Luftaufbereitung in der
Natur

Situation in geschlossenen
Räumen

Sauerstoffaktivierung mit
dem LH-SYSTEM
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Einsatzgebiete des LH-SYSTEMS
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Abb.4: LH-SYSTEM in einer RLT-Anlage
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Gesunde, qualitativ hochwertige Raumluft durch Sauerstoffaktivierung naturnah und kostensparend

Luft ist ein Nahrungsmittel das wichtigste das wir besitzen!

Sauerstoffaktivierung ist ein
natürlicher Prozess - adäquate
Prozesse laufen in unserer Außenluft ab!
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Oft gehen wir in der täglichen

Aktivierter

ein

Die Menge an Sauerstoffionen

Praxis leichtfertig und teilweise

Sammelbegriff für elektrisch po-
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stoffradikale (O3, O). Alle diese
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drücklich in Erinnerung gerufen

Formen oder Sauerstoffzustände

werden.

finden wir in der Natur. Insbeson-

und

und

Sauerstoff

geladene

ist

Teilchen

in

dere durch UV-Strahlung wird
Sauerstoff in der Luft chemisch
„aktiviert“.

Die

dabei

durch-

schnittlich auftretende Menge an
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Abb.5 Bsp. Benzol

regelmäßig in einzelnen Gebieten ermittelt.
(Tab.1/Abb.6/Abb.7)
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Dieser chemische Prozess ist
aus der Desinfektion mit Wasserstoffperoxiden

(H2O,-OH,

HO2) bekannt. Aktivierter Sauerstoff ist eine Umgebungsbedingung, die ein Leben auf der Erde in der jetzigen Form überhaupt erst möglich macht. Es
handelt sich um ein Gleichgewicht. Wenn wir von gesunder
Luft sprechen, sind die Werte
des aktivierten Sauerstoffs ein
Bestandteil davon und damit ein
wichtiges Kriterium zur DefiniAbb.6: maximale Stundenmittelwerte der Ozonkonzentration

Ozon

Sauerstoffionen

Gebirge

ca. 40 - 60 µg/m³

ca. 6.000 Io/cm³

Seeklima

ca. 40 - 60 µg/m³

ca. 2.000 Io/cm³

Waldgebiete

ca. 40 - 60 µg/m³

ca. 1.500 Io/cm³

Stadtgebiete

ca. 60 - 180 µg/m³

ca. 500 Io/cm³

Innenräume

ca. 0 - 10 µg/m³

gegen 0 Io/cm³

tion von Luftqualität!.

Abb.7: Ozongrenzwert für die Außenluft
Tab.1: Durchschnittliche Ozonund Ionenkonzentration
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„Passiver Sauerstoff“ in ge-

Selbst eine regelmäßige Reini-

Die

schlossenen Räumen und sei-

gung der Räume reduziert nicht

Naturadäquat, kostensparend,

ne Folgen!

die VOC- und Keimlasten auf ein

einfach und sicher!
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Wenn man wie am Anfang be-

die Konzentration des aktivier-
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schrieben die Vorgänge in der

ten Sauerstoffs nur gering, da

gungsmitteln können zusätzliche

Natur kennt und somit definierte

die Luft durch das Gebäude

Schadstoffe in die Raumluft ge-

Außenluftbedingungen formulie-

selbst und durch die Luftzufüh-

langen.

ren kann, liegt es nahe, diese

rung weitgehend entladen wird
(siehe Abb. 2). Vereinfacht kann
man sich diesen Vorgang als

Wie kann die Raumluftqualität
verbessert werden und welche
Kosten fallen an?
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ist
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somit

größtenteils

Sauerstoff“

vorhan-

den. Die Folgen sind unüber-

Alternative:

Bedingungen nachzustellen bzw.
ähnlich der Natur zu initiieren. Mit
der Verfügbarkeit eines geregelten

Erdung vorstellen. In der Raum-

vernünftige

Sauerstoffaktivierungssys-

Konventionelle Lösung: Über-

tems, dem LH-SYSTEM, bieten

mäßige Zuführung von Außen-

wir einfache, sichere und stabile

luft.

