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AIR
VENTILATION SYSTEMS
RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN
A DVA N C E D M E D I CA L C O N C E P TS

CH-Dättwil, Chirurgie Baregg

EXPERIENCE
Ventilation and air conditioning systems for hospitals

Die Lüftungs- und Klimatechnik im Krankenhaus

have always been some of the most demanding areas

gehört seit jeher zu den anspruchsvollsten Anwen-

for the application of ventilation and air-conditioning

dungsbereichen in der modernen Raumlufttechnik.

technology. ADMECO has been producing UCV outlets

ADMECO baut seit 1978 Umluft-Auslässe für OP-

for operating theatres since 1978 – making it the Euro-

Räume und weist damit europaweit die längste Er-

pean company with the longest tradition in this area.

fahrung in diesem Bereich auf.

ADMECO’s holistic expertise in the operating theatre

Das ganzheitliche Know-how von ADMECO im Ope-

is based on decades of intensive and regular contact

rationssaal basiert auf jahrzehntelangen, intensiven

with surgeons, anesthetists, hygienists and operating

und kontinuierlichen Kontakten mit Chirurgen, Anäs-

theatre staff. ADMECO’s consulting services are com-

thesisten, Hygienikern und dem OP-Personal. Die

bined with customized planning models to ensure our

komplette Beratung durch ADMECO, zusammen mit

products can optimally match your individual ideas

einer individuellen Planung, ermöglicht die Realisie-

and needs.

rung Ihrer ganz persönlichen Ideen und Wünsche.
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Airﬂow

Luftführung

ADMECO offers a broad range of OR airﬂow systems.

Für die Luftführung im OP bietet Ihnen ADMECO ein

Our airﬂow system products are not only speciﬁcally

breites Spektrum verschiedener Zuluftsysteme. Ob Sie

designed for Category 1A operating theatres with the

einen Operationssaal planen (1A oder 1B), ob Sie einen

highest standards for the low microbial contamination

Sterilgutvorbereitungsplatz einrichten wollen oder eine

of air and Category 1B operating theatres, but also for

Lösung für besondere Einsatzzwecke suchen (Hybrid-

areas where sterile goods are prepared. ADMECO also

OP oder oktogonale Form): Für alle Anwendungen hat

provides a range of such customized solutions as hy-

ADMECO die passende Raumlufttechnik (Verdrän-

brid operating theatres or octagonal shapes. For all

gungs- oder Mischströmung) entwickelt, die auf Ihren

applications, ADMECO offers ventilation and air con-

Wunsch jederzeit individuell angepasst werden kann.

ditioning systems (low turbulence displacement and
mixed ﬂow) that can be customized if required.

ADMECO bietet Systeme, welche u.a. folgende Richtlinien erfüllen:

ADMECO provides systems, which fulﬁl the following
guidelines, among others:
• DIN 1946-4, December 2008
(degree of turbulence or protection)
• SWKI VA105-01

• DIN 1946-4, Dezember 2008
(Turbulenzgrad oder Schutzgrad)
• SWKI VA105-01
• DIN EN ISO 14644-3, Klasse 5
• HTM 03-01

• DIN EN ISO 14644-3, Class 5
• HTM 03-01

Turbulenzarme Verdrängungsströmung
Kennzeichnend für ADMECO Auslass-Systeme ist die

Low turbulence displacement ﬂow

turbulenzarme Verteilung der Luft über einlagige Ge-

ADMECO airﬂow outlets provide a low turbulence dis-

webeverteiler (AcoTex), welche eine problemlose Rei-

tribution airﬂow via easy-to-clean single-layer laminari-

nigung durch den beidseitigen Zugang zum Gewebe

sators (AcoTex) which allow access to the material

gewähren. Die schraublose Befestigung des Laminari-

from either side. The laminarisator’s screwless ﬁttings

sators verleiht eine perfekte Optik.

ensure a perfect look.
Je nach Anforderung liefert ADMECO DifferenzialDepending on the requirements, ADMECO supplies

Verteiler, welche es ermöglichen, in einer deﬁnierten

differential distributors (laminarisators) allowing a

Zone des Ausblasfeldes, eine gezielt höhere Ge-

higher speed in a deﬁned area of the exhaust ﬁeld to

schwindigkeit zu erreichen, um zum Beispiel negative

counter, for example, the negative inﬂuence of surgi-

Strömungseinﬂüsse von OP-Leuchten zu reduzieren.

cal lights on the airstream.

