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NORMEN

Unifi l ist Eurovent-zer� fi ziert
Eurovent ist ein Verband für Klima- und Käl-
tetechnologien. Das Ziel des Zer� fi zierungs-
programms besteht darin, Lu� fi lter von ver-
schiedenen Herstellern nach klar defi nierten 
Kriterien vergleichen zu können. Dabei 
werden von Eurovent direkt beim Filterher-
steller in einem sogenannten Sampling ab 
Produk� on verschiedene Filter ausgewählt. 
Neutrale Prüfl abors überprüfen dann die 
vom Filterhersteller publizierten Angaben 
hinsichtlich Filterklasse, Druckverlust, Ener-
gieverbrauch und Energieklasse auf ihre 
Rich� gkeit. Auf eurovent-cer� fi ca� on.com 
sind in einer öff entlichen Liste die Filter aller 

zer� fi zierten Hersteller transparent aufge-
führt und für den Anwender abruf- und ver-
gleichbar. Eurovent gibt dem Anwender also 
Vertrauen und Sicherheit zu zer� fi zierten 
Produkten und Herstellern.

Unifi l verfügt über neutrale 
Filterprüfzeugnisse
Nicht Eurovent-zer� fi zierte Filterhersteller 
durchlaufen kein Sampling ab Produk� on 
und müssen neutrale Filterprüfzeugnisse 
von akkredi� erten Labors vorzeigen kön-
nen. Nur so haben Sie als Anwender die 
Sicherheit, dass die vom Hersteller publi-
zierten Daten rich� g sind.

Mit der Einführung der Filternorm ISO 16890 erfolgte auch eine komple�  neue Klassierung 
für die Feinstaubfi lter. Jeder Filterhersteller musste sein Sor� ment auf die neue Norm aus-
richten und sämtliche Filter zwecks Bes� mmung der neuen Filterklasse neu prüfen. Aber wie 
können Sie als Endverbraucher die Rich� gkeit, der vom Filterhersteller publizierten techni-
schen Daten überprüfen? Sehr einfach – entweder Sie beziehen Ihre Filter grundsätzlich von 
einem Eurovent-zer� fi zierten Hersteller oder Ihr Filterlieferant verfügt über Filter-Prüfzeug-
nisse eines neutralen, akkredi� erten Labors.

Sinn oder Unsinn
Unifi l ist sowohl Eurovent-zer� fi ziert, ver-
fügt aber auch über neutrale Filterprüf-
zeugnisse. Mit Recht stellt sich die Frage 
nach dem Sinn dieser Doppelspurigkeit. 
Eigentlich ein «Blöd»-Sinn der Ressourcen 
bindet und Geld kostet. Wenn aber ein 
Eurovent-Mitglied die Meinung vertri� , 
eine Eurovent-Zer� fi zierung biete zu we-
nig Sicherheit und dies auch so gegenüber 
Anwendern kommuniziert, wird nicht nur 
Eurovent in Frage gestellt, auch dieser 
«Blöd»-Sinn bleibt bestehen.


