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Inverter 

Installation, Operation and Maintenance Manual  

Air cooled screw chillers 

EWAD-CZ (Inverter) 
X (High Efficiency) 640 ~ C18 
Cooling capacity from 635 to 1800 kW 

Refrigerant: R-134a 
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A – Typical refrigerant circuit - 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 typique – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels de la machine pour identifier les 

raccordements exacts de l’eau. 
A – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen. 
A – Circuito de refrigeración típico - la entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer las conexiones de agua 

exactas. 
A – Tipico circuito refrigerante – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti idraulici esatti. 
A – ������ ������� �������� � !�� – " ��#�$% &�!�'�� ��� &(�'�� �&#�� &)��� &�'&�����%. *���# (�& !�� '��+#������ '��!��!&�� ��� ��$��%����, +�� ��, ��#�-&), !��' !&�,

�&#��. 
A – Circuito típico refrigerante – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da água. 
A – ./�01��/02 �30/	� 4��1��50/� – 67	
�025 � 827	
�025 83137�3831025 3/85�
/�9 73��:�02 ��;< 1�9 7��=5��. >�9 37�515�50�9 7���=5/�38 731��?@50�9

83137�3831� 
�51	5/ 	@�/28�/< 1�025 ��A���/024 @5�/5B5 3A3�	138�0�9. 
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 obwód czynnika chłodniczego – wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej wskazano na 
rysunkach wymiarowanych. 
A – Typický chladící obvod – PEívod a odvov dvoudy jsou jednoznaFné. PEesný postup pEipojení vody viz nákresy stroje. 
A – TipiFni rashladni krug – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu. 
A - Tipikus hGtH áramkör - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát. 
A – Circuit de rIcire tipic – Intrarea �i ie�irea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consulta�i diagramele ma�inii cu dimensiunile pentru conexiunile exacte la apI. 
A – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.
A – J�7�@0� 34��1�/5�0� 85���� – 6310�/5 8431385 � �:431� 
� 	��:�/5�0�. K3�9, 0�7��85/5 
7��8�� 
 1�����=�/5 
 �:=5��/5 0� =�;�0�/� :� /3@0�/5 8310� 8��:��. 
A – Typický obvod chladiacej zmesi. Vstup a výstup vody sú indikatívne.. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia. 
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B – Typical refrigerant circuit with heat recovery - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections. 
B- Typischer Kühlkreislauf mit Wärmerückgewinnung – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue 

Wasseranschlüsse 
B – Circuit de refroidissement typique avec récuperation de chaleur – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés 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 de refrigeración típico con recuperación de calor – La entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer 

las conexiones de agua exactas. 
B – Tipico circuito refrigerante con recupero di calore – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti 

idraulici esatti. 
� – ������ ������� �������� � !�� �& ������!� L&#������, – " ��#�$% &�!�'�� ��� &(�'�� �&#�� &)��� &�'&�����%. *���# (�& !�� '��+#������ '��!��!&�� ��� ��$��%����,

+�� ��, ��#�-&), !��' !&�, �&#��. 
B – Circuito típico refrigerante com recuperação de calor - – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da 

água. 
B – ./�01��/02 �30/	� 4��1��50/� 
 �5�	75��M�5 /57�� – 67	
�025 � 827	
�025 83137�3831025 3/85�
/�9 73��:�02 ��;< 1�9 7��=5��. >�9 37�515�50�9

7���=5/�38 731��?@50�9 83137�3831� 
�51	5/ 	@�/28�/< 1�025 ��A���/024 @5�/5B5 3A3�	138�0�9. 
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 obwód czynnika chłodniczego z odzyskiem ciepła. Wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej 
wskazano na rysunkach wymiarowanych. 
B – Typciký chladící obvod s rekuperací teplat – PEívod a odvod vody jsou prNkazné. PEesné zapojení viz nákresy stroje. 
B – TipiFni rashladni krug s povratom topline – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu. 
B - Tipikus hGtH áramkör hHvisszanyerH berendezéssel - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát. 
B – Circuit de rIcire tipic cu recuperare de cIldurI. Intrarea �i ie�irea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consulta�i diagramele ma�inii cu dimensiunile pentru conexiunile 

exacte la apI. 
B – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva z obnavljanjem toplote – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.. 
B – J�7�@0� 34��1�/5�0� 85���� 
 8�:
/�03898�05 0� /37��0�/� – 6310�/5 8431385 � �:431� 
� 	��:�/5�0�. K3�9, 0�7��85/5 
7��8�� 
 1�����=�/5 
 �:=5��/5 0�

=�;�0�/� :� /3@0�/5 8310� 8��:��. 
B – Typický obvod chladiacej zmesi s regeneráciou tepla. Vstup a výstup vody sú indikatívne. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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�

� English Deutsch Français Nederlands Español Italiano
1 Compressor Verdichter Compresseur Compressor Compresor Compressore 
2 Discharge shut off valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Grifo de salida Rubinetto di mandata 
3 High-pressure transducer Hochdrucksensor Transducteur haute pression Omzetter hoge druk Transductor de alta presión Trasduttore alta pressione 
4 Service port Wartungsklappe Port de maintenance Dienstluikje Portillo para asistencia Valvola di servizio 

        5 High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Válvula de seguridad de alta presión Valvola di sicurezza alta pressione 
        6 Axial ventilator Axialventilator Ventilateur axial Axiale ventilator Ventilador axial Ventilatore assiale 
        7 Condenser coil Verflüssigerregister Batterie à condensation Condensorgroep Batería condensadora Batteria condensante 
        8 Load Valve Lastventil Vanne de charge Laadklep válvula de carga Valvola di caricamento 

9 Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  Vanne d'isolement de la ligne du liquide  Afsluiter vloeistoflijn  
Válvula de corte de la línea del 
líquido  

Valvola isolante linea del liquido  

10 Dehydration filter Entwässerungsfilter Filtre déshydrateur Dehydratatiefilter Filtro deshidratador Filtro deidratatore 

11 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator Indicador de líquido y humedad Indicatore di liquido e umidità 

12 Economiser solenoid valve Solenoidventil Economiser Vanne solénoïde économiseur Magneetklep economiser Válvula solenoide economizador Valvola solenoide economizzatore 