TM
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K N OW-H OW
Optimised surgical lights leadthrough

Optimierte OP-Leuchtenstativ-Durchführung

ADMECO airﬂow outlets include a leadthrough for

ADMECO Auslässe haben eine Leuchtenstativ-Durch-

the surgical lights support providing easy access to the

führung, die jederzeit den Zugang zum Deckenﬂansch

ceiling ﬂange at all times. The air distributors (fabric or

ermöglicht. Die Luftverteiler weisen, unabhängig von

mini-perforated plates) have a minimal blind area.

der Ausführungsform, eine minimale Blindﬂäche auf.

High-quality materials

Hochwertige Materialien

ADMECO airﬂow outlet systems are produced from

ADMECO Auslass-Systeme werden aus hochwertigen,

anodised aluminium alloy. This material is used in air-

eloxierten Aluminiumlegierungen hergestellt. Dieser

craft construction and has been shown to have a life

Werkstoff wird im Flugzeugbau eingesetzt und weist

cycle of over 50 years in the most extreme weather

eine Lebensdauer von über 50 Jahren bei extremsten

conditions.

Witterungsbedingungen auf.

Check valves

Rückschlagklappen

ADMECO has developed very light, gravimetric check

ADMECO hat extrem leichte, gravimetrische Rück-

valves to ensure that even if a fan fails, there can be no

schlagklappen entwickelt, welche dafür sorgen, dass

backﬂow.

auch bei einem Ausfall eines Ventilators keine Rückströmung erfolgen kann.
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Fans

Ventilatoren

In the quiet-running EC centrifugal fans specially de-

Bei den speziell für ADMECO konzipierten laufruhigen

signed for ADMECO, not only have the impeller, mo-

EC-Radialventilatoren sind nicht nur Laufrad, Motor,

tor, control electronics and housing been optimised in

Ansteuerelektronik und Gehäuse im Hinblick auf Ener-

terms of energy efﬁciency, reliability and noise emis-

gieefﬁzienz, Ausfallsicherheit und Geräuschemission

sion, but the special installation situation in ADMECO

optimiert, sondern auch die spezielle Einbausituation

LTF recirculation air systems ULD and recirculation air

in ADMECO TAV Umluftdecken ULD und Umluftgerä-

units ULG has also been taken into account. The inte-

te ULG miteinbezogen. Die integrierte Elektronik ga-

grated electronics guarantee demand-oriented control

rantiert die bedarfsgerechte Steuerung mit hoher Re-

with high redundancy and allow any control and mon-

dundanz und erlaubt beliebige Steuerungs- und

itoring functions.

Überwachungsfunktionen.

Filter

Filter

To lower energy costs, ADMECO has developed envi-

Um Energiekosten zu senken, entwickelte ADMECO

ronmentally-friendly F7 and H14 ﬁlters. These exhibit

umweltschonende F7 und H14 Filter. Diese weisen ei-

a very low pressure loss that is up to 20 Pa below that

nen sehr niedrigen Druckverlust auf, der bis zu 20 Pa

of similar ﬁlters from other manufacturers. The low re-

unter vergleichbaren Filtern anderer Hersteller liegt.

sistance reduces the noise emission of the fans and

Der geringe Widerstand reduziert die Schallemission

improves the room acoustics. The horizontal position

der Ventilatoren und verbessert die Raumakustik. Die

of the H14 ﬁlter across the entire outlet surface allows

horizontale Anordnung der H14 Filter über die gesam-

carrying out a precise leak test. Since ADMECO uses

te Auslassﬂäche erlaubt einen genauen Lecktest. Da

standard ﬁlter sizes, all commercially available brands,

ADMECO Standard-Filtergrössen verwendet, können

or optionally H13 ﬁlters, can be ﬁtted.

auch alle marktüblichen Fabrikate oder optional H13
Filter eingesetzt werden.

Active sealing system
Taken from Reactor Lab Technology, ADMECO secures

Aktives Dichtungssystem

its systems through two sealing levels: one on the in-

Aus der Reaktor-Labortechnik übernommen, sichert

ﬂow and one on the outﬂow side. The communicating

ADMECO seine Systeme durch zwei Dichtungsebe-

cavity between this two-tier seal is connected to the

nen: eine anströmseitige und eine abströmseitige Ebe-

exhaust air or to the recycled air and thus put under

ne. Der kommunizierende Hohlraum zwischen den

negative pressure, which rules out any air leaks and

Dichtungsebenen wird an die Fortluft oder an die Um-

thereby prevents clean area contamination.

luft angeschlossen und somit in Unterdruck gesetzt.
Dieser Unterdruck schliesst jegliche Leckluft und damit

Indirect lighting ring

eine Kontamination in den Reinbereich aus.

