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CALISTAIR TECHNOLOGY  
 

1 Was ist die Calistair Technology? 
 

Die Calistair Technology oder Nicht-thermische Katalyse ist eine von CALISTAIR entwickelte 

Technologie zur Vernichtung von Schadstoffen in der Luft, wie beispielsweise Bakterien, Pilze, Gase 

und Gerüche. 

Der von CALISTAIR entwickelte Katalysator besteht aus drei Materialien: 

• das erste ist ein Adsorptionsmittel: es wirkt als ein „Fänger” für chemische Schadstoffe und 

mikrobiologische Verunreinigungen. Seine Aufgabe ist es, diese Verbindungen so lange wie 

möglich im katalytischen Reaktor zurückzuhalten, 

• anschließend wandern die Verunreinigungen auf einen durch UV-Licht aktivierten Halbleiter 

(Photokatalysator): er bildet starke oxidierende Radikale, die chemische Bindemittel und die 

biologischen Zellwände aufbrechen; die Reaktionskinetik ist sehr schnell (10-12 Sekunden), 

• die katalytische Aktivität wird durch einen Niedrigtemperatur-Katalysator verstärkt, der durch 

die von den Lampen abgegebene Wärme aktiviert wird, und wirkt in Synergie, um die globale 

Schadstoffbeseitigungsleistung zu erhöhen. 

 

2 Wie funktioniert sie? 
 

Im ersten Schritt werden Schadstoffe und Verunreinigungen auf einem spezifischen 

Adsorptionsmaterial eingeschlossen. Anschließend entfernen die mit Adsorptionsmitteln vermischten 

aktivierten Katalysatoren diese, indem sie elektrische Ladungen (Elektronen e- und Löcher h+) 

erzeugen, die mit dem in der Luft vorhandenen Sauerstoff (O2) und Wasser(H2O) reagieren und dabei 

Hydroxyl-(OH°)- und Superoxid-(O2°-)-Radikale bilden. Diese Radikale brechen Bindemittel aus 

chemischen und mikrobiologischen Verbindungen auf. Am Ende sind die ursprünglichen Schadstoffe 

vernichtet und es fallen keine schädlichen Produkte an (nur Kohlendioxid und Wasser in einer sehr 

geringen Menge). 
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Abbildung 1: Prinzip der Calistair Technology 

 

 

 

 

Energiequelle zur Aktivierung der Katalysatoren: 
sie muss größer oder gleich der Energielücke (EG) 
sein, um eine Reaktion auszulösen 
 
Wenn angeregt, kann ein Elektron (e-) von 
Valenzband zu Leitungsband springen und einen 
Mangel (Loch h+) im Valenzband bilden 
 
Wenn sie sich nicht rekombinieren oder in der 
Masse eingeschlossen sind, wandern diese 
elektronischen Ladungen zur Oberfläche des 
Katalysators, um Oxydoreduktionsreaktionen 
einzuleiten 
 
Hydroxyl- und Superoxid-Radikale entstehen 
jeweils durch Reaktion zwischen h+ und e- mit 
dem in der Luft vorhandenen Wasser und 
Sauerstoff. Andere Radikale können direkt aus 
Verunreinigungen gebildet werden 
 
Radikale reagieren mit Verunreinigungen, indem 
sie ihre Bindemittel aufbrechen  

 

Der Vorteil dieser Technologie besteht in ihrer hohen Effizienz sowohl bei chemischen als auch 

mikrobiologischen Schadstoffen und darin, dass sie keine Nebenprodukte bildet. Die Mischung 

zwischen den beiden Katalysatoren und dem Adsorptionsmittel ermöglicht es, die während der 

Oxidationsreaktion gebildeten Nebenprodukte zurückzuhalten. 

UV-C-Licht allein hat nur eine keimtötende Wirkung; die molekulare Struktur der DNA wird 

abgebaut, wodurch die Mikroben unschädlich gemacht werden. Einige von ihnen können jedoch 

mutieren und hohe UV-Energieniveaus sind erforderlich, um eine signifikante Reduzierung der 

Schadstoffe zu erreichen. 

Die Verwendung von Mischkatalysatoren und Adsorptionsmitteln, die durch UV-C-Licht aktiviert 

werden, erhöhen die Vernichtung von biologischen Verunreinigungen deutlich. Im Gegensatz zum UV-

C-Licht allein hat sie auch die gleiche Wirkung auf gasförmige chemische Moleküle, die Gerüche und 

Unbehagen erzeugen können. 
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3 Welche Geschichte steckt hinter dieser Technologie? 
 

2014 wurde AER Technologies gegründet, um technologische Lösungen zur Luftreinigung für 

zukünftige Herausforderungen der Luftqualität zu entwickeln. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu 

werden, war es erforderlich, sehr effiziente und beständige Lösungen zu entwickeln, mit denen ein 

breites Spektrum von luftübertragenen Verunreinigungen behandeln werden kann: die Calistair 

Technology war geboren. 

2015 wurde die Umsetzung der Technologie im mobilen Umluftgerät (ARMU) R4000 für die 

Luftreinigung in Umgebungen mit hohem Reinheitsgrad realisiert. Tests, die von unabhängigen 

Laboren gemäß Standards durchgeführt wurden, zeigten eine hohe Effizienz der Technologie in einem 

Durchgang. Zahlreiche französische Krankenhäuser wurden mit dieser Technologie ausgestattet und 

die Calistair Technology bestätigte vor Ort ihre Wirksamkeit bei der Abtötung gefährlicher 

Mikroorganismen wie Aspergillus (niger, fumigatus, brasiliensis). 

