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Key parameters
• Recommended room size [m2]: 22
• Recommended room size for high concentration 

of Plasmacluster Ions [m2]: 16
• Fan speed (max/med/low) [m3/h]: 180/120/60 
• Noise level (max/med/low) [dBA]: 44 / 36 / 23
• Rated power (max/med/low) [W]: 50 / 30 /13
• Standby power (W): 0.6
• Filter life up to 2 years
• Filter exchange indicator
• Fan speed indicator
• Timer [h]: OFF (4/8h)
• Device weight [kg]: approx. 4.2
• Dimensions (H x W x D) [mm]: 411 x 431 x 211
• EAN: 4974019152448

Consumables
Model
FZ-F30HFE HEPA filter
FZ-F30DFE odor filter

Main features and functions
• Captures dust - Pre-filter captures dust and other large 

air-borne particles
• Reduces odors - odor filter absorbs many common 

household odors
• Reduces pollen and mold - HEPA filter stops 99.97% 

particles measuring around 0.3 microns (JEM1467)
• Refreshes - Plasmacluster Ions purify air like in nature, where 

equal numbers of positive and negative ions are emitted
• Clean Ion Shower Mode
• Fan speed: Max / Med / Sleep
• Timer
• Illumina
• Auto Restart

Ion Shower mode

A unique combination of air purifying technology from Sharp
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Luftreiniger mit Plasmacluster-Technologie  
mit reinigendem Ionen-Schauer-Modus 
Eine einzigartige Kombination von Luftreinigungstechnologie von Sharp
Dreifach-Filtersystem + Plasmacluster-Ionen-Generator

Verbrauchsmaterial
Modell
FZ-J40HFX HEPA Filter
FZ-J40DFX Geruchsfilter

FP-J30EU

Hauptmerkmale und Funktionen
• Sammelt Staub - Vorfilter sammelt Staub und andere große, 

in der Luft schwebende Partikel
• Reduziert Gerüche – Geruchsfilter absorbiert viel Haushalts-

gerüche
• Reduziert Pollen und Schimmel - HEPA-Filter stoppt 99,97% 

der Partikel die etwa 0,3 Mikrometer messen (JEM1467)
• Erfrischt - Plasmacluster-Ionen reinigen die Luft wie in der 

Natur, wo eine gleiche Anzahl von positiven und negativen 
Ionen emittiert werden

• Sauberer Ionen Schauer-Modus
• Lüftergeschwindigkeit: Max / Med / Schlaf
• Zeitschaltuhr
• Beleuchtung an / aus
• AutoNeustart

Schlüsselparameter
• Empfohlene Raumgröße [m2]: 22
• Empfohlene Raumgröße für hohe Konzentration von 

Plasmacluster-Ionen [m2]: 16
• Ventilatorgeschwindigkeit (max/mittel/niedrig) [m3/h]: 

180 / 120 / 60
• Lärmpegel (max/mittel/niedrig) [dBA]: 44 / 36 / 23
• Nennleistung (max/mittel/niedrig) [W]: 50 / 30 / 13
• Standby-Leistung (W): 0,6
• Filterlebensdauer bis zu 2 Jahre
• Anzeige für Filtertausch
• Zeitschaltuhr [h]: EIN/AUS (4 / 8)
• Gewicht [kg]: ca. 4,2
• Abmessungen (B x H x T) [mm]: 431 x 411 x 211

Auch in diesen Farben erhältlich:
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The higher the density of Plasmacluster Ions and air 
purification speed, the higher their e�ectiveness

Lu�reinigung
Reduzierung

statischer
Elektrizität

Desodorierung
Haut-

verschönernde 
Wirkung

in der Lu� Anha�end
Zigaretten-

geruch

Überlagernde Gerüche

Schimmel Viren Mikroben Allergene Schimmel Viren Schweiss Geruch von
Moder

14 min. 9 min. 14 min. 14 min. 3 Tage 10 Std. 2,7 min 55 min. 6 Std. 3 Std. 20 min.

49 min. 18 min. 51 min. 51 min. 13 min. 90 min. 6 Std. 3 Std.

Testfläche 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2 2 0 m2 25 m2 41 m2 41 m2 41 m2

SHARP’s Original Technology
Plasma discharge generates and emits the same positive and 
negative ions that occur in nature. Plasmacluster technology is 
Sharp’s original air purifying technology that removes airborne 
mold and viruses.

The Same Safe Ions As in Nature
The safety of Plasmacluster ions has been verified, and so a high 
density of ions can be used. With more positive and negative 
ions in a room than even in a forest, Plasmacluster provides an 
environment of even greater e�ectiveness. 

