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3.4.1
POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			Selbstreinigende Dunstabzugshaube

			bestehend aus dem Haubenkörper, an dessen Unter-
			seite eine umlaufende Sammelrinne angekantet ist.
			Sämtliche Eckstöße sind dicht geschweißt und als
			Schattenkante verschliffen. Alle Schnittkanten sind
			durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
			Die Innenstöße der 	Haubenlängsteile mit den Hauben-
			böden sind aus hygienischen Gründen fett- und säure-
			beständig versiegelt. Das Filtereinbaublech ist gemäß
			ÖNORM EN16282 schräg gestellt. Zwischen den
			Filtern können Blindbleche lose eingesetzt werden.
			Filter und Blindbleche können ohne Werkzeug
			aus	gebaut werden und sind zum Reinigen in Spül-
			maschinen geeignet. In der Abluftkammer ist eine
			Sprüheinrichtung für Warmwasser integriert, mit der
			in periodischen Abständen die Fettabscheider besprüht
			werden. Mit Hilfe der dazugehörigen Steueranlage
			können die Reinigungsintervalle in Abhängigkeit vom
			Verschmutzungsgrad angepasst werden. Um die
			Abreinigung der Fettabscheider zu intensivieren, wird
			im Haupt-Spülgang ein Fettreiniger eingeimpft.
			Warmwasseranschluss ¾“, Ablauf 2“.

			Werkstoff:		Edelstahl 1.4301
			Oberfläche:		Feinschliff Körnung 180
					inkl. Schutzfolie

			Abluftmenge:		m3/h
			Haubenlänge:		mm
			Haubenbreite:		mm
			Haubenhöhe:	450	mm


			im Lieferumfang enthalten: 

			Aerosolabscheider 500x400

			ausgeführt als flammhemmender Wirbelstromfilter aus
				hochglanzpoliertem Chromnickelstahl mit zwei Bedien-
			griffen. 	Die Abscheidesätze sind gegeneinander versetzt
			so angeordnet, dass eine optimale Abscheidung erfolgt.
			Abscheider der Bauart B nach ÖNORM EN16282.
			Der Abscheider ist verschleißfrei und zur Reinigung in der
			Spülmaschine geeignet.

			Abscheideleistung bei 1,6 m/s Anströmung:

			Partikelgröße 8mm:	85	%
			Partikelgröße 6,5mm:	55	%
			Partikelgröße 5mm:	42	%

			Material:	Edelstahl

			Spezialleuchte

			versenkt in den Haubenkörper eingebaut, Schutzart
			IP 54, 	mit elektronischem Vorschaltgerät EVG,
			bestehend aus dem Lampenaufbau,
			elektrischen Bauelementen, energiesparenden Leucht-
			röhren, hitzebeständiger Abdeckung bis 110 Grad C,
				öl- und säurebeständig. Kabeldurchführung inkl.
			Elektroverdrahtung bis zur Klemmdose auf dem
			Haubendach.

			Abluftstutzen

			hergestellt aus verzinktem Stahlblech als Bundkragen,
			Anschlussseite glatt.

			Fabrikat: LINDL
			Type: SRH-W

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			MP Spezialleuchte LED

			versenkt in den Haubenkörper eingebaut, Schutzart
			IP 54, 	bestehend aus dem Lampenaufbau,
			elektrischen Bauelementen, hitzebeständiger
			Abdeckung bis 110 Grad C, öl- und säurebeständig.
			Kabeldurchführung inkl. Elektroverdrahtung bis zur
			Klemmdose auf dem 	Haubendach.

			Fabrikat: LINDL
			Type: EB LED10W/18W/25W

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			MP Aerosolabscheider mit Flammdurchschlagprüfung 500x400

			ausgeführt als flammdurchschlagsicherer Wirbelstromfilter
			aus hochglanzpoliertem Chromnickelstahl mit zwei Bedien-
			griffen. 	Die Abscheidesätze sind gegeneinander versetzt
			so angeordnet, dass eine optimale Abscheidung erfolgt.
			Abscheider der Bauart A nach ÖNORM EN16282.
			Der Abscheider ist verschleißfrei und zur Reinigung in der
			Spülmaschine geeignet.

			Abscheideleistung bei 1,0 m/s Anströmung:

			Partikelgröße 8mm:	100	%
			Partikelgröße 6,5mm:	100	%
			Partikelgröße 5mm:	100	%

			Material:	Edelstahl

			Fabrikat: LINDL
			Type: PA-A

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			MP Kombi-Hochleistungsabscheider 500x400

			Hochleistungsabscheidesystem mit effektiver
			Abscheidung von Aerosolen. Abscheider der
			Bauart A nach ÖNORM EN16282.
			Entspricht der ÖNORM EN16282 für UV-Anlagen

			Im Einzelnen bestehend aus flammdurchschlag-
			geprüften Edelstahl – Hochleistungsprofilen sowie
			einem dahinter liegendem V2A-Metallgestrick.

			Inklusive teilbarem Rahmen für einfachste Handhabung.
			Selbstreinigungseffekt durch spezielle Profilausbildung
			und -oberfläche. Abscheider ist verschleißfrei und zur
			Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

			Abscheideleistung bei 1,0 m/s Anströmung:

			Partikelgröße 8mm:	100	%
			Partikelgröße 6,5mm:	100	%
			Partikelgröße 5mm:	98	%

			Material:	Edelstahl

			Fabrikat: LINDL
			Type: KOMBI-A

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