Zwischen 2016 und 2017 wurde die Nicht-thermische Katalyse erfolgreich in Lüftungsgeräten 

(AHU) eingeführt, um alle Spezifikationen von Reinräumen (Druck, Temperatur etc.) zu erfüllen. Eine 

klinische Studiei wurde vom Institut de Cancérologie de la Loire (St Priest) während eines Jahres 

durchgeführt und zeigte die außerordentliche Leistung der Technologie. 

2018 wurde die Technologie in ARMU eingeführt, um erfolgreich flüchtige organische 

Verbindungen (VOCs) zu behandeln und es wurden erste Referenzen von Krankenhäusern 

(Lebensmittel- und Pharmaindustrien, Tierlabore) erstellt. Parallel dazu konzentrierte sich das F&E-

Team auf die Entwicklung eines neuen, weniger energieintensiven Katalysators, der auf der 

Kombination und Synergie von drei aktiven Substanzen basiert. Dieses neue Material senkt den 

Energieverbrauch für die Katalysatoraktivierung um den Faktor zwei (patentiert 2019). 

2019 wurde AER Technologies in CALISTAIR umbenannt. Technologien sind für Großunternehmen 

interessant, die die Calistair Technology in ihre RLT-Anlagen integrieren möchten oder mobile Geräte 

anbieten. Ein neuer Katalysator wurde von unabhängigen Laboren bei Biokontaminierungen und 

Gasen getestet und erzielte hervorragende Ergebnisse. 

2020 ist aufgrund der Covid-19-Epidemie ein besonderes Jahr. CALISTAIR gehört zu den ersten 

Unternehmen, das seinen neuen Katalysator vom einem berühmten französischen Labor testen hat 

lassen und seine Wirksamkeit beim Coronavirus (mehr als 99,6 % Vernichtung)ii nachgewiesen hat.  

 

4 Ist sie effizient? 
 

Die Technologie ist bei der Mehrheit der mikrobiologischen und gasförmigen 

Luftverunreinigungen dank des Oxidations-Reduktions-Mechanismus, der Angriffe auf chemische 

Bindungen induziert, besonders wirksam. 

Je nach zu behandelndem Gas kann die Wirksamkeit variieren. Somit kann sie bei einigen 

flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) bei einer Vernichtung von über 99 % liegen, während sie 

bei NOx oder SOx unwirksam ist. 
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Entsprechend der Art der VOC variiert die Eliminationseffizienz in einem Durchgang zwischen 

20 %, im Allgemeinen bei kleinen Molekülen, und mehr als 99 %, insbesondere bei Aldehyden, 

Alkoholen, Ketonen und Aromaten. 

Darüber hinaus besteht keine Gefahr der Bildung von Nebenprodukten, wie beispielsweise Ozon, 

Wasserstoffperoxid oder Formaldehyd, die eine Gesundheitsgefahr darstellen. Diese Verbindungen 

werden auch sehr gut durch das Verfahren vernichtetiii. 

Auf die gleiche Weise werden mikrobiologische Schadstoffe entsprechend ihrer Gattung 

vernichtet. Auf diese Weise erfolgt eine schnellere Inaktivierung von Viren als von Bakterien und 

Bakterien- und Pilzsporen. Zudem ist das Verfahren umso effizienter je höher die Konzentrationen sind, 

da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Schadstoffe auf die katalytische Oberfläche treffen. 

Seit 2014 wird die Technologie in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen getestet, die den 

strengsten Normen für saubere Luft entsprechen. 

Ihre Wirksamkeit und ihre Unbedenklichkeit wurden zudem von unabhängigen Laboren bestätigt. 

Alle Berichte sind auf Anfrage auf Englisch erhältlich. 

 

5 Was sind ihre Stärken? 
 

Neben ihrer hohen Fähigkeit zur Vernichtung von biologischen und chemischen Schadstoffen 

weist die Calistair Technology weitere Vorteile auf: 

• Unbedenklichkeit des Produkts: Dank seiner speziellen Anordnung von Katalysatoren 

und Adsorptionsmittel gibt es keine potenziell gefährlichen Rückstände oder 

Nebenprodukte, die sich am Ende der Reaktion bilden, 

• Größte Behandlungskapazität auf dem Markt: Dank ihrer sehr hohen Leistung und ihrer 

sofortigen Regenerationsfähigkeit behandelt die Technologie große 

Luftdurchflussmengen. Die Luftgeschwindigkeiten im Katalysator können bis zu 5 m/s 

erreichen, während es zum Beispiel bei Aktivkohle nur maximal 0,5 m/s sind, 

• Niedriges Effizienz-Energieverbrauch-Verhältnis: Der Energieverbrauch der Technologie 

liegt bei durchschnittlich 0,88 kWh/m3/h. Der Druckverlust entspricht dem eines 

Grobstaubfilters (ISO Coarse): 60-75 % (= Filter G4), 

• Nachgewiesene Effizienz gemäß Standards: Bei einer großen Anzahl an Luftreinigern, von 

denen viele mit besonders wirksamen Technologien ausgestattet sind, da sie angeblich 

innovativ sind, werden Ergebnisse bekannt gegeben, die von unabhängigen Laboren nach 

sehr unterschiedlichen Methoden bescheinigt werden. Die Glaubwürdigkeit dieser 

Ergebnisse ist äußert fragwürdigiv ; es wurde nachgewiesen, dass ihre Effizienz in realen 

