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„Munda“ – das lateinische Wort für sauber, rein und „aria“

Die Klimageräteserie typ M u n d a r i a basiert auf der

– das italienische Wort für luft. Deshalb trägt die neue

letzten version der gehäusekonstruktion aus dem Hause

Serie von Klimageräten für operationssäle von Weger

Weger, nämlich der Serie DiWer evo. Diese Bauart ist das

diesen markanten namen: „M u n da ri a “. Denn dies sind

ergebnis der permanenten Weiterentwicklung in richtung

die zwei themen, welche die elementare funktionsweise

Steigerung der thermischen isolation, der Schalldämmung

dieser gerätekonzeption beschreiben. luft wird im Hause

und reduzierung der leckagen. Dies zeigen die ergebnisse

Weger schon sein 35 Jahren „behandelt“, nicht umsonst

der laborprüfungen die durch das unabhängige institut

ist die firma Weger als spezialisierter Hersteller von Kli-

tüv durchgeführt wurden. Die messresultate erreichen

makastengeräten weltweit in der Branche bekannt und

beinahe die höchsten Werte die in der europäischen norm

durch die produktqualität geschätzt. Dass bei anlagen im

en 1886 beschrieben sind:

Hygienebereich keine Kompromisse eingegangen werden
können, in Bezug auf die Sauberkeit der luft befördern-

> Wärmedurchgangskoefizient Klasse t2

den apparaturen, versteht sich von selbst. Deshalb kann
kein prägnanterer name treffender sein als M und aria ,

> Wärmebrückenfaktor Klasse tB2

der die funktionsweise und Qualitätsausführung besser
beschreiben würde.

> leckage über das gehäuse Klasse l1
> Durchbiegung des gehäuses Klasse D2 mit mineralwolle/Klasse D1 mit pur Hartschaum
> Schalleinfügedämmmaß rw = 33 dB
Diese Werte sprechen eine eindeutige Sprache und können
Kunden und Betreiber beruhigen, die richtige entscheidung
getroffen zu haben, wenn sie sich für den einsatz eines
Weger-Klimakastengerätes der Serie Mundar ia für ihr
projekt entschieden haben.
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im Detail sieht das gehäuse der Serie DiWer evo wie folgt

der ventilatoren wird standardmäßig eine fangvorrichtung

aus: massive Konstruktion bestehend aus doppelwandigen

montiert, um die verletzungsgefahr zu minimieren. ge-

paneelen, die in die rahmenkonstruktion eingelegt und

nerell erfüllen die verwendeten materialien die höchsten

mittels den bekannten Klemmleisten ohne Schraubver-

ansprüche hinsichtlich der Hygiene und der Korrosions-

bindung ixiert werden.

beständigkeit. neben den mechanischen eigenschaften
werden die relevanten punkte der normen Din 1946 teil 4,

Somit wird eine volllächige aulage der paneele im rahmen

en 13053 und en 13779 erfüllt. Durch den einsatz sämtlicher

erreicht, die das hohe maß an luftdichtheit garantieren.

einbaukomponenten, die den höchsten technischen und

Dieses System, ohne Schrauben oder nieten erfüllt die

qualitativen anforderungen entsprechen, steht ihnen mit

höchsten ansprüche der Service- und Wartungsfreundlich-

dieser geräteserie, eines der wirtschaftlichsten Standard-

keit, da sämtliche paneele gegebenenfalls ohne spezielles

geräte die auf dem markt zu inden sind zur verfügung.

Werkzeug demontierbar sind. Der rahmen besteht aus

mit den großzügig ausgestatteten inspektionsöffnungen

eloxiertem aluminium mit einem maß von 65 mm und

und türen ist eine einfache Zugänglichkeit gewährleistet

verfügt über eine thermische trennung mittels Kunst-

und bequeme Wartung und reinigung möglich.

