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1.1 Allgemeine Beschreibung

Filteranlagen dienen der Partikelabscheidung
aus der Luft und kommen in vielen Bereichen
zur Anwendung:

Im industriellen und gewerblichen Bereich:

 Abscheidung von Öl- / Emulsionsnebel an
Werkzeugmaschinen

 Abscheidung von Schweiß- oder Lötrauch-
oder Weichmacherdämpfen am
Arbeitsplatz

 Feinstäube und Rauch in der industriellen
Raumluftreinigung

In der technischen Gebäudeausrüstung:

 Feinststaub und Rauchabscheidung im
Gastronomiebereich

 Fett und Dunstabscheidung im Küchen-
bereich

 Zur allgemeinen Luftverbesserung in be-
lasteten Räumen

Die verschiedenen Typenreihen und
Baugrößen decken dabei die erforderlichen
Einsatzbereiche durch eine wirtschaftlich
sinnvolle Abstufung in der Luftleistung ab.

1.2 Funktionsprinzip

„EF“ elektrostatische Luftfilter beruhen auf
dem Prinzip elektrostatischer Anzie-hung.
Ein mit Schmutzpartikeln beladenes Rohgas
tritt über das Lufteinlaßteil in das Filterabteil
ein. Grobe Partikel werden schon in einem
Vorfilter zurückgehalten. Danach findet eine
Polarisierung der Partikel durch Anlagerung
von Ionen statt. Diese Ionen werden durch die
Beaufschlagung der sog. Ionisatordrähte in der
Ionisatorzelle mit Hochspannung freigesetzt
und gehen mit den Partikeln eine Bindung ein.
Die nun mit einer Ladung versehenen Partikel
werden mit dem Luftstrom in die Kollektorzelle
getragen.

1. Produktbeschreibung 1. Product description

1.1 General description

Filter units generally eliminate air pollution in
the working environment and work in many
different applications.

Industry and business:

 Absorption of oil- and soluble water
emulsion mist

 Absorption of welding- and soldering
fumes and smoke

 Absorption of  sub-micron dust particles
and aerosols

Manufacturing equipment

 Absorption of smoke and aerosols in
kitchen areas and conference rooms

 General improvement of air quality

The various filter types are available in
different sizes and configurations, to
economically offer a solution for each available
job.

1.2 Function Principle

„EF“ electrostatic precipitators operate on the
principle of electrostatic magnetism.
The contaminent laden raw gas enters the
filter. The bigger particles are separated in the
prefilter. The remaining particles are polarized
in the high voltage field of the ionizing cell.
These ionized particles are then separated in
the collector cell. The collector cell consists of
parallel plates, every second one is on high
voltage. This alternating charge entraps the
ionized particles on the plates’ surface.



Die Kollektorzelle besteht aus parallel ange-
ordneten Platten, die wiederum zur Hälfte mit
Hochspannung beaufschlagt werden. Durch
die daraus entstehende alternierende Polung
der Kollektorplatten werden die aufgeladenen
Schadstoffteilchen angezogen und setzen sich
dort an der Plattenoberfläche ab.
Werden feste Partikel (Rauch, Staub) abge-
schieden, bildet sich eine Schicht auf den
Platten, die in sinnvollen Intervallen abge-
reinigt werden muß

Achtung:
Allgemein können gasförmige Stoffe, die
beispielsweise als kanzerogen wirkende Gas-
bestandteile beim Schweißen von hoch-
legierten Stählen frei werden, nicht mit einem
Elektrofilter abgeschieden werden. Bei solchen
Einsatzfällen ist vom Gesetzgeber ein reiner
Abluftbetrieb oder der Einsatz geeigneter
Zusatzfiltermaßnahmen vorgeschrieben!

Es gibt durchaus Kühlschmiermittel, die in
ihrer Zusammensetzung und Eigenschaft
entweder in den Zerfalleigenschaften bis in
eine gasförmige Phase oder in ihrer
Aggressivität Werkstoffen und Dichtungen
gegenüber die Funktion der Geräte negativ
beeinflussen. In solchen Fällen kann
selbstverständlich keine Garantieleistung
erbracht werden.

Separated solid particles build up a layer on
the plates‘ surface, which must be cleaned in
regular intervals.

Attention:
Gaseous elements with cancerogen effects,
which are for example set free while welding
high alloyed steel, cannot be separated by
electrostatic precipitators. In these cases the
law demands to use appropriate further
filtration of gaseous substances.