13 
Economiser thermostatic expansion 
valve 

Thermostatisches Expansionsventil 
Economiser  

Détendeur thermostatique économiseur  
Thermostatisch expansieventiel 
economiser  

Válvula de expansión termostática del 
economizador  

Valvola di espansione termostatica 
economizzatore  

14 Economiser Economiser Économiseur Economiser Economizador Economizzatore 
15 Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica Valvola di espansione elettronica 
16 Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper Evaporador Evaporatore 

17 Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk Válvula de seguridad de baja presión 
Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

18 (ST) Suction temperature probe Ansaugtemperaturfühler Sonde de température aspiration Temperatuursonde aanzuiging Sonda de temperatura en aspiración Sonda temperatura aspirazione 
   19 (EP) Low-pressure transducer Niederdrucksensor Transducteur basse pression Omzetter lage druk Transductor de baja presión Trasduttore bassa pressione 

20 Suction shut off valve Absperrventil Saugleitung Robinet d'aspiration Aanzuiging afsluitklep Grifo de aspiración Rubinetto di aspirazione 

21 Liquid injection shut off valve 
Asperrventil der 
Flüssigkeitseinspritzung 

Vanne d’arrêt de l’injection du liquide Afsluitklep voor vloeistofinjectie Grifo de inyección de líquido Valvola di chiusura a iniezione liquida 

22 Liquid injection mesh filter  
Gewebefilter der 
Flüssigkeitseinspritzung  

Filtre à mailles pour  l’injection du liquide 
Filter met mazen voor 
vloeistofinjectie 

Filtro de malla de inyección de líquido Filtro in mesh a iniezione liquida 

23 Liquid injection solenoid valve 
Solenoidventil zur 
Flüssigkeitseinspritzung 

Vanne solénoïde pour injection du liquide Magneetklep voor vloeistofinjectie 
Válvula solenoide para inyección de 
líquido 

Valvola solenoide per iniezione di 
liquido 

24 (F13) High-pressure pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk Presostato de alta presión Pressostato alta pressione
25 (DT) Discharge temperature sensor Auslauf-Temperatur-Sensor Capteur de la température de refoulement Perstemperatuursensor Sensor de temperatura de salida Sensore di temperatura di scarico 
26 (OP) Oil pressure transducer  Öldrucksensor  Transducteur pression de l'huile  Omzetter oliedruk  Transductor de presión del aceite  Trasduttore pressione olio  

27 Water inlet connection Anschluss Wasserzulauf Raccordement de l’arrivée d’eau Aansluiting ingang water Conexión de la entrada de agua Collegamento di ingresso acqua 

28 (EEWT) Water entering temperature probe Temperaturfühler Wasserzulauf Sonde de température entrée eau Temperatuursonde watertoevoer 
Sonda de temperatura de entrada del 
agua 

Sonda temperatura ingresso acqua 

29 Water outlet connection Anschluss Wasserauslauf Raccordement de la sortie d’eau Aansluiting uitgang water Conexión de la salida de agua Connessione uscita acqua 

30 (ELWT) Water leaving temperature probe Temperaturfühler Wasserauslauf Sonde de température sortie eau Temperatuursonde wateruitlaat 
Sonda de temperatura de salida del 
agua 

Sonda temperatura uscita acqua 

31 (R5) Evaporator heater Verdampfer-Heizer Réchauffeur de l’évaporateur Verwarming verdamper Calentador del evaporador Riscaldatore con evaporatore 
32 Heat recovery Wärmerückgewinnung Récupération de chaleur Warmteterugwinning Recuperación de calor Recupero del calore 
33 Water inlet connection Anschluss Wasserzulauf Raccordement de l’arrivée d’eau Waterinvoeraansluiting Conexión de la entrada de agua Collegamento di ingresso dell’acqia 
34 Water outlet connection Verdichter Raccordement de la sortie d’eau Wateruitvoeraansluiting Conexión de la salida de agua Collegamento di uscita dell’acqua 
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� �������� Português 	
���� Swedish Norsk Finnish Połyskk �esky
1 O����&!�%, Compressor P3=7�5

3� Kompressor Kompressor Kompressori SprQRarka Kompresor 

2 O�#�++���!���% -��-)'�
&�#�%, Torneira de mandada 

S/
5@03 ���7�0 0�
0��05/�0�� Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili Zawór tłoczny VýtlaFný kohoutek 

3 T&���#�� �, ����%,
�)&!�,

Transdutor de alta pressão 
>�/@�� 82
3�3�3
1�8�50�9

Högtrycksomvandlare Høytrykksomformer Korkeapaineanturi 
Przetwornik wysokiego 
ciUnienia 

Transduktor vysokého tlaku 

4 V�#�� -��L&)�, Válvula de segurança de alta 
pressão 

.=3/�383 �?� Servicelucka Serviceluke Huoltoluukku Drzwiczki serwisowe Servisní dvíEka 

5 W��-)'� �!X��&)�, ����%,
�)&!�,

Bateria condensante 
Y�5134��0�/5�<02
���7�0 73 82
3�3=	
1�8�50�?

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczeDstwa 
wysokiego ciUnienia 

BezpeFnostní ventil vysokého 
tlaku 

6 *�&��!�%#�, �(��� Secção de subarrefecimento 
integrada 

S
583 850/��9/3� Axialfläkt Aksialventilator Aksiaalipuhallin Wentylator osiowy Axiální ventilátor 

7 T����#)� !�������!�, Ventilador axial P30150
�/3� Kondensor Kondensatorbatteri Jäähdytyskierukka WQRownica skraplacza KondenzaFní baterie 

8 W��-)'� ��(�!�, X�#�)��
Torneira de isolamento da linha do 
líquido 

Z���	:�� Valve Laddningsventil Load Valve Latausventtiili Zawór wlotowy Zatížení ventilu 

9 W��-)'� �������!�,
+#���%, �+#�� Filtro desidrator 

S/
5@03 ���7�0
��1��8��@5
�3 ��0��  

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  Zawór odcinajCcy liniQ płynu  
IzolaFní kohoutek linie 
kapaliny 

10 [)��#� �X�+#��!�, Indicador de líquido e humidade \��</�-3
	;�/5�< Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin Filtr odwadniacza Filtr dehydrátoru 

