
PRODUKTBLATT

Hochmoderne Destruktionseinheitder nächsten Generation. Es eignet sich für alle 
Einrichtungen, Krankenhäuser, Kinderstationen, die Geburtshilfe, Zahnkliniken oder 
andere Einrichtungen, in denen Lachgas in der Patientenbehandlung eingesetzt 
wird.. Dieser mobile MDU kommt dann zum Einsatz, wenn es keine Möglichkeit für 
ein zentrales Destruktionssystem gibt.
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MDU
Mobile Destruktionseinheit



• Ermöglicht dem Personal ein gesundes 
und sicheres Arbeitsumfeld 

• Effektive Schmerzbehandlung mit einem 
umweltschonenden System

• Eliminiert mehr als 99 % des in das Gerät 
zugeleiteten Lachgases

• Niedriger Geräuschpegel ohne Vibra-
tionen

• Geringer Stromverbrauch
• Überwachung über das Internet und/

oder vor Ort
• Einfach zu bedienen

Unser mobiles Gerät ist eine intelligente Lösung, 
die leicht überall dort eingesetzt werden kann, wo 
Lachgas bei der Behandlung von Patienten an-
gewendet wird. Das Gerät ist im Kombination mit 
einem Applikationssystem eine Komplettlösung für 
die Verabreichung von Lachgas an den Patienten, 
das Abaugen des vom Patienten exhalierten Lach-
gases und die Zersetzung des Gases. Der MDU 
kann leicht zwischen den Behandlungsräumen hin- 
und herbewegt werden und ist zudem leise, effektiv 
und zuverlässig.

Wie das größere zentrale Destruktionssystem (CDU) 
bereinigt auch das mobile Gerät mehr als 99 % des 
Lachgases, das in das System geleitet wird. Dadurch 
wird ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld für das 
medizinische Personal und eine minimale Exposition 
in die externe Umgebung ermöglicht. Der MDU 
wurde eigens auf die Anforderungen des medizinis-
chen Fachpersonals in Sachen Mobilität ausgerichtet, 
sodass sich das Gerät einfach und zuverlässig nutzen 
lässt. Das Gerät bietet Platz für eine Lachgasflasche 
(entweder vorgemischt oder konzentriert) sowie eine 
Sauerstoffflasche und bei Bedarf eine zugehörige 
Mischeinheit (). Letztere dient zur Einstellung unter-
schiedlicher Lachgas-Konzentrationen, wenn ver-
schiedene Behandlungsstufen erforderlich sind.

Das zur Applikation von Lachgas verwendete 
Masken- und Schlauchsystem wird an den MDU 
über einen Absaugschlauch für die Ausatemluft an-
geschlossen.. Alle notwendigen Schläuche, Gas-
flaschen und Ventile werden zusammen mit dem 

MDU aufbewahrt, sodass es als komplette Einheit 
leicht zu transportieren ist.

Zuverlässigkeit
Der MDU besteht aus wenigen beweglichen Teilen 
und Komponenten, die allesamt ein hohes Maß an 
Zuverlässigkeit und eine lange Produktlebensdauer 
aufweisen. Der MDU verfügt über ein integriertes 
Kontrollsystem, das eine Reihe von Parametern, 
darunter Temperatur und Gasfluss, kontinuierlich 
überwacht und bei Überlastung automatisch stoppt.

Steuerung und Überwachung
Bei Lieferung ist das Gerät bereits für die Überwa-
chung eingerichtet. Und zur Fernüberwachung lässt 
sich die Verbindung des Geräts mit dem Techniker 
von Medclair einfach herstellen. Das System verarbe-
itet kontinuierlich Daten, wie Lachgaskonzentration, 
Gasfluss und Energieverbrauch. Die gespeicherten 
Daten sind über eine standardisierte Weboberfläche 
verfügbar und werden stunden-, tage- und monats-
weise dargestellt. 

Grundprinzip
Der MDU ist ein Destruk-
tor bzw. eine Spaltanlage, 
der/die das Lachgas durch 
einen katalytischen Prozess 
zu normaler Luft abbaut. 
Für den Zersetzungsproz-
ess, bei dem das Lachgas 
in Sauerstoff und Stickstoff 
zersetzt wird, ist eine hohe 
Temperatur erforderlich. Medclair hat eine spezielle 
Technik entwickelt, bei der ein Wärmetauscher und 
eine Isolierung zum Einsatz kommen, die einen hohen 
Grad an Energierückgewinnung erlauben, wodurch 
der Energieverbrauch nach dem anfänglichen Auf-
heizen des Geräts erheblich reduziert wird. 

Lachgas in der Ausatemluft, die in den MDU ein-
tritt, wird zu über 99 % bereinigt, indem das für die 
Umwelt aggressive Lachgas durch den katalytischen 
Prozess im Reaktor in Stickstoff (N2) und Sauerstoff 
(O2) zerlegt wird, die die Hauptbestandteile der Luft 
sind und daher gefahrlos an die Umwelt zurückgege-
ben werden können.

Produktspezifikationen

Reactor

VX

Air with N20 N2 + 02

DU2100-M2 Produktblatt – Revision: A5
2 (4)



Spannungsversorgung 230 V Wechselstrom, 50 Hz
Energieverbrauch, Heizung 750 W
Energieverbrauch, Betrieb  < 100 W

Betriebsbedingungen

Lagertemperatur -25 °C bis 50 °C
Betriebstemperatur 10 °C bis 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 80 %
Höhe über dem Meeresspiegel  < 2.000 Meter
Umgebungsbedingungen Keine entflammbare Umgebung. Keine brennbaren Gase 

oder Vorhandensein von halogenierten Anästhesiegasen

Maximalwert für einströmendes Gas

Lachgas Max. 70 %
Sauerstoff  Max. 100 %
Temperatur Max. 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Max. 100 %
Gasfluss  25 - 40 l/min

Anfahrzeit  < 29 min
Reinheitsgrad (Lachgas)  > 99 %
Gewicht  70 kg (ohne Gasflaschen)
Lautstärke, Betrieb  < 35 dB

Technische Daten

Überprüfung 
durch 
Drittpartei 
Die Funktionalität des 
MDU wurde von IVL, dem 
schwedischen Umwelt-
forschungsinstitut*, verifi-
ziert. Ein Bericht über deren 
Prüfung ist auf der Med-
clair-Webseite 
www.medclair.se verfügbar.

* IVL wurde 1966 gemeinsam 
vom schwedischen Staat und 
nationalen Wirtschaftsinteressen 
gegründet, um Forschungen zu in-
dustriellen Luft- und Wasserfragen 
durchzuführen. Heute ist dies eine 
Umweltbehörde, deren Aufgaben-
bereich weiter gestreut ist.
Allen ihren Aufgaben gemein-
sam ist das Zusammenspiel von 
ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Perspektiven.
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Medclair wurde 2013 gegründet und ist ein schwedisches Forschungs- und Entwick-
lungsunternehmen mit führender Expertise in den Bereichen Prozessgasreinigung, 
Gasmessung, Lüftung und Steuerung. Wir lösen Herausforderungen durch Innovation 
in den Bereichen Gesundheit und Umwelt.

www.medclair.se
info@medclair.se

Box 3113, 103 62 Stockholm, Sweden