It is understandable that there are today
Cutting Fluids, which may cause either
aggressive effects on our materials used or
handicap the absorbility – for example to
cause non-particle gaseous fumes.
In such cases, guarantee terms will not apply.



1.3 Anlagenzeichnung / Assembly Drawing

A – Hochspannungsanschluß ROT (12kV) A – High voltage contact RED (12kV)
B – Hochspannungsanschluß BLAU (6kV) B – High voltage contact BLUE (6kV)

E-2500:

Filteranordung   Filter arrangement
(in Luftrichtung gesehen) (seen in airflow direction)

Abmessungen (Anzahl)  //  Dimensions (quantity)

1 Maschengewirk 20mm 610x610x20 mm (1x) 1 Wire mesh-filter 20mm

2 Ionisatorzelle (12 kV) 610x610x105 mm (1x) 2 Ionisation Cell (12 kV)

3 Kollektorzelle (6 kV) 610x610x325 mm (1x) 3 Collection Cell (6 kV)

4 Maschengewirk 20mm 610x610x20 mm (1x) 4 Wire mesh-filter 20mm

Filter

Netz  Störung

21 3 4

A B



1.4 Technische Daten / Technical Datas

Die folgenden technischen Daten, beziehen sich nur auf die hier behandelte Anlage. Es können nicht generell
alle Daten auf Anlagen gleichen Typs übertragen werden.

The following technical datas are specified for only this type of electrostatic precipitator. It´s not possible to reflex
all these datas on other similar machines.

Abzuscheidene Schadstoffart: Ölnebel
Kind of absorbtion: oil fog

Rohgasdurchsatz maximal: 2.500 m³/h
Air volume maximum:

Gerätedruckverlust (intern): 200 Pa
pressure loss (in system):

Anzahl der Kollektorzellen: 1
Number of collection cells:

Kollektorzellentyp: 610x610x325 Heavy Duty ( 8mm)
Kind of collection cells:

Aktive Filterfläche: 26 m²
Active filter surface:

Betriebsspannung: Ionisator: 12,0 kV
operating voltage: Kollektor: 6,0 kV

Leistungsaufnahme Hochspannungstransformator: 80 W
Power rating high voltage unit:

Ventilatortyp: N- PFN 1 315-19
Kind of Ventilator:

Statische Druckerhöhung (gesamt) 600 Pa
Static pressure rate (total):

Drehzahl Ventilator 2.840 U/min
Ventilator speed: 2.840 RPM

Leistungsaufnahme Motor: 1,1 kW  3~230/400V/N/PE/50Hz (VEM K21R 80 G2 B5)
Power rating motor:

Maße (LxBxH): 1410x620x710mm
Measures:

Gewicht: 110kg
Weight:

Geräuschpegel: 74 dBA

Noise:



1.5 Ersatzteilliste / Spare Parts List

E-2500: 
 

• Ventilator: N- PFN 1 315-19 Ventilator: N- PFN 1 315-19

• Antriebsmotor 3~230/400V/N/PE/ 50 Hz, 1,1 kW, Ventilator Motor
2.840 U/min, Bauform B5, Type: (please state Voltage and Kilowatts)
VEM K21R 80 G2; B5

• Hochspannungstrafo (Powerpack) High-Tension Power Pack
Typ H HD12/6 Type HD12/6

• Türendschalter: EUCHNER Door safety switch: EUCHNER

NM 01 VZA NM 01 VZA

• Hochspannungskabel Type FZLSI Set of High Voltage Cables Type FZLSI
(beständig bis 15 kV) (resistant to 15 kV)

• - 2 Maschengewirk 20 mm (610x395x20) - 2 Wire mesh-filter 20mm (610x395x20)

• - 1 Ionisatorzelle 610x395x105 - 1 Ion.Cell. 610x395x105

• - 1 Kollektorzelle 610x395x325 "Heavy Duty" - 1 Coll.Cell, 610x395x325 "Heavy Duty"

Wolframdrähtchen mit Federn Ionisation Wires / Tungsten, c/w springs
(1 Satz = 7 Stück) (1 Set = 7 ea.)

