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KAPITEL 1
Sikkerhedsoplysninger
1.1.

Indledning
Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed. AirQlean High™ strømforsynes med
netspænding. Inden du bruger eller foretager vedligeholdelse på enheden, skal du kende
de farer, som er beskrevet i denne vejledning. Du skal følge instruktionerne i denne
vejledning for at undgå personskader eller beskadiget udstyr. Denne
brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, FORHOLDSREGLER og BEMÆRKNINGER
vedrørende sikker brug af produktet.

1.2.

Advarsler

ADVARSEL!

En ADVARSEL bruges i forbindelse med instruktioner, som skal følges for at undgå
personskade. Du må ikke fortsætte, før alle nævnte betingelser er fuldt ud forstået og
overholdt.
o
o
o

o
o

o
o
o

Du skal overholde instruktionerne i denne vejledning for at benytte og udføre
vedligeholdelse på AirQlean High.
Brug ikke filtre eller reservedele, som ikke sælges eller anbefales af
QleanAir Scandinavia.
Brug ikke AirQlean High, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget.
Dette kan eksempelvis være skader på strømledningen eller -stikket eller skader, som
er opstået ved, at udstyret er blevet tabt.
Der skal altid anvendes personlige værnemidler, når AirQlean High skal vedligeholdes
eller sættes ud af drift.
AirQlean High skal altid sluttes til en jordet stikkontakt. Adgangen til strømafbryderen
og strømledningen må ikke blokeres. Der skal altid være nem adgang til
strømafbryderen, og strømledningen skal være nem at frakoble.
Kontrollér, at monteringspladen til AirQlean High er fastgjort på en forsvarlig måde.
Sluk altid for AirQlean High, inden der udføres vedligeholdelse, medmindre der står
andet i denne vejledning.
Stik ikke fingre eller genstande ind i ventilatoren. Dette kan medføre personskade
eller beskadige AirQlean High.
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1.3.

Forholdsregler

FORHOLDSREGEL!

En FORHOLDSREGEL bruges i forbindelse med instruktioner, som skal overholdes for at
undgå skader på produktet eller andet udstyr. Du må ikke fortsætte, før alle nævnte
betingelser er overholdt og fuldt ud forstået.
Sørg altid for, at forsyningsspændingen i stikkontakten er den samme som
mærkningen på AirQlean High, inden strømledningen tilsluttes.
o AirQlean High må ikke udsættes for vand.
o AirQlean High skal benyttes i et rum, hvor der er et normalt miljø.
o Sørg for, at der ikke kommer skarpe genstande i kontakt med filtrene. Filtrene kan
blive beskadiget. AirQlean High fungerer ikke ordentligt, hvis filtrene er beskadiget.
o

1.4.

Bemærkninger

BEMÆRK!

En bemærkning anvendes i forbindelse med oplysninger, som er vigtige for at anvende
produktet problemfrit og optimalt.
Sørg for, at luftkanalerne ikke er blokerede, således at luften filtreres tilstrækkeligt.
AirQlean High skal holdes tør og ren. Systemet skal rengøres regelmæssigt med en
blød og fugtig klud og om nødvendigt med et mildt rengøringsmiddel.
o Kontakt producenten, hvis AirQlean High skal installeres inde i loftet. Det er vigtigt, at
AirQlean High installeres på en sådan måde, at den rene luft beholdes i rummet.
o Kontakt altid QleanAir Scandinavia, inden indstillingerne på kontrolpanelet ændres.
o
o
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KAPITEL 2
Produktoversigt
2.1.

Indledning
AirQlean High er et loftsmonteret luftfiltreringssystem. Den renser luften for luftarter og
partikler. AirQlean High anvender et system med højtydende HEPA- og kulfiltre. AirQlean
High renser op til 800 m3 luft i timen. Den filtrerede luft er 100 % ren. AirQlean High må
kun benyttes indendørs i et temperaturkontrolleret miljø med normal luftfugtighed. Du
kan få yderligere oplysninger i kapitlet Installation.
Nedenstående illustration viser AirQlean High.

