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Frank KellerHorst Keller

Liebe Leserinnen und Leser,

Keller Lufttechnik in Kirchheim unter Teck

diese Ausgabe unseres Magazins LuftRein ist 
besonders, ebenso wie die Zeit, in der wir 
uns aktuell befinden. Denn diese Sonderaus
gabe befasst sich intensiv und ausschließlich 
mit dem Thema Luftreinhaltung durch Raum
luftreiniger, um gerade in Zeiten der Pande
mie die Hygienekonzepte zu erweitern und 
für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.

Vielleicht planen auch Sie die Anschaffung 
von Luftreinigern, um das Ansteckungsrisiko 
durch Viren in Innenräumen deutlich zu ver
ringern. Doch wahrscheinlich fällt es Ihnen 
schwer, die Qualität der vielen angebotenen 
Systeme zu beurteilen und die technischen 
Angaben zu bewerten. Diese Ausgabe unse
res Magazins soll Ihnen das nötige Wissen 
an die Hand geben. Anschließend können Sie 
die richtige Wahl treffen und für Ihre Räume 
Luftreiniger erwerben, die Ihnen nicht nur  
Sicherheit versprechen, sondern sie auch  
tatsächlich bieten.

Wir haben versucht, die technischen Zusam
menhänge so zu schildern, dass sie auch für 
Laien gut verständlich sind. Für uns als Luft
reinhaltungsexperten, in einem Unternehmen 
mit über 100-jähriger Geschichte in diesem 
Bereich, ist das natürlich eine Herausforde
rung. Ob wir Sie gemeistert haben, können 
nur Sie entscheiden. 

Wir laden Sie ein: Klären Sie offene Fragen 
gerne im Gespräch mit unseren Fachleuten.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche 
Lektüre.
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Warum gute Raumluftreiniger das CoronaAnsteckungsrisiko 
in geschlossenen Räumen deutlich verringern

Kitas, Behörden, Schulen oder Büros: Immer mehr Unternehmen und Institutionen inves
tieren in mobile Raumluftreinigungsgeräte, um das CoronaAnsteckungsrisiko zu senken. 
Ulrich Stolz, Technischer Leiter bei Keller Lufttechnik, erklärt, warum der Einsatz solcher 
Raumluftreiniger sinnvoll ist. 

Ulrich Stolz und seine Kollegen befassen sich 
seit Jahren mit Verfahren, die es ermögli
chen, kleinste Teilchen aus der Luft zu filtern. 
Dazu gehören Feinstaub, Pollen, Sporen, Bak
terien – und Viren. „Um diese Partikel abzu
scheiden, kommen sogenannte Schwebstoff
filter (HEPA H14) zum Einsatz“, sagt Stolz. Die 
Technik sei im Medizinbereich bewährt und 
entferne 99,995 Prozent der Viren aus der 
Raumluft. Das bedeutet: Von 100.000 krank
heitsauslösenden Partikeln bleiben statis
tisch gesehen nur noch fünf übrig. 

Raumluftreiniger gehören ins 
Maßnahmenpaket
Wäre der flächendeckende Einsatz solcher 
Geräte nicht eine Patentlösung gegen die 
Verbreitung des Corona-Virus? Stolz dämpft 
den Enthusiasmus etwas: „Der Einsatz der 
Geräte ist sehr sinnvoll. Um das Anste
ckungsrisiko insgesamt zu minimieren, ist  
allerdings eine Kombination verschiedener 
Maßnahmen nötig“, sagt er. „Meine Regel 
lautet: Abstand halten, Hygieneregeln beach
ten, medizinische Maske tragen, lüften und 
Raumluftreiniger einsetzen.“

Verbreitungswege verstehen
Wer verstehen möchte, warum ein solches 
Maßnahmenbündel empfehlenswert ist, muss 
wissen, wie sich das Virus verbreitet. Im  
Moment gehen Wissenschaftler davon aus, 
dass sich rund 45 Prozent der Infizierten direkt 
anstecken. Das bedeutet, dass sie virusbela
dene Tröpfchen einatmen, die Corona-Kranke 
zum Beispiel beim Husten ausstoßen (Tröpf
cheninfektion). Zehn Prozent stecken sich 
über Gegenstände an, die mit Viren verunrei
nigt sind (Schmierinfektion). >

Die Raumluftreiniger sind bereit zur Auslieferung, um die Luft in Kitas, Behörden, Schulen und Büros zu verbessern.
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Weitere etwa 45 Prozent (wahrscheinlich eher mehr) infizieren sich 
indirekt. Das heißt, sie werden krank, weil sie sich in Räumen aufhal
ten, in denen die Luft stark virenbelastet ist. In diesem Fall geht die 
Gefahr nicht von den „größeren“ Tröpfchen aus. Denn diese sinken 
schnell zu Boden. Infizierte geben jedoch auch virenbelastete Aerosole 
ab. Diese Partikel sind kleiner als fünf Mikrometer und sehr leicht. 
Dadurch können sie sich teilweise über Stunden in der Luft halten und 
zum Ansteckungsrisiko werden.

Alle Ansteckungsmöglichkeiten blockieren
„Luftreiniger können noch so gut sein, vor einer direkten Infektion mit 
Tröpfchen können sie nicht schützen. Daher ist es wichtig, Abstände 
einzuhalten und Masken zu tragen. Und nur eine ausreichende Hand
hygiene kann einer Schmierinfektion wirkungsvoll vorbeugen“, erläu
tert Stolz. „Unsere Raumluftreiniger zeigen, was sie können, wenn es 
um den indirekten Infektionsweg über Aerosole in der Raumluft geht. 
Sie senken die Konzentration dieser Teilchen zuverlässig und fortlau
fend deutlich unter den für eine Ansteckung kritischen Wert. Ein  
solches Ergebnis ist durch das bislang oft empfohlene regelmäßige 
Lüften nicht zu erreichen.“ Trotzdem rät Ulrich Stolz, für einen regel
mäßigen Luftaustausch zu sorgen. Das begründet er so: „Für ein  
gesundes Raumklima ist die regelmäßige Zufuhr von frischer sauer
stoffhaltiger Außenluft unerlässlich. Das vergessen wir viel zu oft.“

Ideal für Kitas, Unternehmen, Schulen, Restaurants …
Der Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten sei vor allem dort drin
gend empfohlen, wo immer wieder unterschiedliche Menschen auf 
relativ engem Raum über längere Zeit zusammenkämen, sagt Stolz. 
Beispielhaft nennt er Wartebereiche von Kitas, Klassenzimmer,  
Schulungs- und Besprechungsräume sowie Kantinen, Restaurants und 
Geschäfte. <

In Kitas, in denen sich viele Kinder über Stunden gemeinsam aufhalten, ist das Ansteckungsrisiko vergleichsweise hoch. Lüften hilft nur bedingt. Mobile Raumluftreiniger können 
die Gefahr jedoch verlässlich reduzieren.

