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Luftionen kontra Preisexplosion!

Wie Sie die Betriebskosten von Lüftungsanlagen minimieren können

Dipl.-Ing. Jürgen Harder
Dr. Wolfgang Kufahl

Sparen steht bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda: Die Preise für Strom, 
Gas und Heizöl explodieren förmlich auf ein historisches Allzeithoch – und ein Ende ist 
nicht in Sicht! Leidtragende dieser Preissteigerungen sind wir alle - Verbraucher, Unter-
nehmen und Organisationen gleichermaßen. Da stellt sich die Frage, wo man mit dem 
Sparen beginnen soll. Ziel muss es sein, langfristig und nachhaltig zu sparen. Sparen 
darf jedoch nicht die Qualität des Produktes, die Arbeitsleistung oder das Arbeitsklima 
verschlechtern - diese zu steigern sollte das Ziel sein!
Schauen wir auf die Fixkosten: In wirtschaftlich guten Zeiten waren sie kaum im Fo-
kus. Tatsache ist allerdings, dass sie im Laufe der Jahre sehr viel Geld verschlingen. 
Tatsache ist auch, dass sie oftmals ein erhebliches Einsparpotential bieten. Bei rasant 
steigenden Energiepreisen scheint es uns logisch, einen Blick auf langfristige Energie-
verbraucher zu werfen. Eine Reduzierung des Energiebedarfs spart sofort und  nach-
haltig. Nachhaltigkeit ist Grundlage für langfristiges Sparen. Es geht hierbei nicht nur 
um den ökologischen Fußabdruck. Nachhaltigkeit bedeutet vielmehr, dass zusätzlich 
auch wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Faktoren berücksichtigt werden. Ein 
besonderes Augenmerk gilt den Arbeitsbedingungen und der Gesundheit der Mitarbei-
ter: Gesunde, motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind Grundlage für langfristigen 
Unternehmenserfolgs und somit das höchste Gut eines Unternehmens.

Was bedeutet: Ionisierung?

Ionisierung ist ein natürlicher Vorgang: In 
der Natur werden Ionen durch kosmische 
Strahlen, Sonneneinstrahlung, Blitze oder 
durch Reibung der Tropfen in Wasserfällen 
oder Wellen erzeugt.1) Jeder von uns kennt 
das besondere Gefühl, nach einem Gewit-
ter die saubere Luft  zu atmen: Sie ist vol-
ler negativer Luftionen. Auch im Wald, im 
Hochgebirge oder am Meer finden wir eine

Alle angesprochenen Punkte unter einen Hut zu bekommen, scheint schier unmöglich. 
Doch es gibt eine Lösung: Die Ionisierung der Raumluft!

hohe Konzentration negativer Luftionen. Das 
ist der Grund, dass wir uns dort so wohl fühlen.
In der Technik wird der Luft durch Ionisatoren 
Energie zugeführt und dadurch eine naturna-
he Luftionenkonzentration geschaffen.

Wichtig: Bei der Herstellung der Luftionen 
dürfen weder Ozon noch Stickoxide generiert 
werden! Das ist vom Hersteller nachzuweisen.
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Was bewirken Luftionen in der Raumluft?

Treffen in der Raumluft negative Luftionen 
auf in der Regel positiv geladene Partikel 
(Aerosole, Feinstäube, Pilze, Pollen, Viren und 
Keime), dann ziehen sich die gegensätzlich 
geladenen Teilchen „magnetisch“ an und 
nehmen an Größe und Gewicht zu, bis sie 
durch das Eigengewicht auf den Boden se-
dimentieren. Da auch die für die Gesundheit 
gefährlichsten Teilchen, die Nanopartikel 
Ladungen tragen, werden auch diese in der 
Luft gebunden und direkt abgeschieden.

Was ist das „Einzigartige“ an Luftionen?

Das „Einzigartige“ ist der schnelle Partikel-
Abbau durch Abscheidung (siehe Abb. 1).

Der ist nur durch Ionisierung möglich!

Das bewirkt

• dass bei Einsatz von Luftionen mit etwa 
30 % weniger Luft die gleiche oder eine 
bessere Raumluftqualität zu erreichen 
ist, als mit herkömmlicher Technik. 

• Dadurch muss entsprechend weniger 
Luft gefördert, gefiltert, gekühlt oder er-
wärmt werden. Das spart teure Energie 
und führt zu erheblich geringeren lang-
fristigen Betriebskosten gegenüber klas-
sischen Lüftungssystemen. 

• Als Folge können die Anlagenkomponen-
ten kleiner dimensioniert werden. Das 
spart wertvolle Ressourcen.

• Durch negative Luftionen werden die 
Luftschadstoffe zu größeren Partikeln 
verdichtet; dadurch wird die Filterlei-
stung vorhandener Filter stark erhöht: 
Die Filter erreichen einen wesentlich hö-
heren Abscheidegrad ohne zusätzlichen 
Druckverlust. Das spart Energie.

• Der geregelte und ungeregelte Umluftan-
teil kann deutlich erhöht werden. Das ist 
die technisch beste und hochwertigste 
Wärmerückgewinnung.

• Zusätzlich werden Kosten für Reinigung, 
Instandhaltung, Reparatur und Filter-
standzeiten reduziert. 

