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UVC Air Sanitizer –  
powered by UVpro
Mit UVC-Entkeimung  
gegen das Coronavirus 

Die aktuelle Pandemie mit dem SARS-
CoV-2 Virus zeigt wie wichtig Maßnahmen 
der Hygiene sind, um seine Verbreitung 
zu vermeiden. Aber trotz aller Regeln lässt 
sich nicht alles mit Desinfektionsmitteln reinigen. 
Die Aerosole in der Luft zum Beispiel in Wartezimmern und die 
abgesetzten Viren auf Oberflächen des täglichen Umgangs sind die Risiken,  
die mit UVCTechnik verringert werden können.

Umluftentkeimer reduzieren effektiv die Virenfracht der Luft.  
Umluftentkeimer wie der V-Lab saugen die Luft an und bestrahlen sie effektiv mit 
UVC. Auf der Auslassseite wird bis zu 100 m³ Luft pro Stunde mit 99% weniger Viren 
ausgeblasen. Eine kleine für Büros geeignete Lösung bietet der V-50 mit bis zu 50 m³/h 
und einer 90%igen Reduktion. Im industriellen Maßstab geschieht das gleiche durch 
die Geräte der V-Serie mit 300 oder 1000 m³ pro Stunde. 12,5 mJ/cm² bedeuten eine 
Inaktivierung der Coronaviren von bis zu 3 log Stufen (99,9 %). Durch eine gezielte 
Luftführung werden Servicemitarbeiter und Kunden geschützt und gleichzeitig Bereiche 
hoher Luftqualität geschaffen.

Der Einsatz von UVC bringt in vielen Lebenssituationen einen Teil der Sicherheit zurück, 
die einen normalen Geschäftsbetrieb zulassen. Atemluft und die Oberflächen können 
effektiv von Viren befreit werden. Smartphones, Taschen, Arbeitsgeräte und Hilfsmittel 
werden nach dem Einsatz entkeimt abgelegt. UVC-Konzepte können keine Pandemie 
stoppen, aber ein wichtiger Baustein für eine deutlich geringere Virulenz der Viren sein 
und somit vor vielen Neuinfektionen schützen.

 cleans the air from viruses, bacteria 
and mould spores

 high UVC doses
 inactivates up to 99,9 %  

of corona viruses *1

Key Features:
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*¹ On June 8th 2020 the German Federal Ministry of Health has posted an offcial COVID-19 related update in which the importance of aerosol infection 
risk beside a droplet infection was confirmed.

V1000E

 different products  
depending on the application

 external control and internal self-monitoring
 easy setup, also for temporary installation
 German engineering
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UVC Air Sanitizer – powered by UVpro

Specifications
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V-LabE

The different products can be compared in table 1. For very large halls, multiple units 
can be combined to increase the maximum air volume. The products V300E and V1000E 
offer the possibility of external control by ethernet connection. V-LabE offers the 
programming of operating times.

*² Exemplary values from the literature without guarantee and claim to completeness
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