
  

 

 

 
Die Pandemie wird enden –

Infektionskrankheiten werden bleiben 

 

Infektionsschutzsysteme für 
Innenräume 



In Zeiten von Corona haben wir uns alle mit einer unvorstellbaren Herausforderung konfrontiert gesehen. Die 

Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig schützen und uns um die Gesundheit und 

Sicherheit unserer Mitmenschen kümmern. Als Unternehmer, Betreiber und ganz besonders im medizinischen 

Bereich bedeutet das auch eine besondere Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter. 

Der demographische Wandel führt zusätzlich dazu, dass ein großer Teil der erfahrenen und qualifizierten Fachkräfte 

älter wird und daher zu den Risikogruppen von schweren Infektionskrankheiten gehört. Dies hat nicht zuletzt die 

schwere Influenzawelle in Deutschland im Dezember 2022 gezeigt. 

Ein solcher Wandel stellt eine große Herausforderung dar, da viele Branchen auf die Kompetenz und Erfahrung 

dieser Fachkräfte angewiesen sind. Um sicherzustellen, dass diese wertvollen Mitarbeiter geschützt werden, ist es 

unerlässlich, am Arbeitsplatz geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

Unser Luftschutzsystem EPIC Vayu besteht aus drei wesentlichen Aspekten: Durch die punktuelle Absaugung wird 

die Luft direkt an der Quelle gereinigt, indem Aerosolpartikel effektiv aus der Luft entfernt werden. Eine unsichtbare 

Barriere aus Luft stellt zudem sicher, dass sich gegenüberpositionierte Personen nicht gegenseitig infizieren 

können. Gleichzeitig sorgt die Umwälzrate für eine hochwirksam gereinigte Raumluft. 

Unser System EPIC Vayu ist mehr als ein technisches Gerät, es ist eine Lösung für die Probleme, denen wir alle 

gegenüberstehen. Es bietet eine sichere und virenfreie Arbeitsumgebung, in der Mitarbeiter jeden Alters arbeiten 

können, ohne sich Sorgen um die eigene Gesundheit machen zu müssen. Das System beruht auf einem geprüften 

und zum internationalen Patent angemeldeten Verfahren der Global Engineering Service. Als Lizenznehmer für 

Deutschland ist die EPIC & I in der Lage, Ihnen das weltweit einzigartige Verfahren anbieten zu können. 

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir uns um die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter kümmern 

und gleichzeitig den Fortbestand der Arbeitsplätze sichern. Schaffen Sie mit uns eine Arbeitsplatzsituation, in der 

Ihre Mitarbeiter beruhigt aus dem Homeoffice zurück in Ihr Unternehmen kehren und gefahrlos mit Kunden und 

Geschäftspartnern interagieren können. Investieren Sie in unser Schutzsystem und erleben Sie die Zukunft des 

sicheren und produktiven Arbeitens. 

Florian Höhenberger und Benjamin Egyed 

  

 

 

  



Verfahrensbeschreibung 
maximaler Schutz in Innenräumen 

01 
Geschützte Bereiche 

Geschütze Bereiche in Innenräumen 
Das von Global Engineering Service entwickelte Infektionsschutzsystem 

basiert auf dem Konzept lufttechnisch geschützter Bereiche. Die 

Erfassung und Filtration von virenbeladenen Aerosolen fokussiert sich 

hierbei auf den Entstehungs- und Übertragungsort des Infektionsrisikos.  
 
 

Punktuelle Absaugung 
Ein effektiver und hinreichender Schutz wird nur durch die Erfassung 

und Absaugung der virenbeladenen Aerosole nur an der Entstehungs- 

und Freisetzungsstelle erreicht. 
 
 

Turbulenzarme Verdrängungsströmung 
Eine unsichtbare Barriere trennt sich gegenüber sitzende/stehende Personen 

lufttechnisch voneinander, so dass eine direkte Übertragung des Virus auf der 

Atemebene via Aerosolpartikel unterbunden wird.  
 
 
 
 
 

02 
Filtration 

03 
Luftvorhang 

Die vorliegende Broschüre ist eine detaillierte, technische Beschreibung des Verfahrens. Wir 

versuchen darin, auch auf wissenschaftliche Aspekte einzugehen und diese anschaulich zu 

erläutern. Dies führt dazu, dass einige Passagen schwer verständlich sein können. Andere 

wiederum sind für Fachkundige unter Umständen zu stark verallgemeinert. Bitte 

kontaktieren Sie bei Bedarf Ihre Ansprechpartner bei EPIC & I oder Global Engineering 

Service, um Fragen zum Verfahren bedarfsgerecht zu erörtern. 

 



Das von Global Engineering Service entwickelte 

Infektionsschutzsystem basiert auf dem Konzept 

lufttechnisch geschützter Bereiche.  

Es ist das einzige technische System, das in geschlossenen 

Räumen bei bestimmungsgemäßer Installation mit einem 

Luftvorhang als unsichtbare Barriere die direkte Infektion 

von sich gegenübersitzenden Personen funktionssicher 

unterbindet. 

