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INTERESTING FACTS ABOUT OZONE

What is ozone?
Ozone (O3) is a naturally occurring form of oxy-
gen (O2). Ozone is a slightly bluish gas and has 3 
oxygen atoms, whereas oxygen has only 2 oxygen 
atoms. In indoor air, ozone is unstable and decays 
back to oxygen within a short time. One knows ozo-
ne mainly through the ozone layer, which protects us 
from the UV rays of the sun. In addition, ozone has 
been used for decades in the automotive industry, for 
crime scene cleaners, in the medical sector and for 
real estate renovation. In these areas, the odour-neu-
tralising and disinfecting effect of ozone treatment in 
the room is relied upon. The special property of ozone 
is its strongly oxidizing effect on surfaces and in the 
room air: Ozone kills up to 99.99% of the viruses, pa-
thogens, bacteria, microorganisms, mould and fungal 
spores in the room. In addition, ozone is extremely 
effective in combating odours.

How to carry out ozone treatment against viruses?
Anyone who wants to disinfect a room, e.g. a car, a treatment and waiting room in a doctor‘s practice or the home safely and effectively with ozone should pay attention to 
a few important points:

First of all, contaminated surfaces, such as door handles, can be treated with disinfectant in advance. Then remove all open food, plants and living things from the room. 
Since organic compounds are attacked by ozone, no people should be in the room during ozone treatment against viruses. Depending on the size of the room and the power 
of the ozone generator, the timer is set for different lengths of time. In general, the following applies when dealing with ozone: Less is more! As soon as a room is filled with 
ozone, it is of no use to let the ozone generator work for more hours. For vehicles and small rooms, 15 - 30 minutes are usually sufficient for ozone treatment. For larger 
rooms and apartments, 30 to a maximum of 60 minutes is recommended, depending on the size. After the timer of the ozone generator has expired, you should let the ozone 
decompose to oxygen for about 20-30 minutes. After that, air the room well for 15-30 minutes until you no longer notice the chlorine-like ozone smell.  Only then should 
people be allowed to stay in the room for a longer period of time.  Source: airmex.de

How does an ozone generator work?
In order to carry out ozone treatment against viruses, 
an ozone generator (also called ozone device) is re-
quired. Werner von Siemens developed the first ozo-
ne generator back in 1857. In today‘s air purification 
technology, there are various technical processes for 
generating ozone. The operation of an ozone unit is 
uncomplicated: You connect the ozone generator to 
the domestic electricity supply. Apart from that, you 
do not need any operating materials or substances to 
use the ozone generator. Then you operate the timer 
on the ozone generator, which you can use to control 
the duration of the ozone treatment. The process starts 
with the operation of the timer. Most ozone genera-
tors have built-in ceramic plates or electrodes, which 
now release the reactive ozone into the air in the 
room via a fan. Ozone has a strong disinfecting ef-
fect on organic compounds, such as viruses, bacteria 
and microorganisms. An ozone treatment is therefore 
about 50 times more effective than the use of chlorine, 
but does not leave any damage to the environment, as 
ozone decomposes back to normal oxygen.

Which viruses can kill ozone?
The strong disinfecting effect of ozone against viruses 
has been known since 1906. Initially, ozone treat-
ments proved their worth in water treatment and 
sewage works. An American study by the „National 
Academy of Sciences“ proves the effect of ozone as 
a disinfectant against viruses and fungal spores. After 
only 30 seconds of the correspondingly high ozone 
concentration, 99 % of the existing viruses had al-
ready been destroyed in their cell structure to such an 
extent that they could no longer spread, or the viruses 
had already been sterilized. It is assumed that ozone 
attacks and destroys the cell walls and DNA structures 
of most microorganisms. The above-mentioned study 
refers several times to the SARS virus, E. coli bacteria 
and Candida utilis mould spores. In 2002, ozone was 
already effectively used against the SARS epidemic 
at that time. It is possible that the novel corona virus 
(SARS-CoV-2) could also be killed with ozone.
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WISSENSWERTES ÜBER OZON

Was ist Ozon?
Ozon (O3) ist eine natürlich vorkommende Form von 
Sauerstoff (O2). Das Ozon ist ein leicht bläuliches Gas 
und verfügt über 3 Sauerstoffatome, wobei Sauerstoff 
lediglich 2 Sauerstoffatome besitzt. In der Raumluft 
ist Ozon instabil und zerfällt innerhalb kurzer Zeit 
zurück zu Sauerstoff. Man kennt Ozon vor allem 
durch die Ozonschicht, welche uns bekanntlich vor 
den UV-Strahlen der Sonne schützt. Darüber hinaus 
wird Ozon bereits seit Jahrzehnten in der der Kfz-
Aufbereitung, von Tatortreinigern, im medizinischen 
Bereich und zur Immobiliensanierung verwendet. 
Dort setzt man auf die geruchsneutralisierende und 
desinfizierende Wirkung einer Ozonbehandlung im 
Raum. Die besondere Eigenschaft des Ozons ist die 
stark oxidierende Wirkung auf Oberflächen und in 
der Raumluft: Ozon tötet bis zu 99,99 % der Viren, 
Erreger, Bakterien, Mikroorganismen, Schimmel- und 
Pilzsporen im Raum ab. Zusätzlich ist Ozon zur Ge-
ruchsbekämpfung äußerst wirksam.

