
Absauganlage / Suction unit
mit Aktivkohlefilter / with charcoal filter

 Zum Schutz gegen Dämpfe bei der Verarbeitung von 
Kunststoffen im Labor.

 For protection from vapour during processing of  
acrylics in the laboratory. 

  Von Anfang an vermeiden Sie gesundheitsgefährdende Einflüsse gleich 
beim Entstehen.

  Mit dem anwendungsfreundlichen Absauggerät leisten Sie gezielte Vor-
beugung gegen immer größer werdende Gefahren durch chemische Stoffe.

Avoid any health hazards right from the start.

With the user-friendly suction unit you can accomplish systematic prophylaxis 
against the growing dangers caused by chemical substances.

Technische Daten / Technical data REF 072-001-00
Netzspannung / Voltage 230 V

Netzfrequenz / Mains frequency 50/60 Hz

Abmessungen (B x H x T) / Dimensions (W x H x D) 250 x 210 x 240 mm
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Inbetriebnahme der Absauganlage
1.  Nach Einschalten der Anlage (Hauptschalter) schalten 

sich das Licht und die Absaugung ein. Die Absaugung 
läuft etwa 5 sec.

2.  Durch Arbeiten auf der Arbeitsfläche schaltet sich die 
Anlage automatisch ein.

3.  Nach Beendigung des Arbeitsvorganges wird die 
Absaugung nach etwa 5 sec abgeschaltet.

Achtung!

Wenn sich auf der Arbeitsfläche der Anlage ein Gegen-
stand befindet, wird er vom Fotoschalter erkannt; das 
Gerät schaltet sich dann nicht automatisch ab.

Commissioning of the suction unit
1.  After activation of the unit (main switch) the light is 

switched on and the suction operation runs for about 
5 sec.

2.  The suction operation is started automatically during 
works in the working area.

3.  On completion of the working procedure the suction 
operation is stopped after about 5 sec.

Attention!

If any item lies in the working area, it will be identified  
by the photoelectric switch pin; the unit will not be  
switched off automatically.

Fotoelektrischer 
Schalter

Photoelectric switch

Betriebsstundenzähler 
Filterkassette nach etwa  
50 Betriebsstunden wechseln

Working hour meter 
Change filter cartridge after 
about 50 hours

Hauptschalter

Main switch

Achtung!

Im Arbeitsbereich darf aus Sicherheitsgründen  
nicht mit einer offenen Flamme gearbeitet werden 
(Brandgefahr).

Attention!

For safety reasons, it is not allowed to operate with 
an open flame in the working area (Fire hazard).

CE-Konformitätserklärung
Mit der auf dem Typenschild angebrachten CE-Kenn-
zeichnung bestätigen wir die Einhaltung der EMV-Richt-
linien der EWG 89/336/EWG, Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EWG und CE-Kennzeichnungspflichtrichtlinie 
93/68/EWG.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des 
Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit und die 
Gewährleistung erlischt.

CE – Declaration of conformity
We confirm through the CE marking on the rating  
plate compliance with the EMV Directives of the  
EEC 89/336/EEC, Low-voltage Directive 73/23/EEC and 
CE Marking Mandatory Directive 93/68/EEC.

In the event of any modification of the product  
without our approval this declaration will become  
invalid and the warranty will extinct.

IN