11 ]�'&�(� �+#�� ���
�+#�!)�,

Válvula de expansão eletrónica ^01���/3� 8��B03
/� Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari Wska_nik płynu i wilgoci Ukazatel kapaliny a vlhkosti 

12 "�&��#���+�����% -��-)'�
economiser 

Válvula solenóide para injeção de 
líquido 

.3�503�102 ���7�0
`�303=�:5�� Magnetventil kylring 

Magnetventil for 
fødevannsforvarmer 

Säästöyksikön 
solenoidiventtiili 

Elektromagnetyczny zawór 
ekonomizera 

Solenoidní ventil 
ekonomizátoru 

13 a&#��!�����% -��-)'�
&�����!�, economiser 

Evaporador de expansão direta 
J5�=3
/�/�@5
��
��
;���/5�<02 ���7�0
`�303=�:5��  

Termostatisk 
expansionsventil kylring 

Termostatisk 
ekspansjonsventil for 
fødevannsforvarmer 

Säästöyksikön 
termostaattinen 
paisuntaventtiili  

Termostatyczny zawór 
rozprQRny ekonomizera  

Tepelný expanzní ventil 
ekonomizátoru 

14 Economiser 
Válvula de segurança a baixa 
pressão 

b�303=�:5� Kylring Fødevannsforvarmer Säästöyksikkö Ekonomizer Ekonomizátor 

15 "�&��#����% -��-)'�
&�����!�,

Torneira de aspiração 
b�5�/�3002
��
;���/5�<02 ���7�0

Elektronisk expansionsventil Elektronisk ekspansjonsventil 
Elektroninen 
paisuntaventtiili 

Elektroniczny zawór rozprQRny Expanzní elektronický ventil 

16 �(����!�%, Porta para assistência ^
7���/5�< Förångare Evaporator Höyrystin Parownik Evaporátor  

17 W��-)'� �!X��&)�,
$����%, �)&!�, Conexão para saída de água 

Y�5134��0�/5�<02
���7�0 73 0�:�3=	
1�8�50�?

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczeDstwa 
niskiego ciUnienia 

BezpeFnostní ventil nízkého 
tlaku 

18 (ST) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
���##�X�!�, Conexão para entrada de água 

>�/@�� /5=75��/	�2 0�
8
�
28�0�� Sond sugtemperatur Temperaturføler i innløp Imun lämpötila-anturi Sonda temperatury zasysania Tepelná sonda nasávání 

19 (EP) T&���#�� �, $����%,
�)&!�,

Subarrefecedor (ou economizador) 
adicional  

>�/@�� 0�:�3�3 1�8�50�9 Lågtrycksomvandlare Lavtrykksomformer Matalapaineanturi Przetwornik niskiego ciUnienia Transduktor nízkého tlaku 

20 O�#�++���!���% -��-)'�
���##�X�!�,

Válvula solenóide subarrefecedor 
(ou economizador) adicional  

S/
5@03 ���7�0 0�
8
�
28�0�� Sugavstängningsventil Avstengningsventil på innløp Imuhana Zawór ssawny Nasávací kohoutek 

21 O�#�++���!���% -��-)'�
 +$�!�, �+#��

Válvula de expansão termostática 
subarrefecedor (ou economizador) 
adicional  

67�2
�� B�1�3
/�
:�73�02 ���7�0

Avstängningsventil för 
vätskeinjicering 

Flytende injeksjon 
stengeventil 

Nesteen ruiskutuksen 
sulkuventtiili 

Zawór zamykajCcy wtrysk 
płynu 

VstEikování uzavírací ventil 

22 [)��#� �� +����,  +$�!�,
�+#��  

Permutador de recuperação de calor c�1��5 �0�5�M��

5/@�/2 d��</� Nätfilter för vätskeinjicering Flytende injeksjon mesh filter 

Nesteen ruiskutuksen 
siiviläverkko  

Elektrozawór zamykajCcy 
wtrysk płynu 

VstEikování sítkový filtr 

23 "�&��#���+�����% -��-)'�
�&��!��� �+#��

Entrada da água de recuperação de 
calor 

.3�503�102 ���7�0
87�2
��8�0�9 B�1�3
/�

Magnetventil för 
vätskeinjicering 

Magnetventil for 
væskeinjeksjon 

Solenoidiventtiili 
nesteruiskutukseen 

Zawór elektromagnetyczny 
wtryskiwania płynu 

Solenoidní ventil pro 
vstEikování kapaliny 

24 (F13) e�������, �)&!�, ����%,
�)&!�,

Saída da água de recuperação de 
calor 

�5�5 82
3�3�3 1�8�50�9 Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin Presostat wysokiego ciUnienia Presostat vysokého tlaku 

25 (DT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&�#�%, Sonda da temperatura de aspiração 

>�/@�� /5=75��/	�2
��:�91�

Temperatursond för 
uttömning 

Utslipp temperatursensor 
Vastuuvapaus lämpötila-
anturi 

Czujnik temperatury na 
wyjUciu 

Vybití teplotní Fidlo 

26 (OP) T&���#�� �, �)&!�,
��'���  

Transdutor de baixa pressão >�/@�� 1�8�50�9 =�
��  Oljetrycksomvandlare Oljetrykkomformer Öljypaineanturi  Przetwornik ciUnienia oleju  Transduktor tlaku oleje 

27 O��'&!� &�!�'�� �&#�� Transdutor de pressão do óleo 6431 8312 Anslutning vatteninlopp Forbindelse for vanninnløp Veden sisäänmenoliitos PodłCczenie dopływu wody Zapojení vstup vody 

28 (EEWT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&�!�'�� �&#��

Transdutor de alta pressão 
>�/@�� /5=75��/	�2
8312 0� 84315  

Temperatursond 
inloppsvatten 

Temperaturføler for vann i 
inngang 

Veden sisäänmenon 
lämpötila-anturi  

Sonda temperatury dopływu 
wody  

Tepelná sonda vstup vody 

29 O��'&!� &(�'�� �&#�� Óleo/sensor temperatura de 
descarga 

62431 8312 Anslutning vattenutlopp Forbindelse for vannutløp Veden ulostuloliitos PodłCczenie odpływu wody Zapojení výstup vody 