Umgebungen sehr stark abnehmen kann. Daher sind viele Normen entstanden (NF B44-

200, GB/T 18801, CADR etc.), um die Luftreiniger und ihre jeweilige Technologie 

miteinander zu vergleichen. Darüber hinaus gelten die strengsten Normen in Bezug auf 

Leistungen für die Normen, die für Reinräume (internationale Norm ISO 14644) und 

Krankenhausumgebungen (NF S90-351, DIN 1946 etc.) gelten. Nur die von Calistar 

entwickelte Technologie erfüllt effizient all diese Normen. 

• Nachgewiesene Effizienz beim Coronavirus: Die Effizienz der Dekontaminierung des 

Coronavirus in der Luft wurde erstmals von der Unité de Sécurité Microbiologique 

(Abteilung für mikrobiologische Sicherheit) eines weltberühmten französischen Labors im 
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März 2020 mit der von Calistair entwickelten Technologie der Nicht-thermischen Katalyse 

nachgewiesen. Es handelte sich um die allerersten Tests des Labors mit einem Luftreiniger 

und die Ergebnisse zeigten eine Eliminationseffizienz von 99,6 % in nur 10 Minuten. 

 

6 Kann sie überall angewendet werden? 
 

Die Calistair Technology hat ihre Leistungsfähigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen wie 

Reinräumen, Gesundheitseinrichtungen und während der Gesundheitskrise in Verbindung mit dem 

Coronavirus unter Beweis gestellt. Ihre Effizienz ist unter Umgebungsbedingungen optimal, das heißt 

bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 50 °C mit einem Optimum zwischen 15 und 35 °C, einer 

Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 80 % und einer relativ niedrigen Konzentration an chemischen 

Schadstoffen (bis zu zehn ppm für Gase). Die Konzentration an mikrobiologischen Schadstoffen ist 

nicht begrenzend (Tests wurden bei bis zu 108 Schadstoffen pro m³ Luft durchgeführt). 
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HEPA-FILTER 
 

 

1 Sind die Standard-Luftbehandlungssysteme durch Mikroorganismen 

verunreinigt? 
 

Zahlreiche Studien berichten über die Verunreinigung von Klimaanlagen durch Bakterien und Pilze 

und deren Rolle beim Transport dieser Schadstoffev,vi,vii,viii.  

Es wurden Forschungsarbeiten zu diesem Thema in Krankenhäusern durchgeführt, da diese 

Einrichtungen Menschen aufnehmen, die besonders infektionsgefährdet sind. So wurde 

festgestelltix,x,xi, dass Innenelemente von Räumen, die am stärksten kontaminiert sind, in erster Linie 

die Filter sind, gefolgt von den Brandschutzmaterialien, den Lüftungsöffnungen, den Klimaanlagen und 

schließlich dem Staub, der sich auf den Flächen oberhalb der Zwischendecken, an den Wänden, an 

Tapeten und auf Teppichen befindet. 

Der Fall der Pilze war wegen ihres hohen pathogenen Risikos Gegenstand zahlreicher 

Publikationen. So wurde gemessen, dass von 820 Klimaanlagen die durchschnittliche Anzahl der Pilze, 

die sie verunreinigen, bei 1.252 CFU/m³ betrug, wobei die Werte von 17 bis 9.100 CFU/m³ reichten. 

Unter den identifizierten Arten befanden sich Alternaria, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus 

(verursacht schwere Infektionen beim Menschen), Aspergillus niger, Aspergillus ochraceus, Aspergillus 

versicolor, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Epiccocum purpurascens-sterilia und Penicillium 

spp. Die Bakterien (Propionibacterineae, Staphylococcus, Streptococcus und Corynebacterineae) 

wurden in den Lüftungsschächten und auf den Filtern nachgewiesen. 

 

2 Überleben diese Schadstoffe lange auf den Filtern? 
 

In einer Studie von Mittal et al.xii wurden Bacillus atrophaeus (bakterielle Sporen, ähnlich dem 

Bacillus subtilis), Staphylococcus epidermidis (grampositives Bakterium), MS-2 coliphage (hüllenloser 

Bakteriophage), Escherichia coli (gramnegatives Bakterium), Brevundimonas diminuta (gramnegatives 

Bakterium, ähnlich dem Pseudomonas aeruginosa) und Aspergillus brasiliensis (Pilz, ähnlich dem 

Aspergillus niger und Aspergillus fumigatus) ausgewählt, um die verschiedenen Klassen von 

Mikroorganismen, die auf Filtern vorkommen können, zu repräsentieren. Dabei wurde gezeigt, dass 

unter normalen Nutzungsbedingungen eines Filters (regulierte Luftgeschwindigkeit, Temperatur und 

Feuchtigkeit) die empfindlichsten Organismen (S. epidermidis, E. coli, B. diminuta) zwischen 2 und 6 

Tagen auf dem Filter überleben können, während die widerstandsfähigsten (B. atrophaeus, MS-2 

coliphage, A. brasiliensis) über die Dauer der Versuche (6 Tage) hinaus überlebten. Ein für einen 

Zeitraum von 210 Tagen durchgeführter Versuch hat sogar nachgewiesen, dass B. atrophaeus diesen 

Zeitraum ohne jeglichen Verlust der Lebensfähigkeit überdauert. 

