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Erhöhung des Aussenluftvolumenstroms
versus Ionisierung und Ozonierung

Der Lüftungsparameter CO2

In herkömmlichen Lüftungs- und Klimaanlagen
werden lediglich thermische und mechanische
Behandlungen der Luft vorgenommen. Das
heisst, die Luft wird gefördert, filtriert, er-
wärmt/gekühlt, be-/entfeuchtet und gedämmt.

Wie gross der Luftaustausch im belüfteten
Raum zu sein hat, wird anhand des zu erwar-
tenden Volumenanteils CO2 in der Raumluft
bestimmt. Die Regelwerke der SIA 382/1 resp.
die einschlägigen VDI-Richtlinien klassieren die
Raumluftqualität anhand des CO2-Pegels in der
Raumluft. Aufgrund der Erkenntnisse von Pet-
tenkofer, Fanger und anderen wurden «Quali-
tätsklassen» einschliesslich der Berücksichti-
gung der Geruchswahrnehmung zu Grunde
gelegt. Diese Klassierungen werden durch die
Verdünnung des CO2-Pegels der Raumluft be-
stimmt. Also der Aussenluftrate pro Person,
damit die Einhaltung der Grenzwerte bei stati-
onären Bedingungen und bei einer vollkom-
menen Durchmischung der frischen Zuluft mit
der gleichmässig, belasteten Raumluft gege-
ben sind. Der Fachmann erkennt schon in die-
sem Ansatz, dass dies in der Bau-Realität Ide-
alvorstellungen sind.

Dem nicht bewerteten Einfluss einer stark vari-
ierenden Aussenluftqualität wird dabei keine
Beachtung geschenkt.
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AULV = minimaler Aussenluftvolumenstrom

2COV = abgegebener Kohlendioxidvolumen-
strom (Norm: 20 l/h Person)

Cmax = zulässiger Volumenanteil CO2 in der
Raumluft

CAUL = Volumenanteil CO2 in der Aussenluft
(Norm: 400 ppm)

Zahllose Gebäude, die nach diesem Stand der
Technik erstellt und betrieben werden, geben
Anlass für begründete Beanstandungen. Die
herbeigerufenen Fachverständigen können viel
«Papier» erzeugen, eine Lösungsfindung –
wenn überhaupt – ist meist teuer und sehr oft
wirkungslos.

These: Man kann davon ausgehen, dass in
allen Räumen mit einer Lüftungs- oder Klima-
anlage ein Mangel an negativen Luft-Klein-
ionen herrscht. Zudem ist das «natürliche»
Verhältnis der positiven und negativen Luft-
Kleinionen gestört. Dies obwohl die heute gel-
tenden Normen eingehalten wurden.
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Dies ist mit ein Hauptgrund für das SBS (Sick
Building Syndrom). Betroffene leiden unter:
Minderung der Leistungsfähigkeit, Konzentra-
tionsschwierigkeiten, Müdigkeit, aber auch un-
ter allgemeinen Symptomen wie Kopfschmer-
zen, Unwohlsein, Schwindel, Augen-, Nasen-,
Atemweg- und über Hautreizungen.

Die Gebäudenutzer sprechen dann oft von:
ungenügender Lüftung, stickiger Klassen-
zimmer-Luft und störender Dauergeräusche.
Die Fachleute wiederum von: mangelnder Hy-
giene der Klimaanlagen, Feuchtigkeitsschäden,
Emissionen von geruchsintensiven und reizen-
den Substanzen aus Materialien und Geräten
und schlecht eingerichteter Arbeitsplätze (phy-
sisch, ergonomisch wie auch elektromagne-
tisch).

Die klassische Hauptaufgabe einer Komfort-
Lüftungs- bzw. Klimaanlage ist nebst den kalo-
rischen Leistungen, die Lufterneuerung resp.
die «Luftverdünnung». Nur, die benötigte «fri-
sche» Luft kommt im Raum nicht an!

Was ist das Problem? Die Raumluft, obwohl
mit genügend, konventionell konditionierter
Aussenluft versorgt und durchmischt, enthält
nicht mehr die Anzahl Luft-Kleinionen, mit der
entsprechenden Polarität, so wie sie in der
freien Natur vorkommen.

Raumluftqualität und Luftwechselrate in
Innenräumen

Das Betreiben und Vermieten von Wohn- und
Arbeitsräumen, besonders in städtischen Ge-
bieten, gestaltet sich in Bezug auf die leis-
tungsunterstützende Luftqualität in Innenräu-
men immer schwieriger.