Standard light ﬁttings do not provide adequate lighting in the surgical working area under large LTF outlets

Indirekter Beleuchtungsring

of sizes measuring, for example, 3.20 3 3.20 m.

Die chirurgische Arbeitsﬂäche unter grossen TAV-Aus-

ADMECO’s optional indirect lighting ring ﬁtted around

lässen, zum Beispiel 3.20 3 3.20 m, werden mit übli-

the entire outlet system generates an illuminance of

chen Beleuchtungsarmaturen nur ungenügend ausge-

approx. 2000 lux in the centre of the ﬁeld (1 m from

leuchtet. Mit dem optionalen, indirekten, am Auslass

the ﬁnished ﬂoor level).

umlaufenden Beleuchtungsring von ADMECO wird
eine Beleuchtungsstärke von ca. 2000 Lux in der Mitte der Arbeitsﬂäche erzielt (1 m ab Fertigfussboden).

TM
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DE-Hannover, KRH Klinikum Siloah

FFD
SUPPLY AIR SYSTEMS / ZULUFTDECKEN

For patients, OT team and instruments

Für Patienten, OP-Team und Instrumente

Surface ﬁlter ceilings are used where a centralized air

Flächenﬁlterdecken, sogenannte Zuluftdecken, wer-

conditioning plant can generate an airﬂow sufﬁcient

den dort eingesetzt, wo die Luft ab Klimazentrale aus-

for a large exhaust ﬁeld. The size of an LTF outlet is in-

reicht, um ein genügend grosses Ausblasfeld zu ver-

dividually determined by the space required for the

sorgen. Die Grösse eines TAV-Luftauslasses richtet sich

surgeons, scrub nurses and the sterile instruments’

individuell nach dem Platzbedarf der Chirurgen, dem

place of installation.

Instrumentenpersonal und dem Aufstellungsort der
sterilen Instrumente.

The supply air ceiling offers maximum operational
safety, low bacteria concentrations at the operating

Die Zuluftdecke zeichnet sich durch maximale Be-

table and low operating costs. The homogenous sup-

triebssicherheit und niedrigste Keimkonzentration am

ply of air provided by the HEPA ﬁlter surface facilitates

OP-Tisch aus. Die homogene Luftverteilung, die durch

the use of either single-layer laminar fabric or mini-

die Schwebstoffﬁlterﬂäche erreicht wird, macht den

perforated plates.

wahlweisen Einsatz von einlagigem Gewebeverteiler
oder von mini-perforierten Lochblech-Platten möglich.
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The sterile air is blown into the operating theatre’s

Über die gesamte Ausblasﬂäche wird die Sterilluft in

protection area via the entire outlet surface at low lev-

den OP-Schutzbereich turbulenzarm eingeblasen.

els of turbulence. The operating theatre protection

Zum Schutzbereich gehören neben dem Operations-

area includes, in addition to the operating area, the

feld das steril eingekleidete OP-Team, die Patientenab-

operating team wearing sterile clothes, the patient

deckung und offene Material- und Instrumentier-

cover and open material and instrument tables. Al-

tische. Obwohl die Standardeinbauhöhe 400 mm

though the standard installation height is 400 mm,

beträgt, können projektspeziﬁsch minimalste Einbau-

minimum installation heights of 220 mm is feasible in

höhen von 220 mm realisiert werden. Diese ﬂache

certain projects. This compact construction offers cus-

Bauweise bietet dem Kunden grosse Freiheit für die

tomers considerable leeway in the lay-out of duct con-

Gestaltung von Kanalanschlüssen.

nections.
Eine Vielzahl an Lösungen
A range of solutions

Sie suchen die Individuallösung? Wir haben sie! Seit

Are you looking for a customized solution? Then look

über 3 Jahrzehnten baut ADMECO Flächenﬁlterdecken

no further! For more than 30 years, ADMECO has

mit endständig, horizontal eingebauten Schwebstoff-

been manufacturing surface ﬁlter ceilings with hori-

ﬁltern. Obwohl aus einer Vielzahl von Standardgrös-

zontally, end-positioned, built-in HEPA ﬁlters. Al-

sen von Flächenﬁlterdecken FFD ausgesucht werden

though we offer a range of standard sizes for surface

kann, sind kundenspeziﬁsche Individuallösungen ein

ﬁlter ceilings, ADMECO’s signature feature is its strong

Markenzeichen und die Stärke von ADMECO.

emphasis on developing customized solutions.

