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1 Hinweise / Information
Beachten Sie bei der Entsorgung des
Geräts alle relevanten, in Ihrem Land
geltenden Anforderungen und Bestimmungen

Please note all the relevant requirements and regulations in your
country when disposing the device.

Der Schutz der Umwelt und die Schonung
der Ressourcen ist für Rosenberg Ventilatoren GmbH ein wichtiges Thema. Aus diesem Grund wurden schon bei der Entwicklung unserer Ventilatoren auf umweltfreundliche Gestaltung, technische Sicherheit und
Gesundheitsschutz geachtet.
Im folgenden Kapitel finden Sie Empfehlungen für eine umweltfreundliche Entsorgung
der Maschine und ihrer Komponenten.

The protection of the environment and the
conservation of resources are important
issues for Rosenberg Ventilatoren GmbH.
For this reason, environmentally friendly
design and technical safety as well as
health protection were already respected
in the development of our fans:
In the following section you will find recommendations for environmentally friendly disposal of the machine and its components.

2 Demontage vorbereiten / Preparing disassembly
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Die Demontage der Maschine muss durch
ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt oder beaufsichtigt werden.
Bei der Verwertung und Entsorgung von
Rosenberg Produkten sind die regional
geltenden Anforderungen und Bestimmungen einzuhalten.

The dismantling of the machine must be
carried out or supervised by a trained and
qualified staff.

Die Demontage ist wie folgt vorzubereiten:

The dismantling must be prepared as follows:

For the recycling and disposal of Rosenberg products the local requirements must
be followed.

1. Nehmen sie Kontakt mit einem Entsorgungsfachbetrieb auf und klären
Sie, wie und in welcher Qualität die
Demontage der Komponenten erfolgen soll.

1. Get in touch with a waste management company in your area. Clarify,
how and in which quality the dismantling of the components should
take place.

2. Trennen Sie die Maschine vom
Stromnetz und entfernen Sie alle
Kabel.

2. Disconnect the machine from the
mains all and remove all cables.

3. Entfernen Sie ggf. alle Flüssigkeiten
wie z.B. Öl und entsorgen Sie diese
entsprechend den regional geltenden Anforderungen.

3. If necessary, remove all liquids,
such as oil and remove this according to the local requirements.

4. Transportieren Sie die Maschine an
einen für die Demontage geeigneten Platz.

4. Transport the machine to a suitable
location for disassembly.
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3 Maschine zerlegen / Dismantling machine
Zerlegen Sie die Maschine nach allgemeiner maschinenbautypischer Vorgehensweise.

Disassemble the machine according to
general mechanics typical procedure.

Die Maschine besteht aus Teilen mit
hohem Gewicht. Diese können beim
Zerlegen herunterfallen. Schwere
Körperverletzung und Sachschäden
können die Folge sein.

The machine is made up of heavy
parts. These can fall during dismantling. Serious injury and property
damage may result.

Sichern Sie Maschinenteile gegen
Absturz, bevor Sie diese lösen.

Secure machine parts against falling
before you remove this.

4 Komponenten entsorgen / Dispose of components
4.1

4.2

Bauteile

Components

Die Maschine besteht zum Größtenteils aus
metallischen Werkstoffen. Diese gelten
allgemein als uneingeschränkt recyclingfähig. Für die Verwertung müssen die Werkstoffe nach den folgenden Kategorien getrennt werden.

The machine consists mainly of metallic
materials. These are generally considered
fully recyclable. Unplug the components for
recycling according to the following categories:

-

Stahl und Eisen

-

Steel and Iron

-

Aluminium

-

Aluminum

-

Buntmetall

-

Non-ferrous metal

-

⇒ (Isolierung wird beim KupferRecycling verascht)

-

⇒ (Insulation is incinerated during
copper recycling)

-

Isoliermaterial

-

Insulating material

-

Kabel und Leitungen

-

Cables and wires

-

Ggf. Elektronikschrott

-

If applicable electrical scrap

-

Kunststoffe

-

Plastics

Hilfsstoffe und Chemikalien

Materials and chemicals

Trennen Sie die Hilfsstoffe und Chemikalien
zur Entsorgung z.B. nach folgenden Kategorien:

Separate the materials and chemicals for
disposal, e.g. according to the following
categories:

-

Fett

-

Grease

-

Lackrückstände

-

Paint residues

Entsorgen Sie die getrennten Komponenten
entsprechend den regional geltenden Anforderungen. Das gilt auch für Lappen und
Putzmittel mit denen Arbeiten an der Maschine durchgeführt wurden.
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Dispose the separated components according to the local regulations. The same goes
for cloths and cleaning substances which
work was carried out on the machine.
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4.3
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Verpackungsmaterial

Packaging material

Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit einem
Entsorgungsfachbetrieb auf.

When needed, take contact with a waste
management company.

Holzverpackungen für den Seetransport
bestehen aus imprägniertem Holz. Beachten sie die regional geltenden Anforderungen.

Wood packaging for sea transport consists
of impregnated wood. Please note the local
regulations.

Schaumstoff Verpackungen, Verpackungsfolien und Kartonagen können ohne weiteres der Werkstoffverwertung zugeführt werden. Verschmutzte Verpackungsmaterialien
können einer thermischen Verwertung zugeführt werden

The foam packaging, packaging foils and
cartons can be supplied readily to the material-recovery. Contaminated packaging
materials can be supplied to a thermal utilization.
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5 Herstelleradresse / Address of producer
Rosenberg-Produkte unterliegen einer ständigen
Qualitätskontrolle und entsprechen den geltenden Vorschriften.

Rosenberg-products are subject to steady quality
controls and are in accordance with valid regulations.

Für alle Fragen, die Sie im Zusammenhang mit
unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte
an den Ersteller Ihrer lufttechnischen Anlage, an
eine unserer Niederlassungen oder direkt an:

In case you have any questions with regard to our
products please contact either your constructor of
your air handling unit or directly to one of our distributors:

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1
D-74653 Künzelsau- Gaisbach
Tel.: 07940/142-0
Telefax: 07940/142-125
Internet: www.rosenberg-gmbh.com
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6 Notizen / Notes
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