Keimschleuder Luftbefeuchter?
Kriterien zur Befeuchterauswahl
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Vorwort
WD-AUSTRIA und seine internationalen Partnerfirmen sind seit
Jahrzehnten mit Luftfeuchtigkeitsproblemen im privaten Wohnbereich,
Museen und Großraumbüros konfrontiert.
Trockene Luft verursacht nicht nur
Schäden an Einrichtungsgegenständen, sondern hat auch auf die
Gesundheit einen besonders negativen Einfluss.

Das Experten-Netzwerk hat sich mit
der Herausgabe dieses Ratgebers
zum Ziel gesetzt, eine Hilfestellung
bei der Auswahl des richtigen
Luftbefeuchters zu leisten.
Dieser Leitfaden soll die wesentlichen Punkte erörtern.

Eine Vielzahl an Luftbefeuchtern auf
dem Markt sind allerdings problematisch hinsichtlich Bakterien und
Keimbildung einzustufen.
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Allgemeine Informationen

Temperatur- und Feuchtigkeitswerte
Was ist Luftfeuchtigkeit?
Die relative Luftfeuchtigkeit wird in
Prozent (% r.F.) gemessen und gibt
an, zu welchem Prozentsatz sich die
Luft mit Feuchtigkeit angereichert
hat.
Die ideale Luftfeuchtigkeit sollte in
bewohnten Räumen bei 45 bis 55 %
liegen. Während der Heizperiode
sinkt die Luftfeuchtigkeit nicht selten
auf Werte unter 30 %.

Wodurch entsteht zu trockene Luft in
Wohnräumen?
Warme Luft hat ein wesentlich größeres Aufnahmepotential für Feuchtigkeit als kalte Luft. Wenn im Winter
kalte Luft in Wohnräume eingebracht
wird, erwärmt sich diese. Kühlere
Luft hat aber nur eine geringe
Feuchtigkeitsmenge gespeichert.
Durch die Erwärmung sinkt automatisch der relative Luftfeuchtigkeitswert.
4

Zur Erläuterung:
Angenommen, in 1 m³ Luft sind 3,5 g
Wasserdampf enthalten, so bleibt
diese Menge Wasser natürlich gleich,
egal ob man eine Temperatur von +2
oder +30 °C hat. Diese Menge Wasser
bezeichnet man als die absolute
Feuchtigkeit.
Parallel dazu gibt es die relative
Feuchtigkeit, die mit Hygrometern
gemessen wird und die man allgemein als Luftfeuchtigkeit bezeichnet.
Fallbeispiel:
3,5 g Wasser ergeben bei +2 °C
Lufttemperatur eine relative
Feuchtigkeit von cirka 63 %. Im
Winter wird beim Lüften diese Luft in
einen 20 °C warmen Wohnraum
gebracht. Die Luft wird also von +2 °C
auf +20 °C erwärmt.
Nun tritt jener Effekt auf, der zuvor
erwähnt wurde: Warme Luft kann viel
mehr Wasser aufnehmen als kalte
Luft. Die 3,5 g Wasserdampf bleiben
nach wie vor gleich, aber der relative
Feuchtigkeitswert sinkt auf einen
Wert von 20 %. Bildlich gesprochen
hat die warme Luft eine größere
Oberfläche, über die sich der Wasserdampf verteilt. Kalte Luft hat hingegen eine kleinere Oberfläche.
Wenn man einen Eimer Wasser über
eine Fläche von 1 m² verteilt wird die
Wasserpfütze höher sein als wenn
man diesen über eine Fläche von
20 m² ausschüttet. Diese Beschreibung ist zwar nicht gerade fachmännisch erläutert, aber verdeutlicht vielleicht am einfachsten, warum die

Luftfeuchtigkeit im Winter auf sehr
niedrige Werte fällt. Zudem führt
warme Heizungsluft zu einem weiteren Absinken der Feuchtigkeit.
Parkettböden, Einrichtungsgegenstände, Wandverkleidungen aus Holz
oder Gipskartonplatten haben das
Bestreben sich auf die optimale
Ausgleichsfeuchtigkeit zu sättigen
und entziehen der Luft zusätzlich
große Mengen an Feuchtigkeit.
Die Folgen:
Elektrostatische Aufladung und
erhöhte Staubentwicklung.
Die Schleimhäute der Atemwege
trocknen aus und Erkältungskrankheiten stellen sich ein. Das Wohlbefinden und damit die Leistungsfähigkeit sinkt.
Typische „Winter-Krankheitssymptome“ sind das Resultat von zu
trockener Luft. Eine aktuelle Studie
führt zu dem Ergebnis, dass bei Luftfeuchtigkeitswerten von 20 - 30 % die
Übertragungsrate von Grippeviren
überproportional gefährlich ansteigt.

