Luftaufbereitung in der
Natur

Situation in geschlossenen
Räumen

Sauerstoffaktivierung mit
dem LH-SYSTEM
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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!

Was geschieht mit dem aktivierten Sauerstoff in der Natur?

Oft gehen wir in der täglichen
Praxis leichtfertig und teilweise
sogar unverantwortlich mit der
Luft um. Und das mit vielfach
unerkannten und schwerwiegenden gesundheitlichen, aber
auch wirtschaftlichen Folgen.
Die Zunahme von Allergien,
Müdigkeit am Arbeitsplatz, hohe
Krankenstände und teilweise
hohe Kosten zur energetischen
Aufbereitung der Raumluft bzw.
Behandlung der Abluft sind nur
stellvertretend genannt. Dass
eine Änderung der Situation nur
eines geringen technischen Aufwands, einer einfachen Überlegung und selbstverständlich einer gesunden und verantwortungsvollen Entscheidungskraft
bedarf, sollte jedem bewusst
sein und an dieser Stelle nachdrücklich in Erinnerung gerufen
werden.

Aktivierter Sauerstoff ist ein
Sammelbegriff für elektrisch positiv und negativ, einfach oder
mehrfach geladene Teilchen
(atomarer oder molekularer Größe) in der Luft. Die raumklimatische Bedeutung liegt in erster
Linie in der Erhaltung der elektrischen Leitfähigkeit der Raumluft
durch Sedimentation und natürlicher Oxidation. Dabei werden
auch feinste Schwebstoffe aus
der Raumluft wie Rauch, Viren
und Mikroorganismen durch rasche Bildung von Kondensationskernen entfernt und aboxidiert (Dr. Varga, Universität Heidelberg). Unter aktiviertem Sauerstoff versteht man Formen von
Sauerstoffionen (O2+,O2-, Sauer-

Die Menge an Sauerstoffionen
und Ozon (aktivierter Sauerstoff)
ist in der Natur für den natürlichen Abbau von instabilen Kohlenwasserstoffverbindungen
in
der Luft sowie für die Reduzierung von Keimen (Denaturalisierung) verantwortlich. Vereinfacht
gesagt handelt es sich dabei um
„Kaltoxidation“, die mikroskopisch
kleine Teilchen und Partikel angreift, jedoch komplexere Lebens
formen nicht schädigt. Einerseits
werden chemische Verbindungen
angegriffen (Abb.5), andererseits
werden durch Bildung von geringsten Mengen an -OH Radikalen aus aktiviertem Sauerstoff
hygroskopisch vorhandenen Kohlenwasserstoffverbindungen
(VOC), Keime vorrangig zu CO2
und H2O aboxidiert.

stoffcluster O2 +/-) sowie Sauerstoffradikale (O3, O). Alle diese
Formen oder Sauerstoffzustände
finden wir in der Natur. Insbesondere durch UV-Strahlung wird
Sauerstoff in der Luft chemisch
„aktiviert“. Die dabei durchschnittlich auftretende Menge an
Sauerstoffionen und Ozon wird
regelmäßig in einzelnen Gebieten ermittelt.

Abb.5 Bsp. Benzol

(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 Definition von Luftqualität!.
Abb.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
Abb.7: Ozongrenzwert für die Außenluft

Tab.1: Durchschnittliche Ozonund Ionenkonzentration
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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
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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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