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Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns dafür, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Aermec entschieden 
haben.

Mit qualifizierten Mitarbeitern und modernen Forschungs- und Laboreinrichtungen schaffen wir 
die Voraussetzungen für innovative, 
zukunftsweisende Produkte. Alle Schritte von der Konzeption über die Entwicklung bis hin 
zur Produktion unterliegen einem konsequenten Qualitätsmanagementsystem gemäß den 
aktuellen EU-Richtlinien.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen, die ausschließlich der Verbesserung 
dienen, ohne Vorankündigung durchzuführen.

Nochmals vielen Dank.
AERMEC AG
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

  

Bevilacqua (VR)                    Commercial Director  
  Luigi Zucchi 

   
   

AERMEC S.p.A. 
37040 Bevilacqua (VR) Italy – Via Roma, 996 
Tel. (+39) 0442 633111 – Fax (+39) 0442 93577 
www.aermec.com 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE / EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION DE CONFORMITE CE 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EG / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
 

NAME 
 

MODEL* ______________ 
 
 

SERIAL NUMBER________ 
 
 

DATE_________________ 
 

 
Noi, firmatari della presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'insieme in oggetto così definito: 
We, the undersigned, hereby declare under our own responsibility that the assembly in question, defined as follows: 
Nous, Signataires du présent acte, déclarons sous notre responsabilité exclusive que le groupe cité à l’objet défini de la façon suivante: 
Die Unterzeichner erklären unter eigener Verantwortung, dass die oben genannte Maschineneinheit, bestehend aus: 
Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el conjunto en cuestión, denominado: 
 
Nome / Name / Nom / Name / Nombre  NOME DI PROVA 
Tipo / Type / Type / Typ / Tipo   TIPOLOGIA DI UNITÀ 
Modello / Model / Modèle / Model / Modelo MODELLO (PER ESTESO) 
 
A cui questa dichiarazione si riferisce è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive: 
To which this declaration refers, complies with all the provisions related to the following directives: 
Auquel cette déclaration se réfère, est conforme à toutes les dispositions relatives des directives suivantes: 
Das Gerät, auf welches sich diese Erklärung bezieht, entspricht allen Verordnungen im Zusammenhang mit den folgenden Richtlinien: 
A la que esta declaración se refiere, es conforme con todas las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas: 
 
Direttiva Macchine: 2006/42/CE 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMCD: 2014/30/UE 
Direttiva PED in materia di attrezzature a pressione: 2014/68/UE 
Direttiva RoHS sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE: 2011/65/UE 
 
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell’Unione: 
The above-mentioned declaration complies with the harmonised European standards: 
L'objet de la déclaration reportée ci-dessus est conforme aux normes d’harmonisation relatives de l'Union: 
Der Gegenstand der genannten Erklärung entspricht den diesbezüglichen harmonisierten Normen der europäischen Gemeinschaft: 
El objeto de la declaración de arriba es conforme con las normativas pertinentes de armonización de la Unión: 
 
CEI EN 60204-1: 2006    CEI EN 61000-6-1: 2007    UNI EN 378-2: 2017 
UNI EN ISO 12100: 2010    CEI EN 61000-6-3: 2007   UNI EN 12735-1: 2016 
 
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
This declaration of conformity has been released under the exclusive responsibility of the manufacturer. 
La déclaration de conformité présente est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant. 
Diese Konformitätserklärung wurde unter der ausschließlichen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. 
Esta declaración de conformidad se ha otorgado bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante. 
 
La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Luca Martin. Il prodotto, in accordo con la direttiva 2014/68/UE, soddisfa la procedura di Garanzia qualità 
Totale (modulo H) con certificato n.06/270-QT3664 Rev.10 emesso dall’organismo notificato n.1131 CEC via Pisacane 46 Legnano (MI) - Italy. 
The person authorised to compile the technical file is Luca Martin. The product, in agreement with Directive 2014/68/EU, satisfies the Total quality Guarantee 
procedure (form H) with certificate no. 06/270-QT3664 Rev. 10 issued by the notified body n.1131 CEC via Pisacane 46 Legnano (MI) - Italy. 
La personne autorisée à constituer le dossier technique est Luca Martin. Le produit, selon la directive 2014/68/UE, respecte la procédure de Garantie de qualité 
Totale (module H) par le certificat n.06/270-QT3664 Rév. 10 émis par l’organisme notifié n.1131 CEC via Pisacane 46 Legnano (MI) - Italie. 
Die bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen ist Luca Martin. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/68/EU, erfüllt das Produkt die 
Anforderungen des Verfahrens der umfassenden Qualitätssicherung (Modul H), Zertifikat Nr.06/270-QT3664 Rev. 10, ausgestellt durch benannte Stelle Nr. 1131 
CEC Via Pisacane 46, Legnano (MI) - Italy. 
La persona facultada para elaborar el expediente técnico es Luca Martin. El producto, conforme a la directiva 2014/68/UE, cumple con el procedimiento de 
Garantía de calidad total (módulo H) con certificado n. 06/270-QT3664 Rev. 10 emitido por el organismo autorizado n. 1131 CEC via Pisacane 46 Legnano (MI) - Italia. 
 