• 1 Satz Dichtmatten Set of sealing mats

• 1 Satz Türdichtungen Set of door seals

• Isolatoren für Kollektor- bzw. Ionisatorzellen Insulator-Discs for Coll.- resp. Ion.Cell
(1 Satz = 12/4 Isolatoren) (1 Set = 12/4 Insulators)

Teile, die nicht in der Liste enthalten sind, Any other parts not listed
bitte gesondert anfragen. above, pse. send specified enquiry.



2. Installation und Bedienung 2. Installation and Service

2.1 General

Please do a visual check on receipt of the filter
installation and after removal of the package.
In the case you establish damages, please
contact supplier and Forwarding Agent
immediately since otherwise you cannot claim
transport damage.

Please pay attention especially to the following
points:

 Remove all transport safety elements
(also inside the housing when appropriate)

 Eliminate remains of packing and dirt from
inside the cabinet.

 Check the high voltage cable for damages
and the electrical connection of Ionisation-
and Collection Cell:
Red = Ionisation- / Blue = Collection
Cell
(see drawing under point 2!)

2.2 Recommendations for assembly
and installation

According to individual space possibilities
following means for setting up are possible:

 On the floor
 On a machine or a frame
 Hanging from the ceiling
 Incorporation into existing systems
 Fixing on a wall

After having long experience please take care:

 Take care that there is enough space for
cell removing,when doors are opened.

 Please level out the unit. The doors should
be closed and opened without force.

 When fluids are precipitated a syphon
should be applied on the drain outlet. You
always need a tube connection to an
appropriate container.

2.1 Allgemeines

Führen Sie bei Erhalt des Filtergerätes, bzw.
nach Entfernen der Transportverpackung eine
sorgfältige Sichtkontrolle durch. Sollten
Schäden festgestellt werden, benachrichtigen
Sie uns bitte umgehend, da andernfalls keine
Haftungsansprüche gegen uns geltend ge-
macht werden können.

Auf folgende Punkte sollte dabei besonders
geachtet werden:

 Entfernen Sie alle Transportsicherungen
(ggf. auch im Gehäuseinneren!).

 Beseitigen Sie Verpackungs- / Schmutz-
rückstände vollständig aus dem Filter.

 Kontrollieren Sie die Hochspannungskabel
auf Quetschungen hin und überprüfen Sie
den Anschluß der Zellen auf Richtigkeit:
Rot = Ionisator- / Blau = Kollektorzelle

2.2 Aufstellungs und Montagehinweise

Je nach kundenseitigen Platzverhältnissen
können folgende Varianten in Frage kommen:

 Bodenaufstellung
 Aufstellung auf Maschine od.Grundgestell
 Deckenabhängung
 Einbau in ein bestehendes Kanalsystem
 Wandbefestigung

Aus einer langjährigen Praxis heraus ergeben
sich noch folgende Montagehinweise:
 Achten sie bei der Auswahl des

Standortes für die Filteranlage darauf, daß
sich die Türen ganz öffnen lassen, da
sonst die Zellenentnahme stark behindert
oder gar unmöglich wird.

 Während der Montage ist auf eine gute
Ausrichtung des Geräts zu achten. Die
Türen müssen sich leicht öffnen und
schließen lassen, die Filterelemente
dürfen sich nicht verkanten.

 Sofern flüssige Medien abgeschieden
werden sollen, sollte ein Siphon am
Ablaufstutzen angebracht werden. In
jedem Fall muß aber eine Schlauch-
verbindung vom Gerät in einen geeigneten
Auffangbehälter verlegt werden.
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 When separating materials that might
contaminate drinking water levels, a leak-
proof pan is recommended to prevent
pollution of soil.

 The housing of the filter unit cannot take
over a supporting function within a piping
system.

 The primary electrical cabling connecting
to the unit must be executed by an
Electrician (internal electrical connection
by IEC/VDE-regulations done by us).

 Always check correkt turning direktion of
ventilator.

 Exact datas for electrical connection
under point 6 of this owner’s manual.

2.3 Bringing into operation / Handling

After complete installation, removal of packing
material and cleaning close the unit doors and
set the main switch „ON“. Signal lamp for
voltage is lighting.
The unit starts to run.  While running correctly,
the green signal lamp is on.
On first installation or after long operation
breaks you might hear high voltage
dischargements inside the unit.
You can optically recognize these
dischargements by flashes of the green signal
lamp. Correct operation should happen after a
few minutes. If not, then please check Cell
area for particles causing shortcuts.