stoffsteg. Die rahmen werden mittels Steckverbindung
verbunden und über die einzigartige axialverschraubung
mit den ecken, wahlweise in Kunststoff oder aluminium
Druckguss verbunden. Die doppelschaligen paneele sind
standardmäßig innen immer in rostfreiem edelstahl und
außen mit einer Kunststoffbeschichtung versehen. Die
paneele haben eine Wandstärke von 40 mm und sind mit
mineralwolle für die thermische und akustische isolierung
ausgefüllt. alternativ können die paneele auch mit purHartschaum ausgestattet werden. Die türen werden in der
gleichen ausführung wie die paneele geliefert, werden
jedoch mittels dreidimensional verstellbaren Scharnieren
befestigt. Das Schließsystem kann wahlweise ein türgriff
oder ein abschließbarer verschluss sein. auf der Druckseite
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Die Klimageräte der Serie Mund aria sind speziell dafür
konzipiert worden, wo die höchsten ansprüche an die
hygienische unbedenklichkeit des luftbehandlungsapparates gestellt werden. Dies kann beispielsweise in den
folgenden fällen zutreffend sein:
> Chirurgische ambulanzen
> erstversorgungsräume in der ersten Hilfe
> operationssäle der allgemeinen medizin
> versuchslabore mit anforderung konstanter luftkonditionen
> reinräume
> produktionsprozessbereiche in der Biotechnologie
> Sterilisationsbereiche
> intensivstation
> obduktionsräume und aufbewahrungshallen
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Komponenten auf dem letzten Stand der technik garantieren

innere des Klimageräts optimal vor Schmutz, verunreinigung

einen problemlosen Betrieb der anlage und die intelligente

oder Kontamination geschützt ist. Sollte projektbezogen

Steuerung indet automatisch immer den wirtschaftlichsten

eine umluftbeimischung erlaubt oder gewünscht sein,

Betriebspunkt abhängig von den nutzungsanforderungen.

so wird die standardmäßig im lieferumfang enthaltene

im Detail stehen folgende informationen zur verfügung.

umluft-Jalousieklappe in das regelungssystem eingebunden und arbeitet in abhängigkeit der Bedarfsansprüche

JalouSieKlappe

des zu behandelnden raumes.

luftdichte Jalousieklappe gemäß den europäischen/

filter

deutschen normen Din 1946/4 und Din en 1751 aus
aluminium mit im rahmen integrierten Zahnrädern aus

taschenilter mit eigenstabilen taschen und extrem großer

Kunststoff. Somit ist eine einfache lagerung garantiert und

filterläche zur erhöhung des Wirkungsgrades und der

die Zahnräder sind vor Schmutz komplett geschützt. Durch

Standzeiten. Standardmäßig wird auf der außenluft und

die innovative Konstruktion der Klappe in einer speziellen

der fortluft ein filter der Klasse f6 als vorilter installiert, in

rahmenbauweise ist ein tausch eines einzelnen Zahnrades

der Zuluft wird als zweite filterstufe ein filter der Klasse f9

oder lagerteiles ohne größeren aufwand möglich, bzw.

installiert. Die fixierung der filter erfolgt über ein speziell

besteht nicht die notwendigkeit im falle eines Defekts die

entwickeltes fixiersystem, das eine einfache Wartung auf

gesamte Klappe zu tauschen. eine Stellachse wird standard-

der Staubluftseite gewährleistet.

mäßig herausgeführt, sodass eine einfache montage oder
wenn notwendig Bedienung oder Wartung des Stellmotors
möglich ist. Der Stellmotor gehört zur Standardausrüstung
der anlage und wird serienmäßig in der ausführung „stetig
regelbar“ geliefert. auf Wunsch kann auch eine einfache
Handixiervorrichtung geliefert werden. Die Klappen sind
so positioniert – also auf der Seite der außenluft und der
fortluft, dass bei einem Stillstand der anlage durch die
abschottung bei geschlossener position der Klappen das
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ventilatoren
ventilatoren als einseitig saugendes freilaufendes rad, typ

wärmetechnisch bedingte Spannungen zwischen rahmen

“plug fan” mit hoch efizientem motor ausgestattet mit der

und Kupferrohren. Die Klimageräte der Serie M undar ia

letzten generation der eC-technologie die bereits heute den

haben standardmäßig ein 3-Wege-mischventil inklusive

normen der richtlinie erp2015 erfüllt. motoren mit dieser

Stellmotor und eine umwälzpumpe in ihrem lieferumfang.