* NOTA: La presente dichiarazione non è valida per tutte le macchine non conformi al regolamento 2016/2281 ed elencate nella Tabella 1 sotto riportata. 
* NOTE: This declaration is not valid for machines not compliant with regulation 2016/2281 and listed in Table 1 below. 
* REMARQUE: Cette déclaration n'est pas valable pour les machines non conformes au règlement 2016/2281 et listées dans le tableau 1 ci-dessous. 
* ANMERKUNG: Diese Erklärung gilt nicht für Maschinen, die nicht der Verordnung 2016/2281 entsprechen und in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt sind. 
* NOTA: Esta declaración no es válida para máquinas que no cumplen con la regulación 2016/2281 y se enumeran en la Tabla 1 a continuación. 

 

WMX

WMX
Modularer Wasser/Wasser-Kaltwassersatz für die Inneninstallation
300
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Warning; 

Biological hazard 

 

Electricity 

Wear head 
protection 

 

Wear ear protection Wear eye protection

Warning; 
Sharp element 

 

Wear protective 
gloves 

 

Wear safety 
footwear 

Warning; Warning; Warning; 
Moving parts Flammable material 

 
Warning; 

Hot surface 

Dieses Produkt ist eine komplexe Maschine. Während der Installation, dem 
Betrieb, der Wartung oder der Reparatur können Sachen und Menschen 
Risiken ausgesetzt sein, die durch bestimmte Bedingungen oder 
Komponenten verursacht werden, wie unter anderem: Kältemittel, Öle, 
bewegte mechanische Teile, Druck, Wärmequellen, elektrische Spannung. 
Dieses Produkt und seine Unterlagen, einschließlich dieses Handbuchs 
sind für Menschen gedacht, die eine angemessene Ausbildung besitzen, 
die es ihnen ermöglicht, korrekt und sicher zu handeln. Es ist wichtig, dass 
das zuständige Personal vor der Durchführung von beliebigen Tätigkeiten 
an diesem Gerät alle Handbücher und alles andere Referenzmaterial 
gelesen und verstanden hat. Außerdem müssen auch die geltenden 
Rechtsvorschriften bekannt sein, die die durchzuführenden Tätigkeiten 
betreffen.

ACHTUNG
Alle Eingri�e an der Einheit dürfen nur durch autorisiertes und 
quali�ziertes Fachpersonal gemäß den geltenden Bestimmungen 
durchgeführt werden.

Die Einheit birgt folgende Gefahren:

• Gefahr eines elektrischen Schlags.
• Verletzungsgefahr durch rotierende Teile.
• Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und schwere Gewichte.
• Verletzungsgefahr durch Gas unter hohem Druck.
• Verletzungsgefahr durch hohe oder tiefe Temperaturen der 
Komponenten.
• Vorhandensein von Sto�en im Wasser;

Es ist zwingend notwendig, dass alle Arbeiten am Gerät unter 
Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften und Standards durchgeführt 
werden. Alle Arbeiten an der Anlage müssen nach den anerkannten 
Regeln der Technik ausgeführt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN GEGEN DIE RESTRISIKEN

VORSCHRIFTEN 
- Die Einheit ist gemäß den Vorschriften dieses Handbuchs zu installieren. 
- Das Personal, das sich in die Nähe des Geräts begibt, muss das 

nötige Fachwissen für den Umgang mit diesem Kältemittel 
besitzen und die geltenden Bestimmungen beachten.

- Alle in diesem Handbuch vorgesehen Wartungsarbeiten sind 
planmäßig auszuführen.

- Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Augenschutz, 
Kopfschutz,...) verwenden, die für die auszuführenden Arbeiten 
angemessen ist; keine Kleidung oder Zubehörteile tragen, die sich 
verfangen oder vom Luftstrom angesaugt werden können; Kopfhaar 
vor Eingriffen am Inneren der Einheit zusammenbinden. 

- Der Transport des Geräts muss gemäß den geltenden Bestimmungen 
und unter Berücksichtigung der Merkmale der enthaltenen Fluide 
und ihrer im Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Charakterisierung 

durchgeführt werden.
- Ein unangemessener Transport kann das Gerät beschädigen und 

Leckagen des Kältemittels hervorrufen. Vor der ersten Inbetriebnahme 
müssen eine Lecksuche durchgeführt und eventuell erforderliche 
Reparaturen gemacht werden.

- Die Installation muss die Vorschriften der EN378-3 und die geltenden 
örtlichen Bestimmungen erfüllen; insbesondere bei Installationen in 
Innenräumen muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet und 
falls erforderlich ein Kältemittel-Detektor vorgesehen sein. 

- Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen und nur an 
geeigneten Orten installiert werden; insbesondere dürfen Geräte für 
Innenräume nicht im Freien installiert werden. 

