Advanced Air Filtration Systems

by INCEN AG of Switzerland

IQAir® besteht den weltweit strengsten HEPA-Filter-Test
Der HyperHEPA®-Filter diverser IQAir® Modelle ist nun gemäß der weltweit strengsten HEPA-Filter-Norm EN 1822
geprüft und klassifiziert. Dieser Test beweist, dass der HyperHEPA®-Filter des IQAir® nicht nur dem HEPA-Standard
entspricht, sondern ihn sogar übertrifft.
Nach herkömmlicher Methode wurde die Effizienz von HEPA-Filtern bei einer Partikelgröße von 0,3 Mikron (µm)
gemessen. Über 90% aller in der Luft vorkommenden Schwebeteilchen sind jedoch kleiner als 0,3 µm. Die meisten
Hersteller von Luftreinigungssystemen sind zurückhaltend mit Aussagen zur Filtration dieser winzigen Partikel, zu
denen Bakterien und Viren gehören, zumal der bis dato angewandte DOP-Test für Partikelfilter in den 50er Jahren
entwickelt wurde, als die genaue Messung kleiner Partikel sehr mühsam und kostspielig war. Während der DOP-Test
Aufschluss über die Effizienz von Partikelfiltern gab, konnte er weder die Filtrationseffizienz für Partikel unter 0,3
messen noch bei welcher Partikelgröße ein Filter am wenigsten effizient arbeitet. Gerade dies ist wichtig, da ein
HEPA-Filter 99.97% aller Partikel einer Größe von 0,3 Mikrometer filtrieren kann, jedoch möglicherweise signifikant
weniger Partikel kleinerer Größe. Der revolutionäre EN (Europäische Norm) 1822 Standard auf der anderen Seite
bestimmt die absolut minimale Effizienz für Partikel, unabhängig von ihrer Größe.
Das EN 1822 Testprotokoll (auch bekannt als “MPPS-Test”), wurde im Jahr 2000 als weltweit fortschrittlichster und
strengster Luftfilterstandard für Hochleistungs-Partikelfilter anerkannt. Viele High-Tech-Hersteller wie Intel fordern
bereits von ihren Filterlieferanten die Zertifizierung nach EN 1822. Viele Krankenhäuser bestehen ebenfalls auf diesen
Standard, um sicher zu stellen, dass ein Filter zur Infektionsvorbeugung in kritischen Bereichen geeignet ist.
Die EN 1822 besteht im wesentlichen aus zwei Teilen:
Im ersten Teil wird bestimmt, bei welcher Größe Partikel das HEPA-Medium am leichtesten durchdringen,
daher die Bezeichnung “MPPS” (Most Penetrating Particle Size). Die hier bestimmte Größe (z.B. 0,16
Mikrometer für den IQAir® HyperHEPA® Filter) dient als Basis des zweiten Teils.
Zur Bestimmung der Filtereffizienz wird der HEPA-Filter im zweiten Teil des Tests nur mit Partikeln der vorher
bestimmten Größe konfrontiert (z.B. 0,16 Mikrometer). Da die Effizienz eines Filters auch von der
Durchflussgeschwindigkeit der Luft durch das Filtermaterial abhängt, wird bei dem Test auch die Effizienz
bei verschiedenen Durchflussgeschwindigkeiten gemessen und somit die Anwendung bei verschiedenen
Ventilatoreinstellungen simuliert. Dies ist für den Filter ein Härtetest.
Ein unabhängiges Labor bewertete die Effizienz des HyperHEPA®-Filters von IQAir® mit über 99,95% bei einer
Durchflussrate bis zu 190 m3/h (112 cfm) und mehr als 99,5% bei 475 m3/h (280 cfm). Unabhängig von der Größe
eines Schwebeteilchens bedeutet dies, dass der HyperHEPA®-Filter von IQAir® mit einer Filtrationseffizienz von über
99,5% arbeitet. Mit anderen Worten säubert der HyperHEPA®-Filter den Luftstrom sogar von Partikeln in Nano- und
Picometergröße mit einer Effizienz von mindestens 99.5%. Dies gilt für alle Ventilatorstufen des Systems. Damit
filtriert der IQAir® HealthPro 250 bis zu hundertmal mehr Partikel als konventionelle HEPA-Luftreiniger.
Die HyperHEPA®-Filter von IQAir® sind gegenwärtig die weltweit einzigen Filter in einem mobilen System, die von
einem unabhängigen und anerkannten Testlabor (Filtech Labor, Schweiz) innerhalb ihres Systemgehäuses getestet
wurden.
Hinweis: Für Partikel einer Größe 0,3 Mikrometer und größer bietet der IQAir® HyperHEPA® Filter nicht nur eine
99,97%ige Filtereffizienz (die von anderen Herstellern nur als theoretische Effizienz genannt werden kann), sondern
IQAir® garantiert sogar eine über 99,97%ige Effizienz für das gesamte Luftreinigungssystem (d.h. dies ist die
tatsächliche Effizienz des Luftreinigungssystems unter realen Betriebsbedingungen).

IQ-MB EN1822 Test 1804 DE

INCEN AG
Blumenfeldstr. 15 • CH-9403 Goldach • Switzerland • Tel.: +41 71 844 0844 • Fax: +41 71 844 0845 • e-mail: info@incen.com • www.iqair.com

