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Von Hans-Peter Läng, Klosters

Leitfähige Luft® wird erzeugt mittels

einer patentierten Vorrichtung zur

Anreicherung eines gasförmigen

Mediums mit Ionen. In

herkömmlichen Lüftungs- und Kli-

maanlagen werden lediglich thermi-

sche und mechanische Behandlun-

gen der Luft vorgenommen. Das

heisst, die Luft wird filtriert, er-

wärmt, be- und entfeuchtet oder

gekühlt. Mit der Leitfähigen Luft®

wird zusätzlich eine so genannte

Aktivierung der Luft vorgenommen.

Dabei werden die Atome und Mole-

küle in der geförderten Luft physi-

kalisch so verändert, dass sie der

Luft in der freien Natur entsprechen. 

Das Prinzip

Der Vorgang zur Erzeugung von

Leitfähiger Luft® ist eine Ionenbil-

dung, die aus der Abspaltung oder

der Anlagerung von Elektronen an

neutrale Atome oder Moleküle re-

sultiert. Die Ionisation kommt in ver-

schiedenen Fällen vor: durch Um-

wandlung von kinetischer Energie

in Elektronen- bzw. Ionen-Stoss-

prozessen, durch Umwandlung von

elektronischer Energie in Form elek-

tromagnetischer Strahlung sowie

aufgrund von chemischen Reaktio-

nen angeregter Moleküle. In der

Technik wird die Ionisation herbei-

geführt z.B. zur Beseitigung oder

Erzeugung elektrostatischer Aufla-

dungen. Ionen werden in der freien

Natur ohne künstliche Einwirkung

erzeugt.

Ionen können sich abbauen

resp. neutralisieren 

Dies geschieht im Wesentlichen

aus zwei Gründen: Wenn ein positi-

ves und ein negatives Ion, bedingt

durch die Luftturbulenz, aufeinan-

derprallen, wird das elektronenrei-

che (negative) Ion dem elektronen-

armen (positiven) Ion Elektronen

übertragen. Es bleiben demnach

nur noch zwei neutrale Teilchen üb-

rig.

Trifft ein Ion auf irgendein Objekt,

bleibt es aufgrund seiner elektri-

schen Ladung daran haften und

setzt sich fest. Es ist also «verloren»

für die Luft.

Dieser Abbau bewirkt, dass zum

Beispiel in einer Wohnung oder ei-

nem Büro die Anzahl der Ionen in

der Luft wesentlich tiefer ist als in

der freien Natur. Durch Luftver-

schmutzungen und elektrische La-

dungen (zum Beispiel in Beleuch-

tungskörpern, Computern oder

auch in Luftfiltern) wird dieser Ab-

bauprozess erheblich beschleunigt.

Eine Luftaktivierung erzeugt daher

keine unnatürliche Luft, sondern

versucht vielmehr die durch den

Abbau verlorenen Ionen in der Luft

wiederherzustellen.

Messwerte  Ionen pro cm3 Luft in

verschiedenen Gegenden:
in unmittelbarer Nähe zu Wasserfällen
20 000 – 70 000 Ionen
im Gebirge oder in Meeresnähe
4000 –10 000 Ionen
am Stadtrand, auf Wiesen und Feldern
1000 – 3000 Ionen
in der Stadt und Agglomerationen
200 – 500 Ionen
in geschlossenen Räumen
20 –100 Ionen

Als Massstab zur Bemessung/Be-

urteilung von Ionen dient auch die

«Standzeit». Das heisst, bei der Be-

trachtung von Ionen ab der Entste-

hung bis zu ihrer Neutralisation ver-

geht eine gewisse Zeit. In der freien

Natur geschieht dies in einem Zeit-

raum von 10 bis 1000 Sekunden.

Konventionell erzeugte, künstliche

Ionen haben eine Standzeit von Se-

kundenbruchteilen bis wenige Se-

kunden. Leitfähige Luft® kann bis zu

20 Minuten bestehen, bevor sie ab-

gebaut wird. Leitfähige Luft® ist

bakteriell und hygienisch unbe-

denklich. Dabei wird die VDI-Norm

6022 (bakteriologische und toxi-

Revolutioniert  «Leitfähige
Luft®» die LKK-Branche?
«Leitfähige Luft» ist eine eingetragene Handelsmarke und beschreibt
in direktem Bezug das Endprodukt, nämlich leitfähige Luft. Für inno-
vative Planungs- oder Installationsbetriebe (Ausführungsplanung)
kann der Einsatz des Systems Leitfähige Luft® im Bereich Gesund-
heits- oder Prozesstechnik einen revolutionären Schritt und einen
enormen Mehrwert im Wettbewerb um Aufträge darstellen.
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Leitfähige Luft®: nachweisbar anders
Zurzeit werden auf dem Markt die ver-
schiedensten Systeme zur Luft- oder
Sauerstoffaktivierung angeboten. Das
System Leitfähige Luft® distanziert sich
jedoch von der üblich eingesetzten
Technik, da mit Leitfähiger Luft® grund-
sätzlich keine schädlichen Nebenpro-
dukte (z.B. Ozon, Stickstoff) erzeugt
werden. Die Ionen in Leitfähiger Luft®