Beratung durch  
Luftrein haltungsexperten

Mehr erfahren? Die Keller-Experten bieten eine Beratung 
zum Thema „Mobile Raumluftreiniger: Ein Beitrag zum Corona-
Schutz“ an. Wer dies in Anspruch nehmen möchte, kann sich 
anmelden unter: ambicube@kellerlufttechnik.de
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Durchdachte Technik „Made in Germany“: 
So funktioniert der AmbiCube von Keller Lufttechnik

Experten bei Keller Lufttechnik haben den AmbiCube entwickelt, um die Luft in Räumen 
zuverlässig von Viren, Bakterien, Pollen und Stäuben zu befreien. Das Unternehmen pro
duziert die kompakten Geräte an seinem Hauptsitz in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart. 
So ist der AmbiCube aufgebaut:

1. Robuster Korpus
Das Gehäuse des AmbiCube besteht aus zwei 
Millimeter dickem Stahlblech. Es besitzt eine 
Grundfläche von 61 mal 61 und eine Höhe von 
105 Zentimetern. Durch diese Größe kann Keller 
Lufttechnik viel Dämmmaterial verbauen und 
so sicherstellen, dass die nach außen dringen
den Strömungsgeräusche gering bleiben.  
Da der Korpus auf Rollen steht, ist das etwa  
80 Kilogramm schwere Gerät mobil und lässt 
sich dort hinbewegen, wo es gerade gebraucht 
wird.

2. 360GradAbsaugung
Der AmbiCube saugt die belastete Raumluft in 
Bodennähe an allen vier Seiten des Geräts an. 
Diese Platzierung hat einen einfachen physika
lischen Grund: Luftfremde Stoffe – und seien 
sie noch so klein – sinken mit der Zeit zu Bo
den. Dort werden sie daher vom AmbiCube 
besonders gut erfasst und anschließend aus 
der Luft gefiltert. Sollte ein Nutzer das Gerät 
an der Wand platzieren wollen, kann er die  
Lamellen des dortigen Lüftungsgitters schlie
ßen und damit die Ansaugung an den anderen 
Seiten entsprechend verstärken.

3. Leistungsstarker Motor – 
hoher Luftvolumenstrom
Der Motor des AmbiCube besitzt eine Leistung 
von 0,5 Kilowatt. Er treibt einen Ventilator an, 
der die eingestellte Luftmenge durch das Lüf
tungsgitter in das Gerät zieht. Für den Luftvo
lumenstrom sind zehn Stufen zwischen null 
und 1.600 Kubikmetern pro Stunde wählbar. Im 
Normalbetrieb (Stufe sieben) filtert das Gerät 
stündlich 1.000 Kubikmeter Luft. Die Stufen 
acht bis zehn bilden den Boost-Modus, der nur 
vorübergehend – zum Beispiel in Bespre
chungspausen – genutzt werden sollte. Trotz 
der hohen Leistung arbeitet der AmbiCube  
im Normalbetrieb unter 50 dB(A) und liefert  
durch diese leise Arbeitsweise perfekte  

Voraussetzungen, um in Büro- oder Schulräu
men für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.

4. Zwei hoch wirksame Filterstufen
Der AmbiCube verfügt über zwei Filterstufen, 
welche die angesaugte Luft nacheinander 
durchströmt. Der erste Filter mit der Bezeich
nung ePM1 65% (früher F7) dient als Vorfilter 
und entfernt gröbere Partikel aus der Luft. Er 
entlastet damit die Hauptfilterstufe, einen  
sogenannten HEPA H14-Filter, wie er zum  
Beispiel auch in Krankenhäusern zum Einsatz 

kommt. Dieser Filter hat einen Wirkungsgrad 
von 99,995 Prozent für Partikelgrößen zwi
schen 0,1 und 0,3 Mikrometer. Einzelprüfun
gen und Prüfprotokolle bestätigen das. Selbst 
die winzigsten virentragenden Aerosole 
(Feuchtigkeitspartikel) bleiben dort hängen.  
Da der Filter fortlaufend von Luft durchströmt 
wird, entweicht die Feuchtigkeit aus dem  
Filtermedium. Das macht die Viren, die auf 
Feuchtigkeit angewiesen sind, relativ schnell 
unschädlich.

5. Strömungstechnisch  
optimierter Auslass
Die gereinigte Luft strömt anschließend wie
der in den Raum zurück. Das tut sie über ein 
Auslassgitter auf der Oberseite des Geräts. 
Der Effekt: Die reine Luft bewegt sich zunächst 
nach oben an die Decke. Dort verbreitet sie 
sich nach allen Seiten und strömt an den Wän
den wieder in Richtung Boden. Dabei drückt sie 
Luft, die sich bereits länger im Raum befindet, 
nach unten. Dort erfasst sie der AmbiCube. 
Diese Luftwalze stellt sicher, dass die gesamte 
Raumluft gleichmäßig gesäubert wird.

6. Intuitive Bedienbarkeit, einfacher Fil
terwechsel
Plug and Play: Käufer können den AmbiCube 
direkt in Betrieb nehmen. Die Bedienung des 
Ein-Aus-Schalters und des Volumenstromreg
lers auf der Gerätevorderseite ist denkbar ein
fach. Einer Anzeige ist zu entnehmen, wann 
ein Filterwechsel fällig ist. Keller Lufttechnik 
verspricht seinen Kunden – je nach Nutzungs
dauer und Verschmutzungsgrad der zu reini
genden Luft – eine Filterstandzeit von etwa 
zwei Jahren. In der Praxis halten Filter jedoch 
oft noch deutlich länger durch. Ist ein Wechsel 
nötig, kann der Kunde – wenn er dies möchte 
– selbst Hand anlegen, die alten Filter entfer
nen und die neuen einsetzen. Dazu bietet  
Keller Lufttechnik ein Filter-Wechsel-Kit an, 
das neben den beiden Filterstufen auch eine 
FFP2-Maske, Handschuhe und einen Entsor
gungsbeutel enthält. Die alten Filter entsorgt 
der Nutzer einfach über den Restmüll. Alterna
tiv kommt ein Keller-Service-Mitarbeiter und 
wechselt den Filter. Darüber hinaus gibt es  
keinen Wartungsbedarf. Sollte wider Erwarten 
einmal eine Reparatur fällig sein, ist der  
KellerService schnell vor Ort. <
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Raumluftreiniger: Eine Anschaffung, die sich langfristig lohnt

Mobile Raumluftreiniger erreichen durch die CoronaPandemie aktuell einen nie dage
wesenen Bekanntheitsgrad. Jeder, der ein Ladengeschäft oder ein Restaurant betreibt, 
eine Arztpraxis führt, eine Kindertageseinrichtung oder Schule leitet oder mit anderen 
ein Büro oder einen Besprechungsraum teilt, hat sich sicherlich bereits damit befasst. 
Bieten die Geräte doch die Möglichkeit, eine Ansteckung mit dem CoronaErreger in 
geschlossenen Räumen drastisch zu reduzieren. Doch viele fragen sich: „Lohnt sich der 
Invest? Benötigen wir das Gerät auch noch, wenn die Pandemie vorbei ist?“

Die Antwort auf diese Fragen ist eindeutig. 
Sie lautet: „ja“. Denn gute Luftreiniger, wie 
der AmbiCube von Keller Lufttechnik, senken 
Krankenstände merklich – auch ohne Pandemie.

