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Kompressorausbau und Schadensfeststellung
montage en ingebruikname
• Nach der Kältemittelentleerung über das Klima-

Kompressorausbau und Schadensfeststellung
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• Das aus dem Kompressor entnommene Öl darf nicht wie-

Aanwijzingen
der eingefüllt werden, da es in kürzester Zeit Feuchtigkeit
• De olie die uit de compressor is afgetapt, mag niet opnieuw worden gebruikt, omdat
aufnimmt.
deze in zeer korte tijd vocht opneemt.
• Bitte frisches Öl höchster Qualität in der richtigen Art und
• Gebruik verse olie van de hoogste kwaliteit van de juiste soort en met de juiste
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• Darauf achten, dass bei der Montage der Antriebsriemen
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„fluchtet“.

Ingebruikname
• Neem het aircosysteem na het vullen in gebruik.
Inbetriebnahme
• Start de motor terwijl de compressor
is uitgeschakeld.
• Stel de compressor in op het laagste
vermogensniveau,
Bedrijfsmodus
“Econ”
of
• Klimaanlage nach dem
Befüllen in Betrieb
nehmen.
“A/C uit”.
• Motor mit abgeschaltetem Kompressor starten.
• Wacht totdat het stationair toerental is gestabiliseerd.
• Kompressor auf die kleinstmögliche Leistungsstufe einstellen, Betriebsart „Econ“ oder „A/C aus“.
• Schakel de compressor in en laat de installatie minimaal twee minuten met een
• Abwarten, bis sich die Leerlaufdrehzahl stabilisiert hat.
stationair toerental draaien.
• Kompressor einschalten
und dievan
Anlage
• Controleer de drukwaarden in het koudemiddelcircuit
met behulp
eenmindestens
aircoser- zwei Minuten mit Leerlaufdrehzahl
betreiben.
vicestation.
• Schakel de motor uit.
• Die Drücke im Kältemittelkreislauf mit Hilfe einer Klima-Service-Station überprüfen.
• Motor abstellen.

KRAMP. SO GEHT EINFACH.

www.kramp.com