Um diese hohen Kontaminationsrisiken zu mindern, wurden antimikrobielle Filter entwickelt, die 

das Wachstum dieser Schadstoffe und das Risiko des Transports von Bioaerosolen durch die Filter 

verhindern. Verschiedene antimikrobielle Mittel wurden bei der Vorbehandlung der Filter eingesetzt, 
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unter anderem Jod und Silberxiii,xiv. Auch wenn die antimikrobielle Behandlung eine Verlangsamung des 

Transports von Bioaersolen in der Raumluft ermöglicht, verhindert sie diesen Transport nicht 

vollständigxv, da die auf den Filtern abgelagerten Partikel eine Barriere zwischen dem antimikrobiellen 

Mittel und dem Mikroorganismus bilden. Daher gilt es mittlerweile als erwiesen, dass die 

Mikroorganismen auf sogenannten „antimikrobiellen“ Filtern wachsen könnenxvi. 

Dieselbe Schlussfolgerung wurde durch den Vergleich zwischen einem Filter mit einem Standard-

Glasfasermedium und einem hygroskopischen Polymerfilter, der aus drei Schichten besteht, 

gezogenxvii; auf dem Filter, der aus drei Schichten besteht, tendierten die Mikroorganismen dazu, zu 

überleben und in den ersten Monaten weniger zu wachsen, aber dieser Vorteil verschwand nach 6 

Wochen aufgrund der Nährstoffversorgung durch die auf dem Filter angesammelten Partikel. 

 

3 Besteht ein Zusammenhang zwischen Partikelsauberkeit und der Kontrolle 

der Aerobiokontamination? 
 

Anhand dieser Frage analysierte die Société Française d’Hygiène Hospitalière die einzigen fünf 

klinischen Studien, die seit 2005 in Operationssälen zu diesem Thema durchgeführt wurden und kam 

zu dem Schluss, dass es „schwierig ist, auf das Vorhandensein eines Zusammenhangs zwischen der 

Bakterienkonzentration der Luft und der Partikelzahl zu schließen“xviii. Cristina et al.xix kommen sogar 

zu dem Schluss, dass die „mikrobiologische Messung nach wie vor die beste Methode zur Beurteilung 

der Luftqualität in Operationssälen ist“. 

 Im Krankenhaussektor und insbesondere im Operationssaal besteht die Rolle der Kontrolle der 

Aerobiokontamination jedoch darin, die Risiken von Infektionen an der Eingriffsstelle (SSI) zu 

verhindern und zu verringern. Und dennoch werden Räume in erster Linie am häufigsten nach dem 

Kriterium der Partikelsauberkeit der Luft qualifiziert, da die Messergebnisse sofort vorliegen, im 

Gegensatz zu einer Bioprobe, bei der in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen notwendig sind, 

um den Kontaminationsgrad eines Raumes zu kennen.  

Zahlreiche Studien, die im WHO-Bericht zusammengefasst sind, „legen nahe, dass 

Lüftungssysteme mit unidirektionaler (laminarer) Luftströmung nicht verwendet werden sollten, um 

das SSI-Risiko bei Patienten, die sich einer orthopädischen Chirurgie in Form einer Totalarthroplastik 

unterziehen, zu verringern“ xx. Somit wird geschrieben, dass „die sogenannten konventionellen 

Lüftungssysteme im Operationssaal vom Typ gemischte oder turbulente Strömung sind. Diese Systeme 

haben die Aufgabe, die Luft, die Aerosole und die Partikel im Raum zu homogenisieren. Die 

Lüftungssysteme, die eine unidirektionale (oder laminare) Strömung verwenden, lassen die Luft 

unidirektional mit konstanter Geschwindigkeit und annähernd parallelen Strömungslinien durch, um 

eine Zone zu schaffen, in der die Luft, die Aerosole und Partikel im Raum verdrängt werden. Die 

laminaren Strömungen werden häufig in einer Umgebung eingesetzt, in der die Partikelkontamination 

schwerwiegende Folgen haben kann, zum Beispiel in der orthopädischen Implantatchirurgie. Die 

Systeme mit unidirektionalen Strömungen sind jedoch komplex, kostspielig und erfordern eine 

sorgfältige Wartung. In vielen einkommensschwachen Ländern sind weder konventionelle 

Lüftungssysteme noch Systeme mit laminarer Strömung erschwinglich oder werden regelmäßig 

gewartet und oft ist die natürliche Belüftung die einzige Option. Eine systematische Auswertung der 

Literatur wurde durchgeführt, um festzustellen, ob ein Lüftungssystem mit unidirektionaler Strömung 

bei der Senkung des SSI-Risikos im Vergleich zu einem konventionellen Lüftungssystem effektiver ist. 

[…] Eine systematische Auswertungxxi und acht Beobachtungsstudienxxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, die 
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eine unidirektionale Luftströmung mit einer turbulenten Strömung vergleichen, wurden identifiziert. 

