
CUBE
Autarkes Luftfi ltersystem für urbane Bereiche
Der Cube der RGenau Industries ist ein Konzept zur autarken Luftreinigung 
mit innovativer Technik gekoppelt mit optischer Gestaltung von urbanen 
Freiräumen.

Luftqualität in Städten 

bis zu 50% verbessern!



Die Idee
2009 hatte Firmeninhaber Rico Genau die Idee für einen Katalysatorträ-
gerkörper. Der Plan war Umweltschutz einfach zu machen und die Luft 
von Verschmutzung zu befreien.

2014 wurde daraus die Cube-Lösung, welche mit seiner Firma RGenau 
Industries zum Patent angemeldet wurde. 

Aufbau...

...und Entstehung
Der Cube wird mit Hilfe unserer 2K RIM Anlage und Werkzeugformen aus 
einem 2K-PU-Schaum geschäumt, somit wird der Cube nicht nur extrem 
witterungsbeständig, sondern auch sehr leicht. 

Die Einzelteile werden mit einem PU-Kleber in einer Vorrichtung zusam-
mengesetzt und verklebt. Danach kann der Rohbau beschichtet werden – 
so, dass der Cube nachweislich bis zu 60% Stickoxide (NOx) herausfiltern 
kann.

Wie auch bei unserem 2x2x2 Meter Prototypen in Annaberg-Buchholz 
können die 64 Zellen dann vor Ort zusammengebaut werden. 

Dabei werden die Einzelteile über Gewindestangen aufgefädelt und sind 
so miteinander verbunden. 

Das bedeutet hohe Flexibilität. Reparatur, Demontage und Neuaufbau 
sind jederzeit möglich. Die Leistung des Cubes lässt ab dem 6. Jahr suk-
zessive nach und müsste spätestens im 10. Jahr neu beschichtet werden. 
Dank dem leichten Aufbau des Cubes ist dies einfach zu bewältigen. So-
mit ist der Cube immer wieder verwendbar und besonders nachhaltig. 

Aufbau eines einzelnen Cube-Würfels, 3D-Animation.

Erster Cube-Prototyp in Annaberg-Buchholz, neben der lokalen Messstation.

Die Oberfläche des Würfels wurde mit einer besonderen titandioxid-
haltigen Farbe beschichtet. Dadurch wird im Tageslicht eine chemische   
Reaktion ausgelöst, welche Luftschadstoffe wie z. B. Stickoxide, Ozon, 
Schwefeldioxid und Feinstaub an der Beschichtungsoberfläche zersetzen.

Der wetterbeständige Cube besteht aus 64 Einzelzellen (Würfel), welche 
wiederum aus 15 Teilen bestehen. Durch diese komplexe geometrische 
Gestaltung entsteht eine im Verhältnis deutlich größere Oberfläche, die 
ihre photokatalytische Aktivität (chemische Reaktion ausgelöst durch   
Licht) entfalten kann. Die Aufnahme der Lichtenergie als auch die Zirku-
lation in der schadstoffbelasteten Luft wird stark begünstigt. Der Cube ist 
auf Grund seiner Beschaffenheit so effektiv wie ca. zehn ausgewachsene 
Buchen.



theoretische Betrachtungen

Der Cube   hat   den   Vorteil,   dass   er   durch   die   Windströmung,   ohne   wei-
teren Energieverbrauch, die Luft   aufnimmt und an seiner Oberfläche bindet. Bei 
Regen werden die gebundenen Stickstoff Moleküle (NOx) dann im umgewandelten 
Zustand abgespült. Übrig bleibt ein Rest von Nitrat. 

In den oberen Grafiken ist eine Simulation der besagten Situation abgebildet.

Simulation des Cubes im Windkanal, gerade angeströmt.

Einsatzgebiete

CUBE in Annaberg-Buchholz.

belebter Innenstadtbereich

industriell oder gewerblich genutzte Areale

viel frequentierte Straßen, öffentlicher Verkehrsraum, urbane Berei-
che im Allgemeinen

Problemzonen mit hoher Verkehrsdichte oder industrieller Produktion

durch das System wird stets der Klimaschutzgedanke transportiert 
und die Verbundenheit einer Kommune zum Umweltschutz unterstri-
chen

Als Lärmschutzwand in der Innenstadt, Grundstückseingrenzung oder 
als individuelles Kunstwerk in Zusammenarbeit mit Künstlern

sehr   effektiv   wäre   eine   Kombination   mit   einem   Parkhaus   in   
der Innenstadt, wo die offenen Außenwände durch die Cube Zellen 
ersetzt werden

Cubes im Windkanal, schräg angeströmt.

