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A – Typical refrigerant single circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse. 
A – Circuit de refroidissement individuel typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux 
schémas dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
A - Koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A –!Circuito típico de refrigeración único – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua.
A – Circuito refrigerante singolo tipico – L’ingresso e l’uscita dell’acqua del condensatore e dell’evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine 
per i collegamenti idraulici esatti.
� - ������ ���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
A – Circuito típico refrigerante simples – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as 
ligações certas da água.
A – .�/01�2 0340�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy pojedynczy obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
A – Typický jednoduchý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
A – TipiCni jednostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer . Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
A – Tipikus egykörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
A – Circuit separat tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
A – TipiCen enojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
A – .�/�>4� 06��3�57�4� 73�4�>4� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����.
A - Typický jednoduchý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch 
stroja.
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B – Typical refrigerant double circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
B – Typischer doppelter Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue 
Wasseranschlüsse. 
B – Double circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas 
dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau. 
B – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito típico de refrigeración doble – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua. 
B – Circuito refrigerante doppio tipico  – L’ingresso e l’uscita dell'acqua del condensatore ed evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i 
collegamenti idraulici esatti.
� - ������ $���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
B – Circuito típico refrigerante duplo – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as ligações 
certas da água.
B – .�/01�2 31	6�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy podwójny obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
B – Typický dvojitý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
B – TipiCni dvostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer. Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
B – Tipikus kétkörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
B – Circuit dublu tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
B – TipiCen dvojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
B – .�/�>4� 06��3�57�4� 3104� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����. 
B - Typický dvojitý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch stroja.
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� English Deutsch Français Nederlands Español Italiano
1 Compressor Verdichter Compresseur Compressor compresor Compressore 
2 Oil Separator Ölabscheider Séparateur d’huile Olieafscheider Separador de aceite Separatore olio
3 Discharge shut off valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Descarga de la válvula de cierre Rubinetto di mandata 
4 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo
5 Condenser Kondensator Condensateur Condensor condensador Condensatore

6 Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  Vanne d’isolement de la ligne du liquide  Afsluiter vloeistoflijn  
La línea de líquido válvula de 
aislamiento 

Valvola isolante linea del liquido  

7 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

8 Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica Valvola di espansione elettronica 
9 Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper evaporador Evaporatore 

10 Suction shut off valve (optional) Ansaug-Absperrventil (optional) Robinet d’aspiration (en option) Inlaat afsluitklep (optioneel) 
De succión válvula de cierre 
(opcional) 

Rubinetto di aspirazione (opzionale) 

11 Strainer Sieb Crépine Filter colador Strainer 
12 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
13 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
14 Jet pump Strahlpumpe Pompe à jet Straalpomp bombas de chorro Pompa a getto
15 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
16 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  

17 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

18 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
19 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo 
20 Changeover device Umschaltvorrichtung Dispositif de basculement Omschakelapparaat cambio de dispositivo Dispositivo di commutazione 

21 Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk 
De baja presión la válvula de 
seguridad 

Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

       22 High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Alta presión, válvula de seguridad Valvola di sicurezza alta pressione 

       23 Condenser water connections Kondensator-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau au condensateur Condensatorwateraansluitingen 
Conexiones de agua del condensador Collegamenti idraulici del 

condensatore
24 Evaporator water connections Verdampfer-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau à l’évaporateur Verdamperwateraansluitingen Conexiones de agua del evaporador Collegamenti idraulici dell’evaporatore

PSL Limiter low pressure Niederdruckbegrenzer Limiteur basse pression Lage druk begrenzer Bajo limitador de presión Limitatore bassa pressione

PZHH High-pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk 
De alta presión del interruptor de 
presión 

Pressostato alta pressione 
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� �������	 Português 
����� Swedish Norsk Finnish Połyskk �esky
1 M����!#�() Compressor K08/�7

0� Kompressor Kompressor Kompressori SprBNarka kompresor 
2 �����$��,�'�#�() Separador de óleo L�
�00537��57�O Oljeavskiljare Oljeutskiller Öljynsuodatin Separator oleju odluCovaC oleje 

3 *��P'�����( -��-"$�
!�'�()

Válvula de corte de descarga 9:/	
�40 05
7>40 ���/�4 Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili 
Zawór odcinajAcy na 
wypływie

Vybití uzavírací ventil 

4 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
5 M��������() Condensador K04374
�50� Kondensor Kondensator Jäähdytin Skraplacz kondenzátor 

6 Q��-"$� �������#�)
+'���() �+'��

Válvula de isolamento da linha 
de líquido 

S�/0�4: ���/�4�
T�3�0
540�0 5�	@0/�0103�

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  
Zawór izolujAcy linii 
cieczowej

Tekuté linky uzavírací ventil 

7 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�)  Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

8 Y�!��'����( -��-"$�
!�����#�)  

Válvula de expansão eletrónica 
Z�7�5�044:
��
?���57�O4: ���/�4

Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari 
Elektroniczny zawór 
rozprBNny

Elektronický expanzní ventil 

9 �&����#�() Evaporador [
/���57�O Förångare Evaporator Höyrystin Parownik výparníku 

10 
*��P'�����( -��-"$�
���''�P�#�)
(�'���'!���() 

Válvula de corte da sucção 
(opcional) 

9
�
:1�=\� 05
7>40
���/�4 (0/<�2)

Avstängningsventil på 
sugsidan (tillval) 

Avstengningsventil på 
sugesiden (tilvalg) 

Imuhana (lisävaruste) 
Zawór odcinajacy na ssaniu 
(opcja)

Sací uzavírací ventil (na 
pDání) 

11 ]"��'� Filtro R750>4: ^��O5� Filter Filter Siivilä Filtr siatkowy filtr 
12 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
13 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 