Weniger Grippe, kaum Erkältungen
Jährlich – meist im Frühjahr und Herbst – ver
breiten sich Grippe- und Erkältungserreger. 
Auch sie filtert der AmbiCube aus der Luft und 
verringert damit das Ansteckungsrisiko deutlich.

Allergiker atmen auf
Mit steigenden Temperaturen und einer auf
blühenden Natur klagen viele Menschen über 
Allergiereaktionen, die sie teilweise erheb
lich einschränken. Künftig können sie in allen 
Räumen mit AmbiCube befreit durchatmen, 
denn die Raumluft ist quasi pollen und spo
renfrei.

Feinstaubproblem gelöst
Die Belastung durch Feinstaub ist in Innenräu
men häufig deutlich höher als im Freien. In 
Büroräumen zum Beispiel tragen oft glatte 
Böden und der Einsatz von Laserdruckern zu 
einem besonders hohen Feinstaubaufkommen 
bei. Ein AmbiCube entfernt diese Stäube aus 
der Raumluft und senkt die damit verbunde
nen Gesundheitsgefahren.

Staatlich gefördert!
Für Unternehmen, die in der Pandemie starke 
Umsatzeinbußen in Kauf nehmen müssen, hat 
der Staat die sogenannten Überbrückungs-
hilfen eingerichtet. Diese beinhalten auch die 
Unterstützung bei der Anschaffung mobiler 
Raumluftreiniger. So können über die Über
brückungshilfen II bzw. III bis zu 90% des 
Kaufpreises eines AmbiCube erstattet wer
den. Durch diese Unterstützung wird eine  

Anschaffung für viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer wieder erschwinglich, um ihr 
Hygienekonzept sinnvoll zu erweitern.

Lüften im Sommer
Grundsätzlich ist Lüften zur Reduzierung der 
Aerosolkonzentration in geschlossenen Räu
men sinnvoll. In wärmeren Jahreszeiten kann 
die Luft jedoch nur sehr schlecht zirkulieren, 
wenn sich Innen- und Außentemperaturen an
gleichen, sodass ein ausreichender Luftwech
sel nicht mehr möglich ist. Hier kommen 
Raumluftreiniger zum Einsatz, um eine hohe 
Luftwechselrate zu ermöglichen und die Kon
zentration von Aerosolen in der Raumluft 
schnell und wirksam zu reduzieren und so 
eine Ansteckung zu vermeiden. Im Umkehr
schluss bedeutet das, dass Lüften im Winter 
deutlich wirksamer ist. Doch auch in der  
kalten Jahreszeit empfiehlt sich die Anschaf
fung eines Raumluftreinigers, damit Räume 
nicht unangenehm auskühlen und zusätzlich 
Heizkosten gespart werden können. <

Folgende Übersicht zeigt, welche Partikel der AmbiCube aus der Luft entfernt:
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99,982 Prozent wirksam: 
Uni Stuttgart testete AmbiCube mit echten Viren
Der Leiter der Untersuchung berichtet

Wie gut wirkt der AmbiCube speziell gegen Viren? Keller Lufttechnik wollte es genau 
wissen und beauftragte die Universität Stuttgart mit einer Untersuchung. Das Besondere: 
Dr. Daniel Dobslaw, Leiter des Arbeitsbereichs Abluftreinigung am Institut für Sied
lungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft der Universität, nutzte echte Viren, 
um der Frage auf den Grund zu gehen. Im Interview mit LuftRein berichtet er von seinen 
Versuchen und den Ergebnissen.

Die Wirksamkeit des AmbiCube beruht auf 
dem Einsatz eines HEPA H14-Filters. Diese  
Filter sind seit langem bekannt, ihre Wirksam-
keit nachgewiesen. Warum war eine neuerli-
che Untersuchung sinnvoll Herr Dr. Dobslaw?

Dr. Daniel Dobslaw: In der Vergangenheit ging 
es zumeist darum, die Wirksamkeit des Filters 
gegen viele unterschiedliche Partikel nachzu
weisen: Bakterien, Pollen, Sporen, Feinstäube 
und nun unter anderem gegen Viren. Daher 
nutzten die Kolleginnen und Kollegen zumeist 
Silikonöle, um die Partikel zu simulieren. Denn 
damit lassen sich relativ einfach unterschiedli
che Tröpfchengrößen herstellen. Jetzt möch
ten wir jedoch noch genauer wissen, wie sich 
Viren bei der Filtration verhalten. Darüber ge
ben die bisherigen Versuche nur bedingt Aus
kunft, denn das Öl reagiert anders als ein Virus.

Ist es nicht gefährlich, Tests mit echten Viren 
zu machen?

Dr. Daniel Dobslaw: Wir nutzen Phi6 Bakte
riophagen. Das sind Viren, die ausschließlich 
Bakterien befallen – in diesem Falle nur soge
nannte Pseudomonaden. Für den Menschen 
sind diese Viren unschädlich. Mit ihrer Größe 
von 60 bis 100 Nanometern sind sie nur in 
etwa halb so groß wie der Corona-Erreger und 
liefern somit ein Worst-Case-Szenario. Bei 
weiterführenden Parametern sind sie dem  
Corona-Erreger in ihrem Verhalten sehr ähnlich.

Uns interessiert Ihr Versuchsaufbau: Wie ge-
lingt es Ihnen, genau zu ermitteln, wie viele 
Viren der AmbiCube ansaugt und wie viele 
nach der Filtration davon noch übrig sind?

Dr. Daniel Dobslaw: Unser Versuchsaufbau 
sieht so aus: Wir haben die Ansaugseite mit 
einem vier Meter langen Rohr versehen und  
 

die angesaugte Luft dort erst einmal grob  
vorgefiltert, um sie weitgehend viren-, bakteri
en- und pilzfrei zu machen. Anschließend ge
ben wir eine Virenlösung sehr fein vernebelt in 
den Luftstrom. In dem langen Rohr verteilen 
sich die Viren gleichmäßig, sodass wir eine 
repräsentative Probe nehmen können. Das ge
nügt, um die Virenbelastung insgesamt vor der 
Filtration zu bestimmen. Physikalische Gesetz
mäßigkeiten besagen nämlich, dass die Kon
zentration der Partikel in der Probe der im  
gesamten Luftstrom entspricht.

