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Datenblatt

Mechanisches
Zuluftgerät 

Gewebeausblasschlauch (D-förmig)

Colt Tristar-3 ist ein kompaktes me-
chanisches System für die Luftzufüh-
rung und Klimatisierung industrieller
Räume. Es ermöglicht den Lüftungs-
betrieb mit anteiliger Außenluft und
Umluft (Raumluft), die Lufterwärmung
über ein Heizregisterelement (PWW),
die Luftkühlung über ein Kühlregister-
element sowie Luftreinigung.

Colt International GmbH
Region West
Briener Straße 186
D-47533 Kleve
Tel.: +49(0)2821-990-403
Fax: +49(0)2821-990-310
colt-info@de.coltgroup.com
www.coltgroup.com

SYSTEMKOMPONENTEN

Außen- und Umluftbetrieb werden in einer
Mischkammer durch zwei kontrarotieren-
de Aluminiumjalousien mittels Stellmotor
bedarfsgerecht geregelt. 

Das Heizregister besteht aus einer
Aluminium-Kupfer-Konstruktion, dadurch
wird ein optimaler Wärmeaustausch
garantiert. 

Das Kühlregister ist ebenfalls aus einer
Aluminium-Kupfer-Konstruktion in Ver-
bindung mit einem Tropfenabscheider aus
Kunststoff gefertigt. 

Der Radialventilator mit rückwärtsge-
krümmten Schaufeln wird über Keilriemen
durch einen Drehstrommotor angetrieben.
Die Ausblasöffnung ist für den Anschluss
weiterer Luftkanäle vorgesehen. 

MONTAGE

Das Tristar-3-Gerät wird auf bauseitigem
Aufsatzkranz montiert. Die Außenluft wird
über eine regensicher ausgeführte Haube
angesaugt. Türelemente auf der
Bedienseite ermöglichen die Wartung und
das Auswechseln verschmutzter Außen-
elemente. Per Wartungsschalter wird das
Gerät zu Inspektionszwecken außer
Betrieb gesetzt.

LÜFTERBASIS

Die Basis des Tristar-3 bildet ein aus ver-
zinktem Stahlprofil gefertigter Geräterahmen,
der im Farbton RAL 7035 (lichtgrau)
beschichtet ist. Türen, Decken- und
Bodenpaneele bestehen aus doppelschali-
gem Aluminiumblech mit 40 mm dicker
Isolierung. Auf das Gerät wird ein
Wetterschutzdach mit rundum angeordne-
ten Regenabtropfkanten montiert. 

Gewebeausblasschlauch
Regensicher ausgeführte Hauben
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SERIENMÄSSIGE AUSFÜHRUNG

- Ausblasrichtung der Luft vertikal nach 
unten

- elastischer Druckstutzen auf der Aus-
blasseite

- Filterüberwachung

- Keilriemenüberwachung

- Frostschutzthermostat bei Geräten mit 
eingebautem Heizregister

- Stellmotore, Differenzdruckwächter, 
Keilriemenüberwachung und Frost-
schutzthermostat sind auf einen außen
liegenden Klemmkasten gelegt

- Vorinstallationen für den bauseitigen
Elektroanschluss

- außen liegender Reparaturschalter

- Luftfilter aus Synthetikmaterial

ZUSATZAUSSTATTUNG

- zweitourige Antriebsmotoren

- Antriebsmotoren über Frequenzumrich-
ter regelbar

- Schalldämpfeinrichtungen saug- und/
oder druckseitig

- erhöhte Filterklassen

- werkseitig integrierte Heiz- und/oder 
Kühlregister

SONDERGERÄTE

- rekuperative Wärmerückgewinnungs-
komponenten

- regenerative WRG-KVS-Systeme

- direktbefeuerter Warmlufterzeuger

LUFTLEISTUNGEN

- von 10.000 m3/h bis 100.000 m3/h 

- abweichende Ausführungen und/oder 
größere Luftleistungen sind auf  An-
frage lieferbar

Ventilatorraum Luftfilterelement (Vor- und Hauptfilter) Mischkammer

Kanalanschluss Umluftöffnung

Außenluftöffnung