Nähere Informationen
zu diesem Thema
können Sie im
Ratgeber “Risikofaktor trockene Luft”
nachlesen.
ISBN 978-3-9502433-8-3
Anzufordern unter
www.wdaustria.com
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Methoden zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit
1. Verdunstung durch Pflanzen
2. Luftbefeuchtungsgeräte
1. Kann ich mit Zimmerpflanzen die
Feuchtigkeit erhöhen?
In kleinen Räumen kann die
Aufstellung von vielen Zimmerpflanzen durchaus eine Besserung
der Situation darstellen. Bei einem
normal großen Wohnraum hingegen
wäre eine Vielzahl an stark wasserverdunstenden Pflanzen erforderlich.
Bei mehreren Räumen oder größeren
Wohnräumen ist es selbst durch
Aufstellung vieler Blattpflanzen
unmöglich, eine Anhebung der
Luftfeuchtigkeitswerte herbeizuführen. Da Pflanzen ebenfalls viel
Feuchtigkeit benötigen um gedeihen
zu können, kann bei Verwendung
ungeeigneter Pflanzen sogar ein
zusätzlicher Feuchtigkeitsentzug der
Raumluft stattfinden.
Eine andere Form der „natürlichen”
Anhebung der Feuchtigkeit:
Wäschetrocknung im betroffenen
Raum.
Nachteil:
Nur sehr kurzzeitig wirksam
Wäscheständer stören die
Raumnutzung
Durch unkontrollierbare
Verdunstung besteht die Gefahr
von Schimmelbildung
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2. Luftbefeuchtungsgeräte - Welche
Verfahren zur Erhöhung der
Luftfeuchtigkeit gibt es?
Passive Befeuchtung
(ohne Strom)
z. B. durch Heizkörperverdunster
und andere Einrichtungen, bei
denen ohne technische
Hilfsmittel Wasser verdunstet.
Vernebler (Ultraschallvernebler,
Zimmerbrunnen)
Wasser wird mit Ultraschall
mechanisch aufbereitet und
zerstäubt, also in Form von
„Nebel“ abgegeben.

Welches ist das optimalste
Verfahren?
Darüber gibt es in Fachkreisen unterschiedliche Meinungen. Faktum ist
allerdings, dass bei mobil einsetzbaren Befeuchtungsgeräten egal welcher Größe, die eindeutigen
Expertenempfehlungen für die
Rotorbefeuchter ausgesprochen werden. Allerdings mit der
Einschränkung, dass waschbare
Filtermedien und eine UVCEntkeimung vorhanden sein sollen!
Auf den nächsten Seiten werden die
verschiedenen Befeuchtungsmethoden eingehend erläutert.

Verdampfer
Wasser wird mit einer Heizwendel
erwärmt.
Druckluftbefeuchtung
Bei diesem Verfahren wird
Druckluft verwendet um einen
feinen Nebel durch Zerstäuberdüsen an die Raumluft
abzugeben. Einsatz als stationäre
Geräte, z. B. in Druckereien
Verdunster
Wasser wird über ein
Verdunstungselement geleitet
und ein Ventilator fördert die
trockene Luft über diese Einheit.
Kaltwasserverdunster mit
Filterkassetten
Rotorbefeuchter
Kaltwasserverdunster mit
Rieselblock
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Befeuchtungsmethoden
Passive Befeuchtung

Vernebler

Heizkörperbefeuchter,
Zimmerbrunnen,
Befeuchtungsposter
Wasser verdunstet ohne technische
Hilfsmittel.

Ultraschallvernebler,
Zimmerbrunnen, Zerstäuber
Wasser wird durch Hochfrequenzschwingungen fein zerstäubt. Über
einen kleinen Ventilator wird der
Nebel an die Raumluft abgegeben.

Nachteil: Derartige Systeme sind
nicht sehr effizient. Die Befeuchtung
erfolgt unkontrolliert und die erzielte
Feuchtigkeitsabgabe ist nur gering.
Diese Befeuchtungsarten bringen ein
erhebliches Hygienerisiko mit sich.
Bei den Heizkörperbefeuchtern wird
Wasser auf eine optimale „Bakterientemperatur“ erwärmt. Davon ist
wegen des unvertretbar hohen
Gesundheitsrisikos dringend abzuraten.

Nachteil: Bei Verneblern wird Wasser
mechanisch zerstäubt und dadurch
„lungengängiger“ gemacht.
Endotoxine sind temperaturresistente
Bestandteile von Bakterien, die als
Aerosole die Atemwege angreifen
können!
Ärzte warnen vor diesen Systemen,
da mit den abgegebenen Wassertröpfchen Bakterien direkt in die Luft
gelangen. Durch die feine Aufbereitung des Wassers können Keime
auf direktem Weg in die Atmungsorgane eindringen!
Eine Entkeimung des Wasserbehälters ist zwar möglich, aber bei
einer Keimbildung in den Austrittsöffnungen und den nur schwer
zugänglichen Düsen ist eine Keimanreicherung der austretenden Luft
zwangsläufig unvermeidbar.
Unbedingt notwendig bei diesen
Modellen ist eine oftmals zu tauschende Entkalkerpatrone, um einen
Wassernebel ohne Kalk- und
Mineralienrückstände zu erzeugen.
Darüber hinaus ist keimfreies Wasser
erforderlich. Speziell bei kalkhaltigem Wasser würden die Düsen verstopfen.
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Verdampfer
Wasser wird mit einer im Gerät eingebauten Heizwendel auf über 70 °C
erhitzt. Dadurch erfolgt eine
Verdunstung (allerdings ohne Luftbewegung).
Vorteil: Das Prinzip ist einfach und
keimfrei (aber nur so lange das Gerät
einwandfrei funktioniert und keine
Verkalkung vorhanden ist).
Die Anschaffung ist meist günstig.
Nachteil: Der Stromverbrauch ist bis
um das Zehnfache höher als bei den
anderen Befeuchtungstechniken und
zudem besteht ein Sicherheitsrisiko
durch Gefahr von Verbrühungen (vor
allem bei Kleinkindern!).

gut wie ausgeschlossen werden, so
lange das Wasser ordnungsgemäß
erhitzt wird.
ABER: Sobald der Verkalkungsprozess des Gerätes beginnt (dies kann
je nach Wasserhärte innerhalb weniger Tage der Fall sein!) reduziert sich
auch die Wassertemperatur und eine
keimtötende Wirkung ist nicht mehr
gegeben. In ungünstigen Fällen wird
sogar das Gegenteil erreicht und die
Geräte verkommen zu „Bakterienschleudern“.
Wenn Wasser fehlt, kann dies bei
einigen Modellen zu einer Überhitzung des Gerätes führen!

