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3.5
POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			VARIO-CONTROL-System, bedarfsgerechte Küchen-
			lüftungssteuerung

			Das VARIO-CONTROL-System erkennt anhand
			optischer und thermischer Sensoren die Küchen-
			aktivität und steuert stufenlos die Zu- und
			Abluftanlage 	der Küche nach dem tatsächlichen
			Anforderungsbedarf.
			VARIO-CONTROL stellt ein in sich geschlossenes
			System dar, 	somit ist eine aufwändige Anbindung
			an die vorhandenen 	Küchengeräte an das System
			nicht notwendig.

			Das VARIO-CONTROL System misst exakt die
			erzeugte 	Wärme sowie die Rauch- und Dampf-
			entwicklung (Wrasen) in der Dunstabzugshaube und
			regelt auf Grundlage der 	ermittelten Daten die Drehzahl
			der Zu- und Abluft-Motoren über die Frequenzumformer
			direkt oder über die MSR auf das benötigte Niveau.

			Durch die Senkung der Motorenlaufleistungen und
			der Reduzierung der klimatisierten Zuluft wird der
			Energieverbrauch (Strom, Heiz- und Kühlenergie)
			deutlich gesenkt.

			Spannungsversorgung des Systemcontroller:
			EINGANG: 230V / 50Hz
			AUSGANG: Die Ansteuerung der frequenzgeregelten
			bauseitigen 	Ventilatoren erfolgt mit analogen Signalen
			DC (0-10V) oder 4-20mA.
			Die Verkabelung vom Systemcontroller zur MSR
			oder zum FU erfolgt mittels mehradrigem, doppelt-
			geschirmten CAT6 Kabel und ist bauseitig auszuführen.

			Jede Abluftzone wird mit optischen und mehreren
			thermischen Sensoren ausgestattet. Auf den Einsatz
			von Regelklappen wird aus wirtschaftlichen Gründen
			verzichtet. Die zusätzliche Mehrinvestition in
			Regelklappen, Stellmotoren und der
			regeltechnische Aufwand bringen erfahrungsgemäß
			(30 Jahre) keine nennenswerten zusätzlichen Ersparnisse.

			Der Systemcontroller wird in die Zwischendecke
			oder 	einem Nebenraum installiert und hat die
			Abmessungen (HxBxT): 300x250x150 mm.
			Elektrischer Anschluss zum Systemcontroller
			(230V / 50Hz) ist bauseitig auszuführen.

			Ein Bediener-Display wird im Büro oder an der
			Schaltzentrale der Küchenleitung installiert.
			Die erforderlichen Kabel und die gesamte Kabel-
			führung vom Systemcontroller zu den jeweiligen
			Hoodcontrollern, zum Bediener-Display und zu
			den Sensoren ist im Systemangebot enthalten.
			Der Datenaustausch für die Fernwartung,
			Fehlermeldungen und dem Monitoring der
			tatsächlichen Verbräuche erfolgt über eine Ethernet
			Schnittstelle. Hierfür ist eine LAN-Internetverbindung
			zum Systemcontroller erforderlich. Ein LAN Kabel
			zum 	Systemcontroller ist bauseitig auszuführen.
			Für die uneingeschränkte Funktion der Daten-
			übertragung ist eine IP-Adresse sowie etwaige
			Zugangsdaten und Ports notwendig.
			Die Zuluftvolumenstromregler sind bauseits
			vorzusehen. Die 	Verkabelung der Sensoren über
			Hoodcontroller bis zum Systemcontroller und
			Display sind im Lieferumfang enthalten.

			HINWEIS: Regelklappen, Stellmotoren, Jalousie-
			klappen mit integriertem Klappenstellmotoren
			sind beim VARIO-CONTROL-System für die Abluft
			nicht erforderlich. Sollten dennoch Stellmotore
			oder Klappen gewünscht werden, werden diese
			über ein zusätzliches I/O Modul über die VARIO-
			CONTROL angesteuert.

			Energiesparsystem komplett
			Multifunktionaler variabler Volumenstromregler für
			Küchenlüftungssysteme.
			Schneller reagierender Volumenstromregler für die
			stufenlose Regelung von Raumzuluft- und
			Raumabluftvolumenströmen in Küchen.
			Die Kommunikation erfolgt über Ethernet/IP.
			Hochwertige thermische Sensoren für die exakte
			Erfassung der aktuellen und sektionalen Temperaturen
			in den Abluftbereichen. Sicherstellung der Abscheide-
			effizienz der 	Aerosolabscheider durch minimalen
			Luftvolumenstrom. 	Automatische Regelung zur
			bedarfsgerechten Einstellung des Abluftvolumenstroms
			in Abhängigkeit von Raumtemperatur.
			Stufenlose Regelautomatik mit Anpassung des
			Ausgangssignals zwischen 0 und 10 Volt.
			Reaktionszeit auf Klimaveränderungen (Temperatur)
			maximal 2 Sekunden.

			Einstellung der Regelung auf die Höchst- und
			Mindesttemperatur,
			Ausgangssignal 0-10 Volt (z.B.: mit 0 Volt bei
			Mindesttemperatur von 17 °C und mit 10 V bei
			Höchsttemperatur von 40 °C).

			Sämtliche thermische Sensoren sind über die
			Hood-Controller mit dem System-Controller mit
			CAT6 Kabeln verbunden 	(im Lieferumfang enthalten).
			Es ist keine separate Spannungsversorgung notwendig.

			Hochwertige optische Sensoren für die exakte Erfassung
			von Dämpfen, Wrasen und Rauch in den jeweiligen
			Abluftbereichen. Sicherstellung der maximalen Abluft
			bei jeweiligen 100%-Bedarf mit sofortiger Reaktion des
			Ausgangssignal auf 10V. Eine optische Sensoreinheit
			 besteht aus einem Infrarotsender und einem
			Empfängermodul mit integrierter Überdruckeinheit
			zum Schutz vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und
			Ablagerungen auf den Linsen.

				Sämtliche optische Sensoren sind über die Hood-
			Controller mit dem System-Controller mit CAT6
			Kabeln verbunden. Es ist keine separate
			Spannungsversorgung notwendig.

			Alle Sensoren und verbaute Geräte sind in Überein-
			stimmung mit EU-Richtlinien (CE-Zeichen).

			Hood-Controller pro Abluftbereich, Verbindet die
			thermischen und optischen Sensoren über ein
			Bussystem (BACnet Protocol) mit CAT6 Kabeln
			und dem System-Controller verbunden.

			Display (Tastatur) für den direkten Zugang des
			Anwenders zum System, zur Anzeige von Störungen
			und Anomalien und möglicher Zugriff auf die
			Einstellungen und die Programmierung.
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