Schimmel-/Bakterienschutz für Klimaanlagen-Kondensatoren
Das Problem:
Kalte Luft wird durch den Kondensator der Klimaanlage
abgegeben. Ein Kondensator besteht aus Kupferröhren mit
Aluminiumrippen. Die kalte Luft wird durch den
Kupferkondensator transportiert, bevor sie in die tiefgekühlten
Aluminiumrippen strömt.
Aluminiumrippen transportieren Kälte

Kupferröhren transportieren die
tiefgekühlte Luft

Durch die ständig
wechselnden Betriebszyklen
(hoch und runterfahren),
unterliegt die Klimaanlage
Feuchtigkeitsschwankungen
variierend von feucht, kalt
und warm, wobei die dunkle
Umgebung noch zusätzlich
für einen idealen Nährboden
für Schimmelpilze und
Bakterien bietet. Viele Arten
von Schimmelpilzen
Schimmel und Bakterien gedeihen am besten in
dieser Atmosphäre,
besonders Listerien, ein Bakterium, das den Nährboden von
Eisbehältern und Klimaanlagen zur Entwicklung und Vermehrung
bevorzugt. Listerien sind die häufigste Ursache für den Ausbruch von
Lebensmittelvergiftungen in Restaurants.
Schimmelpilze und Bakterien, die auf den Rippen von Klimaanlagen
entstehen, bringen folgende Probleme mit sich:

Querschnitt eines reinen KA-Kondensators

?
Schimmelgeruch

Kondensator

?
Luftschimmelpilz
?
Erhöhtes Allergierisiko
?
Verstärkung des Schimmelbefalls in der

Kondensatorgitter
Ventilator

Umgebung

Filter
?
Vermehrung der aerogenen Bakterien und damit

verbundene Risiken.

Rückluft

Rückluft vom Haus wird gefiltert und durch die tiefgekühlten
Kondensatorflügel der Klimaanlage geblasen. Die gefilterte
Rückluft wird während dieses Transports rundum von den
Aluminiumrippen und Kupferröhren tiefgekühlt.

Wie bei einem eisgekühlten Glas
Wasser, wird die Feuchtigkeit der
Rückluft von den Aluminiumrippen
entzogen. Die Feuchtigkeit tröpfelt dann
an den Flügeln hinab in eine Art
Sammelbecken, wo es dann als
kondensierte Flüssigkeit verdunstet.

Ein Problem entsteht dann, wenn die gefilterte, häufig jedoch nicht
gründlich genug gefilterte Rückluft Pilzsporen und Bakterien auf
den feuchten Oberflächen der Rippen zurücklässt (es ist bekannt,
dass die meisten Klimaanlagenfilter keine integrierte Filterfunktion
für Pilzsporen und Bakterien bieten und somit praktisch einen
idealen Nährboden für Schimmelpilze und Bakterien bieten).

?
Verminderung des Klimaanlagenluftstromes
?
Verminderung der Klimaanlagenleistung
?
Verkürzung der Lebensdauer

Querschnitt eines 5 Jahre alten KlimaanlagenKondensators der Marke Florida ac ohne
Schimmelpilz-/Bakterienschutz, 50% Luftblockade