Simulierter CUBE in einem Parkgebiet.

Übersicht in Stichpunkten



Weiteres
Das Baukastenprinzip von unserem 
Cube macht ihn zu einem variablen 
System, welches an einer Vielzahl von 
Orten installiert werden kann. Ob im  
belebten Innenstadtbereich, in Indus-
trie- und Gewerbegebieten oder an 
viel befahrenen Straßen - Cube kann 
in vielen Bereichen zur Luftverbesse-
rung und zur gleichzeitigen Verschöne-
rung (bspw. durch eine individualisierte 
Lichtinstallation) eingesetzt werden. 

Seine   Gestaltung   macht   ihn   inte-
ressant   für   Architektur,   Städtebau   
oder kunstvolle Inszenierungen.

Beispiel eines einzelnen Cube-Würfels, 50x50x50 
cm groß. 

Der Cube kann seine Wirkung am besten an Orten entfalten, an denen 
eine hohe Lichteinstrahlung gewährleistet ist. Es ist dabei unwichtig, ob 
es sich um natürliches Tageslicht oder künstlich erzeugtes Licht handelt. 
Auch diff uses Tageslicht ist ausreichend, um die Photokatalyse in Gang 
zu setzen. 

Damit ein  maximaler Wirkungsgrad des  photokatalytischen Eff ekts er-
reicht wird, sollte der Würfel an einem luftumfl uteten Ort stehen. Damit 
ist sichergestellt, dass die Umgebungsluft frei um die Röhren an den In-
nen- und Außenseiten zirkulieren kann.

Für den Außenbereich gilt, dass der Cube auch natürlichem Regen aus-
gesetzt sein sollte, um den Eff ekt der Superhydrophilie vollkommen aus-
zuschöpfen und schließlich eine stets saubere Oberfl äche zu erhalten.

Positionierung

Messwerte

Die unten stehende Abbildung zeigt die Entwicklung der NOx Belas-
tungen an den sächsischen Messstationen im Jahresdurchschnitt der 
Jahre 2019 bis 2021. 

Dabei ist erkennbar, dass die NOx Belastung an allen Messstationen 
von 2019 zu 2020 sank. Dies ist maßgeblich auf den coronabedingten 
Voll-Lockdown und den damit verbundenen Verkehrsmittel und Bewe-
gungseinschränkungen zurück zu führen. 

Deutlich ist auch die Entwicklung im Jahr 2021. Die Messwerte stiegen 
wieder an und näherten sich dem Niveau des vor-Corona-Jahres 2019. 
Dies ist insofern plausibel, da in 2021 nur Teillockdowns stattfanden und 
dadurch insgesamt wieder eine höheres Verkehrs- und Bewegungsauf-
kommen zu verzeichnen war, ohne jedoch das Vorcoronaniveau zu er-
reichen.

Nur eine Messstation zeigt eine deutliche Abweichung in der Entwicklung 
der Messwerte von 2020 zu 2021. Die Messstation in Annaberg-Buch-
holz weißt als einzige weiter fallende Werte und damit eine niedrigere 
NOx-Belastung auf, als alle anderen vergleichbaren sächsischen Mess-
stationen.*

* Es wurden ausschließlich sächsische Messstationen verglichen, da hier gleiche Lockdownbedingungen 
(Dauer und Art und Umfang der Einschränkungen) bestanden, was bei einem Bundesländerübergreifenden 
Vergleich nicht der Fall ist.



Die Messstation in Annabergen

Unter der Annahme, dass alle Messstationen vergleichbare Messbedingungen 
und im Vergleichszeitraum eine vergleichbare Entwicklung der NOx-Belastung im 
Jahresdurchschnitt aufweisen - nur standortbedingt auf einem unterschiedlichen 
Messniveau liegen – ist fraglich warum die Messstation in Annaberg eine positivere 
Entwicklung nimmt und sich somit signifi kant von den anderen Messstationen ab-
hebt. 

Dies ist in der unten stehenden Abbilung zu sehen.