TM
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DE-Köln, Universitätsklinikum

ULD
RECIRCULATION AIR SYSTEMS / UMLUFTDECKEN

High-performance but quiet

Hochleistend und trotzdem leise

In operating theatres with a deﬁned protection area

In Operationsräumen mit einem deﬁnierten Schutzbe-

for meeting the strictest requirements, ceilings with a

reich für höchste Anforderungen werden OP-Decken

vertical, low-turbulence displacement ﬂow are used.

mit einer vertikalen, turbulenzarmen Verdrängungs-

With the installation of an ADMECO recirculation air

strömung eingesetzt. Mit dem Einbau einer ADMECO

ceiling system, you do not need to worry about the

Umluftdecke brauchen Sie sich um die Hygiene und

hygiene and energy efﬁciency in your operating thea-

Energieefﬁzienz in Ihrem OP keine Sorgen zu machen.

tre. A maximum of 8 EC fans (more for particularly

Maximal 8 EC-Ventilatoren (bei besonders grossen

large airﬂow outlets) ensure safe displacement of all

TAV-Auslässen darüber hinaus) sorgen leise und effek-

germs quietly and effectively in the surgical wound

tiv für die sichere Verdrängung aller Keime im OP-

area and on the instrument tables.

Wundfeld und auf den Instrumententischen.

The homogeneous mixture of cool air from the central

Durch die homogene Vermischung von kühler Luft ab

air conditioning unit with the heated recirculation air

Klimazentrale mit der erwärmten Umluft aus dem

from the operating theatre creates a uniform comfort-

Operationsraum entsteht ein gleichmässig angeneh-

able room climate for staff and patients. To protect the

mes Raumklima für Personal und Patient. Zur Scho-

environment and to reduce energy costs, ADMECO

nung der Umwelt und zur Reduktion der Energie-

recommends using the dry ADMECO recirculation air

kosten empﬁehlt ADMECO den Einsatz der trockenen

cooling system, which is conveniently integrated in

ADMECO Umluftkühlung, welche passend in die Um-

the recirculation air modules.

luftmodule integriert wird.
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Only large airﬂow outlets with a size of 3.20 3 3.20 m

Nur grosse OP-Deckenfelder ab 3.20 3 3.20 m können

can supply the area that most needs to be protected

den besonders zu schützenden Bereich Operationsfeld

(operation area and instrument tables) reliably and

und Instrumententische zuverlässig und sicher mit keim-

safely with ultra clean air. With ADMECO recirculation

armer Luft versorgen. Mit ADMECO Umluftdecken,

air ceiling systems with integrated small fans, sufﬁ-

mit integrierten Kleinventilatoren, können bereits mit

ciently large ceilings can be implemented even with a

einem geringen Anteil an Frischluft ausreichend gros-

low volume of fresh air. The total air volume is blown

se OP-Decken realisiert werden. Die gesamte Luft-

in sterile over the operation area as a low turbulence

menge wird über Hochleistungs-Schwebstoffﬁlter ste-

displacement ﬂow via high-performance HEPA ﬁlters.

ril als turbulenzarme Verdrängungsströmung über

The low installation height of 450 mm means that the

dem OP-Feld eingeblasen. Die geringe Einbauhöhe

ADMECO recirculation air ceiling system can be used

von 450 mm macht die ADMECO Umluftdecke für

for every room situation.

jede Raumsituation einsetzbar.

V8 – the top of the class in recirculation

V8 – der Spitzensportler der Umluftdecken

air ceiling systems

Als weltweit einziger Hersteller liefert ADMECO Um-

As the only manufacturer in the world to do so,

luftdecken mit 8 Umluftventilatoren serienmässig für

ADMECO delivers recirculation air ceiling systems with

einen maximalen Umluftvolumenstrom bis 8800 m³/h

8 recirculation air fans as standard for a maximum re-

und einem Gesamtvolumenstrom von über 10 000 m³/h.

circulation air volume ﬂow of up to 8800 m³/h and a

Damit ist die ADMECO Umluftdecke ULD V8 Spitzen-

total volume ﬂow of over 10,000 m³/h. The ADMECO

reiter unter den Umluftdecken!

recirculation air ceiling system ULD V8 is thus the market leader among recirculation air ceiling systems!

