
Viren, Bakterien und andere Mikroorganismen verbreiten sich über winzige Wassertröpfchen in der Luft, sogenannte  
Aerosole. Sie können dort lange Zeit überleben und übertragen sich von Wirt zu Wirt. Insbesondere in Räumen mit  
vielen Menschen – wie etwa Speisesäle, Büroräume, Fitnessstudios oder auch Klassenräume in Schulen – ist das Risiko 
hoch. Häufig kommt erschwerend hinzu, dass diese Räume nicht gut gelüftet werden können oder keine Zentrallüftung 
vorhanden ist. Vor allem im Winter ist das Lüften auch unangenehm: ideale Bedingungen für Viren.

UV-C Licht ist Energie und sehr effektiv gegenüber Viren, Bakterien und Pilzen. Gerade Viren, wie zum Beispiel das 
SARS-CoV-2 Virus und seine Mutationen sind dadurch einfach zu zerstören. Sie besitzen nur eine dünne Lipid (Fett) 
Schicht. Diese wird vom UV-C Licht leicht durchdrungen und zerstört das Virus sofort. 

UV-Desinfektion im Franziskanergymnasium
Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg - im Kampf gegen das Virus 

	3 frei von Chemikalien
	3 ohne Filter
	3 geringer Wartungsaufwand

	3 ohne Ozon und Beiprodukte
	3 kein unkontrollierter Austritt von UV-C-Licht
	3 keine Resistenzbildung von Keimen

Das renommierte Fraunhofer Institut für Bau physik hat anhand 
eines aufwendigen wissen schaftlichen Anwendungstests erstmals 
die Wirksamkeit der Luftdesinfektion mittels geschlossener UV-C 
Luftreinigungs geräten unter Realbedingungen bestätigt. Heraeus 
UV-C Luftreinigungsgeräte können die Virenlast in geschlossenen 
Räumen über 99% reduzieren. In weiteren Tests, u.A. mit dem 
Hygiene institut biotec oder dem Universitätsklinikum Tübingen, 
wurde die desinfizierende Wirkung des UV-C Lichts bestätigt.

Vorteile der UV-C Luftreinigung mit Heraeus Soluva Geräten:

Noch im alten Schuljahr hat sich das Franziskanergymnasium für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ausgerüstet. Ins-
gesamt 18 Soluva Air W Geräte für die Luftreinigung verstärken die herkömmlichen Hygienemaßnahmen. 
Die regelmäßige Desinfektion der Raumluft ist dort besonders hilfreich, wo gar nicht oder nur schwierig gelüftet werden 
kann. Besonders wichtig ist sie auch in Räumen, die ständig von verschiedenen Personengruppen genutzt werden. Im 
Franziskanergymnasium arbeiten die UV-Luftreiniger nun in 
Klassenräumen, dem Lehrerzimmer, im Chemie- und Physik-
saal, dem Musikraum und einem Aufenthaltsraum für Kinder, 
die auf ihren Schulbus oder Zug warten. 
Am Ende des Schuljahrs konnten Schüler und Lehrer bereits 
die ersten Erfahrungen sammeln und es zeigte sich, dass die 
Soluva Air W Geräte so leise arbeiteten, dass der Unterricht 
nicht gestört wurde. 
„Wir konnten die Geräte einfach an die Steckdose anschlie-
ßen,“ meint Bernward Bickmann, Geschäftsführer des Schul-
trägers, „Uns war außerdem wichtig, dass unser Hausmeister 
keine regelmäßigen Filterwechsel durchführen muss, anders 
als bei HEPA Filtergeräten.“ 
Durch das UV-C Licht aus den langlebigen UV Lampen in den 
Soluva Luftreinigern werden die Viren sofort zerstört. HEPA 
Filtergeräte dagegen sammeln Viren aus dem Luftstrom in 
Filtern, die immer wieder ausgetauscht werden müssen.
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