Unterbrechung der Übertragungswege von COVID 19
Viren, wie das Corona COVID 19 Virus, sind Bestandteile der sogenannten Ultrafeinstäube –
UFP (ultra fine particles). Seit mehr als 14 Jahren werden mit einem patentierten Verfahren
Ultrafeinstäube und somit auch Viren erfolgreich aus der Raumluft weitestgehend entfernt.
Unsere Systeme zur Reduktion von UFP und Viren wie das COVID Virus haben folgende
Vorteile:
 Reduktion von UFP und Viren in der Raumluft um bis zu 98 %
 Abbau von Schimmel und Keimen in der Raumluft um bis ca. 90 %
 Abbau von Keimen im Raum und auf den Oberflächen bis zu 90 %
 Unterbrechung der Übertragungswege von COVID 19 und anderen Viren oder
Bakterien
 Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter
 Reduktion der Krankenstände bei den Mitarbeitern
 Betriebsunterbrechungen durch COVID Erkrankungsfälle werden unwahrscheinlicher
Die Systeme lassen sich einfach und schnell in bestehende Lüftungsanlagen integrieren.

Was ist Ultra-Feinstaub? Das Problem
Die Ultra-Feinstäube sind besonders kleine Teile und werden – wie alle Feinstäube – von der Luft
getragen und mit der Luft in Räumen und in der freien Umgebung verteilt. Ultra-Feinstäube - kurz
UFP genannt - bestehen aus verschiedensten organischen und anorganischen Substanzen wie zum
Beispiel metallische Stoffe und Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Sporen und ﬂüch ge
organische Substanzen (VOC). Auch CORONA Viren (COVID-19 /
SARS-CoV-2) zählen zu den UFP!
Von UFP spricht man ab einer Par kelgröße von ca. 0,1 µm
(mikroMeter) Durchmesser – als Vergleich ein Haar hat ca. 70 µm im
Querschni
–
also
einem
Siebenhundertstel
eines
Haardurchmessers.
Viele Par kel ab ca. 2,5 µm sind für den Menschen gefährlich und
haben diverse gesundheitliche Schädigungen zur Folge. Allgemein
kann gesagt werden: je kleiner desto gefährlicher. Par kel mit 0,3
µm dringen ef in die Lunge ein und ab Par kelgröße 0,1 µm
gelangen Par kel in die Blutbahn und in das Innere des Körpers.
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Eine Studie vom März 2019 belegt, dass
gesundheitsschädlicher ist als das Tabakrauchen!1
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Aktuelle Studien aus China und den USA aus dem Jahre 2020 weisen einen direkten
Zusammenhang zwischen der Lu verschmutzung und der COVID 19 Sterblichkeitsrate.2 (Xiao Wu
MS, 2020). Zum Bespiel war eines der Ergebnisse, dass ein Ans eg von nur 1 μg/m3 bei PM2,5
[Par keln] mit einem 15 %igen Ans eg der Covid-19 Todesrate assoziiert ist.
Die in herkömmlichen Lü ungsanlagen eingesetzten klassischen Fein- und Feinststaubﬁlter sind
aus physikalischen Gründen ungeeignet zur Ausﬁlterung von Viren oder im Allgemeinen UFP.

