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Ionen bekämpfen Viren in der Luft

VONMARC SCHÜTZ

ST. TÖNIS „Wir sind Jäger, keine
Sammler“ – so beschriebt Tayfun
BozkurtandieWirkungsweise eines
unscheinbarenundkleinenGerätes,
dasGroßesbewirken soll: dieRaum-
luft reinigen und Viren, Bakterien,
Staub, Pollen und Schimmelspo-
ren unschädlich machen, und das
im Raum selbst. Die neu gegründe-
te St. Töniser Firma Samco2 hat das
Gerät, das ursprünglich von einem
amerikanischen Hersteller zur Ge-
ruchsneutralisation in Abfallanla-
gen konzipiert wurde, weiterentwi-
ckelt undnach zweijährigerTüftel-,
Test- und Zertifizierungszeit kürz-
lich zur Serienreife gebracht. Was
den Luftreiniger von anderen Ge-
räten unterscheidet: Er sendet Mil-
lionen von Ionen in den Raum, die
dortVirenundCo. inaktivieren. Seit
einpaarWochenkommendieGerä-
te auch in der Neusser Privatschule
ISR zum Einsatz.
„Bisherige Konzepte wie Hepa-

Filter oder UV-Licht saugen Viren
und Schadstoffe an, um sie im Ge-
rät selbst zu eliminieren.Dabeiwer-
den sie aber erst anPersonenvorbei
in das jeweilige Gerät transportiert
– und stecken auf demWeg somög-
licherweise weitere Menschen an“,
sagt Gerrit Fischer, neben Tayfun
Bozkurtan und Cevdet Colakoglu
einer der Inhaber von Samco2. Das
neueGerät reinigt die Luft imRaum
selbst und kann in nahezu alle gän-
gige vorhandenen oder neu einzu-
bauenden Lüftungsanlagen einge-
baut werden, so Fischer.
Geräte, diedie Luftmit Ionentech-

nik reinigen, gibt es zwar schon, er-
klärt Fischer – beispielsweise wer-
den so Hotelzimmer gereinigt oder
Autoinnenräume von Zigaretten-
mief befreit. Allerdings setzen die-
se beispielsweise größere Mengen
schädliches Ozon frei, sodass sich
keine Personen im Raum befinden
dürfen, während das Gerät arbei-
tet.„Das ist bei uns anders“, sagt Fi-
scher. „Wir haben großenWert dar-
auf gelegt, dassunserGerätwirksam
und gleichzeitig sicher ist. Das hat
seine Zeit gebraucht.“ Das Fraun-
hofer-Institut und der TÜV hätten
das bestätigt, teilweise sogar spezi-
elleTests entwickelnmüssen, dadas
Gerät anders arbeite als herkömmli-
cheGeräte.Deswegen kommeman
auch erst jetzt auf den Markt – gut
zweieinhalb Jahre nach Beginn der
Corona-Pandemie.
Dass ihrGerät aber auchnachder

Corona-Pandemie eineZukunft hat,
daran glauben Colakoglu, Bozkur-
tan und Fischer fest. „Denn durch
die Pandemie haben sich die Men-
schen erst intensiv mit demThema
Luftqualität beschäftigt“, sagt Fi-
scher. Zudem gebe es immer Viren
oder Bakterien, unangenehme Ge-

rüche oder Pollen und Schimmel-
sporen, die dasWohlbefinden oder
gar die Gesundheit der Menschen
stören. In der Bibliothek der Neus-
ser Privatschule ISR beispielsweise
rieche es jedenfalls jetzt deutlich fri-
scher sagt Gerrit Fischer.
In der ISR International School

on the Rhine wurden die Cafeteria,
die Bibliothek und die große Exa-
menshalle mit 15 Modulen der St.
Töniser Firma ausgestattet. „Unser
seit dem Beginn der Pandemie ver-
folgtes Ziel, dass keine Schulstun-
de ausfällt, haben wir dank früh-

zeitig begonnener und konsequent
umgesetzter Schutz- und Hygiene-
maßnahmen erreicht. Die Samco2-
Luftreinigungssystemeermöglichen
eine weitere deutliche Verbesse-
rung. Nun können viele Menschen
in unseren Gemeinschaftsräumen
zusammenkommen, ohne ein ho-
hesAnsteckungsrisiko einzugehen“,
sagt Peter Soliman, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der ISR.
Trotz der gestiegenen Relevanz

der Luftqualität spielen auch die
Kosten eine große Rolle. Hier müs-
se sichdie LösungvonSamco2nicht

verstecken, sagt Fischer. EinModul,
das die Luft in Räumen zwischen
40 und 100 Quadratmetern reinige,
koste rund 2500 Euro netto, hinzu
kämen300bis 400Euro fürdenEin-
bau.„AberunsereGeräte sindkom-
plettwartungsfrei. Esmüssenkeine
Filter gewechselt und entsorgt wer-
den.Die Stromkostenbelaufen sich
proModul auf drei bis vier Euro pro
Jahr“, sagt Bozkurtan. Andererseits
halten die Module nicht ewig: Die
Lebensdauer betrage fünf bis sie-
ben Jahre.
Entstanden ist die Idee, den Luft-

reiniger weiterzuentwickeln, als
der St. Töniser Cevdet Colakoglu,
der seit 1989 mit seiner an den Hö-
henhöfen ansässigen Firma Sam-
co in der Automobilbranche tätig
ist und Federsysteme und Filter für
namhafte Autohersteller vertreibt,
in der Türkei, den amerkianischen
Patentinhaber für dasUrsprungsge-
rät kennenlernte.Colakoglu sicherte
sichdieExklusivlizenz für 36Länder,
gründete mit Fischer und Bozkur-
tandieFirmaSamco2undkümmer-
te sichumWeiterentwicklung, Zerti-
fikate und Genehmigungen.

