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Über  99% der  Vi r en aus Rauml uft entfer nt:  deconta R150 über zeugt bei  Ef f i zi enztest  

 

Isselburg,  Val ley,  17.12.2020 –  Nach nur 45 Minuten Gerätebet rieb w urde die Wie-

derfindung akt iver Vi ren in einem  geschlossenen Raum  um  99,43 % reduz iert .  Zu 

diesem  Ergebnis kam  das Fraunhofer -Inst i tut  für Bauphysik  IBP bei  der Prüfung des  

deconta Luft reinigers R150 (IBP -Bericht  Nr.  UHS-074/2020).  Beim  deconta R150  

w urde die Effi z ienz auf die Redukt ion und Inakt iv ierung von luftget ragenen Vi ren  

geprüft .  Das Resul tat  des drei tei l igen Versuchs i st  überzeugend: Nach der Akt iv ie-

rung des deconta Raum luft reinigers R150 in Versuchsphase 2 w urden signi fikant  

w eniger luftget ragene Vi ren nachgew iesen,  w ie die fo lgende Grafik  zeigt :  

    

Abb. 1:  Vertei lung der Vi renpart ikel  im  Raum  und Zeitpunkte der Probennahm en  

(IBP-Bericht  Nr.  UHS-074/2020) 

 

Ziel  der Untersuchung w ar die Tes tung der Redukt ion und die Inakt iv ierung luftge-

t ragener Surrogat -Vi ren (behül l te Phi6-Bakteriophage m it  vergleichbarer St ruktur,  

Part ikelgröße und Um w elt stabi l i tät  zu SARS-CoV-2) durch das Luft reinigungsgerät  



 

R150 in einem  spez iel l  ausgerüsteten Test raum . Dieser w urde für die Untersuchun g  

m it  Dum m ies,  Ti sche und Stühle bestückt ,  um  ein Klassenz im m er nachzustel len.  Das 

Luft reinigungsgerät  zog die v i renbelastete Luft  durch den Fi l terkanal .  Innerhalb  

des Gerätes w urden Vi ren durch die Wirkung von UVC inakt iv ie rt  und durch Luft -

fi l t rat ion über einen nach EN 1822 zert i fi z ierten H14 Fi l ter zurückgehalten.  Der Raum  

m it  einem  Volum en von 127 m ³ w urde für zw ei  Stunden m it  Surrogat -Vi ren (behül l te 

Phi6-Bakteriophage m it  vergleichbarer St ruktur,  Part ikelgröße und Um w elt stabi l ität  

zu SARS-CoV-2) beaufschlagt .  Nach einer Stunde w urde das deconta Luft reini -

gungsgerät  R 150 zugeschaltet .  Das Luft reinigungsgerät  l ief eine Stunde zum  Ae-

rosolgenerator sim ultan (es w urden w ährend dieser Zei t  w eiter Vi ren und Aerosole 

eingebracht).  Innerhalb dieser Stunde erfo lgten 2 Probenahm en. Die Wiederfin-

dung akt iver Vi ren w urde nach 45 Minuten Gerätebet rieb um  99,43 % reduz iert .  Bei  

der Untersuchung w urde eine Ozonkonzent rat ion in der Luft  von m axim al 1 μg/m ³ 

gem essen.  Dies entspricht  w eniger  als 1 % des gesetz l ich festgelegten Grenzw ert s.  

„Dieses Ergebnis i st  überragend, denn nun w urde gezeigt ,  w as für uns schon im m er 

k lar w ar:  dass unser Luft reiniger R150 auch die Raum luft  nahezu kom plet t  von luft -

get ragenen Vi ren beseit igt ,  w ährend die Vi ren last  eigent l ich noch zunim m t“,  freut  

sich deconta Geschäft sführer Chri st ian Kro l le.  „Wenn m an den Luft reiniger R150  

eine dreiv iertel  Stunde lang in Klassenräum en, Wartez im m ern oder Gast ronom ie-

bereichen akt iv iert ,  bleibt  die Raum luft  w ährend des gesam ten R1 50-Bet riebs sau-

ber.“  

 „Wir sind sto lz ,  dass der Raum luft reiniger R150 von deconta so erfo lgreich die Prü-

fung des Fraunhofer IBP durchlaufen und m it  so guten Ergebnissen abgeschlossen  

hat“,  unterst reicht  Florian Schauenburg,  CEO der SCHAUENBURG Internat iona l  

Gm bH. „Dieses Testergebnis zeigt ,  dass sich al le Nutzer des deconta R150 auf eine 

gesündere Raum luft  verlassen können.“  

Weitere Inform at ionen auf unserer Hom epage https://www.deconta-shop.com/shop/luft-

reiniger/luftreiniger-r-150-silent/  und bei  Chri st ian Kro l le info@deconta.com   

deconta i st  ein Unternehm en der SCHAUENBURG Internat ional  Gruppe.   

SCHAUENBURG Inter nati onal  

SCHAUEN BUR G Internat ional  i st  eine internat ional  tät ige,  fam i l iengefüh rte Be-

tei l igungsges el l s cha ft ,  die sich gez iel t  an etabl ierten und profi tablen Indust r i e-

unternehm en m ehrheit l ich betei l igt .  Invest i t ionen erfo lgen langfri st ig,  nachh a l -

t ig und in vert rauensvol ler Zusam m enarb eit  m it  den bestehend en Man a g e-

m ent -Team s.  Im  Fokus stehen Unternehm en, die in technologisch en Nisch en -

m ärkten führend sind und die bestehend en Geschäft sb er ei ch e der SCHAUE N -

BURG Internat ional  stärken bzw . sinnvol l  ergänzen.   

Weitere Inform at ionen unter w w w .schauenburg. com   

https://www.deconta-shop.com/shop/luftreiniger/luftreiniger-r-150-silent/
https://www.deconta-shop.com/shop/luftreiniger/luftreiniger-r-150-silent/
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