14 *���"� �!��� (�`�P�'�) Bomba injetra R5�	4: 4�
0
 Strålpump Jet-pumpe Suihkupumppu Pompa wtryskowa vývEvy 

15 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 
16 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 

17 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�) Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

18 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
19 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
20 U����&� �!��+�+() Dispositivo de comutação a7�7��=>�=\77 	
5�0
510 Changeover-enhet Changeover-enhet Vaihtokytkentälaite UrzAdzenia przełAczajAce pDepínací zaDízení 

21 Q��-"$� �#P��!"�)
,����() �"!#�)

Válvula de segurança de baixa 
pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
4�;�0�0 3�1�74�2

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
niskiego cisnienia

Low-pojistný ventil 

22 Q��-"$� �#P��!"�) ����()
�"!#�)

Válvula de segurança de 
alta pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
1:
0�0�0 3�1�74�2

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
wysokiego cisnienia

High-pojistný ventil 

23 M��$%#!�) �!'��
#��������(

Ligações de água do 
condensador 

90324:7 /�5�	@��
�04374
�50��

Vattenanslutningar 
konsendor 

Vanntilkoblinger på 
kondensator 

Jäähdyttimen vesiliitännät ZłAcza wodne skraplacza
PDipojení kondenzátorové 
vody 

24 M��$%#!�) �!'�� !&����#�( Ligações de água do 
evaporador 

90324:7 /�5�	@��
�
/���57�2

Vattenanslutningar 
förångare 

Vanntikoblinger på evaporator Höyrystimen vesiliitännät ZłAcza wodne parowacza
Výparníku pDípojek vody 

PSL c!'��'�#�() ,����()
�"!#�)

Limitador de pressão baixa _���4�>�57�O /0 4�;�08	
3�1�74�=

Lågtryck begränsare Limiter for lavt trykk Alipaineen rajoitin 
Ogranicznik niskiego 
ciXnienia

Limiter nízký tlak 

PZHH c'!##�#����) ����()
�"!#�)

Pressóstato de alta pressão 
�7�7 1:
0�0�0 3�1�74�2 Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin 

Przełacznik wysokiego 
ciXnienia

Vysokotlaké tlakový spínaC
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� Hrvatski Magyar Român Slovenski �������� Slovenský 
1 Kompresor kompresszor compresor Kompresor K08/�7
0� Kompresor 
2 OdvajaC ulja olajleválasztó Separator de ulei Oljni separator L�
�74 
7/���50� OdluCovaC oleja 

3 Ispusni zaporni ventil
Mentesítés elzáró szelep DescIrcarea de gestiune pentru ventilul 

de închidere 
Izpustni zaporni ventil  

K��4 ;� /03�1�47
VýtlaCný uzatvárací ventil 

4 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
5 Kondenzator kondenzátor condensator Kondenzator K04374;�50� Kondezátor 

6 Izolacijski ventil tekude faze
Folyékony vonal leválasztó 
szelep 

Linia de lichid de izolare vana 
Izolacijski ventil tekoCinske linije  

[;0����\ ���/�4 ��4�2 4�
57>40
55�  

Uzatvárací ventil vedenia 
kvapaliny 

7 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage 

[43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5
Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

8 ElektroniCki ekspanzioni ventil Elektronikus expanziós szelep Electronic de expansiune supapI Elektronski ekspanzijski ventil K��/�4 ;� 7�7�5�0440 ��;?��74�7 Expanzný elektronický ventil 
9 IsparivaC párologtató evaporator Izparilnik [;/���57� Evaporátor (výparník) 

10 Usisni zaporni ventil (opcija)
Szívó elzáró szelep 
(opcionális) 

AspiraJie ventilul de închidere (opJional) 
Sesalni zaporni ventil (opcija) 

R8	��57�74 �;��=>1�\ ���/�4
Sací uzatvárací ventil (voliteený) 

11 Sito szFrG filtru Cedilo f73�� Filter 
12 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
13 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
14 Mlazna pumpa Jet szivattyú Jet pompI �rpalka na curek hT75 /08/� Vstrekovacie Cerpadlo 
15 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
16 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  

17 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage [43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5 Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

18 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
19 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
20 Ureiaj za prebacivanje váltó eszköz de trecere la aparat Preklopna naprava a�71��=>1�\0 	
5�0
510 Prepínacie zariadenie 

21 NiskotlaCni sigurnosni ventil
Alacsony nyomású biztonsági 
szelep 

De joasI presiune supapI de siguranJI
NizkotlaCni varnostni ventil a�73/�;74 ���/�4 ;� 4�
�0 4��2��47 BezpeCnostný ventil nízkeho tlaku 

22 VisokotlaCni sigurnosni ventil
Nagynyomású biztonsági 
szelep 

De înaltI presiune supapI de siguranJI
VisokotlaCni varnostni ventil 

a�73/�;74 ���/�4 1�
0�0 4��2��47
BezpeCnostný ventil vysokého 
tlaku 

23 PrikljuCci vode kondenzatora
Kondenzátor 
vízcsatlakozások 

ApI condensator conexiuni 
Vodni prikljuCki kondenzatorja 

K04374;�50� 4� 1034� 1��;��
Prípojky vody z kondenzátora 

24 PrikljuCci vode isparivaCa Párologtató vízcsatlakozások Conexiuni vaporizator de apI Vodni prikljuCki izparilnika [;/���57� 4� 1034� 1��;�� Prípojky vody z výparníka 
PSL GraniCnik niskog tlaka Limiter alacsony nyomású Limitator de joasI presiune Omejevalnik nizkega tlaka _���4�>�57� 4� 4�
�0 4��2��47 ObmedzovaC nízkeho tlaku 

PZHH VisokotlaCni presostat
Nagynyomású 
nyomáskapcsoló 

De înaltI presiune Comutator presiune 
VisokotlaCni presostat 

K045��50� 0���4�>�57� 1�
0�0
4��2��47

Presostat vysokého tlaku 
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DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DER ENGLISCHEN ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG 
Dieses Handbuch liefert dem Fachpersonal hilfreiche Unterstützung, soll und kann dieses Personal aber nicht ersetzen.

