
proOXiON®
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Luftqualitätssteigerung in RLT-Anlagen

proOXiON® Raumluftreinigung – seit mehr als 20 Jahren in der Praxis bewährt.



Unsere Emissionen durch Industrie und Haushalte 
wachsen mit unserem Lebensstandard zunehmend.
Wie schafft es die Natur, dass unsere Atemluft 
überhaupt noch atembar bleibt?

In geschlossenen Räumen sinkt die Anzahl der Luft-
ionen. Bei zu wenig Luftionen reagiert der Mensch 
mit Nervosität, Depressionen, Schlafstörungen, Er-
schöpfung, Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen 
und psychischer und physischer Belastung.
 
In der Natur wird Sauerstoff durch UV-Strahlung  
und elektrische Entladungen (Gewitter) „aktiviert”. 
Man weiß, Gewitter reinigen die Luft. Nach diesem 
Naturverfahren funktioniert auch das proOXiON® 
System. Schadstoffbelastungen wie Feinstäube, 

in raumlufttechnischen Anlagen mit Negativ-Ionen und reaktions fähigem 
Sauerstoff 

Gerüche, Allergene, aber auch Bakterien, Viren, 
Keime, usw. können im Minutenbereich schnell  
und nachhaltig eliminiert werden.

proOXiON® steigert das Wohlbefinden, die Leistungs- 
und Konzentrationsfähigkeit, reduziert Stress und 
Krankenstand.  

proOXiON® spart wissenschaftlich nachgewiesen 
nachhaltig Energie- und Wartungskosten ein,  
ist hocheffizient, leise, montagefreundlich und  
platzsparend.

proOXiON® – seit mehr als 20 Jahren in der Praxis 
bewährt – Qualität „Made in Germany“. Mit nam-
haften, wissenschaftlichen Universitäten  
und Hochschulen entwickelt.

proOXiON® Hochleistungs- 
Luftreinigungssysteme

Frische und gesunde Luft nach dem Vorbild  
der Natur



Die proOXiON® Systemtechnik ist vielseitig einsetz-
bar – zur Verbesserung der Luftqualität und Hygiene 
in RLT-Anlagen und Räumen. 

Wenn die Qualität der Zuluft nicht verbessert wird, 
ist die Qualität der Raumluft immer schlechter als 
die Außenluft.

proOXiON® erfüllt alle Anforderungen, Normen und 
Richtlinien:

n  Die Qualität der Luft darf sich beim Durchströmen 
der RLT-Anlage nicht verschlechtern. 

n  Luftqualität und Hygiene in Anlagen und Räumen 
hängen vom technischen/hygienischen Zustand 
der RLT-Anlage ab. RLT-Anlagen müssen so 
betrieben werden, dass Sie die hygienischen 
Anforderungen dauerhaft einhalten. 

n  Werden diese Anforderungen nicht beachtet, fehlt 
der Raumluft die Frische. 

n  Zur Verbesserung der Luft benötigen herkömmliche 
RLT-Anlagen einen hohen Anteil an Außenluft.

Mit proOXiON® erreichen wir eine Reduzierung:
 
n des Außenluftanteils von bis zu 100%
n des Stromverbrauches zwischen 30-70%
n des Wärmebedarfs zwischen 20-70% 
n des Kältebedarfs zwischen 20-70% 
n der umweltschädlichen CO2-Emission

proOXiON® ist überall da einsetzbar, wo es um frische, 
natürliche, gesunde Luft und Energieeffizienz geht: 

n Wohn- und Nichtwohngebäude  
n Krankenhäuser (OP-Säle)
n Schulen 
n Nahrungs- und Lebensmittelindustrie 
n Hochschadstoffbelastete Industriebetriebe 
n Müllraum- und Garagenentlüftung 
n Prozessabluftreinigung 
n Neubau- und Bestandsanlagen

Amortisations-

zeiten von 6-24 

Monaten 

Wo kann proOXiON® eingesetzt werden?
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Die proOXiON® Techno logie ist energetisch hoch-
effizient und sorgt für gesunde Raum- und Atem-
luft. Herkömmliche RLT-Anlagen vermögen zwar die 
thermodynamischen, aerodynamischen Zustände, 
zum Teil auch den Eintrag von Schadstoffen zu ver-
mindern, jedoch sind sie nicht in der Lage chemi-
sches und biologisches Gleichgewicht im Raum  
zu erzeugen. 

