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Service-Info | Anweisung zur Montage und Inbetrieb-
nahme von Klima-Kompressoren.

Kompressorausbau und Schadensfeststellung
• Nach der Kältemittelentleerung über das Klima-

anlagen-Service-Gerät den defekten Kompressor  
ausbauen, die Ölablass-Schraube aus dem Kompres-
sor entfernen und das Öl auslaufen lassen. 

• Anschließend den Ölzustand auf Farbe und 
Verschmutzung  etc. überprüfen. 

• Danach Schadensursache feststellen.

Spülen der Klimaanlage
• Stellen Sie sicher, dass beim Spülen alle Verunreini-

gungen und Fremdbestandteile aus dem Kältekreis-
lauf entfernt werden. Kompressoren, Trockner und 
Expansionsventile lassen sich nicht spülen. Trockner 
sind in jedem Fall zu erneuern.

•  Grundsätzlich muss bei Kompressorschäden die 
Fest drossel erneuert  werden. Das Expansionsventil 
ist auf Verschmutzung  und Korrosion zu prüfen und 

 ggf. ebenfalls zu erneuern.
• Bei Kompressorschäden mit Spanbildung sind 

Festdrossel  bzw. Expansionsventil grundsätzlich 
 mit zu erneuern. 

• Stellen Sie sicher, dass beim Spülen alle Verunreini-
gungen und Fremdbestandteile aus dem Kältekreis-
lauf entfernt werden. Kompressoren, Trockner und 
Expansionsventile lassen sich nicht spülen. Trockner 

Fest drossel erneuert  werden. Das Expansionsventil 
ist auf Verschmutzung  und Korrosion zu prüfen und 
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Verwijderen van aircocompressor en vaststellen van de schade
• Nadat het koudemiddel met behulp van het airco-serviceapparaat is verwijderd, de 

defecte compressor demonteren, de olie-aftapbout uit de compressor verwijderen 
en de olie laten weglopen.

• Controleer daarna de toestand van de olie op basis van kleur, vervuiling etc.
• Stel vervolgens de oorzaak van de schade vast.

Spoelen van de airconditioning
• Zorg ervoor dat alle vuildeeltjes en onzuiverheden tijdens het spoelen uit het kou-

decircuit worden verwijderd. Compressoren, drogers en expansieventielen kunnen 
niet worden gespoeld. Drogers moeten altijd worden vervangen.

• Bij schade aan de compressor moet de smoorklep altijd worden vervangen. Het 
expansieventiel moet op verontreiniging en corrosie worden gecontroleerd en indien 
nodig eveneens worden vervangen.

• Bij schade aan de compressor met spaanvorming, moeten de smoorkleppen en het 
expansieventiel altijd worden vervangen.

Vullen met compressorolie
• De geleverde compressoren worden gebruikt voor verschillende voertuigen en airco-

systemen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de olievulhoeveelheid en de vis-
cositeit vóór de montage van de compressor worden gecontroleerd. Hiervoor moet 
de nieuwe vervangende compressor volledig worden geleegd via de olie-aftapbout.

• Vervolgens wordt de nieuwe compressor gevuld met de helft van de door de voer-
tuigfabrikant voorgeschreven hoeveelheid olie.

• Vóór de montage moet de compressor 8-10 maal met de hand worden gedraaid, 
zodat de olie gelijkmatig in de compressor wordt verdeeld.

Aanwijzingen
• De olie die uit de compressor is afgetapt, mag niet opnieuw worden gebruikt, omdat 

deze in zeer korte tijd vocht opneemt.
• Gebruik verse olie van de hoogste kwaliteit van de juiste soort en met de juiste 

viscositeit.
• Sluit het koudemiddelcircuit na de reparatie weer aan en evacueer het minstens 60 

minuten.
• Vul de tweede helft van de door de voertuigfabrikant voorgeschreven hoeveelheid 

olie bij met behulp van het aircoserviceapparaat.
• Vul de juiste hoeveelheid koudemiddel bij. De compressor mag alleen worden ge-

bruikt met het koudemiddel R134a.
• Let er bij de montage op een goede en rechte loop van de aandrijfriem.

Ingebruikname
• Neem het aircosysteem na het vullen in gebruik.
• Start de motor terwijl de compressor is uitgeschakeld.
• Stel de compressor in op het laagste vermogensniveau, Bedrijfsmodus “Econ” of 

“A/C uit”.
• Wacht totdat het stationair toerental is gestabiliseerd.
• Schakel de compressor in en laat de installatie minimaal twee minuten met een 

stationair toerental draaien.
• Controleer de drukwaarden in het koudemiddelcircuit met behulp van een aircoser-

vicestation.
• Schakel de motor uit.
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Befüllen mit Kompressoröl
• Die gelieferten Kompressoren werden für verschiedene Fahrzeuge bzw. Klimaanlagensysteme 

eingesetzt. Es ist daher zwingend notwendig, die Ölfüllmenge und die Viskosität vor der Mon-
tage des Kompressors zu prüfen. Hierzu muss der neue Ersatz-Kompressor über die Ölablass-
Schraube komplett ausgeleert werden.

•  Anschließend wird der neue Kompressor mit der Hälfte der vom Fahrzeughersteller vorgege-
benen Ölmenge neu befüllt.

• Vor Einbau sollte der Kompressor ca. 8-10 Mal von Hand durchgedreht werden, damit sich das 
Öl gleichmäßig im Kompressor verteilen kann. 

Hinweise
• Das aus dem Kompressor entnommene Öl darf nicht wie-

der eingefüllt werden, da es in kürzester Zeit Feuchtigkeit 
aufnimmt. 

• Bitte frisches Öl höchster Qualität in der richtigen Art und 
Viskosität verwenden.

• Den Kältemittelkreislauf nach Reparatur wieder herstel-
len und mindestens 60 Minuten evakuieren.

• Die zweite Hälfte der vom Fahrzeughersteller vorgege-
bene Ölmenge über das Klima-Service-Gerät einfüllen.

• Richtige Kältemittelmenge einfüllen, Kompressor darf 
nur mit dem Kältemittel R134a betrieben  werden. 

• Darauf achten, dass bei der Montage der Antriebsriemen 
„fl uchtet“.

Inbetriebnahme
• Klimaanlage nach dem Befüllen in Betrieb nehmen.
• Motor mit abgeschaltetem Kompressor starten.  
• Kompressor auf die kleinstmögliche Leistungsstufe einstellen, Betriebsart „Econ“ oder „A/C aus“.
• Abwarten, bis sich die Leerlaufdrehzahl stabilisiert hat.
• Kompressor einschalten und die Anlage mindestens zwei Minuten mit Leerlaufdrehzahl 

betreiben .
• Die Drücke im Kältemittelkreislauf mit Hilfe einer Klima-Service-Station überprüfen.
• Motor abstellen.


