
Hochfrequenz-Luftreiniger „made in Germany“ zur Virenfilterung  
in Produktionsbereichen und Logistik-, Paket- oder Postverteilzentren

Raumluftreiniger TAC V+
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Konzipiert für den  Permanentbetrieb in Kommissio -
nierungszonen, Produktions bereichen oder an Ver -
packungsstationen – virenbelastete  Aerosolwolken 
 werden im Umluft betrieb angesogen, virengefiltert 
und als Reinluft wieder ausgeblasen 

„Clean-Zones-Areas“: Etablieren Sie sichere Arbeits -W
zonen mit virenfrei gefilterter Atemluft –  individuell 
dimen sioniert je nach Geräte- und Personenanzahl 
 sowie eingestellter  Luftwechselrate 

„Plug & Play“ – Aufstellen, einstecken,  W
einschalten, fertig. Raumfiltration unabhängig von 
 vorhandenen Klima- und Lüftungsanlagen. 

Ressourcenschonend: 100 % umweltfreundlich,  W
keine Chemikalien, kein Installationsaufwand 

Effektive Luftfilterung: F7-Vorfilter und H14- W
HEPA-Hauptfilter mit 99,995 % Abscheidegrad  
für Partikel von 0,1 bis 0,2 μm 

Weltweit einmalig und exklusiv nur bei Trotec:  W
Automatische Filterregeneration durch thermische 
 Virendekontamination – erst werden die Viren im 
 hitzebeständigen Spezialfilter abgeschieden und 
dort dann in regelmäßig thermisch inaktiviert! 

Hochwertige Materialien und Verarbeitung:  W
„Made in Germany“ – Original Trotec-Fabrikation, 
 Virenspezialfilter mit Einzelprüfung und Prüfzertifikat 

Flexibel platzierbar: Stellen Sie den mobilen  W
TAC V+ immer dort auf, wo er gerade benötigt wird

¹   nach DIN EN 1822 zerti zierte Filteref zienz Klasse H14  1.200 m³/h  
²   OP-/Reinraum- und Airline-Standard

Mit dem TAC V+ bestimmen Sie selbst, welche Sicherheitsstufe für Ihre Erfordernisse am besten geeignet ist: Je höher die Luftumwälzung und somit die Rate 
der Luftwechsel (LW), desto niedriger ist die Verweildauer von Viren in der Raumluft und damit einhergehend auch das Infektionsrisiko. Die Höhe der Luftwechselrate bestimmt 
dabei zugleich auch den Wirkradius jedes einzelnen Hochfrequenz-Luftreinigers. Ein Basisschutz kann ab 5 LW erreicht werden, für einen signi kanten Risikoschutz bei voll 
besetzen Räumen empfehlen wir allerdings Luftwechselraten zwischen 10 und 20 LW, denn als oberstes Ziel gilt es, die Atemluftdurchmengung verschiedener Personen so 
weit als möglich zu verhindern. Und falls ein Mitarbeiter das Anliegen formuliert, einen höheren Schutzgrad zu  benötigen, z.B. weil er zur Risikogruppe gehört, dann lässt 
sich dies separat für jede Clean-Zone-Area individuell direkt an jedem Gerät anpassen, welches die betreffende Zone behandelt, in der sich dieser Mitarbeiter aufhält.

H14-Reinluftkapazitäten TAC V+

Maximale Ausblasluftmenge ohne Filter in m³/h 2.300

Ausblasluftmenge in m³/h mit HEPA-H14-Filter  1.600 ¹

Clean-Zone-Area in m³ bei 5 Luftwechsel/Stunde 320

Clean-Zone-Area in m³ bei 10 Luftwechsel/Stunde 160

Clean-Zone-Area in m³ bei 15 Luftwechsel/Stunde 107

Clean-Zone-Area in m³ bei 20 Luftwechsel/Stunde² 80
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Beispiel Kommissionierungszone: Mit einer Fläche von 10 x 10 m bei einer Hallenhöhe von 5 m hat die 
dar gestellte Arbeitszone ein Luftvolumen von 500 m³, welches 3 TAC V+ 9,6 Mal pro Stunde umwälzen können 
(Luftleistung 4.800 m³/h), was einer Luftwechselrate (LW/h) von knapp 10  entspricht.
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Der TAC V+ ermöglicht die großvolu-
mige Ansaugung belasteter Raumluft 
mit effek tiver H14-HEPA-Filterung und 
eine exibel einstellbare Durchspülung 
der Arbeitszone, frei von luftgetragenen 
Aerosolen.