Die Außenluft, insbesondere der darin enthaltene 
Sauerstoff, entlädt sich beim Durchströmen der 
RLT-Anlage und der Luftkanäle. Dabei verliert er sein 
natürliches Oxidationspotential, d.h. seine natürliche 

Fähigkeit, organische Geruchslasten und mikrobiolo-
gische Schadstoffe wie Bakterien, Keime, Allergene, 
und/oder Viren zu eliminieren und ein natürliches 
Gleichgewicht, vor allem eine aktive, gesunde Luft im 
Raum aufrecht zu erhalten.

proOXiON® erzeugt, wie in der Natur, voneinander 
getrennt Aktiv-Sauer stoff und Negativ-Ionen. Die Er-
zeugung erfolgt gezielt und geregelt. Auf diese Weise 
lassen sich die mikrobiologischen und hygienischen 
Belastungen in raumlufttechnischen Anlagen und in 
Wohn- und Arbeitsstätten auf natürliche Art ohne 
Chemikalien verbessern.

Unser Maßstab für gesunde Raumluft  
ist die Luft aus der natürlichen Umgebung

In der Natur wird Luft durch UV-Strahlung und elektrische 
Ent ladungen in negativ geladene Sauerstoffionen und  
Ozon ionisiert. Negativ geladene Ionen binden Feinstaub, 
Keime, Bakterien und Kohlenwasserstoffverbindungen 
(VOC) an sich. Ozon oxidiert die organischen Belastungen.

Q
ue

lle
: T

ÜV
 R

HE
IN

LA
ND

 neg. gel. Ionen [Io/cm3]

IONISATION 
elektromechanische Reinigung

OXIDATION 
chemische Reinigung 

Ozon [µg/cm3]

Wie gut ist unsere Luft?

~ 6.000

~ 500 ~ 1.500
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Zuluft

Abluft

Raumluft

Luft, die wir atmen, ist das wichtigste Lebensmittel  
für uns. Genau hier liegt das Problem. Luft ist u.a.  
belastet durch Feinstäube, Aerosole, Gase, Gerüche, 
aber auch Bakterien, Keime und Viren. Diese Belas-
tungen wachsen stetig. Die Luft ist so gesundheitlich 
nicht immer zuträglich für den Menschen. Beson-
ders in Räumen hat die Luft eine niedrige Qualität. 
Genau hier setzt proOXiON® zur Raumluftqualitäts-
verbesserung an.

Durch das proOXiON® System wird in RLT-Anlagen 
die Möglichkeit geschaffen, den natürlichen Anteil 
von aktivem Sauerstoff geregelt wieder herzustellen 

Der Einsatz von Negativ-Ionen und Aktivsauerstoff bietet Luftverbesserung und Keim-
freiheit bereits in der Zuluftanlage,. Er vermindert den regel mäßigen Austausch von  
Filtern, reduziert zudem die notwendige Luftmenge und somit die Ventilatorleistung.

Es entfällt zusätzlich die kostenintensive und aufwendige Behandlung der Abluft, be-
vor sie der Umwelt zugeführt wird. Die kontrollierte O3-Zufuhr verhindert hohe Kosten 
für die Reinigung der Kanäle und reduziert die Bildung von VOCs und Gerüchen.

Durch die Ionisierung der Raumluft wird eine Luftqualität wie im Hochgebirge  
erreicht. Die Atemluft ist befreit von schädlichen Partikeln, Stäuben, Bakterien und  
Viren. Der Außenluftanteil kann reduziert und der Umluftanteil maximiert werden.   
Daraus re sultiert eine hohe Energieeinsparung.

und den Negativ-Ionengehalt der Raumluft zu 
erhöhen. Dabei werden nicht 100 % Außenluftanteil 
benötigt, um die Bedingungen im Raum zu erfüllen. 

Außenluft muss aufbereitet werden durch Filter, 
Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten. Das bedeutet 
hohen Energieaufwand und hohe Druckverluste 
durch hochwertige Filter bei geringer Wirkung.

proOXiON® wirkt dem entgegen, spart Kosten, schafft 
gesunde Raumluft und entlastet die Umwelt durch 
CO2-Emissionsreduzierung.

Das proOXiON® System

Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel

Die
proOXiON®
Vorteile

n Sicherstellung der Anlagenhygiene
n Verbesserung der Raumluft  um mindestens eine Raumluftklasse 
n Einfache Montage, leicht nachrüstbar
n Reduzierung der Schadstoffe in der Raumluft,  

zur Prävention des „Sick-Building-Syndroms” 
n Hohes Energieeinsparpotential 
n Reduzierung der CO2-Emissionen (Umwelt- und Klimaschutz) 
n proOXiON® ist patentierte Kraft mit hoher Wirksamkeit: effizient, leise,  

sicher, langlebig
n Made in Germany: Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
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proOXiON® Geräte und Verfahren  
für RLT-Anlagen