- Die Geräte müssen gemäß den geltenden gesetzlichen und 
technischen Vorschriften in Strukturen mit Schutz vor atmosphärischen 
Entladungen installiert werden. 

- In der Nähe des Geräts müssen Feuerlöscher für das Löschen von 
Bränden an elektrischen Geräten und mit Eignung für das Schmieröl 
des Verdichters sowie des Kältemittels gemäß der entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter bereitgehalten werden (z.B. einen CO2-
Feuerlöscher). 

- Es ist nicht erlaubt, auf die Geräte zu steigen oder andere Gegenstände 
darauf abzustellen.

- Der Anschluss der Einheit an die Anlage muss gemäß den Anweisungen 
in diesem Handbuch ausgeführt werden. 

 - Die Installation eines Wasserfilters am Verdampfer ist zwingend 
vorgeschrieben, die Nichtbeachtung führt zum Verfall der Garantie.

 - Keine Leitungen, die unter Druck stehende Flüssigkeiten enthalten 
verbiegen oder Stößen aussetzen. 

 Der auf dem Typenschild angegebene maximal zulässige Druck (PS) 
des Wasserkreislaufs darf nicht überschritten werden.

- Vor dem Entfernen von Bauteilen an unter Druck stehenden 
Wasserkreisläufen ist der betroffene Teil der Leitung abzusperren und 
das Fluid allmählich abzulassen, bis der Druck den atmosphärischen 
Druck erreicht hat.

- Die Einheit enthält unter Druck stehendes Kühlgas: An unter Druck 
stehenden Geräten dürfen keinerlei Eingriffe vorgenommen werden, 
ausgenommen davon sind Wartungsarbeiten, die durch zugelassenes 
Fachpersonal ausgeführt werden. 

- Löt- oder Schweißarbeiten nur an leeren und von Schmierölrückständen 
gesäuberten Leitungen durchführen; keine Flammen oder andere 
Wärmequellen an Leitungen annähern, die mit Kühlfluid gefüllt sind. 

- In der Nähe der Einheit kein offenes Feuer verwenden. 
- Zur Vermeidung von Umweltgefährdungen ist sicherstellen, dass 

eventuell austretende Fluide gemäß den örtlichen Bestimmungen mit 
angemessenen Vorrichtungen aufgefangen werden. 

- Nicht die Hände verwenden, um eventuelle Leckagen des Kältemittels 
zu stoppen.

- Alle Schmierstoffe in angemessen gekennzeichneten Behältern 
aufbewahren. 

 - Keine brennbare Flüssigkeiten in Nähe der Anlage aufbewahren. 
- Keine Schutzeinrichtungen beweglicher Teile entfernen, während die 

Einheit in Betrieb ist. 
- Keine Kabel mit unzureichendem Leitungsquerschnitt und keine 

WICHTIGE HINWEISEALLGEMEINE HINWEISE
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Verlängerungskabel verwenden, auch nicht für begrenzte Zeiträume oder 
für Notfälle. 

- Die ordnungsgemäße Erdung der Einheit vor der Inbetriebnahme 
überprüfen. 

-  Vor dem Öffnen des elektrischen Schaltschranks ist die Einheit mit 
dem externen Trennschalter vom Spannungsnetz zu trennen. 

- Bei Einheiten mit Kondensatoren für Phasenverschiebung muss ab 
dem Trennen der Spannungsversorgung 3 Minuten gewartet werden, 
bevor Eingriffe im Inneren des Schaltschranks ausgeführt werden. 

- Wenn das Gerät mit integrierten Inverter-Verdichtern ausgestattet ist, 
muss vor Wartungsarbeiten die Spannungsversorgung unterbrochen 
und 5 Minuten abgewartet werden: Die internen Komponenten 
bleiben für diesen Zeitraum unter Spannung und bergen die Gefahr 
eines elektrischen Schlages. 

- Die Sicherheitseinrichtungen müssen stets Funktionstüchtig gehalten 
werden und sind gemäß den geltenden Vorschriften in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen. 

- Bei der Demontage eines Teils ist sicherzustellen, dass es anschließend 
wieder korrekt montiert wird, bevor das Gerät neu gestartet wird. 

- Es muss auch bei ausgeschalteter Einheit verhindert werden, dass die 
mit den Wärmetauschern in Kontakt stehenden Fluide außerhalb der 
in den Unterlagen wiedergegeben Temperaturgrenzwerte liegen oder 
gefrieren.

- Keine Fluide außer Wasser oder Mischungen von Wasser mit Ethylen-/
Propylenglykol mit einer maximalen Konzentration von 30% zu den 
Wärmetauschern leiten. 

- Das Gerät darf nur zu dem Zweck verwendet werden, für den es 
konstruiert wurde; eine davon abweichende Verwendung kann 
gefährlich sein und führt zum Verfall der Garantie.

