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Spezifikation /Specification

METOLIGHT®UV-Brenner MH 5020 Fe

Strahler Typ / lamp type
Dotierung / dosage

METOLIGHT UV MH 2200-Fe
Eisen / ferrum

Strahlerdaten / lamp data
Gesamtlänge / overall length (1)
Elektrodenabstand / distance of electrodes (2)
Glasdurchmesser / glass diameter (3)
Kabellänge / cable length (4)
Anschluss / connection

185 ± 4 mm
100 ± 1 mm
28 ± 1 mm
300 ± 5 mm
Steckschuh

Sockeldaten / socket data
Material / material
Länge / length (A)
Durchmesser / diameter (B)

Keramik
16 mm
8 / 12 mm

Elektrische Daten / electrical data
Strahlerspannung / lamp voltage
Strahlerstrom / lamp current
Strahlerleistung / lamp wattage

165 ± 15 V
7,8 A
2000 W

Handhabung / handling
UV-Brenner nie mit bloßen Händen berühren! Einbau nur durch geschultes Fachpersonal
Never touch UV-lamp with bare fingers! Mounting only by well trained staff
Entsorgung / Disposal
Defekte Brenner müssen als Sondermüll entspr.den örtlichen Vorschriften entsorgt werden
Defective uv-lamps must be disposed in compliance with local regulations as hazardous wastes

ASMETEC GmbH – 67292 Kirchheimbolanden, - www.asmetec.de – www.asmetec-shop.de - info@asmetec.de – Tel: +49-6352-75068-0 – Fax: +496352-75068-29 Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der
Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung für Folgeschäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Für Schäden, die
sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dieses
Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblätter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene
Marken der ASMETEC GmbH.
The above statements are based on our present knowledge. Our statements should not be interpreted as a guarantee of characteristics. The use of our
products by our customers is subject to different conditions, therefore none of our customers are relieved of the responsibility of testing our products by
themselves. A liability for consequential damage will not be accepted in any case. For damage resulting from the use of this information we can only be
held responsible if there is evidence of malice or negligence on our part. This data-sheet replaces any previous data sheets. ASMETEC, METODRILL,
METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT and METO are registered trade marks of ASMETEC GmbH.
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