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Mobile Raumluftreiniger bzw. Umluftreinigungsgeräte ver-
schiedener Hersteller 

Steigende Infektionszahlen drängen die Politik, wieder strenge Regeln zur Eindämmung der Covid-19-

Pandemie umzusetzen. Andererseits versuchen Unternehmen, Schulträger und Gastronomen das In-

fektionsrisiko mittels Raumluftreinigern bzw. Umluftreinigungsgeräten zu reduzieren. Zahlreiche Her-

steller bieten inzwischen entsprechende Geräte an, um u.a mit HEPA-Filtern und/oder UV-Licht die 

Virenlast in Innenräumen auf ein gesundheitsungefährliches Maß zu verringern. Allerdings glauben 

längst nicht alle Experten, dass Umluftreinigungsgeräte für eine ideale Raumluft ausreichend sind - 

siehe z.B. Nachbarbeiträge: 

 

Grafik von Camfil zu einem Test in einer Schule - siehe weiter unten.  

Trotec besteht auf H14-HEPA-Filter 

Ob mobile Raumluftreiniger grundsätzlich überhaupt einen sinnvollen Beitrag zur Reduzierung der 

Infektionsgefahr leisten können, haben in diesem Jahr erst Prof. Christian J. Kähler, Thomas Fuchs 

und Dr. Rainer Hain vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik von der Bundeswehruni-

versität München anhand des Raumluftreinigers Trotec TAC V+ untersucht, der speziell für die Viren-

filterung entwickelt wurde. 

Das Gerät weist einen maximalen Volumenstrom von über 2.000 m³/h auf und lässt sich HEPA-Fil-

tern der Klasse H14 ausstatten, die selbst Aerosol mit einem Durchmesser von 0,1 bis 0,3 μm zu 

99,995% aus der Raumluft abscheiden können. (Die empfohlene Luftmenge für Filterklasse H14 ist 

im Datenblatt mit ≤ 1.200 m³/h angegeben!). Eine Besonderheit des Gerätes ist die Filter-Selbst-De-

kontamination. 

Luftreiniger direkt von zwei Filterherstellern 

 

Um das Risiko der Virusausbreitung insbesondere in Klassenräumen zu verringern, hat Camfil eigen-

ständige, robuste Luftreiniger entwickelt. Durch das Umluftverfahren mit einer bis zu sechsfachen 

Luftwechselrate pro Stunde, wird die Rauminnenluft durch die Luftreiniger der City Serie permanent 

gereinigt. Die in den Aerosolen befindlichen Viren werden über HEPA H14-Filter herausgefiltert. Dar-

über hinaus verfügen die Geräte über einen Molekularfilter gegen Gerüche. 

Camfil hat seine Geräte an einer Schule in Bad Oldesloe getestet. Dabei wurde festgestellt, dass ... 
 

• in einem ca. 50 m² großen Klassenzimmer (ca. 150 m³) ... 

• mit 33 Schülern (5. Klasse) und 2 Lehrkräften ... 
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• von 8:00 Uhr bis 9:30 Uhr ... 

• die Partikel um ca. 90 bis 95% reduziert wurden. 
 

 

Auch die Unternehmensgruppe Mann+Hummel hat Raumluftreiniger mit HEPA H14-Filter entwickelt. 
Bei einem fünffachen Luftaustausch pro Stunde eignet sich der ... 
 

• OurAir SQ 2500 für Räume bis ca. 200m² und der 

• OurAir TK 850 für 70m² große Innenbereiche. 
Getestet wurden die Geräte von Prof. Dr.-Ing. Achim Dittler vom Institut für Mechanische Verfah-

renstechnik und Mechanik (MVM) am KIT in Karlsruhe in einem Klassenraum einer Grundschule. 