VORSORGEMAßNAHMEN
- Vor dem Neustart der Einheit ist das korrekte Anbringen der 

Schutzeinrichtungen der beweglichen Teile sicherzustellen. 
- Gebläse, Motoren und Riemenantriebe können sich in Bewegung 

befinden: Vor den Zugriff immer deren Stillstand abwarten sowie 
entsprechende Vorkehrungen treffen, um deren Betrieb zu verhindern. 

- Das Gerät und die Leitungen besitzen sehr heiße und sehr kalte 
Oberflächen, die Verbrennungsrisiken bergen.

- Vor dem Öffnen von Verkleidungen der Maschine ist zu prüfen, ob 
diese mit Scharnieren fest angebracht sind. 

- Lamellen von Wärmetauschern sowie Kanten der Komponenten und 
der Metallverkleidungen können Schnittwunden hervorrufen.

 - Die Installation muss gewährleisten, dass die Temperatur des Fluids am 
Eingang der Einheit stabil und innerhalb der vorgesehene Grenzwerte 
gehalten wird. Daher ist der Regulierung von externen Geräten für 
Wärmeaustausch und Steuerung (Drycooler, Verdampfertürme, 
Zonenventile, usw.) entsprechende Aufmerksamkeit schenken und die 
in der Anlage zirkulierende Fluidmasse sorgfältig zu dimensionieren 
(insbesondere wenn Zonen der Anlage ausgeschlossen werden), 
außerdem sind Umwälzsysteme für den erforderlichen Fluiddurchsatz 
zu installieren, damit die an dem Gerät auftretenden Temperaturen 
innerhalb der zulässigen Grenzwerte gehalten werden (z.B. während 
der Startphase). 

- Das Verpackungsmaterial der Maschine muss immer außerhalb der 
Reichweite von Kindern gehalten werden, da es eine Gefahrenquelle 
darstellt. 

- Bei Einheiten mit parallelen Verdichtern die einzelnen Verdichter nicht 
für längere Zeit deaktivieren.

- Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren und von Personen 
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder ohne 
erforderliche Kenntnisse nur unter Aufsicht verwendet werden, 
oder wenn diese Personen auf den sicheren Gebrauch des Geräts 
und die damit zusammenhängenden Gefahren eingeschult wurden. 
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die vom Benutzer 
durchzuführende Reinigung und Instandhaltung darf nicht von 
unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
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EMPFANG

Transport und Handling
Das Handling der Einheit muss von qualifiziertem Personal durchgeführt 
werden. Die auf den Aufklebern am Gerät enthaltenen Hebeanweisungen 
gewissenhaft befolgen. 
Das Anheben der Einheit muss mit äuSerster Vorsicht durchgeführt werden, 
um StöSe an Rahmen, Verkleidungen, elektrischem Schaltschrank, usw. zu 
vermeiden.

HINWEIS: Die Geräte können mit Kunststoffteilen vor Transportschäden 
geschützt sein. Die Maschine ist auch mit Verpackungsmaterial umwickelt. 
Es wird empfohlen, diesen Schutz während aller Transport- und Hebevor-
gänge beizubehalten und die Kunststoffteile erst vor der Inbetriebnahme 
zu entfernen.

Wenn schwingungsdämpfende Unterlagen für die Einheit vorgesehen 
sind, müssen sie vor der endgültigen Positionierung montiert werden.

Kontrollen beim Empfang
Beim Empfang des Produkts folgende Kontrollen durchführen.
-  Überprüfen, dass das ÄuSere in keiner Weise beschädigt wurde.
-  Überprüfen, dass die Hebe- und Transportausrüstungen für die Art von 

Gerät angemessen sind, und dass sie den Spezifikationen der Anleitung 
fürTransport und Handling entsprechen, die diesem Handbuch beiliegt.

-  Überprüfen, dass das zur Installation vor Ort erforderliche Zubehör gelie-
fert wurde und funktionstüchtig ist.

-  Wenn die Einheit mit vorgefülltem Kältemittel geliefert wird, ist sicherzu-
stellen, dass keine Leckage aufgetreten ist.

-  Überprüfen, dass das gelieferte Geräte der Bestellung und dem Liefer-
schein entspricht.

Produktkennzeichnung
Aermec-Produkte sind am Verpackungsetikett erkennbar, das die Identi-
fikationsdaten des Produkts enthält, sowie am technischen Typenschild, 
das die technischen Leistungs- und Identifikationsdaten der in Ihrem Besitz 
befindlichen Einheit enthält.

Falls das Produkt beschädigt ist, muss die Speditionsfirma innerhalb von 
48 Stunden nach der Lieferung durch einen eingeschriebenen Brief mit 
detailliert über das Problem informiert werden.