 A regular watch is important because
there is no filtration effect in this case, but
the ventilator still runs (environmental
pollution!).

 If an indicated dischargement can not be
deleted by simple switch-off and switch-in
a complete cleaning and revision is
required.
Werden grundwassergefährdende Stoffe
mit der Anlage gefiltert, so ist eine
wasserdichte Bodenwanne als Auffang-
behälter gegen Versickerung von Tropfen
zwingend erforderlich.

Das Gehäuse der Filteranlage kann
innerhalb von Luftführungssystemen keine
tragende Funktion übernehmen.

Die Primärstromleitung zum Anschluß der
Maschinen nur von Fachpersonal
durchführen lassen.

Generell ist die Laufrichtung des Venti-
lators bei Neuinstallation zu prüfen. Die
Filteranlage ist vorschriftsmäßig zu erden.

Genauere Angaben zum elektrischen
Anschluß finden Sie unter Punkt 6 dieser
Bedienungsanleitung.

 Inbetriebnahme und Bedienung

ch vollständiger Installation und Reinigung
 Gerätes von Montagerückständen alle

visionstüren schließen und am Haupt-
alter einschalten. Signallampe für Netz
chtet.
s Gerät läuft an. Einwandfreier Betrieb wird
ch eine grüne Signallampe angezeigt.
i Erstinbetriebnahme oder längeren Still-
ndzeiten kann es anfangs zu deutlich
baren Spannungsüberschlägen im Geräte-
eren kommen. Optisch sind diese Über-
läge durch Blinken der grünen Signal-
pe erkennbar. Einwandfreier Betrieb sollte

h aber innerhalb der ersten Minuten
stellen. Wenn nicht, dann Zellenteil auf
zschlußverursachende Fremdkörper
ersuchen.

Eine regelmäßige Überwachung durch
vorhandenes Personal ist sinnvoll, da in
diesem Fall keine Filterwirkung mehr
vorhanden ist, das Gebläse aber trotzdem
weiterläuft (Umweltverschmutzung!).

Läßt sich eine angezeigte Störung nicht
durch einfaches Aus- und wieder Ein-
schalten beheben, sollte eine gründliche
Reinigung und Revision der Anlage
erfolgen.



3. Wartung und Pflege 3. Maintenance

3.1 Allgemeine Hinweise

Durch eine ausreichende Bemessung der
Filterfläche in Relation zum vorgesehenen
Luftdurchsatz wurde dafür gesorgt, daß bei
einem normalen Betrieb die Wartungsintervalle
so groß wie möglich sind.

Da die Verhältnisse der unterschiedlichen
Anwendungen stark voneinander abweichen,
können hier keine generellen Empfehlungen
für einen Wartungsrhythmus gegeben werden.
Maßgebliche Kriterien sind dabei:

 Betriebszeit pro Tag
 Rohgasstaub- bzw. Aerosolgehalt
 Art der luftverunreinigenden Partikel
 Korngrößenverteilung

Bitte prüfen Sie deshalb nach der Erst-
inbetriebnahme des Filtergerätes häufiger,
wie sich die Lamellen an den
Kollektorzellen mit Schmutz belegen, um
daraus Erfahrungen für die notwendigen
Reinigungsintervalle zu sammeln.
Es wird dringend davon abgeraten, die
Anlagen im Regelfall erst bei Störungs-
meldung zu reinigen, da die Anlage dann
schon zu lange Zeit mit eingeschränkter
Abscheideleistung gearbeitet hat.

Generell gilt:
Vor allen Arbeiten an der Filteranlage ist diese
über den Hauptschalter stromlos zu schalten
und Sorge dafür zu tragen, daß dieser Zustand
gesichert ist (Vorhängeschloß, o.ä.)!
Anlagenteile Könnten noch unter Spannung
stehen!

Lesen Sie die folgenden Anweisungen für die
einzelnen Anlagenbaugruppen sorgfältig durch
und halten Sie die angegebenen Reihenfolge
der Arbeitsschritte ein.

3.1 General advices

In relation to the based air volume the filter
area is optimised so that normal working
causes Service intervals that are as long as
possible.

Because the operating conditions in each case
are very much varying, we cannot give general
recommendations for Service intervals.
Decisive criterias are:

 Operating time per day
 Dust- or aerosol concentration
 Property of dust particles
 Particle sizes

Please check the Collection Cells and the
dust layers more frequently after beginning
work to get experience about the Cleaning-
and Service intervals.

