
DISA601
Der Deckeninduktionsauslass für alle Anwendungen

Maximaler Komfort bei der Klimatisierung klappt nun mit 
dem neuen DISA601 von SCHAKO. Er vereint die optima-
le Anpassung von Luftmenge und Leistung mit maximal 
vereinfachten Wartungsfunktionen und hocheffektiven 
Sekundärluftfilter - sehr wichtig z.B. in Krankenhäusern 
oder in hygienisch-kritischen Räumen.
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Pure competence in air. 

• Die variabel verstellbaren Induktionsdüsen dienen zur 
flexiblen Verteilung der Luftmenge und Kühlleistung.

• Das werkzeuglos abschwenkbare Register lässt sich 
ohne Trennung des Hydraulikkreises abschwenken, 
sichert so die einfache Reinigung des Wärmetauschers 
und bietet Zugang zu den von der Sekundärluft berühr-
ten Innenflächen.

• Der hochwirksame Sekundärluftfilter bietet mit ISO 
Coarse 30% einen wirksamen Schutz gegen die Ver-
schmutzung des Wärmetauscher mit groben Partikeln. 
Der Filter kann werkzeuglos entnommen und auf Grund 
des Kunststoffgewebes nach der Reinigung sofort wie-
der eingesetzt werden.

• Konstantvolumenstromregler und Schalldämpfer kön-
nen bei druckgesteuertem Kanal entfallen.

• Große Variabilität in Bezug auf die Raumgestaltung 
auch bei nachträglicher Raumumnutzung.

Standard- 900 1200 1500

Längen 1800 2100 2400

2700 3000 nach Wahl

• verstellbare Düsen
• werkzeuglos abschwenkbarer Wärmetauscher
• werkzeuglos entnehmbarer Sekundärluftfilter 

SCHAKO steht für Kompetenz in der Lüftungs- und Klima-
technik. Der Qualitätsstandard und die Zuverlässigkeit 
unserer Produkte sind europaweit bekannt. In eigenen 
Prüflaboren entwickeln wir Lösungen, die das Raumklima 
in Arbeitswelten und öffentlichen Räumen nachhaltig opti-
mieren. Mit Standorten in Deutschland, Spanien, Ungarn  
und der Türkei liefern wir schnell und flexibel in ganz 
Europa. 

Wir führen ein breites Standard-Sortiment und sind opti-
mal ausgerichtet, um auch besondere Luft-Ansprüche mit 
individuellen und intelligenten Lösungen zu bedienen.

Die Spezialisten für gute Luft.

Die Unternehmen der SCHAKO Group - ADMECO,
NOVENCO Building & Industry, REVEN, SCHAKO,  
SCHNEIDER Elektronik, SIROCCO und SMITSAIR - bieten 
als Luftspezialisten ein einzigartiges Portfolio an luft-, 
klima- sowie entrauchungs- und brandschutztechnischen 
Produkten und Systemlösungen für den Gewerbebau, 
öffentliche Bauten, Großküchen, Labore, Operationssäle, 
Rechenzentren, Messehallen, Verwaltungsgebäude, für die 
Prozessindustrie, für Treppenhäuser, Tiefgaragen und für 
Tunnelsysteme.

Nutzen

Lieferbare Größen

Zubehör



Das werkzeuglos abschwenkbare Register empfiehlt sich 
zum Beispiel besonders bei Anwendungen in Krankenhäu-
sern oder Räumen, in denen hohe Anforderungen nach 
VDI6022 gestellt werden. Denn das Register lässt sich ohne 
Trennung des Hydraulikkreises abschwenken, sichert so die 
einfache Reinigung von allen Seiten und bietet Zugang zu 
den Innenteilen, die von der Sekundärluft berührt werden. 

Für werkzeuglose Wartungsarbeiten hat SCHAKO den 
DISA601 optimiert. So erlaubt die modifizierte Konstuktion 
eine besonders schnelle, einfache und sichere Handhabung 
und Bedienung in den allermeisten Service- und Wartungs-
fällen.

Für Wartungsarbeiten kann man zum Beispiel das DISA601-
Sekundärluftgitter natürlich werkzeuglos nach unten 
abschwenken. Anschließend entnimmt man ebenfalls werk-
zeuglos den eingebauten Filter, entweder zum Reinigen 
oder wenn er ersetzt werden sollte. 

Mit einem leichten Fingerdruck entriegelt man anschlie-
ßend das einseitig verankerte Registerelement und 
schwenkt es gefahrlos nach unten. Nun hat man direk-
ten Zugang zu allen zentralen Komponeten des SCHAKO 
DISA601 Deckeninduktionsauslasses. Serviceeinsätze fallen 
deshalb ganz besonders leicht.

Service werkzeuglosRegister abschwenkbar

Düsen verstellbar

Beim abschwenkbaren Register sind alle Bauteile für  
Servicearbeiten frei zugänglich.

Die werkzeuglos verstellbaren Induktionsdüsen eignen sich 
besonders gut, um Luftmenge und Ausströmung sowie 
Induktionsleistung bzw. Kühlleistung den bauseitigen Anfor-
derungen auch nachträglich anzupassen. Über die mecha-
nischen Einstellmodule lässt sich die jeweilige Düsenreihe  
stufenlos einstellen. 
Über die digitale Anzeige wird die eingestellte Düsenöff-
nung sowie der statische Druck und die Luftmenge für jede 
Seite und gesamt angezeigt. Eine externe Spannungsversor-
gung ist hierfür nicht erforderlich.

Eingebauter Sekundärluftfilter
Der im SCHAKO DISA 601 integrierte Sekundärluftfilter nach 
ISO Coarse 30% bietet wirksamen Schutz vor Verschmut-
zung des Wärmetauscher mit Partikeln und Flusen. Der 
Filter kann ebenfalls werkzeuglos entnommen und nach 
der Reinigung sofort wieder eingesetzt werden.


