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Summary 
Today, people often spend the majority of the day indoors. Good indoor 

air quality is therefore of paramount importance. Unfortunately, facility 

management often reduces the air turnover rate to keep air conditioning costs 

minimal. The consequence is poor indoor air quality. While outdoors the amount 

of air pollutants such as bacteria and viruses is reduced by chemical reactions, 

they can thrive when protected from sunlight and active species in an indoor 

environment. Therefore, it is very important to clean indoor air thoroughly. A 

novel approach is to use non-thermal plasma-based air purifiers. The 

manufacturer of a commercially available plasma air purifier speculates that 

electromagnetic processes are responsible for the flue gas degradation in their 

system. Harmful compounds are proposed to be fragmented to non-toxic low 

molecular weight compounds. In this thesis, degradation mechanisms and 

efficiencies of this commercial plasma air purifier are investigated. In order to 

simulate realistic conditions in common ventilation systems, the plasma air 

purifier was incorporated in a test bench setup system. To keep the number of 

possible degradation products manageable, a selection of volatile organic 

compounds were studied in the beginning. The observed results clearly showed 

that oxidation processes are the main cause for degradation. Degradation 

efficiencies of the plasma air purifier of less than 12% were found for all volatile 

compounds studied. The investigation of cyclohexene showed several by-

products such as adipaldehyde, which indicated reactions with hydroxyl radicals 

as well as ozone. However, further study showed that ozonolysis cannot be the 

dominating process for the degradation of cyclohexene. A set of different amines 

was studied online by directly coupling the exhaust of the plasma air purifier 

with a homemade helium plasma ionization source and a mass spectrometer. 

Surprisingly, only high molecular weight products of the studied amines were 

found. The formation of ionic sandwich clusters involving the positively charged 

amines and nitrate resulted in crowded mass spectra. Hydroxyl radicals seemed 

to be responsible for side chain oxidation of the amines, which was confirmed by 

repeating the experiments using deuterated amine standards. Non-volatile 

molecules showed a different behavior in the plasma air purifier. The higher the 
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molecular weights of the molecules studied the higher the observed removal 

efficiency of the plasma air purifier. Bioparticles were removed with close to 

100% efficiency, whereas for volatile organic compounds degradation 

efficiencies of only ~10% were found. However, the removal of bioparticles was 

mainly caused by deposition onto the copper electrodes of the plasma air 

purifier instead of chemical degradation. It is assumed that electrostatic 

precipitation is the dominating processes responsible for the observed reduction 

in the amounts of particles. We conclude that in its current state the plasma air 

purifier cannot be recommended for use as an all-round air purification system. 

Nevertheless, the technology of plasma based air purifiers is interesting and its 

combination with catalytic material seems very promising, especially for less 

volatile compounds. In order to remove bioparticles from indoor air, corona 

discharge-based precipitators offer high trapping efficiencies while using only 

little amounts of power. A combination of both technologies is believed to offer 

an ideal all-round air purification system in the future. 
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Zusammenfassung 
Heutzutage verbringen Menschen oft die Mehrheit des Tages in 

Gebäuden. Gute Luftqualität ist deshalb von enormer Wichtigkeit. Leider wird 

durch das Gebäudemanagement die Luftumwälzrate oft verringert, um die 

Klimatisierungskosten tief zu halten. Die Konsequenz daraus ist eine schlechte 

Luftqualität. Während im Freien Luftschadstoffe wie Bakterien und Viren durch 

chemische Reaktionen reduziert werden, gedeihen sie in Innenräumen weil sie 

von Sonnenlicht und aktiven Spezien geschützt sind. Deshalb ist, es von höchster 

Priorität, Innenluft gründlich zu reinigen. Ein neuartiges Vorgehen ist dazu nicht-