For Cleaning and Service you should not wait
until indication of discharge shortcuts because
then the unit has already worked with lower
cleaning success for some time.

General attention:
Before starting any work at the unit, switch off
Main Switch. Make sure that no one else can
switch in! Be careful: After Switch-off parts of
the unit may still have voltage.

Read the following directions for the various
elements carefully.Work carefully and keep the
right order of working steps.



3.2 Filterelemente

Nach Öffnen der Türen die Kollektorzelle mit
der dafür vorgesehenen Erdungslasche
kurzschließen. (Erdungslasche auf die
Gewindestange ziehen)
Erdungslasche anschließend wieder in
Ausgangsstellung bringen!

Beide Hochspannungsanschlüsse (Blau + Rot)
vorsichtig lösen. Die Filterelemente aus ihren
Einschubschienen herausziehen und auf Ver-
schmutzung hin untersuchen. Gegebenenfalls
sind die Zellen zu reinigen.

Zur Reinigung aller Filtereinsätze eignen sich
Ultraschallschwingwannen, Tauchbäder oder
Dampfstrahler. Beim Reinigen der einzelnen
Zellen und Filtereinschübe mit entsprechender
Vorsicht arbeiten, da z.B. die Drähte der
Ionisatorzelle beschädigt werden können.
Nach dem Reinigen die Filterelemente
abtropfen und antrocknen lassen.
Anschließend an Ionisator- und Kollektorzelle
die PTFE-Isolatoren nochmals mit einem
sauberen Tuch abwischen, um evtl. Schmutz-
rückstände zu beseitigen.
Vor dem Wiedereinbau der Filterelemente
prüfen Sie die Vollständigkeit und den Zustand
der Ionisatordrähte in der Ionisatorzelle.
Untersuchen Sie die Kollektorzelle auf
Kurzschlußbrücken (feine Späne, Haare,
Flusen usw.)
Kontrollieren Sie die Vor- und
Nachfiltereinschübe auf Beschädigungen.
Werden keine Unregelmäßigkeiten oder
hartnäckige Beläge festgestellt, können die
Filterelemente in der richtigen Reihenfolge
(siehe Punkt 2) wieder eingesetzt werden.

Achtung beim Anschließen der Kabel:
ROT=Ionisatorzelle (12kV)
BLAU=Kollektorzelle (6kV)

3.2 Filter elements

After opening the doors, the Collection Cell
should get discharged by the earthing lever
fixed to the cell.

Afterwards bring the earthing lever back to
the original position.

Remove both high voltage contacts(BLUE and
RED) carefully. Pull out the filter elements and
check dust layers. If necessary clean them.

For the cleaning of the other filter elements
ultrasonic oscilator tubes, dip bathes or steam
cleaners are suitable.

While cleaning the Cells and Filters, work
carefully. Otherwise for example the wires of
the Ionisation Cell or plates of the Collection
Cell could be damaged.

After cleaning the filter elements, let them dry
or blast them with compressed air. Then wipe
the Ionisation- and Collection Cell and the
PTFE-Isolators with a clean cloth to eliminate
remaining  dirt particles.

Before reassembly of the filter elements, check
completeness and condition of the Ionisation
wires in the Ionisation Cell. Eliminate carefully
particles which might cause shortcuts (small
chips, hair, cloth and so on). Same applies for
the Collection Cell.

Check Pre- and Afterfilter for damages. If  they
are OK and without persistent covers , all filter
elements can be assembled again in the right
order (see point 2).

Attention when connecting the cables:
RED = Ionisation Cell (12kV)
BLUE = Collection Cell (6kV)



3.3 Housing

Before reassembling the filter elements, also
clean the housing inside.

When eliminating oilmist, aerosols or other
fluids check the drain for cloggings.

Empty dust or oil collectors regularly.

3.4 Motor and Ventilator

Check the whole driving unit for loose screw
connections and damages, that can be caused
by vibrations.

3.5 High Voltage Transformer

The High Voltage Transformer you can be
exchanged if necessary.

Pull the clamps with a screwdriver or another
suited tool and take the transformer out.

Installing: Hang the upper edge of the clamp
into the hat rail and pull it down until it engages
in the notch.