(Quelle TÜV Hessen) 

 

 

  



01 Geschützte Bereiche in Innenräumen 

 

Ein Corpus mit integrierter Luftklinge erzeugt 

die turbulenzarme Verdrängungsströmung, 

also einen Luftvorhang (1). Über eine 

Luftfilterbox (4) mit integriertem Vorfilter 

und HEPA-Filter H-14 wird die Luftleistung 

für die punktuelle Absaugung (2) erzeugt. 
 

Eine transparente Flachhaube (3) ist über ein 

Mittelrohr mit der Luft-Filter Box verbunden. 

Die aufeinander abgestimmten 

Komponenten erzeugen einen geschützten 

Bereich (5), in dem eine Infektions-

übertragung ausgeschlossen ist und auf das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-

Maske) verzichtet werden kann. 
 

 

In Abhängigkeit der Raumnutzung wird jeder Bereich in einem Innenraum den Anforderungen 

entsprechend ausgestattet und zielgerichtet lufttechnisch geschützt. Die Systemkomponente können 

hierbei flexibel und leicht in das Raumkonzept integriert werden. 

Innerhalb der geschützten Bereiche wird eine Infektion ausgeschlossen. Bei Verlassen des geschützten 

Bereichs gilt die allgemeine Hygienevorschrift. Unabhängig vom hohen Sicherheitsstandard innerhalb 

der geschützten Bereiche, wirkt das System durch eine mindestens 6-fache Luftwechselrate positiv 

auf die Gesamtbilanz des Raumes. Dieser Nebeneffekt ist im Regelfall bereits leistungsstärker als eine 

Vielzahl der am Markt angebotenen mobilen Luftreinigungsgeräte. 

Zwei geschützte Bereiche in einem Innenraum 

  



02 Punktuelle Absaugung 

Die reale Situation ist jedoch verschieden, insofern eine infektiöse Person kontinuierlich virushaltige Aerosole in 

die Raumluft emittiert. Ein mobiles Gerät kann die Konzentration von Aerosolen in einer realen Situation somit 

reduzieren, aber zu keinem Zeitpunkt auf null bringen. Sind mehrere infektiöse Personen anwesend, würde die 

Reinigungswirkung mobiler Geräte in Bezug auf virushaltige Aerosole entsprechend weiter sinken.“  
Quelle Umweltbundesamt 
 

Personen, die sich während des Luftwechsels in den 

Innenräumen aufhalten, emittieren weiterhin 

Flüssigkeitspartikel in die Raumluft. Eine hohe 

Luftwechselrate kann lediglich die Zeitspanne verkürzen, 

bis sich ein Gleichgewicht zwischen Partikeleintrag und 

Partikelabführung eingestellt hat. Diese Restgröße 

bewirkt weiterhin die Gefahr einer 

Infektionsübertragung.  

„In der Produktliteratur finden sich häufig Prüfberichte 

zu Luftreinigungsgeräten, wo zu Beginn des Experiments 

ein Raum einmalig mit Partikeln gefüllt wird, und 

anschließend Abklingkurven infolge der Luftreinigung 

ausgewertet werden. Solche Prüfberichte erwecken den 

Eindruck, man könne die Konzentration von Aerosolen in 

einem Realraum beliebig reduzieren.  

Systemeinheit mit integriertem HEPA-Filter H14  

zur einfachen Deckenmontage. 

Wichtig: 
Über die Luftwechselrate 

werden 

Aerosolanreicherungen in 

Innenräumen reduziert.  

 

Infektionsübertragungen 

können nicht verhindert 

werden. Das Infektionsrisiko 

wird reduziert, aber nicht 

verhindert.  
 

  

Bei der punktuellen Absaugung werden virenbefrachtete Aerosole direkt an der Entstehungsquelle (Mund) der 

Raumluft entzogen und einer geeigneten Filtration zugeführt. Das Gegenteil der punktuellen Absaugung ist die 

Abreicherung der Aerosole auf der Basis der Luftwechselrate.  



Punktuelle Absaugung 

 

  

„Treten luftgetragene Gefahrstoffe in der Atemluft von Beschäftigten auf, sind diese Gefahrstoffe auf ein 

ungefährliches Maß zu reduzieren. Effektiv erreicht man einen hinreichenden Schutz der Beschäftigten nur 

durch die Erfassung und Absaugung der Emissionen nahe der Entstehungs- oder Freisetzungsstelle. 

Gefahrstoffe, die sich bereits 

im gesamten Raum verteilt 

haben, gefährden alle dort 

tätigen Personen und sind 

zudem auch nur mit sehr 

großem Aufwand zu entfernen. 

Absaugen bedeutet, einen Luftstrom mit geeigneter Richtung, Volumen und Geschwindigkeit zu erzeugen, der 

die Gefahrstoffe aus dem Atembereich der Beschäftigten entfernt und über ein entsprechendes 

Erfassungselement in ein Rohrsystem führt. Von dort aus kann der Gefahrstoff auf verschiedene Arten 

gefahrlos entsorgt werden.“ Quelle Berufsgenossenschaft BGHM 

Der Wirkungsgrad der punktuellen Absaugung wird durch die Integration einer Flachhaube maximiert. Hierdurch 

erhöht sich die Wirkung der punktuellen Absaugung nicht nur bis an die äußeren Ränder der Flachhaube, 

sondern aufgrund des Coandă-Effektes sogar über die Plattenränder hinaus.   