2.2.

Enhedens vægt
Egenskaber for enheden

Vægt

AirQlean High uden filtre installeret

22 kg

AirQlean High med filtre installeret

35 kg
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2.3.

Dimensioner
Illustrationen og nedenstående tabel viser dimensionerne for AirQlean High.

Dimensioner
B (bredde)

1170 mm

H (højde)

218 mm

D (dybde)

571 mm
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2.4.

Illustrationer af hoveddelene
Nedenstående illustrationer viser, hvor hoveddelene er placeret på AirQlean High.

2.4.1. Oversigt

Oversigt
1. Hovedluftudtag (højre side)

4. Vedligeholdelseslem

7. Vedligeholdelsesindikatorer

2. Luftudtag (bagside)

5. Luftindtag

8. Strømafbryder

3. AirQlean High-enheden

6. Lås (forside)

9. Bevægelsessensor

© Copyright 2014 QleanAir Scandinavia

–7

2.4.2. Set fra oven

Set fra oven
1. Strømstik

2. Monteringshuller
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2.5.

Oversigt over kontrolpanelet
Kontrolpanelet sidder under vedligeholdelseslemmen. Der er adgang til
vedligeholdelsesindikatorerne og strømafbryderen, både når vedligeholdelseslemmen er
åben og lukket. Du skal åbne lemmen for at få adgang til de andre kontakter.

Oversigt over kontrolpanelet
1. Strømafbryder

3. Bevægelsessensor

Vedligeholdelsesindikator (5)

5. Vedligeholdelsesindikatorer
Beskrivelse
Indikatoren for høj temperatur lyser rødt, når
temperaturen i AirQlean High overstiger
45º C. Kontakt QleanAir.
Indikatoren for almindelig vedligeholdelse
lyser rødt. Kontakt QleanAir.
Indikatoren for udvidet vedligeholdelse lyser
rødt. Kontakt QleanAir.
Trykfaldssensoren monitorerer statussen for
hovedpartikelfiltret. Indikatoren for udvidet
vedligeholdelse lyser rødt, når trykfaldet er
for højt.
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2.6.

Mærkning
Nedenstående illustration viser mærkaten på AirQlean High. Den er placeret synligt ved
siden af strømafbryderen.
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KAPITEL 3
Installation
3.1.

Indledning
I dette dokument får du alle nødvendige informationer vedrørende de forberedelser,
som du som kunde skal foretage, inden vi kan installere enheden. Hvis du har spørgsmål
efter at have læst dokumenterne, bedes du kontakte QleanAir Scandinavia.

3.2.

Krav til stedet
AirQlean High skal køre i et temperaturstyret miljø med normal luftfugtighed.
Sørg for følgende:
• Den relative luftfugtighed må ikke overstige 60 %.
• Temperaturen må ikke overstige 40°C.

3.3.

3.4.

Strømkrav
Nedenstående tabel viser strømkravene.
Parameter

Krav

Forsyningsspænding

230 V 10 A

Frekvens

50/60 Hz

Vejledning om forberedelse til installationen
Læs og følg vejledningen om forberedelse til installationen,
inden du foretager forberedelserne til installationen.

AirQlean High er konstrueret til at hænge fra loftet.

QleanAir Scandinavia og vores repræsentanter borer ikke huller og forbereder ikke
fastgørelsen af AirQlean High-monteringspladen til bygningen/loftet. Som kunde er
du ansvarlig for fastgørelsen af AirQlean High-monteringspladen.
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3.5.

Placering
Det anbefales at placere AirQlean High i midten af det pågældende område.
Installationskrav

Minimumsafstand til væg, hindring osv.

Forside (med lås – se 2.4.1)

100 cm

Venstre side, højre side og bagside (se 2.4.1)

10 cm

Med lyddæmper – kun højre side

35 cm

•
•
•

Luftudtaget på AirQlean High sidder i samme side som strømstikket
(højre side), og det anbefales at vende det væk fra indgangen til det
pågældende område.
AirQlean High har ingen indvirkning på ventilationen af rummet.
QleanAir Scandinavia anbefaler, at der er et negativt tryk på 5 Pa og
mindst 1 Pa i rygerummet.
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3.6.