30 (ELWT) *�!L��%#�, L&#���#�!)�,
&(�'�� �&#�� Pressóstato alta pressão 

>�/@�� /5=75��/	�2
8312 0� 824315

Temperatursond 
utloppsvatten 

Temperaturføler for vann i 
utgang 

Ulostulevan veden 
lämpötila-anturi 

Sonda temperatury odpływu 
wody 

Tepelná sonda vstup vody 

31 (R5) a&#����%#�, &(����!�% Sonda de temperatura da entrada 
da água 

^
7���/5�< 0���58�/5�< Förångarvärmare 
Varmeveksler med 
varmegjenvinning 

Haihduttimen lämmitin Podgrzewacz parownika Výparník 

32 *�����!� L&#������,
Sonda de temperatura da saída da 
água 

f/���:�M�9 /57�� Värmeåterställning Varmegjenvinning Lämmön talteenotto Odzysk ciepła Rekuperace tepla 

33 O��'&!� &�!�'�� �&#�� Sonda de temperatura da entrada 
da água de recuperação de calor 

Y31��?@50�5 8312
0� 84315

Anslutning för vatteninlopp Forbindelse for vanninnløp Vedenottoputken liitäntä PodłCczenie dopływu wody Vtokové hrdlo 

34 O��'&!� &(�'�� �&#��
Sonda de temperatura da saída da 
água de recuperação de calor 

Y31��?@50�5 8312 0�
824315 Anslutning för vattenutlopp Forbindelse for vannutløp Vedenpoistoputken liitäntä PodłCczenie odpływu wody Odpadní hrdlo 
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� Hrvatski Magyar Român Slovenski �������� Slovenský 
1 Kompresor Kompresszor Compresor Kompresor P3=7�5
3� Kompresor 
2 Zaporni ventil za pražnjenje Befolyó elzáró csap Robinet evacuare Izpustni zaporni ventil  P��0 :� 731�8�05 VýtlaFný kohútik 
3 VisokotlaFni mjerni pretvaraF Nagy nyomás transzduktor Traductor înaltI presiune VisokotlaFni prestavljalec P3085�/3� 8�
3�3 0��9��05 Transduktor vysokého tlaku 
4 Servisni prikljuFak Szerviz ajtó UgI pentru asistenhI Servisni vhod SA
�	B8�i �?� Servisné dvierka 

5 Sigurnosni ventil visoki pritisak 
Biztonsági szelep nagy 
nyomás 

ValvI de siguranhI înaltI presiune VisokotlaFni varnostni ventil Y�517�:50 ���7�0 8�
3�3 0��9��05 BezpeFnostný ventil vysokého 
tlaku 

6 Aksijalni ventilator Tengelyirányú ventilátor Ventilator axial Aksialni ventilator 650/���/3�� :� �:85B1�05 Axiálny ventilátor 
7 Spirala ukapljivaFa Kondenzáló egység Baterie de condensare Tuljava kondenzatorja P30150:���i� A�/5��9 KondenzaFná batéria 
8 Ventil za punjenje TöltHszelep SupapI de admisie Ventil za polnjenje P��7�0 :� 0�/3��8�05/3 Ventil zajaženia 

9 Izolacijski ventil linija tekukine  Folyadék izoláló szelep  ValvI izolare linie de lichid  Izolacijski ventil tekoFinske linije  
^:3����i ���7�0 ��0�9 0�
/5@03
//�  

IzolaFný kohútik línie kvapaliny 

10 Filtar za odstranjivanje vlage  VíztelenítH szGrH Filtru deshidrator Sušilni filter >54�1����i d��/�� Filter dehydrátora 

11 Indikator tekukine i vlažnosti 
Folyadék és nedvesség 
mutató 

Indicator de lichid gi umiditate Indikator tekoFine in vlage ^01���/3� :� /5@03
/ � 8��B03
/ Ukazovatel kvapaliny a vlhkosti 

12 Ventil solenoid ekonomizator 
ElHhGtH (economiser) 
szolenoid szelep 

ValvI solenoidI economizor MagnetotermiFni ventil grelnika P��7�0 :��5B1�05 /37�33A=500�� Solenoidný ventil ekonomizátora 

13 Ventil za termostatiFku ekspanziju 
ekonomizatora  

ElHhGtH (economser) 
hHszabályozó szelep  

ValvI de expansiune termostaticI
economizor  

Termostatski ekspanzijski ventil grelnika  
P��7�0 /5�=3
/�/�@03 ��:;��50�5
/37�33A=500��

Tepelný expanzný ventil 
ekonomizátora 

14 Ekonomizator ElHhGtH (economiser) Economizor Grelnik J37�33A=500�� Ekonomizátor 
15 ElektroniFki ekspanzijski ventil Elektromos szabályozószelep ValvI de expansiune electronicI Elektronski ekspanzijski ventil P��7�0 :� 5�5�/�3003 ��:;��50�5 Expanzný elektronický ventil 
16 IsparivaF Párologtató Vaporizator Izparilnik ^:3��/3� Evaporátor 

17 NiskotlaFni sigurnosni ventil 
Biztonsági szelep alacsony 
nyomás 

ValvI de siguranhI joasI presiune NizkotlaFni varnostni ventil Y�517�:50 ���7�0 :� 0�
�3 0��9��05 BezpeFnostný ventil nízkeho tlaku 

18 (ST) Temperaturna sonda usisa 
Elszívási hHmérsékletmérH
szonda 

SondI de temperaturI aspirahie 
Sonda temperature v sesalnem 
tokokrogu 

J5=75��/	�0� 
301� :� :�
=	�8�05 Tepelná sonda nasávania 

19 (EP) Transduktor nizak pritisak  Kis nyomás transzduktor Traductor presiune joasI NizkotlaFni pretvornik P3085�/3� 0�
�3 0��9��05 Transduktor nízkeho tlaku 
20 Ventil za zatvaranje usisa Elszívó zárócsap Robinet de aspirahie Ventil za izklop sesanja  P��0 :� :�
=	�8�05 Nasávací kohútik 

21 
Folyadek befecskendezés 
elzáró szelep 

SupapI obturatoare injechie cu lichid Izklopni ventil tekoFega vbrizgavanja  P��0 :� �0B5�/���05 0� /5@03
/
Uzatvárací ventil pre vstrekovanie 
kvapaliny 

