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Allgemeine Informationen
1.1 Hinweise zum Lesen
Die folgenden Symbole kennzeichnen bestimmte Arten von Informationen.
Tab. 1: Symbolerklärung

Symbol

Art der Information

i

Informationen für leichteres und besseres Arbeiten

➔

Verfahrensschritt

✓

Ergebnis eines Verfahrensschritts



Link zu einem anderen Teil des Dokuments

1.2 Typenschild
Das Typenschild ist außen an der Tür des Sicherheitsschranks angebracht.

1
D
a
s
T
y
Abb. 1: Typenschild
p
e
1
Modell
n
2
Seriennummer und Baujahr
s
3
Maximales Volumen Einzelgebinde
c
4
Maximale Belastung des Lagerbereichs
h
i
l
d
i
6
COOL UTS ergo LT
s
t
a

2

3

4

D
a
s
T
y
p
e
n
s
c
h
i
l
d
i
s
t
a

D
a
s
T
y
p
e
n
s
c
h
i
l
d
i
s
t
a

D
a
s
T
y
p
e
n
s
c
h
i
l
d
i
s
t
a

Betriebsanleitung / Operating Instructions

Sicherheit
2.1 Funktion von Sicherheitshinweisen
Sicherheitshinweise warnen vor Personen- oder Sachschäden und geben Hinweise, wie
diese Schäden vermieden werden können.
Die folgenden Signalwörter kennzeichnen die Gefahrenstufe und das Ausmaß der
Gefährdung.
WARNUNG!
Das Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr,
die zum Tod oder schwersten Verletzungen führen kann.
VORSICHT!
Das Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr,
die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann.

!

HINWEIS!
Das Signalwort „HINWEIS“ kennzeichnet eine Situation, die zu einem
Sachschaden am Sicherheitsschrank führen kann.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

i

Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung beachten, um
Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung gemäß dieser Betriebsanleitung
besteht das Risiko von Unfällen und fehlendem Brandschutz.

Die COOL UTS ergo LT Sicherheitsschränke sind als Typ 90 nach „EN14470-1“ mit einer
Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten Baumuster geprüft und klassifiziert.
Der Sicherheitsschrank ist zur gekühlten, passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in
Arbeitsräumen zu verwenden.
Passive Lagerung ist definiert als das ausschließliche Aufbewahren in fest verschlossenen
Gebinden im Sicherheitsschrank. Arbeiten wie Abfüllen, Mischen oder Umfüllen dürfen nicht
im Sicherheitsschrank durchgeführt werden. Die Dichtheit der Gebinde muss regelmäßig
kontrolliert werden.
Anhaftungen von brennbaren Flüssigkeiten an der Außenseite der Gebinde müssen vor dem
Einlagern entfernt werden.

COOL UTS ergo LT
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2.3 Fehlanwendungen
Jeder über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende Gebrauch gilt als
Fehlanwendung.
DÜPERTHAL haftet nicht für Schäden, die aus Fehlanwendung entstehen.
Des Weiteren müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:
WARNUNG!
Lagerung von Lebewesen im Sicherheitsschrank
Lebewesen können in Kontakt mit den gelagerten Gefahrstoffen kommen.
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
– Sicherheitsschrank ausschließlich zur Lagerung von entzündbaren
Flüssigkeiten verwenden.
WARNUNG!
Lagerung von Lebensmittel im Sicherheitsschrank
Lebensmittel können in Kontakt mit den gelagerten Gefahrstoffen kommen.
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
– Sicherheitsschrank ausschließlich zur Lagerung von entzündbaren
Flüssigkeiten verwenden.
WARNUNG!
Um- und Abfüllarbeiten sowie Laborarbeiten im Sicherheitsschrank
Das Einatmen gefährlicher Dämpfe kann zu lebensbedrohlichen Verletzungen
der Atemwege führen.
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
– Entzündbare Flüssigkeiten im Sicherheitsschrank ausschließlich in
geschlossenen Gebinden lagern.
– Keine Laborarbeiten im Sicherheitsschrank durchführen.
– Keine Um- und Abfüllarbeiten im Sicherheitsschrank durchführen.
WARNUNG!
Zusammenlagerung von Gefahrstoffen
Gefahr durch unkontrollierte chemische Reaktionen.
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
–

Nur Stoffe und Zubereitungen im Sicherheitsschrank lagern, die zusammen
gelagert werden dürfen.

WARNUNG!
Gegenstände auf der Schrankdecke
Im Brandfall können Gegenstände auf der Schrankdecke die Funktion der
Sicherheitstechnik beeinträchtigen.
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
–
8

Keine Gegenstände auf der Schrankdecke lagern.
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WARNUNG!
Ausgelaufene Flüssigkeiten
Das Einatmen gefährlicher Dämpfe kann bei ausgelaufenen Flüssigkeiten zu
lebensbedrohlichen Verletzungen der Atemwege führen.
Ausgelaufene Flüssigkeiten können zu schmerzhaften Hautreaktionen führen.
Ausgelaufene Flüssigkeiten können eine explosionsgefährdetes Dampf-LuftGemisch bilden.
–

Ausgelaufene Flüssigkeiten sofort unter Beachtung der Unfallverhütungsund Sicherheitsvorschriften aufnehmen und entsorgen.

WARNUNG!
Einsatz des Sicherheitsschranks in explosionsgefährdeten Bereichen
Elektrische Bauteile oder heiße Oberflächen des Kühlaggregats können eine
explosionsfähige Atmosphäre entzünden.
– Explosionsgefährdeten Bereich auf den Lagerbereich begrenzen.
HINWEIS!
Umbau und Veränderungen

!

Sicherheitsschrank nicht umbauen oder verändern.
Die Folge kann fehlender Brandschutz sein.
–

Bei Bedarf an Umbau oder Veränderung des Sicherheitsschranks die Fa.
DÜPERTHAL kontaktieren.

2.4 Pflichten des Betreibers
Der Betreiber ist verpflichtet, die geltenden gesetzlichen Regelungen einzuhalten. Dazu
zählen:
▪

Betriebsanweisung erlassen.

▪

Gefährdungsbeurteilung durchführen.

▪

Explosionsschutzdokument erstellen.

▪

Tätigkeiten von benanntem Personal festlegen.

COOL UTS ergo LT
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2.5 Anforderung an das Personal
WARNUNG!
Personal, das die Anforderungen nicht erfüllt
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
–

Tätigkeiten von benanntem Personal durchführen, das die Anforderungen
erfüllt.

Diese Betriebsanleitung weist folgende Personaltätigkeiten zu:
▪

Technisches Fachpersonal

▪

DÜPERTHAL-Servicetechniker

Als Technisches Fachpersonal zugelassen sind nur Personen, die vom Betreiber im Umgang
mit dem Sicherheitsschrank und dem Lagergut unterwiesen sind.
DÜPERTHAL-Servicetechniker
DÜPERTHAL-Personal ist von DÜPERTHAL für die Ausführung der Tätigkeiten speziell
ausgebildet und geschult.

2.6 Lagergut
Für das Lagern, den Umgang und die Benutzung des Lagergutes sind die gültigen
nationalen Regelungen und Vorschriften, wie z.B. die deutsche „TRGS 510“ zu beachten.