Luft lässt sich vielseitig aufbereiten, eine Qua-
lität wie «Alpen-, Waldluft oder in der Nähe
von Wasserfällen» – mit genügend Luft-
Kleinionen, aber ohne zusätzliches Ozon –
kann konventionell nicht wieder hergestellt
werden. In städtischen Gebieten fehlt der an-
gesaugten, «frischen» Aussenluft schon die
notwendige Luft-Kleinionendichte und beson-
ders nach der Luftaufbereitung (Luftfilter, Ven-
tilator, Lufterhitzer, -kühler) und nach evtl. ver-
schmutzten oder schlecht gewarteten Luftka-
nalsystemen. Dabei werden die letzten Klein-
ionen gebunden oder abgebaut.

Die Behaglichkeitsparameter Temperatur, rel.
Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit sind
heute Stand der Technik. Diese haben aber
keinen qualitätsfördernden Einfluss auf OVOCs
(Geruchsstoffe), VOCs (flüchtige organische
Verbindungen), Partikel, Bakterien und Mikro-
organismen, welche die Raumluft belasten.
Diese können durch die eingesetzten Filterstu-
fen und die fachgerechte Instandhaltung des
Luftverteilsystems (ZUL, ABL, UML) sowohl
verbessert als auch «verschlimmbessert»
werden, aber eine befriedigende Lösung ist
dies sicher nicht.

Denn Luft ist ein Lebensmittel, der Mensch in
den Industrieländern hält sich ca. 90 % seines
Lebens im umbauten Raum auf, dabei atmet
er ca. 15 kg Luft pro Tag.

Die Qualität der Innenraumluft kann sich nur
an die Natürliche annähern, indem sie mittels
«überhohen» Luftwechselraten verdünnt wird.
Die Prozesse der Luftaufbereitung wie auch
der -förderung sind sehr energieintensiv. Das
Ziel ist daher, den Energieverbrauch und damit
die Betriebskosten zu reduzieren, ohne die
Qualität der Raumluft zu mindern.

Der heutige Bestand an Anlagen und Syste-
men zeigt uns aber, dass es immer noch viele
Befindlichkeitsstörungen bis hin zum «Sick
Building Syndrom» zu beklagen gibt.

Luftionen – einige Erläuterungen

Wichtig ist zu verstehen, dass Ionen zunächst
eine gänzlich natürliche Erscheinung sind. In
der freien Natur sind normalerweise nur 1000
bis 3000 der etwa 1019 Moleküle je Kubikzen-
timeter Luft ionisiert. Aus physiologischen
Gründen ist der Gehalt von ionisierten Sauer-
stoffmolekülen von Bedeutung, weil Sauer-
stoff an den Stoffwechselprozessen bei Le-
bewesen massgeblich beteiligt ist. Neutrale
Sauerstoff-Moleküle (O2) sind chemisch sehr
träge. Sie benötigen für ihre Bereitschaft zur
Oxidation mit anderen Stoffen hohe thermi-
sche Energie oder Stoffe, die als Katalysatoren
wirken. Chemisch instabile Sauerstoff-Radikale
(u.a. Ozon) gehen demgegenüber viel bereit-
williger chemische (auch ungewollte) Reaktio-
nen ein und werden daher häufig als «aktivier-
ter» Sauerstoff bezeichnet.
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In modernen Gebäuden mit all Ihren techni-
schen Installationen und durch die Verwen-
dung von «modernen» Baustoffen (speziell:
Kunststoffe, Synthetik, Nanobeschichtungen
etc.) stellen wir zunehmend einen Überschuss
an Mittel- und Grossionen (geladene Staubteil-
chen, Keime, etc.) fest. Dieser Überschuss
entsteht zu Lasten der Kleinionen, die sich
multimolekular verbinden (Cluster).

Ionisierungssysteme

Mit Ionisierungssystemen wird eine so ge-
nannte Aktivierung der Luft vorgenommen.
Ziel ist es dabei, dass die Atome und Moleküle
in der geförderten Luft physikalisch so verän-
dert werden, dass sie der Luft in der freien
Natur entsprechen.