Wolf hat mit dem AirPurifier ein neues, sofort einsatzfähiges Umluftgerät zur Filterung von Aerosolen 

vorgestellt. Der Luftreiniger erreicht eine sechsfache Luftfiltrationsrate pro Stunde bei Raumgrößen 

von ca. 60 m² pro Gerät und filtert die Raumluft mit einem HEPA-Filter sowie einem Aktivkohlefilter. 

Zur Zielgruppe gehören Schulen, Kitas, Universitäten, Büros, Hotels, Restaurants, Pflegeeinrichtungen 

und Fitnessstudios. 

 

Der AirPurifier lässt sich dank „Plug&Play“ ohne Fachpersonal aufstellen. Er muss lediglich über eine 

handelsübliche Schuko-Steckdose an das Stromnetz angeschlossen werden und ist dann sofort ein-

satzfähig. 

Luftreiniger als Teil des Hygienekonzepts für Sportveranstaltungen 

Luftreiniger können als Teil eines Hygienekonzepts dazu beitragen, dass Sportveranstaltungen in Hal-

len genehmigt und - je nach Inzidenzwert - auch Zuschauer erlaubt werden. Darauf weist der Lüf-

tungsexperte Kampmann hin. Portable Luftreiniger sind in verschiedenen Bereichen wie Umkleiden, 

VIP-Lounges o.ä. eine ideale Ergänzung zu vorhandenen Lüftungssystemen. So wurde der Luftreini-

ger KA-520 des Unternehmens beispielsweise beim Handball-Länderspiel der Frauen Deutschland 

gegen die Niederlande Anfang Oktober in der EmslandArena in Lingen eingesetzt. 

 

Der Luftreiniger enthält einen HEPA-Luftfilter der Klasse H14, wobei der KA-520 über eine überdurch-

schnittlich große Filterfläche verfügt. Zudem wurde auf ein geschlossenes Filtersystem geachtet, um 

zu gewährleisten, dass die angesaugte Luft vollständig gereinigt an die Raumluft zurückgegeben 
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werden kann. Der Filterwechsel lässt sich gleichwohl werkzeuglos erledigen. Der Luftreiniger ist in 

drei Baugrößen erhältlich. 

Calistair C300 dekontaminiert mit Katalysatoren und UV-C Licht 

Mit dem Calistair C300 bietet Ottobock ein spezielles Dekontaminationsgerät mit Krankenhaus-Tech-

nologie als Ergänzung für bestehende Lüftungssysteme in der Patientenversorgung an. Hinter Ca-

listair steht ein französisches Unternehmen, das auf den Bereich der Luftdekontamination für ultra-

saubere Umfelder - wie etwa Reinräume, Labore oder Krankenhäuser - spezialisiert ist. 

In Räumen mit einer Größe von bis zu 60 m² soll das Calistair C300 die Infektionsgefahr maßgeblich 

reduzieren und damit die Gesundheit schützen können. Für das Dekontaminationsgerät kombiniert 

Calistair mehrere Katalysatoren, die auf eine Wabenstruktur aufgetragen sind und durch UV-C Licht 

aktiviert werden. Auf diese Weise lassen sich Viren, Bakterien, Pilze, Allergene, flüchtige organische 

Verbindungen, Gase und Gerüche abbauen - auch bei hohen Luftströmen, wie Ottobock verspricht. 

Plasma Generator desinfiziert Raumluft im laufenden Betrieb 

Des Weiteren hat Ottobock einen handlichen Plasma Generator neu im Programm, der Raumluft im 

laufenden Betrieb desinfizieren kann. Das Gerät erzeugt kaltes Plasma, das Viren und Bakterien in 

der Luft und auf Oberflächen effektiv angreift und innerhalb von 30 Minuten inaktiviert: 

Die ersten Plasma Generatoren sind im Einsatz: In der International O&P School sorgen sie für die Si-

cherheit von Studenten und Trainern.  

In Form von Hydroxylradikalen löst das kalte Plasma eine chemische Kettenreaktion aus, bei der 

unter definierten Prüfbedingungen der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie bis zu 

99,99% der Keime beseitigt werden. 

