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L u f t d u r c h f l u s s s t e u e r u n g

Der Plan der Belüftung von Laborräumen einschließlich der 
Abzugsschränke erfordert sorgfältige und tiefgründige Analyse aller 
technologischen Prozesse, die in den belüfteten Bereichen 
durchgeführt werden und die Funktionstüchtigkeit des 
Lüftungssystems beeinflussen können.

Labors verbrauchen durchschnittlich zwischen 5 bis 20-mal mehr 
Energie pro Quadratmeter als Bürogebäude.

Belüftung der Labors basiert normalerweise basiert auf voll-
ständigen Austausch der verbrauchten gegen frische Luft und die 
richtige Aufbereitung der gelieferten Luft mit erheblichem 
Energieverbrauch verbunden ist. Darüber hinaus ist es oft so, 
dass jedes Zimmer individuelle Anforderungen im Hinblick 
Luftdruck, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit hat und deshalb auch 
individuelle Geräte (Heizer, Kühler, Befeuchter) für Aufbereitung 
der gelieferten Luft eingesetzt werden müssen. Es kommt auch vor, 
dass die Nutzungsart des Labors sich ändert, was wiederum eine 
Änderung der Raumbedingungen erforderlich macht.

Durch Einsatz von variabler Volumenstromregelung VAV mit 
dedizierten Steuerungssystemen kann man eine deutliche 
Reduktion der Energiekosten erreichen bei gleichzeitiger Erfüllung 
alle Kriterien für Sicherheit und Komfort. Mit zusätzlicher 
Ausrüstung ist es auch möglich, schnell die Parameter der in den 
jeweiligen Raum gelieferten Luft zu ändern. Die SmayLab-Lösung 
passt sich an die tatsächlichen Bedürfnisse der Labor-Raumlüftung 
zu jeder Zeit und dank dem Kommunikations-Protokoll LON 
ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über die Bedingungen 
im Labor.
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SmayLab ist eine Systemlösung, die für Labor-Räumlichkeiten entworfen, entwickelt 
und angeboten wird, jedoch auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel Operationssäle, 
Isolierstationen und andere Räume, wo strenge Bedingungen bezüglich Luft-Über-
/Unterdruck, Häufigkeit des Luft-Austauschs oder Temperatur eingehalten werden 
müssen, Anwendung finden kann. 

SmayLab-System besteht aus einer Reihe von Komponenten wie ausschließlich zu 
diesem Zweck entwickelte Steuerungen, Ausführungsgeräte (variable und konstante 
Luftströmungsregler VAV/CAV) sowie Endgeräte der Anlage. Die SmayLab-Lösung 
erfüllt die höchsten Anforderungen bezüglich Komfort und Sicherheit durch die hohe 
Qualität der Komponenten, die auch hohe Zuverlässigkeit und Störunanfälligkeit des 
Systems gewährleisten. Das SmayLab-System kann gemäß ATEX 94/9/EG, Gruppe II, 
Zonen 1 und 2 sowie 21 und 22 in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau des Systems das Erfüllen von höchsten 
Anforderungen des Kunden, von einem einfachen System für z.B. ein Zimmer bis zu 
komplexesten Anwendungen mit Steuerung und Überwachung der Geschwindigkeit des 
Luftstroms in allen Arten von Abzugsschränken einschließlich Steuerung der 
Luftströme in den Räumen, Temperaturregelung, Steuerung der Luftdruck und 
Einhaltung der vorgegeben Häufigkeit des Luft-Austauschs. Dieses breite 
Anwendungsspektrum macht aus diesem System einen Spitzenreiter bei den Lüftungs-
Lösungen für Labors auch im Ausland. 

Die Kommunikation zwischen den Steuergeräten des Systems erfolgt über das lokale 
Netzwerk-Kontrollsystem LON (Local Operating Network), wodurch gleichzeitig 
einfache Integration mit dem übergeordneten System BMS (Building Management 
System) möglich ist. Diese Lösung ermöglicht eine vollständige Kontrolle über 
Arbeitsparameter von ganzem Labor, das Ablesen von aktuellen Alarmen, 
Betriebszuständen, Ausgaben und anderen beliebigen Parametern, die die 
Betriebsstabilität der Geräte nicht beeinträchtigen.

Lüftung eines Labors basierend auf dem SmayLab-System

Das Ziel des SmayLab-Systems ist die Labor-Chemiker in seiner täglichen Arbeit zu schützen. Bei den Arbeiten mit schädlichen 
Substanzen, die oft ätzende Substanzen enthalten, setzen sie sich die in Form von Dampf frei und, wenn sie von dem 
Labormitarbeiter eingeatmet werden, können sie zu Vergiftungen und Reizungen die Atemwege führen. Am wichtigsten ist also eine 
gute Lüftung und Beseitigung von schädlichen Dämpfen. Da solche Arbeiten nur unter Abzügen durchgeführt werden dürfen, sind 
die Abzugsschränke seit Jahren ein fester Bestandteil eines professionellen chemischen Labors. Von ihrer korrekten Funktion 
hängt die Gesundheit der Mitarbeiter ab. Untersuchungen zeigen, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines Mitarbeiters eines 
chemischen Labors wegen Einatmen von giftigen Substanzen bis zu 10 Jahre kürzer als in anderen Berufsgruppen sein kann.