Die Firma Samco2 aus St. Tönis hat ein Gerät zur Serienreife gebracht, das Viren, Bakterien, Staub und Pollen direkt in
der Luft eliminiert. So müssen die Schadstoffe nicht erst durch den Raum in einen Filter transportiert werden.

DieModule erzeugendurchElek-
trizitätMillionenvonSauerstoff-
ionen, die überdie Lüftungsanla-
ge indenRaumgebrachtwerden
und sichdort an lebendeOrganis-
menwieVirenoderBakterien an-
dockenundderenVermehrungs-
fähigkeit zerstören.Bei Pollenoder
Staubwirkendie Ionen sozusagen
alsKlebstoff und sorgendafür, dass
dieunerwünschtenStoffe schwerer
werdenundzuBoden sinken.

So funktioniert die
Ionen-Technik

INFO

Unter anderem
in der Bibliothek
der ISR-Privat-
schule in Neuss
werden dieMo-
dule aus St. Tö-
nis eingesetzt.

FOTO: ISR

Cevdet Colakoglu (von links), Tayfun Bozkurtan und Gerrit Fischer zeigen das kleineModul, das in bestehende Lüftungsanlagen eingebaut wird. ImHintergrund
der Prototyp für einWandgerät. Auch ein Decken- und ein Standgerät befinden sich in der Entwicklung. FOTO:NORBERTPRÜMEN

Grüne mit Info-Abend zu
„Balkon-Solaranlagen“

MELDUNGEN

WILLICH (jbu) Im Rahmen des For-
mats „Grünes Forum“ lädt die Par-
tei Bündnis 90/DieGrünenausWil-
lich am Mittwoch, 26. Oktober, ab
19.30Uhr zu einem Info-Abendmit
demThema„Balkon-Solaranlagen“
ein. Mieterinnen und Mieter, aber
auch Wohnungseigentümerinnen
und Wohnungseigentümer haben
die Möglichkeit, durch Installation
einer solchen Anlage ohne große
kostenintensive Photovoltaiksyste-
me ihrenaktivenBetrag zurEnergie-
wende zu leisten. Die Stadt Willich
hathierfür Fördermöglichkeitenge-
schaffen. Einmalig ist ein Zuschuss
von 250 Euro für die zwischen 500
und 1000 Euro teureMini-PV-Anla-
ge für denBalkonmöglich.Der För-
dertopf, der auf Antrag der Grünen
eingerichtet wurde, beträgt 20.000
Euro, kann aber bei Bedarf aufge-
stockt werden. Zwei externe Exper-
ten stehen an diesem Abend Rede
undAntwort unter anderemzuThe-
men der Anschaffungskosten, der
optimalenStandorteundzu rechtli-
chen Fragen.DieVeranstaltung fin-
det inderGaststätteKrücken, Peter-
straße 56 inWillich, statt.

Yogakurs für Kinder von
sechs bis zwölf Jahren

WILLICH (RP) Das Begegnungszen-
trum Krumm startet in Koopera-
tion mit dem DRK einen Yogakurs
fürKinder. AbDonnerstag, 27.Okto-
ber, führtBrittaTempelmannKinder
zwischen sechsundzwölf Jahrenauf
spielerische Weise ans Yoga heran.
Sie lernen, den inneren Druck los-
zuwerdenund ihreAufmerksamkeit
nach innen zu lenken, Spannungen
abzubauen, Motorik, Muskelkraft,
Gleichgewicht und Konzentration
zu steigern. Der Kurs findet sechs-
mal donnerstags von16.30bis 17.30
Uhr an der Hülsdonkstraße 203
statt. Die Kurskosten von 50 Euro
sind am ersten Termin mitzubrin-
gen. Bequeme Sportkleidung und
Yoga-Matte erforderlich. Anmel-
dung: kinderyoga@tempelman.eu.

Bauarbeiten beginnen:
Alperheide vollgesperrt

WILLICH (RP) Voraussichtlich ab
Dienstag, 2. November beginnt die
große Baumaßnahme auf der Beh-
ringstraße und dem innerörtlichen
Abschnitt der von Schlaglöchern
zerfurchten Straße Alperheide, die
nach Jahrzehnten der politischen
Diskussionen saniert wird. Hierbei
werden im Vollausbau der Kanal,
die Versorgungsleitungen und im
Anschluss die Straße inklusive der
Gehwege erneuert. Für die Dauer
der Bauarbeiten wird die Behring-
straße und die Alperheide für Fahr-
zeuge gesperrt. Eine weiträumi-
ge Umleitung wird ausgeschildert.
Die gesamte Baumaßnahme wird
voraussichtlich bis zum Sommer
2025 andauern.
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RP KAUFDOWN – DIE GROSSE RÜCKWÄRTSAUKTION

Nerven bewahren und Tag für Tag bis zu
50% sparen. Weitere Auktionen unserer
Partner auf: rp-kaufdown.de

Mittwochs-Auktion am 26.10.2022
Gutschein für Energiespar-
Schiebetüren nach Maß im
Wert von 1000 Euro von
Schreinerei Steinberg

Startpreis
1000,–
EUR

Minimalpreis 500,– EUR

Versteigert mit Unterstützung von:

Dieses Angebot ist verlockend?
Tag für Tag ab 9 Uhr beginnt der Nervenkitzel bei der großen
Rückwärts-Auktion: Unsere Leser sparen bis zu 50% des Ver-
kaufspreises – und freuen sich auch auf Ihr Produkt oder Ihre
Dienstleistung. Mehr Infos unter rp.kaufdown.de/anbieter
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