PuriClean von AiolosAir: Drei Filter plus UV-C Sterilisation  

 

Einen mobilen Luftreiniger, der auch Corona- und Grippeviren sicher aus der Raumluft filtern und ab-
töten kann, hat auch der Lüftungs- und Klimatechnikhersteller AiolosAir auf den Markt gebracht. Die 
antimikrobielle Wirksamkeit wird durch eine kaskadische Anordnung von 4 Luftreinigungsstufen er-
reicht. Ausgestattet ist PuriClean mit ... 

• einem Vorfilter zum Schutz und zur Standzeitverlängerung des HEPA Filters, 

• einem HEPA H13-Filter mit einem Abscheidegrad von ca. 99,95%, 

• einem Aktivkohlefilter sowie 

• einer UV-C-Sterilisationseinheit: 
Sowohl die amerikanische ASHRAE als auch die europäische REHVA haben als Dachverbände der Luft- 

und Klimatechnik darauf hingewiesen, dass UV-C-Licht ein wesentlicher Faktor bei der Bekämpfung 

des Coronavirus ist und seine Verwendung empfohlen. 

Die Luftansaugung erfolgt beim PuriClean auf der Unterseite des Luftreinigers. Dabei werden alle Par-

tikel und Aerosole in der Raumluft in Richtung Fußboden umgelenkt, so dass allein dadurch das Über-

tragungsrisiko im Raum reduziert wird. Die Auslassdüsen sind wiederum so angeordnet, dass eine 
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zugfreie Luftinduktion auf der Oberseite des Gerätes zu erwarten ist. Der EC-Ventilatormotor ist in 

fünf Lüfterstufen regelbar. Die Bedienung erlaubt die wahlweise Zuschaltung der UV-Lampe, eine se-

parate Filterüberwachung der einzelnen Filterstufen und weitere Features. 

Plaze Safe W versammelt 7 Technologien zur Luft- und Raumdesinfektion in einem Gerät 

Hightech aus Medizin-, Reinraum- und Weltraumtechnik übernehmen beim Plaze Safe W die Be-
kämpfung von Viren, Bakterien, Milben, Feinstaub, Pilzen, Pollen, Kleinpartikeln sowie Gerüchen und 
kombiniert dazu ... 

• Dreifach Filter (PP-Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter) 

• Photokatalyse (Speziallicht und Katalysator) 

• UV-C Licht (zwei UV-C Quellen) 

• Ozon Licht (Ozonlampe aus hochreinem Quarz) 

• Plasma Ionisator (erzeugt ein Hochspannungs-Plasmaentladungsfeld) 

• RCI Zelle (katalytische Strahlungsionisation) 

• Ozon Generator (erzeugt Ozon zur Luft- und Oberflächendesinfektion)  
 

 

Das Luft- und Raumdesinfektionsgerät hat ein schlankes Edelstahlgehäuse und wird flach an der 

Wand oder der Decke befestigt. Im Dauerbetrieb filtert und desinfiziert es mit einem Luftvolument-

strom von 60 m³/h permanent die Luft. Dabei macht das Gerät so gut wie kein Geräusch und stößt 

keinerlei Nebenprodukte aus. In ungenutzten Zeiten - z.B. nachts in Büroräumen - schaltet das Gerät 

auf Wunsch in den Ozonmodus, um Oberflächen im Raum zu desinfizieren. Eine Abschaltautomatik 

stoppt die Desinfektion, sobald Menschen den Raum betreten. Das staatliche Korea Testing Labora-

tory (KTL) soll die Wirksamkeit und Sicherheit des Plaze Safe W überprüft und bestätigt haben. Der 

Hersteller des laze Safe W ist CU Medical Systems (Südkorea), ein weltweit agierender Anbieter von 

Medizintechnologie. Plaze Safe ist exklusiv über ResQ-Care, die Medizinproduktsparte der APO-CARE 

Pharma GmbH in Bielefeld zu beziehen.  