Anheben 
Sollte das Heben mit Riemen vorgesehen sein, Schutzteile zwischen Riemen 
und Gehäuse anbringen, um das Tragwerk nicht zu beschädigen. Die Geräte 
werden mit Bohrungen (Ø 65mm) im Unterbau ausgeliefert, durch die 
Hubmaste (nicht mitgeliefert) durchgeführt werden können. Zum Heben 
geeignete Riemen an den Masten befestigen. 
•  Alle Vorschriften und Sicherheitsnormen befolgen.
•  Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.
•  Beim Anheben und Bewegen von schwerer und sperriger Ausrüstung 

sowie beim Absetzen auf den Boden besonders vorsichtig vorgehen.
•  Alle Verkleidungen müssen vor dem Handling der Einheit gut befestigt 

werden.
•  Vor dem Anheben muss das spezifische Gewicht auf dem Schild an der 

Verpackung kontrolliert werden.
•  Verwenden Sie alle angegebenen Hebepunkte und ausschlieSlich diese.
•  Den Vorschriften entsprechende Seile gleicher Länge verwenden
•  Einen den Vorschriften entsprechenden Abstandhalter verwenden (nicht 

enthalten), siehe Zeichnung
•  Die Einheit vorsichtig und ohne heftige Bewegungen handhaben
• Während der Hebevorgänge nicht unter der Einheit verweilen.

Achtung: Die Geräte dürfen nicht gestapelt werden.

Technisches Datenschild

ACHTUNG: Die Pfähle zum Anheben sind nicht im Lieferum-
fang enthalten
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LAGERUNG
LAGERUNG
Es kann vorkommen, dass die Einheiten nach Erhalt nicht sofort installiert werden und gelagert werden müssen. Im Falle einer mittel- bis langfristigen Lagerung 
muss folgendermaßen vorgegangen werden:
• Sicherstellen, dass im Hydrauliksystem kein Wasser vorhanden ist.
• Nicht die Schutzvorrichtungen vom Wärmetauscher entfernen.
• Nicht die Schutzfolien aus Kunststo� entfernen.
• Sicherstellen, dass die Schalttafeln ausgeschaltet sind.
• Vor Benutzung der Ausrüstung alle Teile derselben an einem trockenen, sauberen Platz lager,, so dass sie zukünftig eingesetzt werden können. Die Einheit ist 

unbedingt an einem trockenen, geschützten Platz zu lagern ( das gilt besonders für Einheiten für den Innenbereich),

HINWEIS: Die Lagerhöchsttemperatur der Einheit hängt von der Art des enthaltenen Kältemittels ab, siehe dazu die Tabelle. Werden diese Temperaturen nicht ein-
gehalten, besteht die Gefahr, dass Kältemittel über die Sicherheitsventile austritt.

ANFORDERUNGEN ZU PLATZIERUNG UND INSTALLATION 
Zur Installation der Einheit müssen unbedingt die nachstehenden vorbereiten-
den Maßnahmen getro�en werden:
• Bei der Installation sicherstellen, dass keine atmosphärischen oder Umwel-

teinwirkungen die Teile des Kühlkreislaufs angreifen oder korrodieren 
können, weil sonst das Kältemittel austreten und in die Umwelt gelangen 
könnte. Es sind die entsprechenden Maßnahmen zu tre�en.

• Die luftgekühlten Einheiten mit Lüftern sind für die Aufstellung in Außenb-
ereichen vorgesehen. Aermec vor jeder Art der Installation kontaktieren.

• Die wassergekühlten Einheiten sind für die Aufstellung in Innenbereichen 
vorgesehen. Aermec vor jeder Art der Installation kontaktieren.

• Was die Positionierung der luftgekühlten Einheiten für den Außenbereich 
betri�t, ist eine Stelle zu wählen, an der sie keinem starken Wind ausge-
setzt sind (bei Windgeschwindigkeiten von über 2,2 m/s einen Windschutz 
aufstellen).

• Der Boden unter der Einheit muss eben und �ach sowie ausreichend fest 
sein, um das Gewicht der Einheit mit voller Kältemittelladung und even-
tuell erforderlichem Wartungswerkzeug aushalten zu können.

• An Stellen, an denen die Einheit Frost ausgesetzt ist, muss diese - bei Bo-
deninstallation - auf einem Untersatz auf Betonsäulen installiert werden, 
die eine größere Tiefe aufweisen als die normale Frosttiefe im Boden. Es ist 
immer ratsam, einen vom Hauptbau separaten Untersatz einzurichten, um 
die Übertragung von Erschütterungen zu verhindern.

• Bei normalen Anwendungen kann die Installation - dank der Steifheit der 
Einheit und der Positionierung von punktförmigen Belastungen - so erfol-
gen, dass die Erschütterungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Im Falle von Installationen, die besonders geringe Erschütterungswerte 
erfordern, können Antivibrierhalterungen eingesetzt werden.

ACHTUNG: Wenn Antivibrierhalterungen eingebaut werden MÜSSEN in den 
Wasserleitungen der Einheit �exible Anschlüsse installiert werden. Die Antivi-
brierhalterungen können VOR Erdung der Einheit eingebaut werden. AERMEC ist 
nicht für die Wahl der Kapazität der Antivibrierhalterungen verantwortlich.

• Die Einheit muss an den Antivibrierhalterungen und diese müssen sicher 
an der Betonbasis befestigt werden, siehe dazu das Kapitel zur Gewicht-
sverteilung und dem Mindestbedarf an technischem Raum.

