
Warum einen Feinstaubfilter für Heizkörper? 

                                         

 



Um diese Frage zu beantworten, muss man 
wissen was  Feinstaub ist? 

• In der Sprache der Wissenschaftler wird 
Feinstaub „PM 10“ genannt, weil der 
Durchmesser dieser Partikel weniger als 
10 Mikrometer (0,01 mm) beträgt. Durch 
sein geringes Gewicht kann Feinstaub  
mehrere Tage und oft über hunderte 
Kilometer weit durch die Luft gewirbelt 
werden, bevor er sich nieder lässt. 
Insofern sind nicht nur Großstädte 
hiervon betroffen. In Deutschland werden 
laut Bundesumweltministerium  jedes  
Jahr 205.000 Tonnen Feinstaub in die Luft 
geblasen. Hauptverursacher sind Verkehr, 
Hausbrand, Landwirtschaft, Industrie und 
Müllverbrennungsanlagen. 

 

 



  Wie gefährlich ist Feinstaub 

• Da Feinstaub so winzig ist, kann er von den natürlichen Filtern des Menschen 
in Rachen und Nase nicht ausgesiebt werden und auch die meisten Filter in 
Wohnungslüftungsanlagen können nur größere Partikel aufhalten. Etwa die 
Hälfte der Partikel ist sogar kleiner als 1 Mikrometer, sodass die Partikel über 
die Lunge in den Blutkreislauf gelangen und in alle Organe und sogar in das 
Gehirn transportiert werden, wie das GFS-Forschungszentrum für Umwelt 
und Gesundheit in München herausfand. Im Körper werden die Partikel als 
Fremdkörper wahrgenommen und erzeugen sog. oxydativen Stress, der 
schlimmstenfalls Krebs verursachen kann. 

 

        

        Was sind die Folgen? 
 

       Nach Studien der WHO verkürzt sich die Lebenserwartung in 

       Deutschland durch die Feinstaubbelastung im Durchschnitt um  

       10,2 Monate. Die Europäische Union geht von 300.000 Todesfällen 

       (darunter 13.000 Kinder) jährlich in der EU aus, davon 70.000 in Deutschland. 

 



Ist man drinnen oder draußen mehr gefährdet? 
 
Seit dem 1.1.2005 gibt es in Europa einen Grenzwert für 
Feinstaub von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, dieser 
Grenzwert darf im Freien an maximal 35 Tagen im Jahr 
überschritten werden. Wer glaubt, dass an 
Hauptverkehrsstraßen die höchsten Werte gemessen werden, 
der irrt. Eine vom deutschen Allergie und Asthmabund in 
Auftrag gegebenen Untersuchung in NRW ergab, dass in jedem 
dritten Haushalt die Konzentration über 50 Mikrogramm je 
Kubikmeter Luft lag. Eine Untersuchung in 40 Berliner Schulen 
ergab sogar, dass in fast allen Klassenzimmern der Grenzwert 
von 50 Mikrogramm/m³ Luft überschritten wurde. In einigen 
Raucherwohnungen und Büros lagen die Werte sogar über 1000 
Mikrogramm je Kubikmeter. Prof. Dr. Braungart (Hamburger 
Umweltinstitut) hält die Belastung der Innenluft sogar in 
manchen Räumen für bis zu 5-mal höher als die Belastung der 
Außenluft selbst an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen.  



 
    
     
• Leider ja. Deutsche und niederländische 

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich 
das Infektionsrisiko bei Kleinkindern um 
25% erhöht, wenn sie einer erhöhten 
Feinstaubkonzentration ausgesetzt sind. 
Eine Studie des Helmholtz Institut München 
hat zudem ergeben, dass eine 
Insulinresistenz (Vorstufe zu Diabetes Typ 2) 
um so häufiger bei Kindern auftritt, wenn 
die Luft in der Umgebung mit Feinstaub und 
Stickstoffoxid belastet ist. Frühere Studien 
zeigten zudem, dass eine vermehrte 
Feinstaubbelastung die Anzahl von Kindern 
mit asthmatischer Bronchitis und Allergien 
erhöhen kann. 
 

 

Sind Kinder besonders gefährdet? 



Wie kann man sich schützen? 

 
Die Feinstaubhochsaison 
ist im Winter, da in  
Industrie, Haushalt und  
Verkehr mehr verbrannt 
wird. Verwandeln Sie Ihre  
Heizung in eine Luft- 
reinigungsanlage, indem 
Sie hier elektrostatisch  
geladene Filter platzieren. 
Die aufsteigende Luft fließt 
automatisch durch den  
Filter und wird gereinigt. 
 
 
 
 
 
   



       Produkte 

Starterset: 

Das Starterset besteht aus 3 magnetischen Rahmen und 

3 elektrostatisch geladenen Filtern. Durch den 
magnetischen Rahmen kann das Produkt auf dem 
Heizkörper nicht verrutschen. Die Rahmen sind 
wiederverwendbar und können mit dem Nachfüllpack zur 
nächsten Heizsaison neu bestückt werden. 