22 Mrežasti filtar za ubrizgavanje tekukine 
Folyadék befecskendezés 
háó szGrH

Filtru cu sitI metalicI injechie cu lichid Mrežni filter tekoFega vbrizgavanja  
K�5B5
/ d��/�� :� �0B5�/���05 0�
/5@03
/  

Sitkový filter pre vstrekovanie 
kvapaliny 

23 Ventil za prekid ubrizgavanja tekukine 
Folyadék befecskendezH
szolenoid szelep 

ValvI solenoidI pentru injechia lichidului 
Elektromagnetni ventil tekoFega 
vbrizgavanja   

P��7�0 :��5B1�05 :� �0B5�/���05
0� /5@03
/

Solenoidný ventil pre vstrekovanie 
kvapaliny 

24 (F13) MjeraF pritiska visoki pritisak 
Nagy nyomás 
nyomáskapcsoló 

Presostat înaltI presiune VisokotlaFni presostat 
P30/��/3� 3���0�@�/5� 8�
3�3
0��9��05

Presostat vysokého tlaku 

25 (DT) Senzor temperature na ispuhu 
Kimeneti hHmérséklet 
érzékelH Senzor izhodne temperature  ^:43150 /5=75��/	�50 
50:3� Senzor teploty na odvode 

26 (OP) Mjerni pretvaraF tlaka ulja Olajnyomás transzduktor  Traductor presiune ulei  Prestavljalec oljnega tlaka  P3085�/3� 0��9��05 0� =�
�3/3 Transduktor tlaku oleja 
27 PrikljuFak za ulaz vode Víz bemeneti csatlakozás Conexiune intrare apI Povezava dovoda vode  6��:�� 8431 831� Zapojenie vstupu vody 

28 (EEWT) Temperaturna sonda ulaz vode 
Bemeneti vízhHmérséklet 
mérH szonda  

SondI temperaturI apI intrare  Sonda temperature vhodne vode  J5=75��/	��0� 
301� 8431 831� Tepelná sonda vstupu vody 

29 PrikljuFak za izlaz vode VízleeresztH csatlakozás Conexiune iegire apI PrikljuFek za odvod vode 6��:�� �:431 831� Zapojenie výstupu vody 

30 (ELWT) Temperaturna sonda izlaz vode  
Kimeneti vízhHmérséklet mérH
szonda 

SondI temperaturI apI iegire Sonda temperature izhodne vode J5=75��/	�0� 
301� �:431 831� Tepelná sonda vstupu vody 

31 (R5) GrijaF isparivaFa Evaporátor melegítH Radiator evaporator Grelec izparilnika  S/37��/5� 0� �:7���/5�9 OhrievaF evaporátora 
32 Povrat topline HHvisszanyerés Recuperare de cIldurI Pridobivanje toplote  6�:
/�03898�05 0� /37��0�/� Regenerácia tepla 
33 PrikljuFak za ulaz vode Víz bemeneti csatlakozás Conexiune alimentare cu apI Povezava dovoda vode  6��:�� 8431 831� Zapojenie vstupu vody 
34 PrikljuFak za izlaz vode VízleeresztH csatlakozás Conexiune evacuare apI Povezava odvoda vode  6��:�� �:431 831� Zapojenie výstupu vody 
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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 EINHIET 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.
SCIH IN ZWEIFELSFÄLLEN AN DEN VERTRETER 
DES HERSTELLERS WENDEN. 

Beschreibung

Die erworbene Einheit ist ein „luftgekühltes 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 
die Atmosphähre abführt. 

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

Allgemeine Information
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 der Geräteunterlagen, beziehen Sie sich bitte 

auf diese. Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfällen an den 
Vertreter des Herstellers. 

Mithilfe dieses Handbuchs können Installationstechniker und 
qualifizierte Benutzer alle notwendigen Schritte zur richtigen 
Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Einheit 
vornehmen, ohne dass dabei Personen, Tiere und/oder 
Sachen gefährdet werden. 

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. 
Vor der Installation der Maschine überprüfen, 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 in folgenden Grenzen 
liegen: 
Mindest-Umgebungstemperatur : -20 
Höchst-Umgebungstemperatur : 57 
Maximale relative Luftfeuchtigkeit : 95% ohne 
Kondensation 
Die Lagerung bei einer niedrigeren als der minimalen 
Temperatur kann zur Beschädigung der Komponenten führen. 
Bei Lagerung oberhalb der maximalen Temperatur können 
sich die Sicherheitsventile öffnen.  Bei Lagerung in einer 
Atmosphäre mit Kondenswasserbildung können die 
elektrischen Bauteile beschädigt werden.

Betrieb 
Der Betrieb ist innerhalb der in Figure 2 angegebenen 
Grenzen zulässig. 
Die Einheit muss mit einem Wasserdurchsatz am Verdampfer 
betrieben werden, der (unter Standard-Betriebsbedingungen) 
zwischen 50% und 140% des Nenndurchsatzes liegt. 
Bei Betrieb außerhalb der genannten Grenzen kann die 
Einheit beschädigt werden. 
Sich in Zweifelsfällen bitte an den Vertreter des Herstellers 
wenden. 
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Abbildung 1  - Beschreibung der auf der Schalttafel angebrachten Etiketten 

Kennzeichnung der Etiketten 
1 – Symbol nicht entflammbaren Gases 6 – Symbol der elektrischen Gefährdung 
2 - Gastyp 7 – Warnung vor gefährlicher Spannung 
3 – Typenschild der Einheit 8 - Hinweis zum Anzug der Kabel 
4 – Hersteller-Logo 9 - Hebeanweisungen
5 – Hinweis zur Füllung des Wasserkreislaufs
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Abbildung 2  - Betriebsbereich  
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Sicherheit 
Die Einheit muss fest am Boden verankert werden. 
Es ist wesentlich, folgende Anweisungen einzuhalten: 
− Die Einheit darf nur unter Verwendung der an den gelb 

markierten, am Sockel befestigten Hebepunkte 
angehoben werden.  

− 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. 

− An scharfen Kanten und der Oberfläche der Sektion des 
Verflüssigers besteht Verletzungsgefahr. Direkten Kontakt vermeiden 
und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.. 