Durch den Einsatz des proOXiON-Systems 
steigt die Effizienz der Anlage - der Energie-
verbrauch, die Betriebskosten hingegen sin-
ken drastisch! (siehe Abb.2)

Beispiel: Einsparpotential

Abb. 1

Abb. 2; Quelle: Projektstudie, RL-Raumlufttechnik GmbH

Das Einsparpotential ist je nach Anlage und 
-Art sehr unterschiedlich. Daher kann eine 
definitive Aussage über die Höhe der Einspa-
rungen nur nach ausführlicher Analyse und 
Berechnung erfolgen.
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Technische Richtlinien und Gesetze fordern 
ionisierte Luft

Luftionen erfüllen §4 das ArbSchG

Gemäß §4 des Arbeitsschutzgesetzes (Arb-
SchG) müssen Gefahren immer an der Quel-
le beseitigt oder entschärft werden. Das be-
deutet, dass Gefahrstoffe wie Viren, Pollen, 
Schimmelpilze, Keime und Luftschadstoffe 
bereits in der Raumluft beseitigt werden müs-
sen.

Das ist nur durch Luftionisation möglich!

Die VDI 6022 fordert Luftionen!

Die VDI-Richtlinie VDI 6022 gibt für die unter-
schiedlichen Raumluftqualitäten2) folgende 
Ionenkonzentrationen vor:

RAL 1      ≤     3.000 Ionen/cm3

RAL 2      ≤     1.500 Ionen/cm3

RAL 3      ≤        500 Ionen/cm3

RAL 4      keine Forderung

Mit Anlagen herkömmlicher Technik kann 
diese Forderung nicht erreicht werden. Das 
bedeutet, dass die Vorgaben der VDI 6022 
nicht eingehalten werden.

Das ist nur durch Luftionisation möglich!

Gesundheitliche und soziale Aspekte bieten 
hohes Einsparpotential

Neben der Wirtschaftlichkeit sind auch die 
sozialen und gesundheitlichen Aspekte von 
höchster Bedeutung: 

Fundament eines gesunden Arbeitsplatzes 
ist eine Raumluft, die frei von krankma-
chenden Stoffen ist.

Als Quellen in Innenräumen kommen nur 
zwei Bereiche in Frage: Die Außenluft, die 
beim Lüften Stäube in die Innenräume ein-
leitet und  Prozesse, durch die im Innenraum 
selbst Feinstäube entstehen wie z.B. durch 
Teppichabrieb.

• Stäube und  Feinstäube gelangen  über
Schuhe, Textilien und Gegenstände von 
außen in die Raumluft. Da Stäube über-
all vorhanden sind, werden sie natürlich 
auch bei Fensterlüftung mit der Aussen-
luft eingetragen.

• In Büros sind oftmals Laserdrucker und 
-Kopierer die Quelle: Die Toner enthalten 
große Mengen ultrafeiner Partikel wie 
Nanopartikel und eine Vielzahl krebs-
erregender Schadstoffe.

 Nur durch Luftionen können ultrafeine
 Partikel direkt in der Luft abgeschieden 

        und eine hohe Raumluftqualität erreicht
    und die Gesundheit der Mitarbeiter ge-
       schützt werden.

Negative Luftionen fördern die Gesundheit!

Negativ geladene Luftionen fördern das 
Wohlbefinden, die Regenerationsfähigkeit 
und die Leistungsfähigkeit des Körpers3).

Das ist nur durch Luftionen möglich!
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• bis zu 70% der Stromkosten einsparen

• dass auch die Nanopartikel wie Toner-
stäube direkt aus der Atemluft abgeschie-
den werden

• die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter fördern 
und den Krankenstand und die Fehltage 
reduzieren

• eine gleiche oder höhere Raumluftquali-
tät mit über 30% weniger Luftmenge er-
reichen

• den Abscheidegrad vorhandener Filter 
ohne zusätzlichen Druckverlust erhöhen

• den Umluftanteil Ihrer bestehenden An-
lage deutlich erhöhen um die technisch 
beste und hochwertigste Wärmerückge-
winnung zu erhalten

Dann sollten Sie unbedingt in ein System zur Raumluftionisierung 
investieren! Denn jedes einzelne der vorgenannten Ziele ist nur 
durch eine Raumluftionisierung zu erreichen!

• eine kurze Amortisationszeit und dann 
nur noch sparen

• gesunde Arbeitsplätze, frei von Fein- und 
Ultrafeinstäben und anderen Luftschad-
stoffen, um die Gesundheit, das Wohlbe-
finden und die Leistungsfähigkeit Ihrer 
Mitarbeiter zu fördern

• eine Raumluftqualität mit einer naturna-
hen Ionenkonzentration um das Wohlbe-
finden und die Leistungsfähigkeit Ihrer 
Mitarbeiter zu fördern

• langlebige und wartungsarme Anlagen-
komponenten, die keinem Verschleiß un-
terliegen

• direkt ab Installation der Komponenten 
nur noch Sparen 

Mit einer Raumluftionisierung können Sie 
nur gewinnen. 

Welche Ziele haben Sie? Sie wollen

1) https://wellregain.com/thema-luft/
2) VDI-Richtlinie VDI 6022, Blatt 3, Tabelle 10.2 Beurteilungswerte der Stufe 3 für Schimmelpilzsporen

  und negativ geladene Ionen
3) Hutter HP, K. M (2011). „Einfluss von Luftionen in Innenräumen auf Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit“

Rufen Sie uns an. Gerne informieren wir Sie ausführlich.

Kontakt: j.harder@wellregain.com 
  0581 22549210