TM
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STANDARD SIZES OF SUPPLY AND RECIRCULATION AIR SYSTEMS (EXAMPLES)
STANDARDGRÖSSEN ZU- UND UMLUFTDECKEN (BEISPIELE)
ADMECO supply and recirculation air systems can

ADMECO Zu- und Umluftdecken können in einer

either be supplied in our proven standard sizes or else

unserer bewährten Standardgrössen oder individuell

customized to meet your individual needs and the

nach Ihren Wünschen und Raumgeometrien realisiert

room speciﬁcations.

werden.

Model

Width [mm]

Length [mm]

Height [mm]

Air volume in
m3/h according
to DIN

Air volume in
m3/h according
to HTM

Approx. weight
in kg

Typ

Breite [mm]

Länge [mm]

Höhe [mm]

Luftvolumen in
m3/h nach DIN

Luftvolumen in
m3/h nach HTM

ca. Gewicht
in kg

v = 0.24 m/s

v = 0.38 m/s

FFD 12/24

1303

2385

220–400

2500

130

FFD 14/24

1455

2385

220–400

2800

140

FFD 16/24

1607

2385

220–400

3100

160

FFD 18/24

1759

2385

220–400

3400

170

FFD 20/20

1929

1929

220–400

3000

180

FFD 20/24

1929

2385

220–400

3700

190

FFD 22/24

2233

2385

220–400

4300

210

FFD 24/24

2385

2385

220–400

4600

230

FFD 26/26

2537

2537

220–400

5300

260

FFD 29/29

2877

2877

220–500

6800

10800

320

FFD 30/30

3029

3029

220–500

7600

12000

360

FFD 32/32

3181

3181

220–500

8400

13275

410

FFD 32/35

3181

3485

220–500

9200

14570

450

FFD 35/35

3485

3485

220–500

10100

16000

490

FFD 40/40

3941

3941

220–500

13000

20500

640

ULD 24/24

2385

2385

min. 450

4600

ULD 26/26

2537

2537

min. 450

5300

ULD 29/29

2877

2877

min. 450

6800

10800

*

ULD 32/32

3181

3181

min. 450

8400

13275

*

ULD 32/35

3181

3485

min. 450

9200

14570

*

ULD 35/35

3485

3485

min. 450

10100

16000

*

ULD 40/40

3941

3941

min. 450

13000

20500

*

Right to change speciﬁcations reserved / Technische Änderungen vorbehalten
On request: octagonal outlet system and instrument preparation ceiling
– Recirculation air connections: coordinated for project-speciﬁc position and size, laterally and from above
– Distributor deliverable as: mini-perforated plates, homogenous fabric, differential fabric
– Number of recirculation fans: project-speciﬁc, from 1 to 8 fans, depending on constellation
Auf Anfrage: oktogonaler Auslass und Instrumentenaufbereitungs-Decken
– Zuluftanschlüsse: werden jeweils in Position und Grösse projektspeziﬁsch abgestimmt; von oben und seitlich realisierbar
– Verteiler ausführbar in: mini-perforiertem Lochblech, homogenem Gewebe, differenzialem Gewebe
– Anzahl Umluftventilatoren: projektspeziﬁsch; von 1 bis 8 Stück, je nach Konstellation realisierbar

10
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LLS with aluminium framed laminated safety glass

LLS with indirect LED OT ﬁeld lighting with 2000 lux

LLS mit Verbundsicherheitsglas, Aluminium-gerahmt

LLS mit indirekter LED OP-Feldbeleuchtung mit
2000 Lux

AIR GUIDING SKIRTS LLS

LUFTLEITSCHÜRZEN LLS

Our long-standing experience shows that, depending

Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass mit dem Ein-

on the room speciﬁcations, the use of air guiding skirts

satz von Luftleitschürzen, je nach Raumsituation, eine

allows the protective LTF system effect to be further

Optimierung der Schutzwirkung eines TAV-Decken-

optimised. In daily operating theatre use, the air guid-

auslasses gelingt. In der täglichen OP-Praxis helfen

ing skirts help to considerably improve the desired

diese, den gewünschten Schutzeffekt für den Wund-

protective effect for the wound ﬁeld and instrument

bereich und die Instrumententische auch ausserhalb

tables in areas even beyond the standard positioning

von Standard-Positionen des OP-Tisches und Personals

of the OR table and staff.

erheblich zu verbessern.