2.7 Gefahrenbereich und deren Kennzeichnung
Auf der Frontseite des Sicherheitsschranks müssen gut sichtbar angebracht sein:
▪

Der Hinweis "Tür schließen"

▪

Feuerwiderstandsfähigkeit in Minuten (z.B. „Typ 90“)

▪

Name oder Warenzeichen des Herstellers

▪

Seriennummer und Baujahr

▪

Angabe zum größten einzulagernden Volumen des Einzelgebindes

▪

Angabe zur Höchstbelastbarkeit der Ablagen

Weiterhin müssen die folgenden Zeichen gut sichtbar auf der Frontseite des
Sicherheitsschranks angebracht sein:

10
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Tab. 2: Verbotszeichen

Zeichen

Bedeutung

Norm

P003: Keine offene Flamme; Feuer, offene
Zündquelle und Rauchen verboten

DIN EN ISO 7010

Tab. 3: Warnzeichen

Zeichen

Bedeutung

Norm

D-W012: Warnung vor explosionsfähiger
Atmosphäre

DIN 4844-2:2012

W012: Warnung vor elektrischer Spannung

DIN EN ISO 7010

W021: Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

DIN EN ISO 7010

Tab. 4: Gebotszeichen

Zeichen

Bedeutung

Norm

M002: Anleitung beachten

DIN EN ISO 7010

M004: Augenschutz benutzen

DIN EN ISO 7010

M009: Handschutz benutzen

DIN EN ISO 7010

COOL UTS ergo LT
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Technische Daten
3.1 Allgemeine Daten
1

2

Abb. 2: Allgemeine Darstellung– Türen geschlossen

4

3

Abb. 3: Allgemeine Darstellung – Türen geöffnet

1
2
3
4
5
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Typenschild
Abluftanschluss
Kühlfach
Bodenauffangwanne
Drehschalter - Kühltemperatur
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3.2 Abmaße und Ausstattung

Abb. 4: Abmessungen

H
L
M
BS
B
T1

Schrankhöhe
Höchstvolumen des größten
Einzelgebindes
Tragfähigkeit Stellfläche
Breite Stellfläche
Schrankbreite
Schranktiefe bei geöffneten Türen

H1

Einstellhöhe

V

Maximales Auffangvolumen

LB
TS
T

Lichte Breite
Tiefe Stellfläche
Schranktiefe

COOL UTS ergo LT
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Tab. 5: Abmaße

Modell
H (mm)
H1 (mm)
B (mm)
BS (mm)
LB (mm)
T (mm)
T1 (mm)
TS (mm)
L (l)
V (l)
M (kg)
Leergewicht (kg)
Max. Zuladung (kg)

LT
631
266
1100
384
384
594
1119
338
4
5,3
20
195
20

3.3 Kühlung
Tab. 6: Technische und elektrische Daten der Kühlung

Modell
Raumvolumen Kühlbereich (m³)
Kältemittel
Temperaturbereich (°C)
Anschlussspannung (V)
Frequenz (Hz)
Stromaufnahme (A)
Steckertyp

14
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R 134a
+2 bis +10
230
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3
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3.4 Druckabfall bei Entlüftung
Bei der technischen Entlüftung des Sicherheitsschrankes, entsteht am Abluftanschluss ein
Druckabfall, laut nachfolgendem Diagramm.

Abb. 5: Gemittelter Druckabfall

Q bei 30 m³/h Luftwechsel (siehe Tabelle)
Tab. 7: Volumenstrom Q und Druckabfall am Abluftstutzen Δp bei einem Luftwechsel von 30 m³/h

Modell-Größe
LT

Q [m³/h]
30

Δp [Pa]
80

Aufbau und Funktion
4.1 Bauweise
▪

Schrankkorpus und Türen in Mehrschichtbauweise

▪

Außenverkleidung: Pulverbeschichtetes Stahlblech

▪

Wandaufbau: Mehrschichtbauweise

▪

Innenflächen Kühlschrank: Kunststoffplatten (PP)

▪

Sicherheitstechnische Elemente zur Schließung im Brandfall: Messing, Federstahl
(1.410)

COOL UTS ergo LT
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4.2 Erdungsmöglichkeiten

1

Abb. 6: Erdungsmöglichkeiten

1

Potentialausgleichslaschen am Schrankkorpus

Die Erdung des Sicherheitsschranks vermeidet Zündgefahren.
Für eine richtige Erdung sind die gültigen nationalen Regelungen und Vorschriften, wie z.B.
die deutsche „TRGS 727“ zu beachten.

16
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4.3 Abluftanschluss und Zuluftöffnung
Die COOL UTS ergo LT Sicherheitsschränke müssen an ein technisches Abluftsystem
angeschlossen werden, das an ungefährdeter Stelle ins Freie führt. Dafür befinden sich an
der Schrankrückseite des Sicherheitsschranks der Abluftanschluss und die Zuluftöffnungen.
Die technische Lüftung der COOL UTS ergo LT Sicherheitsschränken führt die bei der
Kühlung entstehenden Wärme nach Außen ab und verhindert ein Überhitzen der Kühleinheit.
1

2

Abb. 7: Abluftsystem (Ansicht von hinten)

1
2

Zuluftöffnung
Abluftanschluss

4.4 Türen
4.4.1 Türoptionen
Die COOL UTS ergo LT Sicherheitsschränke besitzen folgende Türoptionen:
▪

Durch Ziehen am Türgriff lässt sich die Flügeltür des Kühlbereichs öffnen und bleibt in
jeder Position geöffnet.

▪

Nach dem Öffnen der Tür des Kühlbereichs kann die Tür des Technikbereichs geöffnet
werden. Da diese nur von technischem Fachpersonal geöffnet werden soll, verfügt sie
über keinen Türgriff. Nach dem Öffnen schließt die Tür des Technikbereichs selbsttätig.

4.4.2 Schließzylinder
Die Türen sind über die integrierten Schließzylinder abschließbar. Auf dem Schließzylinder
sowie den mitgelieferten Schlüsseln sind die Schlüsselnummern aufgeprägt, z. B. A007. Die
Schließungen können nachträglich den Erfordernissen des Betreibers angepasst werden.

4.5 Sicherheitstechnik
4.5.1 Türschließung im Brandfall
Bei einer Raumtemperatur von ca. 50°C werden offenstehende Türen durch die
Sicherheitstechnik geschlossen.

COOL UTS ergo LT
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4.5.2 Schließung der Lüftungsklappen im Brandfall
Bei einer Raumtemperatur von 70°C wird der Verschlussmechanismus durch die
Sicherheitstechnik geschlossen.

4.6 Bodenauffangwanne

1

2

Abb. 8: Sicherheitsschrank mit Bodenauffangwanne

1
2

Bodenauffangwanne
Lochblechablage

Die Bodenauffangwanne im Bodenbereich des Sicherheitsschranks hat die Funktion, im
Schrankinneren auslaufende Stoffe aufzufangen. Oberhalb der Auffangwanne ist eine
Lochblechablage angebracht.

4.7 ToeKick-Sockel (optional)
Der Sicherheitsschrank kann optional mit einem Sockel, dessen Frontseite um 50 mm nach
hinten versetzt ist, ausgestattet werden. Dies ermöglicht eine ergonomische Standposition
für Arbeiten am Tisch oder im Laborabzug.

18
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4.8 Rollensatz (optional)
Der Sicherheitsschrank kann optional mit einem Rollensatz, welcher im Sockel integriert
wird, ausgestattet werden. Dadurch lässt der Sicherheitsschrank sich einfach an seinen
Standplatz schieben und kann auch für gelegentliche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
herausgezogen werden.
Die Rollen sind nicht für den dauerhaft mobilen Einsatz des Sicherheitsschranks konzipiert.
Durch den Einbau des Rollensatzes vergrößert sich die Schrankhöhe um 8 mm.
HINWEIS!

!

Bodenbeschaffenheit beachten
Die Rollen können auf weichen Böden dauerhafte Spuren hinterlassen.
HINWEIS!

!

Bewegen des Sicherheitsschranks
Vor dem Bewegen des Sicherheitsschranks die Feststellschrauben ganz
hereindrehen oder entfernen ( Kapitel 6.3).

