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Wozu dient der Praxistest?

Die grundsätzliche Funktionsüberprüfung von Luftreinigern lässt sich durch Laborversuche gut belegen und ist normalerweise durch 
Angabe der Filterleistungsparameter dokumentiert. Da die reine Filterleistung aber nicht die Wirksamkeit eines Gerätes widerspiegelt, 
war es Ziel des Praxistests, messtechnisch gestützte Hinweise zu erhalten, die belegen, dass die Luftreiniger das Infektionsrisiko durch 
luftgetragene Aerosole auch in stark frequentierten Räumen mit erhöhter Aerosol-/Partikelbelastung, deutlich reduzieren. 

Wie wurde die Reinigungsleistung gemessen?

Die Reinigungsleistung wurde anhand von Partikelanzahlmessungen in der Raumluft erfasst und bewertet. Die Luftqualität wurde mit 
verschiedenen Analysegeräten durchgeführt (mehr hierzu siehe unten). Wegen der besseren Übersichtlichkeit werden in den Darstellungen 
die repräsentativen Partikelgrößenklassen PM 1, PM 2,5 und PM 10 angegeben. 

Sind die Messungen auch für Corona-Viren relevant?

Die Messungen erfassen alle relevanten Partikelgrößen von 0,02µm bis 20µm. SARS-CoV-2-Viren haben Größen von 0,06 und 0.14µm, daher 
sind die Messungen auch zulässig für die Reduzierung von Covid-19 Viren. 

Partikelgrößen erklärt

Das menschliche Auge erkennt normalerweise bis 25 Mikron große Teilchen. Ein menschliches Haar ist im Durchmesser 70-100µm (>233x 
größer als 0.3µm!). Kleine Partikel von 0,3 – 0,9 µm stellen oft die größten Gesundheitsrisiken dar, da sie klein genug sind, um in die Lunge zu 
gelangen, aber zu groß, um leicht wieder ausgeatmet zu werden. 

Partikelgrößenklassen PM 1, PM 2.5 und PM 10

Staubpartikel werden in verschiedene Klassen eingeteilt. Luftreiniger filtern sowohl grobe Staubpartikel als auch Feinstaub aus der Luft. 
Als Feinstaub (PM10) bezeichnet man Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer (µm). Von diesen 
Partikeln besitzt ein Teil einen aerodynamischen Durchmesser, der kleiner ist als 2,5 µm (PM2,5). Bei PM2,5 handelt es sich somit um 
Schwebestoffteilchen, deren Durchmesser kleiner ist als Feinstaub. Hierzu gehört auch die Fraktion der ultrafeinen Partikel (< 0,1µm/ PM1). 

• Bei PM10 handelt es sich um Partikel mit einem Durchmesser ≤10 µm = 0,01 mm
• Bei PM 2.5 handelt es sich um Schwebstoffteilchen mit einem Durchmesser  ≤ 2,5 µm = <0,0025 mm 
• Bei PM1 handelt es sich um ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser  ≤ 1µm = <0,001mm



Wofür steht ACH beziehungsweise eine Luftwechselrate?

Einfach ausgedrückt ist ACH (engl.: Air Changes per hour) die Anzahl der Male, die das Luftvolumen eines Raumes durch das Gerät bewegt 
wird. Ein ACH von 5 bedeutet, dass die Luft alle 12 Minuten gereinigt wird. Sie sollten 3- 5 Luftwechsel pro Stunde anstreben, damit die Luft 
ausreichend gefiltert wird. 

Wie wird verhindert, dass der Luftreiniger zur Virenschleuder wird? 

Durch den antimikrobiell behandelten True-HEPA Filter werden die Viren und Bakterien gebunden und verkapselt. Dadurch können sie sich 
nicht weiterentwickeln und das Filtersystem nicht mehr verlassen und sterben nach ca. 48 Stunden automatisch ab. Ein Display zeigt an, 
wenn der Filter gewechselt werden muss. 

Was muss ich beim Filterwechsel beachten bzw. besteht eine Infektionsgefahr?