Vielen Dank für den Kauf dieses Kühlaggregats 

DIESE ANLEITUNG BITTE VOR INSTALLATION UND 
INBETRIEBNAHME AUFMERKSAM LESEN.  
BEI EINER UNSACHGEMÄSSEN INSTALLATION 
KANN ES ZU STROMSCHLAG, KURZSCZHLUSS, 
LECKAGE, BRAND ODER ANDEREN SCHÄDEN AM 
GERÄT BZW. VERLETZUNGEN VON PERSONEN 
KOMMEN. 
DIE EINHEIT IST DURCH FACHPERSONAL ZU 
INSTALLIEREN.  
DIE INBETRIEBNAHME DER EINHEIT HAT DURCH 
ZUGELASSENES UND GESCHULTES 
FACHPERSONAL ZU ERFOLGEN. 
ALLE ARBEITEN MÜSSEN UNTER EINHALTUNG DER 
ÖRTLICHEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN 
AUSGEFÜHRT WERDEN. 
DIE INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME DER 
EINHEIT IST STRENGSTENS UNTERSAGT, FALLS 
NICHT ALLE IN DER VORLIEGENDEN ANLEITUNG 
ENTHALTENEN ANWEISUNGEN EINDEUTIG SEIN 
SOLLTEN.
BITTE WENDEN SIE SICH IN ZWEIFELSFÄLLEN AN 
DEN VERTRETER DES HERSTELLERS. 

Beschreibung

Die erworbene Einheit ist ein „wassergekühltes Kühlaggregat“, 
d. h. eine Maschine zum Kühlen von Wasser (oder einer 
Wasser-Glykol-Mischung) in den nachstehend beschriebenen 
Grenzen. Der Betrieb der Einheit basiert auf der Kompression, 
Kondensation und Verdunstung von Dampf nach dem 
umgekehrten Carnot-Zyklus. Die wichtigsten Komponenten 
sind: 
- Schraubenverdichter zur Druckerhöhung des 

Kühlmitteldampfes vom Verdampfungsdruck auf den 
Kondensationsdruck. 

- Verdampfer, in dem das flüssige Kühlmittel bei geringem 
Druck verdampft und so das Wasser kühlt. 

- Verflüssiger, in dem der Hochdruckdampf kondensiert 
und dadurch die dem gekühlten Wasser entzogene 
Wärme mithilfe eines luftgekühlten Wärmetauschers in 
das Wasser abführt. 

- Expansionsventil, mit dem der Druck der kondensierten 
Flüssigkeit vom Kondensations- auf den 
Verdampfungsdruck vermindert wird. 

Allgemeine Informationen

Alle Einheiten werden mit Schaltplänen, geprüften 
Zeichnungen, Typenschild und DOC 
(Konformitätserklärung) ausgeliefert; diese Unterlagen 
zeigen alle technischen Daten der erworbenen Einheit 
und GELTEN ALS FESTER UND WESENTLICHER 
BESTANDTEIL DIESER ANLEITUNG.

Für den Fall eines etwaigen Widerspruchs zwischen diesem 
Handbuch und den Geräteunterlagen beziehen Sie sich bitte 
auf die Geräteunterlagen. Wenden Sie sich bitte in 
Zweifelsfällen an den Vertreter des Herstellers. 
Weitere Informationen zu dieser Produktfamilie entnehmen Sie 
bitte dem Produkthandbuch. 

Mithilfe dieses Handbuchs können Installationstechniker und 
qualifizierte Benutzer alle notwendigen Schritte zur richtigen 
Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Einheit 
vornehmen, ohne dass die Gefahr von Personen-, Tier- und / 
oder Sachschäden besteht. 

Empfang der Einheit

Die Einheit muss unmittelbar nach dem Eintreffen an ihrem 
endgültigen Installationsort auf mögliche Fehler untersucht 
werden. Alle im Lieferschein aufgeführten Bauteile müssen 
inspiziert und geprüft werden.  
Sollte die Einheit beschädigt sein, darf das beschädigte 
Material nicht entfernt werden, sondern der Schaden ist 
unverzüglich der Speditionsfirma anzuzeigen und diese zur 
Inspektion der Einheit aufzufordern.  
Teilen Sie den Schaden unverzüglich dem Vertreter des 
Herstellers mit und senden Sie wenn möglich Fotos mit ein, die 
bei der Ermittlung der Verantwortlichen nützlich sein können. 
Der Schaden darf nicht repariert werden, bevor die Inspektion 
durch den Vertreter der Speditionsfirma erfolgt ist.!
Überprüfen Sie vor der Installation der Einheit, ob das Modell 
und die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild 
entsprechen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die nach 
der Abnahme der Maschine entstehen. 

Betriebsgrenzen
Lagerung 
Die Umgebungsbedingungen müssen innerhalb der folgenden 
Grenzen liegen: 
Lagern Sie die Kühlaggregate innerhalb von Gebäuden bei 
einer Umgebungstemperatur unter 50°C. 
Entfernen Sie nicht den Kunststoffschutz. 
Setzten Sie die Einheit keinen Witterungseinflüssen aus.
Setzen Sie die Kühlaggregate nicht direktem Sonnenlicht aus. 
Halten Sie die Kühlaggregate von Wärmequellen fern.
Eine Lagerung unterhalb der Mindesttemperatur kann 
Schäden an den Gerätekomponenten verursachen. Eine 
Lagerung oberhalb der Maximaltemperatur bewirkt ein Öffnen 
der Sicherheitsventile. Bei Lagerung in einer Atmosphäre mit 
Kondenswasserbildung können die elektrischen Bauteile 
beschädigt werden. 