COOL UTS ergo LT
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Transportieren
Der Sicherheitsschrank ist für den Transport verpackt und durch Transportsicherungen
gegen Beschädigungen geschützt. Die Transportsicherungen sind vor jeglichem Transport
wiedereinzusetzen.
Zum Transport kann der Sicherheitsschrank auf eine Transportpalette oder ein geeignetes
Transportmittel gestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Sicherheitsschrank
möglichst ruckfrei abgesetzt wird.
WARNUNG!
Quetschgefahr durch kippenden oder fallenden Sicherheitsschrank
Ein kippender oder fallender Sicherheitsschrank kann bei unachtsamem
Transportieren zu lebensgefährlichen Quetschungen führen.
–

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.

–

Transport nur mit zwei Personen durchführen.

–

Sicherheitsschrank nur aufrecht und unbeladen transportieren.

–

Sicherheitsschrank nur mit geeignetem Transportmittel unterfahren.

HINWEIS!

!

Handhabung der Transportsicherungen
Unsachgemäße Handhabung führt zu Schäden am Sicherheitsschrank.
–

20

Transportsicherungen und -palette erst am Aufstellort entfernen.
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Aufstellen und in Betrieb nehmen
Sicherheitsschrank so aufstellen, dass die jährlichen Wartungstätigkeiten ohne
Einschränkung möglich sind.

i

6.1 Anforderungen an den Aufstellort
Der Sicherheitsschrank ist zur Aufstellung in einem Gebäude zugelassen.

Abb. 9: Anforderung an den Aufstellort

Für den Aufstellort berücksichtigen:
▪

Das Fundament muss das Gewicht des Sicherheitsschranks im vollbeladenen Zustand
tragen können.

▪

Das Fundament muss waagerecht sein, um die einwandfreie Funktion des
Sicherheitsschranks zu gewährleisten.

▪

Die Tragfähigkeit und Standfestigkeit des Fundamentes müssen sowohl im Normalfall als
auch im Falle eines Brandes gewährleistet sein.

▪

Sicherheitsschrank nicht im Bereich von Wärmequellen (Heizung, starke
Sonneneinstrahlung etc.) aufstellen.

▪

Sicherheitsschrank vor Feuchtigkeit schützen.
–

▪

Bei einer relativen Luftfeuchte >70% ist die Verwendung in geschlossenen und
beheizten Bauwerken für wenige Wochen pro Jahr erlaubt.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0°C und +40°C liegen.

6.2 Sicherheitsschrank ausrichten

i

Die im Folgenden beschriebene Ausrichtung dient der Feinausrichtung. Grobe
Bodenunebenheiten von mehr als 15 mm bauseitig beseitigen.

Der Sicherheitsschrank wird ohne Ausrichtelemente ausgeliefert. Eine Ausrichtung kann im
Einzelfall notwendig sein.
Personal:
▪

Technisches Fachpersonal

Sonderwerkzeug:
▪

Geeignetes Werkzeug

➔ Sicherheitsschrank leicht anheben.
➔ Distanzplättchen aus Stahl oder Edelstahl unter den Sicherheitsschrank legen.
➔ Ausrichtung überprüfen.
 Kapitel 6.4 „Ausrichtung des Sicherheitsschrankes kontrollieren“ auf Seite 23

➔ Sicherheitsschrank vorsichtig absetzen.
COOL UTS ergo LT
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6.3 Sicherheitsschrank mit Rollensatz aufstellen
Rollen ermöglichen eine leichte Installation unter Arbeitstischen und Laborabzügen.

Abb. 10: Montage und Bedienung Feststellschrauben
1

Gabelschlüssel SW 13 mm

Montage und Bedienung der Feststellschrauben
Personal:
▪

Technisches Fachpersonal

➔ Sicherheitsschrank leicht anheben.
➔ Beiliegende Feststellschrauben vor der linken und der rechten Rolle vollständig
eindrehen.

➔ Sicherheitsschrank ruckfrei absetzen.
➔ Sicherheitsschrank an gewünschte Position schieben.
➔ Feststellschrauben mit Gabelschlüssel bis auf den Boden drehen und leicht verspannen.

i

22

Die Feststellschrauben verhindern das Verrutschen des Sicherheitsschrankes.
Feststellschrauben dienen nicht als Justierschrauben zur Ausrichtung des
Sicherheitsschranks.

COOL UTS ergo LT
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6.4 Ausrichtung des Sicherheitsschrankes kontrollieren

i

Bei einem nicht korrekt ausgerichteten Sicherheitsschrank fallen die Flügeltüren
im geöffneten Zustand selbstständig zu oder öffnen sich vollständig,
 Kapitel 6.2 „Sicherheitsschrank ausrichten“ auf Seite 21.

Abb. 11: Ausrichtung kontrollieren
Korrekte Ausrichtung des Sicherheitsschranks:
▪

Die Türfugen weisen bei geschlossenen Türen eine gleichmäßige Breite auf.

▪

Bei zwei Türen bilden Mittelspalt und Deckenspalt ein gleichmäßiges "T".

6.5 Sicherheitsschrank entlüften
6.5.1 Anschluss an ein Abluftsystem

i

Die Installation einer technischen Lüftung und der Anschluss an ein vorhandenes
Abluftsystem muss durch ein qualifiziertes Unternehmen durchgeführt werden
und ist kein Teil des DÜPERTHAL-Lieferprogramms.

WARNUNG!
Explosionsgefährdeter Bereich
Die Entlüftung des Sicherheitsschranks verhindert nicht das Auftreten einer
explosionsgefährlichen Atmosphäre im Kühlbereich des Sicherheitsschranks.
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
–

Keine Zündquellen im Kühlbereich des Sicherheitsschranks verwenden.

–

Lagergut regelmäßig auf Dichtheit und Beschädigungen kontrollieren.

–

Nur dicht verschlossene Gefäße einstellen.

COOL UTS ergo LT
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HINWEIS!
Sicherheitsschrank ohne technische Abluft betreiben

!

Wird der Sicherheitsschrank ohne permanent wirksame Entlüftung betrieben, so
kann die bei der Kühlung entstehende Wärme nicht abgeführt werden. Dies kann
die eingebaute Elektronik oder die Kühleinheit beschädigen und den sicheren
Betrieb des Schranks beeinträchtigen.
–

Sicherheitsschrank an ein dauerhaft wirksames technisches Abluftsystem
anschließen und mit einem Luftwechsel von mindestens 30 m³/h entlüften.

Anschluss an das Abluftsystem:
Personal:
▪

Technisches Fachpersonal

➔ Abluftleitung am Abluftstutzen anschließen und mit einer Manschette befestigen.
➔ Nach Installation des Sicherheitsschranks die Wirksamkeit des Abluftsystems im Bereich
des Drehreglers mit einem Rauchröhrchen o. ä. überprüfen.

i

Die Leistung der Abluftanlage kann unter Berücksichtigung der technischen
Daten ermittelt werden,  Kapitel 3.4 „Druckabfall bei Entlüftung“ auf Seite 15.

6.6 Explosionsgefährdeter Bereich
Da der Kühlbereich des COOL UTS ergo LT Sicherheitsschranks nicht an eine permanent
wirksame Entlüftung angeschlossen werden kann, ist dieser als explosionsgefährdeter
Bereich zu betrachten.
Dieser muss vom Betreiber des Schranks – unter Beachtung des Ergebnisses der
Gefährdungsbeurteilung und der jeweils gültigen nationalen Regeln – in Zonen
eingeteilt werden.
Entsprechend der in Deutschland gültigen nationalen Regelungen, z. B. der TRGS 723, kann
der Kühlraum als Zone 2 definiert werden. Dies setzt voraus, dass das Lagergut in dicht
verschlossenen Behältern ohne äußere Flüssigkeitsanhaftungen gelagert wird. Die Dichtheit
der Behälter ist regelmäßig zu kontrollieren. Die Behälter dürfen im Sicherheitsschrank nicht
geöffnet werden (kein Abfüllen, Umfüllen oder Probennahme).

