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Dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses
wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Abschnitten von Normen festzustellen.
Der Prüfbericht berechtigt Sie nicht zur Benutzung eines Zertifizierungszeichens des VDE und berücksichtigt ausschließlich die Anforderungen der
unten genannten Regelwerke. Wenn gegenüber Dritten auf diesen Prüfbericht Bezug genommen wird, muss dieser Prüfbericht in voller Länge an
gleicher Stelle verfügbar gemacht werden
This test report contains the result of a singular investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to found the
accordance with the thereafter listed standards or clauses of standards resp.
The test report does not entitle for the use of a VDE Certification Mark and considers solely the requirements of the specifications mentioned below.
Whenever reference is made to this test report towards third party, this test report shall be made available on the very spot in full length.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH /
VDE Testing and Certification Institute

VDE

Durchgeführte Prüfungen / Performed tests
Mit der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Dunstabzugshaube wurde die Wirksamkeit des
Geruchsfilters geprüft.
Die Dunstabzugshaube wurde mit einer Einstellung von 500 m³/h betrieben.
Die Filter selbst wurden nicht elektrisch betrieben.
With a range hood provided by the customer the effectiveness of the odour absorption filter was tested.
The range hood was adjusted 500 m³/h.
The filter itself was not electrically operated.
Anmerkung: Bilder des Filters sind am Ende des Reports in der Fotodokumentation ergänzt.
Remark: Photos of the filter are added at the end of the test report.
Zusammenfassung / Summary
Während der gesamten Prüfdauer von 30 Minuten wurde zu keiner Zeit eine höhere MEK-Konzentration
als 12,0 ppm gemessen. Dies ergibt im Verhältnis zur Maximalkonzentration von 201 ppm, gemessen
ohne Geruchsfilter, eine Geruchsreduzierung von 94,0 %.
Die Geruchsabklingdauer ist 0 s.
Within the whole test duration of 30 minutes the measured MEK concentration did not exceed the value
of 12,0 ppm. With respect to the maximum concentration of 201 ppm, measured without odour filter, this
correlates to an odour reduction factor of 94,0 %.
The odour dispersion time is 0 s.
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Abschnitt

Prüfanforderungen

13

Geruchsreduzierung / Odour extraction

VDE
Ergebnis – Anmerkung

Dieses Verfahren wird zur Einschätzung der
Wirksamkeit von Geruchsfiltern von UmluftDunstabzugsgeräten angewendet.
This method is used to assess the effectiveness of
odour filters of recirculating-air range hoods.
Die Prüfung wird in einem geschlossenen Raum
3
3
mit einem Volumen von 22 m ± 2 m durchgeführt,
dessen Wände für Methyl-Ethyl-Keton (MEK)
undurchlässig sind.
The test is carried out in a sealed room having a
3
3
volume of 22 m ± 2 m , the walls of which are
impervious to methyl-ethyl ketone (MEK).
Die Dunstabzugshaube wird in der Mitte oberhalb
der Kochmulde in einer Höhe von 600 mm über ihr
und zwischen den Wandschränken angebracht.
Die Küchenschränke müssen gegen die übrige Luft
im Prüfraum abgedichtet werden.
The range hood is installed along one of the longer
walls of the room together with kitchen cabinets.
The range hood is installed centrally above the
hob, at a height of 600 mm above it and between
wall cabinets. The kitchen furniture cabinets shall
be sealed from the rest of the air in the test room.
Der Kennwert des Prüfraumes (C1) wird ermittelt
ohne dass die Dunstabzugshaube mit dem
Geruchsfilter betrieben wird.
The characteristics of the test room (C1) are
established without the range hood with odour filter
being operated.
Eine Pfanne mit einem Durchmesser von 200 mm
± 20 mm und einer Höhe von etwa 125 mm wird
auf eine Kochplatte gestellt, die den gleichen
Grundflächendurchmessser hat wie die Pfanne.
A pan, with a diameter of 200 mm ± 20 mm and a
height of approximately 125 mm, is placed on a
hob element in the center of the placement shelf,
having the same base diameter as the pan.
Die Temperatur in der Grundfläche der Pfanne in
einem Abstand von 40 mm vom Rand wird auf
einer Temperatur von 170 °C ± 10 °C gehalten.
The temperature in the base of the pan, 40 mm
from its side, shall be maintained at 170°C ± 10°C.
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Eine Lösung aus 12 g ± 0,1 g Methyl-Ethyl-Keton
(MEK) in 300 g ± 1 g destilliertem Wasser wird
unterbrochen in die Pfanne mit einer solchen
Geschwindigkeit getropft, dass die gesamte Lösung
innerhalb von 30 min verbraucht ist.
A solution containing 12 g ± 0,1 g of methyl-ethylketone (MEK) in 300 g ± 1 g of distilled water is
continually dripped onto the pan at such a rate that
all the solution has been used after approximately
30 min.
Die verdampfte Lösung wird mit einem Gebläse
gleichmäßig über den gesamten Raum verteilt.
The evaporated solution is evenly dispersed
throughout the room by means of a fan.
Die Konzentration von MEK in dem Raum (C1) wird
am Ende des Anwendungszeitraumes gemessen.
The concentration of MEK in the room (C1) is
measured at the end of the application period.