Betrieb 
Diese Einheiten sind für den Betrieb mit einem Verdampfer-
Wasserauslass bei einer Temperatur von -8°C bis 20° C und 
einem Kondensator-Wassereinlass bei einer Temperatur von 
20°C bis 60°C konstruiert, sofern die Einheit in ei ner 
„Hochtemperatur"-Umgebung installiert ist. Jedoch darf die 
Temperaturdifferenz zwischen Einlass- und Auslasswasser 
vom Verdampfer zum Kondensator nicht weniger als 17°C 
betragen. Bei einer geringeren Temperaturdifferenz (bis 10°C) 
arbeiten die Kompressoren im Teillastbetrieb.
Bei Betrieb außerhalb der genannten Grenzen kann die 
Einheit beschädigt werden. 
Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfällen an den Vertreter des 
Herstellers. 
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Abbildung 1 - Beschreibung der auf der Schalttafel angebrachten Etiketten 

Einheit mit einem Kühlkreislauf 
Kennzeichnung der Etiketten 

Einheit mit zwei Kühlkreisläufen 
Kennzeichnung der Etiketten 
1 – Typenschild der Einheit 6 – Kühlmitteltyp 
2 – Hebeanweisungen 7 – Warnhinweis zum Anzug der Kabel
3 – Symbol für nicht entflammbares Gas 8 – Symbol für elektrische Gefährdung
4 – Öffnen des Ventils am Ölabscheider 9 – Warnung vor gefährlicher Spannung
5 – Hersteller-Logo 10 – Notschalter

1 – Typenschild der Einheit 6 – Symbol für nicht entflammbares Gas
2 – Hebeanweisungen 7 – Kühlmitteltyp
3 – Öffnen des Ventils am Ölabscheider 8 – Warnung vor gefährlicher Spannung
4 – Hersteller-Logo 9 – Warnhinweis zum Anzug der Kabel
5 – Symbol für elektrische Gefährdung 10 – Notschalter
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Abbildung 2 – BETRIEBSBEREICH 

Sicherheit 
Die Maschine muss fest am Boden verankert werden. 
Es ist unerlässlich, sich an die folgenden Anweisungen zu 
halten: 
- Die Maschine darf nur an den vorgesehenen Hebepunkten 
angehoben werden. Nur diese Punkte können das volle 
Gewicht der Einheit tragen.
- Erlauben Sie unbefugtem und / oder unqualifiziertem 
Personal keinen Zugriff auf die Maschine. 
- Es ist untersagt, sich den elektrischen Komponenten der 
Maschine zu nähern, ohne dass der Haupttrennschalter der 
Einheit geöffnet und die Stromversorgung abgeschaltet wurde. 
- Der Zugang zu den elektrischen Komponenten ist ohne 
entsprechende Isolierplatte verboten. - Bei Nässe und/oder 
Luftfeuchte den elektrischen Komponenten fernbleiben.
- Alle Arbeiten am Kühlkreislauf und den unter Druck 
stehenden Komponenten dürfen nur von qualifiziertem 
Personal durchgeführt werden. 
- Der Austausch eines Kompressors oder das Auffüllen von 
Schmieröl darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen 
werden. 
- An scharfen Kanten besteht Verletzungsgefahr. Vermeiden 
Sie direkten Kontakt.
- Solange die Einheit an das Leitungssystem angeschlossen 
ist, dürfen keine Festkörper in die Wasserleitungen gelangen. 
- An der Wasserleitung zum Zulaufrohr des Wärmetauschers 
muss ein mechanischer Filter installiert sein. 
- Die Einheit ist mit einem einpoligen Hochdruck-
Sicherheitsschalter ausgestattet, der sich bei Erreichen des 
Maximaldrucks öffnet. Wenn sich der Schalter öffnet, wird das 
Steuerrelais durch Abschaltung des Kompressors 
ausgeschaltet. Der Druckschalter ist am Kompressorausgang 
installiert. 
Im Falle einer Abschaltung setzen Sie zunächst den Schalter 
durch Drücken des blauen Knopfes und anschließend den 
Alarm des Mikroprozessors zurück.

- Die Einheit wird mit Sicherheitsventilen geliefert, die sowohl 
an der Hoch- als auch Niederdruckseite des Kühlkreises 
vormontiert sind. 
- Installieren Sie die Leitung, indem Sie die Anschlüsse der 
Sicherheitsventile mit dem Sensor für den Kühlmittelaustritt 
verbinden. 

Das Entfernen der Schutzvorrichtungen an den 
beweglichen Teilen ist strengstens verboten.

Bei plötzlichem Stillstand der Einheit sind die Anweisungen in 
der Bedienungsanleitung der Bedientafel zu beachten, die 
zu der dem Endbenutzer ausgehändigten Dokumentation am 
Gerät gehören. 
Es wird dringend empfohlen, die Installations- und 
Wartungsarbeiten im Beisein anderer Personen auszuführen. 
Im Fall von Unfällen oder Unwohlsein ist es erforderlich: 
- Ruhe zu bewahren 
- Den Alarmknopf betätigen, falls am Installationsort 

vorhanden 
- Die verletzte Person an einen warmen Ort fern von der 

Einheit verbringen und in Ruhelage versetzen 
- Unmittelbar Rettungspersonal des Werks oder des 