Der Hochfrequenz-Luftreiniger TAC V+ reduziert das aerogene Infektions- 
 risiko in gefährdeten Arbeitszonen – optimal für Kommissionierungs- und 

Sortierbereiche, Paket- oder Postverteilzentren

Technische Daten Raumluftreiniger TAC V+ 
Luftdurchsatz frei ausblasend  . . . . . . .max. 2.300 m³/h 

Luftdurchsatz mit HEPA H14  . . . . . . . .1.600 ¹ m³/h 

Realisierbare Clean-Zone-Area  . . . . . .abhängig von der gewählten Luftwechselrate  
je Stunde (LW/h), siehe Tabelle Vorderseite  

Luft lter-Vor lter  . . . . . . . . . . . . . . . . .F7 (EN 779:2002), ePM10 85 % (ISO 16890) 

Schwebstoff-Luft lter  . . . . . . . . . . . . .Trotec HEPA-H14 Heat Resistant 

Beispielhafter Energieverbrauch  . . . . .ca. 6 kWh/12 h bei 2 Regenerationszyklen 
täglich und 12 h Betriebsdauer 

Schallpegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 dB(A) bei 1.100 m³/h, Abstand 1 m 

Netzanschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-240 V 50 / 60 Hz 2.950 W 

L x B x H / Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . .580 x 620 x 1.300 mm / 79 kg

Optional auch in 

Basaltgrau, Weiß 

oder Bronze 

 lackiert lieferbar.

Immer mehr Fachleute bestätigen, dass eine 
Virusinfektion über die Luft der wohl entschei-
dendste Infektionsweg ist. Aktuelle Studien 
legen nah, dass vor allem beim Sprechen 
 Viren in Form von Aerosolwolken in die Um-
gebung abgegeben werden und dort über 
Stunden in der Luft bleiben können. 

Gehen Sie mit Hochfrequenz-
 Luftreinigung auf Nummer Sicher  

Trotec propagiert die Aerosolbekämpfung 
in der Raumluft bereits von Anfang an als 
entscheidende Maßnahme und kann Ihnen 
daher als erste Adresse für professionelle 
Luftbehandlungslösungen auch das erste 
hochwirksame Luftreinigungsgerät mit inte-
grierter Virendekontamination anbieten! 

Virenfreie Luft senkt die aerogene 
Infektionsgefahr gegen Null 

Lässt sich die Raumluft weitgehend keim- 
und virenfrei halten, dann minimiert sich 
auch das aerogene Ansteckungsrisiko in ge-
fährdeten Arbeitszonen.  

Unser Hochfrequenz-Luftreiniger TAC V+ 
wurde exakt für diese Aufgabe entwickelt, 
denn er reduziert wirksam und schnell die 
Verweildauer und Intensität von Aerosol- 
und Schwebstoffwolken in geschlossenen 
Räumen und schafft so für Mitarbeiter und 
Besucher eine Umgebung mit stark redu-
zierter Infektionsgefahr. 

Aerosolwolken minutenschnell  
exterminieren 

Am Aufstellungsort schafft der mobil einsetz-
bare Hochfrequenz-Luftreiniger eine sau-
bere und mit virengefilterter Reinluft durch-
spülte „Clean-Zone-Area“. In dieser Zone 
bleibt die Umgebungsluft weitgehend frei 
von luftgetragenen Keimen und Viren, denn 
der TAC V+ ermöglicht die großvolumige 
Ansaugung belasteter Raumluft mit effekti-
ver H14-HEPA-Filterung und eine flexibel 
einstellbare Zonen-Durchspülung mit viren-
gefilterter Reinluft, frei von Aerosolpartikeln.  

Weltweit einmalige  
Filterdekontamination 

Der im TAC V+ verwendete Spezialfilter hält 
nicht nur 99,995 % aller Aerosolpartikel grö-
ßer 0,1 μm zuverlässig zurück – zusätzlich 
wird der Filter zyklisch erhitzt, was sämtliche 
im Filter abgeschiedene Viren inaktiviert 
und somit den Filter wieder zu 100 % „de-
kontaminiert“. Diese thermische Selbstre-
generationsfunktion des H14-Spezial -
filters ist weltweit einmalig und nur bei 
Trotec erhältlich!



Der Hochfrequenz-Luftreiniger TAC V+ filtert neben Viren auch Staub sowie Papier- und 
 Textilien-Mikrofasern direkt am Arbeitsplatz – optimal für staubluftbelastete Arbeitszonen

Immer eine gute Investition – auch für „Nach-Corona-Zeiten“

Raumluftreiniger TAC V+

Auch „nach Corona“ bleibt der TAC V+ als 
universeller Problemlöser eine werthaltige In-
vestition. Zum einen kann dieser Hochfre-
quenz-Luftreiniger Mitarbeiter und Besucher 
ebenso bei den jährlich wiederkehrenden 
Grippewellen wirksam vor einer aerogenen 
Infektion mit Influenzaviren schützen. 