ADMECO offers an ideal solution for every operating

ADMECO bietet, je nach Konstellation und Einrich-

theatre design and set-up in materials ranging from

tung des OP’s, die passende Lösung aus gerahmtem

framed laminated safety glass or plastic plates to ﬂex-

Verbundsicherheitsglas, aus Kunststoffplatten oder

ible slats.

aus ﬂexiblen Lamellen.

All ADMECO AIR systems represent uncompromising
quality in every detail.
Alle ADMECO AIR Systeme überzeugen durch kompromisslose Qualität in jedem Detail.

TM
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CH-Scuol, Center da sandà Engiadina Bassa

TM
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CH-Saxon, Clinique CIC Valais

U LG
RECIRCULATION AIR UNIT WITH TURBULENT MIXED FLOW VENTILATION /
UMLUFTGERÄT MIT TURBULENTER MISCHLÜFTUNG
Even operations with a lower infection risk place an

Auch Operationen mit weniger hohem Infektions-

increased demand on the room air quality. The

risiko stellen eine erhöhte Anforderung an die Raum-

ADMECO recirculation air unit ULG with EC fans en-

luftqualität. Das ADMECO Umluftgerät ULG mit EC-

sures an intensive ﬂushing of the operating theatre

Ventilatoren sorgt für eine intensive Spülung des

and reduces the concentration of harmful substances

Operationsraumes und verdünnt die Schadstoff-Kon-

in the operating theatre with the usual reliability and

zentration im OP ohne deﬁnierten Schutzbereich ge-

energy efﬁciency, but without a deﬁned protection

wohnt zuverlässig und energieefﬁzient.

area.
Keimarme Luft wird turbulent und zugfrei über H14
Ultraclean air is streamed in turbulently and draft-free

Schwebstoffﬁlter von der Decke in den Operations-

from the ceiling via H14 high-efﬁciency particulate ﬁl-

raum eingeströmt und vorzugsweise in Bodennähe

ters into the operating theatre and preferably aspirat-

abgesaugt. Dabei vermischt sich die Raumluft mit der

ed away close to ﬂoor level. In the process, the room

ﬁltrierten Luft und senkt so die Keimkonzentration auf

air is mixed with the ﬁltered air, and in this way the air-

das gewünschte Minimum.

borne bacteria level is reduced to the desired minimum.
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Costs and energy
Cost limitation and environmental protection are core
concerns of ADMECO. With the ULG recirculating air
unit, the effort to reduce energy consumption and
costs has been intensiﬁed even further. The reduced
space requirements for air channels, the smaller ﬂow
regulators and ﬁre protection ﬂaps as well as the lower proportion of fresh air lead to lower investment
costs and to an exemplary energy consumption.
Equipped with three operation modes (Off – Normal –
Flush) it is possible to achieve a very short recovery
time between two interventions and make the operation theatre available for use again more quickly.

Kosten und Energie
Kosten eingrenzen und die Umwelt schonen sind zentrale Anliegen von ADMECO. Beim Umluftgerät ULG
wurde die Anstrengung zur Senkung von Energie und
Kosten noch intensiviert. Der reduzierte Platzbedarf
für Lüftungskanäle, kleinere Volumenstromregler und
Brandschutzklappen sowie der geringe Anteil an
Frischluft sorgen für niedrige Investitionskosten und
einen vorbildlichen Energieverbrauch.
Ausgestattet mit drei Betriebsstufen (Aus – Normal –
Spülbetrieb) kann eine sehr kurze Erholzeit zwischen
zwei Eingriffen erzielt und der Operationssaal schneller wieder benützt werden.

Features:

Merkmale:

• Maximum air recirculation 2500 m³/h per unit

• Maximale Umluftmenge 2500 m³/h für

in ﬂushing operation

Spülbetrieb pro Gerät

• Fresh air quantity 400–900 m³/h per unit

• Frischluftmenge 400–900 m³/h pro Gerät

• Acoustic power level < 45 dB(A)

• Schallleistungspegel < 45 dB(A)

• Pressure loss from 60 Pa

• Druckverlust ab 60 Pa

• Adjustable exhaust direction

• Ausblasrichtung einstellbar

• Fresh air compensation

• Frischluftkompensation

• 3 operating modes (Off – Normal – Flushing)

• 3 Betriebsstufen (Aus – Normal – Spülbetrieb)

• Small fans consuming ca. 75 W per 600 m³/h

• Kleinventilatoren mit ca. 75 W pro 600 m³/h

• H14 standard ﬁlter

• H14 Standard-Filter

• Height only 450 mm

• Höhe nur 450 mm

TM
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CH-Zürich, UniversitätsSpital Zürich