Um herauszufinden, wie viele Viren sich in der 
Probe befinden, nutzen wir einen sogenannten 
Kaskadenimpaktor. In diesem Gerät wird der 
Probenluftstrom von oben nach unten über 
sechs Ebenen mäandrierend geleitet. Die Stu
fen sind durch Platten mit feinsten Löchern 
voneinander getrennt. Die Lochgröße nimmt 
von oben nach unten ab, wodurch sich die 
Strömungsgeschwindigkeit erhöht. Dadurch 
lassen sich in den höheren Stufen bei niedrige
rer Strömungsgeschwindigkeit eher große Par
tikel und in den unteren Stufen bei höherer 
Strömungsgeschwindigkeit eher kleine Parti
kel abtrennen. Die Abscheidung dieser Partikel 
findet auf Petrischalen statt, die auf diese Stu
fen eingeschichtet wurden. Die Platten sind 
dabei mit einer bakteriellen Nährlösung sowie 
einem geeigneten Wirtsbakterium versehen, 
so dass abgeschiedene Viren direkt in Kontakt 
mit dem zugehörigen Wirtsbakterium kommen 
können. Nach ausreichender Bebrütungszeit 
bei 25 Grad Celsius im Brutschrank bilden die 
Bakterien einen sichtbaren „Rasen“ – nur an 
den Stellen nicht, an denen unsere auf Bakte
rien spezialisierten Viren sie zerstört haben. 
Jetzt müssen wir nur noch die gut sichtbaren 
Löcher im Rasen auszählen, um zu wissen, wie 
hoch das Virenaufkommen in unserem Proben
volumen und damit in der Luft insgesamt ist. 

Hat der Luftstrom den Luftreiniger passiert, 
nehmen wir die nächste Probe auf gleiche 
Weise. Wir verlängern nur die Probenahmein
tervalle, da wir ja eine Reinigung der Luft  
erwarten. Damit wissen wir, wie viele Viren 
den Filter passieren konnten und können somit 
den Abscheidegrad, also die Wirksamkeit des 
Filters, ermitteln. 

Wie hat der AmbiCube abgeschnitten?

Dr. Daniel Dobslaw: Wir haben jeweils meh
rere Messungen bei unterschiedlich starkem 
Luftstrom gemacht: bei 500, bei 600 und bei 
1.000 Kubikmetern pro Stunde – mit durchweg 
überzeugenden Ergebnissen. Die Wirksamkeit 
lag im schlechtesten Fall bei 99,56 und im bes
ten Fall bei 100 Prozent. Aus allen Messungen 
zusammen ergibt sich ein Medianwert von 
99,982 Prozent, der sich unabhängig vom Volu
menstrom zeigt. Das ist die relevante Zahl.

Wie bewerten Sie dieses Ergebnis?

Dr. Daniel Dobslaw: Wir konnten zeigen, 
dass der AmbiCube sehr gut funktioniert. Ein 
Wirkungsgrad von 99,982 Prozent liegt deut
lich über dem, was andere Filter oder Verfah
ren bieten. E12 und H13 HEPA-Filter scheiden 
vergleichsweise bescheidene 90 bzw. 93 bis 
94 Prozent der Partikel ab. Alternativverfahren 
mit UV-Bestrahlung weisen ebenfalls hohe 
Leistungen von über 99 Prozent auf, erreichen 
genannten Wirkungsgrad jedoch nicht. Die in 
der behandelten Luft verbleibende Virenfracht 
ist hier rechnerisch um bis zu einem Faktor 
zehn höher, was insbesondere bei Raumluft-
situationen mit hoher Virenlast zu Problemen 
führen kann. 

Herr Dr. Dobslaw, wir bedanken uns für das 
Gespräch und die spannenden Einblicke in Ihre 
Arbeit. <



9

 Den richtigen Raumluftreiniger finden: 
Kriterien, auf die es ankommt

Mit der CoronaPandemie ist das Angebot an Geräten zur Reinigung der Raumluft  
nahezu unüberschaubar geworden. Wer sich ein Gerät anschaffen möchte, steht bei der 
Auswahl vor einer echten Herausforderung. Lars Walter von Keller Lufttechnik fasst 
hier die wichtigsten Aspekte bei der Gerätewahl zusammen.

Wieviel Luft filtert das Gerät pro Stunde?
Die Luftmenge, die das Gerät stündlich filtert 
sowie die Raumgröße, müssen zusammenpas
sen. Um ein geeignetes Gerät für einen Raum 
ermitteln zu können, sollten Kaufinteressen
ten zunächst das Raum-Volumen berechnen 
(Länge x Breite x Höhe). Das anzuschaffende 
Gerät sollte dieses Luftvolumen vier- bis 
sechsmal pro Stunde reinigen können. Diese 
hohe Luftwechselrate ist nötig, um die Anste
ckungsgefahr wirkungsvoll zu senken und die 
Luft zuverlässig von den Aerosolen zu befrei
en, die die Viren tragen. Für einen Raum mit 
einem Volumen von 200 Kubikmetern ist da
her ein Raumluftreiniger mit einem Betriebs
volumenstrom zwischen 800 und 1.200 Kubik
metern pro Stunde nötig. Der Volumenstrom 
sollte in den technischen Daten des Geräts 
verzeichnet sein.

Achtung: Betriebsvolumenstrom ist maß
geblich
Die meisten Geräte verfügen über einen Be
triebsvolumenstrom und einen maximalen 
Volumenstrom. Der Betriebsvolumenstrom 

des AmbiCube liegt bei 1.000 Kubikmetern 
pro Stunde. Maximal kann der Raumluftreini
ger stündlich 1.600 Kubikmeter filtern. In die
sem Boost-Modus sollten ihn Nutzer jedoch 
nur kurzzeitig betreiben. Wer die korrekte Ge
rätegröße auswählen möchte, sollte sich da
her am Betriebsvolumenstrom eines Gerätes 
orientieren, um Luftreiniger miteinander ver
gleichbar machen zu können.

Wie laut ist der Raumluftreiniger?
Die Lautstärke des Geräts gibt der Hersteller 
in dB(A) an. Wer Raumluftreiniger vergleichen 
möchte, sollte wissen, auf welchen Volumen
strom sich die Angabe bezieht. Denn je nach 
eingestellter Leistung weicht die Lautstärke 
des Geräts erheblich ab. Oft geben Hersteller 
einfach den dB(A)-Wert ihres Geräts bei ge
ringer Leistungsstufe an. Dies ist aber selten 
die Stufe, auf der das Gerät betrieben werden 
muss, um die erforderliche Luftwechselrate 
zu erreichen. Zur Einordnung: Ab 50 dB(A) ist 
es schwierig, eine Besprechung abzuhalten, 
weil die Umgebungsgeräusche zu dominant 
werden. Wichtig zu wissen ist auch, dass eine 

Zunahme von zehn dB(A) für das menschliche 
Empfinden einer Verdoppelung der Lautstärke 
entspricht. 