− Vor Wartungsarbeiten an den Kühlerventilatoren und/oder 
Verdichtern Stromversorgung durch Abschalten des Hauptschalters 
unterbrechen.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu 
schweren Verletzungen kommen. 

− Solange die Einheit an das Leitungssystem 
angeschlossen ist, dürfen keine Festkörper in die 
Wasserleitungen gelangen. 

− Einen mechanischen Filter an der Wasserleitung 
installieren, die am Zulaufrohr des Wärmetauschers 
angeschlossen ist. 

− Die Einheit wird mit Sicherheitsventilen geliefert, die 
sowohl an der Hoch- als auch Niederdruckseite des 
Kühlkreises vormontiert sind. 

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 erforderlich: 

- Die 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 
- Dem Rettungspersonal alle erforderlichen Auskünfte 

erteilen 

Kühlaggregat möglichst nicht in Bereichen installieren, in denen 
während der Wartungsarbeiten Gefahren bestehen können, wie 
Plattformen ohne Geländer oder Führungen oder in Bereichen, in 
denen die Mindestabstände um das Gerät herum nicht eingehalten 
werden können.  

Lärm 
In der Einheit entsteht Lärm hauptsächlich durch den Lauf der Verdichter 
und der Lüfter. 
Der Lärmpegel ist für jedes Modell in den Verkaufsunterlagen angegeben. 
Wenn die Einheit ordnungsgemäß installiert, verwendet und gewartet wird, 
ist für den abgegebenen Schallpegel keine besondere Schutzausrüstung 
erforderlich, um dauernd nahe der Einheit ohne Risiko arbeiten zu können.  
Bei Installationen mit besonderen Schallschutzanforderungen kann es 
erforderlich sein, zusätzliche Schalldämmvorrichtungen zu installieren. 

Handling und Anheben 
Während des Auf-/Abladens vom Transportfahrzeug und dem Bewegen 
sind Erschütterungen und Kollisionen der Einheit zu vermeiden.  Die 
Einheit ausschließlich am Rahmen des Gestells verschieben oder ziehen. 
DieEinheit im Innern des Transportfahrzeugs sichern, um Schäden durch 
Bewegung zu vermeiden.  Es ist dafür zu sorgen, dass kein Teil der Einheit 
während des Transports und beim Auf-/Abladen herunterfallen kann. 
Alle Einheiten der Baureihe verfügen über sechs gelb 
gekennzeichnete Hubaufnahmepunkte. Die Einheit darf nur an 
diesen Stellen angehoben werden, wie nachstehgend gezeigt. 

Wasserausfluss-Temperatur Verdampfer (°C)
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Speedtroll erforderlich
(unter -10°C Umg.) 

Regelung der 
Lüfterdrehzahl 
erforderlich
(unter 10°C) 

In diesem Bereich kann das 
Kühlaggregat unter Teillast 
arbeiten

Betrieb mit Glykol
(unter 4°C WAT 
Verdampfer)
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Abstandsstangen verwenden, um Beschädigung der 
Kondensatorbatterie zu vermeiden. Diese in einem Abstand 
von mindestens 2,5 Metern über den Lüftergittern platzieren.

Sowohl die Hubseile als auch die Abstandhalter müssen 
ausreichend belastbar sein, um die Einheit sicher tragen 
zu können. Das Gewicht der Maschine ist dem 
Typenschild zu entnehmen.  

Beim Anheben der Einheit ist mit größter Vorsicht und Sorgfalt vorzugehen. 
Die Hebeanweisungen auf dem Klebeschild sind zu beachten. Einheit sehr 
langsam anheben und dabei in Gleichgewicht halten. 

Aufstellung und Montage 
Alle Einheiten sind für eine Installation im Freien vorgesehen, auf Balkonen 
oder ebenerdig, vorausgesetzt der Installationsbereich ist frei von 
Hindernissen, die den Luftstrom zu den Kühlschlangen des Kondensators 
behindern können. 
Die Einheit muss auf einem festen und vollständig ebenen 
Untergrund aufgestellt werden. Bei einer Installation auf 
Balkonen oder Dächern ist die Einheit möglicherweise auf 
Trägern zu montieren, um eine gleichmäßige Verteilung des 
Gewichts zu erzielen. 

Abb. 3  - Anheben der Einheit 

                              Einheit mit 2 Kompressoren              Einheit mit 3 Kompressoren 
           

Für die ebenerdige Installation muss ein ausreichend 
tragfähiges Betonfundament von mindestens 250 mm Dicke 
bereitgestellt werden, das breiter als die Einheit ist.  Der 
Sockel muss in der Lage sein, das Gewicht der Einheit zu 
tragen. 
Wenn die Einheit an einem für Personen und Tiere leicht 
zugänglichen Ort installiert wird, empfiehlt es sich, Schutzgitter 
um den Bereich des Verflüssigers und des Verdichters 
aufzustellen. 
Zur bestmöglichen Betriebsleistung am Installationsort 
folgende Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen beachten: 
− Rückfluss des Luftstroms vermeiden. 
− Sicherstellen, dass der Luftstrom nicht durch Hindernisse behindert wird. 
− Ein stabiles und festes Fundament bereitstellen, um die 

Entstehung von Lärm und Vibrationen so weit wie möglich 
zu verringern. 

− Einheit möglichst nicht an besonders staubigen Orten installieren, um die 
Verschmutzung der Kühlschlangen des Verflüssigers zu verringern. 

− 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.

Mindestabstände 
Um eine optimale Belüftung der Kühlschlangen des Kondensators zu 
gewährleisten, ist die Einhaltung der Mindestabstände an allen Einheiten von 
grundlegender Bedeutung.   
Bei der Wahl des Aufstellungsortes und zur Gewährleistung eines einwandfreien 
Luftstroms sind folgende Faktoren zu beachten:   
− Den Rückstrom warmer Luft vermeiden   
− Ungenügende Luftzufuhr zum luftgekühlten Verflüssiger vermeiden. 