Ex-Zone 2

Abb. 12: Ex-Zoneneinteilung des Kühlraums

24
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Der explosionsgefährdete Bereich kann, entsprechend der DIN EN 60079-10, um eine
Risikostufe reduziert werden, wenn die Flammpunkte des Lagerguts über 10 °C liegen.
WARNUNG!
Explosionsgefährdeter Bereich der Zone 0 oder Zone 1
Der COOL UTS ergo LT Sicherheitsschrank ist nicht für den Betrieb in einer
Zone 1 oder Zone 0 ausgelegt.
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.

i

–

Keine Ab- und Umfüllarbeiten im Sicherheitsschrank durchführen

–

Nur dicht verschlossene Behälter lagern

–

Behälter regelmäßig auf Dichtheit prüfen

–

Anhaftungen brennbarer Flüssigkeiten an der Behälteraußenseite vor dem
Einlagern entfernen.

Da mit einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen ist, Maßnahmen in
Übereinstimmung mit den gültigen nationalen Regelungen und Vorschriften, wie
z.B. der deutschen „TRGS 722“ treffen und ein Explosionsschutzdokument
erstellen.

Den explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 entsprechend der gültigen nationalen
Regelungen und Vorschriften, wie z.B. der europäischen ATEX-Produktrichtlinie
„2014/34/EU“ deutlich sichtbar mit folgendem Warnzeichen kennzeichnen:

i

Die Größe aller Zeichen und Hinweisschilder der Größe des Sicherheitsschranks
anpassen.

COOL UTS ergo LT

25

Betriebsanleitung / Operating Instructions

6.7 Sicherheitsschrank erden

Abb. 13: Anschluss Erdung

Anschluss Erdung
Personal:
▪

Technisches Fachpersonal

➔ Potentialausgleichslasche nach oben hin aufbiegen.
➔ Erdungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.

26
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Betrieb
7.1 Bedienung der Kühleinheit
7.1.1 Inbetriebnahme und Temperatureinstellung

1

Abb. 14: Frontansicht bei geöffneten Türen

1

Drehregler zur Temperatureinstellung, Stufen 0-7

Personal:
▪

Technisches Fachpersonal

➔ Stecker des COOL UTS ergo LT mit dem Stromnetz verbinden
➔ Gewünschte Temperatur über den Drehregler einstellen
Stellung „1“ = höchste Temperatur im Kühlbereich
Stellung „7“ = niedrigste Temperatur im Kühlbereich
Stellung „0“ = Kühlung ausgeschaltet
Bei Einstellungen im Bereich der Schalterstellungen 1 - 4 werden Temperaturen zwischen
+10 °C und +2 °C erreicht.
Bei Schalterstellungen >4 werden Temperaturen um den Gefrierpunkt (0 °C) erreicht. Diese
Einstellung ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet und sollte nur kurzzeitig vorgenommen
werden.
HINWEIS!
Betrieb bei Temperaturen unter +2 °C

!

Vermehrte Eis- oder Kondensatbildung kann zu Schäden am Sicherheitsschrank
führen.
Durch die erhöhte Belastung kann sich die Lebensdauer des Kühlaggregats
verringern.
–

Kühlfach regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf abtauen

–

Nicht im Dauerbetrieb nutzen

COOL UTS ergo LT
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7.1.2 Außer Betrieb setzen
Soll das Gerät für einen längeren Zeitraum außer Betrieb gesetzt werden, so sind die
folgenden Punkte zu beachten:
Personal:
▪

Technisches Fachpersonal

➔ Lagergut umlagern
➔ Drehregler auf Position „0“ drehen und Netzstecker des COOL UTS ergo LT ziehen
➔ Gerät abtauen lassen
➔ Kühlbereich reinigen und gut trocknen lassen (Auffangwanne möglichst entfernen)
➔ Tür geöffnet lassen, um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden

7.2 Sicherheitsschrank öffnen

Abb. 15: Türbedienung

WARNUNG!
Blockierte Türen
Türen, die durch Gegenstände offengehalten werden, verhindern die Funktion
der Sicherheitstechnik.
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen durch fehlenden
Brandschutz sein.
–

Nach jedem Arbeitsgang die Türen schließen.

➔ Den Kühlbereich (linker Türflügel) durch Ziehen am Türgriff der Flügeltür öffnen.
✓ Die Flügeltür bleibt in jeder Position geöffnet.
➔ Den Technikbereich (rechter Türflügel) nach dem Öffnen des linken Türflügels durch
Ziehen an der Flügeltür öffnen.

✓ Der rechte Türflügel bleibt nicht in jeder Position geöffnet. Sie schließt sich
permanent selbsttätig.
28
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7.3 Bodenauffangwanne kontrollieren

!

HINWEIS!
Gefahrstoffe so lagern, dass eine arbeitstägliche Sichtprüfung der
Bodenauffangwanne auf Fremdstoffe möglich ist.

Personal:
▪

Technisches Fachpersonal

➔ Sichtprüfung auf Fremdstoffe täglich durchführen.

Die Bodenauffangwanne kann zum besseren Reinigen entnommen werden.

➔ Bodenauffangwanne unter der Lochblechablage herausziehen

i

Die Lochblechablage kann zum besseren Reinigen entnommen werden

➔ Lochblechablage etwas nach vorne ziehen
➔ Lochblechablage anheben und herausnehmen

Öffnen des Sicherheitsschrankes nach einem Brandfall
Den Sicherheitsschrank nach einem Brandfall frühestens nach Ablauf von 24 Stunden, nur
mit äußerster Vorsicht und nur durch Fachkundigen Personal öffnen.

WARNUNG!
Explosionsfähiges Dampf-Luft-Gemisch
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
–

Vor dem Öffnen des Sicherheitsschranks alle Zündquellen im Umkreis vom
10 m entfernen.

–

Sicherheitsschrank nur mit Werkzeugen öffnen, die keine mechanisch
erzeugten Funken auslösen.

WARNUNG!
Beschädigter Sicherheitsschrank durch Feuer oder Löschmittel
Die Folgen können Tod oder schwere Verletzungen sein.
–

Durch Feuer oder Löschmittel beschädigte Sicherheitsschränke nicht
verwenden.

COOL UTS ergo LT
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Wartung
Den Sicherheitsschrank auf äußerlich erkennbare Schäden oder Mängel überprüfen.
Prüfungsrelevante Situationen:
▪

Nach dem Aufstellen.

▪

Vor der Inbetriebnahme.

▪

Nach Änderungen

▪

Nach Wartungstätigkeiten.

Die Überprüfung des Sicherheitsschrankes in den nachfolgend genannten Zeiträumen
ebenfalls regelmäßig durchführen.
Intervall
Täglich

Intervall
Monatlich

Intervall
Jährlich

30

Wartungsarbeit
Bodenauffangwanne
▪ Gemäß den wasserrechtlichen Vorschriften
kontrollieren.
▪ Ausgelaufene Flüssigkeiten sofort aufnehmen und
ordnungsgemäß entsorgen.
Kühlbereich
▪ Kühlbereich auf Eisbildung kontrollieren
▪ Bei Bedarf Kühlschrank abtauen
Wartungsarbeit
Türschließung
▪ Tür öffnen und die Schließung prüfen.
Lüftung
▪ Wirksamkeit der Lüftung im Bereich des Drehreglers mit
einem Rauchröhrchen o. ä. prüfen. Abdeckung des
Technikraums nicht entfernen.
Dichtungen
▪ Den korrekten Sitz der Dichtungsstreifen im
Korpusrahmen und der Stirnseiten der Türen prüfen.
▪ Bei sichtbaren Schäden die Dichtungsstreifen sofort
austauschen.
Kühlschrankdichtung
▪ Den korrekten Sitz der Kühlschrankdichtung auf der
Türinnenseite überprüfen
▪ Bei sichtbaren Schäden die Kühlschrankdichtung sofort
austauschen.
Kennzeichnungen
▪ Sicherheitskennzeichen am Sicherheitsschrank auf
Vollständigkeit prüfen.
Wartungsarbeit
Sicherheitsschrank
▪ Prüfung des gesamten Sicherheitsschranks.

