
Ihre Vorteile

  Extrem leiser und zugluftfreier Betrieb (43 db(A)) bei optimaler  
Luftumwälzung im Vergleich zu marktbegleitenden Geräten  
auf Grund von großer Filteroberfläche

  HEPA-Filter in der Abscheideklasse H14 nach EN1822  
(filtert mind. 99,995 % der Schadstoffpartikel im Bereich 0,1–0,3 μm)

  Einsatz eines Vorfilters auf Grund der großen Filterfläche  
nicht erforderlich

  360°-Luftzirkulation und –Reinigung

  Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

  5-facher Luftwechsel pro Stunde für Räume bis max. 70 m²

  Vermeidung von gesundheitsschädlichen Komponenten

  Mehrstufiger Betrieb ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Raumnutzung (sofern ein Stoßlüften nicht zwischen zwei 
Nutzungswechseln möglich ist, besteht die Möglichkeit über die Boost-Funktion höhere Luftwechselrate zu erzielen und somit 
gezielt mögliche Schadstoffe aus der Luft auszufiltrieren)

Überzeugende Gründe
SilentCare
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Effektive Raumluftfiltration für ein hohes Maß an Sicherheit



Lüften versus Raumluftfilter

  Raumluftfilter sorgen für eine kontinuierlich angemessene Raumluftqualität. Ein manuelles Regulieren mittels Fenster entfällt.

  Zur Verhinderung von indirekten Infektionen ist eine ausreichende Frischluftzufuhr oder eine sehr gute Filterung der Raumluft 
erforderlich.

  Bei der Stoßlüftung kann bei geeigneten Windbedingungen oder Temperaturunterschieden die vorhandene 
Schadstoffkonzentration im Raum innerhalb kürzester Zeit stark verringert werden. Nach dem Schließen der Fenster steigt die 
Konzentration aber allmählich wieder an.

  Um die Schadstoffkonzentration auf einem niedrigen Niveau zu halten, muss daher häufig stoßgelüftet oder besser dauergelüftet 
werden.

Mobile Raumluftfiltergeräte müssen bestimmte Kriterien erfüllen

  Das Gerät sollte in der Lage sein, mindestens das sechsfache Volumen des Raumes in einer Stunde zu filtern. 
Beispiel: Bei einem Raum mit 20 m² Fläche und 2,5 m Deckenhöhe bedeutet dies 50 m³ Raumvolumen. Ein sechsfacher 
Raumluftwechsel (1/h) ergibt sich aus 50 m³x 6 1/h = 300 m³, d. h. es wird ein Gerät benötigt, das mindestens 300 m³ Luft  
in einer Stunde filtern kann.

  Viren können nur mit einem HEPA-Filter der Klasse H13 oder H14, geprüft nach der europäischen Lüftungsnorm EN1822-1 
aus der Luft gefiltert werden. Denn nur diese Filter scheiden kleinste Partikel zuverlässig im Submikrometer-Bereich ab.

  Die Geräte müssen leise sein. Das Gerät sollte bei max. Leistung nicht lauter als 45 db(A) sein, um ein konzentriertes Arbeiten 
zu ermöglichen!

EFFIZIENTE METHODIK 
FÜR SAUBERE LUFT

Schematische Darstellung der 
Schadstoffkonzentration und des 
Temperaturverlaufes in einem 
Raum mit Raumluftfilter (links) 
und Stoßlüftung (rechts)

Quelle: Studie Universität der Bundeswehr München vom 05.08.20