• Sicherstellen, dass die Kontaktober�ächen der Antivibrierhalterungen 
mit der Ober�äche der Basis nivelliert sind. Ggf. Zwischenlegscheiben 
benutzen oder die Basis nivellieren; auf jeden Fall sicherstellen, dass die 
Antivibrierhalterungen �ach auf der Basisober�äche au�iegen.

• Es ist von grundlegender Bedeutung, dass bei der Installation der Einhei-
ten genug Platz um diese herum verbleibt, um Wartungs- und Reparatu-
rarbeiten durchführen zu können. 

ACHTUNG: Es ist wichtig, dass die Einheiten �ach installiert werden. Bei einer 
unsachgemäßen Installation der Einheit erlischt die Garantie.

Lagerhöchsttemperatur
Kältemittel Typ Klasse Max. Temp. (°C)
R134a HFC A1 <50°C
R410A HFC A1 <50°C
R1234ze HFO A2L <50°C
R513A HFO A1 <50°C
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TECHNISCHER MINDENSTRAUMBEDARF

[mm]

Zusätzlich erforderlicher Platz zum Herausziehen des mittleren Geräts, nur wenn 
3 oder mehr Geräte aneinander gereiht sind; dieser zusätzliche Platz muss nur 
beim zweiten, und wenn mehr als 3 Geräte installiert werden, beim vorletzten 
berücksichtigt werden.

[mm]
Fall Einzelgerät:

Fall aneinander gereihte Geräte:

[mm]
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TECHNISCHER MINDENSTRAUMBEDARF

SCHWERPUNKT BEI LEEREM 
GERÄT

SCHWERPUNKT BEI LAST-
BETRIEB

Verteilung der Gewichte auf den Auflagen (bezogen auf das 
Gewicht im Lastbetrieb)

Modell Größe Modell Ausführung Hydronick-
bausatz XG1 YG1 XG1 YG1 1 2 3 4

WMX 300 nur Kühlbetrieb ° 00 [mm] [mm] [mm] [mm]

nur  
Kühlbetrieb A 00 2065 991 495 2250 1003 493 21% 20% 31% 28%

nur  
Kühlbetrieb U 00 2065 991 495 2250 1003 493 21% 20% 31% 28%

nur  
Kühlbetrieb AL 00 2250 982 497 2435 994 495 21% 20% 31% 28%

nur  
Kühlbetrieb UL 00 2250 982 497 2435 994 495 21% 20% 31% 28%

QE
x

y

12

34
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Standardkreislauf

Gerät Vom Kunden zu installierende Komponenten  

INSTALLATION - ROHRLEITUNGSPLAN

Komponenten
1 Verdampfer 
2 Verflüssiger
3 Wassertemperatursonden
4 Wasserfilter (VORSCHREIBEN)
5  Durchflusswächter (VORSCHREIBEN)
6 Entlüftungsventil
7 Schwingungsdämpfende Kupplungen
8 Absperrventile
9 Pumpe
10 Speichertank
11 Sicherheitsventil
12 AusdehnungsgefäS
13 Entleerungshahn
14 Manometer
15 Vollständige Rückgewinnung oder Dampfumformer
16 Differenzdruckschalter

FL

1

7 8

8

8

8

8

9
11 12

9

7

7

7

3

3

3

3

2

6

6 65

4

4
13

14

14
1211

10

6

6

13

Pflanze: Flüssigkeitskühler mit Rohrbündeltauscher

PH 6,8 - 8

Elektrische Leitfähigkeit <800 μS/cm

Gesamthärte (CaCO3) <200 ppm

Aufgelöste Festpartikel insgesamt <15000 ppm

Max. Abmessung der Festpartikel 0,5 mm

Max. Glykolmenge 50%

Eisen (Fe) <1 ppm

Kupfer (Cu) <1 ppm

Alkalinität (CaCO3) <100 ppm

Chlorionen <150 ppm

Sulfationen (SO42-) <100 ppm

Sulfidionen (S-) keine

Ammoniumionen (NH4+) <1 ppm

Silizium  (SiO2) <50 ppm

Silizium  (SiO2) < 30ppm

EIGENSCHAFTEN DES WASSERS

ACHTUNG: Vor jedem Wärmetauscher muss ein Wasserfilter und ein 
Durchflusswächter installiert werden. FALLS DIESE BAUTEILE NICHT 
INSTALLIERT WERDEN, ERLISCHT DIE GEWÄHRLEISTUNG.



14

INSTALLATION - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Die Einheiten werden werkseitig komplett verkabelt und müssen nur an das 
Stromnetz angeschlossen werden. Ihnen ist gemäS den im Installationsland 
geltenden Bestimmungen ein Gruppenschalter vorzuschalten. 
AuSerdem wird geraten, zu prüfen, ob:
- Die Merkmale des Stromnetzes für die in der Tabelle der elektrischen 

Daten angegebenen Stromaufnahmewerte geeignet sind, wobei auch 
eventuell gleichzeitig laufende andere Maschinen zu berücksichtigen 
sind.