HYBRID
For this latest OR procedure, medical staff need oper-

Für dieses aktuellste OP-Verfahren brauchen Ärzte ei-

ating rooms not just designed for surgery but also

nen kombinierten Operationssaal, der sowohl für chi-

containing such large imaging equipment as MRT and

rurgische Eingriffe wie auch für aufwendige Diagnos-

CT: a so-called hybrid operating theatre. This means

tik wie MRT oder CT genutzt werden kann: einen

that patients beneﬁt from a signiﬁcant gain in treat-

sogenannten Hybrid-OP. Für den Patienten bedeutet

ment quality and security.

dies einen massgeblichen Gewinn an Behandlungssicherheit und Behandlungsqualität.

The architectural design of hybrid operating theatres
and the cutting edge technologies they offer place

Die hochmoderne Technik und die bauliche Konstruk-

particular demands on ventilation and air conditioning

tion in einem Hybrid-OP stellen besondere Aufgaben

systems. ADMECO LTF outlets are already installed in

an raumlufttechnische Anlagen. ADMECO TAV-Aus-

numerous hybrid operating theatres and form a key

lässe sind bereits in zahlreichen Hybrid-OP’s, projekt-

part of this new OR solution. These outlets have been

speziﬁsch und individuell passend zu den bildgeben-

customized for individual projects to ﬁt the imaging

den Diagnostikanlagen führender Anbieter, installiert

diagnostic equipment of leading providers. Reference

und Bestandteil dieser neuen OP-Lösung. Referenzda-

data shows ADMECO airﬂow outlet systems more

ten belegen die efﬁziente Wirksamkeit von ADMECO

than meet the high standards of efﬁciency required

Lüftungsdecken auch unter diesen gesteigerten An-

even under these demanding conditions.

forderungsbedingungen.
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CH-Lugano, Cardiocentro Ticino

DE-Hamburg, Albertinen-Krankenhaus

CH-Zürich, Klinik Hirslanden

TM
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CH-Lausanne, Clinique Bois-Cerf

P R E P A R AT I O N
PREPARATION ROOM / VORBEREITUNGSRAUM

To make the optimal use of your operation room, we

Damit Sie Ihren Operationssaal optimal auslasten kön-

recommend preparing the instrument tables for the

nen, empfehlen wir, die Instrumententische für die

next operations in good time outside the operation

nächsten Operationen frühzeitig, ausserhalb des ei-

room itself. Preparing the instruments in advance is

gentlichen Operationsraums, vorzubereiten. Ein vor-

permitted if the same aseptic conditions are present in

gängiges Vorbereiten der Instrumente ist gestattet,

the preparation room (or preparation area) as in the

wenn im Vorbereitungsraum (oder Vorbereitungsbe-

actual operating room (pursuant to DIN 1946-4,

reich) die gleichen aseptischen Bedingungen wie im

December 2008).

entsprechenden OP-Raum herrschen (gemäss DIN
1946-4, Dezember 2008).

To prevent the instruments being contaminated in the
preparation phase and to rule out any risk of germ

Um eine Kontaminierung der Instrumente in der Vor-

transmission to the wound area from the instruments,

bereitungsphase zu verhindern und die mögliche Ge-

ADMECO can develop customized LTF ceilings espe-

fahr der Keimübertragung über das Instrumentarium

cially for your preparation area.

in den Wundbereich auszuschliessen, entwickelt
ADMECO massgeschneiderte TAV-Decken speziell für
Ihren Vorbereitungsbereich.
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NL-Hengelo, ZGT Hengelo

DE-Hannover, KRH Klinikum Siloah

CH-Yverdon-les-Bains,
eHnv – Hôpital Yverdon-les-Bains

TM
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CH-Lausanne, Clinique de La Source

SPECIALS
Innovation as tradition

Innovation als Tradition

The integrated operating theatre room concept AREA

Mit seinem integrierten OP-Raumkonzept AREA ist

enables ADMECO to implement innovative solutions

ADMECO in der Lage, überraschende und innovative

in a cost-effective and customer-oriented way.

Lösungen wirtschaftlich und kundennah zu realisieren.