Personal
Labor- und
Lagerpersonal

Labor- und
Lagerpersonal
Personal
Technisches
Fachpersonal
Technisches
Fachpersonal

Technisches
Fachpersonal

Technisches
Fachpersonal

Technisches
Fachpersonal
Personal
DÜPERTHALServicetechniker

i

Falls Störungen auftreten, dem technischen Kundendienst durch die Angabe der
Schrankmodell-, Fertigungs- und Schlüsselnummer sowie Beschreibung der
Störung helfen.

i

Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß BetrSichV und dem vom Hersteller
vorgegebenen Wartungsintervall einmal jährlich von einer qualifizierten Person
nach TRBS 1203 prüfen.
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Störungen
Fehlerbeschreibung
Türen
schließen nicht.

Ursache

Abhilfe

Personal

Sicherheitsschrank ist
nicht korrekt
ausgerichtet.

Sicherheitsschrank
waagerecht aufstellen.
 Kapitel 6.2
„Sicherheitsschrank
ausrichten“ auf Seite 21
Türen nicht mit
Gegenständen verkeilen oder
offenhalten.
Darauf achten, dass
Behältnisse nicht die
Türschließung behindern.
Austausch des
Verschlussmechanismus.

Technisches
Fachpersonal

▪
▪
▪

Technisches
Fachpersonal

Türen werden durch
Gegenstände
offengehalten.
Sicherheitsschrank ist
nicht korrekt befüllt.
Keine
Absaugung
vorhanden.
Türen sind
schwergängig.

Lüftungsklappen
geschlossen, da
Verschlussmechanismus ausgelöst
Schmutz oder
Korrosion an
beweglichen Teilen,
wie z.B. Scharnieren.

▪
Türen fallen
nach dem
Schließen
wieder auf.

Sicherheitsschrank ist
nicht korrekt
ausgerichtet.

▪

Türen fallen
nach dem
Öffnen wieder
zu.

Sicherheitsschrank ist
nicht korrekt
ausgerichtet.

▪

Kühleinheit
kühlt nicht

- Temperaturregler
nicht eingeschaltet
- Unterbrechung der
Stromversorgung
- Temperaturregler
falsch eingestellt
- Kühlbereich oder
Kälteerzeuger
vereist
- Wärmequelle zu
dicht am Aufstellort

▪

Temperatur zu
hoch

▪
▪
▪
▪

Rost entfernen.
Teile ölen.
Aggressive Stoffe aus
dem Sicherheitsschrank
auslagern.
Technischen Kundendienst benachrichtigen.
Sicherheitsschrank
waagerecht ausrichten.
 Kapitel 6.2
„Sicherheitsschrank
ausrichten“ auf Seite 21
Sicherheitsschrank
waagerecht ausrichten.
 Kapitel 6.2
„Sicherheitsschrank
ausrichten“ auf Seite 21
Temperaturregler
überprüfen
Stromversorgung und
Netzstecker kontrollieren
Temperaturregler
einstellen
Abtauen und ggf.
Temperaturregler auf
kleineren Wert einstellen
Aufstellort wechseln

Technisches
Fachpersonal
Technisches
Fachpersonal
DÜPERTHALServicetechniker

Technisches
Fachpersonal

Technisches
Fachpersonal

Technisches
Fachpersonal

Technisches
Fachpersonal
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Ersatzteile und Zubehör

i

Für die Sicherheitsschränke sind nur die Originalteile der Fa. DÜPERTHAL zu
verwenden.

▪

Bodenauffangwanne

▪

Lochblecheinsatz

▪

Antirutschmatte aus Gummi

▪

Türgriff

▪

Lüftungsstutzen

▪

Ventilatoren

▪

Abluftüberwachungseinheiten

▪

Rauchröhrchen zur Überprüfung der Wirksamkeit der Entlüftung

Entsorgung
WARNUNG!
Beschädigung des Kühlkreislaufs bei der Entsorgung
Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs kann das austretende unter Druck
stehende Kältemittel schwere Verletzungen verursachen.
–

Kühlkreislauf nicht beim Abtransport des Altgeräts beschädigen

VORSICHT!
Demontage des Sicherheitsschranks
Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Demontage des Sicherheitsschranks.
–

Sicherheitsschrank nur vom technischen Fachpersonal demontieren lassen.

Der Sicherheitsschrank COOL UTS ergo LT enthält wertvolle Materialien
und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuzuführen. Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und
sachgerecht nach den örtlichen Vorschriften und Gesetzen erfolgen.
Informationen über eine ordnungsgemäße Entsorgung können die
örtlichen Behörden oder ein Entsorgungsunternehmen erteilen.
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General information
1.1 Notes for reading
The following symbols designate specific types of information.
Table 1: Explanation of symbol

Symbol

Type of information

i

Information for easier and more effective working

➔

Procedural step

✓

Result of a procedural step



Link to another part of the document

1.2 Type plate
The type plate is attached to the outside of the safety storage cabinet door.

1
T
h
e
t
y
Fig. 1: Type plate
p
e
1
Model
p
2
Serial number and year of manufacture
l
3
Maximum volume of individual containers
4
Maximum load in storage area a
t
e
i
s
a
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Safety
2.1 Function of safety notices
Safety notices warn against physical or material damage and provide information on how
such damage can be avoided.
The following signal words identify the degree of danger and the extent of the risk.
WARNING!
The signal word “WARNING” refers to a potential hazard which could result in
death or serious injury.
CAUTION!
The signal word “CAUTION” refers to a potential hazard which could result in
slight or minor injury.

!

NOTE!
The signal word “NOTE” indicates a situation that can lead to damage to the
safety storage cabinet.

2.2 Correct use

i

Observe the safety instructions in these operating instructions to reduce health
risks and avoid dangerous situations.
Any use that is not correct use as defined in these operating instructions involves
a risk of accidents and a lack of fire protection.

COOL UTS ergo LT safety storage cabinets are type tested and classified as Type 90 in
compliance with EN14470-1 with a fire resistance of 90 minutes.
The safety storage cabinet is to be used for cooled passive storage of flammable liquids in
working spaces.
Passive storage is defined as storage exclusively in tightly closed containers in the safety
storage cabinet. Work such as filling, mixing or transferring may not be carried out in the
safety storage cabinet. The containers must be regularly inspected for leaks.
Adherent flammable liquids on the outside of the containers must be removed before
storage.

COOL UTS ergo LT
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2.3 Misuse
Any use that goes beyond the specified correct use is considered to be misuse.
DÜPERTHAL accepts no liability for damage arising from misuse.
In addition, the following safety notices must be observed:
WARNING!
Storage of living organisms in the safety storage cabinet
Living organisms can come into contact with the stored hazardous substances.
This may lead to death or serious injury.
– Use the safety storage cabinet exclusively for storage of flammable liquids.
WARNING!
Storage of food in the safety storage cabinet
Food can come into contact with the stored hazardous substances.
This may lead to death or serious injury.
– Use the safety storage cabinet exclusively for storage of flammable liquids.
WARNING!
Transfer, filling and laboratory work in the safety storage cabinet
Inhalation of hazardous vapours can lead to life-threatening injuries to the
respiratory system.
This may lead to death or serious injury.
– Store flammable liquids in the safety storage cabinet only in closed
containers.
– Do not perform any laboratory work in the safety storage cabinet.
– Do not perform any transfer or filling work in the safety storage cabinet.
WARNING!
Storage of hazardous substances together
Risk of uncontrolled chemical reactions.
This may lead to death or serious injury.
–

Only store substances and preparations that are permitted to be stored
together in the safety storage cabinet.