Monteringsplade
Du får tilsendt en monteringsplade, inden installation skal udføres. Monteringspladen
skal fastgøres til loftet, inden teknikerne fra QleanAir ankommer. Som kunde er du
ansvarlig for at fastgøre monteringspladen forsvarligt.
•
•
•
•
•

Kunden er ansvarlig for at fastgøre monteringspladen.
Monteringspladen har en venstre og en højre side. Sørg for, at den
fastgøres korrekt (se kravene i punkt 3.5).
Monteringspladen skal fastgøres på en sikker måde og i henhold til
lokale bestemmelser.
Det anbefales at bruge mindst 8 huller til at fastgøre
monteringspladen på en sikker måde.
Når monteringspladen er fastgjort, skal den kunne klare en vægt på
mindst 60 kg.

Strømstik
Højre side med
luftudtag

3.7.

Installation
QleanAir Scandinavias teknikere fastgør AirQlean High-enheden til monteringspladen.
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3.8.

Installationer, der flugter med loftet
Vi anbefaler, at enheden hænger ned fra loftet.
Ved at recirkulere den rensede luft bliver luften i rummet hurtigere renset.

•
•
•
•

3.9.

3.10.

3.11.

Hvis enhedens underkant skal flugte (være på linje med) loftet, skal du
lave en åbning i loftet.
Vær opmærksom på, at enheden ikke kan installeres, så den flugter
med loftet, hvis den har en lyddæmper. I så fald skal enheden
hænge under loftet.
Bemærk! Hvis enheden installeres, således at den flugter med loftet,
skal rummet over loftet inspiceres for kanaler og rør osv., som er
forbundet med nærliggende lokaler.
Bemærk! Lyden fra enheden kan føres andre steder hen via kanaler
og åbninger under taget.

Mål
Mindstemål på åbningen til installationen:
Mindstemål på åbningen efter installation:
Minimumsplads over loftet til en installation,
der skal flugte med loftet:

250 mm

Vægt
AirQlean High's samlede vægt:
Lyddæmperens vægt:
Samlet vægt med lyddæmper:

35 kg
5 kg
40 kg

1250 x 600 mm
1180 x 580 mm

Elektricitet

•
•

Strømstikket skal være inden for rækkevidde (armlængde) fra
installationens position.
Strømstikket er placeret i samme side som luftudtaget (højre side).
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KAPITEL 4
Virkemåde
4.1.

Virkemåde

1. Hovedluftudtag (højre side)

4. Vedligeholdelseslem

7. Vedligeholdelsesindikatorer

2. Luftudtag (bagside)

5. Luftindtag

8. Strømafbryder

3. AirQlean High-enheden

6. Lås (forside)

9. Bevægelsessensor
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Virkemåde
1. Tryk på strømafbryderen (8) for at tænde eller slukke for AirQlean High.
2. Når bevægelsessensoren (9) registrerer en bevægelse, igangsættes den valgte driftstilstand.
3. 20 minutter efter den sidst registrerede bevægelse skifter enheden til den valgte stand-bytilstand.
4. Systemet skal rengøres regelmæssigt med en blød og fugtig klud og om nødvendigt med et
mildt rengøringsmiddel.

Dette system er IKKE beregnet til brug af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med
manglende erfaring eller viden, medmindre de er blevet undervist
eller instrueret i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig
for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
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KAPITEL 5
Referenceoplysninger
5.1.

Tekniske specifikationer
Dette kapitel indeholder oplysninger om tekniske data.

Parameter

Energibesparende tilstand

Normal drift

Energiforbrug

30 W

80 W

Støjniveau

< 40 dB (A)

Ca. 59 dB (A)

Luftstrøm

200 m3/time

500 m3/time

Standardkapacitet

Op til 25 m3

Op til 25 m3
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