technologie haben eine elektronische Kommutier-einheit
bereits integriert und es kann ein frequenzumformer
entfallen, da die Drehzahlregelung über ein einfaches
potenziometer erfolgen kann. Somit hat man nicht nur

WärmetauSCHerSYtem “KüHlen”

den vorteil der hohen energie-efizienz im Betrieb, sondern bereits in der anschaffung. ein weiterer vorteil ist der

ausführung der Wärmetauscher wie zuvor beschrieben,

relativ konstant bleibende Wirkungsgrad des ventilators

jedoch System zum Kühlen realisiert mittels integriertem

auch im teillastbetrieb. Der Hersteller verspricht eine

Kältekreislaufs. Direktverdampfer verbunden mit verdichter

Betriebsdauer von circa 40.000 Stunden, ohne größere

des typs „digital Scroll“ zur stufenlosen regulierung der

Wartungsintervalle.

Zuluft temperatur gemäß den kundenspeziischen anforderungen, bzw. auf Basis der temperaturabgleichregelung.

WärmetauSCHSYStem “HeiZen”

Die anlage ist mit einem elektronischen expansionsventil
ausgestattet um höchste Cop Werte zu erreichen, bei

lamellenwärmetauscher bestehend aus nahtlosem Kupferrohr

niedrigen energiekosten.

und Hochleistungslamellen aus beschichtetem aluminium.
Die Kupferrohre sind zur optimalen Wärmeübertragung
mechanisch aufgeweitet und so fest mit den lamellen
verbunden. Der prüfdruck beträgt 30 bar. Die spezielle
Befestigung des tauscherpaketes im rahmen verhindert
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KälteteCHniK
Kältemittelverdichter:
Der Copeland Scroll Digital™ steht für kontinuierliche leistungsregelung, CoreSense™ Diagnostics für erweiterten
Schutz, Diagnose und vorbeugende Wartung, Dampfeinspritzung oder das Schalldämmgehäuse von emerson,
geben Herstellern, installateuren und verbrauchern die
geeigneten Werkzeuge an die Hand, um die Co2-Bilanz
von anlagen zu reduzieren und den Systemaufbau, die
efizienz, die geräuschentwicklung sowie die Zuverlässigkeit
zu optimieren. gleichzeitig kann eine lange lebensdauer
der anlagen sichergestellt werden, und die Kapital- und
Betriebskosten werden gesenkt.
merkmale:
> Hohe energieefizienz im gesamten Jahresverlauf, da die
geometrie der Copeland Scroll-Spirale auf Betriebsbedingungen ausgelegt ist, unter denen die anlagen die
meiste Zeit im Jahr betrieben werden.
> einfache kontinuierliche leistungsregelung bei verwendung der Copeland Scroll
> Digital-technologie für kontinuierliche, stufenlose regelung von 10 bis 100 %
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merkmale:
> Kompakte Bauweise und ein bis zu 50 % geringeres
gewicht im vergleich zu halbhermetischen technologien
> robustheit und Zuverlässigkeit dank des Compliant

> adaptierende überhitzungsregelung in verbindung mit
den schrittmotorgesteuerten regelventilen
> verdampfungsdruckbegrenzung

Scroll-mechanismus
> alarm bei zu hoher oder zu niedriger überhitzung
> leiser und gleichmäßiger Betrieb, insbesondere bei verwendung des Schalldämmgehäuses von emerson zur

> niederdruckschalter-funktion mit alarm

Schallreduzierung um 10 dBa
> Durchleitung des 4...20ma Signals des Drucktransmit> erweiterter Schutz, Diagnose und vorbeugende Wartung mit CoreSense Diagnostics
> ein modell für alle HfKW-haltigen Kältemittel und mit
reduzierung der anzahl der modelle, die für anwendun-

ters zur Steuerung von Drittcontrollern mit nur einem
Drucktransmitter
> überwachung von Sensoren und deren anschluss, erkennung von Sensor- und anschlussfehlern

gen im Bereich der Kältetechnik benötigt werden
> intelligentes alarm-management als Kompressorschutz
regelung:
emerson eC3 sind elektronische überhitzungsregler für
Klima-, Kälte- und industrieanwendungen. Sie sind universell

und zur gewährleistung eines eigensicheren Betriebs
> integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung schließt
das regelventil bei Stromausfall

für verschiedene Kältemittel und regelventile geeignet
und können auch im alleinbetrieb eingesetzt werden. Die

