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Luftfilter-Hersteller: "Könnten sofort 
liefern" 
Antragsverfahren kompliziert – Firmen aus der Region berichten von ihren Erfahrungen 
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Zum Schulstart ist der Luftfilter installiert. Firmeninhaber Johannes Herrmann ist mit dabei. −F.: Herrmann 
     
Passau. Hepa 14-Filter, UVC, Kombigeräte – Fachbegriffe, die vor Corona nur Fachleute 
entschlüsseln konnten. Heute müssen sich Schulleiter bzw. die für Schulen zuständigen 
Abteilungen in Städten, Gemeinden oder Landkreisen damit auseinandersetzen. Es geht um 
Luftreinigungsgeräte für Schulklassen bzw. Kindergärten. Bei der Kabinettssitzung am Montag 
musste Ministerpräsident Markus Söder einräumen, dass zum Schulstart längst nicht alle Schulen 
bzw. Klassen mit Filtergeräten ausgestattet sind. 

Woran das liegt? Ob überhaupt Filtergeräte angeschafft werden, entscheiden die 
Sachaufwandsträger der Einrichtungen, also nicht der Freistaat, sondern Gemeinde, Stadt bzw. 
Landkreis. Nicht alle wollen diese Gerätschaften, manche haben zum Beispiel durch 
Elterninitiativen bereits vorgesorgt. 

In der Region gibt es mehrere Unternehmen, die Filtergeräte entwickeln, produzieren und/oder 
vertreiben. Eine Umfrage gestern hier ergab: Alle könnten sofort Geräte liefern. Und: Alle hatten 
Verständnis, dass die Bestellungen zäh laufen, denn das Antragsverfahren ist aufwendig und wurde 
in Bayern auch erst kurz vor den Ferien veröffentlicht. Einen weiteren Punkt spricht Michaela 
Lynes, Vertriebsleitung für den Luftfilter-Geschäftsbereich DESI bei der Herrmann Innovations 
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GmbH in Pösing (Lkr. Cham) an: "Viele der Entscheider, mit denen wir gesprochen haben, fühlen 
sich überfordert von der Vielzahl der Angebote. Sie sollen einkaufen, um zu schützen, gleichzeitig 
soll es aber auch wenig kosten, und sie fühlen sich verdammt, wenn sie nichts tun, und verdammt, 
wenn sie etwas tun und die Pandemie zu Ende geht, weil dann hohe Ausgaben getätigt wurden", 
fasst sie den Eindruck zusammen. Das Unternehmen hat bislang eigenen Angaben zufolge rund 330 
Luftreiniger an Schulen in Niederbayern und der Oberpfalz ausgeliefert. 

Filterspezialist Mann + Hummel mit Sitz in Ludwigsburg und Standort in Marklkofen (Lkr. 
Dingolfing-Landau) hat auch antivirale Luftreiniger im Portfolio und "in den vergangenen Wochen 
und Monaten die weltweite Produktion der Geräte erhöht", ist in der Pressestelle des Konzerns zu 
erfahren. Das heißt, dass "wir aktuell über Lagerbestände verfügen und die eingehenden 
Bestellungen bedienen können". 

In Passau hat sich die Firma Dentdeal, die eigentlich Zahnarztpraxen ausstattet, mit dem Vertrieb 
eines im amerikanischen Silicon Valley entwickelten Luftfilters namens "Airdog" ein neues 
Standbein in Deutschland und Österreich geschaffen. 800 Reiniger seien in rund 40 Schulen und 
Kindergärten in Bayern mittlerweile aufgestellt worden, so das Unternehmen auf PNP-Anfrage. 
Auch hier heißt es: "Prinzipiell sind die Geräte auf Lager." 

Auch bei Herrmann in Cham könnten bis zum Jahresende laut Vertriebschefin Lynes noch weitere 
1000 Stück geliefert werden. Dabei geht sie nicht davon aus, dass nach Corona kein Bedarf mehr 
an den Geräten bestehen werde: "Vor zwei Jahren hat sich noch niemand überhaupt Gedanken 
gemacht, dass unsere Luft einmal ein ‚Feind‘ sein könnte", erinnert sie. Jetzt werde vielerorts aber 
nicht verstanden, dass Luftreinigung unabhängig von einer Pandemie ein Thema bleiben werde. 
Das heißt: "Für gute Geräte muss auch Geld in die Hand genommen werden. Es nützt nichts, 
Haushaltsgeräte zu verwenden und davon lieber fünf oder sechs Stück in einen Raum zu stellen. 
Das ist eine Milchmädchenrechnung", so die Fachfrau. 

Bei der Umfrage fand die PNP Geräte im Preissegment von 1500 bis knapp 3500 Euro – je nach 
Hersteller und Luftreinigungsvolumen. Und je nach Technik können hohe Folgekosten entstehen, 
zum Beispiel, wenn bestimmte Hepa-Filter verwendet werden. Deren Austausch kann nur von 
Fachleuten in Schutzkleidung vorgenommen werden, die wiederum die alten Filter als Sondermüll 
entsorgen müssen. 

Auch das muss berücksichtigt werden. Insofern haben die Hersteller in der Region durchaus 
Verständnis, dass die Bestellungen eher zäh starten: "Hinzu kommt, dass in Bayern die 
Förderrichtlinien zur Anschaffung solcher Geräte ziemlich komplex und kompliziert sind", heißt es 
bei Dentdeal in Passau. Auch bei Mann + Hummel hätte man sich "schnellere Entscheidungen bei 
den unterschiedlichen Förderrichtlinien gewünscht". 
− Bericht unten 

     
 
Regina Ehm-Klier 
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