Diese Befeuchtungsmethode ist ineffizient, da sich der Wasserdampf bei
fehlender oder nur geringer Ventilatorleistung nur im Nahbereich des
Befeuchters ausbreiten kann und es
können Kalkflecken entstehen.
Weitere Nachteile sind die geringe
Verdunstungsleistung und der große
Wartungsaufwand, da eine oftmalige
Reinigung und der Ersatz von
Entkalkerpatronen erforderlich ist.
Darüber hinaus besteht eine Gesundheitsbeeinträchtigung durch Aerosole.
Effizient und keimtechnisch unbedenklich arbeitende Verdampfer werden beinahe ausschließlich für den
industriellen Einsatz produziert. Bei
Verdampfer für andere Einsatzbereiche kann eine Keimbildung so
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Verdunster
Kaltwasserverdunster mit
Filterkassetten
Bei einem herkömmlichen
Kaltwasserverdunster befinden sich
Verdunstungsfilter in einem
Wasserbad. Die Filter haben eine
hygroskopische Wirkung und ziehen
das Wasser nach oben. Ein Ventilator
leitet die trockene Luft über die
Filtermatten. In den Wabenfiltern
lagern sich die angesaugten
Staubpartikel ab. Die Mattenstruktur
weist eine, je nach Modell, mehr oder
weniger große Oberfläche auf.
Vorteile: Die Kaltwasserverdunstung
stellt das natürlichste Prinzip der
Luftbefeuchtung dar. Das Wasser
wird nicht mechanisch beeinflusst
wie dies bei Zerstäubern,
Verdampfern und Verneblern der Fall
ist!
Nachteile: Die Verdunstungskassetten sind nicht ständig mit Wasser
benetzt, da keine Mechanik für eine
Drehbewegung in einem Wasserbad
sorgt. Deswegen werden vor allem
bei höheren Ventilatorleistungen die
oberen Verdunstungsfilterflächen
sehr rasch austrocknen und die
Befeuchtungsfunktion wird reduziert.
Starre Verdunsterkassetten ermöglichen zwar teilweise ebenfalls eine
Luftreinigungsfunktion. ABER: Die
Verunreinigungen der Luft werden im
Verdunstungsmedium zurück gehalten.
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Wenn kein Auswaschen und keine
Desinfektion der Filter möglich ist,
muss man sich die Frage stellen, wie
man die Staubablagerungen und
Bakterien aus den Filterzellen vollständig entfernen kann um einer
Keimbildung entgegen zu wirken?
Diese Filter können bestenfalls
durchgespült werden und sind daher
nicht regenerierbar.
Geräte mit diesem
Befeuchtungsverfahren: Sanvia, 1305,
201e
Kaltwasserverdunster mit
Rieselblock (Wasserpumpe)
Bei diesem System wird das Wasser
über ein Befeuchtungselement mittels Pumpe geleitet.
Vorteile: Keine Austrocknung des
Filtermediums möglich, weil die
Filterfläche ständig mit Wasser
benetzt wird.
Nachteile: Hoher Preis (allerdings bei
sehr effizienter Leistung)
Geräte mit diesem
Befeuchtungsverfahren: B500, PH27

Rotorbefeuchter
Diese basieren darauf, dass sich ein
Befeuchtungsrad mit einem auswaschbaren Verdunstungsmedium in
einem Wasserbad dreht. Dieses wird
ständig gleichmäßig benetzt und die
trockene Luft optimal mit Feuchtigkeit versorgt. Neben dem Befeuchtungsvorgang wird die Luft bei einigen
Modellen gleichzeitig gewaschen, das
heißt, von Staub- und Schmutzpartikeln gereinigt.
Vorteile: Trotz hoher Befeuchtungsleistung nur ein geringer Strombedarf!
Um Verkeimung vorzubeugen, ist eine
Filterreinigung wie bei allen anderen
Luftbefeuchtern wichtig. Die
Schaumporenfilter können in regelmäßigen Abständen bei 90 °C gewaschen werden.
Die Rotorbefeuchter mit UVCEntkeimung und Luftwäscherfunktion

sind die mit Abstand leistungsstärksten und hygienischsten (99,99%! E.
Coli lt. DIN 5031-10:2000-03) am
Markt.
Alternativ können Ionenstifte oder
Chemikalien zur Keimabtötung verwendet werden.
Ein zusätzlicher Vorteil sind die
geringeren Wartungskosten.
Nachteile: Wegen der aufwendigeren
Bauart sind Kaltwasserverdunster
mit Luftwäscherfunktion natürlich in
einem preislich etwas höheren
Bereich angesiedelt als Befeuchter
mit starren Verdunstungskassetten.
Die Produktvorteile und die technische Überlegenheit sprechen aber
für sich. Der Gesundheitsvorteil ist
unbezahlbar!
Geräte mit diesem
Befeuchtungsverfahren: WD-B450,
WD-B600