Eine naheliegende und plausible Begründung ist mutmaßlich die Installation des 
Cube, welche am 01.12.2020 erfolgte zurückzuführen. Der Cube reinigt die Luft 
von NOx Partikeln. Dies führt zu einer Reduzierung der NOx Belastung in der Luft 
und erklärt die positiven Messwerte an der Messstation in Annaberg-Buchholz im 
Vergleich zu den anderen sächsischen Messstationen.

Damit ist eine Wirksamkeit des Cube auch unter realen Bedingungen erwiesen. Die 
Messergebnisse eines namhaften Instituts konnten unter Bedingungen im Freien 
und an einem Verkehrsknotenpunkt belegt werden.
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unsere Firma

Die RGenau-Industries GmbH & Co. KG ist ein in Sachsen 
angesiedelter und anerkannter Hersteller und Dienstleister 
(Systemlieferant) im Bereich der Kunststoff teilebearbeitung 
und Kunststoff teileherstellung. 

Die Ursprünge unserer überregionalen und internationalen 
Tätigkeit umfassen mittlerweile drei Jahrzehnte Erfahrung im 
Bereich Oberfl ächenbearbeitung und Oberfl ächenlackierung 
von Kunststoff en, Kunststoff teilen, Metall, Holz und verbun-
denen / kombinierten Materialien. 

Historie
Im Jahr 2015 erfolgte die Inbetriebnahme der neuen Produk-
tionsstätte auf dem Seiferitzer Schulweg 12 in Meerane. Die 
Produktionsstätte umfasst, verteilt auf drei Gebäudekomple-
xe, eine Produktionsfl äche von 4.000 m². In 2016 erfolgte 
eine umfangreiche Erweiterung der Produktionsanlagen, die 
Anschaff ung und Inbetriebnahme weiterer Automatisierungs-
technik für Oberfl ächenbeschichtung sowie die Inbetriebnah-
me eines CNC-Holzbearbeitungszentrums.

Im Geiste der Weiterentwicklung und Spezialisierung sowie 
durch wachsende Kundenbeziehungen und Kundenanforde-
rungen erfolgten im Jahre 2020 unterschiedliche Ausgrün-
dungen. 

Die RGenau Serienlackierung GmbH & Co. KG ist zukünftig für 
den Bereich der Oberfl ächenbearbeitung und Oberfl ächenla-
ckierung aktiv. Die RGenau Medical GmbH & Co. KG ist als 
Dienstleister sowie Hersteller für Medizintechnik sowie Medi-
zinprodukte aktiv.

Unternehmenswerte
RGenau steht für eine hochwertige Kombination von der Herstellung von 
Kunststoff teilen bis hin zur Lackierung von Kunststoff bauteilen. Wir ver-
stehen uns als Know-How-Träger mit hohem Erfahrungsgrad und stellen 
unseren Kunden dieses Know-How zur Verfügung. 

So beraten wir unsere Kunden bei der Erstellung von Werkzeugen bis hin 
zu anstehenden Bauteiländerungen. Wir sind Ansprechpartner im voll-
ständigen Produktions- und Entwicklungsprozess.

Unsere Arbeitsweise
Hervorzuheben ist die Tatsache, dass die von uns praktizierten Verfahren, 
u.a. das sogenannte RIM-Verfahren, dazu führen, dass die Bearbeitung 
und Herstellung von Kunststoff teilen deutlich kostengünstiger und fl exib-
ler erfolgt, als bei gängigen Verfahren von kleineren Serien und Kleinst-
stückzahlen. 

Unser Wissen bezieht sich hierbei ebenso auf die Konstruktion von ent-
sprechendem Werkzeug, welches in Abstimmung mit uns häufi ger güns-
tiger und fl exibler einsetzbar wird.

Wir sind stets bestrebt, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen. Ein 
partnerschaftlicher und lösungsorientierter Fokus ist uns wichtig.

Erfahrung

durch unser starkes Team

Fokus

Auf lösungsorientierte Arbeit

Flexibilität

dank unserer Arbeitstechnik



RGENAU INDUSTRIES 

GmbH & Co. KG

Seiferitzer Schulweg 12
08393 Meerane
Deutschland

Kontaktieren sie uns:

+49 (0) 3764 - 570 58 57
info@rgenau-industries.de

www.rgenau-group.de


