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Neue Tests zeigen, dass ActivePure 99,9% des 
durch die Luft übertragenen COVID-19-Virus in 
weniger als 60 Sekunden eliminiert 
Dienstag, 8. März 2022 12:50 

 

 

ActivePure-Technologie 

Ein echter Game Changer! 

Bahnbrechende Technologie neutralisiert aktiv Oberflächen- und Lufterreger 

wie SARS-CoV-2 

DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 8. März 2022 / Neue unabhängige Tests, die von der 

University of Texas Medical Branch (UTMB), einer der weltweit führenden 

Testeinrichtungen für biologische Sicherheit, durchgeführt wurden, zeigen, dass 

die ActivePure-Technologie über 99,9% des hochkonzentrierten sarS-CoV-2-Virus in 

der Luft - das Virus, das COVID-19 verursacht - in einer geschlossenen Umgebung in 

einer 60-sekündigen Testphase unter nachweisbare Werte inaktiviert hat. Diese 

jüngste Testrunde zeigt definitiv, dass die Technologie noch schneller arbeitet als 

bisher angegeben. Die Reinigungstechnologie von ActivePure bietet eine 24/7 

umfassende Luft- und Flächendesinfektion durch Deaktivierung von 

Krankheitserregern in der Luft und auf Oberflächen. 
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Im Jahr 2020 nach dem ersten UTMB-Test sagte Dr. William S. Lawrence, Ph.D., 

Direktor des Aerobiology Service Center am Galveston National Laboratory des 

UTMB: "Diese Ergebnisse zeigen deutlich die Wirksamkeit dieser Technologie in einer 

Laborumgebung." Mit den neuesten Testergebnissen von ActivePure sagte er: 

"Wichtig ist, dass das Gerät auch nach nur einer Minute schon ein sehr hohes Maß an 

Inaktivierung zeigt." 

Im Zuge der Pandemie hat sich ActivePure weltweit zur Luftreinigungslösung der Wahl 

für gewerbliche, private, pädagogische und medizinische Umgebungen entwickelt, in 

denen effizient gereinigte Luft und Oberflächen benötigt werden. Während ActivePure 

seit über zehn Jahren als Luftreiniger auf dem weltweiten Einzelhandelsmarkt tätig ist, 

hat sich seine kommerzielle Nutzung während der Pandemie durchgesetzt. 
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"Zusätzlich zu unseren unabhängigen Testdaten verfügen wir über reale Daten, die 

speziell untersuchen, wie sich die Ergebnisse unserer Kunden auf der Grundlage von 

ActivePure verbessert haben, was die Wirksamkeit unserer Technologie weiter 

demonstriert", sagte Joe Urso, Chairman und CEO von ActivePure Technologies, LLC. 

"Wenn es um SARS-CoV-2 geht, wissen wir, dass mehrschichtige Schutzstrategien 

am besten funktionieren, um Krankheiten zu lindern und die Personen zu schützen. 

ActivePure ist zu einem wichtigen Bestandteil dieses vielschichtigen Ansatzes 

geworden." 

Die Tests wurden in dreifacher Ausfertigung durchgeführt. Um die Wirksamkeit von 

ActivePure zu bestimmen, wurde das lebende SARS-CoV-2-Virus in extrem hohen 

Konzentrationen (7+ Logs oder über 10 Millionen Partikel pro Milliliter) in eine 

Testkammer gesprüht. In weniger als 60 Sekunden inaktivierte die Luftreinigung und -

desinfektion, das Gerät wurde auf die niedrigste Stufe eingestellt, die Konzentration 

des Virus unter die nachweisbaren Grenzen von 1,6 Protokollen, eine Reduktion von 

99,57 bis > = 99,83%, aber die Gesamtnettoreduktion überstieg wahrscheinlich 

99,99%, da wie beschrieben keine Viren mehr nachgewiesen werden konnten. Die 

Testläufe verwendeten nur ActivePure; Alle anderen Reinigungstechnologien, die im 

Testlabor verfügbar waren, wurden deaktiviert oder entfernt. 

ActivePure wurde in den letzten 27 Jahren entwickelt und hat das, was natürlich im 

Freien passiert, erfolgreich an Innenräume angepasst. ActivePure ist eine aktive 

Reinigungstechnologie, die eine erweiterte Form der Fotokatalyse verwendet. Diese 

fortschrittliche Fotokatalyse-Technologie ahmt den organischen Prozess der Fotolyse 

nach - bei diesem Prozess wird die Luft gereinigt, wenn Sonnenlicht mit Feuchtigkeit 

interagiert und oxidative Moleküle erzeugt. ActivePure bringt dieses atmosphärische 

Reinigungsphänomen in Innenräume, so dass die oxidierenden Partikel Viren, 

Schimmel und Bakterien in der Luft und auf Oberflächen neutralisieren können.  
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Diese einzigartige Technologie ist ein wirklicher Game-Changer, da sie oberflächen- 

und luftgetragene Krankheitserreger (einschließlich SARS-CoV-2) aktiv neutralisiert, 

ohne Chemikalien, Ozon und ohne die Notwendigkeit, Verunreinigungen einzufangen 

oder zu filtern. 

Darüber hinaus laufen ActivePure-Einheiten 24/7 und können leicht zu einer 

kundenspezifischen Lösung kombiniert werden, die den individuellen Anforderungen 

bestimmter Räume gerecht wird. 

ÜBER ACTIVEPURE 

Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen ActivePure ist seit 1924 der weltweit 

führende Anbieter von aktiven, kontinuierlichen Oberflächen- und 

Luftdesinfektionssystemen für Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, gewerbliche 

und öffentliche Einrichtungen, das Gastgewerbe und Wohnanwendungen. Die 

patentierte ActivePure-Technologie hat sich in unabhängigen Universitäts- und 

Labortests bewährt, um Verunreinigungen in Innenräumen effektiv zu kontrollieren 

und zu neutralisieren. Es ist das einzige Produkt seiner Klasse, das von der Space 

Foundation als Certified Space Technology anerkannt und in die Space Foundation 

Hall of Fame aufgenommen wurde. Darüber hinaus ist der ActivePure Medical 

Guardian als FDA-Medizinprodukt der Klasse II registriert und zugelassen.  

ActivePure wurde für den Einsatz in der Weltraumforschung entwickelt und hat sich 

seitdem für den Einsatz in kommerziellen und Verbraucherprodukten entwickelt, die 

verwendet werden, um die Exposition gegenüber Krankheitserregern, einschließlich 

RNA- und DNA-Viren, Bakterien und Schimmelpilzen, in der Luft und auf Oberflächen, 

um bis zu 99,9% zu reduzieren.  
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