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Diese Leitlinien enthalten nähere Informationen und Empfehlungen zur Durchführung der „Ar-
beitsplatzspezifischen Gefährdungsbeurteilung PCB“ die als ergänzende Gefährdungsbeurtei-
lung für Aufenthalte in PCB-belasteten Innenräumen der Gebäude 30.22, 30.23, 30.41, 30.44, 
50.31 und 50.32 von den Vorgesetzten zu erstellen ist.  

 

1. Empfehlungen für besonders schutzbedürftige Nutzer*innen 

Gesundheitlich vorbelasteten Nutzer*innen wird ein Beratungsgespräch bei MED empfohlen. 

 Schwangeren und stillenden Personen wird ein Beratungsgespräch bei MED empfohlen. 

 

2. Empfehlungen zum Lüften 

Das im Folgenden beschriebene Vorgehen entspricht den Empfehlungen der mit dem Scree-
ning und dessen Bewertung beauftragten MCO Planung GmbH. Es entspricht im Wesentlichen 
auch der von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in seinen Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten zum Thema „Lüftung“ (ASR A3.6) empfohlenen grundsätzlichen Vor-
gehensweise. 

Durch regelmäßige Lüftungsmaßnahmen lassen sich die Schadstoffkonzentrationen in Räu-
men, die auf eine Belastung der dort vorhandenen Bausubstanz zurückzuführen sind, sehr ef-
fizient reduzieren. Die PCB-Konzentration in der Raumluft wird nach einer Stoßlüftung deut-
lich abgesenkt und erreicht erst ca. 3-4 Stunden später wieder das ursprüngliche Niveau. Bei 
konsequenter Lüftung, etwa alle 2 Stunden, kann davon ausgegangen werden, dass sich ge-
genüber den ermittelten Messwerten eine stark reduzierte Raumluftbelastung einstellt. 

Primär müssen diejenigen Räume, in denen sich Personen über längere Zeit aufhalten (Büros, 
Dauerarbeitsplätze) und in denen keine technische Belüftung stattfindet einer systematischen 
Lüftung zu unterziehen. 

In regelmäßigen Abständen (etwa alle 2 Stunden) ist eine Stoßlüftung durchzuführen. Dies 
bedeutet, dass ein kurzzeitiger (ca. 3 bis 10 Minuten), intensiver Luftaustausch zur Beseitigung 
von Lasten aus Arbeitsräumen erfolgt. Zu Beginn der Raumnutzung, vor allem bei länger nicht 
genutzten Räumen, wird eine Stoßlüftung von 5 bis 15 Minuten empfohlen. Die notwendige 
Dauer der Stoßlüftung ist von der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen und den 
Windverhältnissen abhängig. Bei Außentemperaturen > 20°C wird empfohlen, stündlich 10 
Minuten eine Stoßlüftung durchzuführen. Es spricht nichts dagegen, anstatt einer Stoßlüftung 
eine Dauerbelüftung (z.B. durch ein gekipptes Fenster) der Räume vorzunehmen, sofern dies 
nicht zu anderweitigen Störfaktoren (Lärm, Zugluft etc.) führt. Grundsätzlich gilt: Je höher die 
Außentemperaturen, desto länger sollten die Lüftungsintervalle dauern. 

Bei sommerlichen Raumtemperaturen > 26°C sollten, wenn die Differenz zwischen Innen- 
zur Außentemperatur > +5°C beträgt, vorzugsweise die Fenster und Türen geschlossen ge-
halten werden, um eine weitere Erwärmung der Raumluft zu verhindern. 
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Anderweitige Vorgaben zum Lüften, die sich durch die Nutzung des Raumes und die Anzahl 
der Personen ergibt, sind dabei jedoch zwingend weiter zu betrachten. 

Zur regelmäßigen Durchführung der Maßnahmen können z. B. Lüftungsprotokolle geführt 
oder Fensterhänger als Erinnerungshilfe angebracht werden. 

 

3. Empfehlungen bei sommerlichen Raumtemperaturen 

Wirksame Maßnahmen nach ASR A3.5 ergreifen: entsprechend den vor Ort gegebenen Mög-
lichkeiten wie z. B.: 

• effektive Steuerung des Sonnenschutzes (z. B. Jalousien auch nach der Arbeitszeit ge-
schlossen halten) 

• effektive Steuerung der Lüftungseinrichtungen (z. B. Nachtauskühlung) 
• Reduzierung der inneren thermischen Lasten (z. B. elektrische Geräte nur bei Bedarf 

betreiben)  
• Lüftung in den frühen Morgenstunden  
• Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung 
• Tätigkeit im Mobilen Arbeiten durchführen 

Weitere Hinweise zum Thema „Arbeiten bei hochsommerlichen Temperaturen“ befinden 
sich auf der KISS-Seite. 

 

4. Empfehlung zum Reinigen 

Reinigungen werden zentral durch ASerV-INFRA-GBR veranlasst. In den Gebäuden 30.22, 
30.41 und 50.31 werden zusätzlich zu den regulären Unterhaltsreinigungen regelmäßig Inten-
sivreinigungen durchgeführt. Aktuell erfolgt die Intensivreinigung in den Gebäuden 30.22 und 
30.41 wöchentlich und im Gebäude 50.31 monatlich. Dadurch werden alle waagrechten Ober-
flächen feucht gewischt und somit Lagerstäube, die PCB enthalten können, entfernt. Sollte 
darüber hinaus der Bedarf bestehen, dass Sie selbständig zusätzliche Reinigungsmaßnahmen 
ergreifen wollen, ist dabei folgendes zu beachten:  

- Die Reinigung sollte ausschließlich durch feuchtes Wischen erfolgen 
- Das Aufwirbeln von Staub ist dabei zu vermeiden 
- Das dabei entstandene Schmutzwasser ist dem Abwasser zuzuführen. Eine spezielle 

Entsorgung ist nicht notwendig.  

Sollte grundsätzlich ein größerer zusätzlicher Reinigungsbedarf festgestellt werden, der nicht 
durch die oben genannten Reinigungsmaßnahmen abgedeckt ist (z. B. Laborgrundreinigun-
gen), wenden Sie sich bitte an AServ-Infrastruktur: gebaeudereinigung-cs@aserv.kit.edu. 

 

https://www.kiss.kit.edu/downloads/0562_Lueftungsprotokoll.pdf
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3963
https://www.kiss.kit.edu/117.php
mailto:gebaeudereinigung-cs@aserv.kit.edu