Die Mehrheit der Stunden behandelt die Totalarthroplastiken der Hüfte oder des Kniegelenks und nur 

wenige Studien waren für andere Arten der Chirurgie verfügbar. Die Meta-Analysen haben gezeigt, 

dass die unidirektionale Strömung keinen Vorteil gegenüber der konventionellen Belüftung (turbulente 

Strömung) hat, um die Auswirkung von SSI auf die Totalarthroplastik der Hüfte oder des Kniegelenks zu 

reduzieren. […] Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse und der damit verbundenen Kosten hat die 

Sachverständigengruppe beschlossen vorzuschlagen, dass die Lüftungssysteme mit unidirektionaler 

(oder laminarer) Strömung nicht als Präventivmaßnahme verwendet werden sollten, um das SSI-Risiko 

bei Patienten zu reduzieren, die sich einer Totalarthroplastik unterziehen.“ 

Zheng et al. xxx führten außerdem eine Meta-Analyse von 123.788 Totalarthroplastiken des 

Hüftgelenks durch und „fanden keinen überzeugenden Beweis dafür, dass die unidirektionale Strömung 

für die SSI-Prävention der turbulenten Strömung überlegen ist“. Im Gegenteil haben sie sogar 

nachgewiesen, dass die Anzahl der SSI mit einer unidirektionalen Strömung gegenüber einer 

turbulenten Strömung gestiegen ist, was tendenziell die Tatsache verstärkt, dass es keinen erwiesenen 

Zusammenhang zwischen der Kontrolle der Partikelkontamination und der Aerobiokontamination gibt. 

Schließlich ist anzumerken, dass die Verwendung von Anzügen auch keine formellen Beweise für 

eine Reduzierung der Aerobiokontamination geliefert habenxxxi, was beweist, dass die zum Schutz des 

Personals ergriffenen Maßnahmen nicht vollständig ausreichen, um die Risiken einer luftgetragenen 

Kontamination zu verhindern. 

 

4 Wie lässt sich erklären, dass es keinen Zusammenhang gibt? 
 

Eine der Erklärungen liegt im eigentlichen Prinzip der Filtration. Die Filter wirken durch einen 

Siebeffekt, um den Durchgang größerer Partikel zu verhindern, aber nicht, dass andere Effekte wie 

Trägheit, Abfangen oder Diffusion an der Filtration kleinerer Partikel beteiligt sind. Es hat sich jedoch 

gezeigt, dass die Filtrationseffizienz der Schwebstofffilter (HEPA-Filter = High-Efficiency Particulate 

Air Filter) bei Partikelgrößen zwischen 0,03 und 3 Mikrometern niedriger ist (niedrigere 

Wirkungsgrade werden im Allgemeinen bei 0,2 Mikrometern beobachtet (siehe Abbildung 2), was 

nach dem Whitby-Diagramm (Abbildung 3) fast die Hälfte der insgesamt in der Luft vorhandenen 

Partikel oder 95 % der Gesamtoberfläche aller Partikel ausmacht. 
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Abbildung 2: Filtrationseffizienz von HEPA-Filtern nach Partikelgröße (Quelle: GVS) 

 

 

Abbildung 3: Whitby-Diagramm 

 

Es ist dieser Größenbereich, der die meisten Viren, zahlreiche Bakterien und Sporen, sowohl 

Pilz- als auch Bakteriensporen, umfasst. Aus diesem Grund werden hocheffiziente Filter nach Normen 
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abgestuft, die einen Vergleich der Filtrationseffizienz für Partikelgrößen zwischen 0,15 und 0,25 Mikron 

ermöglichen. 

Darüber hinaus erlaubt die Mehrheit der Werkzeuge zur Analyse von Partikeln in der Luft (vor 

allem die Partikelzähler, die in der Reinraumqualifizierung eingesetzt werden) keine Analyse von 

Partikeln, die kleiner als 0,3 Mikron sind und, wenn mit spezifischerem Gerät möglich, können die 

Messfehler bis zu 70 % betragen (siehe Abbildung 4 und Norm ISO 21501xxxii)! 

 

Abbildung 4: Akzeptable Fehler bei Messungen gemäß der Norm ISO 21501. Die vom ersten Partikelgrößenkanal der optischen 
Zähler gemessenen Werte weisen einen Fehler von bis zu 70 % auf 

 

Wie bereits erwähnt, führen die einfache Handhabung und die Schnelligkeit, mit der Ergebnisse 

durch Partikelzählung erzielt werden können, in den meisten Fällen zur Messung von 

Partikelkonzentrationen in der Luft und nicht zur Biokontamination. Ein schwerwiegender Fehler bei 

der Partikelmessung und die geringere Effizienz der Schwebstofffilter in dem Größenbereich, der Viren, 

Bakterien und Sporen entspricht, die Resistenz letzterer und ihre Neigung, sich auf den Filtern zu 

vermehren, die Dichtheit dieser Filter bei ihrer Montage und die Aufrechterhaltung ihrer Integrität im 

Laufe der Zeit sind jedoch alles Faktoren, die erklären können, warum es bis heute keinen 

wissenschaftlich nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Partikelkontamination und 

Aerobiokontamination gibt. Es ist daher falsch zu glauben, dass die Partikelmessung allein und die 

Standardfiltration allein, selbst mit HEPA-Filtern, ausreichen, um vor Aerobiokontamination zu 

schützen. 