In erster Linie zählt die Sicherheit der Benutzer

Ein typischer Labor-Raum kann von 5 bis 20-mal mehr Energie pro Quadratmeter als ein Büroraum verbrauchen. 
Die Hauptursache dieses großen Energiebedarfs ist die vollständige Entfernung der verbrauchten Luft. Deshalb arbeiten die 
Labors die ganze Zeit mit der frischen Luft, die vor dem Zuführen in den Raum aufbereitet werden muss, was viel Energie 
erfordert.

Der Einsatz von VAV-Reglern, die in ein System verbunden sind, ermöglicht signifikante Verringerung der Verluste im 
Zusammenhang mit der Beseitigung der zuvor aufbereiteten Luft. Das Entfernen von Luft je nach Nutzung der Geräte, die sich 
in dem jeweiligen Raum befinden, kann den Energieverbrauch deutlich reduzieren.

Dank modernster Technologie kann man die Menge an verbrauchter Energie je nach den aktuellen Anforderungen des Labors 
kontrollieren.

SmayLab = Energieeinsparungen

Der Regler wird aus PPS (Polypropylen) gemäß modernsten Techniken 
hergestellt. Durchflussmessung erfolgt mittels Venturirohr. Das ist die 
genaueste in  der Lüftungs-Branche bekannte Methode der 
Durchflussmessung gemäß der deutschen Norm DIN EN ISO 5167-1.

Regler RVP-R...-SL-D

Das Bedienfeld verbindet Funktionalität und modernes Design und 
informiert über aktuelle Betriebszustände des Abzugsschranks 
gemäß PN-EN 14175. Man kann mit diesem Bedienfeld 5 
Betriebsarten wählen, Licht und den Dach-Ventilator ein- und 
ausschalten und viele andere Funktionen nutzen. Es ist eine 
Komponente des zertifizierten Systems von Laborabzügen mit 
variabler Luftmenge gemäß der Norm PN-EN 14175-6.

Bedienfeld

Die Steuerung- und Überwachungs-Station SMLS 2010 ist ein Gerät 
für Überwachung und Steuerung von Luftdruck, Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit in Krankenhausräumen, Labors und sterilen Räumen. 
Dieses Gerät ist in der Lage, die Druckdifferenz von 0.0249 Pa zu messen. SMLS 
2010 ist mit einem Vollfarb-Touchscreen mit einer Bilddiagonale von 3.2" 
ausgestattet, der je nach Betriebszustand seinen Hintergrund ändert und über 
Alarme, Warnungen und korrekte Funktion informiert. Das Gerät kann auch 
akustische Alarme generieren. Die Station SMLS 2010 ist in zwei Versionen 
für Unter- und Oberputzmontage erhältlich. Dank der optionalen Ausstattung 
mit einem externen Druck-Sensor kann sie außerhalb des geschützten Raums 
z.B. im Schwesternzimmer montiert werden. Die Software der Station 
ermöglicht passwortgeschützte Zugriffsebenen sowie Art der Informationen, 
die auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden, zu definieren. Dank Netzwerk-

® ®Protokollen BACnet MS/TP, Metasys  N2 Open und LonWorks  kann die 
Station mit nahezu jedem BMS-System integriert werden. Weitere 
Informationen über das Produkt finden Sie in der Bedienungsanleitung der 
Station SMLS 2010.

®

SMLS 2010Abzugsschränke und technologische Abzüge
Jeder Abzugsschrank ist mit einer speziellen Durchflussregelung VAV ausgestattet und hat ein Steuerung- und 
Überwachungssystem mit der Aufgabe der Aufrechterhaltung eines konstanten Durchflusses, ungeachtet des 
Öffnungsgrades des Abzugsschranks und möglicher Druckänderungen im Abzugskanal aus dem Abzugsschrank gemäß 
der Norm PN-EN 14175-6. Diese Tatsache wird durch eine entsprechende Konformitätsbescheinigung, die durch ein 
unabhängiges Prüflabor mit Sitz in Deutschland ausgestellt wurde. Die Position des Schiebers des Abzugsschranks wird mit 
Hilfe eines Wandlers mit Drahtauslöser SL-HLV20.1, der an das Gegengewicht des Abzugsschranks angeschossen wird, oder 
eines Sensors der Durchflussgeschwindigkeit SL-SUV gemessen.

Auch die technologischen Abzüge können mit interaktivem Luftmengenregler ausgestattet werden, die volle Kontrolle über die 
Luftströmung, die vom Arbeitsplatz des Operators abgezogen wird, ermöglichen. Die Werte des Luftstroms in den 
Abzugsschränken werden aufgezeichnet und in Echtzeit zu dem übergeordneten Regler, der über Steuerbus die Luftzufuhr und 
Luftabfuhr steuert und die Einhaltung der vorgegebenen Betriebsparameter d.h. Aufrechterhaltung des Über-/Unterdrucks, 
der Raumtemperatur, der Häufigkeit des Luft-Austauschs, der Übertragung der Alarme und Parameter-Berichte an das BMS-
System überwacht, übertragen. Das moderne Aussehen des Bedienfeldes des Abzugsschranks ist nicht nur 
benutzerfreundlich, sondern auch konform mit den aktuellen stilistischen Trends und zusätzlich intuitiv zu bedienen. Seine 
schlanke Bauweise ermöglicht Montage an beliebigen Typ vom Abzugsschrank, sowohl in Unterputz- als auch 
Oberputzausführung.
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