WARNING!
Objects on the cabinet roof
In case of fire, objects on the cabinet roof can impair the function of the safety
technology.
This may lead to death or serious injury.
–

38

Do not store any objects on the cabinet roof.
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WARNING!
Spilled liquids
Inhalation of hazardous vapours from spilled liquids can lead to life-threatening
injuries to the respiratory system.
Spilled liquids can lead to painful skin reactions.
Spilled liquids can form a potentially explosive vapour/air mixture.
–

Collect and properly dispose of spilled liquids immediately in accordance with
accident prevention and safety regulations.

WARNING!
Use of the safety storage cabinet in potentially explosive areas
Electrical components or hot surfaces of the cooling unit can ignite an explosive
atmosphere.
– Limit the potentially explosive area to the storage area.
NOTE!
Alteration and modifications

!

Do not alter or modify the safety storage cabinet.
This can lead to a lack of fire protection.
–

If alteration or modification of the safety storage cabinet is required, contact
DÜPERTHAL.

2.4 Obligations of the operator
The operator is obliged to comply with applicable legal regulations. This includes:
▪

Issuing operating instructions.

▪

Carrying out risk assessments.

▪

Creating explosion protection documents.

▪

Specifying activities by designated employees.

COOL UTS ergo LT
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2.5 Requirements for employees
WARNING!
Employees who do not meet these requirements
This may lead to death or serious injury.
–

Activities are to be carried out by designated employees who meet the
requirements.

These operating instructions set out the following employee activities:
▪

Technically qualified personnel

▪

DÜPERTHAL service technicians

Only people who have been trained by the operator in use of the safety storage cabinet and
handling of the stored goods are approved as specialist technical employees.
DÜPERTHAL service technicians
DÜPERTHAL employees are specifically trained by DÜPERTHAL to carry out their activities.

2.6 Stored goods
Storage, handling and use of the stored goods must comply with the applicable national
standards and regulations, e.g. “Technical Rule for Hazardous Substances 510” in Germany.

2.7 Danger areas and their labelling
The following must be attached to the front of the safety storage cabinet and must be clearly
visible:
▪

The instruction “Close the door”

▪

Fire resistance in minutes (e.g. Type 90)

▪

Name or trademark of the manufacturer

▪

Serial number and year of manufacture

▪

Information on the largest individual container volume that can be stored

▪

Information on the shelves’ maximum load capacity

Furthermore, the following signs must be attached to the front of the safety storage cabinet
and must be clearly visible:

40
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Table 2: Prohibited action signs

Symbol

Meaning

Standard

P003: No naked flames; fire, open ignition source
and smoking prohibited

DIN EN ISO 7010

Table 3: Warning signs

Symbol

Meaning

Standard

D-W012: Warning: Explosive atmosphere

DIN 4844-2

W012: Warning: Electricity

DIN EN ISO 7010

W021: Warning: Flammable materials

DIN EN ISO 7010

Table 4: Mandatory action signs

Symbol

Meaning

Standard

M002: Read operator's manual

DIN EN ISO 7010

M004: Wear eye protection

DIN EN ISO 7010

M009: Wear hand protection

DIN EN ISO 7010

COOL UTS ergo LT
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Technical specifications
3.1 General data
1

2

Fig. 2: General view – Doors closed

4

3

Fig. 3: General view – Doors open

1
2
3
4
5
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Type plate
Exhaust air connection
Cooling compartment
Bottom tray
Cooling temperature dial
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3.2 Dimensions and equipment

Fig. 4: Dimensions

H
L
M
BS
B
T1

Cabinet height
Maximum volume of the largest
individual container
Standing surface load-bearing
capacity
Standing surface width
Cabinet width
Cabinet depth with open doors

H1

Adjustable height

V

Maximum collection volume

LB

Clear width

TS
T

Standing surface depth
Cabinet depth

COOL UTS ergo LT
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Table 5: Dimensions

Model
H (mm)
H1 (mm)
W (mm)
SW (mm)
LB (mm)
D (mm)
D1 (mm)
SD (mm)
L (l)
V (l)
M (kg)
Empty weight (kg)
Max. payload (kg)

LT
631
266
1100
384
384
594
1119
338
4
5.3
20
195
20

3.3 Cooling
Table 6: Cooling technical and electrical specifications

Model
Cooling area volume (m³)
Refrigerant
Temperature range (°C)
Connection voltage (V)
Frequency [Hz]
Current consumption (A)
Connector type

44
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3.4 Pressure drop during ventilation
Industrial ventilation of the safety storage cabinet results in a pressure drop at the exhaust air
connection, as shown in the following diagram.

Fig. 5: Average pressure drop

Q with 30 m³/h air exchange (see table)
Table 7: Volumetric flow rate Q and pressure drop at exhaust air socket Δp with air exchange of
30 m³/h

Model size
LT

Q [m³/h]
30

Δp [Pa]
80

Structure and function
4.1 Construction
▪

Cabinet carcass and doors in multi-layer construction

▪

External panelling: Powder-coated sheet steel

▪

Wall construction: Multi-layer design

▪

Refrigerator interior surfaces: Plastic plates (PP)

▪

Safety technology elements for closure in case of fire: Brass, spring steel (1.410)

COOL UTS ergo LT
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4.2 Earthing options

1

Fig. 6: Earthing options

1

Equipotential bonding saddles on the cabinet carcass

Earthing the safety storage cabinet prevents ignition hazards.
Correct earthing is stipulated in the applicable national standards and regulations, e.g.
“Technical Rule for Hazardous Substances 727” in Germany.
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4.3 Exhaust air connection and air supply opening
COOL UTS ergo LT safety storage cabinets must be connected to a technical exhaust air
system which discharges air outside in a safe location. The exhaust air connection and the
feed openings are located on the rear of the safety storage cabinet.
The technical ventilation of the COOL UTS ergo LT safety storage cabinets conveys the heat
produced during cooling to the outside and prevents the cooling unit from overheating.
1

2

Fig. 7: Exhaust air system (view from rear)

1
2

Air supply opening
Exhaust air connection

4.4 Doors
4.4.1 Door options
COOL UTS ergo LT safety storage cabinets have the following door options:
▪

The wing door of the cooling area can be opened by pulling on the door handle and
remains open in any position.

▪

After opening the door of the cooling area, the door of the technical area can be opened.
As this is only to be opened by specialist technical personnel, it does not have a door
handle. After opening, the door of the technical area closes automatically.

4.4.2 Locking cylinder
The doors can be locked with the integrated locking cylinders. The key numbers are
embossed on the locking cylinder and on the keys supplied, e.g. A007. Locks be
subsequently adjusted to the operator’s requirements.

4.5 Safety technology
4.5.1 Door closure in case of fire
At an ambient temperature of approx. 50°C, open doors are closed by the safety technology.

COOL UTS ergo LT
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4.5.2 Closure of venting cut-off flaps in case of fire
At an ambient temperature of 70°C, the closing mechanism is closed by the safety
technology.

4.6 Bottom tray

1

2

Fig. 8: Safety storage cabinet with bottom tray

1
2

Bottom tray
Perforated sheet storage shelf

The function of the bottom tray in the floor area of the safety storage cabinet is to collect
leaking substances in the cabinet interior. Above the bottom tray a perforated sheet storage
shelf is fitted.

4.7 ToeKick base (optional)
The safety storage cabinet can be fitted with an optional base whose front side is set back by
50 mm. This enables an ergonomic standing position when working on the bench or in the
fume hood.
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4.8 Roller set (optional)
The safety storage cabinet can be fitted with an optional roller set, which is integrated into
the base. This enables the safety storage cabinet to be easily moved in its location and also
to be pulled out for occasional cleaning or maintenance work.
The rollers are not designed for continuous mobile use of the safety storage cabinet.
Installing the roller set increases the cabinet height by 8 mm.
NOTE!