 

5 Worin bestehen die Risiken einer Biokontamination von Filtern? 
 

Die Biokontamination der Filter kann eine Biokontamination der Umgebung zur Folge haben, da 

die Mikroorganismen, wie wir gesehen haben, aufgrund ihrer Größe oder einer mangelnden Integrität 

der Filter oder aufgrund ihrer Installation oder ihrer Handhabung bei ihrem Austausch beispielsweise, 

weniger gut gefiltert werdenxxxiii,xxxiv. Potenziell hochpathogene Schadstoffe können sich dann in der 
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direkten Umgebung befinden, das heißt in der Luft und auf allen Oberflächen (Wände, Decken, Geräte, 

Patienten etc.), wo sie sich vermehren können. Die gesundheitlichen Folgen können sehr 

schwerwiegend sein und zum Tod der anfälligsten Personen führen.  

Die mikrobiologische Verunreinigung stellt nicht das einzige Risiko da. So setzen gramnegative 

Bakterien bei ihrer Vermehrung oder der Lyse ihrer Zellwand (Absterben des Bakteriums) Endotoxine 

frei. Diese Endotoxine können für den Mensch gefährlich sein und von den Filtern nicht gestoppt 

werden. Sie bestehen aus Lipopolysacchariden (LPS). Laut dem französischen nationalen Forschungs-

und Sicherheitsinstitut INRSxxxv „wurde ihre Präsenz in der Arbeitsumgebung, die von B. Ramazzini 

bereits 1713 erwähnt wurde, Mitte des 20. Jahrhunderts bestätigt. […] Die Kontamination über die 

Atemwege am Arbeitsplatz führt zu Husten, Dyspnoe, Asthma, oft in Verbindung mit Fieber. […] Es gibt 

immer mehr verschiedene Berufe, die als betroffen identifiziert werden: Mitarbeiter in der […] 

Lebensmittelindustrie, Arbeit in Räumen, die mit Luftbefeuchtern oder Klimaanlagen ausgestattet sind, 

[…]“. 

 In derselben Weise setzen die Schimmelpilze Mykotoxine frei, die für die Leber, das 

Nervensystem und das Immunsystem toxisch sind und auch CMR-Eigenschaften (krebserregend, 

erbgutverändernd und reproduktionstoxisch) haben. Sie setzen auch flüchtige organische 

Verbindungen frei, die „schlechte Gerüche“ aus den Filtern verursachen und als Auslöser und 

erschwerender Faktor bei Atemwegserkrankungen wie Asthma wirken. Sie können auch Allergene 

enthalten, die Asthma und allergische Rhinitis sowie Atemwegserkrankungen auslösen können.  

 

6 Sind die HEPA-Filter energieintensiv? 
 

Die Antwort ist eindeutig: JA. Ein HEPA-Filter verbraucht viel Energie und mit der Zeit verbraucht 

er immer mehr. Die mechanische Filtration wirkt im Allgemeinen als Barriere gegen den Durchlass von 

Partikeln. Bei der HEPA-Filtration handelt es sich um eine sehr feine Filtration. Das Filtermedium von 

HEPA-Filtern besteht aus sehr dicht gepackten Fasern, typischerweise Glasfasern, die vermischt sind 

und einen Durchmesser von 0,5 und 2 µm haben. Ein HEPA-Filter, selbst neu, hat außerdem hohe 

Anfangsdruckverluste; dies führt zu einem Widerstand gegen den Luftstrom, gemessen an der 

Druckdifferenz vor/nach dem Filter. Bei einem neuen Filter liegt diese Druckdifferenz im Allgemeinen 

in der Größenordnung von 250 Pascal. Mit der Zeit sammeln sich die eingeschlossenen Partikel an und 

erzeugen so mehr Widerstand gegen den Luftstromdurchgang. Um einen konstanten Luftstrom 

aufrechzuerhalten, wird die Drehzahl der Lüfter in den Lüftungsanlagen beschleunigt, was zu einem 

Anstieg der Druckdifferenz (bis zu 600 Pa Enddruck) und des Energieverbrauchs führt. 

 

7 Welche Alternative gibt es zur mechanischen Filtration? 
 

Unter dem Gesichtspunkt der inerten Partikel bleibt die mechanische Filtration derzeit die beste 

Behandlungslösung und diejenige, deren Leistungsfähigkeit seit langem bewiesen ist (selbst wenn 

nicht alle Filter gleich sind!) 

Unter dem mikrobiologischen Gesichtspunkt dagegen ist die mechanische Filtration „ein echtes 

Nest für Mikroben“, das weit davon entfernt ist, das Personal und die Umgebung zu schützen sondern 

zu einer wesentlichen Schadstoffquelle werden kann. Daher ist es unerlässlich, sie mit destruktiven 
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Technologien zu koppeln; die Nicht-thermische Katalyse ist die effiziente und geeignete Lösung für 

Innenräume. 

 Interne Tests wurden mit der Technologie der Nicht-thermischen Katalyse an Bakterien (L. 

pneumophilia), Bakteriensporen (B. subtilis) und Viren (T2-Bakteriophagen) durchgeführt. Bei den 

Versuchen wurde die Probenahme von Bakterien in vegetativer und sporenbildender Form mit Hilfe 

von zwei Biosammlern durchgeführt: einer der Marke Bertin Technologies (Coriolis), der andere AES 

Laboratoire (Sampl’air). Die Zählungen über den Coriolis erfolgte auf zwei Arten: 1 – Filtration auf einer 

Membran, dann Übertragung des Filters auf ein Agarmedium und schließlich Inkubation zum Zählen, 

2 – Zwei Fluorophore (LIVE/DEAD Baclight Kit von Invitrogen) werden zu einer Probe des flüssigen 