Tipp: Gerät vor Ort testen
Da sich eine Geräuschkulisse theoretisch 
schwer einschätzen lässt, ist es ratsam, den 
Raumluftreiniger vor dem Kauf zunächst am 
späteren Einsatzort zu testen. 

Wie groß und schwer ist das Gerät?
Interessierte finden am Markt eine Vielzahl 
von Gerätegrößen: Leichtgewichte mit Höhen 
unter einem Meter sowie 150 Kilogramm 
schwere und zwei Meter hohe „Riesen“. Die 
Größenunterschiede sind zumeist auf techni
sche Aspekte zurückzuführen: unterschiedli
che Luftreinigungstechnologien, der Einsatz 
von Schalldämpfern (oder der Verzicht darauf) 
und die Höhe der Luftwechselrate sind hier 
ausschlaggebende Faktoren. Ein Raumluftrei
niger sollte in jedem Fall so mobil sein, dass 
Nutzer ihn einfach neu platzieren können, und 
er von seiner Größe her in den Raum passt.

Fazit
Es lohnt sich, die eigenen 
Anforderungen zu definieren 
und genau hinzusehen. Dann 
gelingt es, einen Raumluft
reiniger zu erwerben, der die 
erwartete Wirkung entfaltet 
und im Betrieb die nötige  
Sicherheit bietet. <

Raum
volumen

 in m³

4x Luft
filtration pro 
Stunde (m³/h)

Anzahl 
benötigter 
AmbiCubes

Einstellungs
stufe

 je AmbiCube

6x Luft
filtration pro 
Stunde (m³/h)

Anzahl 
benötigter 
AmbiCubes

Einstellungs
stufe 

je AmbiCube

50 200 1 3 300 1 3,5

100 400 1 4 600 1 5

150 600 1 5 900 1 6,5

200 800 1 6 1200 2 5

250 1000 1 7 1500 2 5,75

300 1200 2 5 1800 2 6,5

350 1400 2 5,5 2100 3 5,5

400 1600 2 6 2400 3 6

450 1800 2 6,5 2700 3 6,5

500 2000 2 7 3000 3 7

550 2200 3 5,75 3300 4 6

600 2400 3 6 3600 4 6,5

Einstellwerte AmbiCube
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Hintergrund: Profigeräte versus Haushalts-Luftreiniger

Was die Hersteller versprechen, klingt ähnlich. Doch für den Hausgebrauch konzipierte 
Luftreiniger eignen sich oft nicht für den professionellen Einsatz in Praxen, Schulen, 
Kitas, Besprechungsräumen, Büros oder Gaststätten. Wir erläutern, was die beiden 
GeräteKlassen unterscheidet.

Größe und Gewicht
Für den häuslichen Gebrauch entwickelte Luftreinigungsgeräte sind im 
Vergleich zumeist winzig: Bei einer Grundfläche von 30 mal 30 Zenti
metern sind sie oft nur einen halben Meter hoch. Gewerbliche Geräte 
stehen auf einer größeren Basis und messen in der Regel zwischen ein 
und zwei Metern. Sie beherbergen eine ausgefeiltere Technik und  
filtern deutlich mehr Luft als einfache Reiniger. Die Profi-Geräte bestehen 
meist aus robustem Stahlblech, viele Haushaltsversionen aus Kunst
stoff. Das alles trägt dazu bei, dass die größeren Luftreiniger nicht nur 
fünf bis 15, sondern 50 bis 150 Kilogramm auf die Waage bringen.

Gefilterte Luft pro Stunde
HaushaltsLuftreiniger warten mit einer Reinigungsleistung zwischen 
50 und 500 Kubikmetern Luft pro Stunde auf. Dies scheint auf den ers
ten Blick recht viel. Gewerbliche Modelle sind mit 500 bis 2.200 Kubik
metern jedoch wesentlich leistungsstärker und gleichzeitig sogar  
leiser. Doch sie sind auch deutlich teurer. Die Investition ist aber oft 
sinnvoll, denn eine Berechnung zeigt meist schnell: Für den gewünsch
ten Einsatzzweck eignet sich ein HaushaltsLuftreiniger nicht. Denn er 
ist in der Regel weit davon entfernt, die gesamte Raumluft vier- bis 
sechsmal pro Stunde reinigen zu können. Doch das wäre nötig, um das 
Ansteckungsrisiko im Raum wie gewünscht zu minimieren.

Ein Beispiel: Ein namhafter Anbieter empfiehlt 
einen Raumluftreiniger mit 500 Kubikmetern 
pro Stunde für Raumgrößen von 70 Quadratme
tern. Bei einer angenommenen Deckenhöhe 
von 2,5 Metern hätte der Raum ein Volumen 
von 175 Kubikmetern. Der Raumluftreiniger 
könnte die Luft im Raum knapp dreimal pro 
Stunde reinigen. Um die von Wissenschaftlern 
empfohlene Luftwechselrate zwischen vier und 
sechs zu erreichen, wäre ein Luftvolumenstrom 
zwischen bis 700 und 1.050 Kubikmetern pro 
Stunde nötig. Das heißt: Der Raumbesitzer 
müsste – was möglich ist – zwei kleine Geräte 
gleichzeitig einsetzen. Oder er entscheidet sich 
direkt für ein Profi-Gerät mit entsprechender 
Leistung, welches zudem deutlich leiser ist und 
ein qualitativ hochwertiges Filtermedium ein
setzt.

Lautstärke
Stellen Nutzer ihr Haushaltsgerät auf die maximale Reinigungsleistung 
ein, wird es meist sehr laut. Werte von bis zu 70 dB(A) (das entspricht 
etwa der Lautstärke in einem Großraumbüro) sind hier möglich, sodass 
diese Stufe im täglichen Gebrauch wohl kaum zum Einsatz kommt.  
Regeln Anwender ihr Gerät runter, sodass es leiser ist, nimmt auch das 
gereinigte Luftvolumen pro Stunde ab. Die aus gesundheitlicher Sicht 
bereits sowieso zu geringe Luftwechselrate sinkt somit weiter. 

