
Von Aaron Graßl

Cham. Eigentlich unterrichtet
Michaela Lynes Schüler von der
ersten bis zur zehnten Klasse. Sie
ist Fachlehrerin für evangelische
Religion. Doch die Corona-Krise
hat ihren Beruf auf den Kopf ge-
stellt. Von Johannes Herrmann,
Gründer und Geschäftsführer der
Herrmann AG in Pösing (Land-
kreis Cham), bekam sie das Ange-
bot, als Projektleiterin an einer Lö-
sung im Kampf gegen Viren mit-
zuarbeiten. Am Montagabend
präsentierte Michaela Lynes ge-
meinsam mit Johannes Herr-
mann in der Stadthalle in Cham
die Produktlinie „DESI“ – Desin-
fektionsgeräte auf Wasserbasis,
die großflächig eingesetzt werden
können.

Leitungswasser wird
zum Desinfektionsmittel

Die Desinfektion erfolgt per
Wasserstoffperoxid, ohne zusätz-
liche Chemikalien, wie der Fir-
mengründer erklärt. Wasserstoff-
peroxid führe dazu, dass der Pro-
teinmantel der Viren aufgebro-
chen wird und diese unschädlich
gemacht werden. Neu sei die Me-
thode nicht, sondern bereits seit
über 200 Jahren bekannt.

Herzstück der Produktlinie ist
ein sogenannter Plasmafluider,
mit dem aus Leitungswasser
durch Plasmatisieren innerhalb
weniger Minuten das Desinfek-
tionsmittel hergestellt wird. Die
weiteren Geräte dienen überwie-
gend zum Zerstäuben der Flüssig-
keit in der Raumluft, was die Ae-

Mit Nebel das Virus bekämpfen

rosolgefahr reduziere. Je nach
Produkt können somit in Wohn-
räumen, Büros, Kindergärten,
Schulen und sogar Großkonzer-

Desinfektionsgeräte auf Wasserbasis sollen dabei helfen, zu einem normalen Alltag trotz Corona zurückzufinden

nen Viren und Bakterien be-
kämpft werden. Einzelne Geräte
habe es schon auf dem Markt ge-
geben, erklärt Johannes Herr-

mann. „Aber in der Komplexität
finden Sie das momentan nicht.“
Eine weitere Besonderheit der
Produktlinie ist ein kleiner Moni-

tor, der die Luftqualität in Räu-
men misst. Die Darstellung im
Display funktioniert nach dem
Ampelprinzip. Bedenkliche Werte
werden rot dargestellt, erhöhte,
aber noch ungefährliche Werte
gelb und gute Werte grün. „Das
Entscheidende ist, dass ich über-
haupt weiß, in welcher Atmosphä-
re ich arbeite“, sagt Johannes
Herrmann. Erhöhte CO2-Werte
könnten zu Konzentrations-
schwierigkeiten führen.

Abstandhalten ist
als Lehrerin unmöglich

Vertriebsleiterin Michaela Ly-
nes bezeichnet sich selbst als
Überzeugungstäterin. Vor der
Pandemie war die Religionslehre-
rin an vier Schulen im Dekanat
Schweinfurt eingesetzt. Sie hatte
laut eigenen Aussagen wöchent-
lich mit etwa tausend Schülern
und zirka 30 Lehrkräften Kontakt.
Doch Corona habe alles verän-
dert. Was vorher selbstverständ-
lich gewesen sei – die Nähe zu
Kindern und Jugendlichen – war
nun verboten.

Abstandhalten sei als Lehrerin
in vielen Situationen allerdings
unmöglich: „Wenn ein kleiner
Erstklässler über den Hof rennt
und hinfällt und sich das Knie auf-
schlägt, dann kann ich diese Wun-
de nicht aus zwei Metern Entfer-
nung behandeln. Und wenn er
dann fürchterlich weint, muss ich
ihn in den Arm nehmen.“ Für sie
waren die mit der Corona-Krise
einhergehenden Verunsicherun-
gen der Anlass dazu, sich von ihrer
Lehrtätigkeit freistellen zu lassen,

um an Lösungen mitzuarbeiten,
die helfen sollen, zu einem nor-
malen Alltag zurückzufinden.

Auch für Johannes Herrmann
war das Entwickeln einer Produkt-
linie zur Viren- und Bakterienbe-
kämpfung eine neue Erfahrung.
Denn die Herrmann AG ist eigent-
lich auf das Herstellen von Hebe-
bühnen spezialisiert, deren Toch-
terfirma Lack-Technik GmbH, zu
der der Geschäftsbereich „DESI“
gehört, auf Reinigungslösungen
in industriellen Lackiersituatio-
nen. Als Unternehmer sei er von
den Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie allerdings
mitbetroffen und habe gleichzei-
tig Verantwortung gegenüber Kin-
dergärten, Schulen, Alten- und
Pflegeheimen. „Das wird in unse-
rer Wirtschaftswelt sehr oft ver-
gessen.“

Im April dieses Jahres begann
der Entwicklungsprozess für die
DESI-Produktfamilie. Rund ein
halbes Jahr später, mit der Presse-
konferenz am Montagabend, er-
folgte die Markteinführung. Bei
der Entwicklung habe dem Unter-
nehmer vor allem seine Beziehun-
gen nach Asien geholfen, die er
durch die Herrmann AG habe.
„Die Asiaten sind uns in Sachen
Desinfektion sehr weit voraus. Sie
haben mindestens zwei bis drei
Jahre Vorsprung.“

Mit seinen insgesamt 13 Pro-
dukten möchte Johannes Herr-
mann dazu beitragen, zu einem
normalen Alltag trotz Corona zu-
rückfinden zu können. Dem
schließt sich auch Michaela Lynes
an: „Wenn wir Kindern und Fami-
lien Sicherheit bieten können,
einen geregelteren Alltag zu leben,
dann haben wir gewonnen.“

Mit dem Vernebler können bis zu 80 Kubikmeter Raumluft desinfiziert werden, erklärt Firmengründer Johannes
Herrmann. − Fotos: Aaron Graßl

Auch eine Schleuse zur Ganzkör-
perdesinfektiongehört zurProdukt-
familie.

Bis vor wenigen Monaten war Michaela Lynes noch als Religionslehrerin
tätig. Doch wegen der Pandemie wechselte sie ihren Beruf und ist nun
Vertriebsleiterin für die DESI-Produkte. − Foto: Archiv