Rettungsdienstes benachrichtigen 
- Bei der verletzten Person warten, bis der Rettungsdienst 

eintrifft 

Bewegen und Anheben 
Während des Auf-/Abladens vom Transportfahrzeug und dem 
Bewegen sind Erschütterungen und Kollisionen der Einheit zu 
vermeiden. Die Einheit ausschließlich am Rahman 
verschieben oder ziehen. Die Einheit im Inneren des 
Transportfahrzeugs sichern, um Verrutschen und 
Beschädigungen zu vermeiden. Es ist dafür zu sorgen, dass 
kein Teil der Einheit während des Transports und beim Auf-
/Abladen herunterfallen kann. 
Üben Sie besondere Vorsicht im Umgang mit der Einheit, um 
Schäden an der Steuerung oder der Kühlmittelleitung zu 
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vermeiden. 
Die Einheit muss durch Anbringen eines Hakens an jeder Ecke 
angehoben werden, an der sich die dafür vorgesehenen 
Löcher zum Anheben befinden (s. Abb. 3). Es müssen 
Abstandsstangen beim Verbinden der Hebeöffnungen 
verwendet werden, um Schäden an der elektrischen Schaltung 
und dem Motorklemmkasten zu vermeiden. 
Während des Anhebens ist sicherzustellen, dass die Seile und 
/ oder Hebeketten nicht die elektrische Schalttafel und / oder 
die Leitung berühren. Wenn Sie die Maschine auf 
Schiebebalken oder Rollen bewegen, schieben Sie nur den 
Rahmen der Maschine, ohne die Kupfer- und Stahlleitungen, 
Kompressoren und / oder die elektrische Schalttafel zu 
berühren.

Sowohl die Hebeseile als auch die Abstandsstangen 
müssen ausreichend belastbar sein, um das Gewicht der 
Einheit sicher zu tragen. Das Gewicht der Maschine ist 
dem Typenschild zu entnehmen.  

Beim Anheben der Einheit ist mit größter Sorgfalt unter 
Beachtung der Hebeanweisungen auf dem Klebeschild 
vorzugehen; heben Sie die Einheit sehr langsam und in 
genauem Gleichgewicht an. 

Aufstellung und Montage 
Die Einheit muss auf einem festen und vollständig ebenen 
Untergrund aus Beton oder Stahl aufgestellt werden und an 
beiden Enden über genügend Platz für Wartungsarbeiten 
verfügen, um die Schläuche des Verdampfers und des 
Kondensators entfernen zu können. Der erforderliche Abstand 
beträgt 3,2 m. Die Schläuche des Kondensators und des 
Verdampfers sind in der Schlauchplatte montiert, um ein 
Austauschen zu ermöglichen, falls notwendig. Der Abstand für 
die anderen Seiten, inklusive der Vertikalachse, beträgt 1,5 m.
Die Installation muss auf einem tragfähigen und absolut 
ebenen Untergrund erfolgen; es kann erforderlich sein, Balken 
zur Gewichtsverteilung einzusetzen. 

Abbildung 3 – Anheben der Einheit mit 2 Kompressoren 
(Hebemethode ist identisch für Einheit mit einem Kompressor) 
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Bei einer Installation der Einheit in einem für Menschen und 
Tiere leicht zugänglichen Bereich empfiehlt sich das Anbringen 
von Schutzgittern rund um die Maschine. 
Zur bestmöglichen Betriebsleistung am Installationsort 
folgende Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen beachten: 
− Sorgen Sie für einen starken und soliden Untergrund, um 

Lärm und Erschütterungen zu reduzieren. 
Das Wasser in der Anlage muss vollkommen sauber sein, alle 
Spuren von Öl und Rost sind zu entfernen. Einen mechanischen 
Wasserfilter an der Wasserzuleitung montieren. 

Lärmschutz 
Wenn die Schallpegel eine spezielle Kontrolle erforderlich 
machen, muss die Maschine mithilfe von 
schwingungsdämpfenden Elementen (als Zubehör lieferbar) 
sehr sorgfältig zur Bodenplatte hin isoliert werden. Außerdem 
sind flexible Verbindungsstücke an den Wasseranschlüssen zu 
montieren. 

Wasserzuleitung 
Das Rohrleitungssystem muss mit möglichst wenigen 
Krümmern und vertikalen Strömungsumlenkungen verlegt 
werden. Auf diese Weise werden die Installationskosten 
erheblich reduziert und die Anlagenleistung verbessert.
Das Wassersystem muss über folgendes verfügen: 
1. Schwingungsdämpfer zur Reduzierung der 

Vibrationsübertragung auf den Unterbau. 
2. Sperrventile zum Trennen der Einheit von der 

Wasseranlage bei Wartungsarbeiten. 
3. Durchflusswächter. 
4. Eine manuell oder automatisch betriebene 

Entlüftungsvorrichtung an der höchsten und eine 
Ablassvorrichtung an der niedrigsten Stelle der Anlage. 

5. Eine geeignete Vorrichtung, die den Druck im 
Wassersystem erhält (Ausgleichsbehälter, usw.). 

6. Wassertemperatur- und Druckanzeigen, um den 
Installationstechniker bei Service- und Wartungsarbeiten 
zu unterstützen.  

7. Bei Austausch der Einheit muss die gesamte 
Wasseranlage entleert und vor der Installation der neuen 
Einheit gereinigt werden. Die üblichen Analysen und eine 
entsprechende chemische Aufbereitung des Wassers 
sollten vor der Inbetriebnahme der neuen Einheit 
vorgenommen werden. 

8. Wenn dem Wassersystem als Frostschutz Glykol 
beigemischt wurde, ist zu berücksichtigen, dass 
Ansaugdruck und Leistung der Einheit niedriger sind und 
dass der Wasserdruck stärker abfällt. Alle 
Schutzvorrichtungen der Einheit wie etwa solche gegen 
Frost und einen geringen Druck müssen neu eingestellt 
werden. 