Skizze Funktion
Rotorbefeuchter
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Fazit der Befeuchtungsverfahren
Am leistungseffizientesten für eine
gesunde Wohnraumbefeuchtung dürfen Rotorbefeuchter und Kaltwasserverdunster mit Rieselblock bezeichnet werden.
Bei beiden Mechaniken wird die
Filterfläche ständig und gleichmäßig
mit Wasser benetzt, wodurch im
Gegensatz zu anderen Befeuchtungsarten (Verdunstungskassetten) das
Filtermedium nie austrocknen kann!
Dieser Systemantrieb verteuert
natürlich die Geräte, aber die
Leistung ist dafür auch um ein
Vielfaches höher und effizienter!
Mit einer integrierten UVCEntkeimung, die bei den „AktivenVerdunstungs-Befeuchtern” eingebaut werden kann, erreicht man im
Gegensatz zu anderen Befeuchtungsgeräten die mit großem Abstand wirkungsvollste Form der Keimbekämpfung!
Für Allergiker sind diese Modelle (vor
allem mit UVC-Entkeimung) absolut
empfehlenswert: Zum einen reduziert
die befeuchtete Luft die Staubaufwirbelung und zum anderen wird
durch die Luftwäscherfunktion die
Allergiebelastung reduziert.
Durch die optimale Luftzirkulationsleistung der Modelle wird nicht nur
im unmittelbaren Aufstellungsbereich des Gerätes die Staubbelastung gesenkt. Vielmehr ist mit der
hohen Umluftleistung der Befeuchter
ein größerer Wirkungsbereich
gewährleistet!
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Ein wesentliches Thema der Luftbefeuchter-Auswahl:

Die Filterelemente
Staubpartikel, Haare, Kleidungsflusen usw. werden von den
Befeuchtungsventilatoren angesaugt
und in den Verdunstungsfiltern eingelagert.
Hier ist einer der entscheidenden
Vorteile der Luftbefeuchter mit
Luftwäscherfunktion: Die Luft wird
neben der optimalen Befeuchtungsmethodik von Verunreinigungen
befreit. Dies erfordert zwar einen
etwas höheren Reinigungsaufwand
der Kaltwasserverdunster, aber besser ein paar Minuten im Monat in eine
Reinigung des Verdunstungsvlieses
investiert, als ständig der Staubbelastung im Wohnraum oder der
Arbeitsumgebung ausgesetzt zu sein!

Deswegen müssen diese Filter bei
Kontamination vollständig ersetzt
werden - im Bedarfsfall auch mehrmals pro Jahr. Selbst dann, wenn
Produktbeschreibungen so oder so
ähnlich verfasst sind: „Langlebiger
und auswaschbarer Verdunstungsfilter eingebaut“.

Die Luftwäscher verbessern eindeutig
das Raumklima und haben positive
Auswirkungen auf die Gesundheit!
Achten Sie beim Kauf darauf, dass die
Verdunstungsfilter bei hohen
Temperaturen waschbar sind. Nur
dadurch ist sicher gestellt, dass der
Befeuchter optimal funktioniert und
ein einwandfrei hygienisches Umfeld
gewährleistet ist.
Beachten Sie allerdings, dass es nur
wenige Befeuchter mit waschbarem
Verdunstungsfilter auf dem Markt
gibt. Manche Filter in Kassettenbauweise werden ebenfalls als auswaschbar bezeichnet. Hier sollte aber
seriöserweise von den Anbietern
angemerkt werden, dass diese Filter
nicht „auswaschbar“, sondern
bestenfalls „durchspülbar“ sind.
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Fazit
Ein jährlicher Filtertausch sollte
auch bei Geräten mit Filtervlies,
aus Gründen der Hygiene und
Materialermüdung erfolgen.
Während einer Befeuchtersaison
wird Schmutz an den Filtermatten abgelagert. Deswegen
reicht es oft nicht aus, nur einmal jährlich die Matten zu tauschen. Vielmehr sollte man aus
Hygienegründen die Filtermedien
auswaschen können, oder es
sollte bei Verdunstungsfiltern in
Wabenbauweise ein Komplettaustausch alle 1 — 3 Monate
durchgeführt werden.

Welche Filtermedien werden bei der
Kaltwasserverdunstung eingesetzt?
Verdunstungskassetten
Kunststofffilter
Schaumporenfilter
Verdunstungskassetten in
Wabenbauweise
Diese bestehen aus einem sehr fragilem Material und zerfallen beim
Versuch, die Filter zu waschen!
Zum anderen setzen sich Kalkpartikel
in den Wabenzellen fest. Da die Filter
im Gegensatz zu einem Verdunstungsvlies nicht entkalkt werden können, wird die Filterzelle im Laufe von
Wochen mit Kalk zugesetzt, und die
Struktur verklumpt.
Dadurch verliert die Filterzelle die
Fähigkeit Wasser aufzunehmen und
die Leistung des Befeuchters sinkt.
Ein Austausch der Filterelemente ist
erforderlich. Dies kann erfahrungsgemäß bei kalkhaltigem Wasser
bereits nach 4 bis 6 Wochen der Fall
sein - bei weichem Leitungswasser
kann die Standzeit einige Monate
betragen.
Mit Filtern aus Wabenstrukturen sind
90 % aller Großraumbefeuchter ausgestattet.

Lamellen eines mit Schimmel befallenen
Filters

Man kann beim Durchspülen zwar
grobe Verunreinigungen an den äußeren Filterflächen entfernen, die in den
tiefer liegenden Waben vorhandenen
Unreinheiten wären aber nur dann zu
entfernen, wenn man den Filter tatsächlich in einer Waschmaschine reinigen könnte.
Eine hygienische Reinigung der Filter
ist schier unmöglich.
Gröbere Verschmutzungen an der
Oberfläche können nur abgespühlt
werden - aber Staubpartikel, Haare,
Keime, Flusen im Inneren können
unmöglich beseitigt werden.