!

Ensure appropriate floor quality
The rollers can leave permanent grooves on soft floors.
NOTE!

!

Moving the safety storage cabinet
Before moving the safety storage cabinet, completely screw in or remove the
locking screws ( Chapter 6.3 “Installing the safety storage cabinet with roller
set” on page 52).

COOL UTS ergo LT
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Transport
The safety storage cabinet is packaged for transportation and is protected against damage
by transport restraints. The transport restraints should be refitted before any transportation.
For transportation, the safety storage cabinet can be placed on a transport pallet or other
suitable transport equipment. It must be ensured that the safety storage cabinet is loaded as
smoothly as possible.
WARNING!
Risk of crushing due to tipping or falling safety storage cabinet
If the safety storage cabinet tips over or falls when not transported with due
caution, this can cause potentially fatal crushing.
–

Wear personal protective equipment (PPE).

–

Only transport with two people.

–

Only transport the safety storage cabinet upright and unladen.

–

Only drive under the safety storage cabinet using suitable transport
equipment.

NOTE!

!

50

Handling the transport restraints
Incorrect handling causes damage to the safety storage cabinet.
–

The transport restraints and pallet should only be removed at the installation
location.
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Installation and commissioning
Install the safety storage cabinet so that the annual maintenance activities can
be carried out without restriction.

i

6.1 Requirements on the installation location
The safety storage cabinet is approved for installation in a building.

Fig. 9: Requirements for the installation location

Consider the following in relation to the installation location:
▪

The surface must be able to bear the weight of the safety storage cabinet when fully
loaded.

▪

The surface must be horizontal in order to guarantee problem-free functioning of the
safety storage cabinet.

▪

The load-bearing capacity and stability of the surface must be assured both in normal
situations and in the event of a fire.

▪

Do not install the safety storage cabinet close to heat sources (heaters, strong sunlight
etc.).

▪

Protect the safety storage cabinet against moisture.
–

▪

At a relative humidity of >70 % use in closed and heated buildings is permissible
for a few weeks each year.

The ambient temperature must be between 0°C and +40°C.

6.2 Aligning the safety storage cabinet

i

The alignment procedure described below is used for precision alignment.
Remedy any major floor unevenness of more than 15 mm on site.

The safety storage cabinet is supplied without alignment elements. An alignment may be
necessary in individual cases.
Personnel:
▪

Technically qualified personnel

Special tool:
▪

Suitable tool

➔ Raise the safety storage cabinet slightly.
➔ Place steel or stainless-steel spacers underneath the safety storage cabinet.
➔ Check the alignment.
 Chapter 6.4 “Ausrichtung des Sicherheitsschrankes kontrollieren” on page 53

➔ Set the safety storage cabinet down carefully.
COOL UTS ergo LT
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6.3 Installing the safety storage cabinet with roller set
Rollers enable easy installation under workbenches and laboratory fume hoods.

Fig. 10: Installation and operation of locking screws
2

Jaw spanner SW 13 mm

Installation and operation of locking screws
Personnel:
▪

Technically qualified personnel

➔ Raise the safety storage cabinet slightly.
➔ Completely screw in the enclosed locking screws in front of the left and right roller.
➔ Set the safety storage cabinet back down smoothly.
➔ Push the safety storage cabinet to the required position.
➔ Use a jaw spanner to turn the locking screws until they reach the floor and slightly tension
them.

i

52

The locking screws prevent the safety storage cabinet from slipping.
Locking screws are not intended to be adjustment screws for aligning the
safety storage cabinet.
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6.4 Checking the alignment of the safety storage cabinet

i

If the safety storage cabinet is not aligned correctly, the open wing doors will
automatically close themselves or open fully,  Chapter 6.2 “Sicherheitsschrank
ausrichten” on page 51.

Fig. 11: Checking alignment
Correct alignment of the safety storage cabinet:
▪

when the doors are closed, the door gaps are of equal width.

▪

With two doors, the central gap and ceiling gap form an even “T”.

6.5 Venting the safety storage cabinet
6.5.1 Connection to an exhaust air system

i

Installation of industrial ventilation and connection to an existing exhaust air
system must be carried out by a qualified company and is not a service provided
by DÜPERTHAL.

WARNING!
Potentially explosive area
The venting on the safety storage cabinet does not prevent escape of a
potentially explosive atmosphere in the cooling area of the safety storage
cabinet.
This may lead to death or serious injury.
–

Do not use any ignition sources in the cooling area of the safety storage
cabinet.

–

Check the stored materials regularly for leaks and damage.

–

Only use tightly sealed containers.
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NOTE!
Operating the safety storage cabinet without an industrial exhaust system

!

If the safety storage cabinet is operated without continuous effective ventilation,
the heat produced during cooling cannot be discharged. This can damage the
installed electronics or the cooling unit and impair safe operation of the cabinet.
–

Connect the safety storage cabinet to a continuous effective industrial
exhaust air system and vent with an air exchange of at least 30 m³/h.

Connection to the exhaust air system:
Personnel:
▪

Technically qualified personnel

➔ Connect the exhaust air line to the exhaust air connection socket and secure with a
collar.

➔ After installation of the safety storage cabinet, check the effectiveness of the exhaust air
system in the area of the rotary control using a smoke tube or similar.

i

The power of the exhaust air system can be determined using the technical
specifications,  Chapter 3.4 “Druckabfall bei Entlüftung” on page 45.

6.6 Potentially explosive area
As the cooling area of the COOL UTS ergo LT safety storage cabinet cannot be connected to
a continuously effective ventilation system, it should be viewed as a potentially explosive
area.
The operator of the cabinet must divide it into zones – taking into account the results of
the hazard assessment and the applicable national regulations.
Based on the applicable national regulations in Germany, e.g TRGS 723, the cooling
compartment can be defined as zone 2. This requires the stored materials to be stored in
tightly sealed containers with no adherent liquids on the exterior. The containers must be
regularly checked for leaks. The containers may not be opened in the safety storage cabinet
(no filling, transferring or sampling).

Ex zone 2

Fig. 12: Ex zoning of the cooling compartment
54

COOL UTS ergo LT

Betriebsanleitung / Operating Instructions

As set out in DIN EN 60079-10, the potentially explosive area can be reduced by one risk
level if the flash points of the stored materials are above 10 °C.
WARNING!
Zone 0 or zone 1 potentially explosive area
The COOL UTS ergo LT safety storage cabinet is not designed for operation in
zone 1 or zone 0.
This may lead to death or serious injury.

i

–

Do not perform any filling or transferring in the safety storage cabinet

–

Only store tightly sealed containers

–

Inspect the containers regularly for leaks

–

Remove any adherent flammable liquids on the exterior of the containers
before storage.

Because an explosive atmosphere is to be expected, measures must be taken in
compliance with applicable national standards and regulations, e.g. “Technical
Rule for Hazardous Substances 722” in Germany, and an explosion protection
document must be drawn up.

Clearly mark the Zone 2 potentially explosive area with the following warning sign in
compliance with the applicable national standards and regulations, e.g. the European ATEX
Directive “2014/34/EU”:

i

The size of all symbols and notices should be appropriate for the size of the
safety storage cabinet.
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6.7 Earthing the safety storage cabinet

Fig. 13: Earthing connection

Earthing connection
Personnel:
▪

Technically qualified personnel

➔ Bend the equipotential bonding saddle upwards.
➔ Connect the earthing cable (not included in scope of delivery).
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Operation
7.1 Cooling unit operation
7.1.1 Commissioning and temperature adjustment

1

Fig. 14: Front view with open doors

2

Rotary control for temperature adjustments, levels 0-7

Personnel:
▪

Technically qualified personnel

➔ Connect the COOL UTS ergo LT plug to the mains supply
➔ Set the required temperature using the rotary control
Position “1” = Highest temperature in cooling area
Position “7” = Lowest temperature in cooling area
Position “0” = Cooling off
At settings in the range between switch positions 1 and 4, temperatures of between +10 °C
and +2 °C are reached.
At switch positions >4, temperatures around freezing point (0 °C) are reached. This setting is
not suitable for continuous operation and should only be made for short periods.
NOTE!
Operation at temperatures below +2 °C

!

