
Prinzip der  Ultraschall  Luftbefeuchter HU xxx5

Durch  hochfrequente  Schwingungen  ( Ultraschall )  werden  kleinste  Wasserteilchen  in  den  Grösse  von  1
bis  3  Mikron  aus  der  Wasseroberfläche  aufgewirbelt.  Ein  Lüfter  bläst  diese  Wasserteilchen  - Nebel  - in
den  zu  befeuchten  Raum.  Minimaler  Energie  - und  Wartungsaufwand  und  leises  Betriebsgeräusch  sind

sind  die  wichtigsten  Vorzüge  dieser  Methode  der  Luftbefeuchtung.

Kontinuierlich  variable  Luftfeuchtigkeitsregelung   ( KVL )

Der  Luftbefeuchter  verfügt  über  einen  Einstellknopf,  mit  dem  die  Kapazität  zwischen   0   und  dem  Maxi-
mum  pro  Stunde  geregelt  werden  kann.  Wenn  ein  Feuchtigkeitsfühler  an  den  Luftbefeuchter

angeschlossen  wird,  kann  mit  demselben  Knopf  die  gewünschte  relative  Luftfeuchtigkeit  zwischen
35%  und  95%  eingestellt  werden.  Das  KVL - System  steuert  dan  die  Luftfeuchtigkeit  proportional  nach

dem  Sollwert.  Alle  hieran  gekoppelten  Luftbefeuchter  werden  parallel  proportional  angesteuert.
Dadurch  arbeitet  der  Lufftbefeuchter  kontinuierlich  und  sorgt  dafür  ,  das  die  Luftfeuchtigkeit  auf  dem
Sollwert  bleibt.  Mann  kann  den  Luftbefeuchter  auch  extern  ansteuern (  0  - 10  V ),  zum  Beispiel  mit

dem  Contrinics  Hygrostat  Typ  DZR

Kapazität

Die  Luftbefeuchter  sind  modular  zu  erweitern.  Das  Heisst,  das  eine  unbeschränkte  Anzahl  von  Modu-

gekuppelt  werden  kann.  Mit  einem  Regler  ist  eine  Steuerung  von mehreren  Luftbefeuchtern  möglich.

Durch  sehr  hohe  Frequenz  von  1,7 MHz  sind  die  Wasserteilchen  mikrofein,  so  dass  sie  schnell

verdampfen  und  von  der  Luft,  des  zu  befeuchtenden  Raumes,  aufgenommen  werden  können.

Wasserqualität

OObbwwoohhll ddeerr BBeeffeeuucchhtteerr aauuff LLeeiittuunnggsswwaasssseerr aannggeesscchhlloosssseenn wweerrddeenn kkaannnn (( bbiiss 88°° DDeeuuttsscchhee HHäärrttee ))

EEmmppffiieelltt CCoonnttrroonniiccss ddeemmiinneerraalliissiieerrtteess WWaasssseerr.. DDiiee WWaarrttuunngg ddeess GGeerräätteess wwiirrdd ssttaarrkk rreedduuzziieerrtt uunndd ddiiee

LLeebbeennssddaauueerr ddeerr TTrraannssdduucceerr wwiirrdd bbeeddeeuutteenndd vveerrlläännggeerrtt.. GGlleeiicchhzzeeiittiigg wwiirrdd vveerrhhiinnddeerrtt,, ddaass SSaacchheenn iimm

LLeeiittuunnggsswwaasssseerr wwiiee KKaallkk ,, SSaallzz,, MMiinneerraalliieenn uunndd BBaakktteerriieenn iinn ddeenn zzuu bbeeffeeuucchhtteennddeenn RRaauumm kkoommmmeenn..

CCoonnttrroonniiccss hhaatt vveerrsscchhiieeddeennee WWaasssseerrffiilltteerr iimm LLiieeffeerrpprrooggrraammmm (( UUmmkkeehhrroossmmoossee ))..

Desinfizierung

Es  gibt  Situationen  wo  Hygiene  notwendig  ist  ( Nährmittelindustrie ). Contronics  kann  nach  Bedarf  eine

Ultraviolettlampe  einbauen,  um  das  System  auch  zu  desinfizieren  hat  Contronics  Ozongeneratoren im
Lieferprogramm.



Kennzeichen: Anwendungsgebiete

- Kontinuierlich variables Luftbefeuchtungssystem (KVL) Ein Luftbefeuchter kann für jeden Raum verwendet
- Unbegrenzt modular ausbaufähig werden, indem die Luftfeuchtigkeit erhöht werden soll
- Automatisches Spülsystem (einstellbar)
- Automatische Spülung
- Lufteintritt für einen geschlossenen Luftumlauf
- Indikationsleuchtediode für Spülanzeige
- Indikationsleuchtdiode für Kapazitätsanzeige
- Alarmindikation
- Mechanische/elektronische Wasserpegelregelung
- Kompakte Abmessung
- Externe Ansteuerung (0-10V)
- Proportionale Regelung
- Niedriger Stromverbrauch
- Gehäuse aus Nirostahl (316L)

Beispiele:
-- KKüühhlltthheekkeenn --KKüühhllrrääuummee
-- GGäärrttnneerreeiieenn --BBüürroorrääuummee
-- KKlliimmaa--AAnnllaaggeenn --KKlliimmaattiissiieerruunnggss--SSyysstteemmee
-- TTeerrrraarriieenn --KKlliimmaasscchhrräännkkee
-- DDrruucckkeerreeiieenn --MMuusseeeenn
-- BBrruuttssttäätttteenn --SSaauunnaa`̀ss
-- BBääcckkeerreeiieenn --GGäärrrrääuummee
-- LLaaggeerruunnggssrrääuummee --TTeexxttiillffaabbrriikkaattiioonn


