
Klein und miKrofein
luftbefeuchtungssystem nanofog evolution 
und nanofog Sens



ihre Vorteile
nanofog luftbefeuchtung

Extrem leise
durch eine völlig neue düsentechno
logie liegt der geräuschpegel für kon
zentrierte und geistige büroarbeit 
unter dem empfohlenen höchstwert.

Nanofeine Vernebelung
die spezielle nanodüse ermöglicht  
ein Sprühbild, das bereits nach bruch
teilen von Sekunden unsichtbar von der 
raumluft aufgenommen wird und 
höchsten Wirkungsgrad entfaltet.

Absolute Hygiene
durch das einmalige draabe full 
Service Wartungskonzept werden 
100 % hygiene, betriebssicherheit  
und hohe leistungsfähigkeit der  
nanofog Vernebler sichergestellt.

Minimale Abmessungen
der nanofog Vernebler ist nur faust
groß und fügt sich so unauffällig in  
jede raumgestaltung ein.

Individuell schwenkbar
die Vernebler sind für eine individuelle 
ausrichtung im raum horizontal und 
vertikal schwenkbar.

Kompatibel
der nanofog evolution und nanofog 
Sens sind mit allen draabe hochdruck
verneblern kombinierbar.

nanofogSens nanofogevolution

für alle anwendungsbereiche, in denen es auf mikrofeine Vernebelung, 
geringe betriebsgeräusche und ein attraktives design ankommt, sind  
der nanofog evolution und nanofog Sens genau das richtige System. die 
abmessungen des nanofog Verneblers sind auf ein minimum reduziert, 
um eine so dezente und unauffällige raumintegration wie möglich zu  
bieten. ob kleine räume, niedrige decken, geringer feuchtebedarf oder 
sensible Produktions und arbeitsräume – der nanofog evolution und  
nanofog Sens bringen die optimale luftfeuchte fast unsichtbar in den 
raum.
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das luftbefeuchtungssystem nanofog ist speziell für sensible anwendungsbereiche konzipiert 
und daher optimal für büroräume geeignet. es ist energieeffizient, einfach nachzurüsten und 
ganz ohne Klimaanlage nutzbar: Sowohl der nanofog evolution als auch der nanofog Sens sind 
mit hochdruckdüsen ausgestattet, die einen mikrofeinen Sprühnebel direkt in die raumluft abge
ben. der nanofog Sens ist besonders für sehr sensible anwendungen mit weniger feuchtebedarf, 
schwierigen raumgrundrissen und hohen anforderungen an ein leises umfeld geeignet. 

daS SYStem
nanofog luftbefeuchtung

nanofogevolutionnanofogSens

Technische Details NanoFog Sens  NanoFog Evolution 

leistung max.*  1,5 kg/h  3 kg/h

betriebsdruck   85 bar

tropfengröße (Sauter)  < 15 µ

regelbereich  10 – 90 % r. f.

Spannung  230 Vac, 24 Vdc

leistungsaufnahme  8 W

gewicht  400 g 

* die leistung ist abhängig von der eingesetzten düse.



highPur

reinWaSSer und hochdrucK
nanofog luftbefeuchtung

PerPur

Auf das richtige Wasser kommt es an
für den störungsfreien und 100 % hygienischen betrieb der 
nanofog luftbefeuchtung produziert das draabe PerPur reinwasser
system hochreines Wasser. mineralien und feinste Verunreinigungen 
werden ausgefiltert und als Konzentrat fortgeleitet.

Vorteile
• Keine Kalkablagerungen in Leitungen oder Düsen
• Minimierter Mineraleintrag in der Raumluft
• Konstante Leistung

Soviel Druck muss sein
herzstück der draabe hochdruckluftbefeuchtung ist das zentral 
installierte highPur hochdrucksystem. das System erzeugt mit einem 
betriebsdruck von 85 bar einen pulsierenden Wasserfluss, der die 
mikrofeine, absolut tropfenfreie reinwasservernebelung ermöglicht.