€

?
Anstieg der Stromkosten

Die UV-C Lösung:
UV-C Entkeimungsstrahler
Diese erfreuen sich wachsender Beliebtheit, wenn eine schnelle
Behebung des Schimmelpilzproblems bei Klimaanlagen gefragt ist.
Übrigens ist dies auch die häufigste Ursache für den
Schimmelpilzgeruch, den man beim Betreten eines überklimatisierten
Gebäudes bemerkt. Im Prinzip sind UV-C (254nm) Strahler mit UVAStrahlern vergleichbar, treten jedoch bezeichnenderweise erst dann
in Aktion, wenn die Bewegung von Mikroben innerhalb eines
Bereichs von wenigen Zentimetern von der Lampe oder Bereichs von
wenigen Zentimetern von der Lampe oder Flächen, die von dem
Strahler über längere Zeit hinweg angestrahlt werden, entfernt liegen,
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so wie es im Fall der Klimaanlagenrohre ist (siehe hierzu Artikel in
HVAC News - – 30. Juni 2003 und in Associated Press 11/24/03).
Artikelauszug: “Die größte Unsicherheit herrscht bei unseren
Auftraggebern, wenn es um die Platzierung geht“, so Pharo. Zum
Beispiel stellt sich ihnen die Frage, ob UVGIs im Rückluft- oder
Luftzuführungsbereich installiert werden sollten. Hinsichtlich des
Themas Luftstroms, wird von dem Air Conditioning and &
Refrigeration Technology Institute (ARTI) laut der Studie “Bestimmung
der Effizienz von eingebauten UV-Strahlern im Umluftverteilungsnetz”
empfohlen, die Platzierung an der Rückluftseite vorzunehmen, wobei
der Einsatz von sechs Strahlern für die höchste Effizienz garantiert,
erläutert Pharo. Aufgrund von Platzmangel und finanziell begrenzten
Budgets ist es jedoch häufig der Fall, dass “Viele Hausbesitzer auf
den Einbau von so vielen Strahlern verzichten. Deshalb raten wir zu
dem gleichzeitigen Einbau eines wirklich effizienten Filters, während
der UV-Strahler am besten über die Innenrohre der Anlage installiert
werden sollten“, erklärt Pharo. „ Klimaanlagen sind eine tolle
Erfindung, doch die feuchte Umgebung (bei den Rohren) bietet leider
auch die perfekte Grundlage für die Ausbreitung von Mikroben“. Und
wenn UV-Strahler zur direkten Bestrahlung auf die Rohre ausgerichtet
werden, zielen sie somit auf einen feststehenden Punkt. Dies
bedeutet im Fall von beweglichen Organismen (VOCs und Mikroben),
dass die empfindlicheren Mikroben auf diese Weise zwar zerstört
werden, die robusteren von ihnen jedoch unbeschadet davon
kommen, wenn sie mit dem UV-Strahlen in Berührung kommen.
Beispielsweise hat sich gezeigt, dass es effektiver ist, UV-Strahler auf
die Bestrahlung der Innenrohre auszurichten, dies allerdings nicht mit
dem Zweck der Reinigung des Luftstroms, da der Gebrauch von
Klimaanlagen, insbesondere bei Einbauten in Wohnhäusern und
gewerblichen Anlagen, eine intensive UV-Sättigung erfordert.“ Die

Viren, Gerüche oder VOCs, es sei denn, es handelt sich um sehr
große Hochleistungsstrahler, die für den Betrieb in gewerblichen
Anlagen ausgelegt sind. Der Schlüssel für eine effektiven UV/Klimaanlagenschutz gegen Pilze und Bakterien ist der Einbau. Eine
kleine Klimaanlagenrippe erfordert nur minimale Leistung der drei
UV-Strahler. Die Geometrie der Strahler und die Intensität der
Strahlung sind für die Effizienz maßgeblich. Wie gesagt, nur die
Oberfläche, die bestrahlt wird, gewährleistet den gewünschten Effekt
und dies auch nur bis zu einer Distanz von 6“-8“ von der Leuchtröhre.
Im Folgenden einige Installationsbeispiele:
Beispiel 1: Ein acht Jahre altes Klimaanlagengehäuse mit zwei
effizient installierten Leuchtröhren auf der Innenseite, bei der eine
Leuchtröhre defekt ist. Werfen wir nun einen Blick auf das
Bakterienwachstum neben dem defekten Strahler. Die andere Seite
ist hingegen frei von jeglichem bakteriellen Wachstum. Auf der
Außenseite wurden keine Strahler installiert. Dementsprechend
wurde nur die halbe Seite dieses Klimaanlagengehäuses geschützt.
Die Außenseite des Gehäuses war voller Pilze und Bakterien, die
den Luftstrom behinderten und für eine Verschlechterung des
Innenraumklimas sorgten. Diese Installationsart hat nur geringen
Nutzen für den Kunden.