Wie führt man eine Ozonbehandlung gegen Viren durch?
Wer einen Raum, z. B. ein Kfz, ein Behandlungs- und Wartezimmer in einer Arztpraxis oder das Zuhause sicher und wirksam mit Ozon desinfizieren möchte, sollte einige 
wichtige Punkte beachten:

Zunächst kann man kontaminierte Oberflächen, wie Türklinken vorab mit Desinfektionsmittel behandeln. Danach entfernt man alle offenen Lebensmittel, Pflanzen und Lebe-
wesen aus dem Raum. Da organischen Verbindung von Ozon angegriffen werden, dürfen sich auch keine Menschen während der Ozonbehandlung gegen Viren im Raum 
aufhalten. Je nach Raumgröße und Leistung des Ozongenerators stellt man den Timer unterschiedlich lang ein. Generell gilt im Umgang mit Ozon: Weniger ist mehr! Sobald 
ein Raum mit Ozon gefüllt ist, nützt es nichts, den Ozongenerator weitere Stunden arbeiten zu lassen. Bei Fahrzeugen und kleinen Räumen genügen für gewöhnlich 15 - 30 
Minuten für die Ozonbehandlung. Für größere Zimmer und Wohnungen empfiehlt man je nach Größe 30 bis maximal 60 Minuten. Nachdem der Timer des Ozongenerators 
abgelaufen ist, sollte man das Ozon noch etwa 20-30 Minuten zu Sauerstoff zerfallen lassen. Danach lüftet man 15–30 Minuten gut durch, bis man nichts mehr vom chlor-
artigen Ozongeruch wahrnimmt.  Erst ab dann dürfen sich Personen erneut länger im Raum befinden.  Quelle: airmex.de

Wie funktioniert ein Ozongenerator?
Damit man eine Ozonbehandlung gegen Viren 
durchführen kann, benötigt man einen Ozongenera-
tor (auch Ozongerät genannt). Werner von Siemens 
entwickelte bereits 1857 den ersten Ozongenerator. 
In der heutigen Luftreinigungstechnik gibt es ver-
schiedene technische Verfahren zur Ozonerzeugung. 
Die Bedienung eines Ozongerätes ist unkompliziert: 
Man schließt den Ozongenerator an den Hausstrom 
an. Ansonsten benötigt man für die Verwendung des 
Ozongenerators keine Betriebsmittel oder Stoffe. Da-
raufhin betätigt man den Zeitschalter am Ozongerät, 
über welchen man die Dauer der Ozonbehandlung 
steuern kann. Der Prozess beginnt mit der Betätigung 
des Zeitschalters. Die meisten Ozongeneratoren ver-
fügen über eingebaute Keramikplatten oder Elektro-
den, welche nun das reaktive Ozon über einen Ven-
tilator in die Raumluft abgeben. Ozon hat eine stark 
desinfizierende Wirkung auf organische Verbindung, 
wie z. B.: Viren, Bakterien und Mikroorganismen. 
Eine Ozonbehandlung wirkt daher etwa 50 Mal stär-
ker als die Verwendung von Chlor, hinterlässt aber 
keine Umweltschäden, da Ozon wieder zu gewöhn-
lichem Sauerstoff zerfällt.

Welche Viren kann Ozon abtöten?
Die stark desinfizierende Wirkung von Ozon gegen-
über Viren ist bereits seit 1906 bekannt. Zunächst 
machten sich Ozonbehandlungen in der Wasserauf-
bereitung und in Klärwerken bewährt. Eine US-ame-
rikanische Studie der „National Academy of Scien-
ces“ belegt die Wirkung Ozons als Desinfektionsmittel 
gegen Viren und Pilzsporen. Nach lediglich 30 Se-
kunden der entsprechend hohen Ozonkonzentration, 
waren bereits 99 % der vorhandenen Viren in ihrer 
Zellstruktur derart zerstört, dass diese sich nicht mehr 
verbreiten konnten, bzw. die Viren bereits sterilisiert 
waren. Man geht davon aus, dass Ozon die Zellwän-
de und DNA-Strukuren der meisten Mikroorganismen 
angreift und zerstört. Die genannte Studie bezieht 
sich dabei mehrfach auf das SARS-Virus, E. Koli-
bakterien und auf Candida Utilis Schimmelsporen. Im 
Jahre 2002 wurde Ozon bereits wirksam gegen die 
damalige SARS-Epidemie eingesetzt. Es besteht die 
Möglichkeit, dass auch das neuartige Corona-Virus 
(SARS-CoV-2) mit Ozon abgetötet werden könnte.