> elektrische anschlüsse über steckbare Schraubklemmen

typischen einsatzgebiete sind Kaltwassersätze, industrielle prozesskühlung, Dachklimageräte, Wärmepumpen,

> Solides aluminiumgehäuse für Din-Schienenmontage

Klimatechnik für lüftungsgeräte, Kompakt-Kühlgeräte,
Kühlgeräte für eDv-einrichtungen, Kühlräume, industrielle
lebensmittelverarbeitung und lufttrockner.

> überhitzungsregelung konventioneller verdampfer wie
rohrbündelverdampfer, plattenwärmetauscher, luftkühler
S . 1 1
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regelung imperia

3

mit der speziell entwickelten imperia 3 regelung wird die

Die logik der regelung ist an die speziellen Bedürfnisse

Bedienung zum Kinderspiel. Die qualitativ hochwertige

der zu versorgenden räumlichkeiten angepasst.

und zukunftssichere Steuerung bietet einige entscheidende vorteile, wie zum Beispiel die plattformunabhängige
programmierung. Die Steuerung entspricht der aktuellen
fassung der ieC 61131 und ist auf Seiten der Hardware bereits

um eine Kontamination der operationssäle zu vermeiden,
sowie jegliche art von verseuchung durch nebenräume
mit geringerer Hygieneklasse zu verhindern, verwaltet

mit allen notwendigen Komponenten in der maximalen

die regelung über die messung der Differenzdrücke

ausbaustufe ausgeführt, sodass eine aufrüstung des Basisge-

des Saales zu den umliegenden räumen die anlage.

räts mit den zur verfügung stehenden Zusatzkomponenten

Die Zuluftmenge wird konstant gehalten und über die

ohne erweiterung möglich ist. Sämtliche Bauteile sind auf

reduzierung der abluftmenge das Druckverhältnis so

einer im gerät integrierten montageplatte (motherboard/

gesteuert, dass der zu kontrollierende raum in einem

mutterplatine) montiert und somit für Wartungszwecke

höheren Druckverhältnis steht und somit eineindringen

leicht zugänglich. für die Bedienung der Steuerung ist auf

von partikeln vermieden wird.

komfortabler Bedienhöhe eine farb-touch-Screen (größe
4.3“, 256 farben) im gehäusepaneel versenkt montiert. Die
frei wählbare Darstellung (graphisch oder schematisch) aller

Die regelung imperia

3

ist bereits in der Standardaus-

führung so koniguriert, dass auch die funktionen der

messdaten und Steuersignale gewährleistet eine einfache

temperatur- und feuchteregelung verfügbar sind. ebenso

und intuitive Bedienung mittels Karteikarten, Symbolen und

werden die integrierte Kälte und der Heizkreis geregelt.

texten. Die Koniguration sämtlicher aggregate und der
geräteausstattung erfolgt direkt über das Display. Sämtliche
ein- und ausgänge sind simulierbar. Die Software verfügt
über mehrere passwortebenen (Kunde, Servicetechniker,
Hersteller), sodass ein optimaler Schutz vor vandalismus
gewährleistet ist. Sämtliche Konigurationen und alarme
werden in der Historie abgespeichert und können ausgelesen werden. ein Software update kann zeitgemäß via
uSB-Schnittstelle durchgeführt werden.
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pumpe verroHrung

> Werkstoffe:

Hochefiziente nassläuferpumpe mit permanentmagnet-

pumpengehäuse: grauguß, pumpengehäuse: en-Jl 1020,

motor (eCm-technologie) und integrierter elektronischer

pumpengehäuse: aStm a48-25 B, laufrad: Composite, pp

leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung
zur förderung von reinen, dünnlüssigen medien ohne
feste oder langfaserige Bestandteile.
> eigenschaften und produktvorteile:
Kompaktes Design, idealer ersatz für ungeregelte pumpen
in anwendungen mit konstantem förderstrom wie z.B.