Zum anderen tritt in vielen Produktionsberei-
chen ohnehin phasenweise eine hohe Fein-
staubbelastung auf, beispielsweise bei der 
Kommissionierung und an Versandstationen.  

So kann etwa beim Umgang  mit Versandkar-
tonagen erhöhter Faserabrieb entstehen und 
feine Papierfasern die unmittelbare Umge-
bungsluft verschmutzen. Auch bei der Verar-
beitung oder der Versandfertigstellung von 
Textilien ist die Luft schnell gefüllt von zahlrei-
chen textilen Mikropartikeln. 

Dieser Feinstaub kann nicht nur die Gesund-
heit der Mitarbeiter beeinträchtigen, sondern 
auch elektronische Bauteile in Computern, 
Gabelstaplern und anderen in der Nähe be-

findlichen Maschinen schädigen, sodass eine 
höhere Störanfälligkeit oder frühzeitige Aus-
fälle die Folge sein können. 

Zonen-Luftreinigung rentiert sich 

Gerade kleinere Unternehmen scheuen meist 
die Investition in komplette Halleninstallatio-
nen von aufwendigen, teuren Luftreinigungs-
systemen für die gesamte Innenraumluft.  

Und TAC V+ sei Dank ist eine solche globale 
Investition in der Praxis auch gar nicht erfor-
derlich. 

Skalpell statt Holzhammer 

Warum eine Halle zu 100 % luftreinigen, wenn 
der Staub lediglich partiell an wenigen Stellen 
entsteht und unmittelbar am Entstehungsort 
viel kostengünstiger „weggefiltert“ werden 
kann? 

Der mobil einsetzbare TAC V+ reinigt direkt 
dort, wo der Staub entsteht. Bei einer 8 Meter 
hohen Halle und einer gewünschten Luftwech-
selrate von 10/h deckt ein einziges Gerät zum 
Beispiel eine 20 Quadratmeter große Arbeits-
zone ab und hält diese – je nach Filterbe -
stückung – frei von Keimen, Feinstaub und 
 Mikrofasern. 

Und bei veränderter Arbeitsorganisation kann 
der TAC V+ einfach neu postiert werden, 
denn er ist mobil und daher flexibel ortsver-
änderlich einsetzbar – Steckdose genügt. 

Durch eine mobile Raumluftreinigung mit dem TAC V+ in staubluftbelasteten 
 Arbeitszonen pro tieren Unternehmer auf vielfältige Weise: 

Saubere Luft ist wertvoll. Nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern ganz direkt auch rein betriebs-
wirtschaftlich. Denn professionell ge lterte Luft reduziert Reinigungskosten, bringt weniger Wartung- 
und Ausfallzeiten mit sich – und auch weniger Krankmeldungen. 

Produktivere Mitarbeiter –  W

Professionelle Luftreinigung senkt den 
 Krankenstand, denn nachlässige Arbeits -
bedingungen schlagen auf die Gesundheit. 
Weniger Fehltage bedeuten mehr Produkti -
vität. Saubere, ge lterte Raumluft zahlt sich 
also direkt aus. 

Weniger Wartung –  W

Sammelt sich Staub ungehindert an, so fol-
gen technischen Störungen und kostspielige 
Prozessfehlern in unreinen Arbeitsberei-
chen fast zwangsläu g. Mit sauberer, ge l-
terter Luft lassen sich dagegen Wartungs- 
und Produktions kosten spürbar senken, Ma-
schinen  länger einsatzbereit halten und Aus-
fallzeiten merklich reduzieren.

Zufriedene Kunden –  W

Je weniger Staub im Betrieb, desto saube-
rer sind Produktion und Logistik. Mit einer 
 Senkung des Staubaufkommens scha en 
Sie beste Voraussetzungen für eine makel-
lose Lieferung. Bedeutet: besseres Image, 
weniger Retouren, stärkere Kundenbindung 
und höhere Chance auf Folgeaufträge. 

Reduzierte Reinigungskosten –  W

Staub, der direkt aus der Luft abgesaugt und 
ge ltert wird, kann sich gar nicht erst auf 
Ober ächen von Inventar und Möbel abset-
zen, weshalb er dort auch nicht abgewischt 
werden muss. Folglich sinkt der staubbe-
dingte Reinigungs aufwand erheblich.
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