ADMECO does not know the meaning of “can’t be

«Geht nicht» gibt’s bei ADMECO nicht. Jedenfalls

done”, certainly not when it comes to individualised

nicht,

solutions. ADMECO solutions are adapted to the

ADMECO-Lösungen passen sich den Anforderungen

requirements – not the other way round. Working

an – und nicht umgekehrt. In enger Zusammenarbeit

closely with planners and manufacturers of medical

mit Planern und medizinischen Geräteherstellern baut

devices, ADMECO develops comprehensive custom-

ADMECO individuelle Komplettlösungen für jeden Fall

ised solutions from a single source.

aus einer Hand.

20
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Individuallösungen
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Multiple operating room
Grossraum-OP
DE-Ganderkesee,
STENUM Fachklinik für Orthopädie

Isolation room
Isolierzimmer
CH-Genève,
Hôpitaux Universitaires de Genève

Fluff separator F7 ﬁlter, corner version
Eckabsaugung Flusenabscheider F7 Filter
DE-Köln, Universitätsklinikum

TM
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SERVICE
Yearly servicing preserves the value and quality of the

Jährliche Wartungen sichern den Wert und die Quali-

system and reduces the risk of a malfunction with un-

tät einer Anlage und reduzieren das Risiko einer Stö-

expected function failure. Apart from medical exper-

rung mit unerwartetem Funktionsausfall. Dies ist

tise in the operating theatre and personal support, this

neben der fachlichen Kompetenz im OP und der per-

is one of the key factors of successful and problem-

sönlichen Betreuung Voraussetzung für eine erfolgrei-

free patient treatment.

che und komplikationslose Behandlung der Patienten.

Repairs carried out as a precaution protect against

Präventiv ausgeführte Reparaturen schützen vor ho-

high replacement costs. Good maintenance not only

hen Kosten für Ersatz. Eine gute Instandhaltung ver-

extends the service life of the system, but also ensures

längert nicht nur die Lebensdauer der Anlage, son-

that it keeps its value. ADMECO has specialists for air

dern sichert auch den Erhalt ihres Wertes. ADMECO

particles and air velocity measurements as well as for

verfügt über Spezialisten für Luftpartikel- und Luftge-

temperature, humidity and sound pressure measure-

schwindigkeitsmessungen, für Temperatur-, Feuchtig-

ments.

keits- und Schalldruckmessungen.

22

ADVANCED MEDICAL CONCEPTS

Service – yes, please!

Service – ja, gerne!

Good service does not end with the sale. With more

Ein guter Service endet nicht mit dem Kauf. Mit mehr

than 3 decades of experience in the construction of

als 3 Jahrzehnten Erfahrung im Bau von Operations-

operating theatres we know: service goes far beyond

sälen wissen wir: Service bedeutet nicht allein, Störun-

resolving malfunctions. Rather, our service is a com-

gen zu beheben. Unser Service ist vielmehr eine um-

prehensive package offering a wide range of mainte-

fassende Dienstleistung mit breitem Wartungsangebot.

nance options. Our expert maintenance ensures that

Unsere fachgerechte Instandhaltung sorgt dafür, dass

your system functions without failures and to your full

Ihre Anlage auch Jahre nach der Inbetriebnahme stö-

satisfaction even years after commissioning. Should

rungsfrei und zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktio-

you ever have a problem nevertheless, we will be

niert. Und falls doch einmal ein Problem auftritt, sind

quick to help you. Our highly trained staff have access

wir schnell zur Stelle. Unsere perfekt ausgebildeten

to the necessary spare parts, and they can request

Mitarbeiter können jederzeit auf die notwendigen

support at any time.

Ersatzteile zugreifen und Unterstützung anfordern.

Installation worldwide!

Montage – und das weltweit!

With our long-standing experience we know: only

Mit unserer langjährigen Erfahrung wissen wir: nur

expertly carried out installations guarantee perfect

fachgerechte Montage gewährleistet einwandfreie

functionality. Using our own team, we professionally

Funktionalität. Mit unserem eigenen Team installieren

install our systems, reﬂecting the latest technological

wir fachmännisch nach dem neuesten Stand der Tech-

developments. We are proud of our extremely knowl-

nik. Wir sind stolz auf unsere fachkundigen und äus-

edgeable and experienced installers. Our team is

serst erfahrenen Monteure. Unser Team überzeugt

exceptionally strong on account of its outstanding

durch seine ausserordentlich hohe Leistungsstärke,

performance, its long-standing know-how, high relia-

das langjährige Know-how, die hohe Zuverlässigkeit

bility and efﬁciency and, last but not least, because of

und Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt durch sympa-

its warm friendliness on site.

thische Freundlichkeit vor Ort.
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