Pressemitteilung:

(Ärztezeitung)

Die Politiker klagen seit langem über

FEINSTAUB, SMOG, ATEMBESCHWERDEN usw.,
obwohl es eine seriöse, preisgünstige und effektive Lösung längst gibt.
Ein Freund der Herrensteinrunde® hat eine effektive Technologie entwickelt für die
innerstädtische Feinstaub- / - Partikelreduktion.

Innerstädtische Feinstaubreduktion
I.
Feinstaubabsaugung durch mobile / stationäre Groß-Staubsauganlagen-Systeme, mobile
Luftreinigers um die gesundheitlichen Belastungen durch die Feinstaubreduktion in den
Ballungsgebieten stark zu reduzieren.

Da die herkömmliche Reduktion der Feinstaubemissionen sehr komplex ist und sehr langwierig und mit erheblichen Kosten verbunden ist, wird durch dieses neue Verfahren nicht
nur die gesundheitliche Belastung der Bürger, speziell in den luftzirkulationsarmen Straßenschluchten stark reduziert, sondern auch die Kostenbelastung für den Kämmerer ...
Man möge sich hierzu die südasiatischen Ballungsräume vor Augen halten.
Europäische Städte haben ebenfalls mit gesetzlich vorgegeben Feinstaubüberschreitungen
zu kämpfen.
Unsere Politiker müssten nur zugreifen, das Angebot des Entwicklers prüfen und ihm ggf.
einen Auftrag erteilen, aber seine Briefe an die Bundesregierung, die Länderchefs, die Oberbürgermeister seit über 3 Jahren sind, wie er erklärte, nicht einmal beantwortet worden,
obwohl dieses Verfahren die einzige Möglichkeit bietet, so seine Aussage, die Feinstaubbelastung in den Ballungsräumen zu reduzieren.
Viele Verfahren sind dazu schon im Ansatz gescheitert. Selbst die Umweltzonen für Kraftfahrzeuge haben nicht die gewünschte Reduktion der Feinstaubbelastung gebracht.
Eine Funktionsstudie wurde von Prof. J.H. erstellt. Innerstädtische Feinstaubreduktion / II.
Einzigartiges „Thermisches – Verfahren“.
Feinstaubzonen werden lokalisiert,
alle lokalen Abwärme-Potentiale werden beurteilt und je nach Eignungsfeststellung mit dem
System verbunden.
Der thermische Auftrieb sorgt für Unterdruck an den Absaugzonen, was großflächig zur Luftabsaugung, der mit Partikeln belasteten Luft genutzt wird.
Die so erzielte Aufkonzentration (Zusammenführung) der Feinstäube/Partikel ermöglicht es
die belastete Luft in speziell ausgebildeten Kanälen zu reinigen,
Die Auftriebsenergie wird zusätzlich energetisch zur Stromerzeugung genutzt
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Die Herrensteinrunde® wurde im Mai 1991 in Deutschland von Rudolf Wunderlich gegründet und ist mittlerweile auf allen Kontinenten vertreten. Der Freundeskreis Herrensteinrunde® ist ein Zusammenschluss von mittlerweile über 1000 Tüftlern/Tüftlerinnen, Erfindern/
Erfinderinnen, Denkern und Unterstützern/Unterstützerinnen weltweit, die es sich zum Ziel
gemacht haben Menschen mit besonderen Ideen und Fertigkeiten einzuladen, um gemeinsam eine positive Veränderung in der Welt zu erwirken. Die Projekte der Herrensteinrunde®
betreffen nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens.
Das Ziel ist nicht die Zukunft vorherzusagen, sondern sie aktiv mitzugestalten. Bei der Herrensteinrunde® ist die gegenseitige Wertschätzung ein zuverlässiger Baustein der Gemeinschaft. Das Motto der Herrensteinrunde® lautet “Entscheidend im Leben ist nicht wohin du
gehst oder was du besitzt, sondern, wen du an deiner Seite hast.”

