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Technik – und was dahintersteckt

Wer sich als Laie über Luftreinigungsgeräte informiert, sieht sich mit einer  
Vielzahl unterschiedlicher technischer Details konfrontiert, kann sie jedoch schlecht 
beurteilen. Wir erklären, welche technischen Optionen auf dem Markt sind, und  
erläutern, warum wir den AmbiCube so konstruiert haben, wie er ist.

Filtern oder bestrahlen?
Die meisten Raumluftreiniger setzen, wie der 
AmbiCube, auf klassische Filtration. Es gibt 
jedoch auch Anlagen auf dem Markt, die mit 
UVC-Technologie arbeiten. Ultraviolettes Licht 
der richtigen Intensität und Wellenlänge dient 
dabei der Entkeimung und macht Viren unschäd
lich. Der Vorteil der Technologie: UVC-Geräte 
sind deutlich leiser als Filteranlagen.

Doch aus Sicht von Keller Lufttechnik über
wiegen die Nachteile: Solche UVC-Raumluft
reiniger sind meist nur für wenige Kubikmeter 
ausgelegt, sodass viele Geräte nötig sind, um 
die Luft eines Raumes stündlich mehrfach zu 
filtern. Bei Preisen, die teils sogar über denen 
der Filteranlagen liegen, ist dies nicht sehr 
wirtschaftlich. Zudem ist der Energiever
brauch bei UVC-Anlagen deutlich höher. Auch 
die Bildung von schädlichem Ozon ist nicht  
immer abschließend geklärt.

UVC-Anlagen funktionieren nur in einem ge
wissen Temperatur-Bereich effizient. Wenn 
dieser über- oder unterschritten wird, nimmt 
der Wirkungsgrad der Anlagen schnell ab. 
Das Gleiche ist der Fall, wenn die UV-Lampe 
verschmutzt ist. Die Geräte zerstören die  
Viren jedoch ausschließlich durch UV-Licht 
und filtern sie nicht aus der Luft. Die Teilchen 
gelangen anschließend also wieder in den 
Raum. Wurden die Viren daher nicht über  
einen gewissen Zeitraum hinweg zuverlässig 
mit UV-Licht bestrahlt und dadurch zerstört, 
sind sie weiterhin aktiv und gefährlich. 

Aus diesen Gründen setzt Keller Lufttechnik 
auf die bewährte Filtration.

Viren zusätzlich inaktivieren?
Einige Anlagen auf dem Markt erhitzen die 
Filtermedien, um Viren unschädlich zu machen. 
Keller Lufttechnik hat sich aus mehreren 
Gründen dagegen entschieden. Zum einen 
birgt eine Erhitzung auf 100 Grad Celsius oder 
mehr eine gewisse Brandgefahr, vor allem  
wenn ein Raumluftreiniger unbeaufsichtigt 
steht. Auch von heißen Gehäuseteilen kann  

 
ein Sicherheitsrisiko ausgehen. Zudem erhöht 
das Verfahren den Energieverbrauch des 
Raum luftreinigers und damit die Betriebs-
kosten. Vor allem: Dieser Prozessschritt ist 
eigentlich überflüssig. Dr. Daniel Dobslaw von 
der Universität Stuttgart sichtete die aktuelle 
Forschungslage dazu und bestätigt diese  
Einschätzung (s. Beitrag S. 8). > 

Für technische Fragen stehen Ihnen Ulrich Stolz (links) 
und Oliver Haase gerne zur Verfügung.
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Der Grund: Der ständige Luftstrom hält das Filtermedium kontinuierlich 
trocken. Dadurch verlieren die Viren die feuchte Aerosolhülle, die sie 
benötigen, um aktiv und infektiös zu sein. Das macht sie innerhalb kur
zer Zeit unschädlich. Erfahrungen im medizinischen Bereich bestätigen 
das. Dort wird seit Jahrzehnten allein mit HEPA H14-Filtern und ohne 
zusätzliche Verfahren zur Inaktivierung der Viren gearbeitet.