Einwirkung von UV-C Strahlen auf dem Rohr einer Klimaanlage ist
mit der Sonneneinstrahlung auf einen Stein zu vergleichen. So
würden Pilze oder Milben auf dem, von der Sonne bestrahlten
Stein, keine Chance zum Wachstum haben, während der im
Schatten liegende Stein den idealen Nährboden für Bakterien
bildet.

Direkte UV-Einstrahlung - Kein Pilzwachstum

Beispiel 2: Ein 10-Jahre altes Klimaanlagengehäuse mit einem UVStrahler, der zu nah am Endrohr platziert wurde. Das Gehäuse war
zum größten Teil rein, doch die 25% des Gehäuses, die sich
außerhalb der Distanz von 8“ befanden, wiesen ein enormes
Wachstum an Schimmelpilzen und Bakterien auf, was den Luftstrom
letzten Endes um 25% blockiert hat. Diese Einbauart war für den
Kunden in gewisser Hinsicht effektiv, jedoch nicht zu 100%.
UV-Strahler

Keine UV-Strahlung - Vermehrtes Pilzwachstum

Die Hauptvorteile für den Einsatz von UV-C Strahlern liegen bei
den niedrigen Kosten, dem unkomplizierten Einbau und die
Effektivität beim Verhindern von Pilz/Bakterienwachstum auf den
bestrahlten Rohren. Die richtige Installation von UV-C Strahlern
kann zur effektiven Verminderung von Pilz-und
Bakterienwachstum auf den Rohren der Klimaanlage beitragen.
Sie haben grundsätzlich keine Wirkung auf aerogene Bakterien,
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Beispiel 3: Ein kleines Klimaanlagengehäuse mit der Installation
einer UV-Leuchtröhre in der Mitte. Hierbei wird nur die Hälfte des
Gehäuses von dem UV-Schutz abgedeckt, während die äußeren
Bereiche überhaupt nicht von der Strahlung erreicht werden, bzw.
nicht mit Strahlern ausgestattet sind. Beispiel 3 zeigt, dass die
Strahlung nicht durch das Gehäuse gehen kann, da die
geometrische Anordnung der Flügel dies nicht zulässt.

UV-Strahler

Beispiel 5: Ein großes Wohnhaus-Klimaanlagensystem erfordert
mindestens 6 Strahler, um eine effiziente Wirkung zu erzielen. Hier
das Beispiel einer perfekten Installation.

UV-C Entkeimungsstrahler gegen aerogene Mikroben

Das Licht gelangt nicht durch das
Gehäuse

Beispiel 4: Ein großes
WohnhausKlimaanlagensystem kann
den Einsatz von bis zu neun
UV-Strahlern erforderlich
machen, um einen
effizienten UV-Schutz gegen
das Wachstum von Pilzen
und Bakterien zu
gewährleisten. Dazu
kommen etwa 300 Watt an
erforderlicher Heizenergie.
Der dadurch gebotene
Schutz vor Pilzen und
Bakterien, sowie die damit
verbundenen
Kosteneinsparungen im
Bezug auf die Energie für
die ausgeglichene
Luftströmung machen die
Installation jedoch durchaus
lohnenswert.