Rückgewinnungsmediums, das aus dem Coriolis stammt, hinzugefügt. Dieser Test, der auf der 

Integrität der Membran der Bakterien und Sporen basiert, ermöglicht die Identifizierung toter oder 

lebender Mikroorganismen durch Epifluoreszenzmikroskopie. Die Infektiosität von Bakteriophagen vor 

und nach der katalytischen Behandlung wurde mit Hilfe des Sampl’air und Petrischalen bewertet, die 

ein mit E.coli BAM beschichtetes Agarmedium enthalten. Die immer noch lebenden Viren infizieren 

die Bakterien und erzeugen somit identifizierbare Lyseflecken auf der Oberfläche des Agars. Die 

Ergebnisse zeigten eine Reduzierung von 2 bis 3 log in einem einzigen Durchgang. 

Weitere von einem unabhängigen Labor durchgeführte Tests ermöglichten den Nachweis der 

Effizienz der Technologie, wenn sie in einer Lüftungsanlage installiert wird. Die Ergebnisse zeigten eine 

Gesamtreduzierung der Stämme von Aspergillus brasiliensis und Staphylococcus epidermidisxxxvi. 

Die Calistair Technology vernichtet die mikrobiologischen Schadstoffe und jeglichen Schadstoff, 

der aus organischem Material besteht. So wurde beispielsweise der Mechanismus, der zur Vernichtung 

der Endotoxine durch Katalyse führt, nachgewiesenxxxvii,xxxviii,xxxix. Der direkte Kontakt der 

Mikroorganismen mit den freien Radikalen und hyperoxidierenden Spezies, die während des 

photoaktivierten Katalyseprozesses gebildet werden, führt zunächst zur Oxidation der 

Lipopolysaccharideschicht, das heißt der äußeren Schicht der Zellmembran, insbesondere der 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die Lyse der gramnegativen Bakterien führt somit zunächst zur 

Oxidation der in der Membranwand selbst vorhandenen Endotoxine.  
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KALTPLASMA 
 

1 Was ist Kaltplasma? 
 

Ein Plasma ist ein ionisiertes Gas, das mit angeregten Atomen oder Molekülen geladen ist; es ist 

der vierte Aggregatzustand. Das Plasma bildet sich um elektrische Entladungen herum, die in einem 

Reaktor mit Hilfe einer Hochspannungsstromversorgung ausgelöst werden. Dabei handelt es sich um 

Ionen und andere oxidierende Spezies (Ozon, Wasserstoffperoxid), die hauptsächlich gebildet werden; 

da die Radikale nur eine sehr kurze Zeit existieren (einige Pikosekunden), rekombinieren sie sich sehr 

schnell und haben daher wenig Wirkung auf die vorhandenen Schadstoffe. Dieses Phänomen findet 

sich auch in der Natur beim Auftreten von Blitzen, die Gewitter begleiten. 

 

2 Welche Parameter können die Effizienz der Behandlung mit Kaltplasma 

beeinflussen? 
 

Neben dem Einfluss von Parametern in Verbindung mit der elektrischen Entladung (Amplitude 

der Spannungsimpulse, Spannungsanstiegzeit, Impulsdauer, Polarität etc.) und der Gestaltung des 

Reaktors (Geometrie der Elektroden, Art des Dielektrikums etc.) beeinflussen zahlreiche 

Umweltfaktoren die Effizienz des Verfahrens in Bezug auf die Dekontamination der Luft. 

So werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Verweilzeit der Schadstoffe im Reaktor, 

Gaszusammensetzung und Schadstoffkonzentration einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz der 

Vernichtung von Schadstoffen und auf die Bildung von unerwünschten Nebenprodukten und/oder 

Abfallprodukten haben. 

 

3 Können hohe Luftdurchflussmengen behandelt werden? 
 

Ein weiterer großer Nachteil von Kaltplasma bei der Luftbehandlung ist die Geschwindigkeit der 

Luft im Reaktor. Der zwischen den Elektroden gebildete Lichtbogen kann durch die Luftgeschwindigkeit 

„ausgeblasen“ werden; wenn es aber keine elektrische Entladung mehr gibt, gibt es auch kein Plasma 

mehr, was die Anwendungen der Technologie auf die Luftbehandlung beschränkt. 

Die Luftdurchflussmengen müssen also sehr gering sein (in der Größenordnung von wenigen 

m³/h) und ermöglichen somit keine Anwendungen für die Behandlung großer Luftmengen. 

 

 

 



 Bewertung von Technologien zur Luftbehandlung Version 1.0 

 

16 
 

4 Ist die Technik energieintensiv? 
 

Es handelt sich um eine Technologie, die, um effektiv zu sein, sehr energieintensiv ist. Es ist auch 

zu beachten, dass die Spannungen der Zündelektroden bei etwa 15.000 Volt liegen. Natürlich gibt es 

Geräte, die Kaltplasma verwenden und einen relativ geringen Stromverbrauch haben; meistens 

werden sie mit anderen nichtelektrischen Technologien (Filtration, Adsorption etc.) kombiniert und 

der Anteil des Kaltplasmas an der Vernichtung der Schadstoffe ist tatsächlich gering, wobei die 

gesamte Effizienz durch die Filter sichergestellt wird. 

 

5 Wie bilden sich die unerwünschten Produkte und welche Auswirkungen 

haben sie auf die Gesundheit? 
 

