
Druckminderer und Regler: DuoControl CS evo
 

DuoControl CS evo

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis

147,82 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 
TRUMA DuoControl CS evo

Kompakter, leichter, benutzerfreundlicher – Truma hat seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte Bauweise und ein modernes Design aus. Die Produkte kombinieren bewährte Technik und jahrzehntelanges Know-how mit neuen Features.

Der Gasdruckregler Truma DuoControl CS mit integriertem Crashsensor ermöglicht es, Gasgeräte wie Heizung oder Kühlschrank auch während der Fahrt sicher zu betreiben. Der Crashsensor stoppt bei einem Unfall mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 15 bis 20 km/h sofort die Gaszufuhr. Das bedeutet: Es kann kein Gas austreten, auch wenn die Gasinstallation beschädigt wurde. Der Truma Gasdruckregler sorgt damit für maximale Sicherheit – und erfüllt die Anforderungen der europäischer Heizgeräterichtlinie. Sie schreibt vor, dass eine Absperreinrichtung vorhanden sein muss, um die Gasanlage während der Fahrt betreiben zu können. Zusätzlich sind Gasschläuche mit Schlauchbruchsicherung erforderlich. Die Truma DuoControl CS bietet zudem jede Menge Komfort: Sie schaltet automatisch auf die zweite Gasflasche um, sobald die Betriebsflasche leer ist.
Vorteile:

Der Gasdruckregler Truma DuoControl CS der neuen Generation ist deutlich kompakter als sein Vorgängermodell und mit 900 g extrem leicht.Der Regler kann einfach nachgerüstet werden: Die Truma DuoControl CS ist als vertikale Variante für die Wand- und als horizontale Variante für die Deckenmontage erhältlich.Zwei neue Sichtfenster, die von allen Seiten gut zu sehen sind, zeigen an, ob die Betriebsflasche voll (grün) oder leer (rot) ist.Anhand des gelben Resetknopfs ist deutlich einfacher als bisher zu erkennen, ob der Crashsensor ausgelöst hat, z. B. durch Erschütterungen während der Fahrt. Wird dieser Knopf gedrückt, ist der Gasdruckregler sofort wieder einsatzbereit.

Die Truma Gasdruckregler der neuen Generation brauchen wenig Platz, sparen Gewicht und sind einfach zu bedienen. Sie sorgen für maximale Sicherheit während der Fahrt und im stationären Betrieb. 

 Technische Daten

 Truma DuoControl CS

Gasart Propan/Butan
Reglerleistung max. 1,5 kg/h
Auslösewert Crashsensor 3,5 g +/- 0,5 g
Maße (H x B x T) 184 x 95 x 103 mm (vertikal)

104 x 158 x 116 mm (horizontal)
Gewicht 900 g
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