Vorsichtshalber ist zu empfehlen, den Filterwechsel mit Einweghandschuhen und einer Gesichtsmaske durchzuführen. Eine Infektionsgefahr 
besteht nicht. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, da beim Filterwechsel keine Schadstoffe oder Viren freigegeben werden. Die Filter 
sollten in einer handelsüblichen Kunststofftüte verschlossen und dem Restmüll beigefügt werden.

Wieso steigt der Partikelgehalt während des Lüftens?

Beim Lüften gelangt Außenluft mit einer höheren UFP-Anzahl (Ultrafeine Partikel) ins Rauminnere. Diese kann z.B. Verkehrsemissionen, 
Gerüche oder Pollen beinhalten und ins Rauminnere transportieren. Allerdings ist eine höhere Partikelzahl durch Außenluft nicht immer 
gleichzusetzen mit einer erhöhten „Schadstoffbelastung“, da auch diverse natürliche, witterungsbedingte Phänomene für eine höhere 
Partikelanzahl verantwortlich sein können. 

Auswirkungen des CO2-Gehalts auf die Gesundheit

Die Menge des CO2-Gehalts in Innenräumen ist Indikator für die Qualität der Innenraumluft in den Räumen insgesamt. Wo es viel CO2 
gibt, werden auch besonders viele Keime gefunden. Schadstoffe wie Kohlenstoffdioxid in der Atemluft stellen eines der fünf größten 
Risiken für die öffentliche Gesundheit dar. Sie führen zu Beschwerden wie Unwohlsein, Konzentrationsschwäche und Produktivitätsverlust. 
Die Europäische Norm EN13779 bewertet die Konzentration von CO2 in Innenräumen in vier Qualitätsstufen. Ziel sollte sein, einen CO2-
Wert von 1000 nicht zu überschreiten. Ab 1400 ppm ist die Raumluftqualität als niedrig einzustufen. Als hygienisch inakzeptabel gilt die 
Raumluftqualität ab 2.000 ppm. 

Der CO2-Gehalt in der Luft wird in parts per million (Anteile pro Millionen), kurz ppm, oder in Prozent (%), beziehungsweise Volumenprozent 
(Vol. -%) angegeben. Der CO2-Gehalt ist bei dieser Messung auch relevant, da diese Messgröße ein Gradmesser für die aktuelle 
Belüftungssituation und Raumluftqualität darstellt. 

Was sind VOC?

Die Abkürzung VOC (Volatile Organic Compounds) bezeichnet flüchtige organische Verbindungen. Dies sind organische, also 
kohlenstoffhaltige Stoffe, die bei Raumtemperatur oder höheren Temperaturen durch Verdunsten in die Gasphase übergehen, also flüchtig 
sind. VOC kommen praktisch immer in der Raumluft vor. In der Regel sind die Konzentrationen einzelner VOC in Innenräumen relativ gering 
und gesundheitliche Beeinträchtigungen sind dann nicht zu befürchten. VOC können in stärkerer Form aber auch Reizungen der Atemwege 
und Augen, verstärkte Allergiebeschwerden bis hin zu akuten Wirkungen auf das Nervensystem auslösen. Sie entstehen typischerweise 
nach Renovierungsarbeiten durch Nutzung chemischer Klebstoffe oder Lösungsmittel. 

Was ist eine Dust Track DRX-Messung?

Unter Dust Track DRX Messung versteht man die Staub- und Aerosolmessung (Aerosolmonitoring) welche in Menge und Größe der Aerosole 
gleichzeitig gemessen und dokumentiert werden.

Was ist ein Raumklimalogger? 

Datenlogger sind elektronische Geräte, die verschiedene Umweltparameter über eine bestimmte Zeit automatisch überwachen und 
aufzeichnen. Auf diese Weise können Umweltbedingungen gemessen, dokumentiert, analysiert und verifiziert werden. Der Datenlogger 
enthält einen Sensor (Messfühler), der die Informationen aufnimmt und einen Computerchip, auf dem sie gespeichert werden. Danach wird 
die im Datenlogger gespeicherte Information zur Analyse auf einen Computer übertragen. Die Logger können z. B. Lufttemperatur, Feuchte 
und CO2 Gehalt in der Luft erfassen.
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