Der Hauptnachteil der Technologie ist aber die Bildung relativ großer Mengen an Abfallprodukten und 

Nebenprodukten. Dazu kann Folgendes gehören:  

• bei geringer Luftfeuchtigkeit kann das Verfahren Ozon bilden, 

• bei hoher Luftfeuchtigkeit bilden sich Wasserstoffperoxid und Salpetersäure, 

• alle mit Kaltplasma behandelten flüchtigen organischen Verbindungen können in andere 

Produkte umgewandelt werden, die gefährlicher sein können als die ursprünglichen 

Schadstoffe selbst. 

Diese Verbindungen stellen eine nachweisliche Gefährlichkeit beim Einatmen dar. 

Nach Angaben von Mericam-Bourdetxl „hat die Verwendung von Kaltplasma allein viele Nachteile in 

Bezug auf die Energieeffizienz und Bildung von Abfallprodukten“. Um diese Nachteile auszugleichen, 

betont der Verfasser, dass es vorteilhaft ist, „zusätzlich zum Plasma eine andere 

Dekontaminationsmethode“ damit in Verbindung zu bringen. 

 

UV-C 
 

1 Was ist UV-C? 
 

Die ultraviolette Lichtstrahlung (UV) ist eine elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge, die 

kürzer ist als die des sichtbaren Lichts, zwischen etwa 100 und 400 nm. 

Da die Wellenlänge umgekehrt proportional zur Energie ist, gilt: je kürzer die Wellenlänge ist, desto 

höher die von der Strahlung emittierte Energie. Die UV-Strahlung ist in Unterkategorien unterteilt. 

Unter ihnen die UV-C, bei der es sich um die Strahlung mit den kürzesten Wellenlängen (zwischen 

100 und 280 nm) handelt. 
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1 Was bewirkt sie? 
 

Die von den UV-Strahlungsquellen emittierte hohe Energie wirkt sich direkt auf die chemischen 

Bindungen aus. Die chemischen Bindungen von Molekülen werden beispielsweise aufgebrochen, 

wenn sie einer UV-C-Strahlung mit ausreichender Energie ausgesetzt werden; dieses Phänomen wird 

als Photolyse bezeichnet. In ähnlicher Weise hat UV-C eine keimtötende Wirkung auf 

mikrobiologische Schadstoffe; es kann zum Beispiel auf das genetische Material (DNA, RNA) von 

Bakterien und Viren einwirken und eine Störung verursachen, die zu ihrer Inaktivierung führen kann. 

Aus denselben Gründen stellt die UV-C-Strahlung eine Gefahr für den Menschen dar, wenn er ihr 

direkt ausgesetzt ist. 

 

1 Wie effizient ist sie? 
 

Die keimtötende Wirkung von UV-C auf mikrobiologische Schadstoffe ist bekannt. Es hat sich somit 

gezeigt, dass die Mikroorganismen geringen Dosen von UV-C-Strahlung ausgesetzt werden müssen, 

um inaktiviert zu werden und, dass diese Dosen vom Mikroorganismus selbst abhängen. 

In der nachstehenden Tabelle werden die verschiedenen UV-Dosen nach Art der Schadstoffe 

unterschieden; insgesamt ist die zur Eliminierung von Schadstoffen erforderliche Dosis bei Viren 

geringer als bei Bakterien und Schimmelsporen. 
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Abbildung 5: letale UV-C-Dosis zur 99,99%-igen Reduzierung von Mikroorganismen 

 

Selbst innerhalb derselben Schadstoffklasse gibt es bemerkenswerte Unterschiede; so können die 

erforderlichen Dosen bei Coronaviren um ein Verhältnis von mehr als 30 variieren (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Übersicht über UV-C-Licht-Studien an Coronaviren 
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Diese Dosen erfordern im Allgemeinen lange Kontaktzeiten, somit niedrigere 

Luftströmungsgeschwindigkeiten und/oder hohe UV-Leistungen, was mit Luftreinigern nicht vereinbar 

ist. 

Eine Modellrechnung ermöglichte die Evaluation, dass – im Rahmen der Coronavirus-Bekämpfung – 

die Überlebensrate von Coronaviren, die mit einem Luftreiniger behandelt werden, der mit UV-C-

Lampen mit einer Gesamtleistung von 145 W ohne Reflektor ausgestattet ist und der in einem Raum 

von weniger als 20 m³ installiert ist und eine Durchflussmenge von 230 m³/h hat (das heißt einen 

Luftdurchsatz von etwa 12 Volumen pro Stunde), etwa 16 % betragen würdexli. 
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Bewertungskriterien Nicht-

thermische 

Katalyse 

HEPA-

Filter 

Kaltplasma Ozon Aktivkohle-

filter 

Ionisierung Photo-

katalyse 

Vernichtung von Bioschadstoffen 
       

Vernichtung von VOC und Gasen 
       

Keine Bildung schädlicher Nebenprodukte (Ozon, 
Formaldehyd, Wasserstoffperoxid etc.) 

       

Geeignet zur Behandlung hoher Luftströme 
       

Energiearm 
       

Bildung von Nebenprodukten 
       

Filtration von inerten Partikeln 
       

Entsorgung von kontaminierten 
Verbrauchsmaterialien 

       

Effizienz gemäß Standards nachgewiesen 
       

Effizienz beim Coronavirus nachgewiesen 
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