten
Zum Service von HEFTER Systemform gehört auf Wunsch auch die regelmäßige Wartung unserer WINIX Luftreiniger. Wie 
dieser Service aussieht und was dabei alles gemacht wird, haben wir in einem kurzen Erfahrungsbericht zusammengefasst.
Serviceleistung: Wartung und Filterwechsel bei 700 WINIX ZERO Pro Luftreiniger an 17 verschiedenen Schulen und 
Kindertageseinrichtungen in einer Gemeinde in Bayern. Die Geräte sind seit gut einem Jahr in den Einrichtungen im 
Einsatz und so stand die ersten Wartung inkl. Filterwechsel an.
Unsere Techniker hatten für die 17 Standorte an drei aufeinanderfolgenden Tagen fixe Termine an den jeweiligen 
Standorten abzuarbeiten. 
Zu Beginn wurde an jedem Standort mit dem jeweiligen Hausmeister bzw. mit den Leitungspersonen in den Kindertages- 
einrichtungen eine kurze Bestandsaufnahme gemacht und die Standorte der Luftreiniger besprochen.

Wartung in der Schule
Da die Wartung der Geräte in den Herbstferien gemacht wurde, war es in den Schulen möglich ohne Störung des Unter- 
richts die Wartung durchzuführen (jeweils ca. 100 Geräte). Die Techniker gingen also von Klassenraum zu Klassenraum 
(hier standen jeweils vier Geräte –> optimale Verteilung im Raum) und führten folgende Wartungstätigkeiten aus: 

1. Sichtprüfung der Luftreiniger     4. Sensorreinigung zur Überprüfung der Luftqualität
2. Säubern des Vorfilters      5. VDE Prüfung
3. Filterwechsel (Aktivkohlefilter & HEPA 13 Filter)  

In den meisten Fällen waren die Vorfilter regelmäßig gereinigt worden. Es gab aber auch einige wenige Fälle bei denen 
der Vorfilter sehr verschmutzt war (siehe Abb. 3). Wenn der Vorfilter des Geräts derart verschmutzt ist, dringt die Luft 
nicht mehr bis zum HEPA-Filter vor und der Luftreiniger kann die Luft dann nicht mehr wie gewohnt und gewünscht 
reinigen. Spätestens wenn der Aktivkohlefilter hinter dem Vorfilter nicht mehr zu sehen ist, sollte der Vorfilter um-
gehend gereinigt werden. Nur so wird sichergestellt, dass auch kleinste Teilchen wie Bakterien und Viren aus der Luft 
gefiltert werden.
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1. Verbringen der Filter in die Schule        5. Vorbereiten der neuen Filter
2. Gerät mit sauberem Vorfilter         6. Einsetzen des neuen Filtersets
3. Gerät mit verschmutztem Vorfilter        7. Sicht- und Funktionsprüfung mit VDE Prüfung
4. Reinigung (Absaugen) des Vorfilters        8. Entsorgen der gebrauchten Filter

Wartung in Kindergärten-/horten: 
In den Kinderbetreuungseinrichtungen waren die Kinder natürlich trotz Herbstferien anwesend und interessierten sich 
sehr dafür warum die Techniker die Luftreiniger „auseinanderbauten“. Als kleine Herausforderung stellte sich zudem 
die Wartung bei einigen Luftreinigern heraus, die in den Schlafräumen ihren Dienst verrichteten. Da die Geräte aber 
extrem leicht sind, wurden sie kurzerhand auf den Flur verfrachtet und dort die Wartung durchgeführt. So konnten die 
Kinder ihren wohlverdienten Mittagsschlaf ganz in Ruhe antreten! 
Die Aussagen der Einrichtungsleitungen, Erzieher und Hausmeister waren durchwegs positiv. Die Geräte sind sehr leise 
und die Geräusche sind im normalen Kindergarten- bzw. Schulbetrieb nicht wahrnehmbar. Anfangs waren die Geräte 
vor allem für die Kindergartenkinder sehr interessant, aber mittlerweile „stehen die Dinger in den Räumen und machen 
ihren Job“ (O-Ton einer Erzieherin). Auch die ein oder andere Kleinigkeit (Knete, Legoteil, Papierschnipsel) fanden ihren 
Weg in die Lüftungsschlitze, dies beeinträchtigt die WINIX Geräte aber in keiner Weise.
Der deutlichste spürbare Unterschied zu vorher war lt. den Erziehern/innen jedoch die deutlich bessere Luftqualität. 
Sei es in den „normalen“ Betreuungsräumen, den Turnräumen oder den Essensbereichen. Hier filtern die WINIX Luft-
reiniger merkbar auch unangenehme Gerüche einfach weg.

Fazit
Die WINIX Luftreiniger arbeiten in den Schulen und Einrichtungen problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Lehr- 
kräfte und Erzieher. Alle Geräte haben einwandfrei funktioniert und die VDE Prüfung ohne Beanstandung erfüllt. 
Wichtig dabei ist die regelmäßige Reinigung der Vorfilter, denn nur dann kann der Luftreiniger seiner Arbeit verlässlich 
nachkommen. 
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