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hs. Täglich atmen wir etwa 
20 bis 30 Kilogramm Luft 
ein, das entspricht rund 
20.000 Litern. Da lohnt es 
sich, darauf zu achten, dass 
uns eine möglichst saube-
re Luft umgibt. Im Freien ist 
das gewöhnlich der Fall. In 
geschlossenen, von vielen 
Menschen genutzten Räu-
men fi nden sich häufi g hö-
here Belastungen. Das gilt 
gerade in den kälteren Jah-
reszeiten, wenn selten gelüf-
tet wird.

Was schwebt in der Luft?
Viele Einfl üsse können der 

Luftqualität zusetzen, zum 
Beispiel:
• CO2: Wir produzieren die-

ses Gas fortlaufend beim 
Ausatmen. Normalerweise 
liegt sein Wert in der Luft 
bei 400 ppm. Doch er steigt 
unter Umständen schon 
dann auf das empfohlene 
Maximum von 1.000 ppm, 
wenn sich ein Mensch nur 
45 Minuten lang im Raum 
aufhält.

• VOC: Darunter versteht 
man fl üchtige organische, 
also kohlenstoffhaltige Ver-
bindungen. Sie sind häufi g 
in der Innenausstattung 
und in Produkten des täg-
lichen Bedarfes enthalten. 
Es handelt sich um Stoffe, 
die bereits bei Zimmertem-
peratur verdampfen und 
damit in Gase übergehen.

• Ozon: VOC-Gase, löse-
mittelhaltige Produkte wie 

Farben und Lacke sowie 
andere Verunreinigungen 
in der Luft begünstigen die 
Bildung des gasförmigen 
Ozons.

• Feinstaub: Er entsteht 
nicht nur durch KFZ-Abga-
se, sondern beispielsweise 
auch durch Laserdrucker.

• Aerosole: Die sehr fei-
nen luftgetragenen Parti-
kel sind kleiner als 5 μm. 
Wir stoßen sie als fl üssige 
Teilchen aus beim Atmen, 
Sprechen, Singen, Husten 
oder Niesen. Sie schwe-
ben mehrere Stunden in 
der Luft und lagern sich auf 
dem Boden und den Ober-
fl ächen ab. Dabei können 
sie Viren beherbergen und 
verbreiten.

• Viren: Diese organischen 
Strukturen - wie etwa der 
Coronavirus - haben in 

der Regel einen Durch-
messer um die 0,015 μm 
bis 0,4 μm. Sie verbreiten 
sich meist im Verbund mit 
anderen Partikeln. Solche 
Konglomerate 
werden Keime 
genannt und 
sind zwischen 
0,4 μm und 0,5 
μm groß.

Die Luft reini-
gen

Wie befreien 
wir die Raumluft 
von Coronavi-
ren und anderen 
unerwünschten 
Bestandteilen? 
Lüften ist immer 
gut. Doch oft bedarf es der 
Unterstützung, beispielswei-
se in stark frequentierten 
Innenräumen wie Schulen, 

macht. Die aufgesaugte Luft 
geht nun durch zwei Filter.
1. Der Feinstaubfi lter fängt 

bereits so gut wie alles 
ab, was 0,3 μm und grö-
ßer ist. Dazu gehören 
beispielsweise Fasern, 
Pollen, Sporen, Bakteri-
en, Tabakrauch, Aerosole 
und - wie der Name des 
Filters verrät - Feinstaub.

2. Der zweite, sogenannte 
HEPA-Filter fi scht nahezu 
alles aus dem Luftstrom, 
was mindestens 0,01 μm 
groß ist, also auch Viren.

So landen 99,995 % aller 
Partikel ab 0,01 μm in den 
Filtern. Die so gereinigte Luft 
wird über die Oberseite des 
VITAPOINT® in den Raum 
zurückgegeben.

CO2-Messung
Wenn man einen solchen 

Schadstofffi scher im Büro 
oder Ladengeschäft stehen 
hat, muss man dann noch 
lüften? Ja! Denn zu einem 
gesunden Raumklima ge-
hören nicht nur eine gerin-
ge Staub- und Partikelbe-
lastung, sondern auch viel 
Sauerstoff und ein niedriger 
Gehalt an CO2. Und dafür 
bedarf es einer ausreichen-
den Belüftung. Damit sie 
nicht vergessen wird, misst 
der VITAPOINT® die CO2-
Werte im Raum.

So kümmert er sich ständig 
darum, dass wir im Gebäude 
so befreit durchatmen kön-
nen wie an der frischen Luft.

Der Vitapoint®Luftreiniger fi ltert nahezu alle Partikel und Keime, auch Viren und Bakterien

Fangnetze für eine coronafreie Raumluft
Wer fi scht, will immer noch genügend Fische übriglassen, damit sich ihr Bestand erholen kann, - es sei denn, der Fisch heißt Corona. Dann ist Über-
fi schung das Ziel, das Fangnetz kann gar nicht engmaschig genug sein. Ein besonders feingliedriges und zweilagiges Netz breitet das Ulmer Un-
ternehmen Absaugwerk beispielsweise in Fitnessstudios, Restaurants, Kliniken, Büros, Geschäften und Praxen aus: Den Vitapoint®Luftreiniger. 
Das ungefähr 2 Meter hohe und 290 Kilogramm schwere Gerät fi ltert nahezu alles aus der Luft, was den Menschen im Raum schädlich werden 
könnte: Viren, Bakterien, Keime, Aerosole, Feinstaub...

Fitnessstudios, Restaurants, 
Großraumbüros oder La-
dengeschäften. Dafür hat 
das Neu-Ulmer Unterneh-
men Absaugwerk den VITA-

POINT® Luftreiniger 
entwickelt. Auslöser 
war eine Anfrage der 
Uni-Klinik Ulm, die 
ihre Notaufnahme 
vor Coronaviren si-
chern wollte.

Der VITAPOINT® 
Luftreiniger

Das wie eine Kom-
bination aus roll-
barem Ofen und 
elegantem Messe-
aufsteller aussehen-
de Gerät saugt die 

Luft in Bodennähe an. Dort 
haben sich es ja die viren-
behafteten Aerosole und an-
dere Partikel gemütlich ge-
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