Welche Luftführung ist sinnvoll?
Die Geräte einiger Marktbegleiter saugen die Raumluft oben an und 
lassen sie gereinigt unten aus dem Gerät wieder herausströmen. Der 
AmbiCube von Keller Lufttechnik arbeitet genau umgekehrt – aus ein
fachen physikalischen Gründen: Luftfremde Partikel sinken mit der Zeit 
zu Boden. Daher ist es sinnvoll, sie an dieser Stelle zu erfassen, zu filtern 
und die Luft oben aus dem Gerät gereinigt wieder austreten zu lassen. 
Der Auslass an der Oberseite des AmbiCube führt die ausströmende 
Luft senkrecht nach oben. Von dort bewegt sich die gereinigte Luft pilz
förmig über die Seiten nach unten. Dabei drückt sie die verunreinigte 
Luft zu Boden, wo sie vom AmbiCube erfasst wird. Dieser Effekt  
verstärkt die Wirksamkeit dieses Verfahrens zusätzlich.

Befände sich der Luftauslass dagegen in Bodennähe, würden Partikel 
und Aerosole, die bereits dabei sind zu Boden zu sinken, durch den 
Impuls erneut aufgewirbelt und im Raum verteilt. Ein unerwünschter 
Effekt.

Es gibt auch Raumluftreiniger am Markt, die die gereinigte Luft zwar 
oben am Gerät austreten lassen, den Luftauslass jedoch seitlich am 
Gehäuse platziert haben. Dadurch strömt die gereinigte Luft waage
recht aus. Je nach Position kann dies zu einem unangenehmen Luftzug 
auf Kopfhöhe führen. Noch entscheidender ist jedoch, dass die Gefahr 
eines sogenannten Luftkurzschlusses besteht. Das bedeutet, dass 
eben gereinigte Luft direkt wieder durch den Volumenstrom zur Unter
seite des Gerätes gezogen und nochmals angesaugt wird. Die übrige 
Raumluft bliebe unberührt. Das Gerät würde immer wieder die gleiche 
Luft säubern. 

Der AmbiCube bietet daher eine bodennahe Luft-Erfassung und einen 
vertikalen Auslass an der Geräteoberseite.

Ist ein separater Schalldämpfer nötig?
Der AmbiCube kommt ohne zusätzlichen Schalldämpfer aus. Keller 
Lufttechnik hat sich entschieden, kein Zubehörteil anzubieten, sondern 
das Gerät ab Werk bereits ausreichend zu dämmen. In jedem AmbiCube 
sind 2,20 Quadratmeter Dämmmaterial verbaut. Das hört man ihm an.

Welches Filtermedium ist zielführend?
Ein HEPA H13-Filter ist ähnlich häufig in Luftreinigern zu finden, wie ein 
HEPA H14-Filter. Mit 99,995 Prozent Wirkungsgrad ist der HEPA H14-
Filter gegenüber einem HEPA H13-Filter, der 99,95 Prozent der Partikel 
auffängt, jedoch zehnmal so wirksam. Keller Lufttechnik wählte die 
Komponenten für den AmbiCube mit dem Ziel aus, einen möglichst 
hochwertigen, sicheren und wirkungsvollen Raumluftreiniger zu konst
ruieren. Er soll nicht nur ein Sicherheitsgefühl erzeugen, sondern auch 
tatsächlich Sicherheit bieten. HEPA H14-Filter kommen bereits seit 
vielen Jahren im medizinischen Bereich, zum Beispiel in OP-Sälen, zum 
Einsatz. Auch Studien raten bei der Filtration von Covid-19-Viren zu 
HEPA H14-Filtern. Mit einem solchen Filter sorgt der AmbiCube daher 
in der aktuellen Pandemie für bestmöglichen Schutz vor luftgetragenen 
Viren in geschlossenen Räumen. 

Welche Zusatzfunktionen gibt es?
Kunden können Raumluftreiniger mit unterschiedlichen Features auf 
dem Markt erwerben. In manchen Geräten sind digitale Displays, Zeit
schaltuhren, App- oder CO2-Steuerungen verbaut. Keller Lufttechnik 
hat bewusst auf solche Besonderheiten verzichtet und keine elektroni
sche Steuerung integriert. Der Gedanke dahinter: Der AmbiCube soll 
für jeden einfach und unkompliziert zu bedienen sein. Dieser Ansatz 
ermöglicht zudem einen attraktiven Preis und minimiert mögliche  
Fehlerquellen bei Betrieb und Bedienung. Das Augenmerk liegt ganz 
darauf, Viren wirksam und effizient aus der Raumluft zu filtern. <

Die mechanische Filtration in ihrer schönsten Form: Der AmbiCube