Raumluftentkeimung für stark frequentierte Bereiche per 
deckenintegriertem Kassettengerät 

 
    

(29.10.2020) Mit UVC-SterilVentilation hat LTG ein Decken-Einbaugerät vorgestellt, dessen Aufgabe 

die Verringerung der aerosolbedingten Virenlast im Raum ist. Es ist das erste Mitglied einer neuen 

Produktfamilie, welches das Stuttgarter Unternehmen auf Basis seiner Gebläsekonvektoren entwi-

ckelt hat. Mit einer Luftmenge von zunächst ca. 250 m³/h soll das Volumen eines 60 m² großen 

Raumes ein- bis zweimal pro Stunde entkeimt werden können. Für größere Räume oder höhere An-

forderungen lassen sich mehrere der deckenintegrierten Kassettengeräte kombinieren. Angekündigt 
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sind zudem ein Gerät mit einer Leistung von ca. 600 m³/h sowie weitere Gehäusevarianten zur De-

cken- und Wandmontage bzw. steckerfertigen Aufstellung. 

Das Umluftgerät nutzt UV-C-Niederdruckstrahler eines deutschen Anbieters, die bei Covid-19-Viren 
eine Entkeimungsrate von 99,99 % erreichen -nachgewiesen im akkreditierten S3-Labor der Goethe-
Universität Frankfurt/Main. Darüber hinaus soll die Technik auch bei Grippeerregern, Bakterien oder 
zum Beispiel Pilzen wirken. Dazu wird Raumluft ... 

• an der Decke absaugt, 

• an dem UV-C-Strahler vorbeiführt und 

• nach der Entkeimung gezielt mit einem Deckenstrahl wieder in den Raum eingeleitet. 
 

Dabei soll eine ausgeprägte Luftwalze entstehen, die eine ideale Durchspülung des Raumes bewirkt. 

Idealerweise wird das Gerät unterstützend zur notwendigen Frischluftzufuhr eingesetzt - insbeson-

dere dort, wo keine mechanische Lüftung für den Luftaustausch vorhanden ist. 

 

Die bekannten LTG-Ventilatoren lassen erwarten, dass das Gerät im Normalbetrieb lediglich einen 

Schalldruckpegel von ca. 35 dB(A) erzeugt und somit in einer Büroumgebung oder im Klassenzimmer 

kaum wahrnehmbar ist. Abhängig von der Nutzung können Anwender auch einen „Max-Mode" mit 

erhöhter Luftleistung wählen, der mit einem Schalldruckpegel von ca. 43 dB(A) immer noch im Kom-

fortbereich liegt. 

UV-C statt HEPA 

Anders als bei Geräten mit HEPA-Filtern müssen bei Geräten mit ausschließlicher UV-C-Entkeimung 

keine kontaminierten Filter getauscht werden. Ein Leuchtmittelwechsel ist beim UVC-SterilVentila-

tion laut LTG nach ungefähr 16.000 Betriebsstunden erforderlich. Der Wechsel ist dank einer Sicher-

heitseinrichtung nur im stromlosen Zustand möglich, so dass hierbei eine Gefährdung durch UV-

Strahlung ausgeschlossen ist. Zudem ist das Gerät so konstruiert und mit Lichtfallen ausgestattet, 

dass ein Austreten von UV-Strahlung im Betrieb (Abschirmung gem. DIN EN ISO 15858) nicht stattfin-

det. 

Kompakt und leicht 

Das UVC SterilVentilation ist zunächst als Einbaugerät zur Integration in abgehängte Decken erhält-

lich. Mit einer Höhe von 21 cm und einem Gewicht von 11 kg sollte es sich leicht und unauffällig in 

abgehängte Decken integrieren lassen. Es benötigt einen normalen Stromanschluss (Leistungsauf-

nahme max. 50 W). 

Quelle: Zusammenstellung von Baubiologie Regional gemäß Herstellerangaben auf der Webseite von 

https://www.baulinks.de 
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