9. Vor einer Isolierung der Wasserleitungen sind diese auf 
Lecks zu untersuchen. 

10. Es ist zu prüfen, dass der Wasserdruck den 
Konstruktionsvorgaben für den Druck des wasserseitigen 
Wärmetauschers nicht übersteigt. Es wird empfohlen, ein 
Sicherheitsventil an der Wasserleitung zu installieren. 

VORSICHT 
Installieren Sie einen kontrollierbares Sieb an den 

Wassereinlassleitungen, um Schlauchschäden an den 
Wärmetauschern zu vermeiden. 

Wasseraufbereitung 
Den Wasserkreis vor der Inbetriebnahme der Einheit reinigen. 
Schmutz, Zunder, Korrosionsreste und weitere Fremdpartikel 
könnten sich im Wärmetauscher ansammeln und dessen 
Leistung mindern. Der Druckabfall könnte zunehmen und 
folglich den Wasserdurchfluss verringern. Eine einwandfreie 
Wasseraufbereitung reduziert daher das Risiko von Korrosion, 
Verschleiß, Ablagerungen, usw. Wie das Wasser am besten 
aufzubereiten ist, hängt von der Art des Systems und den 
lokalen Eigenschaften des Brauchwassers ab. 
Der Hersteller haftet nicht für Funktionsstörungen oder 
Schäden an der Anlage, die auf eine fehlende oder 
unsachgemäße Wasseraufbereitung zurückgeführt werden 
können. 

Frostschutz des Verdampfers 
1. Wird die Einheit während des Winters nicht betrieben, wird 

eine Entleerung und Reinigung des Verdampfers sowie 
der Wasserleitungen mit Glykol empfohlen. Der 
Verdampfer verfügt über eine Drainage und 
Luftstromverbindungen. 

2. Es wird empfohlen, dem Wasserkreislauf eine 
angemessene Menge Glykol zuzugeben. Die 
Gefriertemperatur der Wasser-Glykol-Lösung sollte 
mindestens 6°C unterhalb der zu erwartenden minimal en 
Umgebungstemperatur liegen. 

3. Isolieren Sie die Leitungen, insbesondere die mit dem 
gekühlten Wasser in Verbindung stehen, um 
Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 

Frostschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt. 

Einbau des Durchflusswächters 
Um einen ausreichenden Wasserstrom durch den Verdampfer 
zu gewährleisten, unbedingt einen Durchflusswächter an den 
Wasserkreislauf anschließen. Der Durchflusswächter kann 
entweder am Zulauf oder am Ablauf der Wasserleitung 
montiert werden. Der Durchflussschalter hat die Aufgabe, die 
Einheit bei einer Unterbrechung des Wasserdurchflusses zu 
stoppen, um dadurch den Verdampfer vor dem Einfrieren zu 
schützen. 
Auf Wunsch bietet der Hersteller einen speziell für diesen 
Zweck geeigneten Durchflusswächter an. 
Dieser Paddel-Durchflusswächter eignet sich für Freiluft-
Installationen mit schwerer Beanspruchung (IP67) für 
Rohrdurchmesser von 1“ bis 8“. 
Der Durchflusswächter besitzt einen potentialfreien Kontakt, 
der elektrisch mit den im Schaltplan angegebenen 
Anschlüssen zu verbinden ist. 
Der Durchflusswächter muss so eingestellt sein, dass er 
ausgelöst wird, wenn der Wasserdurchfluss des Verdampfers 
unter 50% der Nenndurchflussmenge sinkt. 

Elektrische Installation
Allgemeine Anforderungen 

Alle elektrischen Verbindungen mit der Einheit der 
müssen den geltenden Gesetzen und Vorschriften 
entsprechen. 
Alle Installations-, Einstellungs- und Wartungsarbeiten 
müssen von Fachpersonal vorgenommen werden. 
Es ist der jeweilige Schaltplan für die erworbene Einheit 
zu beachten. Sollte sich der Schaltplan nicht an der 
Einheit befinden oder verloren gegangen sein, ist beim 
zuständigen Vertreter des Herstellers eine Kopie 
anzufordern. 
Bei Abweichungen zwischen Schaltplan und 
Schaltkasten/Elektrokabeln ist der Vertreter des 
Herstellers zu verständigen. 

Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter. Andernfalls kann 
es zu Überhitzung oder Korrosion an den Anschlüssen 
kommen und die Einheit kann beschädigt werden. 
Um Störungen zu vermeiden, müssen alle Steuerleitungen von 
den Stromkabeln getrennt montiert werden. Zu diesem Zweck 
sind unterschiedliche Kabelkanäle zu verwenden. 
Vor allen Wartungsarbeiten an der Einheit den 
Haupttrennschalter für die Stromversorgung der Einheit öffnen. 
Wenn die Einheit ausgeschaltet ist, sich der Trennschalter 
jedoch in einer geschlossenen Position befindet, stehen auch 
nicht genutzte Leitungen unter Spannung. 
Den Kasten der Klemmleiste nur öffnen, wenn der 
Haupttrennschalter offen ist.  

Das Zusammentreffen von ein- und dreiphasigen Lasten und 
das damit verbundene Spannungsungleichgewicht kann bei 
normalem Betrieb der Einheiten dieser Baureihe zu einem 
Leckstrom in Richtung Erde führen. 
Wenn zu der Einheit Geräte gehören, die Oberwellen 
erzeugen (wie z. B. Frequenzrichter und Phasenschnitt), kann 
der Leckstrom auf wesentlich höhere Werte ansteigen (etwa 
2 Ampere). 
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Die Schutzvorrichtungen für die Stromversorgung müssen in 
Übereinstimmung mit den oben genannten Werten ausgelegt 
werden. 

