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5.3
POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			UV - Luftreinigungseinheit
			Abluftbehandlung 	durch UV-C und VUV Strahlung, zum
			Einbau in Dunstabzugshauben oder Küchenlüftungs-
			decken als 2. Filterstufe

			Das System dient der Sauberhaltung der Abluft-
			Innenkörper und des anschließenden Abluft-Kanalnetzes
			sowie der Eliminierung der Geruchspartikel tragenden
			Langkettenmoleküle.

			Die über der Kochstation aufgenommenen fetthaltigen
			Wrasen werden nach dem Passieren der Aerosolabscheider
			durch das UV – Luftreinigungssystem gereinigt.
				Das UV - Luftreinigungssystem führt zur effizienten
			Reduktion von organischen, fetthaltigen und geruchs-
			tragenden Partikeln in der Abluft durch kalte Verbrennung
			der organischen Bestandteile und Umwandlung in
				biologisch abbaubare Moleküle. 

			Die Endprodukte sind Sauerstoff, Kohlendioxid, Wasser
			und staubartige 100% biologisch abbaubare Reststoffe
			(Polymerisate).

			Das System führt zur Reduzierung der Brandlast im
			Abluftkanalsystem und dessen Einbauteilen sowie einer
			Kosteneinsparung bei der Reinigung und Wartung des
			Abluftkanals.

			Die Anlage ist nach DIN E 18869-7 ausgeführt.

			Die UV- Luftreinigungseinheit kann problemlos in
				bestehende Abluftanlagen nachgerüstet werden.

			UV - Luftreinigungseinheit bestehend aus:

			Longlife UV-Röhren zur Erzeugung einer Ozon
			generierenden Strahlung der Wellenlänge 185nm.
			Röhrenmaterial aus synthetischem Quarz mit spezieller
			Innenbeschichtung zur Gewährleistung, dass 185nm
			Strahlung vom Röhrenmaterial der Lampe nicht gefiltert wird.
			Standzeit der Röhren 10000 Betriebsstunden bezogen auf
			die Strahlung von 185nm. Abluftbehandlung durch UV-C
			und VUV Strahlung:

			UV-C Strahlung über eine Wellenlänge von 254nm zur
			Zerstörung von Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Viren).

			Vakuum Ultraviolett-Strahlung (VUV) über eine Wellenlänge
			von 185nm zur Ozonerzeugung für Oxidationsprozesse in der
			Luft zur Geruchsreduzierung.

			Elektrische Daten NIQ 170/90 XL:

			Lampenstrom:	 2,00	A
			Lampenspannung:	75	V
			Lampenleistung:	140	W
			Anschlussleistung:	155	W
			Anschlussstrom:	 0,70	A
			Spannung:	230	V
			Temperatur:	<150	°C
			UV-C-Strahlung:	254	nm
			VUV-Strahlung:	185	nm
			Standzeit (185nm):	10000	Stunden

			Elektrische Daten NIQ 200/120 XL:

			Lampenstrom:	 2,00	A
			Lampenspannung:	115	V
			Lampenleistung:	225	W
			Anschlussleistung:	250	W
			Anschlussstrom:	 1,10	A
			Spannung:	230	V
			Temperatur:	<130	°C
			UV-C-Strahlung:	254	nm
			VUV-Strahlung:	185	nm
			Standzeit (185nm):	10000	Stunden

			Vertrieb: LINDL
			Typ: UV-C

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Schaltschrank

			Die Anlagenüberwachung erfolgt über einen Schaltschrank mit
			Betriebsstundenzähler. Überwachung aller Longlife UV Röhren.
			Störungen sowie nötige Wartungen werden mittels Leuchten
			am Schaltschrank angezeigt.
			Vorschaltgeräte im Schaltschrank oder auf den Dachteilen der
			Lüftungshauben. Anlagenüberwachung über ein potentialfreies
			Signal der Lüftungsanlage. Entnahme von Aerosolabscheidern
			sowie Blindbleche wird über jeweils einen eigenen Schalter
			überwacht, die Entnahme führt zur sofortigen Meldung an den
			Schaltschrank und zur Abschaltung der Anlage.

			bestehend aus:

			Gehäuse Rittal 	(Maß 300x400x150 / 400x400x150 / 400x600x150 /
			oder 600x760x210) aus  Stahlblech RAL 7035 mit Zylinderschloss
			Schutzklasse IP 54
			Hauptschalter
			Hochfrequente Stromversorgung EPS 880 4C mit eigener Kühlung
			Sammelfehlersignal Lampen
			Fehlersignal „Lüftung aus“
			Fehlersignal „Filter offen“
			Innenausstattung vollständig verdrahtet und auf Funktion
			getestet, mit montierten PG-Verschraubungen für alle
			Anschlussleitungen
			Nennspannung 230 V 1/N/PE AC 50/60 Hz
			Absicherung 16 A
			Betriebstemperatur 10°C bis +50°C
			3-mal Signaleingang NC (Öffner, z.B. Luftstromüberwachung,
			Positionsschalter)
			EMV-fest
			CE-Konform
			Betriebsanleitung in deutscher und englischer Sprache
			Steuer- und Überwachungseinheit für UV - Luftreinigungseinheit

			Vertrieb: LINDL
			Typ: UV-C SS

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Einbau und Montage der UV-Anlage,
			Inbetriebnahme und Einweisung.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				