Gewerbliche Raumluftreiniger sind in der Regel deutlich leiser und das, 
obwohl sie leistungsstärker sind und damit eine höhere Luftwechsel-
rate sicherstellen. Der Raumluftreiniger AmbiCube beispielsweise fil
tert im Normalbetrieb je nach Einstellung bis zu 1.000 Kubikmeter Luft 
pro Stunde bei maximal 50 dB(A). Damit ermöglicht er auch in größeren 
Räumen einen vier- bis sechsfachen Luftwechsel pro Stunde oder mehr.

Filtermedium
Gewerbliche Raumluftreiniger nutzen häufig Filtermedien der HEPA 
H13- oder HEPA H14-Filterklasse und erreichen damit einen Abscheide
grad von 99,95% bzw. 99,995%. Das bedeutet: Von 100.000 Viren  
bleiben nach dem Filtervorgang statistisch nur 50 Stück (HEPA H13) 

AmbiCube
Durchschnittliches  

Haushaltsgerät

Maße 61 x 61 x 105 cm 25 x 30 x 45 cm
Gewicht 82 kg 5 kg

Gehäuse Blech Kunststoff

Leistung 500 W 45 W

max. Luftmenge pro Stunde 1.000 m3 300 m3

Luftwechselrate pro Stunde* 
in 70 m2Raum mit Decken
höhe 2,45 m

6fach 1,75fach

max. Lautstärke 50 dB(A) 64 dB(A)

Filtermedium** HEPA 14 und ePM1 E12

Wirkungsgrad 99,995 % 99,50 %

Stromversorgung Netzteil Netzteil

Preis 3.199 EUR 400 EUR

   * Laut unterschiedlichen Studien und Richtlinien, u.a. DIN 1946-4 Raumlufttechnik im Gesundheitswe
sen, wird ein 4- bis 8-facher Luftwechsel pro Stunde empfohlen, um die Raumluft wirksam von Viren 
zu befreien.

**  Laut Prof. Dr. Christian Kähler von der Universität der Bundeswehr München erfordern Luftreiniger 
einen HEPA 14-Filter zur sicherern Wirksamkeit gegen Covid-19 (Stand: 23.09.2020)

>

Im Überblick: Der AmbiCube im Vergleich mit einem durchschnittlichen Haushaltsluftreiniger
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bzw. fünf Stück (HEPA H14) übrig. HEPA-Filter
medien zeichnen sich zudem durch Langlebig
keit und eine zuverlässige Abscheidung von 
Viren aus. Haushaltsgeräte sind aufgrund der 
sehr kompakten Geräteabmessungen mit klei
neren Filtern ausgestattet. Zumeist weisen 
sie auch einen deutlich geringeren Wirkungs
grad auf. Einige Geräte arbeiten mit Aktivkohle-
filtern eher gegen Gerüche an. Andere sind 
mit E12-Filtern ausgestattet. Solche Filter 
sind zwar wirksam, ihr Effekt ist aber 100-fach 
geringer als der eines HEPA H14-Filters. Ein 
schwaches Filtermedium bietet in geschlos
senen Räumen jedoch zu wenig Sicherheit, da  
bereits mehrere hundert Viren zu einer Anste
ckung führen können. Eine hustende Person 
kann nämlich über 10.000 Partikel pro Sekunde 
in die Raumluft abgeben.

Preis
Der geringe Anschaffungspreis lässt Haus
haltsluftreiniger zunächst verlockend erschei
nen. Mit Preisen von unter 100 Euro bis zu 
rund 600 Euro sind diese Geräte für jeder
mann erschwinglich. Dennoch sollten solche 
Luftreiniger nur im Privathaushalt zum Einsatz 
kommen. In Büros, Schulen und anderen grö
ßeren Räumlichkeiten mit mehr Publikumsver
kehr erreichen solche Geräte schnell ihre 
Grenzen und schaffen ein falsches Sicher
heitsgefühl. Hier sind gewerbliche Raumluft
reiniger aus unterschiedlichen Gründen die 
bessere Wahl: Ihre Leistungsfähigkeit, ihre 
Stabilität und Haltbarkeit, ihre Zuverlässig
keit und Sicherheit sowie die Einhaltung von 
Arbeitsschutzvorgaben sprechen für die In
vestition in einen gewerblichen Luftreiniger, 
der preislich im vierstelligen Bereich liegt. 
Außerdem profitieren Käufer von professio
nellem Service und einem kompetenten An
sprechpartner.

Fazit: Selbstverständlich sind Haushaltsgeräte 
für den Hausgebrauch eine gute Sache. In 
größeren Räumen sind sie aufgrund des  
geringen Luftwechsels pro Stunde sowie der 
damit verbundenen Lautstärke und dem oft 
schlechteren Filtermedium keine Alternative 
zu einem Raumluftreiniger wie dem AmbiCube. 
Wer für Klassenzimmer, Praxis- oder Büroräu
me ein robustes Gerät mit einer hohen Luft
wechselrate sucht, um die Ansteckungsge
fahr in der Pandemie zu minimieren, für den 
führt kein Weg an einem gewerblichen Raum
luftreiniger vorbei! <

Vergleich der Filterklassen: Von 100.000 Partikeln/Aerosolpartikeln der am schwierigsten abzuscheidenden  
Größe 0,10,3 µm (MPPS) wird die folgenden Anzahl nicht zurückgehalten

Filterklasse, 
Filterstandard*

Abscheidung
Anzahl der nicht 
abgeschiedenen 

Partikel

Geringere 
Filterleistung als H14

Erläuterung

E10 / – ≥ 85 % 15.000 von 100.000 Partikeln 3.000fach geringer als H14

Nur EPA-Klassifizierung, 
wird jedoch gerne als 

HEPA ausgewiesen
E11/ ISO15E ≥ 95 % 5.000 von 100.000 Partikeln 1.000fach geringer als H14

E12/ ISO25E ≥ 99,5 % 500 von 100.000 Partikeln 100fach geringer als H14

H13/ ISO35H ≥ 99,95 % 50 von 100.000 Partikeln 10fach geringer als H14
Echter HEPA 

mit Einzelzertifikat

H14/ ISO45H ≥ 99,995 % 5 von 100.000 Partikeln Referenz
Echter HEPA 

mit Einzelzertifikat

* Gemäß Filterstandard EN1822, Filterklasse ISO29463

Unterschiede der Filterklassen im Überblick
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Technik – und was dahintersteckt

Wer sich als Laie über Luftreinigungsgeräte informiert, sieht sich mit einer  
Vielzahl unterschiedlicher technischer Details konfrontiert, kann sie jedoch schlecht 
beurteilen. Wir erklären, welche technischen Optionen auf dem Markt sind, und  
erläutern, warum wir den AmbiCube so konstruiert haben, wie er ist.