Komponenten zur Lösung dieser
Aufgabe an. Dabei werden die

sehbar! Das natürliche Oxida-

Die mehr oder minder erfolgre-

tionspotenzial des Sauerstoffs

che

geht verloren und VOC`s sowie

Raumluft wird neben den not-

Keime können sich ungehindert

wendigen Maßnahmen (u.a. Be-

ausbreiten. Die definierte und

und Entfeuchtung, Temperierung,

nahezu gleichbleibende Tempe-

Luftzirkulation) bislang oft nur

ratur und Luftfeuchtigkeit in der

durch eine hohe Zuführung von

Raumluft bieten Keimen, Pilzen

Außenluft (in Stadtgebieten zu-

und Bakterien zusätzlich exzel-

meist schon belastet!) realisiert.

lente Wachstums- und Vermeh-

Energieökonomisch ist eine sol-

rungsbedingungen. Diese Quali-

che Verfahrensweise alles ande-

erstoff (siehe Abb. 3). Bei Bedarf

tätsprobleme in der Raumluft

re als zukunftsorientiert. Um eine

können RLT-Anlagen auch mit

sind oftmals die Ursache für Un-

vernünftige

Sensortechnik (VOC- oder CO2-

wohlbefinden

(Sick-Building-

belasteten Raumluft zu errei-

Sensor)

Syndrom) und eine überdurch-

chen, wird meist eine Außenluft-

Durch den modularen Aufbau

schnittliche Ansteckungsgefahr

menge gefördert, die das 4 - bis

eignet sich die Technik sowohl

(Abb. 8).

5-fache dessen übersteigt, was

für den Großeinsatz als auch für

zum Ersatz der durch die Atmung

Einzellösungen. Damit die Zuluft

verbrauchten Raumluft benötigt

entsprechende Außenluftqualität

wird. Empfohlene Werte siehe

erreicht, wird die Bildung von ak-

DIN 1946-T.2, S.5,

tivem Sauerstoff vom System in-

Abb.8: Agrarplatten
nach 3 Tagen Inkubation mit Hefe
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Qualitätssicherung

„Verdünnung“

Absatz 4.2.2 und 4.2.2.2.

der

der

Systemkomponenten so in das
Zuluftsystem eingebunden, dass
der Sauerstoff analog der Außenluft aktiviert wird und im Raum
vorhandene

Lasten

abbauen

kann. Das LH-SYSTEM nutzt unter anderem die Technologie der
dielektrisch

behinderten

Entla-

dung und sorgt so für die stabile
Erzeugung von aktiviertem Sau-

kombiniert

werden.

tern geregelt bzw. exakt gesteuert.
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Lasten wie VOC oder Keime
werden analog zur freien Natur
abgebaut und Feinstäube aus
der Atemluft entfernt (Abb.10).
Eine übermäßige Belastung von
Allergenen, abgelagerten Geruchspartikeln wie z.B. Nikotin
sowie Keimen und Schimmelpilzsporen in Räumen kann bei
konsequenter Nutzung der Sauerstoffaktivierung nahezu aus-

Abb.10: Agrarplatten nach 3 Tagen Wachstum von Hefe mit aktiviertem Sauerstoff. Quelle: Prüf– und Forschungsinstitut Pirmasens

geschlossen werden.
Der Einbau des LH-SYSTEM ist

Betriebskostenreduzierung

In den meisten Fällen führt dies

mit dem LH-SYSTEM

bereits ohne zusätzliche techni-

einfach, die Module werden beispielsweise in einem Kastengerät im letzten Segment oder im
Kanalsystem integriert. Die Betriebsspannung

der

Systeme

liegt bei 24V / 230V, die Leistung für die Behandlung von

sche

Die Sauerstoffaktivierungstech-

maßnahmen (WRG) zu erhebli-

nik des LH-SYSTEM ermöglicht

chen

durch die Geruchs- und Keimre-

anteil, der erwärmt oder gekühlt

nutzung. Dabei kann nach der

werden muss, lassen sich in der

DIN 1946-T.2 der Außenluftan-

Praxis Energieeinsparung bis zu
75 Prozent erzielen.

mum reduziert werden.

0,1 kW.

Energieeinsparungen.

Durch den geringen Außenluft-

duzierung eine optimale Umluft-

teil auf das zugelassene Mini20.000 m³/h Zuluft ist kleiner als

Wärmerückgewinnungs-

Vorteile auf einen Blick:

•

Steigerung der Raumluftqualität

•

Betriebskostenreduzierung

•

Kurze Amortisationszeiten

•

CO2-Ausstoß wird reduziert

•

Energieeffizienz

•

Getrennte Erzeugung von Ionen
und reaktivem Sauerstoff

•

Modulares System das an jede RLTAnlage angepasst werden kann

•

Reduzierung des Außenluftanteils
durch konsequente Umluftnutzung

Abb.9: Mindestluftmenge im Vergleich zum Ist-Zustand am Beispiel
eines Kaufhauses
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