proOXiON® XI / XO proOXiON® XIW
Ionisator für Kanaleinbau

proOXiON® XIW-L
deckenhängend

Ionen- und Aktivsauerstofferzeu-
ger mit integrierter Steuerung.  
Die Ioni sierungsgeräte vom Typ XI 
sowie die Aktivsauerstoffgenera-
toren Typ XO verfügen über eine 
einheitliche Steuerung und sind 
DDC-fähig. Über ein internes 
Mess  system können die Erzeug-
ermengen gemessen werden 
und damit können echte Be-

triebs  ergebnisse an die überge-
ordnete Leittechnik gesendet 
werden. Die Geräte verfügen über 
einen Automatik-, sowie einen 
manuellen Modus. Sie können 
sowohl über die Gebäude leit-
technik, als auch autark betrie-
ben werden. Eine microprozess-
orgesteuerte Elektronik regelt  
die Leistung der Module. 

Kompakter Aufbau, große Wirkung: Zur aktiven Aufbereitung der  
Anlagen- und Raumluft, einzeln oder im Verbund
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Zur biologischen Aufbereitung der 
Innenraum- und Atemluft, zum Ab -
bau von Bakterien und Viren, zur 
Gesundheits- und Leistungssteige-
rung durch Erzeugung definierter 
Mengen elektrisch negativ gela-
dener Kleinionen.

proOXiON® Funktion Einbauart

 n     Elektrische Aufladung von  n  Nah am Auslass der Luft,
  Schwebestoffen und VOCs  am Verwendungsort
 n   Ablagerung an Flächen

 n     Abbau von VOCs n  Abluft- oder Zuluftkanal,
 n   Abbau von Keimen, Pilzen,   dicht bei der Anlage 

 Sporen usw.

Ionen Generator

Ozon Generator



Weitere Infos,  
Beratung und/oder 
Bestellung:

Hotline  
+49 (0) 22 24 82 89 32
kontakt@prooxion.de

proOXiON® M Serie proOXiON® XOW 30proOXiON® Generation F 
zur Industrie- oder  
Küchenabluftreinigung XOW 30 Ozongenerator mit 

in tegrierter Regelung und Luft-
strom-Sensor, mit Anschlüssen für 
weitere Sensoren, Tippschalter  
für manuellen Betrieb oder Auto-
matikbetrieb, Einstellung der Er-
zeugerintensität und LED-Anzeige. 
Zum Einbau in das Lüftungsgerät 
oder –  je nach Anforderung–  
in den Außenluft- bzw. Zuluft-
kanal. 

Aktivsauerstoffgenerator zur  
Aufbereitung von Zu-, Ab- oder 
Umluft für KWL- und Kleinlüftungs-
anlagen für Müllräume oder 
Garagen. Der Generator wird 
direkt an den Luftkanal an ge-
flanscht.

Zur besonderen Behandlung 
stark belasteter Abluft. Entgegen 
herkömmlicher Technik, die in den 
Ab luftkanal eingebaut ist, wird 
Aktivsauerstoff extern erzeugt 
und dem Kanal als Gas zu geführt. 
Aerosole, Fette und Gerüche wer-
den abgebaut. Keine Reinigungs-
kosten, reduziertes Brandrisiko. 

Unsere proOXiON® Geräte-Innovationen erzeugen eine hohe Raumluftqualität  
nach VDI Richtlinie 6022/3, erzeugen keine Stickoxide, sind umweltschonend, 
energieeffizient, leistungsstark, superleise und wartungsarm.

proOXiON® - für RLT-Anlagen unverzichtbar. 

proOXiON® Geräte in Lüftungs- und Klimaanlagen sind eine langfristige und 
nachhaltige Lösung, um die empfohlenen Werte einer gesunden Raumluft-
qualität sicherzustellen.

Als Planer oder Anlagenbauer haben Sie eine vielfältige Auswahl, wenn 
es darum geht, die passende Gerätelösung zu empfehlen. Dies gilt für die 
Spezialisierung der Geräte in Neu- oder Bestands anlagen im Rahmen 
einer energetischen Lösung hinsicht lich der Raumluftqualitätsverbesse-
rung bis hin zum Abbau von Viren. 

Die Frage nach der besten und wirtschaftlichsten Lösung kann aus schließ-
lich durch eine fachlich kompetente Systembetrachtung beantwortet 
werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Individuelle Lösungen



Schützen Sie sich und  
andere – bleiben Sie gesund,  
leistungsstark, fit!

proOXiON® in RLT-Anlagen

Heideweg 28  ·  53604 Bad Honnef
Telefon +49 (0) 22 24 82 89 32  ·  Fax +49 (0) 22 24 82 89 99
office@rl-raumlufttechnik.de  ·  www.rl-raumlufttechnik.de©
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