Lamellen eines neuen Filters
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Was passiert, wenn man versucht,
Verdunstungsfilter in Wabenbauweise
zu reinigen, sehen Sie auf den folgenden Bildern:
Oberes Bild zeigt eine unbenutzte
Verdunsterkassette.
Unteres Bild zeigt den Verdunstungsfilter nach 2 Monaten Betrieb und
einem Waschvorgang bei 60 °C.
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Kunststofffilter
Diese sind empfehlenswerter als
Wabenfilter, da sie formstabiler sind.
Allerdings sind die Filter hitzeempfindlich und können lediglich im
Waschbecken ausgespült werden.
Die Matten können nur in Luftwäschern verwendet werden, da im
Gegensatz zu herkömmlichen
Befeuchtungsgeräten eine Antriebsmechanik für eine ständige Drehund somit Reinigungsbewegung in
einem Wasserbehälter sorgen muss.

Optimal für die Luftbefeuchtung:
Schaumporenfilter
Dieses besteht aus temperaturbeständiger Schaumstoffstruktur, welches problemlos in der Waschmaschine bei 90 °C gewaschen
werden kann.
Durch die hohe Waschtemperatur
werden Keime und Bakterien wirkungsvoll eliminiert und ein hygienisch einwandfreier Betrieb gewährleistet.
Diese Filtervliese werden nur etwa in
10 % aller Großraumbefeuchter eingesetzt.
Ferner ist das
Schaumporen-Vlies
physiologisch unbedenklich und löst nicht
wie viele andere
Materialien allergische
Reaktionen aus.

1

Bild 1 zeigt einen neuen Filter.
Bild 2 den Filter nach 4 Monaten
Betrieb und 3-maliger Wäsche. Die
Farbe ist zwar etwas verblasst, wie
man sieht. Die Struktur ist aber beinahe unverändert und hält eine komplette Befeuchtungssaison.

2
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Pflege und Wartung von Luftbefeuchtern
Ein wesentlicher Punkt stellt die
Wartung dar. Rasch kann ein vermeintlich kostengünstiger Befeuchter
ein Vielfaches der Kaufsumme an
Wartungskosten verursachen, weil
Filtermatten oder Entkalkungspatronen in kurzen Intervallen erneuert werden müssen.

In Behältern bilden sich bei mangelnder Hygiene unkontrolliert Keime und
Bakterien. Messungen bei unseren
Tests haben ergeben, dass die
Keimanzahl in den Wasserbehältern
auf über 10.000 KBE innerhalb einer
Woche angestiegen war (Grenzwert:
100!!).

Deswegen sollte man sich vor einem
Kauf erkundigen, welche Kosten für
Tauschteile anfallen und ob eine
Verfügungsgarantie für Ersatzteile
gegeben werden kann.

Wenn Befeuchtertanks oder Behälter
beispielsweise über Ecken und
Winkel im Innenbereich verfügen, ist
eine Reinigung selbst mit großem
Zeitaufwand kaum durchführbar.

Achten Sie bei einem Kauf darauf, wie
schwierig oder einfach eine
Reinigung des Befeuchters ist.

Optimal sind deswegen offene
Verdunstungsbehälter, über die
gleichzeitig die Wasserabgabe erfolgt
(wie in Rotorbefeuchtern üblich).

Hier zwei Bilder um den Unterschied zu dokumentieren:
Geschlossener und kaum zu
reinigender Behälter.
Zur Keimverhinderung müssen spezielle Chemikalien mit
jeder Befüllung beigemengt
werden. Dies kann bei der
Verdunstung zu Geruchsbildung führen.

Offene Behälter sind optimal
- da sehr einfach zu reinigen.
Regelmäßig mit Essigwasser
oder Desinfekt auswaschen fertig.
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Wartungskosten
Welche laufenden Wartungskosten
verursacht ein Luftbefeuchter?
Natürlich ergeben sich bei jedem
Befeuchter mehr oder weniger hohe
Kosten für Wartung und Unterhalt.
Das sollte bei einer seriösen
Beratung nicht verschwiegen werden.
Verdampfer und Vernebler
Die verwendeten Entkalkerpatronen
sind mehrmals pro Jahr zu erneuern.
Wie oft dies durchgeführt werden
muss, ist von der Wasserhärte
abhängig. Im Durchschnitt ist ein
Tausch alle drei bis fünf Wochen
erforderlich.
Verdampfer haben einen enorm
hohen Stromverbrauch und einen
sehr begrenzten Wirkungsbereich.
Die Ausström-Düsen von Verneblern
sind besonders anfällig für
Verkalkung und Keimbildung und
müssen in kurzen Abständen
getauscht werden.
Der Wartungsaufwand ist entsprechend groß.
Verdunstungsbefeuchter mit
Filterkassetten
Die Filter verkalken mit der Zeit und
die Leistung der Geräte sinkt.
Wabenkassetten können nicht ausreichend gereinigt werden um eine
hygienische Befeuchtung zu garantieren.
Manche Hersteller vergessen leider
zu erwähnen, dass die Filter (oder
sogenannte Verdunster-Kassetten)
zwar Mineralienrückstände aus dem

