
FRAUNHOFER-INSTITUT BESTÄTIGT: 
AERNOVIR PLASMA-LUFTREINIGER 
HOCHWIRKSAM 
AUF CORONA-VIREN

Zur Messung der E�  zienz des Raumluftreini-
gers AernoviR Mobile auf die Reduktion und 
Inaktivierung von luftgetragenen Viren führte 
das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP eine 
umfangreiche Vergleichsprüfung durch. Im Er-
gebnis konnte die Untersuchung die hohe Wirk-
samkeit der Plasma-Technologie in Luftreinigern 
(Plasma-Luftdesinfektion) auf die Inaktivierung 
von Corona-Viren bestätigen.

Bei den in einem normierten Indoor-Air-Test-
center (IATC) durchgeführten Tests wurde der 
originäre AernoviR mit Plasma-Technologie 
mit einem AernoviR verglichen, bei dem die 
Plasma-Elektroden nicht aktiviert waren. Davon 
abgesehen wiesen beide Geräte ein identisches 
Funktionsprinzip, bestehend aus einem F6 
Vorfi lter, einem Aktivkohle-Filter und einer 
Hydrosorp Schwammscheibe sowie einem Luft-
volumenstrom von 115 m3/h auf.

Während der AernoviR Luftreiniger mit Plasma-
Technologie bereits 20 Minuten nach Beginn 
der Untersuchung eine Reduktion der luftge-
tragenen aktiven Viren im Raum (IATC mit 127 
m3 Raumvolumen) um 81% erreichte, lag dieser 
Wert bei dem Gerät ohne Plasma-Technologie 
bei lediglich 54%. Allein diese Zahlen bestätigen 
die hohe Wirksamkeit der Plasma-Luftdesinfek-
tion auf Corona-Viren und deren Überlegenheit 
gegenüber „reinen Filter-Technologien“.

Bei Einsatz des AernoviR Premium, dem 
mit einem Luftvolumenstrom von 500 m3/h 
leistungsstärksten Luftreiniger von schwa-me-
dico, ist davon auszugehen, dass bereits nach 5 
Minuten Laufzeit eine Reduktion der aktiven 
Viren von 80% erreicht worden wäre.

Neben der hohen Wirksamkeit auf Corona-
Viren haben die Luftreiniger der AernoviR 
Produktreihe dank ihres hoche�  zienten und 
-e� ektiven Funktionsprinzips weitere kaufent-
scheidungsrelevante Argumente auf ihrer Seite 
im Vergleich zu alternativen Technologien:

• Plasma-Luftdesinfektion benötigt keine auf-
wendigen Vorfi lter.

• Plasma ist wartungsarm, da kein ständiges 
Reinigen des Filters nötig ist.

• AernoviR-Geräte weisen deutlich geringe-
re Folgekosten im Gegensatz zu anderen 
Technologien auf, bei denen zum Beispiel 
der HEPA-Filter regelmäßig ausgetauscht 
werden muss.

• Ohne den Einsatz von Plasma-Technologie 
besteht bereits nach kurzer Einsatzzeit eine 
erhöhte Gefahr von Filterbrüchen, die dazu 
ohne regelmäßige Überprüfung häufi g un-
bemerkt bleiben.

• Der AernoviR ist ein Medizinprodukt Klasse 1 
und „Made in Germany“.

Fazit: Sämtliche Luftreiniger der AernoviR 
Produktreihe bieten eine hohe Wirksamkeit auf 
Corona-Viren, sind überall dort für den Einsatz 
zu empfehlen, wo die Gefahr einer größeren 
Virenlast lauert und zugleich wenig Kapazitäten 
für eine ständige Wartung und Überwachung 
bestehen. 

Senden Sie uns eine E-Mail an 
 info@johnsonfi tness.eu. Unsere erfahrenen 
Produktberater setzen sich umgehend mit Ihnen 
in Verbindung und freuen sich darauf, mit Ihnen 
ein virenarmes, sicheres Raumluftkonzept zu 
planen.
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