Die heute am Markt angeboten Systeme unter-
scheiden sich in der Regelbarkeit der Ionen-
dichte, -Ladung, -Polarität und -Grösse und
damit auch der Lebensdauer der Ionen. Um
eben diese zu verlängern, wird bewusst Ozon
miterzeugt, denn Ozon hat im Vergleich mit
anderen Sauerstoffradikalen die längste Halb-
wertszeit. Dabei wird dennoch oft von ozonfrei
gesprochen wenn die max. Konzentration un-
ter den EU-Grenzwerten von 120 µg/m3 (Acht-
stundenmittel, bei höchstens 25 Kalenderta-
gen im Jahr, gemittelt über 3 Jahre) liegt. Die-
se handelsüblichen «Ionisatoren», die mit Hilfe
reaktiver Sauerstoffspezies (Reactive oxygen
species, ROS) durch eine oxidative Umsetzung
die Schadstoffe in der Luft binden, spalten,
oxidieren oder cracken werden als Luftreiniger
bis hin zum Luftverbesserer angepriesen. Auf
dem Markt werden sie z.B. als NTG-Genera-
tor/-Ionisator, Luftionisator oder auch als Plas-
mafeld-Ionisationssysteme angeboten. Durch
ihr Funktionsprinzip, der elektrischen Entla-
dung zwischen zweier Elektroden – wobei ein
nichtthermisches Plasma (NTP) mit energierei-
chen Teilchen entsteht – ergibt sich aber pro-
zessbedingt auch Ozon. Wird das erzeugte
Ozon nicht durch Reaktionen mit z.B. VOC
oder Mikroorganismen oder durch Zerfall redu-
ziert, wirkt es über die Atmung von Mensch
und Tier bekanntlich schädlich. An dieser Stelle
verweisen wir auf die einschlägige Literatur
zur Toxizität von Ozon oder deren Verbindun-
gen. Gesundheitsgefährdende Effekte finden
sich in der Synergie von Verbindungen mit
Ozon und fast allen Innenraumbelastungen. In

einschlägigen Studien konnten zudem Zu-
sammenhänge von Ozon-Konzentrationen von
ca. 0,05 µg/m3 und Formaldehyd von ca.
0,1 mg/m3 nachgewiesen werden. Wobei ein
Hauptteil des Formaldehyds erst durch die
Ozonolyse ein raumimmanenter Schadstoffe
entstand.
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Abb. 1: Mögliche Bildungsprozesse Luft-Ionen
(Quelle: Technische Universität München)

Was ist der Unterschied von Leitfähige
Luft® zur Ionisation?

Funktionsbedingt unterscheidet sich die Erzeu-
gung von Leitfähige Luft® von der Ionisation
dadurch, dass die Leitfähigkeit der Luft kon-
stant gegeben und die Polarität und Intensität
der Luft-Kleinionen anhand der Umgebung je-
derzeit geregelt werden. Dabei entstehen kei-
ne Emissionen wie Elektrosmog, vor allem
kein Ozon!

Die Leitfähigkeit der Luft ist zudem unabhän-
gig von den relativen Luftfeuchtigkeits-, Tem-
peratur-, Druckverhältnissen wie auch von der
Luftmenge im Raum oder im Gesamtsystem.
Dies sind alles Grundvoraussetzungen, damit
der Mensch im Innenraum eine verbesserte
Sauerstoffaufnahme bei einem ausgewogenen
Ionenverhältnis erfährt. Das System setzt also
beim Hauptindikator für Gesundheit, Wohlbe-
finden und der Leistungsfähigkeit an: der ma-
ximalen Sauerstoffaufnahme VO2 max des Men-
schen (wie auch der Tiere).

Betrachten wir kurz noch die Anwendungen
und Möglichkeiten im Reinraum oder im OP in
Bezug auf deren Keimfreiheit der Luft, so sind
dies weitergehende Systemlösungen.

Ein ganz breites Feld findet sich auch in der
industriellen Anwendungen bei Prozessen wie:
Drucken, Beschichten, Bearbeitung von
Kunststoffen/Isolatoren, Stäube, Verpacken,
Folien, etc.
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So richtig tief Luft holen – auch im
belüfteten Innenraum

An Orten, die allgemein als äusserst wohltu-
end empfunden werden, an denen es sich
«frei atmen» lässt (etwa im Gebirge, Wald
oder auch in Meeresnähe), überwiegt die An-
zahl an negativen Ionen und dies in etwa mit
einem Verhältnis von maximal 2:1 negativen zu
positiven Luft-Kleinionen. In Innenräumen hin-
gegen wird dieses Verhältnis durch Einflüsse,
wie statische Aufladung von Materialien, me-
chanische Lüftung, reduziert bzw. umgekehrt.