thermische, plasmabasierende Luftreiniger zu verwenden. Der Hersteller eines 

kommerziell erhältlichen Plasmaluftreinigers spekuliert, dass 

elektromagnetische Prozesse verantwortlich für die Schadstoffreduzierung in 

ihrem System sind. Schädliche Verbindungen sollen zu ungiftigen kleinen 

Molekülen abgebaut werden. In dieser Dissertation wurden die 

Abbaumechansimen und Effizienzen eines kommerziellen Plasmaluftreinigers 

untersucht. Um realistische Bedingungen wie in herkömmlichen 

Ventilationssystemen zu simulieren, wurde der Plasmaluftreiniger in ein 

Laborversuchssystem integriert. Damit die Zahl der möglichen Abbauprodukte 

überschaubar zu halten war, wurde zu Beginn eine Auswahl von flüchtigen 

organischen Verbindungen studiert. Die beobachteten Resultate zeigen klar, dass 

unter anderem oxidative Prozesse für den beobachteten Abbau verantwortlich 

sind. Abbaueffizienzen des Plasmaluftreinigers von weniger als 12% wurden für 

die flüchtigen organischen Verbindungen gefunden. Die Untersuchung von 

Cyclohexen zeigte verschiedene Nebenprodukte wie Adipaldehyd, was auf 

Reaktionen mit Hydroxyl-Radikale sowie Ozon hindeutete. Weiterführende 

Studien zeigten hingegen, dass die Ozonolyse nicht der dominierende 

Abbauprozess für Cyclohexen sein konnte. Verschiedene Aminen wurde mittels 

einer direkten Verbindung der Plasmaluftreinigerabluft über eine selber 

hergestellte Helium-Plasma-Ionisierungsquelle mit dem Massenspektrometer 

verbunden und online studiert. Überraschenderweise wurden nur 

hochmolekulare Abbauprodukte der untersuchten Amine gefunden. Die Bildung 

von ionischen Sandwich-Clustern, welche durch positiv geladene Amine und 
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negativ geladene Nitrat-Moleküle entstanden sind, manifestierte sich in schwer 

zu interpretierbaren Massenspektren mit zahlreichen Signalen. Hydroxyl-

Radikale scheinen für die Seitenkettenoxidationen verantwortlich zu sein, was 

durch Wiederholung der Experimente mit einem deuterierten Amin bestätigt 

wurde. Nichtflüchtige Moleküle zeigten im Plasmaluftreiniger ein 

unterschiedliches Verhalten. Je höher das Molekulargewicht der untersuchten 

Verbindung war, desto höher war auch die beobachtete Abbaueffizienz des 

Plasmaluftreinigers. Biopartikel wurden mit einer Abbaueffizienz von nahezu 

100% abgebaut, wobei für flüchtige organische Verbindungen Abbaueffizienzen 

von nur ~ 10% beobachtet wurden. Der Abbau der Biopartikeln wird 

hauptsächlich durch Ablagerungen auf den Kupferelektroden des 

Plasmaluftreinigers verursacht und nicht durch Abbauprozesse. Es wird 

angenommen, dass hauptsächlich elektrostatische Ablagerungen für den 

beobachteten Abbau in der Menge der Partikel verantwortlich sind. Fasst man 

alle erhaltenen Resultate zusammen, wird die Schlussfolgerung gezogen, dass 

der Plasmaluftreiniger in seiner momentanen Form nicht als universelles 

Luftreinigungsgerät empfohlen werden kann. Nichtsdestotrotz ist die 

Technologie eines plasmabasierenden Luftreinigungssystems interessant. Die 

Kombination eines solchen Systems mit katalytischem Material scheint, vor 

allem für nichtflüchtige Verbindungen, erfolgsversprechend zu sein. Um 

Biopartikel aus der Gebäudeluft zu entfernen, scheint ein Koronaentladung 

basierender Abscheider die richtige Lösung zu sein, da er hohe Effizienzen bei 

kleinem Stromverbrauch aufweist. Eine Kombination dieser beiden 

Technologien scheint eine ideale Lösung für ein zukünftiges universelles 

Luftreinigungssystem zu sein. 

 

 

  


