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- - - -  Druckerschrank „Polyprint“  - - - - 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm

Der Lärmschutzschrank „Polyprint“ kann im Wesentlichen für 
zwei Aufgabenbereiche eingesetzt werden: 

1.) Die Unterbringung von Nadeldruckern zusammen
  mit dem Druckertisch. 

2.) Die Unterbringung von Laserdruckern die auf Grund 
  ihrer vielen Papierschächte und Anbauten zu  

Druckertürmen ausgewachsen sind. 

Er bietet folgende Vorteile: 

- er schützt vor störendem und 
 gesundheitsschädlichem Lärm. 

- Vorhandene Druckertische können in  
 der Regel weiter benutzt werden. 

- durch die Bockrollen am Auszugsboden 
  wird ein Umkippen verhindert. 

- im ausgezogenen Zustand ist ein freier  
 Zugang zum Drucker möglich. Dadurch ist: 
 1. Beim Nadeldrucker mit Endlosbetrieb ist ein  
  sehr guter Zugang zum Papierlauf möglich. 
 2. Bei den Druckertürmen ist ein sehr guter  
  Zugang zu seitlichen Klappen insbesondere  
  zum Tonerwechsel möglich. 

Allgemeine Beschreibung: 

- durch die Verwendung von Melaminharzbeschichtetem  
 MDF als Korpusmaterial wird höchste Stabilität und  
 optimale Lärmdämmung erreicht. 

- zwei MDF-Türen vorne. 

- die Türen haben einen 200mm x 200mm großen  
 Durchbruch der mit einer Acrylglasscheibe abgedeckt ist. 

- der Öffnungswinkel der Türen beträgt mindestens 220 Grad. 

- ein ausblasender Ventilator (78,2m³/h,35dBA) in der Rückwand. 

- je ein Lufteinlass (D=60mm) in den Seitenteilen vorne unten. 

- Kaltgeräteanschluss für Drucker und Ventilator in einem. 

- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und   
 Ventilator in der Rückwand. 

- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 

- Kabeldurchlass Ø 72mm mit Schaumabdichtung  
 in der Rückwand. 

- ausgekleidet mit 20mm starken Akustikschaumstoff.  
 Die Oberfläche ist genoppt geprägt und verdichtet. 

- Auszugsboden mit Vollauszug. 

- am Auszugsboden sind zwei Bockrollen angebracht. 

- der Boden ist für die Bockrollen ausgespart. 

- 4 Stellfüße für optimale Standsicherheit. 

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 

Maße: 

Innenmaße: B x T x H 690mm x 750mm x 1100mm*  
*(lichte Höhe zwischen Auszugsboden und Deckel) 

Außenmaße:  B x T x H 780mm x 885mm x 1225mm 

empf. Verkaufspreis: " 1319.- 

Der Druckertisch ist nicht 
Bestandteil des Lieferumfangs ! 
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