
    Leitfähige Luft® 
Eine Lösung zur Reduktion der Aussenluftrate
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Die Luft-Versorgung moderner Büro- und 
Verwaltungsgebäude erfolgt heute mit 
mechanischen Lüftungs- oder Klimaan-
lagen, welche nur noch die Hygienean-
forderungen erfüllen. Dieselbe Problema-
tik besteht aber auch bei bestehenden 
Gebäuden, bei denen die gewünschte 
Raumluftqualität nicht erreicht werden 
kann. 

Die Luftqualität wird nach SIA 382/1 in RAL-
Kategorien eingeteilt und schreibt für Raum-
luft mittlerer Qualität einen Wert von 22 bis 
36 m3/h Aussenluft pro Person vor. Die Norm 
beschreibt aber nicht, welchen Anforderun-
gen die Luft genügen muss, welche schluss-
endlich in die Räume transportiert und ein-
geblasen wird. Wie wir wissen, beträgt die 
Anzahl Ionen in der freien Natur zwischen 
ca. 1‘000 und 20‘000 positiver und negativer 
Ionen/cm3. 

Die angesaugte Aussenluft unserer Lüftungs- 
und Klimaanlagen verliert ihre natürlichen 
Ionen innerhalb der Luftaufbereitung (Venti-
lator, Wärmetauscher, Filter etc.) und im Luft-
verteilnetz. Als Ergebnis hat die dem Raum 
zugeführte Luft zu wenig Ionen und man 
erreicht nur noch Werte zwischen 20 bis 300 
Ionen/cm3.

Dank dem Einbau von Leitfähiger Luft®  
kann dieser Verlust von Ionen kompensiert 
werden. Man fügt ein hohes Mass an posi-
tiven und negativen Ionen zu, welche dem 
Verhältnis in der Natur entsprechen. Dadurch 
findet eine Art «Renaturalisierung» statt. 
Verschiedene Tests unter Laborbedingungen 
haben dies bewiesen und auch bei realisier-
ten Anlagen hat man festgestellt, dass bei 
den Menschen dank erhöhter Sauerstoff-
aufnahme eine Leistungssteigerung erreicht 
wird. Ebenso konnte festgestellt werden, 
dass der Stoffwechsel angeregt, der Blut-
druck gesenkt und die Wetterfühligkeit ver-
mindert wurde. 

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich schliessen, 
dass beim Einbau von Leitfähiger Luft® die 
Aussenluftrate um bis zu 30 Prozent redu-
ziert werden kann. Dies bedeutet, dass die 
Lüftungs- und Klimaanlagen generell kleiner 
gebaut und der Energiebedarf für die Aus-
senluftaufbereitung stark reduziert werden. 
Leitfähige Luft® ist geruchsfrei, bakteriell und 
hygienisch unbedenklich, erfüllt die VDI-
Norm 6022 und ist ozonfrei. Jüngste Versu-
che haben zudem gezeigt, dass Leitfähige 
Luft® keinen Elektrosmog erzeugt; die 
Unbedenklichkeit kann deshalb garantiert 
werden. 

Am Bau beteiligte HLK-Unternehmer:

Planung: Reuss Engineering AG, Gisikon
Lüftungsunternehmer: M+M Technik, 
Rotkreuz

Leitfähige Luft® im Hotel Honegg, Ennetbürgen

Leitfähige Luft®, eingebaut 
hinter Lineargitter mittels 
Nativair Pro Spezial.
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