Filtern oder bestrahlen?
Die meisten Raumluftreiniger setzen, wie der 
AmbiCube, auf klassische Filtration. Es gibt 
jedoch auch Anlagen auf dem Markt, die mit 
UVC-Technologie arbeiten. Ultraviolettes Licht 
der richtigen Intensität und Wellenlänge dient 
dabei der Entkeimung und macht Viren unschäd
lich. Der Vorteil der Technologie: UVC-Geräte 
sind deutlich leiser als Filteranlagen.

Doch aus Sicht von Keller Lufttechnik über
wiegen die Nachteile: Solche UVC-Raumluft
reiniger sind meist nur für wenige Kubikmeter 
ausgelegt, sodass viele Geräte nötig sind, um 
die Luft eines Raumes stündlich mehrfach zu 
filtern. Bei Preisen, die teils sogar über denen 
der Filteranlagen liegen, ist dies nicht sehr 
wirtschaftlich. Zudem ist der Energiever
brauch bei UVC-Anlagen deutlich höher. Auch 
die Bildung von schädlichem Ozon ist nicht  
immer abschließend geklärt.

UVC-Anlagen funktionieren nur in einem ge
wissen Temperatur-Bereich effizient. Wenn 
dieser über- oder unterschritten wird, nimmt 
der Wirkungsgrad der Anlagen schnell ab. 
Das Gleiche ist der Fall, wenn die UV-Lampe 
verschmutzt ist. Die Geräte zerstören die  
Viren jedoch ausschließlich durch UV-Licht 
und filtern sie nicht aus der Luft. Die Teilchen 
gelangen anschließend also wieder in den 
Raum. Wurden die Viren daher nicht über  
einen gewissen Zeitraum hinweg zuverlässig 
mit UV-Licht bestrahlt und dadurch zerstört, 
sind sie weiterhin aktiv und gefährlich. 

Aus diesen Gründen setzt Keller Lufttechnik 
auf die bewährte Filtration.

Viren zusätzlich inaktivieren?
Einige Anlagen auf dem Markt erhitzen die 
Filtermedien, um Viren unschädlich zu machen. 
Keller Lufttechnik hat sich aus mehreren 
Gründen dagegen entschieden. Zum einen 
birgt eine Erhitzung auf 100 Grad Celsius oder 
mehr eine gewisse Brandgefahr, vor allem  
wenn ein Raumluftreiniger unbeaufsichtigt 
steht. Auch von heißen Gehäuseteilen kann  

 
ein Sicherheitsrisiko ausgehen. Zudem erhöht 
das Verfahren den Energieverbrauch des 
Raum luftreinigers und damit die Betriebs-
kosten. Vor allem: Dieser Prozessschritt ist 
eigentlich überflüssig. Dr. Daniel Dobslaw von 
der Universität Stuttgart sichtete die aktuelle 
Forschungslage dazu und bestätigt diese  
Einschätzung (s. Beitrag S. 8). > 

Für technische Fragen stehen Ihnen Ulrich Stolz (links) 
und Oliver Haase gerne zur Verfügung.
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Der Grund: Der ständige Luftstrom hält das Filtermedium kontinuierlich 
trocken. Dadurch verlieren die Viren die feuchte Aerosolhülle, die sie 
benötigen, um aktiv und infektiös zu sein. Das macht sie innerhalb kur
zer Zeit unschädlich. Erfahrungen im medizinischen Bereich bestätigen 
das. Dort wird seit Jahrzehnten allein mit HEPA H14-Filtern und ohne 
zusätzliche Verfahren zur Inaktivierung der Viren gearbeitet.

Welche Luftführung ist sinnvoll?
Die Geräte einiger Marktbegleiter saugen die Raumluft oben an und 
lassen sie gereinigt unten aus dem Gerät wieder herausströmen. Der 
AmbiCube von Keller Lufttechnik arbeitet genau umgekehrt – aus ein
fachen physikalischen Gründen: Luftfremde Partikel sinken mit der Zeit 
zu Boden. Daher ist es sinnvoll, sie an dieser Stelle zu erfassen, zu filtern 
und die Luft oben aus dem Gerät gereinigt wieder austreten zu lassen. 
Der Auslass an der Oberseite des AmbiCube führt die ausströmende 
Luft senkrecht nach oben. Von dort bewegt sich die gereinigte Luft pilz
förmig über die Seiten nach unten. Dabei drückt sie die verunreinigte 
Luft zu Boden, wo sie vom AmbiCube erfasst wird. Dieser Effekt  
verstärkt die Wirksamkeit dieses Verfahrens zusätzlich.

Befände sich der Luftauslass dagegen in Bodennähe, würden Partikel 
und Aerosole, die bereits dabei sind zu Boden zu sinken, durch den 
Impuls erneut aufgewirbelt und im Raum verteilt. Ein unerwünschter 
Effekt.

Es gibt auch Raumluftreiniger am Markt, die die gereinigte Luft zwar 
oben am Gerät austreten lassen, den Luftauslass jedoch seitlich am 
Gehäuse platziert haben. Dadurch strömt die gereinigte Luft waage
recht aus. Je nach Position kann dies zu einem unangenehmen Luftzug 
auf Kopfhöhe führen. Noch entscheidender ist jedoch, dass die Gefahr 
eines sogenannten Luftkurzschlusses besteht. Das bedeutet, dass 
eben gereinigte Luft direkt wieder durch den Volumenstrom zur Unter
seite des Gerätes gezogen und nochmals angesaugt wird. Die übrige 
Raumluft bliebe unberührt. Das Gerät würde immer wieder die gleiche 
Luft säubern. 

Der AmbiCube bietet daher eine bodennahe Luft-Erfassung und einen 
vertikalen Auslass an der Geräteoberseite.

Ist ein separater Schalldämpfer nötig?
Der AmbiCube kommt ohne zusätzlichen Schalldämpfer aus. Keller 
Lufttechnik hat sich entschieden, kein Zubehörteil anzubieten, sondern 
das Gerät ab Werk bereits ausreichend zu dämmen. In jedem AmbiCube 
sind 2,20 Quadratmeter Dämmmaterial verbaut. Das hört man ihm an.

Welches Filtermedium ist zielführend?
Ein HEPA H13-Filter ist ähnlich häufig in Luftreinigern zu finden, wie ein 
HEPA H14-Filter. Mit 99,995 Prozent Wirkungsgrad ist der HEPA H14-
Filter gegenüber einem HEPA H13-Filter, der 99,95 Prozent der Partikel 
auffängt, jedoch zehnmal so wirksam. Keller Lufttechnik wählte die 
Komponenten für den AmbiCube mit dem Ziel aus, einen möglichst 
hochwertigen, sicheren und wirkungsvollen Raumluftreiniger zu konst
ruieren. Er soll nicht nur ein Sicherheitsgefühl erzeugen, sondern auch 
tatsächlich Sicherheit bieten. HEPA H14-Filter kommen bereits seit 
vielen Jahren im medizinischen Bereich, zum Beispiel in OP-Sälen, zum 
Einsatz. Auch Studien raten bei der Filtration von Covid-19-Viren zu 
HEPA H14-Filtern. Mit einem solchen Filter sorgt der AmbiCube daher 
in der aktuellen Pandemie für bestmöglichen Schutz vor luftgetragenen 
Viren in geschlossenen Räumen. 