> installation:
umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C, max. Betriebsdruck: 10
bar, nennweite: g 1, nenndruck (bar): pn 10, einbaulänge:
130 mm
> elektrische Daten:

Boilerladung, geringer energieverbrauch durch energie-

leistungsaufnahme p1: 5 .. 22 W, maximale Stromaufnah-

efizienzklasse a, optional auch in 130 mm einbaulänge,

me: 0.05 .. 0.19 a, netzfrequenz: 50 Hz, nennspannung: 1

drehzahlgeregelte pumpe erfüllt die anforderungen,

x 230 v, Schutzart (ieC 34-5): 42, isolationsklasse (ieC 85): f

der energieeinsparverordnung (enev) § 14(3) und der
eup-richtlinie, geregelt oder feste Drehzahl, einfache
einstellung über Softtouch, einstellung der regelungsart

> Sonstiges:
nettogewicht: 1.9 kg, Bruttogewicht: 2.1 kg, energielabel: a

und regelkurve über Softtouch, einfacher elektrischer
anschluss durch alpHa-Stecker, Spaltrohr, lagerplatte
und rotorkappe aus edelstahl, kein externer motorschutz
erforderlich durch blockierstromfesten einphasigen motor
> fördermedium:

> optional: Dampfbefeuchter

fördermedium: Wasser, medientemperaturbereich: 2 ..

optional kann zur Dampfbefeuchtung ein Dampfbefeuch-

110 °C, medientemperatur: 60 °C, Dichte: 983.2 kg/m³,

tungssystem mit tauch-elektroden installiert werden.

Kinematische viskosität: 1 mm²/s

Bei Bedarf wird der erzeuger komplett mit Zubehör wie

> technische Daten:

verteilerlanze, Dampfschlauch, etc. geliefert.

tatsächlicher förderstrom der pumpe: 0.536 m³/h, tatsächliche förderhöhe der pumpe: 1.36 m, temperaturklasse: 110,
prüfkennzeichen auf dem typenschild: vDe,gS,Ce
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SERIE PT-KV-B
typ

teile

länge (l)

Breite (B)

Höhe (H)

Sockel (f)

gewicht

Kanalanschluss
Breite
Höhe

pt-49-Kv-B-v1
pt-59-Kv-B-v1
pt-67-Kv-B-v1
pt-81-Kv-B-v1
pt-104-Kv-B-v2

1
1
1
1
1

2800
2800
2800
2800
2800

1011
1011
1316
1316
1926

2200
2200
2300
2300
2300

80
80
80
80
80

1160
1190
1390
1420
1920

915
915
1220
1220
1830

typ

luftmenge

motorleistung KW
Zuluft
abluft

Zuluft

1 kw
1,7 kw
3 kw
5,37 kw
5,37 kw

3
4
4
4
3

pt-49-Kv-B-v1
pt-59-Kv-B-v1
pt-67-Kv-B-v1
pt-81-Kv-B-v1
pt-104-Kv-B-v2

2400
3500
4500
6500
11500

1 kw
1,7 kw
3 kw
2,73 kw
2,73 kw

Sfp Werte
abluft

567
567
567
567
567

Schall-leistungspegel db(a)
Zuluft
abluft

3
3
3
4
2

83.8
86.9
89.9
92.9
93.5

80.7
83.3
86.9
87
87

Wasserheizregister 1
vorlauf/ pumpenleistung
rücklauf

Wasserheizregister 2
vorlauf/ pumpenleistung
rücklauf

Wasserkühlregister
anschlussleistung
vorlauf/rücklauf

Kv System
Wirkungsgrad

70/50
70/50
70/50
70/50
70/50

70/50
70/50
70/50
70/50
70/50

`7/13
`7/13
`7/13
`7/13
`7/13

45-50 %
45-50 %
45-50 %
45-50 %
45-50 %

alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
magnus 25-40 10-37W

alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
magnus 25-40 10-37W

18 kw
25,5 kw
32,2 kw
46,2kw
82 kw

SERIE PT-KV-E
typ

teile

länge (l)

Breite (B)

Höhe (H)