AC-Kondensator

UV-Strahler

UV hat die Fähigkeit, Oberflächenbakterien mittels direkter
Bestrahlung aus einer Distanz von nicht weniger als 15-20 cm
abzutöten. Einige Hersteller von UV-C Strahlern garantieren für die
99.9% Abtötung von MRSA Bakterien während eines einzigen
Durchlaufs, wobei sie auf eine EPA Studie verweisen. Dies ist sehr
irreführend und so nicht korrekt, den die Studie wurde auf der Basis
einer Testeinheit mit fünf UV-Energieleuchtröhren durchgeführt, von
der jede durch einen reflektierenden Lichttunnel eine Länge von 50“
erreichte, was einen Energieverbrauch von 1.100 Watt bedeutet.
Diese Menge kommt dem Verbrauch eines permanent
eingeschalteten Haartrockners gleich, der in eine Klimaanlage
gehalten wird. Es ist naheliegend, dass hierbei ein großes
Hitzevolumen produziert wird, was natürlich Unmengen an
Energiekosten verbraucht, und dabei sei angemerkt, dass die
Strahlereinheiten allein schon mehrere Tausend Dollar kosten.
Dieses System entspricht nicht unbedingt der Anlage, die sich ein
Hausbesitzer einbauen lassen würde. Hierbei handelt es sich um ein
UV-System für den industriellen Bereich; folglich mit hohen Kosten
verbunden und mit Hochleistungsinstrumenten ausgerüstet, die für
die Lebensmittelverarbeitung und medizinische Einrichtungen optimal
sind. Dieser Aspekt wird bei der EPA-Studie besonders betont und
stellt so den Unterschied gegenüber jenen UV-Instrumenten her, die
zur Behandlung von speziellen Oberflächen innerhalb des HVACSystems eingesetzt werden - dies betrifft auch die, zur Verhinderung
von bakteriellen Wachstum eingesetzten Kühlbleche und das
Auffangbecken für das Kondensat. Der Einbau einer handelsüblichen
12“ bis 24“ HVAC UV-Strahleranlage in ein Klimaanlagengehäuse
wird für die Abtötung von sämtlichen Pilzsporen und Bakterien auf
der Gehäuseoberfläche sorgen, die von dem UV-Licht angestrahlt
werden. Der Einsatz von UV-C Leuchtröhren, die auf dem Gehäuse
der Klimaanlage installiert werden, sorgt nur, wenn überhaupt für
geringen Schutz vor dem Wachstum aerogener Mikroben, da die UVEnergie und Einsatzzeit nicht annähernd dazu ausreichen würde,
schnell bewegliche aerogene Mikroben zu erwischen und abzutöten.
Die UV-Technologie beruht auf einem simplen Prinzip: Man nehme
eine bekannte Menge an UV-Licht und richte die Strahlen für eine
bestimmte Zeit auf eine Oberfläche oder Substanz aus, so dass ein
prozentualer Anteil der Mirkroben abgetötet wird. Das Ergebnis aus
der Intensität des UV-Lichts, multipliziert mit der Zeitspanne während
dieser Intensität wird „CT Wert“ genannt. Tabellen mit Aufstellungen
zu jenen CT-Werten dienen als Referenz bei der exakten
Bestimmung des geeigneten Werts zum Einsatz im
Klimaanlagensystem. Dazu ist es lediglich erforderlich, die
entsprechende Mikrobenart in der Tabelle zu finden und den
dazugehörigen CT-Wert abzulesen.
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Warnhinweis: Für diesen Bericht wurden ungeschützte UV-C-Strahler
verwendet. In der Praxis sollten immer und ausschließlich geschützte
Leuchtröhren eingesetzt werden, da UV-Strahler Quecksilber enthalten –
ein gefährliches Schwermetall, das schwerwiegende
Gesundheitsprobleme verursachen kann. Eine kaputte Leuchtröhre in
einem HVAC System kann die dauerhafte
Kontaminierung der kompletten Anlage zur Folge haben.

Standard HVAC Heimanlagen decken etwa ein Volumen von 2000
Fuß3 bei einem 2,000 Fuß 2 Wohnhaus ab. Beispielsweise hätte
man bei 2000 Fuß3 eine Ausgangsgeschwindigkeit von 500
Fuß/min oder 8.33 Fuß/Sek. Auf Basis von diesem Wert lässt sich
nun die dementsprechend passende Verweilzeit für definierte CTWerte ermitteln. Zu den häufigsten Pilzarten, die in Wohnhäusern
vorkommen, gehört die Gattung der Aspergillius. Aspergillius
erfordert für die Abtötung von 90 % einen CT Wert im Bereich
zwischen 44.000 und 132.000 uWsek/cm2. Die Sporen von
Bazillus subtilis, ein häufig vorkommendes Bakterium würden
hingegen einen CT-Wert von 11.600 uWsek /cm2 erfordern. Wenn
wir jetzt zum Beispiel den Wert für die Bazillus Gattung nehmen,
stellen wir bald fest, dass ein relativ niedriger Wert eine relative
hohe Verweildauer zur Folge hat. CT-Werte, die jedoch über den,
für Bazillus geltenden Werten liegen, erfordern sogar eine noch
längere Verweildauer. Die Leuchtröhren können entweder auf der
Außen- oder der Innenseite des Gehäuses installiert werden,
doch bei dieser Flussrate wird die Verweildauer lediglich 0.24
Sekunden betragen. Dies entspricht bloß 1.7 % der für die
Entkeimung von 90% erforderlichen 14,5 Sekunden.

