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Sinn und Unsinn von neutralen Prüfzeugnissen

Wie können nun Endverbraucher 
die Richtigkeit, der vom Filterher-
steller publizierten technischen 
Daten überprüfen? Sehr einfach – 
entweder der Kunde bezieht seine 
Filter grundsätzlich von einem Eur-
ovent-zertifizierten Hersteller oder 
der Filterlieferant verfügt über Fil-
ter-Prüfzeugnisse eines neutralen, 
akkreditierten Labors.

Unifil ist Eurovent-zertifiziert
Eurovent ist ein Verband für Kli-
ma- und Kältetechnologien. Das 

Ziel des Zertifizierungsprogramms 
besteht darin, Luftfilter von ver-
schiedenen Herstellern nach klar 
definierten Kriterien vergleichen 
zu können. Dabei werden von Eu-
rovent direkt beim Filterhersteller 
in einem sogenannten Sampling 
ab Produktion verschiedene Filter 
ausgewählt.
Neutrale Prüflabors überprüfen 
dann die vom Filterhersteller pu-
blizierten Angaben hinsichtlich 
Filterklasse, Druckverlust, Energie-
verbrauch und Energieklasse auf 

ihre Richtigkeit. Auf «eurovent-
certification.com» sind in einer 
öffentlichen Liste die Filter aller 
zertifizierten Hersteller transpa-
rent aufgeführt und für den An-
wender abruf- und vergleichbar. 
Eurovent gibt dem Anwender 
also Vertrauen und Sicherheit zu 
zertifizierten Produkten und Her-
stellern.

Unifil verfügt über 
neutrale Filterprüfzeugnisse
Nicht Eurovent-zertifizierte Filter-
hersteller durchlaufen kein Sam-
pling ab Produktion und müssen 
neutrale Filterprüfzeugnisse von 
akkreditierten Labors vorzeigen 
können. Nur so hat der Anwen-
der die Sicherheit, dass die vom 

Hersteller publizierten Daten rich-
tig sind.

Sinn oder Unsinn
Unifil ist sowohl Eurovent-zertifi-
ziert, verfügt aber auch über neu-
trale Filterprüfzeugnisse. 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 
vertritt, eine Eurovent-Zertifizie-
rung biete zu wenig Sicherheit und 
dies auch so gegenüber Anwen-
dern kommuniziert, wird nicht nur 
Eurovent in Frage gestellt, auch die-
ser «Blöd»-Sinn bleibt bestehen.
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Eurovent-Zertifizierung bietet Sicherheit ◆ Mit der Einführung 
der Filternorm ISO 16890 erfolgte auch eine komplett neue Klassie-
rung für die Feinstaubfilter. Jeder Filterhersteller musste sein Sor-
timent auf die neue Norm ausrichten und sämtliche Filter zwecks 
Bestimmung der neuen Filterklasse neu prüfen.

Unifil ist sowohl Eurovent-zertifiziert, verfügt aber auch über neutrale Filterprüfzeugnisse.