More informations under point 5. Safety
instructions and point 6. Wiring diagram.

3.6 Miscellaneous

Check the cables and connections that are on
high voltage at every service. If damaged, they
should get replaced.

For replacing the high voltage cables open the
screws on the Aluminium cable channel inside
the housing. Then take the channel out and
the cables are approachable.
Replacing old or damaged cables should be
done by an Electrician
3.3 Gehäuse

Vor dem Wiedereinbau der Filtereinschübe
und Zellen sollte das Gehäuse bei stärkerer
Verschmutzung gereinigt werden.

Kontrollieren Sie zusätzlich den Ablauf bei
Abscheidung von flüssigen Medien auf
Verstopfungen hin.

Entleeren Sie vorhandene Sammelbehälter
regelmäßig.

3.4 Motor und Ventilator

Kontrollieren Sie die gesamte Antriebseinheit
bei jeder Wartung / Reinigung auf gelöste
Schraubverbindungen und Beschädigungen
hin, die durch die beim Betrieb der Anlage
vorhandenen Vibrationen entstehen könnten.

3.5 Hochspannungstransformator

Der verwendete Hochspannungstransfor-
mator kann getauscht werden.
Zum Ein- und Ausbau kann mit einem Schrau-
bendreher oder einem anderen geeigneten
Werkzeug die Klippvorrichtung durch Ziehen
gelöst werden und der Hochspannungstrans-
formator entnommen werden.
Zum Einbau mit der Oberkante der Klipp-
vorrichtung in die Hutschiene einhängen und
nach unten eindrücken bis die
Haltevorrichtung einrastet.
Nähere Informationen zur Funktion finden
Sie unter Punkt 5 Sicherheitshinweise und 6.
Elektroschaltplan.

3.6 Sonstiges

Kontrollieren Sie bei jeder Wartung die
hochspannungsführenden Kabel und
Anschlüsse. Bei Beschädigungen sind Sie
auszutauschen.

Zum Austausch der Hochspannungskabel
lösen Sie die Schrauben am Aluminium-
kabelkanal im Gehäuseinneren. Anschließend
läßt sich dieser entnehmen und die
Hochspannungskabel liegen frei. Alte Kabel
bzw. Ersatzkabel von entsprechendem
Fachpersonal ab- / anklemmen und einziehen.



4. Betriebsstörung 4. Troubleshooting

Immer wieder auftretende Vorkommnisse
geben uns Veranlassung darauf hinzuweisen,
daß Monteuranforderungen, die unter
Beachtung der vorliegenden
Bedienungsanleitung vermeidbar gewesen
wären, auch während der Garantiezeit
berechnet werden müssen.
Bei eventuell auftretenden Funk-
tionsstörungen an elektrostati-
schen Luftfiltern bitte vor einer
Monteuranforderung kontrollieren:

Richtiger Anschluß der Hochspannungs-
kabel?
Rot = Ionisatorzelle, Blau = Kollektorzelle

 ist die Erdungslasche an Kollektorzelle in
richtiger Stellung?

In vielen Fällen werden als Störungs-
ursache Kurzschlüsse innerhalb der
Kollektorzellen festgestellt. Deshalb sollten
folgende Punkte beachtet werden:

 Stark verschmutzte Zellen reinigen!

 Bei nur geringer Verschmutzung oder
bereits gereinigten Zellen diese gegen das
Licht auf Störkörper hin genau
untersuchen. (Insekten, Flusen, Späne
usw.)

 Wurden einzelne Platinen der Kollektor-
zellen beim Reinigen verbogen oder
beschädigt?

 Sind Ionisatordrähte gerissen und wurden
nicht ersetzt bzw. nicht richtig
eingehangen?

 Sind die PTFE-Isolatoren – vor allem auf
der Innenseite – auf Spannungsgräben
und Verunreinigungen, die einer
Brückenbildung Vorschub leisten, hin
untersucht worden?

We know from long experience that
requestsfor our own Service Personnel are
avoidable in many cases. Then, such Services
must get invoiced even during guarantee
periods.

In case of troubles with our units
check before demanding Manu-
facturer’s Personell:

Correct connection of the high voltage cables?

Red = Ionisation Cell, blue = Collection Cell

 is the earthing plate of the Collection Cell
in the right position?

In most cases the reason for troubles were
shortcuts within the Collection Cells.

 Dirty Cells must be cleaned carefully.