Vorteile
• Geringe Betriebskosten und ressourcenschonend
• Hoher Gesundheitsschutz durch automatisierte Hygienefunktionen
• Mikrofeine ReinwasserVernebelung

Um nichts kümmern
im rahmen des fullServicemietsystems übernimmt draabe 
den halbjährlichen regelservice der Pur Systeme. draabe Kunden 
erhalten alle 6 – 8 monate ein rundum gewartetes und desinfiziertes 
austauschgerät.

Vorteile
• 100 % Hygiene
• Lebenslange Garantie
• Immer neuester Stand der Technik



digitale Steuerung
nanofog luftbefeuchtung

humcenterhumSpot

HumSpot
der draabe humSpot steuert und 
überwacht die befeuchtung der  
einzelnen Zonen (z. b. verschiedene 
räume, arbeitsbereiche). die einfache 
menüführung und das beleuchtete  
farbdisplay garantieren hohen bedie
nungskomfort.

Ihre Vorteile
•   Punktgenaue Aktivierung der Luft

befeuchter bei unterschreitung  
des eingestellten feuchteSollwertes

•   Hohe Messpräzision durch digitale, 
kapazitive feuchtemesstechnik 

•   Permanente Statusanzeige von  
relativer feuchte und raum  
temperatur

HumCenter
als zentrales Steuerungssystem  
der gesamten luftbefeuchtungs
anlage überwacht, kontrolliert und 
analysiert das draabe humcenter 
alle befeuchtungszonen und die 
funktion der Pur container.

Ihre Vorteile
•   Hohe Betriebssicherheit durch  

permanente Statusanzeige und 
Überwachung aller Zonen und  
Pur Systeme (unit protection)

•   Transparente Anzeige von Fehl
funktionen und Wartungshinweisen

•   Umfangreiche Analysefunktionen 
durch langzeitdatenspeicherung

•   Anschluss und Datenweitergabe an 
gebäudeleittechnik möglich



hYgiene und Sicherheit
nanofog luftbefeuchtung

Beratung
in einem erstgespräch mit unseren 
fachberatern wird die aufgabenstellung 
festgelegt, technische alternativen 
werden vorgestellt und diskutiert, eine 
Wasseranalyse wird durchgeführt.

Individuelle Planung
in unserer Planungsabteilung wird ihre 
individuelle anlage geplant und auf 
cad gezeichnet. Sie erhalten ihr maß
geschneidertes angebot.

Um nichts kümmern
unser Kundendienst nimmt die anlage 
in betrieb, das Personal wird eingewie
sen, ein Protokoll wird erstellt. Von dort  
an werden Sie im rahmen der Service 
Vereinbarung kompetent und zuver
lässig betreut. 

Vertrauen ist gut – Prüfung ist besser!
als erster anbieter von Systemen  
für die direktraumluftbefeuchtung  
ist draabe nach der neuen Vdi  
richt linie 6022 blatt 6 zertifiziert.  
diese Vdi richtlinie definiert den  
aktuellen Stand der technik hinsicht
lich Planung, errichtung, betrieb  
und instandhaltung von dezentralen 
luftbefeuchtersystemen. dadurch  
können installierte draabe luftbe
feuchtungsanlagen auch vor ort  
beim betreiber entsprechend den Vdi 
anforderungen geprüft und zerti fiziert 
werden. das Vdi Prüfzeichen garantiert 
allen draabe Kunden uneingeschränkt 
hygienischen betrieb, die einhaltung 
der geforderten hygienemaßnahmen, 
inspektionsintervalle, Keimobergrenzen 
und schützt so sicher vor haftungs
risiken.

das dguV testZeichen „optimierte 
luftbefeuchtung“ der deutschen  
gesetzlichen unfallversicherung ist  
als SystemZertifikat Voraussetzung  
für die erfolgreiche VdiZertifizierung 
der draabe Systeme.
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