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Dachventilator mit Reduzierung 
geeignet zur Förderung aggressiver, 
optional explosionsfähiger, Gase, 
Dämpfe und Nebel mit einem Staub-
anteil von < 5 mg/m³ und einer Tem-
peratur von -5 bis +40 °C. Maximale 
Um gebungstemperatur +40 °C.

Gehäuse aus PPs, in gespritzter 
Ausführung mit strömungsoptimier-
tem Leitapparat, mit integriertem 
wartungsfreien Dichtungssystem 
bestehend aus Kondensatablauf als 
umlaufende Tropfkante und einer 
Labyrinthdichtung, bei Ex-Ausführung 
zusätzlich mit von außen nachfüllbarer 

Fettsperre und Lippendichtung.
Druckseitig mit eingeschweißtem 
Schutzgitter.

Kondensatablauf an der tiefsten Ge-
häusestelle. 

Hochleistungslaufrad mit rückwärts 
gekrümmten Schaufeln aus PPs, in 
gespritzter Ausführung mit Rückenbe-
schaufelung für garantierten Unter-
druck an der Wellendurchführung im 
Betrieb.

Direktantrieb über IEC-34 Drehstrom-
motor, technisch gasdicht gegenüber 

der Abluft eingehaust, mit temperatur-
beständigen Anbauteilen am Gehäuse 
und Laufrad, um Verformungen der 
Einbaulage auch im Störfall zu ver-
meiden. Geführte Motorkühlluft durch 
voneinander getrennte Eintritts- und 
Austrittskanäle, um unkontrollierte 
Umwälzung der Kühlluft zu vermeiden.

Zubehör
•  Verschließbarer Reparaturschalter 

(IP 66/67) mit zwei Hilfskontakten 
(1 Öffner / 1 Schließer)
Der Reparaturschalter wird 
angebaut und verdrahtet.
Werkseitiger Anschluss: 3 X 400 V

AUSSCHREIBUNGSTEXT FDv

Dachventilator Flat geeignet zur Förde-
rung aggressiver, optional explosions-
fähiger, Gase, Dämpfe und Nebel mit 
einem Staubanteil von < 5 mg/m³ und 
einer Temperatur von -5 bis +40 °C. 
Maximale Umgebungstemperatur +40 °C.

Gehäuse aus PPs, in gespritzter 
Ausführung mit strömungsoptimier-
tem Leitapparat, mit integriertem 
wartungsfreien Dichtungssystem 
bestehend aus Kondensatablauf als 
umlaufende Tropfkante und einer 
Labyrinthdichtung, bei Ex-Ausführung 
zusätzlich mit von außen nachfüllbarer 
Fettsperre und Lippendichtung.

Druckseitig mit spezialgeformtem 
und elastischen Ausblas- bzw. Vogel-
schutzgitter (IP20).

Kondensatablauf an der tiefsten 
Gehäusestelle. 

Hochleistungslaufrad mit rückwärts 
gekrümmten Schaufeln aus PPs, in 
gespritzter Ausführung mit Rücken-
beschaufelung für garantierten Unter-
druck an der Wellendurchführung im 
Betrieb.

Direktantrieb über IEC-34 Drehstrom-
motor, technisch gasdicht gegenüber 

der Abluft eingehaust, mit temperatur-
beständigen Anbauteilen am Gehäuse 
und Laufrad, um Verformungen der 
Einbaulage auch im Störfall zu ver-
meiden. Geführte Motorkühlluft durch 
voneinander getrennte Eintritts- und 
Austrittskanäle, um unkontrollierte 
Umwälzung der Kühlluft zu vermeiden.

Zubehör
•  Verschließbarer Reparaturschalter 

(IP 66/67) mit zwei Hilfskontakten 
(1 Öffner / 1 Schließer)
Der Reparaturschalter wird 
angebaut und verdrahtet.
Werkseitiger Anschluss: 3 X 400 V

AUSSCHREIBUNGSTEXT FDvF