- Die Einheit ist ausschlieSlich nach Abschluss der (hydraulischen und 
elektrischen) Installationsarbeiten mit Strom zu versorgen.

- Die Hinweise zum Anschluss der Phasen- und Erdungsleiter sind zu 
beachten.

- Der Stromversorgungsleitung muss eine geeignete Absicherung gegen 
Kurzschluss und Erdschluss vorgeschaltet sein, die die Anlage von den 
anderen Verbrauchern trennt.

- Die Spannung muss innerhalb eines Toleranzbereichs von ±10% der 
Nennspannung des Geräts liegen (bei dreiphasigen Geräten ein maxima-
ler Unterschied von 3% zwischen den Phasen). Setzen Sie sich, sollten 
diese Parameter nicht eingehalten werden, mit dem Energieversorgungs-
unternehmen in Verbindung. 

- Für die elektrischen Verbindungen sind doppelt isolierte Kabel gemäS 
den in den einzelnen Ländern geltenden Regelungen zu verwenden.

Folgendes ist zwingend vorgeschrieben:

- Der Einsatz eines allpoligen, mit den IEC-EN-Normen konformen 
Schutzschalters (Mindestkontaktöffnung 3 mm) mit ausreichendem Aus-
schaltvermögen und Differentialschutz entsprechend der nachfolgend 
abgedruckten Tabelle der elektrischen Daten; dieser ist möglichst nah 
am Gerät zu installieren.

- Es muss ein wirksamer Erdungsanschluss hergestellt werden. Aermec 
haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch das Fehlen oder die Funk-
tionsuntüchtigkeit der Erdung des Gerätes hervorgerufen werden.

- Für Einheiten mit Drehstromversorgung ist der korrekte Anschluss der 
Phasen zu kontrollieren. 

ACHTUNG
- Alle Eingriffe elektrischer Natur müssen von Personen ausgeführt wer-
den, die die gesetzlich geforderten Voraussetzungen dafür erfüllen, die 
entsprechend geschult sind und über die Risiken Bescheid wissen, welche 
mit den geplanten Eingriffen verbunden sind. 
- Die Eigenschaften der elektrischen Leitungen und Bauteile müssen von 
Personal festgelegt werden, das eine Zulassung für den Elektroanla-
genbau besitzt, wobei sich dieses an die nationalen Bestimmungen des 
Installationsortes halten und die zum Zeitpunkt der Installation geltenden 
gesetzlichen Vorschriften einhalten müssen.
- Für die Installationsvorgaben ist der im Lieferumfang des Geräts ent-
haltene Schaltplan zu beachten. Der Schaltplan muss zusammen mit den 
Handbüchern sorgfältig aufbewahrt werden und für weitere Eingriffe am 
Gerät zur Verfügung stehen.
- Es ist zwingend vorgeschrieben, vor dem Herstellen der Elektroan-
schlüsse die Dichtigkeit des Geräts zu prüfen. Die Stromversorgung darf 
erst hergestellt werden, wenn die Wasseranschluss- und Elektroarbeiten 
abgeschlossen sind.

ELEKTRISCHE DATEN

Die in der Tabelle angeführten Kabelquerschnitte werden für eine ma-
ximale Länge von 50 m empfohlen. Bei gröSeren Längen oder anderen 
Verlegearten des Kabels
hat der PLANER für die angemessene Dimensionierung des Leitungs-
schalters, der Stromversorgungsleitung, der Erdungsverbindung und der 
Anschlusskabel zu sorgen und zwar entsprechend:
- Der Länge
- Der Art des Kabels
- Der Stromaufnahme der Einheit, der räumlichen Distanz und der 

Raumtemperatur.

ELEKTRISCHE DATEN FÜR EINHEITEN OHNE HYDRONIKBAUSATZ

ANSCHLUSS AN DAS STROMVERSORGUNGS- 
NETZ

- Vor dem elektrischen Anschluss der Einheit an das Stromversorgungs-
netz ist sicherzustellen, dass der Trennschalter geöffnet ist.

- Frontabdeckung öffnen.
- Die Platten verwenden, um das elektrische Hauptversorgungskabel und 

die Kabel der anderen externen Anschlüsse, die durch den Installateur 
herzustellen sind, durchzuführen.

- Es ist verboten, Elektrokabel an Stellen durchzuführen, die nicht aus-
drücklich in dieser Anleitung dafür vorgesehen sind.

- Ein direkter Kontakt mit nicht isolierten Kupferrohren und mit dem 

Verdichter ist zu vermeiden. 
- Ermitteln Sie die Klemmen zum elektronischen Anschluss, benutzen Sie 

dazu ausschlieSlich den mit der Einheit mitgelieferten Schaltplan.
- Für den Betriebsanschluss der Einheit ist das Stromversorgungskabel 

zum Schaltschrank im Innern der Einheit zu führen und an den Klem-
men L1-L2-L3 und PE unter Beachtung der Polarität anzuschlieSen, 

- L1-L2-L3 als Phasen und PE als Erdung; siehe Abb.
- Die Inspektionsöffnungen wieder schlieSen 
- Sicherstellen, dass alle für den elektrischen Anschluss entfernten 

Schutzvorrichtungen wieder hergestellt wurden, bevor die Einheit mit 
Strom versorgt wird.