Betrieb
Pflichten des Benutzers 
Der Benutzer muss entsprechend ausgebildet und mit dem 
System vertraut sein, bevor er die Einheit betreibt. Darüber 
hinaus hat er dieses Handbuch und die Bedienungsanleitung 
des Mikroprozessors zu lesen sowie den Verdrahtungsplan 
einzusehen, damit die Startsequenz, der Betrieb, die 
Abschaltsequenz und die Funktionsweise aller 
Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß verstanden werden. 
Ein vom Hersteller zugelassener Techniker steht im Verlauf 
der Inbetriebnahme für alle Fragen zur Verfügung und gibt 
Auskunft über die korrekten Bedienungsabläufe. 
Der Benutzer muss eine Betriebsdaten-Aufzeichnung für jede 
installierte Einheit führen. Ferner sollten alle regelmäßigen 
Wartungs- und Reparaturarbeiten dokumentiert werden. 
Wenn der Benutzer abweichende oder ungewöhnliche 
Betriebsbedingungen feststellt, sollte er sich an einen vom 
Hersteller autorisierten technischen Kundendienst wenden. 

Öffnen der Absperrventile und / oder Unterbrechung 
Stellen Sie vor dem Starten des Kompressors sicher, dass alle 
Absperrventile vollständig geöffnet und zurückgesetzt und die 
Ventilspindeln dicht verschlossen sind. 

VORSICHT 
Vor dem Starten des Kompressors ist es zwingend 
erforderlich, dass das Druckabsperrventil hinter dem 
Ölabscheider vollständig geöffnet und zurückgesetzt 
sowie die Ventilspindel dicht verschlossen ist.

Die Hähne sind geöffnet: 
1.  Absperrventile oberhalb des Ölabscheiders installiert. Diese 
     Ventile müssen bis zum Anschlag geöffnet und die 
     Sicherheitskappen neu positioniert sein.  
2.  Absperrventile der Ölrückführungsleitung (Strahlpumpe). 
     Diese Ventile befinden sich unterhalb der Verdampfer- 
     Abdeckung in der Nähe der Strahlpumpe. 
3.  Absperrventile zum Ausgleich der Ölleitungen. Diese 
     Ventile sind am Rumpf der Ölabscheider angebracht. 
4.  Anzapfen der Flüssigkeitsleitung im Kondensator. 
5.  Hähne befinden sich an der Ölleitung, die das 
     Schmiersystem des Kompressors speist.  
     Diese Leitung beginnt an der Unterseite des Ölabscheiders. 
6.  Optional installierte Einlassventile befinden sich in der Nähe 
     der Kompressorzuleitung oberhalb des Verdampfers.  
  

VORSICHT 
Vor dem Befüllen des Wasserkreislaufs die Wasserventile 
auf den Kopfseiten der Wärmetauscher schließen. 

Ordentliche Wartung 
Die Mindestwartungsarbeiten sind in  

Table 1 aufgeführt. 

Kundendienst und beschränkte Garantie
WERDEN DIE WARTUNGSARBEITEN NICHT 
DURCHGEFÜHRT, ERLISCHT DER GARANTIEANSPRUCH. 
 Die Einheiten wurden unter Einhaltung hoher 
Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt, wodurch ein 
jahrelanger fehlerfreier Betrieb gewährleistet wird. Dennoch ist 
es wichtig, regelmäßige und korrekte Wartungsarbeiten 
entsprechend aller in diesem Handbuch aufgeführten 
Verfahren und der Regeln für eine fachgerechte 
Maschinenwartung durchzuführen.  
Wir empfehlen dringend, einen Wartungsvertrag mit einem von 
dem Hersteller autorisierten Kundendienst abzuschließen, um 
durch das Fachwissen und die Erfahrung unserer Mitarbeiter 
einen effizienten und problemlosen Service sicherzustellen. 
Es sollte auch berücksichtigt werden, dass die Einheit auch 
während der Garantiezeit gemäß untenstehender Tabelle 1 zu 
warten ist.�
Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Einheit unsachgemäß 
oder außerhalb der Betriebsgrenzwerte verwendet wird bzw. 
die Wartungsarbeiten nicht im Sinne des vorliegenden 
Handbuchs ausgeführt werden. 
Garantieansprüche können nur geltend gemacht werden, 
wenn folgende Bedingungen eingehalten werden: 
1. Die Einheit darf nicht außerhalb der vorgesehenen 

Grenzwerte arbeiten.  
2. Die Stromversorgung darf die Spannungsgrenzwerte nicht 

überschreiten und keinen Oberschwingungen oder 
Spannungsschwankungen unterliegen. 

3. Die 3-Phasen-Stromversorgung darf keinen 
Phasenschwankungen über 3 % ausgesetzt sein. Die 
Einheit darf erst nach der Behebung eines elektrischen 
Problems gestartet werden. 

4. Die Sicherheitsvorrichtungen, ob mechanisch, elektrisch 
oder elektronisch, dürfen nicht deaktiviert oder außer 
Betrieb gesetzt werden. 

5. Das Wasser, das zum Auffüllen des Wasserkreises 
verwendet wird, muss sauber und sachgerecht aufbereitet 
sein. Einen mechanischen Filter möglichst nahe am Zulauf 
des Verdampfers installieren. 

6. Sofern keine spezifische Vereinbarung zum Zeitpunkt der 
Bestellung erfolgt ist, darf die Wasserdurchflussrate im 
Verdampfer nie 120 % über und 80 % unter der 
Nennflussrate liegen. 

Regelmäßige Pflichtprüfungen und Anlassen von 
Geräten unter Druck 

Die Einheiten gehören zur Kategorie IV der Klassifizierung 
gemäß der Richtlinie 97/23/EG über druckführende Geräte.  
Für Kühlgeräte, die dieser Kategorie angehören, sehen einige 
örtliche Vorschriften regelmäßige Kontrollen seitens einer 
zugelassenen Prüfstelle vor. Prüfen Sie bitte die örtliche 
Gesetzeslage. 

