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Revolutioniert «Leitfähige Luft» 
die Klimabranche? war 2007 der 
Titel eines Fachartikels. Das Phä-
nomen dieser Technologie wur-
de auch an der HILSA 2008 am 
Beispiel eines Luftauslasses vor-
gestellt. Luftionen, resp. «Leitfä-
hige Luft» war jüngst auch das 
Thema eines Referates an der 
Hygienetagung 2013 des SWKI.

HL – «Die Aussenluftmenge, bis 
heute das Anlagen-Dimensionie-
rungsmass schlechthin, darf neu be-
trachtet werden!» war dabei eine 
der Schlussfolgerungen des Refe-
renten Thomas Schürmann. Aber 
auch die Erkenntnis einer von der 
CS erstellten Anlage in Zug, dass mit 
«Leitfähige Luft» die Aussenluftrate 
um bis zu 30 Prozent gesenkt wer-
den kann, lässt aufhorchen. Nichts 
ist jedoch schwieriger, als in einer 
Welt der Technik mit bestehenden 
Normen und Usanzen eine grundle-
gende Neuheit einzuführen, welche 
man nicht richtig greifen, vielleicht 
auch gar nicht begreifen, kann.

Zwischenzeitlich ist betreffend 
«Leitfähige Luft» einiges gesche-
hen. Innovative Planer, auch über-
zeugte Lieferanten, konnten mutige 
Bauherren vom neuen Prinzip der 
massiven Kosteneinsparung über-
zeugen. Projekte wurden realisiert 
und werden nun mit Argusaugen 

verfolgt. Bis jetzt hat sich das System 
bei den ausgeführten Projekten be-
währt.

In der Industrie längst bewährt
Bei der Herstellung und Verarbei-
tung von Isolatoren wie Kunst-
stoffen, Papier, Beschichtungen oder 
nichtleitfähigen Verbundmaterialien 
treten sehr häufig Probleme auf, ver-
ursacht durch elektrostatische Über-
schussladungen und entsprechende 
Staubanlagerungen.
Das Prinzip der «Leitfähigen Luft» er-
zwingt einen passiven Ladungsaus-
tausch, d.h., die Folienbahn/Isolator 
kann sich nicht nur durch Massenbe-
rührung (ableitfähige Rollen, usw.) 
entladen, austauschen oder ausglei-
chen. Dies erfolgt direkt mit der Luft, 
resp. mit den Ladungsträgern in der 
Luft. 8 2

«Leitfähige Luft» setzt neue 
Trends in der LüftungstechnikVöllig neu entwickelt: 

Schwimmhallen-Klimagerät
Hohe Gesamteffizienz erreichen, 
durch Zusammenführung techni-
scher Innovationen. 8 3

Haustechnik in 
einer kompakten Einheit

Heizen, Kühlen, Lüften und 
Warmwasser für Passiv- und 
Niedrigenergiehäuser in einem 
Kompaktgerät. 8 5

Bevor es richtig kracht – 
gute Stimmung schaffen!
Streitereien am Arbeitsplatz, die 
uns physisch und psychisch zu 
schaffen machen und uns Ärger 
und Frust bereiten... 8 8

Für eine innovative 
Energiezukunft forschen
Innovatives- und zielorientier-
tes Vorantreiben der industriel-
len Energiedatenerfassung und 
-auswertung. 8 15

Neue Kombiventile: 
Mehr Energieeffizienz

Mehr Komfort und Ener-
gieeffizienz dank Erweite-
rung des Acvatix-Ventilsorti-
ments. 8 17
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Höhere Produktions-Geschwindig-
keiten dank Einsatz von «Leitfähige 
Luft» bei der Herstellung von Folien.

Verhinderung von elektrostatischen 
Überschussladungen bei Umspulpro-
zessen durch «Leitfähige Luft».
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Hersteller, welche hier «Leitfähige 
Luft» eingesetzt haben, schwören 
auf diese Technologie. Von Leis-
tungs- und Qualitätssteigerung ist 
die Rede, aber auch die Steigerung 
des Wohlbefindens der Mitarbei-
ter – in der Konsequenz auch hier 
eine Leistungssteigerung – wer-
den deutlich bejaht.
Wesentliche Erkenntnis daraus: 
Diese allseits positiven Verbes-
serungen finden in der Raumluft 
statt. Beste Chancen also für die 
Lüftungs- und Klimatechnik, den 
Einsatz für diese Technologie zu 
erkennen und ein- bzw. umzu-
setzen.

Lieber Vision als Stagnation
Von der Faszination der «Leitfähi-
ge Luft» liess sich auch eine Grup-
pe von Spezialisten an der HSLU 
inspirieren. Eine Arbeitsgruppe um 
Dr. Jan Eckert erhielt den Auftrag, 
eine umfassende Recherche der 
nationalen und internationalen 
Literatur betr. dieser Technologie 
durchzuführen sowie verschiede-
ne Herstellerinformationen mit zu 
berücksichtigen. Die Zusammen-
fassung dieser Untersuchung liegt 
nun vor. Es sind Literaturinforma-
tionen zur Wirkung von Luftioni-
sierung mit speziellem Fokus auf 
die Gesundheit, das Wohlbefin-
den und die Leistungsfähigkeit des 
Menschen bei der Ausführung von 
Büroarbeit zusammengetragen 

worden; Zeitachse 1777 bis 2012. 
Die Review kann auf www.durrer-
technik.ch >> Leitfähige Luft ein-
gesehen (oder bestellt) werden.