Beide Bedingungen können zu einer Zunahme des Kondensationsdrucks 
führen, was die Energieeffizienz und das Kühlvermögen reduziert.  
Alle Seiten der Einheit müssen frei zugänglich sein, damit 
diese nach der Installation gewartet werden kann. Die 
Abbildung 3 illustriert die erforderlichen Mindestabstände. 
Der vertikale Luftauslass darf nicht behindert sein. 
Wenn die Einheit von Wänden oder Hindernissen umgeben ist, die die gleiche 
Höhe wie die Einheit haben, ist diese in einem Abstand von nicht weniger als 
2500 mm zu installieren. Wenn diese Hindernisse höher sind, ist die Einheit in 
einem Abstand von nicht weniger als 3000 mm zu installieren.  
Wenn die Einheit installiert wird, ohne die für Wände bzw. vertikale Hindernisse 
empfohlenen Mindestabstände zu beachten, kann es zu einer Kombination aus 
Rückfluss warmer Luft und/oder ungenügender Luftzufuhr zum luftgekühlten 
Verflüssiger kommen, was zu einer Reduzierung der Leistung und Effizienz 
führen kann.  
In jedem Fall wird der Mikroprozessor den Betrieb der Einheit an die neuen 
Betriebsbedingungen anpassen, indem die unter bestimmten Umständen 
verfügbare Maximalleistung abgegeben wird, auch wenn der seitliche Abstand 
geringer als empfohlen ist, es sei denn die Betriebsbedingungen beeinträchtigen 
die Sicherheit des Personals oder die Betriebssicherheit der Einheit. 
Wenn zwei oder mehr Einheiten direkt nebeneinander aufgestellt werden, sollte 
ein Mindestabstand von 3600 mm zwischen den Verflüssigerreihen eingehalten 
werden. 
Weitere Lösungen sind bei einem Vertreter des Herstellers zu erfragen. 

Schallschutz 
Wenn die Schallpegel eine spezielle Kontrolle erforderlich 
machen, muss die Maschine mithilfe von 
schwingungsdämpfenden Elementen (optional lieferbar) sehr 
sorgfältig zur Bodenplatte hin isoliert werden. Außerdem sind 
flexible Verbindungsstücke an den Wasseranschlüssen zu 
montieren. 
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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.
Die Wasseranlage sollte Folgendes vorsehen: 
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.   Weder der Verdampfer noch die Vorrichtung zur     
      Wärmerückgewinnung dürfen an der höchsten Stelle der  
      Anlage platziert werden.  
6. Eine geeignete Vorrichtung, die den Druck im 

Wassersystem erhält (Ausgleichsbehälter, usw.). 
7.   Wassertemperatur- und Druckanzeigen, um den  
      Installationstechniker bei Service- und Wartungsarbeiten  
      zu unterstützen. 

     

Abbildung 4 - Mindestabstände 

  
8.      Ein Filter oder eine Vorrichtung zur Entfernung von Feststoffteilchen aus dem 

Fluid.  Durch die Verwendung eines Filters wird die 
Lebensdauer des Verdampfers und der Pumpe verlängert 
und das Wasser führende System geschont.

9.      Der Verdampfer besitzt ein elektrisches Heizelement mit einem Thermostat, 
der einen Schutz vor dem Einfrieren des Wassers bis zu einer 
Umgebungstemperatur von –25°C gewährleistet. Alle anderen 
Wasserleitungen/-vorrichtungen außerhalb der Einheit müssen daher gegen 
Frost geschützt werden. 

10  Im Winter muss das Wasser aus der Vorrichtung zur 
Wärmerückgewinnung abgelassen werden, es sei denn, 
dem Wasserkreis wird eine Mischung mit einem 
entsprechenden Ethylenglykolgehalt zugesetzt. 

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

12. Wenn dem Wassersystem als Frostschutz Glykol         
beigemischt wurde, ist zu berücksichtigen, dass 
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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.

13. Vor einer Isolierung der Rohre sind die Leitungen auf 
Lecks   zu untersuchen. 

Abb. 5  - Wasseranschlüsse Verdampfer 

1.     Manometer 
2.     Elastisches Verbindungsstück 
3.     Durchflusswächter 
4.     Temperaturfühler 

5.     Absperrventil 
6.     Pumpe 
7.     Filter 

Abb. 6 - Wasseranschlüsse Wärmetauscher 

1.     Manometer 
2.     Elastisches Verbindungsstück 
3.     Temperaturfühler 

4.     Absperrventil 
5.     Pumpe 
6.     Filter 

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. 

Tabelle 1 - Grenzwerte der Wasserqualität 
pH (25°C) 6,8÷8,0 Gesamthärte (mg CaCO3 / l) < 200 
Elektrische Leitfähigkeit µS/cm (25 °C) <800 Eisen (mg Fe / l) < 1.0 
Chlorid-Ion (mg Cl - / l) <200 Sulfid-Ion (mg S2 - / l) Keines
Sulfat-Ion (mg SO2

4 - / l) <200 Ammonium-Ion (mg NH4
+ / l) < 1.0 

Alkalität (mg CaCO3 / l) <100 Siliciumdioxid (mg SiO2 /l) < 50 
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Frostschutz des Verdampfers und der Rückgewinnungs-
Wärmetauscher 
Alle Verdampfer sind mit einem thermostatisch geregelten Heizelement 
ausgerüstet, das einen geeigneten Frostschutz für Temperaturen bis –25°C 
gewährt. Es sollten jedoch, außer wenn die Wärmetauscher völlig leer sind 
und mit Frostschutzlösung gereinigt wurden, auch zusätzliche Maßnahmen 
gegen das Einfrieren eingesetzt werden.  
Beim Gesamtentwurf der Anlage sollten mindestens zwei der 
unten beschriebenen Schutzmethoden erwogen werden: 
− Kontinuierliche Wasserzirkulation in den Leitungen und 

den Wärmetauschern 
− Zusatz einer geeigneten Menge Glykol in den 

Wasserkreislauf. 
− Eine zusätzliche Wärmedämmung und Heizung der 

freiliegenden Rohre. 
− Entleerung und Reinigung des Wärmetauschers im 

Winter. 
Der Installationstechniker bzw. das Wartungspersonal vor Ort 
haben sicherzustellen, dass die beschriebenen Frostschutz-
Maßnahmen zur Anwendung kommen. Sicherstellen, dass zu 
jeder Zeit ein angemessener Frostschutz gewährleistet ist. Bei 
Nichtbeachtung der obigen Hinweise kann es zu Schäden an der Einheit 
kommen.  Bei Frostschäden entfällt der Garantieanspruch! 