Wasser aufnehmen und somit eine
Kalkablagerung an
Einrichtungsgegenständen absolut
nicht möglich ist.
ABER: diese Verdunstungsfilter können nicht gereinigt, sondern nur vollständig getauscht werden!
Filterkosten von 30 bis 70 Euro alle
2 - 4 Monate bedeuten einen entsprechend hohen Wartungsaufwand.
Standzeit: abhängig von der
Wasserhärte.
Kaltwasserverdunster mit
Luftwäscherfunktion:
Dabei unterscheidet man zwischen
Scheibenverdunstern und Geräten
mit Verdunstungsvlies.
Bei Scheibenverdunstern drehen
sich Plastikscheiben (Plattenstapel)
in einem Wasserbad. Da Plastik aber
keine natürliche Fähigkeit hat Wasser
aufzunehmen, kann ohne Zusatz von
Chemikalien nur eine sehr bescheidene Befeuchtung erzielt werden.
Deswegen sind zur Änderung der
Wasseroberflächenspannung Zusätze
erforderlich um die Viskosität des
Wassers zu verändern.
Je nach Nutzung und Größe des
Gerätes wird alle zwei bis vier
Wochen ein Nachfüllset benötigt.
Bei Geräten mit Verdunstungsvlies
besteht die Möglichkeit, dieses bei
Bedarf zu entkalken, zu reinigen und
zu desinfizieren.
Ein Austausch sollte nach jeder
Befeuchtungssaison erfolgen.
19

Da die Befeuchter mit Luftwäscherfunktion Verunreinigungen der Luft
„auswaschen“, können bei starken
Luftbelastungen kürzere Reinigungsintervalle erforderlich sein.
Daher ist es empfehlenswert, Filter
zu wählen, die monatlich in der
Waschmaschine bei hohen
Temperaturen waschbar sind. So
kann der Befeuchter weiter hygienisch betrieben werden, ohne neue
Filter kaufen zu müssen.
Kosten die bei kalkhaltigem Wasser
entstehen können
Eine Kalkablagerung findet bei
jedem Befeuchter statt. Egal welches System verwendet wird.
Bei Geräten die mit Düsen die
Feuchtigkeit „versprühen“ oder „vernebeln“ findet die Kalkablagerung in
den Rohren und Düsen statt (das
vergessen manche Hersteller von
mehr oder weniger teuren DampfBefeuchtern leider immer wieder zu
erwähnen).

20

Keimbildung in Luftbefeuchtern

Keimverschleppung ist ein unerschöpfliches Thema und hat den
negativen Nimbus der „Bakterienschleuder“ begründet.
Oberstes Gebot ist eine periodische
Reinigung des Behälters und
Desinfektion der mit Wasser in
Berührung stehenden Teile.
Es ist verständlich, dass bei einer
monatelangen Nicht-Reinigung des
Befeuchters ein unhygienisches
Klima entstehen MUSS. Dies wäre
gleichbedeutend als würde man sein
Badezimmer nie reinigen: im feuchten Raumklimamilieu würde man ein
Eldorado für alle möglichen
Bakterien und Viren schaffen!
Laut der letzten Untersuchungen
von namhaften Testinstituten und
Verlautbarungen in MedizinFachzeitungen wird von
Verdampfern, Verneblern und
Zimmerbrunnen dringend abgeraten, da diese Aerosole freisetzen.
Aerosole wirken sich negativ auf die
Atmungsorgane aus, vor allem
Kinder und Personen mit Immunschwächen sind davon betroffen.
Durch das Zerstäuben bzw.
Vernebeln des Wassers werden feine
Wassertröpfchen gebildet.
Krankheitskeime erhalten damit ein
optimales „Transportmittel“.
Dadurch können sie ungehindert in
die Atmungsorgane eindringen.
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Zur Entkeimung des Wassers
bestehen folgende Möglichkeiten

mit dem Ionenstift allerdings nicht
gewährleistet werden.

Chlor oder andere Chemikalien
Die Kosten sind unterschiedlich hoch.
Die Chemikalien sind mehr oder
weniger wirkungsvoll.

UVC-Verfahrenstechnik
Die wirkungsvollste
Entkeimungsmöglichkeit!

Vorsicht beim Hantieren und mögliche negative Auswirkung auf die
Befeuchtereinbauteile beachten!
Befeuchter unbedingt so sichern,
dass Kinder nicht versehentlich den
Befeuchter öffnen und sich mit den
Chemikalien verätzen!
Ionenstift
Wirkungsbereich: gegen cirka 650
Keime und Bakterien.
In einem Wasserbehälter ist eine
Kontamination mit mehreren tausenden Keimpartikeln allerdings keine
Seltenheit.
Der Ionenstift hat eine Wirkungsdauer von 6 bis 12 Monaten und muss
danach ausgetauscht werden.

Eine spezielle UVC-Lampe wird direkt
in den Behälter gelegt oder ist im
System des Befeuchters integrierbar.
Die UV-Bestrahlung sorgt für eine
höchstmögliche Reinheit des
Wassers.
Die Bestrahlung wirkt annähernd
gegen 10.000 Mikroorganismen
(99,99% E. Coli lt. DIN 5031-10:200003).
Empfehlung: Die UVC-Entkeimung
muss nicht ständig in Betrieb sein. Es
würde genügen, einen Schaltintervall
wie folgt festzulegen:
z. B. 1 Stunde Betrieb — 3 bis 4
Stunden Aus.
Damit verlängert sich auch die
Lebensdauer der Lampe. Für diesen
Zweck kann die Lampenschaltung
mit einer Zeituhr gekoppelt werden.