Ak vierung der Lu – Die Lösung
Wir bieten Systeme an, die mit einfachen natürlichen Mi eln die Raumlu verbessern: Die Lu
wird ak viert und erhält so eine natürliche Qualität und ist nahezu keim- und geruchsfrei. Der
Anteil der UFP und Viren werden messbar um bis zu 98 % gesenkt und die gesunden Lu ionen
(nega v geladene Ionen) werden in der Raumlu erhöht. Langfris ge gesundheitsschädigende
Auswirkungen durch UFP werden reduziert.
Das grundlegende Prinzip der UFP-Reduk on ist
die sogenannte Agglomera on von Teilchen:
kleinste Teilchen akkumulieren sich zu immer
größeren Teilchen, bis diese so groß sind, dass
diese entweder zu Boden fallen und nicht mehr
eingeatmet werden können oder von
herkömmlichen Filtern aus der Lu geﬁltert werden können.
Gleichzei g wird die Leistungs- und Konzentra onsfähigkeit des Menschen erhöht.
Verschiedenste Studien dazu sprechen von Leistungssteigerungen von 10 bis über 50%.
Unsere Systeme arbeiten mit rein natürlichen Mi eln wie Ak vsauerstoﬀ und Ionen mit
Elektronenüberschuss um die Lu zu ak vieren. Die Herstellung, die Menge und die Einbringung
des Ak vsauerstoﬀs und der Ionen ist abhängig von der Lü ungsanlage, der Räumlichkeiten und
der Nutzung.
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Es fehlen die ak vierenden Lu -Ionen
Es gibt ein natürliches Verhältnis von UFP (wie auch Viren) in der
Raumlu zu ak vierenden Ionen (nega v geladenen Ionen, Ionen
mit Elektronenüberschuss) d.h. entweder viele ak vierende Ionen
und wenig UFP oder umgekehrt. Dieses natürliche Verhältnis von
UFP und nega v geladenen Ionen ist eine Konstante die der
französische Mathema ker Bricard als das „Gesetz von Bricard“
aufgestellt hat – siehe nebenstehende Abbildung.
Wissenscha lich erwiesen ist, dass nega v geladene Ionen
(Lu ionen) in der Atemlu sehr wich g sind für den menschlichen
Organismus und fördern das Wohlbeﬁnden, die Leistungssteigerung
und die Regenera onsfähigkeit des Körpers.3 Wenn der Anteil an
UFP in der Lu hoch ist und damit der Anteil der Ionen gering ist, ist
die Lu ungesund.
Herkömmliche Lü ungsanlagen reduzieren sogar die in der Außenlu vorhandenen nega ven
Ionen durch die Erdung der metallischen Lu leitungen und Komponenten des Lü ungssystems,
die aus Kunststoﬀen bestehen.
Seit mehr als einem Jahrzehnt haben sich Lu ak vierungsanlagen bewährt. So zum Beispiel wird
seit 2006 bei 21 OP-Anlagen im größten Spital der Niederlande (Eindhoven) durch jährliche
Kontrollmessungen durch das zuständige Hygieneins tut die dauerha e Vorbeugung gegen
Aerosolinfek on überprü . Die
Ergebnisse bestä gen, dass
keine Keimbelastung und keine
Aerosolbelastung
in
den
4
Räumen vorliegen.
Das nebenstehende Schema
zeigt die Komponenten, welche
für
eine
Anlage
zur
Raumlu ak vierung eingesetzt
werden.
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Schlussfolgerung, Zusammenfassung
Was kann gegen Bakterien und Viren, konkret auch gegen CORONA Viren (COVID-19 / SARS-CoV-2)
unternommen werden?
Durch den Einbau eines Systems zur geregelten Ak vierung der Raumlu in eine bestehende oder
neue Lü ungsanlage wird Folgendes erreicht:


Ultrafeinste Partikel (auch Viren) < 0,3 μm werden stabil, dauerhaft und sicher bis zu 98% aus
dem Luftstrom entfernt



Damit verbunden Reduzierung der Ansteckungsgefahr durch luftgetragene Mikroorganismen
in den Räumen (sekundäre Übertragungswege)



Abbau der auf Flächen abgelagerten Bakterien und Viren (COVID-19) durch nahezu
rückstandsfreie Oxidation zu vorrangig CO2 und H2O



Die abgelagerten Partikel werden analog der Natur nahezu rückstandsfrei oxidiert, dabei wird
nicht nur das COVID-19 Virus angegriffen, sondern alle oxidierbaren organischen schädlichen
Verbindungen – so auch MRSA-Keime, Pilze etc.



Durch Anreicherung der Raumluft mit natürlichen negativen Ionen werden
Leistungssteigerungen beim Menschen erreicht und das menschliche Wohlbefinden und
Regenerationsvermögen erhöht.



Neutralisation von Gerüchen, gasförmigen Schadstoffen/Giften (z.B. Formaldehyd aus
Spanplatten) und Aerosolen.

Weitere Vorteile des Systems:








Natürliches Desinfek onsverfahren – keine Chemie mit evtl. Nebenwirkungen
Sofort wirkendes Verfahren
Die Komponenten des Raumlu ak vierungssystems lassen sich in bestehende
Lü ungsanlagen nachrüsten – kein Umbau der Lü ungsanlagen notwendig. Die Systeme
arbeiten vollkommen autark – es wird nur eine 230 V Steckdose in der Nähe benö gt.
Die Nachrüstung erfolgt schnell – im güns gsten Fall max. 1 h ohne Betriebsunterbrechung
Geringer Stromverbrauch – eine nachgerüstete Anlage für 50.000 m³/h Zulu benö gt ca. 260
W
Außerordentlich sicher und robust – lange Standzeit, wenig Wartung

Weitere Informa onen zu Ultra-Feinstaub sind auch unter h ps://www.prolu .at/de/UltraFeinstaub-Reduk on.htm zu ﬁnden. Ein kurzes Video, welches den Eﬀekt der Ionisierung der Lu
demonstriert, ﬁndet sich unter: h ps://youtu.be/hvAr2fgkJho