sind – physikalisch gesehen den Ionen
in der Natur am ähnlichsten.

Mit der Systemlösung Leit-
fähige Luft® werden Produk-
tionsanlagen unabhängig 
von den klimatischen Bedin-
gungen unserer Atmosphäre
elektrostatisch neutral
gestaltet.
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sche Unbedenklichkeit der Luft) in

vollem Umfang erfüllt. Somit ist

Leitfähige Luft® für den Einsatz in

hygienisch anspruchsvollen Berei-

chen, wie zum Beispiel in klinischen

Räumen, Reinräumen, Therapien,

Pflegeheimen oder Spitälern prä-

destiniert. Leitfähige Luft® ist bei

fast allen Raumkonditionen unein-

geschränkt einsetzbar. Auch bei tie-

fer relativer Feuchte (z.B. bei 8 %

r.F.), arbeitet das System ohne Leis-

tungseinbusse. Durch die ge-

räuschlose Produktion werden

höchste Ansprüche erfüllt. Die Be-

triebsenergie liegt im einstelligen

Wattbereich.

Leitfähige Luft® in Industrie-

Prozessen

In der Natur herrschen normaler-

weise elektrostatisch neutrale Ver-

hältnisse: ein Ladungsausgleich er-

folgt sehr langsam und jede Materie

benötigt eine Antimaterie, um elek-

trostatisch neutral zu sein. Bei Pro-

duktionsprozessen muss dieser

Ladungsausgleich sehr schnell er-

folgen. Je höher die Prozessge-

schwindigkeiten sind, desto

schneller muss der Vorgang eines

Ladungsausgleiches realisiert wer-

den. In der Luft müssen viele La-

dungsträger unterschiedlicher Wer-

tigkeit und Polarität vorhanden sein,

damit eine «aufgeladene» Materie in

Nanosekunden elektrostatisch neu-

tralisiert werden kann. Die umge-

bende Luft muss elektrisch leitfähig

sein. Bei der Herstellung und Verar-

beitung von Kunststoffen, Papier

oder nichtleitfähigen Verbundmate-

rialien treten sehr häufig Probleme,

verursacht durch elektrostatische

Überschussladungen und durch

Staub, auf. Mit Abnahme der relati-

ven Luftfeuchtigkeit steigt die «Auf-

ladung» der Materialien, weil oft

auch die Leitfähigkeit der Luft gerin-

ger wird.

Normale Klimaanlagen, Befeuch-

tungsanlagen oder Verdampfersys-

teme befeuchten zwar die Luft, die

Leitfähigkeit der Luft aber steigt nur

unerheblich, vor allem jedoch un-

kontrolliert (Luftfeuchtigkeit ist nicht

gleich Luftleitfähigkeit).

Leitfähige Luft® ermöglicht eine

komplette Systemlösung, mit der

eine elektrisch leitfähige Luft ozon-

frei erzeugt wird, die toxisch und

bakteriologisch unbedenklich ist:

• das gesamte Anlagensystem in-

klusive aller Werkstoffe, Walzen

und ableitfähiger Lager werden

elektrostatisch neutral und elek-

trisch ableitfähig ausgelegt

• die Produkte werden elektrosta-

tisch neutralisiert

• die Luft wird so elektrisch leitfä-

hig gestaltet, dass dauernd ein

Ladungsausgleich gegeben ist

Mit dieser Systemlösung werden

Produktionsanlagen unabhängig

von den klimatischen Bedingun-

gen unserer Atmosphäre elektro-

statisch neutral gestaltet.

Selbst den Anforderungen einer

Reinraumluft wird die Lösung ge-

recht: Sie sorgt für die entsprechen-

de Partikelfreiheit sowie für eine

elektrostatische Neutralisierung der

zulässigen Staubpartikel und ver-

hindert damit eine Ablagerung auf

den Produkten. Mittels einer geziel-

ten Strömungstechnik werden nicht

nur diese elektrostatisch neutrali-

sierten Staubpartikel, sondern auch

flüchtige Moleküle, die bei der Ver-

arbeitung von lösungsmittelhaltigen

Farben, Lacken oder Beschichtun-

gen entstehen, aus der Umge-

bungsluft abgeführt. Emissionen

werden stark reduziert.