Numbers of  and  ions per 1 cm3 when measured near the 
center of a room (at a height of 1.2 m from the floor) with the 
product placed at a wall:

Assured Safety
GLP*-compliant test facilities have gathered highly reliable safety 
data on Sharp’s Plasmacluster technology.
* GLP (good laboratory practice) is a system of management controls for test 
facilities and test procedures designed to ensure the reliability of chemical safety 
assessment tests. Testing institution: LSI Medience Corporation

Winner of the 2008 Invention Prize 
National Invention Awards Ceremony held 
by the Japan Institute of Invention and 
Innovation (JIII)
Patented by Sharp (patent number 3680121)

Purpose Test name 
(abbreviation) Ion density setting

Skin irritancy (general 
condition)

Acute skin irritation/ 
corrosion

Approx. 1,000,000 
ions/cm3

Eye irritancy (general 
condition)

Acute eye irritation/ 
corrosion

Approx. 13,000,000 
ions/cm3

Gene toxicity (general 
condition)

Inhalation toxicity 
(evaluation of genetic 
e�ect on pulmonary 

tissue)

Approx. 7,000,000 
ions/cm3

Body and organ 
toxicity (general 

condition)
Inhalation toxicity Approx. 7,000,000 

ions/cm3

Pregnant woman and 
fetus toxicity (general 

condition)
Inhalation toxicity Approx. 7,000,000 

ions/cm3 each of the ions

7,000 or more

Ionen pro
1 cm3

1,2 m

Conceptual image of room

Negative 
Ionen

Positive 
Ionen

In einem durchschnitt-
lichen Haushalt

Im Wald

(Anzahl/cm3 ) (Anzahl/cm3 )

(Anzahl/cm3 ) (Anzahl/cm3 )

Plasmacluster ions are positive and negative ions that occur in nature. Plasmacluster is air-purifying 
technology. Its e�ectiveness has been supported by test data, and Plasmacluster is thus increasingly finding 
applications in various areas of activity, such as in businesses, in addition to household use. Plasmacluster 
provides you with natural and safe air. This unique technology from Sharp applies the power of nature.

Purify Air with the Same Ions As in Nature
Plasmacluster Technology – Only from SHARP

Geruch

Smog

StaubmilbenBakterien

Viren

Statische
Elektrizität

Gesichtspflege

Schimmel
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SHARP’s Original Technology
Plasma discharge generates and emits the same positive and 
negative ions that occur in nature. Plasmacluster technology is 
Sharp’s original air purifying technology that removes airborne 
mold and viruses.

The Same Safe Ions As in Nature
The safety of Plasmacluster ions has been verified, and so a high 
density of ions can be used. With more positive and negative 
ions in a room than even in a forest, Plasmacluster provides an 
environment of even greater e�ectiveness. 

Numbers of  and  ions per 1 cm3 when measured near the 
center of a room (at a height of 1.2 m from the floor) with the 
product placed at a wall:

Assured Safety
GLP*-compliant test facilities have gathered highly reliable safety 
data on Sharp’s Plasmacluster technology.
* GLP (good laboratory practice) is a system of management controls for test 
facilities and test procedures designed to ensure the reliability of chemical safety 
assessment tests. Testing institution: LSI Medience Corporation

Winner of the 2008 Invention Prize 
National Invention Awards Ceremony held 
by the Japan Institute of Invention and 
Innovation (JIII)
Patented by Sharp (patent number 3680121)

Purpose Test name 
(abbreviation) Ion density setting

Skin irritancy (general 
condition)

Acute skin irritation/ 
corrosion

Approx. 1,000,000 
ions/cm3

Eye irritancy (general 
condition)

Acute eye irritation/ 
corrosion

Approx. 13,000,000 
ions/cm3

Gene toxicity (general 
condition)

Inhalation toxicity 
(evaluation of genetic 
e�ect on pulmonary 

tissue)

Approx. 7,000,000 
ions/cm3

Body and organ 
toxicity (general 

condition)
Inhalation toxicity Approx. 7,000,000 

ions/cm3

Pregnant woman and 
fetus toxicity (general 

condition)
Inhalation toxicity Approx. 7,000,000 

ions/cm3 each of the ions

7,000 or more

Ions per 
1 cm3

1.2 m

Conceptual image of room

Negative 
ions

Positive 
ions

In an average 
home

In a forest

(number/cm3)(number/cm3)

(number/cm3)(number/cm3)

Plasmacluster ions are positive and negative ions that occur in nature. Plasmacluster is air-purifying 
technology. Its e�ectiveness has been supported by test data, and Plasmacluster is thus increasingly finding 
applications in various areas of activity, such as in businesses, in addition to household use. Plasmacluster 
provides you with natural and safe air. This unique technology from Sharp applies the power of nature.