Eine Keimfreiheit wie dies bei der
UVC-Entkeimung möglich ist, kann

Ionenstift in einem
Wasserbehälter eines
Großraumbefeuchters.
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Kaufkriterien zur Auswahl von
Luftbefeuchtern
Maximale Raumgröße
Die Herstellerangaben betreffend
Raumgröße müssen in Relation zu
den folgenden Faktoren gesehen
werden.
Raumnutzung und Einrichtungen
Es macht einen Unterschied, ob ein
Wohnraum, eine Produktionshalle
oder ein Archiv befeuchtet werden
soll. Auch im Raum enthaltene
Einrichtigunsgegenstände, wie
Kachelofen, Parkettboden,
Gipskartonwände oder
Holzverkleidungen müssen in die
Befeuchterauswahl mit einbezogen
werden.
Weiters ist die Frage zu klären, ob
eine eventuell vorhandene
Wohnraumlüftung ebenfalls beachtet
werden muss.
Feuchtigkeitsgehalt
Die Geräteauswahl ist entscheidend
von der Höhe der im Raum vorhandenen „Grund-Luftfeuchtigkeit“ abhängig. Es macht einen großen
Unterschied, ob die Luft von 20 %
oder von 40 % auf z. B. 50 % erhöht
werden muss.
Raumtemperatur
Hier gilt synonym ähnliches wie beim
Punkt „Feuchtigkeitsgehalt“.
Befeuchtungsprinzip
Siehe dazu die Hinweise zu den verschiedenen Befeuchtungsmethoden.
Schaltstufe Ventilator
Einleuchtend ist, dass eine effiziente
Befeuchtung nur durch eine optimale

Verteilung der produzierten Feuchtluft möglich ist, deswegen ist die
Befeuchtung wesentlich von der
Luftleistung des eingebauten
Ventilators abhängig.
Die Ausstattung mit einer Ventilatorschaltung ist wichtig, um eine hohe
und eine geringere Befeuchtungskonzentration zu wählen.
Behältervolumen
Lässt Rückschlüsse auf die
Leistungsstärke zu (je größer der
Behälter desto leistungsstärker ist in
der Regel ein Befeuchter).
Ausnahmen bestätigen die Regel....
Befeuchtungsleistung
Diese wird in Liter pro Stunde oder
Tag angegeben und liegt im
Durchschnitt bei 0,1 bis 0,5 l / h bei
Haushaltsbefeuchtern, und 0,7 2,7 l / h bei leistungsfähigen Geräten.
Achtung: hier handelt es sich um
Maximumwerte!
In einschlägigen Praxisversuchen
wurde ermittelt, dass diese Werte um
bis zu 90 % geringer sind!
Hygrostat
Diese Regelung verhindert eine
Überbefeuchtung.
Reinigung und Wartung
Lässt sich das Gerät leicht reinigen
und der Wassertank einfach befüllen?
Stromkosten
Abhängig von der Befeuchtungsvariante. Bei den Verdampfern können die Stromkosten in kurzer Zeit
den Gerätepreis übersteigen!
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Keimbildung
Ultraschallverdampfer, Vernebler und
Zimmerbrunnen gelten als problematisch. Verdunster arbeiten nach dem
natürlichsten Befeuchtungsprinzip.
Allerdings ist auch hier Hygiene oberstes Gebot. Eine UVC-Entkeimung
stellt die optimalste Form der Keimbekämpfung dar.
Filtermatte - Filterpatrone Schaumstofffilter - Filterscheiben
Siehe Kapitel: „Welche Filtermedien
werden in der Kaltwasserverdunstung eingesetzt”

Anmerkung zur Befeuchterauswahl
Dass man aber auch bei Wohnräumen oder Büros mit 30 oder 40 m²
durchaus die Anschaffung eines
„Großraumbefeuchters“ zumindest
überlegen sollte, erscheint auf den
ersten Blick etwas überzogen, und
die Geräte scheinen überdimensioniert - allerdings: Mit einem herkömmlichen Haushaltsbefeuchter ist,
bei sehr geringen Feuchtewerten, die
Herstellung eines gesundheitlich
optimalen Raumklimas bei gleichzeitiger Verhinderung einer Luftverkeimung beinahe unmöglich!
Deswegen kann die eindeutige
Empfehlung nur für ein Gerät ausgesprochen werden, welches über Filter
verfügt, die man bei hohen
Temperaturen reinigen kann und
über eine UVC-Entkeimung verfügen!
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Generell kann man davon ausgehen,
dass ein Befeuchter mit höherer
Ventilatorleistung eine größere
Fläche befeuchten kann als ein leistungsschwächeres Gerät.
Befeuchter ohne Ventilator haben
natürlich nur einen sehr beschränkten Wirkungskreis.
Es ist verständlich, dass die feuchte
Luft mit einem 400 m³ starken
Ventilator optimaler, gleichmäßiger
und über eine größere Fläche verteilt
werden kann, als das bei einem Gerät
mit 100 m³ Luftleistung.
Bei Befeuchtern ohne Ventilator ist
der Nutzungsradius erheblich eingeschränkt. Die meisten
Herstellerangaben sind in diesem
Bereich maßlos überzogen. So konnten statt angegeben 100 m² nur 20 m²

von 35 auf 39 % befeuchtet werden.
Anmerkung zu den technischen
Angaben
Viele Hersteller gehen bei den
Leistungswerten und Raumgrößen
von theoretisch ermittelten
Ergebnissen aus. Allerdings wäre es
sinnvoller bei den technischen
Ausführungen Praxiswerte anzugeben.
Bei der Geräteauswahl ist es von großer Bedeutung, wie hoch der vorhandene Luftfeuchtewert ist und auf welchen Feuchtwert befeuchtet werden
muss. Deshalb ist es unmöglich,
einen Befeuchter pauschal als
„geeignet für 100 m²“ anzubieten.