Increased formation of ice or condensate can lead to damage to the safety
storage cabinet.
The increased load can reduce the service life of the cooling unit.
–

Regularly check the cooling compartment and defrost if necessary

–

Do not use for continuous operation

COOL UTS ergo LT
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7.1.2 Shutting down
If the unit is to be shut down for a lengthy period, the following points must be observed:
Personnel:
▪

Technically qualified personnel

➔ Transfer stored materials
➔ Turn the rotary control to position “0” and disconnect the COOL UTS ergo LT mains plug
➔ Defrost the unit
➔ Clean the cooling area and allow to dry thoroughly (if possible remove the collection tray)
➔ Leave the door open to prevent odours and mould formation

7.2 Opening the safety storage cabinet

Fig. 15: Door operation

WARNING!
Blocked doors
Doors that are held open by objects impair the function of the safety technology.
This may result in death or serious injuries as a result of inadequate fire
protection.
–

Close the doors after every work process.

➔ Open the cooling area (left door wing) by pulling on the door handle of the wing door.
✓ The wing door remains open in any position.
➔ After opening the left door wing, open the technical area (right door wing) by pulling on
the wing door.

✓ The right door wing does not remain open in any position. It always closes
automatically.
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7.3 Checking the bottom tray

!

NOTE!
Store hazardous substances so that a visual inspection of the bottom tray for
extraneous substances is possible on working days.

Personnel:
▪

Technically qualified personnel

➔ Perform a daily visual inspection for extraneous substances.

The bottom tray can be removed for better cleaning.

➔ Pull out the bottom tray under the perforated plate storage shelf

i

The perforated plate storage shelf can be removed for better cleaning

➔ Pull the perforated plate storage shelf forwards slightly
➔ Lift and remove the perforated plate storage shelf

Opening the safety storage cabinet after a fire
After a fire, the safety storage cabinet must not be opened for at least 24 hours, and only
with the utmost caution and by specialist employees.

WARNING!
Explosive vapour / air mixture
This may lead to death or serious injury.
–

Before opening the safety storage cabinet, remove all ignition sources within
a 10 metre radius.

–

Only open the safety storage cabinet with tools that do not cause any
mechanically generated sparks.

WARNING!
Damaged safety storage cabinet due to fire or extinguishing agents
This may lead to death or serious injury.
–

Do not use safety storage cabinets that have been damaged by fire or
extinguishing agents.
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Maintenance
Check the safety storage cabinet for any externally visible damage or defects.
Always perform checks:
▪

After installation.

▪

Before commissioning.

▪

After changes

▪

After maintenance.

The safety storage cabinet should also be inspected periodically at the following intervals.
Interval
Daily

Interval
Monthly

Interval
Annually

60

Maintenance work
Bottom tray
▪ Check in accordance with regulations governing water
legislation
▪ Collect and properly dispose of leaked liquids
immediately.
Cooling area
▪ Check the cooling area for ice formation
▪ If necessary, defrost the refrigerator
Maintenance work
Closing of the doors closing system
▪ Open the door and inspect the closure.
Ventilation
▪ Check the effectiveness of the ventilation in the area of
the rotary control using a smoke tube or similar. Do not
remove the cover from the technical compartment.
Seals
▪ Check the sealing strips are seated properly in the
carcass frame and on the end faces of the doors.
▪ If visible damage is found, replace the sealing strips
immediately.
Refrigerator seal
▪ Check that the refrigerator seal is in the correct position
on the inside of the door
▪ If there is any visible damage, replace the refrigerator
seal immediately.
Labelling
▪ Inspect the safety labels on the safety storage cabinet
to ensure they are complete.
Maintenance work
Safety storage cabinet
▪ Test on the entire safety storage cabinet.

Personnel
Laboratory and
warehouse
employees

Laboratory and
warehouse
employees
Personnel
Technically
qualified
personnel
Technically
qualified
personnel
Technically
qualified
personnel

Technically
qualified
personnel

Technically
qualified
personnel
Personnel
DÜPERTHAL
service
technicians

i

If faults occur, assist the technical customer service by providing the cabinet
model, production and key number, along with a description of the fault.

i

Safety equipment must be tested annually by a qualified person in compliance
with BetrSichV and the maintenance interval stipulated by the manufacturer as
set out in TRBS 1203.
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Faults
Description of
fault
Doors do not
close.

Cause

Remedy

Personnel

Safety storage
cabinet is not aligned
correctly.

Install the safety storage
cabinet so it is horizontal.
 Chapter 6.2
“Sicherheitsschrank
ausrichten” on page 51
Do not wedge or hold doors
open with any objects.

Technically
qualified
personnel

Doors are held open
by objects.

No extraction
available.

Doors do not
move easily.

Safety storage
cabinet is not
correctly filled.
Venting cut-off flaps
closed, as locking
mechanism has been
triggered
Moving parts, such as
hinges, are dirty or
corroded.

Make sure that containers do
not obstruct closing of the
doors.
Replace the locking
mechanism.

▪
▪
▪
▪

Doors open
again after
being closed.

Safety storage
cabinet is not aligned
correctly.

▪

Doors close
again after
being opened.

Safety storage
cabinet is not aligned
correctly.

▪

Cooling unit
does not cool

- Temperature
controller not
switched on
- Power supply
interrupted
- Temperature
controller set
incorrectly
- Cooling area or
cold generator iced
up
- Heat source too
close to installation
location

▪

Temperature
too high

▪

▪
▪
▪

Technically
qualified
personnel
Technically
qualified
personnel
DÜPERTHAL
service
technicians

Remove rust.
Lubricate parts.
Remove corrosive
substances from the
safety storage cabinet.
Notify technical customer
service.
Align the safety storage
cabinet so it is horizontal.
 Chapter 6.2
“Sicherheitsschrank
ausrichten” on page 51
Align the safety storage
cabinet so it is horizontal.
 Chapter 6.2
“Sicherheitsschrank
ausrichten” on page 51
Check the temperature
controller
Check the power supply
and mains plug

Technically
qualified
personnel

Adjust the temperature
controller
Defrost and if necessary
set the temperature
controller to a lower value
Change the installation
location

Technically
qualified
personnel

Technically
qualified
personnel

Technically
qualified
personnel

Technically
qualified
personnel
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Spare parts and accessories

i

Only original parts from DÜPERTHAL are to be used for the safety storage
cabinets.

▪

Bottom tray

▪

Perforated sheet insert

▪

Anti-slip mat made from rubber

▪

Door handle

▪

Venting connection socket

▪

Ventilators

▪

Exhaust air monitoring units

▪

Smoke tube for checking the effectiveness of the venting system

Disposal
WARNING!
Damage to cooling circuit during disposal
If the cooling circuit is damaged, the escaping pressurised refrigerant can cause
serious injuries.
–

Do not damage the cooling circuit when transporting an old unit for disposal

CAUTION!
Dismantling the safety storage cabinet
Risk of injury due to improper dismantling of the safety storage cabinet.
–

Ensure that the safety storage cabinet is dismantled by technically qualified
personnel only.

The COOL UTS ergo LT safety storage cabinet contains valuable
materials and must be sent for collection separately from unsorted
municipal waste. Units that have reached the end of their service life must
be disposed of professionally and correctly in line with local regulations
and laws.
Information on proper disposal can be obtained from the local authorities
or a disposal company.
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