Purify Air with the Same Ions As in Nature
Plasmacluster Technology – Only from SHARP

Odor

Smog

Dust mitesBacteria

Viruses

Static 
electricity

Facial care

Mold

The higher the density of Plasmacluster Ions, 
the higher their e�ectiveness

Lu�reinigung
Reduzierung

statischer
Elektrizität

Desodorierung
Haut-

verschönernde 
Wirkung

in der Lu� Anha�end
Zigaretten-

geruch

Überlagernde Gerüche

Schimmel Viren Mikroben Allergene Schimmel Viren Schweiss Geruch von
Moder

49 min. 18 min. 51 min. 51 min. 13 min. 90 min. 6 Std. 3 Std.

Testfläche 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2 2 0 m2 25 m2 41 m2 41 m2 41 m2
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Luft mit den gleichen Ionen wie in der Natur reinigen
Plasmacluster – nur von SHARP
Plasmacluster-Ionen sind positive und negative Ionen, die in der Natur vorkommen.
Plasmacluster ist eine luftreinigende Technologie. Seine Wirksamkeit wurde durch diverse Testdaten belegt.
Plasmacluster findet so neben dem Einsatz in Unternehmen auch zunehmend Anwendung im Haushalt.
Plasmacluster versorgt Sie mit natürlicher und „sicherer“ Luft. Diese einzigartige Technologie von Sharp nutzt  
die Kraft der Natur.

Sharp‘s Original-Technologie
Plasmaentladung erzeugt und emittiert die gleichen positiven und
negative Ionen, wie sie in der Natur vorkommen. Die Plasmacluster-
Technologie ist eine von Sharp entwickelte Luftreinigungstechnologie 
für in der Luft schwebenden Schimmel und Viren.

Die gleichen sicheren Ionen wie in der Natur
Die Sicherheit von Plasmacluster-Ionen wurde verifiziert, so dass eine 
hohe Dichte von Ionen verwendet werden kann. Mit mehr positiven 
und negativen Ionen in einem Raum als selbst in einem Wald, bietet 
Plasmacluster eine noch größerer Wirksamkeit.

Anzahl von        und        Ionen pro 1 cm3 bei Messung in der Nähe  
der Mitte eines Raumes (in einer Höhe von 1,2 m über dem Boden)  
mit Produkt an einer Wand platziert:

7.000 oder mehr Konzeptionelles Bild des Raumes

Ionen  
pro 1 cm3

Ionen jeweils

Garantierte Sicherheit
GLP*-konforme Tests ergaben hochzuverlässige Daten zur Sicherheit 
der Plasmacluster-Technologie von Sharp.
* GLP (Good Laboratory Practice) ist ein Kontrollsystem, welches mit 
entsprechenden Testeinrichtungen und Einstufungstestverfahren, die 
die Zuverlässigkeit und chemische Sicherheit beurteilt.
Prüfungsinstitution: LSI Medience Gesellschaft

Je höher die Dichte von Plasmacluster-Ionen und die Ge-
schwindigkeit der Luftreinigung, desto höher ihre Wirksamkeit

Zweck Name des Tests
(Abkürzung)

Ionendichte

Hautreizung (allge-
meine Bedingungen)

Akute  
Hautreizung

Ungefähr 1.000.000
Ionen/cm3

Augenreizung (allge-
meine Bedingungen)

Akute  
Augenreizung

Ungefähr 13.000.000
Ionen/cm3

Gentoxizität  
(allgemeine Bedin-
gungen)

Toxizität  
beim Einatmen  
(Bewertung der genetischen
Wirkung auf das Lungengewebe)

Ungefähr 7.000.000
Ionen/cm3

Körper- und Organ-
Toxizität (allgemeine
Bedingungen)

Toxizität  
beim Einatmen

Ungefähr 7.000.000
Ionen/cm3

Schwangeren- und 
Fötustoxizität (allg. 
Bedingungen)

Toxizität  
beim Einatmen

Ungefähr 7.000.000
Ionen/cm3

Gewinner des Erfindungspreises 2008
Nationale Preisverleihung durch das  
Japanische Institut für Erfindungen und
Innovation (JIII) 
Patentiert durch Sharp (Patent Nummer 3680121)

FP-J30EU
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1 BESEITIGUNG
Plasmacluster-Ionen beseitigen 
statische Elektrizität. Es gibt zwei 
Arten von elektrostatischer 
Ladungen: positive und negative. 
Negative Ionen können nur eine 
positive Ladung reduzieren.

2 SAMMELN
 Leistungsstarke Lu�absaugung und 
einzigartiger Lu�strom sammeln 
Staub und andere Partikel schnell 
und e izient

3 FILTERN
 Hochleistungsfilter fangen lu�-
getragene Staubpartikel auf

Die Plasmacluster-Technologie ermöglicht 
die Beseitigung statischer Elektrizität und verhindert so 

das Anha�en von Staub an Wänden und anderen Oberflächen.