 

 

Nachfüllpack: 

Das Nachfüllpack enthält 3 Filtern. Das patentierte 
Filtermedium ist elektrostatisch geladen und hat eine 
offene Wabenstruktur, durch die die Luft durchfließen 
kann. Die einzelnen Filter haben eine Abmessung  

von 30x10 cm.  

 



Wie wird das Produkt eingesetzt 

Setzen Sie die Rahmen mit eingesetzten Filtern bündig nebeneinander auf den Heizkörper – 
fertig. In den Rahmen sind drei Magnete eingesetzt, sodass das Produkt nicht verrutschen 
kann. 



Wie wird das Produkt eingesetzt 

• Das Produkt kann auch ohne Rahmen eingesetzt werden. Legen Sie die Filterstücke bündig 
auf den Heizkörper –fertig. Alternativ kann man das Produkt mit einem scharfen Messer 
zuschneiden und unter der Abdeckleiste des Heizkörpers platzieren. 



Was bewirkt das Produkt? 

Die erwärmte Luft steigt im Heizkörper auf und  „fließt“ automatisch durch den Filter. Das 
patentierte elektrostatisch aufgeladene Filtermedium zieht die Partikel an wie ein Magnet 
und bindet sie. 

Das unabhängige SLG Prüf-und Zertifizierungsinstitut bestätigt einen Abscheidegrad von 
bis zu 90%!   

        

        Filter neu/gebraucht                        Prüfbericht 1903-11-WW-11-PB003 

 

 

 

 

        

 

     

 

 

 

 



Was bewirkt der Filter noch? 

! 

 

 

 

 

Insbesondere bei Neubauten und nach 
Renovierungen tritt im Winter häufig das 
Phänomen des „Fogging“ auf. Es handelt sich 
um eine Schwarzfärbung der Wände, deren 
Ursachen noch nicht eindeutig geklärt sind. 
Dies lässt sich durch die Filter reduzieren und 
somit Renovierungskosten sparen. 

 

 

Ferner bewirken die Filter weniger 
Verschmutzungen von Gardinen und 
wertvollen Gemälden. 



Häufig gestellte Fragen 

Behindert der Filter nicht den Luftstrom 
und reduziert die Heizleistung? 

Nein, durch die offene Wabenstruktur 
des Filters kommt es zu keiner 
nennenswerten Behinderung 

 

 

 

 

   
    



           Eignen sich die Filter auch für Allergiker? 

 
Auch größere Partikel wie Allergene (Pollen, 
Milbenkot, Schimmelsporen, Tierhaare etc.) 
werden gefiltert. Diese sammeln sich u.a. in den 
sog. Hausstaubnestern. Ein Teelöffel Hausstaub 
enthält bspw. 250.000 für Hausstauballergiker 
Allergie auslösende Milbenkotkugeln. 

 

Plattenheizkörper sind aufgrund ihrer Bauart 
(enge Konvektionsstrecken) anfällig für 
Verschmutzungen. Wird zu Beginn der 
Heizsaison die Heizung aufgedreht, wird alles 
immer wieder in die Luft gepustet. Daher eignen 
sich diese Filter auch besonders für Allergiker.  



• Heizungen sind unterschiedlich lang, passt der 
Filter auf jede Länge? 

    

 

 

    

 

 

In Deutschland sind 80-85% der Heizkörper  
Doppelkonvektorheizkörper mit einer Breite von 
10 cm und einer Länge von 60-90 cm. Unsere 
Filterelemente sind 10 cm breit und 30 cm lang, 
sodass sie auf meisten Heizkörper passen.  
 
 
 
Sollte es nicht passen, kann man die Lücke durch ein 
zugeschnittenes Stück Filter ohne Rahmen ergänzen, 
oder einen Rahmen mit einer Pucksäge einkürzen. 
 
 
 
Alternativ kann man einen zusätzlichen Rahmen mit 
Filter verwenden und lässt die Filter an den Seiten 
etwas überstehen, dann wird auch die neben dem 
Heizkörper aufsteigende Luft gefiltert.  
 
 
 
   
    



Was macht man wenn man 16 cm breite 
Heizkörper hat? 

 
 

Heizkörper werden 4 cm von der Wand entfernt 

montiert. Legen Sie zwei Filter nebeneinander 

und schieben Sie sie bis an die Wand. 

Vorteil: Auch die hinter dem Heizkörper 
aufsteigende Luft wir gefiltert 

 



Wie lange hält der Filter? 

• Je nach Staubbelastung beträgt die Filterwirkung 3-6 Monate 

 

• Spätestens am Ende der Heizsaison sollte der Filter ausgetauscht werden 

 

Kann der Filter ausgewaschen werden? 
 

• Nein, auch in der Spülmaschine erreicht man keine Säuberung 

 

• Weiter Informationen und ein Produktvideo finden Sie unter: 

 

      www.cleanoffice-feinstaubfilter.de 

 

 

 

 

 