Leitfähige Luft®: Einwirkungen

auf Menschen

Infolge zunehmender Luftver-

schmutzung, Elektrosmogs etc.

werden dem menschlichen Orga-

nismus nicht mehr genügend nega-

tive Ionen zugeführt. Negative Io-

nen sind die grundlegenden Ele-

mente für die Aufnahme des

Sauerstoffes im Organismus. Durch

die in der Leitfähigen Luft® enthalte-

nen negativen Ionen werden die

Blutgefässe stabilisiert, die Fliessfä-

higkeit des Blutes verbessert und

Verengungen der Gefässe werden

verhindert. 

Die Leistungsfähigkeit wird erhöht.

Ein ausgeglichener Stoffwechsel ist

Grundlage für einen optimalen Le-

bensprozess. Die Leitfähige Luft®

kompensiert den Mangel an negati-

ven Ionen, die der Körper für die At-

mung und den Zellstoffwechsel be-

nötigt. Der Körper behält seine Wi-

derstandskraft und altert weniger

schnell.

Vorteile in der Gesundheits-

technik

Die Leitfähige Luft® kann einen An-

stieg des VO2max-Anteils im Blut

von mehr als 10 Prozent bewirken.

VO2max ist der Grenzwert der Sau-

erstoffaufnahme im Blut, welcher

die Ausdauerleistung begrenzt. Der

gesamte sauerstoffabhängige

Stoffwechsel wird angeregt; der

Mensch fühlt sich allgemein besser

und leistungsfähiger.

Leitfähige Luft® wirkt positiv auf:

• Stärkung des Immunsystems

• Stabilisierung von Herz und

Kreislauf

• Erhöhung der körperlichen und

geistigen Leistungsfähigkeit

• Beschleunigung bei Genesung

• Asthma

• Degenerative Augenerkrankun-

gen

• Nervenkrankheiten

• Erkältungen

• Alterung

• Säure-Basen-Gleichgewicht n
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Weitere Informationen:

S-Leit Swissengineering AG

6375 Beckenried

Telefon 041 624 91 00

Fax 041 624 91 01

info@s-leit.ch, www.s-leit.ch 

Bei der Herstellung von
Kunststoff-Folien durch Extru-
sions- oder Kalander-Verfah-
ren entstehen normalerweise
hohe elektrostatische Über-
schussladungen. Die bisheri-
gen Massnahmen, z.B. durch
Ionisationsverfahren, führten
nur teilweise zum Erfolg. Be-
reits bei den geringsten Ver-
änderungen der Produktions-

parameter, der klimatischen Gegebenheiten, der Werkstoffober-
fläche (z.B. durch niedermolekulare Anteile oder Additive, durch
Beschichtungen) oder des Werkstoffes selbst, traten massive
Störungen auf.

Verhinderung von elektrosta-
tischen Überschussladungen
bei Umspulprozessen durch
Leitfähige Luft® von S-Leit

Die wichtigsten natürlichen Quellen
für natürliche Ionen sind:
• die Radioaktivität des Bodens und

der Luft
• die kosmischen Strahlen
• die ultravioletten Strahlen
• die Zersetzung der Wassertropfen im

Regen, in Wasserfällen oder in Wel-
len, die sich brechen

Leitfähige Luft® von S-Leit 
Swissengineering in Kürze
Die Vorteile
• Reduzierung der elektrostatischen

Überschussladungen
• Qualitätssteigerung der Produktion
• Vermeidung des Überschlags elek-

trostatischer Energiefelder auf
Mensch und Maschine

• Reduzierung / Verhinderung von
Bränden und Explosionen

• Neutralisierung flüchtiger Moleküle
• Schonung der Produktionsanlagen –

Verringerung der Korrosivität
• Erfüllung der VDI-Norm 6022 (bakte-

riologische und toxische Unbedenk-
lichkeit der Luft)

• Steigerung des Wohlbefindens der
Mitarbeiter

Einsatzgebiete
• Lüftungs- und Klimaanlagen generell
• Gesundheitswesen (Spitäler, Alters-

heime)
• Kunststoff-Folien-Herstellung
• Elektronikfertigung
• Etikettendruck
• Kunststoff- und Metallbeschichtung
• Umspulprozesse 
... und vielem mehr, bei dem elektrosta-
tische Überschussladungen entstehen.