Sockel (f)

gewicht

Kanalanschluss
Breite
Höhe

pt-49-Kv-e-v1
pt-59-Kv-e-v1
pt-67-Kv-e-v1
pt-81-Kv-e-v1
pt-104-Kv-e-v2

1
1
1
1
1

2800
2800
2800
2800
2800

1011
1011
1316
1316
1926

2200
2200
2300
2300
2300

80
80
80
80
80

1160
1190
1390
1420
1920

915
915
1220
1220
1830

typ

luftmenge

motorleistung KW
Zuluft
abluft

Zuluft

1 kw
1,7 kw
3 kw
5,37 kw
5,37 kw

3
4
4
4
3

pt-49-Kv-e-v1
pt-59-Kv-e-v1
pt-67-Kv-e-v1
pt-81-Kv-e-v1
pt-104-Kv-e-v2

2400
3500
4500
6500
11500

1 kw
1,7 kw
3 kw
2,73 kw
2,73 kw

Sfp Werte
abluft
3
3
3
4
3

Schall-leistungspegel db(a)
Zuluft
abluft
83.8
86.8
89.9
92.8
93.1

Wasserheizregister 1
vorlauf/ pumpenleistung
rücklauf

Wasserheizregister 2
vorlauf/ pumpenleistung
rücklauf

Kälteleistung

70/50
70/50
70/50
70/50
70/50

70/50
70/50
70/50
70/50
70/50

18 kW bei to=7°C, tc=45°C
25.5 kW bei to=7°C, tc=45°C
32.2 kW bei to=7°C, tc=45°C
46.2 kW bei to=7°C, tc=45°C
82 kW bei to=7°C, tc=45°C

alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
magnus 25-40 10-37W
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alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
alpah2l 15-40 5-22W
magnus 25-40 10-37W

567
567
567
567
567

80.7
83.3
86.9
87
87

Direktverdampfer
leistungsaufnahme
maximal
max. 7,7 kw
max 10,9 kw
max 14,2 kw
max 23,6 kw
max 31,00 kw

Kv System
Wirkungsgrad
45-50 %
45-50 %
45-50 %
45-50 %
45-50 %
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FÜR EIN EN R EIBU N GSLOSEN AB L AU F

B e S t ell SCH lüSSel
1

2

3

4

5

6

PT - 49 - E - MR - MV - MD
1

2

3

4

5

6

mundaria

Baugrößen

ausführung

regelung

verrohrung pumpe

Dampfbefeuchter

49

KV: Kreislaufverbundsystem (Standardmäßig
mit vor und nachheizregister)

MR: mit reglung

MV: mit verrohrung

MD: mit Dampfbefeuchter

59

B: pumpenkaltwasserregister (Standardmäßig
mit Heizregister)

OR: ohne regelung

OV: ohne
verrohrung

OD: ohne Dampfbefeuchter

67

E: Direktverdampfer mit Kältekreislauf fü den
anschluss an externen Kondensator (Standartmäßig mit Heizregister)

81
104

S . 17
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t eCH n iSCH e Dat en

SERIE PT-B
typ

teile

länge (l)

Breite (B)

Höhe (H)

Sockel (f)

gewicht

Kanalanschluss
Breite
Höhe

pt-49-B-v1
pt-59-B-v1
pt-67-B-v1
pt-81-B-v1
pt-104-B-v1

1
1
1
1
1

1960
1960
1960
2040
2040

1011
1011
1316
1316
1926

2000
2000
2100
2100
2200

80
80
80
80
80

960
980
1120
1180
1480

915
915
1220
1220
1830

typ

luftmenge

motorleistung KW
Zuluft
abluft

Zuluft

1 kw
1,7 kw
3 kw
2,73 kw
5,5 kw

3
3
3
3
3

2
2
3
3
3

81.9
84.1
87.7
87.8
96.9

78.4
80.7
84.8
84.8
97.5

pt-49-B-v1
pt-59-B-v1
pt-67-B-v1
pt-81-B-v1
pt-104-B-v1

2400
3500
4500
6500
11500

1 kw
1,7 kw
3 kw
2,73 kw
5,5 kw

Wasserheizregister
vorlauf/ pumpenleistung
rücklauf

Wasserkühleregister
leistung
vorlauf/
rücklauf

70/50
70/50
70/50
70/50
70/50

`7/13
`7/13
`7/13
`7/13
`7/13

18 kw
25,5 kw
32,2 kw
46,2kw
82 kw

magnus 25-40 - 10-37w
magnus 25-40 - 10-37w
magnus 25-40 - 10-37w
magnus 25-40 - 10-37w
magnus 25-60 - 10-81w