C1 = 201 ppm

Die Geruchsfilter werden durch Erwärmung bei
50 °C ± 5 °C mindestens 16 h konditioniert. Dann
werden sie in die Dunstabzugshaube eingesetzt,
die 30 min betrieben wird. Gleichzeitig wird die
MEK-Lösung so in die erhitzte Pfanne (170 °C)
getropft, dass 312 g innerhalb von 30 min ± 15 s
verdampfen.
The odour extraction filters are conditioned by
heating at 50 °C ± 5 °C for at least 16 h. They
are then fitted into the range hood which is
operated for 30 min. In the same time the MEK
solution is dripped onto the heated pan (170 °C) so
that 312 g has evaporated within 30 minutes
± 15 s.
Die Konzentration von MEK in dem Raum (C2) wird
gemessen, wenn sich der Wert stabilisiert hat.

C2 = 12,0 ppm

The concentration of MEK in the room (C2) is
measured when the value has stabilized.
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Der Geruchsreduzierungsgrad Of wird in Prozent
errechnet aus:
The odour reduction factor Of is calculated in per
cent as follows:

VDE

C1 = 201 ppm
C2 = 12,0 ppm
OF = 94,0 %

Dabei ist C1 die MEK-Konzentration am Ende der
Anwendung, ohne dass die Dunstabzugshaube mit
Geruchsfilter in Betrieb ist;
C2 ist die MEK-Konzentration am Ende der
Anwendung, wobei die Dunstabzugshaube mit
Geruchsfilter in Betrieb ist.
Where C1 is the concentration of MEK at the end of
application without the range hood operating;
C2 is the concentration of MEK at the end of
application with the range hood operating.
Die Zeit, die die MEK-Konzentration braucht, um
von C2 auf 15 % von C1 abzusinken, wird ebenfalls
bestimmt, wobei die Umluft-Dunstabzugsgeräte
noch in Betrieb sind. Das ist die Geruchsabklingdauer.

0,15 x 201 ppm = 30,2 ppm
C2 < 0,15 C1
Die Geruchsabklingdauer ist 0 s.
The odour dispersion time is 0 s.

With the recirculating-air range hoods still in
operation, the time taken for the concentration of
MEK to fall from C2 to 15 % of C1 is also
determined. This is the odour dispersion time
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Fotodokumentation / Photo documentation:

Messaufbau / measurement setup

Filter Rondo 500 R-210
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Prüf- und Messmittel / Testing and measuring equipment:
Clause: InventoryNo.

Instrument

Type

13

1301247

TEMPERATURFEUCHTEFUEHLER

13

1301850

WIDERSTANDS- WK63.4
THERMOMETER

13

1430450

Spannungsversorgung /
power source
5000 VA

mit

HC-S

5001 IM

Manufacturer

Calibration Date
Last

Due

ROTRONIC

2016-08-16

2018-02-16

TMG

2016-11-18

2018-05-18

YOKOGAWA

2016-11-09

2017-11-09

CALIFORNIA
INSTRUMENTS

1070222

WT310
DIGITAL
WATTMETER/
Power supply unit

13

1600184

KURZZEITMESSER

PRISMA 400

HANHART

2017-03-07

2018-09-07

13

2300444

WAAGE

MSE70201S0
00-DO

SARTORIUS

2016-12-01

2017-12-01
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