 Check the cleaned Cells and look for
disturbing particles that might cause a
shortcut (Chips, cloth, insects or
something else).

 Have plates or Collection Cells been
bended or damaged?

 Are Ionisation Wires broken, missing or
wrongly inserted?

 Are the PTFE-Insulators clean or are there
particles that might cause a shortcut or
some cracks? Check even the inner side
of the insulators!



 Ist die Kollektorzelle richtig eingebaut?

 Haben sich am Schaltkasten Kontakte
gelöst oder wurden die
Hochspannungskabel am
Hochspannungstransformator abgezogen?

Wurden die oben genannten Punkte
sorgfältig kontrolliert und die
Störungsursache konnte nicht gefunden
oder behoben werden, bitten wir um
Benachrichtigung. Sie erreichen uns unter
folgender Adresse:

 Is  the Collection Cell built in and
connected in correct manner?

 Are electrical contacts closed or are high
voltage cables not connected in the right
way?

If all these points were checked carefully
and the reason for trouble could not be
found or eliminated please contact under
the following adress:

Your nearest dealer or the Manufacturer
stated under



5. Sicherheitshinweise

Hochspannung
Vorsicht Lebensgefahr

 Generell ist das Gerät vor Arbeiten an den Hochspannungsbauteilen stromlos zu
schalten (Hauptschalter aus) und dieser Zustand zu sichern. Des weiteren sind
nachstehende Sicherheitshinweise zu beachten!

 Hochspannungsversorgungen müssen immer geerdet sein. (Wird in von uns
gefertigten Komplettanlagen sichergestellt!)

 Anschlüsse nur berühren, wenn die Kollektorzelle geerdet worden ist und die
Kapazitäten der Versorgung und der Last entladen sind. 

 Erden Sie sich selbst nicht und arbeiten Sie nicht in einer feuchten Umgebung
bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit.

 Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden. Bitte senden Sie dazu
ggf. defekte Hochspannungsteile an den Hersteller ein.

 Das Modul darf nur im abgeschlossenen Schaltschrank mit aufgestecktem
Hochspannungsstecker betrieben werden.

Technische Daten Hochspannungstransformator

Eingangsspannung: 230V (AC) / 50 Hz
Ausgang Kollektor: 6 kV
Ausgang Ionisator: 12 kV
Leistung: 40 W
Abmessungen (BxLxH):125x206x48 mm
Gewicht (incl. BFK): 1,4 kg

Ein- und Ausbau des Geräts

Das Hochspannungsgerät ist mittels einer komfortablen Rastverschlusses auf einer
DIN- Schiene befestigt. Zum Ausbau des Gerätes aus dem Schaltschrank werden
die HS- Kabelschuhe und die unten am Gerät befindliche Steckerleiste gelöst. Links
am Powerpack liegt die Verschlußlasche, die mit einem kleinen Schraubendreher
leicht nach links gezogen werden kann. Dadurch löst sich das Gerät aus seiner
Arretierung und kann entnommen werden. Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Stecker- und HS-
Kabelanschlüsse ordnungsgemäß angebracht und auf festen Sitz überprüft wurden.



5. Safety instructions

HIGH VOLTAGE
ATTENTION DANGEROUS FOR LIFE

 Generally the unit must be disconnected before start working at the high voltage and the
main switch must be switched off and secured.

 High voltage supplier must be always grounded. (All system built by BRISTOL will have
complete grounding).

 First contact at connections could be when collector cells discharging only and
discharching of capacity from supplier / load.

 Do not ground yourself and do not work under wet conditions or areas.
 Repair only by manufacturer. Please send the defective power pack or filter control

monitor to the manufacturer.

Technical datas :

signal voltage: 230 V (AC) / 50 Hz
output collector: 6 kV
output ionisator: 12 kV
capacity: 40 W
dimension (wxlxh): 125x206x48 mm
weight (incl. BFK): 1,4 kg

Installation / Deinstallation

The power pack will be fitted by snap-in on DIN-busbar. The deinstallation of the power
pack from a switch gear cabinet, the high voltage cable shoes and the plug connection
must be removed. On the left side from power pack you will find the closure strap, which
could be drawed left by a small screw driver. Than the power pack snapped out and can be
removed. The installation will be be the same steps backwards. Before switching on, all
plug connectors and high voltage cable connections must be checked for right fixing.
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