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Durchdachte Technik „Made in Germany“: 
So funktioniert der AmbiCube von Keller Lufttechnik

Experten bei Keller Lufttechnik haben den AmbiCube entwickelt, um die Luft in Räumen 
zuverlässig von Viren, Bakterien, Pollen und Stäuben zu befreien. Das Unternehmen pro
duziert die kompakten Geräte an seinem Hauptsitz in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart. 
So ist der AmbiCube aufgebaut:

1. Robuster Korpus
Das Gehäuse des AmbiCube besteht aus zwei 
Millimeter dickem Stahlblech. Es besitzt eine 
Grundfläche von 61 mal 61 und eine Höhe von 
105 Zentimetern. Durch diese Größe kann Keller 
Lufttechnik viel Dämmmaterial verbauen und 
so sicherstellen, dass die nach außen dringen
den Strömungsgeräusche gering bleiben.  
Da der Korpus auf Rollen steht, ist das etwa  
80 Kilogramm schwere Gerät mobil und lässt 
sich dort hinbewegen, wo es gerade gebraucht 
wird.

2. 360GradAbsaugung
Der AmbiCube saugt die belastete Raumluft in 
Bodennähe an allen vier Seiten des Geräts an. 
Diese Platzierung hat einen einfachen physika
lischen Grund: Luftfremde Stoffe – und seien 
sie noch so klein – sinken mit der Zeit zu Bo
den. Dort werden sie daher vom AmbiCube 
besonders gut erfasst und anschließend aus 
der Luft gefiltert. Sollte ein Nutzer das Gerät 
an der Wand platzieren wollen, kann er die  
Lamellen des dortigen Lüftungsgitters schlie
ßen und damit die Ansaugung an den anderen 
Seiten entsprechend verstärken.

3. Leistungsstarker Motor – 
hoher Luftvolumenstrom
Der Motor des AmbiCube besitzt eine Leistung 
von 0,5 Kilowatt. Er treibt einen Ventilator an, 
der die eingestellte Luftmenge durch das Lüf
tungsgitter in das Gerät zieht. Für den Luftvo
lumenstrom sind zehn Stufen zwischen null 
und 1.600 Kubikmetern pro Stunde wählbar. Im 
Normalbetrieb (Stufe sieben) filtert das Gerät 
stündlich 1.000 Kubikmeter Luft. Die Stufen 
acht bis zehn bilden den Boost-Modus, der nur 
vorübergehend – zum Beispiel in Bespre
chungspausen – genutzt werden sollte. Trotz 
der hohen Leistung arbeitet der AmbiCube  
im Normalbetrieb unter 50 dB(A) und liefert  
durch diese leise Arbeitsweise perfekte  

Voraussetzungen, um in Büro- oder Schulräu
men für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.

4. Zwei hoch wirksame Filterstufen
Der AmbiCube verfügt über zwei Filterstufen, 
welche die angesaugte Luft nacheinander 
durchströmt. Der erste Filter mit der Bezeich
nung ePM1 65% (früher F7) dient als Vorfilter 
und entfernt gröbere Partikel aus der Luft. Er 
entlastet damit die Hauptfilterstufe, einen  
sogenannten HEPA H14-Filter, wie er zum  
Beispiel auch in Krankenhäusern zum Einsatz 

kommt. Dieser Filter hat einen Wirkungsgrad 
von 99,995 Prozent für Partikelgrößen zwi
schen 0,1 und 0,3 Mikrometer. Einzelprüfun
gen und Prüfprotokolle bestätigen das. Selbst 
die winzigsten virentragenden Aerosole 
(Feuchtigkeitspartikel) bleiben dort hängen.  
Da der Filter fortlaufend von Luft durchströmt 
wird, entweicht die Feuchtigkeit aus dem  
Filtermedium. Das macht die Viren, die auf 
Feuchtigkeit angewiesen sind, relativ schnell 
unschädlich.

5. Strömungstechnisch  
optimierter Auslass
Die gereinigte Luft strömt anschließend wie
der in den Raum zurück. Das tut sie über ein 
Auslassgitter auf der Oberseite des Geräts. 
Der Effekt: Die reine Luft bewegt sich zunächst 
nach oben an die Decke. Dort verbreitet sie 
sich nach allen Seiten und strömt an den Wän
den wieder in Richtung Boden. Dabei drückt sie 
Luft, die sich bereits länger im Raum befindet, 
nach unten. Dort erfasst sie der AmbiCube. 
Diese Luftwalze stellt sicher, dass die gesamte 
Raumluft gleichmäßig gesäubert wird.

6. Intuitive Bedienbarkeit, einfacher Fil
terwechsel
Plug and Play: Käufer können den AmbiCube 
direkt in Betrieb nehmen. Die Bedienung des 
Ein-Aus-Schalters und des Volumenstromreg
lers auf der Gerätevorderseite ist denkbar ein
fach. Einer Anzeige ist zu entnehmen, wann 
ein Filterwechsel fällig ist. Keller Lufttechnik 
verspricht seinen Kunden – je nach Nutzungs
dauer und Verschmutzungsgrad der zu reini
genden Luft – eine Filterstandzeit von etwa 
zwei Jahren. In der Praxis halten Filter jedoch 
oft noch deutlich länger durch. Ist ein Wechsel 
nötig, kann der Kunde – wenn er dies möchte 
– selbst Hand anlegen, die alten Filter entfer
nen und die neuen einsetzen. Dazu bietet  
Keller Lufttechnik ein Filter-Wechsel-Kit an, 
das neben den beiden Filterstufen auch eine 
FFP2-Maske, Handschuhe und einen Entsor
gungsbeutel enthält. Die alten Filter entsorgt 
der Nutzer einfach über den Restmüll. Alterna
tiv kommt ein Keller-Service-Mitarbeiter und 
wechselt den Filter. Darüber hinaus gibt es  
keinen Wartungsbedarf. Sollte wider Erwarten 
einmal eine Reparatur fällig sein, ist der  
KellerService schnell vor Ort. <

5

4

3

2

1