Sfp Werte
abluft

567
567
567
567
567

Schall-leistungspegel db(a)
Zuluft
abluft

SERIE PT-E
typ

teile

länge (l)

Breite (B)

Höhe (H)

Sockel (f)

gewicht

Kanalanschluss
Breite
Höhe

pt-49-e-v1
pt-59-e-v1
pt-67-e-v1
pt-81-e-v1
pt-104-e-v1

1
1
1
1
1

1960
1960
1960
2040
2040

1011
1011
1316
1316
1926

2000
2000
2100
2100
2200

80
80
80
80
80

960
980
1120
1180
1480

915
915
1220
1220
1830

typ

luftmenge

motorleistung KW
Zuluft
abluft

Zuluft

1 kw
1,7 kw
3 kw
2,73 kw
5,5 kw

3
3
3
3
4

pt-49-e-v1
pt-59-e-v1
pt-67-e-v1
pt-81-e-v1
pt-104-e-v1
vorlauf/
rücklauf
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50

2400
3500
4500
6500
11500

Wasserheizregister
pumpenleistung
magnus 25-40 - 10-37w
magnus 25-40 - 10-37w
magnus 25-40 - 10-37w
magnus 25-40 - 10-37w
magnus 25-60 - 10-81w

M u n d a r i a
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Kälteleistung

1 kw
1,7 kw
3 kw
2,73 kw
5,5 kw

Sfp Werte
abluft
2
2
3
3
3

567
567
567
567
567

Schall-leistungspegel db(a)
Zuluft
abluft
81.9
84.1
87.7
87.3
96.9

78.4
80.7
84.8
84.8
97.5

Direktverdampfer
leistungsaufnahme
maximal

18 kW bei to=7°C, tc=45°C
25.5 kW bei to=7°C, tc=45°C
32.2 kW bei to=7°C, tc=45°C
46.2 kW bei to=7°C, tc=45°C
82 kW bei to=7°C, tc=45°C

max. 7,7 kw
max 10,9 kw
max 14,2 kw
max 23,6 kw
max 31,00 kw
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W elto ffen , in n ovat i v un D v iSi o när

1977 legt Walter Weger den grundstein für das unternehmen Weger in der Südtiroler ortschaft Kiens. Haupttätigkeit ist die fertigung und montage von lüftungs- und
Klimaanlagen. verwurzelt in der Südtiroler tradition hat
sich das unternehmen mittlerweile zu einem der führenden anbieter von lüftungs- und Klimageräten in europa
entwickelt.
unser weltoffener Blick, hohe anpassungsfähigkeit und
große innovationsbereitschaft zeichnen die erfolgsgeschichte von Weger aus.

Die führung eines irmeninternen Qualitätmanagementsystems iSo 9001-2000 gewährleistet zudem eine hochwertige
ausführung aller produkte.
Das erkennen und erfüllen von Kundenwünschen sind
unsere vision. mit innovativen und lexiblen lösungen
im Bereich der Klima- und lüftungstechnik schaffen wir
die grundlage für ein angenehmes und hygienisches
raumklima.

mit intelligenten lösungen wird auf die Bedürfnisse des
marktes reagiert.
Wachsende Kundenanforderungen und das eigene Streben nach perfektion verlangen einen kontinuierlichen
forschungs- und entwicklungsprozess.
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Mundaria
K LI M AG ER äT E FüR O PER AT I O NSSäLE

Ansprechpartner in Ihrer Nähe:

WEGER Walter GmbH
Handwerkerzone 5
I-39030 Kiens/Ehrenburg (BZ)
T +39 0474 565 253
F +39 0474 565 011
info@weger.it
www.weger.it

our area:

www.egal.bz.it

Handwerkerzone 5
I-39030 Kiens/Ehrenburg (BZ)
T +39 0474 565 253
F +39 0474 565 011
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GREEN
EFFICIENCY
think green for earth
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