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ilmenau (th). Desinfektion mit uVc-licht ist kei-
ne neue Erfindung, sondern seit vielen Jahrzehn-
ten Stand der Technik, etwa im Bereich der Trink-
wasseraufbereitung. Die vergleichsweise junge 
UVC-LED-Technologie erweitert das Anwendungs-
spektrum allerdings enorm, was Fraunhofer-For-
scherinnen und -Forschern und der BINZ Ambu-
lance- und Umwelttechnik GmbH Ilmenau nun 
erstmalig im Rettungswagen gelungen ist. Ihre 
Lösung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle 
Desinfektion von Oberflächen und Luft auf Knopf-
druck.

simulationen des fraunhofer iosB-ast bestätigen 
die hervorragende desinfektionswirkung der uVC-
leds in der innenkabine des rettungswagens.

jeder kennt das einfache, monotone sirenenge-
räusch eines rettungswagens. dabei sind diese 
fahrzeuge hochkomplexe, zum retten von Men-
schenleben optimierte systeme aus tausenden son-
derteilen. auch nach einem einsatz ist die arbeit für 
Mensch und technik längst nicht getan. die fahr-

zeuge werden dann nach einem umfangreichen ar-
beitsplan von hand gereinigt und mit chemischen 
Mitteln desinfiziert, was mitunter bis zu einer Stunde 
zeit in anspruch nehmen kann. und genau hier setzt 
die innovation des fraunhofer-instituts für optronik, 
systemtechnik und Bildauswertung iosB, instituts-
teil angewandte systemtechnik und der Binz ambu-
lance- und umwelttechnik gmbh an.

Vorteile dank UVC-LED-Technologie
desinfektionslösungen auf Basis von uVC-licht sind 
derzeit in aller Munde. gerade im Consumer-Bereich 
tummeln sich die unterschiedlichsten anbieter, mit-
unter mit sehr preiswerten lösungen aus fernost. 
doch für einen rettungswagen sind die anforderun-
gen weitaus höher, um eine zuverlässige, schnelle 

und robuste desinfektion innerhalb der rettungs-
wagenzelle auf knopfdruck zu gewährleisten. Von 
vornherein wurde deswegen auf eine lösung auf 
Basis von modernen uVC-leds gesetzt: im Ver-
gleich zu den klassischen und preiswerten Queck-
silberdampflampen sind diese vibrationsfest, bieten 
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effizientere Wellenlängen zum Deaktivieren von Vi-
ren und keimen, besitzen keine aufwärmzeiten und 
lassen sich optimal im bereits vorhandenen, kompak-
ten lichtsystem eines rettungswagens integrieren. 
Mittels Vorsatzlinsen kann zudem der strahlungs-
bereich sehr genau justiert werden. hinzu kommen 
eine erhöhte lebensdauer und die Möglichkeit, die 
strahlungsdosen elektronisch zu überwachen. ein 
weiterer bemerkenswerter Effekt ist, dass beim Des-
infektionsvorgang nicht nur die Oberflächen, sondern 
auch die luft im innenraum des rettungsfahrzeugs 
desinfiziert wird.

Optimale Integration nach drei Jahren 
Entwicklungsarbeit
»dank des fraunhofer-know-hows im Bereich der 
uVC-technologie und der expertise von Binz im 
Bereich des spezialfahrzeugbaus konnten eine op-
timale lösung für die kunden entwickelt werden, in-
dem wir die uVC-leds direkt in unseren modularen 
lichtbaukasten in die decke des fahrzeugs integrie-
ren. damit ist es ab sofort möglich, den gesamten 

kabinenbereich des rettungswagens innerhalb von 
nur zehn Minuten hocheffizient zu desinfizieren. Ein 
enormer zeitvorteil, nicht nur in zeiten von Corona.
in ersten Modellsimulationen konnte das fraunhofer 
IOSB-AST dabei die Effektivität der UVC-LEDs in 
kombination mit dem ganzheitlichen systemkonzept 
bestätigen: Die Oberflächen des Kabineninnenraums 
im rettungswagen werden mit bis zu 99,99 prozent 
von Viren, Bakterien und keimen gereinigt.

»drei jahre entwicklungszeit, ein aufwändiges Be-
strahlungsdesign mit diversen optimierungen und 
die permanenten fortschritte im Bereich der uVC-
led-technologie bieten uns jetzt die Möglichkeit, die 
technologie endlich in den Markt zu bringen«, erklärt 
prof. andreas wenzel, gruppenleiter am fraunhofer 
iosB-ast ilmenau.

die ersten rettungswagen sollen ab herbst 2020 mit 
der neuen licht-desinfektionslösung weltweit ange-
boten werden.

text, fotos: fraunhofer iosB-ast ilmenau /Binz ambulance- und 
umwelttechnik gmbh ilmenau rettungswagen Binz.