Welche Zusatzfunktionen gibt es?
Kunden können Raumluftreiniger mit unterschiedlichen Features auf 
dem Markt erwerben. In manchen Geräten sind digitale Displays, Zeit
schaltuhren, App- oder CO2-Steuerungen verbaut. Keller Lufttechnik 
hat bewusst auf solche Besonderheiten verzichtet und keine elektroni
sche Steuerung integriert. Der Gedanke dahinter: Der AmbiCube soll 
für jeden einfach und unkompliziert zu bedienen sein. Dieser Ansatz 
ermöglicht zudem einen attraktiven Preis und minimiert mögliche  
Fehlerquellen bei Betrieb und Bedienung. Das Augenmerk liegt ganz 
darauf, Viren wirksam und effizient aus der Raumluft zu filtern. <

Die mechanische Filtration in ihrer schönsten Form: Der AmbiCube
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Was passiert mit den Viren im Filter?

Sind technische Maßnahmen nötig, um Viren in einem Luftreiniger fortlaufend zu  
zerstören? Keller Lufttechnik beauftragte einen Wissenschaftler damit, diese Frage 
nach aktuellem Forschungsstand seriös zu beantworten. Sein Ergebnis: Eine Nachbe
handlung des Filters ist überflüssig.

Wie verhalten sich Corona-Viren, nachdem 
sie durch einen Luftreiniger aus der Luft gefil
tert wurden? Wie lange sind die Viren im Filter 
noch aktiv und gefährlich? Ist es eventuell 
sinnvoll, eine Nachbehandlung durchzufüh
ren, um sie zu zerstören?

Gute Forschungslage 
Zu diesen Fragen gab es vor der Covid-19- 
Pandemie kaum Forschungsergebnisse. Das hat 
sich geändert: Inzwischen existiert eine fast 
unüberschaubare Anzahl an Publikationen zu 
relevanten Aspekten. Dr. Daniel Dobslaw,  
Leiter des Arbeitsbereichs Abluftreinigung an 
der Universität Stuttgart, sichtete im Auftrag 
von Keller Lufttechnik die bisherigen Studien
ergebnisse. Er fasst zusammen:

Halbwertzeit von ca. 0,6 Stunden, voll
ständige Inaktivierung nach drei Stunden
„Wir wissen, dass sich Corona-Viren in der 
Luft nicht vermehren. Die Luft ist lediglich ein 
Transportmedium für sie. Das bedeutet, dass 
sie sich auch auf dem Filter nicht vermehren. 
Untersuchungen zeigen, dass insbesondere 
der SARS-CoV-2-Virus in Wasser, Boden, Luft 
sowie auf Oberflächen eine sehr große zeitli
che Überlebensspanne von wenigen Minuten 
bis etwa sieben Tagen aufweist. Dabei führen 
Oberflächen, die Feuchtigkeit abführen kön
nen, zu einer erheblichen Verkürzung des 
Überlebensszeitraums. So beträgt die Halb
wertszeit, also die Zeit nach der 50 Prozent 

der abgeschiedenen Viren inaktiviert sind, bei 
Filtermedien 0,587 Stunden. Bis zu einer voll
ständigen Inaktivierung dauert es zwischen 
drei Stunden und fünf Tagen. Zum Vergleich: 
In sauberem Wasser halten Corona-Viren fünf 
bis zehn Tage durch“, erklärt der Wissen
schaftler.

Sorgsamer Filterwechsel
Da Menschen normalerweise nicht mit dem 
möglicherweise virenbelasteten Filter im  
Herzen des Luftreinigers in Berührung kom
men, sei der Verzicht auf eine Nachbehand
lung völlig unkritisch, sagt der Experte. Ledig
lich beim Filterwechsel – der etwa alle zwei 
Jahre anliegt – sei etwas Vorsicht geboten. 
Dabei sei es sinnvoll, eine FFP2-Maske und 
Handschuhe zu tragen und den Filter direkt in 
einen Abfallbeutel zu geben, diesen zu ver
schließen und zu entsorgen. Zusätzliche  
Sicherheit böte es, das Gerät zwei Tage 
vor dem Filterwechsel nicht mehr zu 
betreiben und beim Austausch das 
Fenster zu öffnen oder den Vorgang 
direkt im Freien auszuführen. Unter
stützend könne der Filter vor der Entnah
me mit Desinfek tionsspray behandelt wer
den. Geeignet seien Sprays mit 70 Prozent 
Ethanol, 0,5 Prozent Wasserstoffperoxid oder 
0,1 Prozent Hypochlorit. Sie inaktivieren even
tuell noch ansteckende Viren innerhalb von  
60 Sekunden.

Fazit: Nachbehandlung ist unnötig
Eine ständige Nachbehandlung des Filters im 
Gerät, wie sie einige Hersteller serienmäßig 
in ihren Luftreinigern vorsehen, hält der Fach
mann für überflüssig. Manche Geräte erhitzen 
die Filter turnusmäßig auf 60 oder 100 Grad 
Celsius, andere bestrahlen sie ständig mit 
UV-Licht. „Das erhöht vor allem den Stromver
brauch. Notwendig ist das während des regu
lären Betriebs nicht“, fasst Dr. Daniel Dobslaw 
zusammen. <
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Ihre Ansprechpartner

AmbiCube Vertriebsteam

Lars Walter (links im Bild) und Heiko Sindlinger sind Ansprech
partner rund um die Themen Vertrieb, Angebote, Kundenbesuche 
und generelle Beratung.

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Wünsche, Anregungen und gehen 
gerne mit Ihnen in einen offenen Austausch, um für Sie und Ihre 
Räumlichkeiten eine individuelle und bestmögliche Lösung zu  
finden. Sprechen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon: 07021 574396
EMail: ambicube@kellerlufttechnik.de

Oliver Haase (im Bild rechts), Bereichsleiter Vertrieb, ist 
Ansprechpartner für Wiederverkäufer und den generellen 
Vertrieb des AmbiCube.

Ulrich Stolz, Bereichsleiter Technik, ist Ansprechpartner 
rund um das Thema Raumluft reinigung und die  
Beseitigung von Viren.
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Die im Magazin enthaltenen Informationen über unsere Produkte und Verfahren sind allgemeiner Art und dienen nicht der Vermittlung einer präzisierten Vorstellung. 
Wegen der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten ist eine individuelle Beratung erforderlich. Hierfür stehen wir gerne zur Verfügung.
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