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 
ausgewählten Durchflusswächter an.  
Dieser Paddel-Durchflusswächter eignet sich für Freiluft-
Installationen mit schwerer Beanspruchung (IP67) für 
Rohrdurchmesser von 25,4 bis 152,4 mm (1 bis 6 Zoll). 
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. 

Wärmerückgewinnung 
Auf Wunsch können die Einheiten auch mit einem 
Wärmerückgewinnungssystem ausgerüstet werden. 
Bei diesem System werden ein wassergekühlter Wärmetauscher an der 
Abflussleitung des Verdichters und eine spezielle Vorrichtung zur Steuerung 
des Kondensationsdrucks eingebaut. 
Um den Betrieb des Verdichters in seinem Gehäuse zu gewährleisten, dürfen 
die Wärmerückgewinnungseinheiten nicht mit Wassertemperaturen unter 
28°C arbeiten. 
Der Anlagenplaner und der Installateur des Kühlaggregats müssen die 
Einhaltung dieses Wertes garantieren (z. B. durch den Einsatz eines Umlauf-
Bypass-Ventils). 

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 nur Kupferleiter. Andernfalls kann es zu Überhitzung 
oder Korrosion an den Anschlüssen kommen und die Einheit 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 Maschine 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 von bis zu 150mA führen.
Wenn zu der Einheit Geräte gehören, die Oberwellen 
erzeugen (wie z. B. Frequenzrichter und Phasenschnitt), kann 
der Leckstrom auf sehr hohe Werte steigen (etwa 2 Ampere). 
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 wird darauf hingewiesen, dass er eine 
Betriebsdaten-Aufzeichnung für jede installierte Einheit zu 
führen hat. 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. 

Ordentliche Wartung 
Die Mindestwartungsarbeiten sind in  
Table 2  aufgeführt. 

Kundendienst und beschränkte Garantie

Alle Einheiten sind werkseitig geprüft und verfügen über eine 
Garantie, die für eine Zeitdauer von 12 Monaten ab der ersten 
Inbetriebnahme oder 18 Monate ab der Auslieferung gültig ist. 
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. 
Dank dem Fachwissen und der Erfahrung unserer Mitarbeiter 
ist ein effizienter und problemloser Service gewährleistet. 
Es sollte auch berücksichtigt werden, dass die Einheit auch 
während der Garantiezeit zu warten ist.�
Der Garantieanspruch entfällt, 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 die vorgesehenen Grenzwerte nicht 

überschreiten.  
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 
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Einheit erst nach der Behebung des elektrischen Problems 
starten. 

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 Wöchentlich Monatlich 
(Anm. 1) 

Jährlich/ 
Saisonal 
(Anm. 2) 

Allgemein:
Ablesen der Betriebsdaten (Anm. 3) X
Sichtprüfung der Einheit auf Schäden bzw. lockere Teile X
Prüfen des Unversehrtheit der Wärmedämmung X
Reinigen und etwaiges Lackieren X
Wasseranalyse (Anm. 6) X
Funktionskontrolle des Durchflusswächters X

Elektrik:
Prüfen der Steuerungssequenz X
Prüfen des Schaltschützes auf Verschleiß und etwaiger Ersatz X
Prüfen des Anzugs aller elektrischen Klemmen und etwaiges Festziehen X
Schalttafel innen reinigen X
Sichtprüfung der Komponenten auf Anzeichen von Überhitzung X
Prüfen des Betriebs des Verdichters und des Heizwiderstands X
Messen der Isolierung des Verdichtermotors mithilfe eines Meggers  X

Kühlkreislauf:
Prüfen auf Kältemittelleckagen X
Prüfen des Kältemittelflusses am Sichtglas, das gefüllt sein muss X
Prüfen des Druckabfalls am Filtertrockner  X
Prüfen des Druckabfalls im Ölfilter (Anm. 5) X
Untersuchung der Schwingungen des Verdichters X
Analyse des Säuregehalts des Öls (Anm. 7) X

Kondensatorbereich:
Reinigen der Kondensatorbatterien (Anm. 4) X
Prüfen des Anzugs der Lüfter X
Prüfung der Lamellen der Kondensatorbatterien – falls erforderlich, 
durchkämmen 

X

Anmerkungen: 
1.      Die monatlichen Maßnahmen beinhalten alle wöchentlichen. 
2.      Die jährlichen Maßnahmen (oder die zu Saisonbeginn) beinhalten alle monatlichen und alle wöchentlichen Maßnahmen. 
3.      Die Betriebswerte der Einheit sollten täglich abgelesen werden. Auf diese Weise wird ein hoher Kontrollstandard beibehalten. 
4.      In Umgebungen mit hohem Schwebstoffaufkommen kann eine häufigere Reinigung der Kondensatorbatterie erforderlich werden. 
5.      Den Ölfilter ersetzen, wenn der Druckabfall 2,0 Bar erreicht. 
6.      Sicherstellen, dass keine aufgelösten Metalle vorhanden sind. 
7.      TAN ("Total Acid Number" bzw. "Gesamtsäurezahl"): ≤0,10 : Keine Maßnahme erforderlich

Zwischen 0,10 und 0,19:  Die Säurefilter ersetzen und diese erneut nach 1000 Betriebsstunden kontrollieren. Die Filter 
solange ersetzen, bis der TAN-Wert unter 0,10 liegt.
>0,19 : Das Öl, den Ölfilter und den Filtertrockner austauschen. In regelmäßigen Abständen prüfen. 

Wichtige Information zum verwendeten Kältemittel  

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

Die für den Standardbetrieb erforderliche Menge des 
Kältemittels ist auf dem Typenschild der Einheit angegeben. 
Die tatsächlich in die Einheit gefüllte Menge Kältemittel 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 
dementsprechende Auskünfte. 

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.  
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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 zurückzufühern 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. Daher ist das Umschlagfoto nicht 
verbindlich. 
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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.

Air cooled screw chillers 

EWAD-CZ (Inverter) 
X (High Efficiency) 640 ~ C18 
Cooling capacity from 635 to 1800 kW 
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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 