Und das kommt dem CT-Wert, der für die Abtötung von Bazillus
notwendig ist, nicht im Entferntesten nahe. Dieser Wert ist sogar so
gering,
Ozon dass das UV-Licht noch nicht mal eine Wirkung auf aerogene
Pathogene
haben
würde. der Ozonbelastung und HVAC Geräten zur
Die Bedenken
hinsichtlich
Reinigung von Klimaanlagen sind oftmals übertrieben. Alle UVLichtlampen stoßen Ozon aus. UV-C Entkeimungslampen erreichen
dabei jedoch lediglich sehr niedrige Werte, die weit unterhalb der
gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgrenzen liegen. Viele
Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs stoßen Ozon aus, so auch:
?
Fluoreszierende Lampen
?
Elektrisch betriebene Motoren
?
Kopiergeräte
?
Elektrostatische Luftreiniger
Und alle von ihnen bewegen sich in dem gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzbereich. Um eine UL, ETL, oder TÜVPrüfung zu bestehen, darf der Maximalwert an ausgestoßenem Ozon
nicht über .04 ppm liegen. Die in der Außenluft ermittelten
Messwerte sind übrigens für gewöhnlich höher als dieser. Zum
Beispiel:
.01 ppm Ozon lässt sich im menschlichen Organismus nachweisen.
.04 ppm vorgeschriebene Sicherheitsgrenze für Innenräume
.12 EPA beträgt die Grenze in Städten
.50 ppm bedeutet Smog-Alarm Stufe 1
1.0 ppm bedeutet Smog-Alarm Stufe 2

Die moderne Oxidationslösung
Das moderne Oxidationsplasma wird zur Zerstörung von Schimmelpilz- und Bakterienwachstum auf dem Gehäuse und dem Luftfilter von
Klimaanlagen eingesetzt. Das Plasma, in diesem Fall ein Gas, das zum größten Teil aus ionisierten Hydroperoxiden besteht, füllt den
kompletten Raum des Gehäuses aus und sorgt mit der Umströmung in und um die Gehäuselamellen der Klimaanlage und durch den
Luftfilter für ein Höchstmaß an Schutz vor Schimmelpilz- und Bakterienwachstum.

Moderner Oxidationsgenerator
AC-Wärmetauscher

Ventilator

Ionisiertes verbessertes
Oxidationsplasma

Beispiel 6: Ein sauberes 9-Jahre
altes Gehäuse aus einem
Wohnhaus in Florida überstand 3
Wirbelstürme mit einem
Stromausfall von insgesamt 30
Tagen. Die Klimaanlage war mit
einem Oxidytionsgenerator
ausgestattet!

Filter

Silber-Nanobeschichtungen
Eine neue Technologie bearbeitet die Gehäuse und den
Auffangbehälter von Klimaanlagen mit einer SilberNanobeschichtung, um mikrobakteriellem Wachstum
vorzubeugen. Kupfer und Silber eignen sich dabei sehr gut als
Beschichtungsmaterial. Silber wird bereits seit Jahrhunderten in
der Bakterienbekämpfung eingesetzt. Schon zu Zeiten des
Mittelalters legten wohlhabende Familien ihrem Baby nach dem
Füttern einen Silberlöffel in den Mund, um so mögliche Bakterien
abzutöten und einer Lebensmittelvergiftung vorzubeugen. Daher
also die Redewendung: „mit dem Silberlöffel im Mund geboren
sein“. Silbernano bietet eine vielversprechende Alternative in der
kosteneffizienten Bekämpfung von Bakterien und Schimmelpilzen.

Silber

Kupfer
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