


Das Foggingverfahren (Fogging = Vernebelung) wird zur
Geruchsneutralisation nach Schäden (Brand, Buttersäure-
anschläge, Schimmelschaden etc),  zur schnellen Desinfek-
tion von mikrobiell kontaminierten Oberflächen, zur Schäd-
lingsbekämpfung und zur Versiegelung als unterstützende
oder alleinige Sanierungsmaßnahme eingesetzt. Die Vorteile
sind sehr schnelle Behandlungs- und kurze Einwirkzeiten auf
großen Flächen, glatten und porösen Materialien. Auch an-
sonst unzugänglichen Bereiche, z.B. Hohlräume, werden
erreicht. Grundsätzlich unterscheidet man beim Fogging zwi-
schen einem Nassverfahren und einem Trockenverfahren.

Nassfogging

Beim Nassfogging wird mittels eines Kaltfoggers eine wäss-
rige Wirkstofflösung sehr fein versprüht bzw. vernebelt.
Durch die sehr kleinen Tröpfchen ist nur eine geringe Menge
an Wirkstofflösung notwendig. Hierbei kann man sowohl
einen kompletten Raum behandeln, als auch nur bestimmte
Oberflächen gezielt mit der Wirkstofflösung benetzen. Die
sichtbare Befeuchtung von Teilbereichen ist z.B. bei der
Desinfektion von schimmelpilzbefallenen Oberflächen sinn-
voll. 

Geräte zum Nassfoggen

In elektrischen Verneblern zum Nassfoggen können nur wäs-
srige, nicht brennbare Desodorierungs- und Desinfektions-
mitteln eingesetzt werden. Einige Geräte arbeiten wahlweise
im ULV (Ultra Low Volume) - oder LV (Low Volume)-Verfahren
und z.T. mit verschiedenen Düsengrößen. 

Die Sprühteilchengröße ist dadurch
einstellbar und liegt typischerwei-
se im Bereich von <10 bis 50 μm.
Abhängig vom Gerät und der
Tröpfchengröße können so
theoretisch 3 - 60 Liter/
Stunde an Wirkstoff
vernebelt werden. 
In einer Wohnung
oder im Eigenheim
braucht man aber nur
kleine Mengen von maxi-
mal wenigen Litern, die gezielt
und dosiert ausgebracht werden. Der Nebelbereich beträgt

bei einfachen Geräten ca. 5 -
8 m und bei Profi-Geräten bis

40 m, wodurch sowohl klei-
ne Flächen als auch
Räume bis 500 m³
behandelt werden
können. Durch fle-
xible Schläuche
werden nicht zu-

gängliche Stellen
erreicht.
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Trockenfogging

Beim Trockenfogging wird mit dem Thermo-Fogger ein so
genannter Trockennebel mit ultra-kleinen Tröpfchen erzeugt.
Hierzu werden spezielle, nicht-wässrige Foggingmittel unter
hohem Druck in den Wärmeübertrager gepresst. Die über
den Siedepunkt erhitzte und komprimierte Flüssigkeit wird
dann durch eine dünne Düsenöffnung herausgelassen. Sie
verdampft sofort und kondensiert dann in Billionen von win-

zigen Partikeln, die als Nebel sichtbar sind. Die kleinsten
Tröpfchen haben nur eine Größe von 0,5-50 μm. Bei einer
Tröpfchengröße von 10 μm wird 1 ml der Flüssigkeit in unge-
fähr 2 Billionen Tröpfchen zerlegt. Da ein Tröpfchen dieser
Größe mehrere Stunden benötigt, um in der Luft abzusinken,
ist das versprühte Mittel für eine lange Zeit in der Raumluft
wirksam (wenn nicht gelüftet wird). Diese kleinen Tröpfchen
haben beinahe ein so großes Eindringungsvermögen wie ein
Gas, wodurch der Wirkstoff auch in poröse Materialien dif-
fundiert. Besonders für die Behandlung von schwer zugäng-
lichen Bereichen (Zwischendecken, Hohlräume, evtl. Däm-
mungen etc.) ist dieses Verfahren bestens geeignet und oft
die einzige Möglichkeit für eine erfolgreiche Sanierung. Oft
reicht schon ein Liter Behandlungsflüssigkeit für ein Einfami-
lienhaus.

Geräte zum Trockenfoggen

Der PATRIOT steht beispielhaft für Pulsjet-Fogger, die  geeig-
nete Wirkstofflösungen äußerst schnell und effektiv ver-
nebeln (0,1-19 l/h). Die hohe Durchsatzgeschwindigkeit im
(heißen) Strahlrohr ermöglicht es auch chemisch sehr sen-
sible Stoffe (z.B. Peroxyde) zu verteilen. Mit dem Patriot sind
sehr kurze Foggingzeiten im Privat-, Gewerbe - und Industrie-
bereich möglich. Zu beachten ist, dass der feine Nebel den
Eindruck erwecken kann es brennt irgendwo. Nachbarn,
betroffene Stellen oder Betriebsfeuerwehr sind also vorher
zu informieren.
Kleinere, netzbetriebene Thermo-Fogger sind speziell für die
Geruchsneutralisation bzw. Desinfektion in Wohnräumen
und Büros geeignet.
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