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Warum gute Raumluftreiniger das CoronaAnsteckungsrisiko 
in geschlossenen Räumen deutlich verringern

Kitas, Behörden, Schulen oder Büros: Immer mehr Unternehmen und Institutionen inves
tieren in mobile Raumluftreinigungsgeräte, um das CoronaAnsteckungsrisiko zu senken. 
Ulrich Stolz, Technischer Leiter bei Keller Lufttechnik, erklärt, warum der Einsatz solcher 
Raumluftreiniger sinnvoll ist. 

Ulrich Stolz und seine Kollegen befassen sich 
seit Jahren mit Verfahren, die es ermögli
chen, kleinste Teilchen aus der Luft zu filtern. 
Dazu gehören Feinstaub, Pollen, Sporen, Bak
terien – und Viren. „Um diese Partikel abzu
scheiden, kommen sogenannte Schwebstoff
filter (HEPA H14) zum Einsatz“, sagt Stolz. Die 
Technik sei im Medizinbereich bewährt und 
entferne 99,995 Prozent der Viren aus der 
Raumluft. Das bedeutet: Von 100.000 krank
heitsauslösenden Partikeln bleiben statis
tisch gesehen nur noch fünf übrig. 

Raumluftreiniger gehören ins 
Maßnahmenpaket
Wäre der flächendeckende Einsatz solcher 
Geräte nicht eine Patentlösung gegen die 
Verbreitung des Corona-Virus? Stolz dämpft 
den Enthusiasmus etwas: „Der Einsatz der 
Geräte ist sehr sinnvoll. Um das Anste
ckungsrisiko insgesamt zu minimieren, ist  
allerdings eine Kombination verschiedener 
Maßnahmen nötig“, sagt er. „Meine Regel 
lautet: Abstand halten, Hygieneregeln beach
ten, medizinische Maske tragen, lüften und 
Raumluftreiniger einsetzen.“

Verbreitungswege verstehen
Wer verstehen möchte, warum ein solches 
Maßnahmenbündel empfehlenswert ist, muss 
wissen, wie sich das Virus verbreitet. Im  
Moment gehen Wissenschaftler davon aus, 
dass sich rund 45 Prozent der Infizierten direkt 
anstecken. Das bedeutet, dass sie virusbela
dene Tröpfchen einatmen, die Corona-Kranke 
zum Beispiel beim Husten ausstoßen (Tröpf
cheninfektion). Zehn Prozent stecken sich 
über Gegenstände an, die mit Viren verunrei
nigt sind (Schmierinfektion). >

Die Raumluftreiniger sind bereit zur Auslieferung, um die Luft in Kitas, Behörden, Schulen und Büros zu verbessern.
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Weitere etwa 45 Prozent (wahrscheinlich eher mehr) infizieren sich 
indirekt. Das heißt, sie werden krank, weil sie sich in Räumen aufhal
ten, in denen die Luft stark virenbelastet ist. In diesem Fall geht die 
Gefahr nicht von den „größeren“ Tröpfchen aus. Denn diese sinken 
schnell zu Boden. Infizierte geben jedoch auch virenbelastete Aerosole 
ab. Diese Partikel sind kleiner als fünf Mikrometer und sehr leicht. 
Dadurch können sie sich teilweise über Stunden in der Luft halten und 
zum Ansteckungsrisiko werden.

Alle Ansteckungsmöglichkeiten blockieren
„Luftreiniger können noch so gut sein, vor einer direkten Infektion mit 
Tröpfchen können sie nicht schützen. Daher ist es wichtig, Abstände 
einzuhalten und Masken zu tragen. Und nur eine ausreichende Hand
hygiene kann einer Schmierinfektion wirkungsvoll vorbeugen“, erläu
tert Stolz. „Unsere Raumluftreiniger zeigen, was sie können, wenn es 
um den indirekten Infektionsweg über Aerosole in der Raumluft geht. 
Sie senken die Konzentration dieser Teilchen zuverlässig und fortlau
fend deutlich unter den für eine Ansteckung kritischen Wert. Ein  
solches Ergebnis ist durch das bislang oft empfohlene regelmäßige 
Lüften nicht zu erreichen.“ Trotzdem rät Ulrich Stolz, für einen regel
mäßigen Luftaustausch zu sorgen. Das begründet er so: „Für ein  
gesundes Raumklima ist die regelmäßige Zufuhr von frischer sauer
stoffhaltiger Außenluft unerlässlich. Das vergessen wir viel zu oft.“

Ideal für Kitas, Unternehmen, Schulen, Restaurants …
Der Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten sei vor allem dort drin
gend empfohlen, wo immer wieder unterschiedliche Menschen auf 
relativ engem Raum über längere Zeit zusammenkämen, sagt Stolz. 
Beispielhaft nennt er Wartebereiche von Kitas, Klassenzimmer,  
Schulungs- und Besprechungsräume sowie Kantinen, Restaurants und 
Geschäfte. <

In Kitas, in denen sich viele Kinder über Stunden gemeinsam aufhalten, ist das Ansteckungsrisiko vergleichsweise hoch. Lüften hilft nur bedingt. Mobile Raumluftreiniger können 
die Gefahr jedoch verlässlich reduzieren.

Beratung durch  
Luftrein haltungsexperten

Mehr erfahren? Die Keller-Experten bieten eine Beratung 
zum Thema „Mobile Raumluftreiniger: Ein Beitrag zum Corona-
Schutz“ an. Wer dies in Anspruch nehmen möchte, kann sich 
anmelden unter: ambicube@kellerlufttechnik.de


