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1. Transport, Lagerung

Bitte prüfen Sie das Gerät nach Erhalt auf einwandfreien Zustand und Funktion.
Nachstehende Angaben sind bei der Entgegennahme zu prüfen und mit der Bestellung zu vergleichen:

1. Modell 

2. Ausführung

3. Technische Daten

 - Bitte lagern Sie das Gerät originalverpackt, trocken und wettergeschützt.
 - Halten Sie Lagertemperaturen zwischen -10°C und +40°C ein.

Für den Transport des Gerätes gelten auf jeden Fall die örtlichen Sicherheitsbestimmungen

 - Bitte transportieren Sie das Gerät originalverpackt
 - Während des Transportes sind Stoßbelastungen zu vermeiden 
 - Das Gerät ist gegen Verrutschen und Kippen zu sichern
 - Be- und Entladen muss mit der nötigen Sorgfalt und Vorsicht geschehen
 - Vermeiden Sie ein Verwinden des Gehäuses

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ventilatoren TD Ex erfüllen die Anforderungen der EG-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Richtlinie 
94/9/EG (ATEX) für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsge-
fährdeten Bereichen.
Die Ventilatoren sind in die Gruppe II, Kategorie 2G, Temperaturklasse T1 - T3 eingestuft und eignen sich 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 2.
Die Ventilatoren dürfen nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen sich feste oder fl üssige Stoffe (z. B. 
Faben) auf dem Motor ablagern können.

Zulässige Fördermitteltemperatur: -30°C bis +40°C bei Nenndrehzahl.

Leistungsdaten und Kennlinien entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Hauptkatalog.

Soler & Palau GmbH übernimmt keine Haftung bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und daraus 
resultierenden Personen- oder Sachschäden.

3. Arbeitssicherheit

 - Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass nur qualifi ziertes Personal am Ventilator arbeitet
 - Die erforderlichen Tätigkeiten dürfen nur von Personal ausgeführt werden, das auf Grund seiner Ausbil-  

   dung, Erfahrung und Unterweisung, sowie seiner Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen,  
   Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse dafür geeignet ist
 - Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Ventilator nur in einwandfreiem Zustand eingesetzt  

   wird
 - Jeder, der mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung des Ventilators beauftragt 
ist, muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben

 - Der Ventilator ist von Fremdkörpern (z. B. Schrauben, Späne oder Werkzeug) freizuhalten
 - Vor dem Betrieb ist zu prüfen, ob alle Schutzeinrichtungen (mechanisch und elektrisch) ordnungsgemäß 
installiert sind
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 - Wird der Ventilator ohne Schutzeinrichtung geliefert, so hat der Betreiber dafür zu sorgen, dass entspre- 
 chende Schutzeinrichtungen angebracht werden
 - Schutzvorrichtungen müssen gemäß DIN EN ISO 13857 bzw. DIN EN 60335-1 ausgeführt werden
 - Kontakt mit rotierenden Teilen muss verhindert werden
 - Bei Störungen (Auslösen des thermischen Überlastungsschutzes) den Ventilator sofort abschalten und  

 die Störungsursache beseitigen.
 - Vor allen Wartungsarbeiten ist der Ventilator spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten  

 zu sichern (Reparaturschalter mit Wartungsschloss verriegeln)

4. Beschreibung

• Gehäuse

 - Komplett mit Montage-Konsole
 - Ansaug- und Ausblasstutzen entsprechend den gängigen Rohrdurchmessern NW 200 bis NW 315

Modell 800/200

 - Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz
Modell 1100/250 und 1200/315

 - Aus Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Beschichtung, schwarz

• Laufräder

 - halbradiale Bauweise
 - Statisch und dynamisch ausgewuchtet gemäß ISO 1940

Modell 800/200

 - Laufräder aus ABS-Kunststoff
Modelle 1100/250 und 1200/315

 - Laufräder aus Aluminium

• Motoren

 - Asynchrone Käfi gläufermotoren aus Aluminiumdruckguss
 - Schutzart IP 44
 - Zugelassene Betriebsart nach VDE 0530/DIN EN 60034 = S1 (Dauerbetrieb)
 - Einsatzbereich von  - 20°C  bis  + 40°C
 - Zündschutzart „e“ : Erhöhte Sicherheit
 - Für Zone 1 und 2
 - Gerätegruppe II, Kategorie 2G
 - Temperaturklasse T1 - T3
 - Geschlossene Kugellager - wartungsfrei
 - Eintourig

• Motorschutz

 - Jeder Motor muss in Verbindung mit einem Motorschutzschalter MS-EX betrieben werden, der auf den  
 Nennstrom einzustellen ist
 - Der Motorschutzschalter ist außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs zu installieren.
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5. Montage und Inbetriebnahme

 - Die Installation muss gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften durch einen konzessionierten  
 Fachbetrieb erfolgen
 - Einfache Montage und Wartung durch Entnahme der Motoreinheit
 - Elektroanschluss nach einschlägigen Vorschriften und beigefügtem Anschlussschaltbild durchführen
 - Kabel ordnungsgemäß einführen und aufl egen
 - Sichtprüfung von Gehäuse und elektrischen Leitungen
 - Gerät gegebenenfalls reinigen
 - Laufrad auf Leichtgängigkeit und spielfreien Lauf prüfen
 - Probebetrieb
 - Kontrolle des Motorstroms
 - Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf
 - Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Stromaufnahmen, die höher sind als 

der auf dem Typenschild angegebene 

Nennstrom, sind unzulässig.

!

L

L

N

N PE

• Anschlussschaltbid

6. Wartung

 - Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils   
 geltenden Vorschriften durchgeführt werden
 - Vor allen Arbeiten sind die Geräte vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern
 - Ventilatoren sind regelmäßig, mindestens jedoch jährlich auf Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft  

 zu prüfen. 
 - Um Lagerschäden zu verhindern, müssen Ventilatoren alle 12 Monate für wenigstens eine Stunde betrie- 

 ben werden.

Vorgehensweise:

1. Sichtprüfung von Gehäuse und elektrischen Leitungen
2. Gerät gegebenenfalls reinigen
3. Laufrad auf Leichtgängigkeit und spielfreien Lauf prüfen
4. Probebetrieb
5. Kontrolle des Motorstroms
6. Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf
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S & P behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung durchzuführen. 
05/2012

8. Service 

S&P-Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle nach ISO 9001 und entsprechen den gelten-
den Vorschriften.

Für alle Fragen, die Sie zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Ersteller Ihrer Lufttech-
nischen Anlage, an eine unserer Vertretungen oder direkt an:

Soler & Palau GmbH

Bunsenstraße 19

64293 Darmstadt

Telefon 0 61 51 / 9 58 99-0

Fax  0 61 51 / 9 58 99-37

e-mail  service-germany@solerpalau.com

Internet http://www.solerpalau.de

7. Ersatzteile

Folgende Komponenten sind als Ersatzteile lieferbar:
1. Motor
2. Laufrad
3. Klemmenkasten-Deckel 

4. Kondensator 

5. Motoreinheit 

Bei einer Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben vom Gerät mit anzugeben:
 - das Baujahr

 - die Typenbezeichnung
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9. Konformitätserklärung
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