 

Mit dem Coandă-Effekt werden ursächlich nicht zusammenhängende Phänomene bezeichnet, die eine Strömung 

nahelegen, an einer konvexen Oberfläche „entlangzulaufen“, anstatt sich abzulösen und sich der ursprünglichen 

Fließrichtung weiterzubewegen.   
 



03 Turbulenzarme Verdrängungsströmung 

  

Die turbulenzarme Verdrängungsströmung erzeugt eine natürliche 

Barriere in Form eines Luftvorhangs. Der Luftvorhang hat eine 

doppelte Schutzfunktion. Er trennt sich gegenüber positionierte 

Personen lufttechnisch voneinander, so dass eine direkte Übertragung 

durch Viren auf der Atemebene via Aerosolpartikel unterbunden wird.  

Die aufsteigende Luftströmung unterstützt die punktuelle Absaugung. 

Während die punktuelle Absaugung Partikel von 0,3 bis 25 µm direkt 

von der Atemebene abführt, laufen die schwereren Teilchen bis 100 

µm, die nach dem Emittieren der Schwerkraft folgen und in kurzer Zeit 

sedimentieren, Gefahr, durch die oben positionierte Absaugung 

erzeugten Auftrieb bis auf die Atemebene angehoben zu werden.  

Der aufwärts gerichtete Luftvorhang verleiht dieser kritischen 

Partikelfraktion von 25 bis 100 µm einen zusätzlichen 

Bewegungsimpuls, der sie beschleunigt und sicher über die Atemebene 

hinaus in den Wirkungsbereich der Absaugung befördert.  

Die beim Atmen und Sprechen ausgestoßenen Teilchen können diese 

für Personen nicht wahrnehmbare lufttechnische Barriere nicht 

überwinden.  

Die ausgeatmeten Aerosole/Tröpfchen der Personen können durch die lufttechnische Barriere nicht zur 

gegenübersitzenden Person gelangen. 

 
Ein vertrauliches Arzt-/ Patienten Gespräch kann ohne das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung geführt werden. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Eine Barriere aus strömender Luft zwischen 

benachbarten Büroarbeitsplätzen verhindert die 

direkte Übertragung von Viren über Aerosole. 

TÜV Hessen überprüft in der Praxis vor Ort unter 

anderem mit Luftströmungsmessungen die in 

der Simulation festgelegten Parameter… 

Das entwickelte Infektionsschutzsystem basiert 

auf dem Konzept lufttechnisch geschützter 

Bereiche. Es ist das einzige technische System, 

das in geschlossenen Räumen bei 

bestimmungsgemäßer Installation mit einem 

Luftvorhang als unsichtbare Barriere die direkte 

Infektion von sich gegenübersitzenden Personen 

funktionssicher unterbindet.“ 

Quelle: Pressebericht TÜV Hessen 

 



In jeder Art von Beratungssituation und der Interaktion von Menschen in Innenräumen bietet das Schutzsystem Sicherheit. 

 

 

 

 

  

Entscheidend für die hohe Wirkungsweise des 

Schutzsystems sind die vorherrschenden 

Luftgeschwindigkeiten von Luftvorhang, 

punktueller Absaugung und der gezielten 

Reinluftrückführung. Alle Komponente müssen 

aufeinander abgestimmt sein, damit diese sich 

wechselseitig unterstützen und Störfaktoren 

keinen Einfluss auf das Schutzsystem haben.  

 

Diese Geschwindigkeit und Abstandparameter 

stellen sicher, dass in den geschützten Bereichen 

eine sichere Kommunikation ohne Mund-

Nasenbedeckung geführt werden kann. 

 



In Zusammenarbeit mit der Internationale Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft der Global Engineering Service 

ist die EPIC & I GmbH Lizenznehmer für das weltweit einzigartige Schutzsystem. Mit unser Produktserie Vayu können 

wir Ihnen die technische Lösung für das geprüfte Verfahren anbieten. 

 

 

 

 

 

 

Für Fragen steht Ihnen unser Kompetenz-Service gerne zur Verfügung: 

 

Technische Beratung Produktserie Vayu: Florian Höhenberger & Benjamin Egyed (Geschäftsführer) 

Leitung Mathematische Berechnungen: Dr. Johannes Däges, Physiker 

Leitung Sonderlösungen: Dr. Dieter Kaufhold, EU-zertifizierter Schadstoffsachverständiger (DGSV),  

Sachverständiger für Qualitätssicherung (BDSF) 

Medizinische Leitung: Prof. Dr. Markus Masin 

Leitung Arbeitsrecht: Prof. Dr. Thomas Schlegel, Rechtsanwalt für Medizinrecht 

Patent- und Lizenzrecht: Prof. Dr. Jan Habermann, Patentanwalt, Physiker 

Leitung Sonderbau Luftklinge: Dipl.-Ing. Günther Akkermann 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