Neben vielen Befragungs-Studien haben klini-
sche Versuche nachgewiesen, dass die Sauer-
stoffaufnahme (VO2 max) in einer Umgebung
mit erhöhter Kleinionendichte signifikant ver-
bessert wird. Die Sauerstoffaufnahme kann als
Kriterium für die Bewertung der Leistungsfä-
higkeit wie auch des Wohlbefindens einer Per-
son herangezogen werden.

Die Luftqualität ist also nicht nur abhängig von
den klassischen Behaglichkeitskomponenten
wie; Temperatur, Feuchte, Enthalpie, Luftrein-
heit (Staub-, Geruchspartikel, toxische Sub-
stanzen, Viren, Bakterien, VOC's und CO2), des
spezifischen Luftvolumenstroms und der Lüf-
tungseffizienz, sondern auch und wesentlich,
von der Leitfähigkeit der Luft!

Zusammenfassend lässt sich aus den posi-
tiven, eigenen Erfahrungen sowie auf Grund
praktisch aller Studien zur Erforschung des
Einflusses der (Nach-) Ionisierung von Raum-
luft darauf schliessen, dass Störungen der na-
türlichen Luft-Kleinionendichte und -Verteilung
negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden
und evtl. auch auf die Gesundheit von Men-
schen haben können. Folglich sollte bei der
Herstellung einer zuträglichen Raumluft ge-
mäss der Definition von «Bestoffungslasten»
der entsprechende Stoffmangel wieder aus-
geglichen werden. Oder anders gesagt, wenn
ein natürlicher Gehalt und eine natürliche Ver-
teilung von Luft-Kleinionen das Wohlbefinden
und die Leistungsfähigkeit des Menschen för-
dert, ist die künstliche Wiederherstellung einer
«natürlichen» Luft-Kleinionendichte der Raum-
luft eine Notwendigkeit, die Raumluftqualität
zu steigern.

Zusammenfassend ergeben sich zwei Haupt-
aspekte:

 Die Wiederherstellung der Raumluft um die
Luft-Kleinionendichte und das Ionen-Ver-
hältnis der frischen Aussenluft

 Es ist möglich und angeraten, diese Wie-
derherstellung mit Verfahren zu machen,
die prinzipbedingt kein Ozon erzeugen

Die Aussenluftmenge, bis heute das Anla-
gendimensionierungsmass schlechthin,
darf neu betrachtet werden!

Vertiefung Luftionen

Luftionen sind elektrisch geladene atomare
oder molekulare Teilchen, die an unstabilen
Gasballungen haften oder an submikroskopi-
schen Partikeln hängen und die immer reich-
lich in der Luft schwebend zu finden sind
(Wehner, 1969). Anders als neutrale Atome
oder Moleküle haben Ionen entweder mehr
oder weniger Elektronen als im Neutralzustand.
Somit tragen sie entweder eine positive (zu
wenige Elektronen, Bezeichnung: Kationen)
oder eine negative Ladung (zu viele Elektronen,
Bezeichnung: Anionen).

Die Molekülionen umgeben sich innerhalb ei-
niger Mikrosekunden mit neutralen O2-, N2-,
CO2- oder H2O-Molekülen, um «Cluster» zu
bilden. In der uns umgebenden, erdnahen Luft-
schicht (0 bis 1 km) gibt es ein breites Grös-
senspektrum an gebildeten Ionen. Hinsichtlich
ihrer Masse und Beweglichkeit lassen sich
diese in drei Gruppen einteilen: Kleinionen
k > 1,5 cm2/Vs, Mittel- und Grossionen
k < 1,5 cm2/Vs. Die Beweglichkeit nimmt stark
mit der Vergrösserung der Masse ab. Da Luft-
Kleinionen besonders leicht in die Lunge ein-
dringen können, kommt ihnen die grösste bio-
klimatische Bedeutung zu. (Eichmeier, 1962)

Die Ionenlebensdauer ist ein weiterer, wesentli-
cher Aspekt. So liegt sie bei einem Kleinion in
der Regel bei 10-2 s und bei einem Mittel-, Gross-
ion bei 104 s. Technisch kann bei der Erzeugung
von Kleinionen eine Lebensdauer von mehreren
Minuten erreicht werden und zum anderen kön-
nen die Polaritäten der Luft-Kleinionen in der
gleichen «Luftwolke» gleich dem Sollwert der
Natur geregelt erzeugt und eingebracht wer-
den. Vergl. www.s-leit.ch Verfahren «Leitfähi-
ge Luft®».
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