Beispiel
Theoretische Angaben der Hersteller und tatsächliche Leistung weisen sehr
oft große Unterschiede auf. Dazu ein Vergleich aus der Praxis:
Büro mit 80 m2, Holzriegelbauweise:
Temperatur: 22 - 23 °C
Feuchtigkeitswert: 36 %
Digitaler Temperatur- / Feuchteschreiber - Aufstellung 3 Meter vom Befeuchter entfernt zur Dokumentation der Messung
Venta LW44 (Befeuchter / Luftwäscher) nach 12 Stunden:
Temperatur: 22,4 °C
Erzieler Feuchtigkeitswert: 37 %
Verdunstung: 1,8 Liter
WD-B600 (Befeuchter / Luftwäscher) nach 12 Stunden:
Temperatur: 22,4 °C
Erzielter Feuchtigkeitswert: 49 %
Verdunstung: 11,2 Liter
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Tipp
Es sollte nicht der Fehler
gemacht werden, als alleinige
Entscheidungsfindung die
Angaben der HerstellerRaumgrößen anzusehen.
Deswegen empfehlen wir eine
individuelle Beratung.
Wenn Sie Ihrem Fachhändler die
Daten, wie auf den Seiten 23 und 24
beschrieben, bekannt geben, wird er
sicher gerne das am Besten geeignete Gerät für Ihren individuellen
Anwendungsbereich empfehlen.
Bei allen Verdunstungsbefeuchtern
kann normales Leitungswasser verwendet werden, da aufgrund der
Betriebsweise kein Kalkniederschlag
am Boden und an Möbel erfolgen
kann.
Bei anderen Systemen wäre teilweise
teures destilliertes Wasser erforderlich, da durch Vernebelung Kalkteile
mit dem Wasser an die Raumluft
abgegeben werden.
Für Allergiker ist vor allem ein
Befeuchter in Kombination mit einer
UVC-Entkeimung absolut empfehlenswert: Befeuchtete Luft reduziert
die Staubaufwirbelung, und durch die
Luftwäscherfunktion wird die
Allergiebelastung gesenkt. Durch die
hohe Luftzirkulationsleistung wird
nicht nur im unmittelbaren
Aufstellungsbereich des Gerätes die
Staubbelastung reduziert und allergieauslösende Partikel gebunden.
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Wo soll ein Luftbefeuchter platziert
werden?
Generell sollte das Gerät dort aufgestellt werden, wo die Bausubstanz
mit dem größten Feuchtigkeitsbedarf
vorhanden ist. Dies sind zum
Beispiel: Parkettböden, Gipskartonwände, Holzvertäfelungen.
Holz und Gipskarton haben das
Bestreben so lange Feuchtigkeit aufzunehmen, bis der optimale
Feuchtigkeitswert des Baustoffes
erreicht ist.
Man kann sich diesen Vorgang wie
einen trockenen Schwamm vorstellen, den man in eine Wasserschüssel
legt: Der Schwamm saugt sich bis zur
Sättigungsgrenze mit Wasser voll.
Deswegen ist erklärbar, warum herkömmliche Haushaltsbefeuchter in
vielen Fällen einfach wirkungslos
sind: Die freigesetzte Feuchtigkeitsmenge reicht bei weitem nicht aus,

die Bausubstanz mit Feuchtigkeit so
weit zu sättigen, dass für die
Anreicherung der Luftmassen noch
ausreichend Feuchtigkeit zur
Verfügung steht.
Erst wenn die Bausubstanz und das
Mobiliar die optimale Sättigungsgrenze erreicht haben, kann sich
auch die Luft ausreichend mit
Feuchtigkeit anreichern.
Ab diesem Zeitpunkt, erfolgt eine
sanfte Durchmischung der
Luftschichten: Trockene Luft möchte
sich mit Feuchtigkeit sättigen, und
eine natürliche Luftfeuchtigkeitszirkulation entsteht.
In Wohnhäusern mit offener
Bauweise strömt die mit Feuchtigkeit
angereicherte Luft nach oben - deswegen wäre die Aufstellung des
Großraumbefeuchters in der unteren
Wohnebene ratsam.
Eine gleichmäßige Feuchtigkeitsanreicherung kann nur so weit gut
erfolgen, so weit die Luft des
Befeuchters frei strömen kann.
Bauliche Abgrenzungen behindern
natürlich eine freie Zirkulation und

grenzen den Wirkungsbereich ein.
Die physikalische Wirkungsweise der
Feuchtigkeitsanreicherung in der Luft
ist vergleichbar mit Schallwellen:
Stellen Sie sich vor, Sie legen in Ihre
Musikanlage eine CD mit Ihrer
Lieblingsmusik ein. Den Lautstärkeregler drehen Sie auf einen für Sie
angenehmen Wert. Sie genießen die
Musik.
Wenn Sie nun den Raum verlassen
um sich in der Küche ein Getränk zu
holen, werden Sie dort die Musik nur
mehr sehr leise vernehmen, weil sich
auf Grund der Gegebenheiten
(Mauern, Bücherwände, Raumteiler
usw.) die Schallwellen nicht ungehindert ausbreiten können.
Ähnlich verhält es sich mit der
Befeuchtung der Luft.
Deswegen ist es bei der
Geräteauswahl so wichtig, auf einen
möglichst leistungsstarken Ventilator
zu achten!

Der optimale Luftbefeuchter hat folgende Ausstattung
Befeuchtungsverfahren: Rotorbefeuchter
Entkeimungsmethode: UVC-Systementkeimung
Behälter: Einfache Reinigung, einfache Befüllung
Geringer Stromverbrauch bei hoher Leistung
Verdunstungsmedium: bei 90°C waschbar
Keine Überhitzung bei leerem Behälter
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