Tabelle 2 - Ordentlicher Wartungsplan 

Liste der Maßnahmen Monatlich
Quartals

weise
Halbjährlich Jährlich Leistungs

abhängig
I. Kompressor      
 Leistungsbewertung (Aufzeichnung & Analyse) * O
 B. Motor 
• Isolationswiderstand Wicklungen    X   
• Stromgleichgewicht (innerhalb 10%)   X    
• Terminal Check (feste Verbindungen, Porzellan sauber)     X  

 C. Schmiersystem 
• Temperatur der Ölleitungen O     
• Ölanalyse     X  
• Erscheinungsbild des Öls (klare Farbe, Menge) O     
• Wechsel des Ölfilters      X 
• Ölwechsel, wenn durch die Ölanalyse angezeigt      X 

 D. Entlastungsbetrieb 
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• Kompressorlasten:      
 Aufzeichnung des Motorstroms X
• Kompressorentlastungen:      

 Aufzeichnung des Motorstroms X
 E. Interne Kompressorprüfung X
II. Steuerungen
 A. Betriebssteuerungen 
• Überprüfen der Einstellungen und des Betriebs    X   
• Überprüfen von Entlastungseinstellungen und -betrieb    X   
• Prüfung des Lastausgleichsbetriebs    X   

 B. Schutzsteuerungen 
• Betriebstest von:      

 Alarmrelais X
 Pumpenverriegelungen X
 Hoch- und Niederdrucksicherungen  X
 Hochtemperatursicherungen (Ausgang) X
 Differentialsicherung für den Ölpumpendruck X
III. Kondensator
 A. Leistungsbewertung O
 B. Test der Wasserqualität X
 C. Reinigung der Kondensatorschläuche X
 E. Jahreszeitbedingter Schutz X
IV. Verdampfer
 A. Leistungsbewertung (Aufzeichnung, Zustand & 
Analyse) 

O     

 B. Test der Wasserqualität X
 C. Reinigung der Verdampferschläuche (nach Bedarf) X
 E. Jahreszeitbedingter Schutz X

V. Expansionsventile
 A. Leistungsbewertung 

VI. Kompressor-Einheit
 A. Leistungsbewertung (Aufzeichnung & Analyse) * O
 B. Test auf Lecks: 
• Kompressorbefestigungen und Terminal   X    
• Leitungsverbindungen  X    
• Ölverbindungen und Befestigungen   X    
• Tank-Überdruckventile   X    

 C. Test der Vibrationsisolierung X
 D. Allgemeines Erscheinungsbild 
• Lackierung    X  
• Isolierung     X  

VII. Starter
 A. Prüfen des Schaltschützes (Gerät und Funktion) X
 B. Überprüfung der Überlastungseinstellungen und 
Schaltungen 

  X    

 C. Test der elektrischen Verbindungen X
VIII. Optionale Steuerungen
 B. Steuerung der Flüssigkeitszufuhr (Betriebsprüfung) X

Zeichen: O = Von betriebsinternem Personal durchgeführt O = Von Servicepersonal durchgeführt 

Einige Kompressoren verfügen über Kondensatoren mit Blindleistungskompensation. Kondensatoren müssen vom Kreislauf 
getrennt werden, um eine verlässliche Prüfung des Isolationswiderstands durchzuführen. Andernfalls kommt es zu geringeren 
Messwerten. Der Umgang mit elektrischen Komponenten darf ausschließlich durch qualifiziertes technisches Personal 
erfolgen.

Wichtige Informationen zum verwendeten 
Kühlmittel 

Dieses Erzeugnis enthält fluorierte Treibhausgase, die unter 
das Kyoto-Protokoll fallen. Diese Gase dürfen nicht in die 
Atmosphäre entweichen. 
Kühlmitteltyp:  R134a 
GWP(1)-Wert:  1300 
(1)GWP =  Global Warming Potential  
   (Treibhauspotenzial) 

Die für den Standardbetrieb erforderliche Menge des 
Kältemittels ist auf dem Typenschild der Einheit angegeben. 
Die tatsächlich in die Einheit gefüllte Menge Kühlmittel ist auf 
dem silberfarbenen Etikett im Schaltschrank angegeben. 
Regelmäßige Prüfungen auf Leckagen des Kältemittels 
können je nach europäischen oder örtlichen Vorschriften 
erforderlich sein. 
Bitte wenden Sie sich an ihren örtlichen Händler für weitere 
Informationen. 
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Entsorgung 
Die Einheit besteht aus Metall, Kunststoff und Elektronikteilen. 
Alle diese Teile sind entsprechend der diesbezüglichen 
örtlichen Vorschriften zu entsorgen. 
Bleibatterien sind zu sammeln und den entsprechenden 
Sammelstellen zuzuführen.  

Altöl ist zu sammeln und den entsprechenden Sammelstellen 
zuzuführen.  

Dieses Handbuch enthält Informationen, die eine technische Hilfe bieten und stallt kein verbindliches Angebot dar. Es kann nicht 
stillschweigend angenommen werden, dass der Inhalt vollständig, genau und zuverlässig ist. Alle hier enthaltenen Angaben können 
ohne Vorankündigung geändert werden. Bindend sind die Angaben, die bei der Bestellung mitgeteilt werden. 
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die - im weitesten Sinne des Begriffes - auf den 
Gebrauch bzw. die Auslegung dieses Handbuchs zurückzuführen sind, bzw. mit diesem in Verbindung stehen. 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Gestaltung und Herstellung nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Vorankündigung 
zu ändern. 
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We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Water-cooled screw chillers  

EWWD370H-XS ~ EWWDC12H-XS 
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Zandvoordestraat 300����
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com

Daikin units comply with the 
European regulations that 
guarantee the safety of the 
product. 


