Hohe Leistung – kleiner Preis
MyFog Luftbefeuchtung

Wenn hohe Leistung und
Wirtschaftlichkeit zählen
Luftbefeuchtung • Staubbindung • Geruchseindämmung • AuSSenluftkühlung • Innenraumkühlung • Special Effects

MyFog ist ein leistungsstarkes und wirtschaftliches Hochdruckdüsen-System für die
direkte Raumbefeuchtung. Die besonderen MyFog Eigenschaften sind ideal für alle
Anwendungen, in denen hohe Befeuchtungsleistung, flexible Einbaumöglichkeiten,
einfache Installation und niedrige Betriebskosten entscheidend sind.
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Die MyFog Düsenstränge lassen sich ohne großen Montageaufwand an stahlseilen oder vorhandenen kabeltrassen montieren.

Die MyFog hochdruckpumpe ist das
kraftwerk der gesamten Anlage: Mit
einem betriebsdruck von 70 bar sorgt
die hochleistungspumpe für das mikrofeine sprühbild der MyFog Düsen. Die
innovativen eigenschaften der myfog
hochdruckpumpe machen das system
besonders wirtschaftlich und anwenderfreundlich.

Hygienisch
automatisch aktivierte Spülungen der
gesamtanlage beugen stillstandsverkeimungen vor. eine uV-entkeimung
(optional) und ein Mikrofilter geben zusätzlichen Schutz vor mikroorganismen
und Verunreinigungen im befeuchterwasser.

Energieeffizient
Mit einer Leistung bis zu 1000 l/h sind
die MyFog hochdruckpumpen ideal
für Anwendungen mit hohen befeuchtungsanforderungen vorbereitet. der
sehr geringe Stromverbrauch garantiert
dabei immer niedrige betriebskosten
und hohe Wirtschaftlichkeit.
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Einfache Installation
Flexible Düsenstränge passen sich
ohne großen Montageaufwand den
vorhandenen raumgegebenheiten an.

Flexible Positionierung
ein bewegliches Düsenschwenksystem
positioniert den sprühwinkel in die gewünschte richtung.

Hohe Leistung – geringe Kosten
Die frequenzgesteuerte hochdruckpumpe sichert eine besonders wirtschaftliche und wartungsfreundliche
Luftbefeuchtung.

Stromversorgung

Wartungsfreundlich
Die MyFog hochdruck-Pumpe ist aus
hochwertigem edelstahl hergestellt.
sie arbeitet mit Wasser-hydraulik und
funktioniert daher völlig ölfrei. dies
erspart Wartungsarbeiten und sorgt
für Langlebigkeit. 5000 wartungsfreie
betriebsstunden werden in den ersten
zwei Jahren für die hochdruck-Pumpen
garantiert.

DRAABE MyFog Düsen

Ablauf

HumSpot
Auf den Punkt genau!
Der DrAAbe humspot steuert und
überwacht die befeuchtung der einzelnen Zonen (z. b. verschiedene räume,
Arbeitsbereiche). Die einfache Menüführung und das beleuchtete Farbdisplay garantieren hohen bedienungskomfort.

Technische Details

eine nur 200µ große Düsenöffnung erzeugt
einen ultrafeinen sprühnebel aus 15 Micron
kleinen Aerosolen (nach sauter).
tropfsicheres Ventil garantiert tropffreie
installation.
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Zone 2

Wasserzulauf

Ölfrei arbeitende MyFog hochleistungspumpe

Justierbares Düsenschwenksystem
zur einstellung des sprühwinkels.

Magnetventil

DRAABE HumSpot

Präzise Steuerung
ein digitales steuersystem garantiert
die punktgenaue aktivierung der Luftbefeuchtung bei unterschreitung des
sollwertes.

Flexible uV-beständige hochdruckschläuche machen die installation
einfach und erschwinglich.
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Funktionen:

Energieeffizientes HochdruckdüsenSystem
Mikrofeine Verneblung ohne teure
Druckluft (energiekosten, kompressorwartung etc.).

DRAABE MyFog Düsen

Pumpenmodul
MyFog M

MyFog L

MyFog XL

Leistung (max.)

265 l/h

440 l/h

1000 l/h

Leistungsaufnahme

0,75 kW

1,5 kW

3,0 kW

spannung

400V 3~

Düsenleistung (max.)

4,3 l/h

betriebsdruck

70 bar

Abmessungen (bxtxh)
gewicht

660 x 500 x 1300 mm
53 kg

63 kg

81 kg

MyFog

Funktionen:
• punktgenaue aktivierung der Luftbefeuchter bei unterschreitung
des eingestellten Feuchte-sollwertes
• hohe messpräzision durch digitale,
kapazitive feuchtemesstechnik
• permanente Statusanzeige von
relativer feuchte und raumtemperatur

humspot