So richtig tief Luft holen – 
auch in Innenräumen
Wie fühlen Sie sich nach einem 
Gewitter oder wenn Sie frische 
See-, Berg- oder Waldluft einat-
men? Das entspannt Sie doch und 
Sie fühlen sich befreit? Sie füllen 
den Brustkorb mit Luft und fühlen 
sich wie ein anderer Mensch? Der 
Grund dieses befreienden Gefühls 
liegt in der natürlichen und des-
halb hohen Konzentration von Io-
nen in diesen Umgebungen.
Es konnte klinisch nachgewiesen 
werden, dass die Sauerstoffauf-
nahme (VO2 max) in einer Um-

gebung mit erhöhter Ionendichte 
(Kleinionen) signifikant verbes-
sert wurde. Die Sauerstoffauf-
nahme kann als Kriterium für die 
Bewertung der Leistungsfähig-
keit einer Person herangezogen 
werden.
Es zeigte sich, dass:
•  sich  der  Sauerstoffpartialdruck 

im Blut um ca. 10–12 % erhöht
•  die Pulsfrequenz um ca. 4–5 % 

sinkt
•  der  Blutdruck  bei  Hypertoniker 

bis um 7–9 % sinkt
•  sich  die  Reaktionszeit  optischer 

Reize um 6–7 % verkürzt
•  sich  die  Leistungsfähigkeit  um 

10–22 % erhöht
Erkenntnis: Die Luftqualität ist 
nicht nur abhängig von den Be-
haglichkeitskomponenten wie 
Temperatur, Feuchte, Enthalpie, 
Luftreinheit (Staub-, Geruchspar-
tikel, toxische Substanzen, Viren, 
Bakterien, VOC‘s und CO2), des 
spezifischen Luftvolumenstroms 
und der Lüftungseffizienz, son-
dern auch im Wesentlichen von 
der Leitfähigkeit der Luft!

Was «Leitfähige Luft» bewirkt
•  Abbaurate von NOx von 

45–55 %/h
•  Abbaurate von CO von 

25–45 %/h
•  Abbaurate von CnHm von 

140–170 %/h
«Leitfähige Luft» verbessert die 
Luftqualität und der Nutzer profi-
tiert von einer besseren Behaglich-
keit und verbesserten Leistungsfä-
higkeit.
Die Aussenluftmenge, bis heute 
das Anlagen-Dimensionierungs-
mass schlechthin, darf also ganz 
neu betrachtet werden!

Unterschied von «Leitfähige 
Luft» zur Ionisation
Funktionsbedingt unterscheidet 
sich die Erzeugung von «Leitfä-
hige Luft» von der Ionisation da-
durch, dass die Leitfähigkeit der 
Luft konstant gegeben und die 
Polarität und Intensität der Luft-
Kleinionen anhand der Umge-
bung jederzeit geregelt werden. 
Dabei entstehen keine Emissio-
nen wie Elektrosmog, vor allem 
aber kein Ozon wie bei üblichen 
ionisierenden Geräten! Die Leit-
fähigkeit der Luft ist zudem un-
abhängig von den relativen 
Luftfeuchtigkeits-, Temperatur-, 
Druckverhältnissen wie auch von 
der Luftmenge im Raum oder 
im Gesamtsystem. Dies sollen 
Grundvoraussetzungen sein, da-
mit der Mensch im Innenraum 
eine verbesserte Sauerstoffauf-
nahme bei einem ausgewogenen 
Ionenverhältnis erfährt. Das Sys-
tem setzt also beim Hauptindika-
tor für Gesundheit, Wohlbefinden 
und der Leistungsfähigkeit an: 
der maximalen Sauerstoffaufnah-
me VO2 max. des Menschen (wie 
auch der Tiere). Betrachtet man 
noch kurz die Anwendungen und 
Möglichkeiten im Reinraum oder 
OP in Bezug auf deren Keimfrei-
heit der Luft, zeichnen sich wei-
tergehende Systemlösungen ab.
Weitere Artikel im Zusammen-
hang mit «Leitfähige Luft» in der 
Lüftungs- und Klimatechnik fin-
den sich ebenfalls auf der Websei-
te von Durrer-Technik AG. Beach-
ten Sie hierzu auch den Artikel auf 
Seite  14  dieses  KlimaQuick:  «Re-
duzierung der Aussenluftrate um 
bis zu 30 Prozent».

Quellen:
•  Review zur Anwendung ionisier-

ter Luft im Innenraum
(Hochschule Luzern -

Technik & Architektur)
•  Erhöhung  des  Aussenluftvolu-

menstroms versus Ionisierung 
und Ozonisierung (Tagungsband 
S-Leit–Hygienetagung SWKI 2013)

•  www.s-leit.ch
•  www.durrer-technik.ch
«Leitfähige Luft®» ist eine Trade Mark 
der S-Leit Swiss engineering AG, 
Beckenried, in der Schweiz, vertre-
ten durch  Durrer-Technik AG.
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Blick in einen mit «Leitfähige Luft» ausgerüsteten Luftauslass mit RA-V2...

Zuluft-Deckenluftdurchlass Opticlean mit integriertem System «Leitfähige Luft».