Leistungsstarke Lu�absaugung und einzigartiger Lu�strom sammeln schnell 
und e izient Staub und andere Partikel 

Ein schnellerer Lu�strom im 20º-Winkel ermöglicht das Au angen von Staub 
auf niedrigeren Ebenen des Raumes und eine noch e izientere Reinigung.

Da das Immunsystem von Kindern schwächer ist als das 
Immunsystem von Erwachsenen, ist es äußerst wichtig, sie 
mit sauberer Lu� zu versorgen. Abgesehen von sichtbaren 
Verunreinigungen wie Staub und Tierhaaren bleiben andere 
Verunreinigungen wie Viren und Staubmilben verborgen.

Der Ionen-Schauer-Plasmacluster-Modus mit hoher Dichte 
reinigt die Raumlu� e�ektiv

Abgerundete Form – sicher, auch wenn kleine Kinder 
zu Hause anwesend sind

Praktische Funktionen:
• Timer (4 / 8 Std.)
• Filterwechsel-Anzeige

Mücken

Hausstaub

Viren
Tiergerüche

Tierhaare

Negative Ladung Positive Ladung

Sto�e, Wände, Möbel

Positiv und negativ geladene Plasmacluster-Ionen reduzieren sowohl positive als auch 
negative statische Elektrizität.

Staubaufnehmender HEPA Filter

Micron-Mesh-Vorfilter auf der Rückseite

Entfernung von Staubpartikeln in Mikron-Größe, 
einschließlich 0,3-Mikron große Viren und Stauballergene

 

Sammeln mikroskopisch kleiner 
Staubpartikel

Austausch nicht erforderlich für zwei Jahre*
*beim Rauch von fünf Zigaretten täglich

Austausch nicht erforderlich
Einfache Wartung: einfach abwischen, 
ohne die Verbindung zu trennen.

Leistungsstarke Lu�absaugung und einzigartiger Lu�strom sammeln schnell 
und e izient Staub und andere Partikel 

Ein schnellerer Lu�strom im 20º-Winkel ermöglicht das Au angen von Staub 
auf niedrigeren Ebenen des Raumes und eine noch e izientere Reinigung.
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Auto Restart – once power has been restored after power failure, the device continues working in the latest mode.

Clean Ion Shower mode – The device releases high-concentration Plasmacluster Ions to the environment and emits a strong stream
of air for 60 minutes. When the work is finished, the device will return to the latest mode. 

Sleep mode – The purifier works very quietly, with low fan speed.

Timer – Set the desired working time for the device. The device will stop automatically at the set time.

Indicator brightness regulation – You can turn off the illuminated Plasmacluster Ion indicator.

Plasmacluster – certified method of generating heavy ions into the air (elimination of viruses, bacteria, allergens and 
fungi); a natural air purifying system. The effectiveness of this unique solution developed by Sharp in 2000 has been 
confirmed with more than 90 patents.

Programs and Features (summary)
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Approved by British Allergy Foundation – British Allergy Foundation has tested air purifiers from Sharp, KI, KC 
and FU series with Plasmacluster Technology, and confirmed that air-borne allergens, including house mites’ feces 
and remains have been removed. 

Plasmacluster – zertifizierte Methode zur Erzeugung von Schwerionen in der Luft (Eliminierung von Viren,  
Bakterien, Allergenen und Pilze); ein natürliches Luftreinigungssystem. Die Wirksamkeit dieser einzigartigen,  
von Sharp im Jahr 2000 entwickelten Lösung, wird mit über 90 Patenten bestätigt.

Genehmigt durch die British Allergy Fundation (BAF) – die British Allergy Fundation hat die Luftreiniger-Serien 
KI, KC und FU von Sharp mit der Plasmacluster-Technologie getestet und bestätigte, dass luftgetragene Allergene, 
einschließlich Hausmilbenkot und deren Überreste dabei entfernt wurden.

Automatischer Neustart – sobald die Stromversorgung nach 
einem Stromausfall wiederhergestellt ist, arbeitet das Gerät  
im ursprünglich eingestellten Modus weiter.

Ionen-Schauer - Innerhalb eines Zeitintervalls von 60 Minuten 
gibt das Gerät mit einem starken Luftstrom hochkonzentrierte 
Plasmacluster-Ionen an die Umgebung ab. Wenn die Arbeit 
beendet ist, kehrt das Gerät in den letzten Modus zurück.

Schlafmodus – der Luftreiniger arbeitet sehr leise und mit 
niedriger Gebläsegeschwindigkeit.

Timer – stellen Sie die gewünschte Betriebszeit für das Gerät 
ein. Das Gerät stoppt automatisch zur eingestellten Zeit.

Helligkeitsregulierung der Anzeige – Sie können die be-
leuchtete Plasmacluster-Ionen-Anzeige ausschalten.

Programme und Merkmale
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