- Hauptschalter der Anlage (auSerhalb des Geräts) auf “ON” stellen.

Querschnitt der empfohlenen Kabel 
Versorgungskabel

WMX Spannung Verdichter Phasen
Kabel für 

Einzelphase
QUERSCHN. A

Gesamt 
Kabel

Steuerungen und 
Sicherheitseinrich-

tungen
MASSE IL

Nr. Nr. Nr. [mm2] Nr. [mm2] [mm2] [A]
300 400V/3/50Hx 1 3 1 70 3 1,5 35 160

Erdung Erdungskabel zum Anschluss an die Maschine
IL Hauptschalter
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INBETRIEBNAHME - WICHTIGE HINWEISE

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den Geräten dieser Serie, wenn vom 
Aermec-Kunden oder vom rechtmäSigen Eigentümer gewünscht, sowie nur 
im Staatsgebiet ITALIENS, die kostenlose Inbetriebnahme durch den AER-
MEC-Kundendienst des Gebiets vorgesehen ist. Die Inbetriebnahme ist je nach 
Installationszeiten der Anlage vorab zu vereinbaren. Vor dem Eingriff müssen 
alle Arbeiten (Elektro- und Wasseranschlüsse, Befüllung und Entlüftung der 
Anlage) fertiggestellt sein.

INBETRIEBNAHME

MAßNAHMEN, DIE BEI AUSGESCHALTETER SPANNUNGSVERSORGUNG 
AUSZUFÜHREN SIND

ACHTUNG 
die Einheit ist nicht in Betrieb:

Prüfen Sie, ob:
- Alle Sicherheitsbedingungen beachtet wurden.
- Die Einheit ausreichend an der Auflagefläche fixiert ist.
- Die technischen Mindestabstände eingehalten wurden. 
- Die Kabel der Hauptstromversorgung einen ausreichenden Querschnitt 

aufweisen und der Gesamtstromaufnahme des Geräts standhalten (siehe 
elektrische Daten) und ob das Gerät ordnungsgemäS geerdet ist.

- Alle Elektroverbindungen ordnungsgemäS befestigt und die Enden festgezo-
gen sind.

- Kältemittel ausläuft; dies ist insbesondere an den Druckanschlüssen der 
Manometer, Druckgeber und Druckwächter zu prüfen; (die Verbindungen 
könnten sich während des Transports durch die Schwingungen lockern).

MAßNAHMEN, DIE BEI EINGESCHALTETER SPANNUNGSVERSORGUNG 
AUSZUFÜHREN SIND
 
ACHTUNG 
Die Einheit ist trotzdem nicht in Betrieb:

- Stromversorgung der Einheit durch Drehen des Hauptschalters auf ON 
einschalten.

- Mit einem Tester prüfen, ob die Spannung der Stromversorgung an den 
U.V.W.-Phasen 400 V ±10% beträgt, auSerdem prüfen, ob die Phasen um 
mehr als 3% voneinander abweichen.

- Kontrollieren, ob die vom Installateur vorgenommenen Anschlüsse den 
Daten der Unterlagen entsprechen.

- Prüfen Sie, ob der Widerstand bzw. die Widerstände des Verdichtergehäuses 
funktionieren; dazu die Temperaturerhöhung im Ölbehälter messen. Der/
Die Widerstand/Widerstände muss/müssen mindestens 12 Stunden lang 
vor dem Anlaufen des Verdichters in Betrieb sein, die Temperatur der Öl-
wanne muss auf jeden Fall um 10-15°C höher als die Raumtemperatur sein.

KONTROLLEN AM WASSERKREISLAUF
- Prüfen Sie, ob alle Wasseranschlüsse korrekt durchgeführt wurden, dass die 

Hinweise auf den Schildern beachtet wurden und ein mechanischer Filter 
am Eingang des Verdampfers installiert wurde. (Zwingend erforderliche 
Komponente, andernfalls Verfall der Garantie).

- Sicherstellen, dass die Umwälzpumpe(n) in Betrieb ist/sind, und dass die 
Wasserdurchflussmenge ausreichend ist, um den Kontakt des Durchfluss-
wächters (wenn installiert) zu schlieSen.

- Wasserdurchflussmenge überprüfen, indem die Druckdifferenz zwischen 
Ein- und Ausgang des Verdampfers gemessen wird und schlieSlich die 
Durchflussmenge mit der Tabelle der Druckverluste Verdampfer, die sich in 
diesem technischen Handbuch befindet, berechnen.

- Prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Strömungswächter falls sie installiert 
sind; schlieSen Sie dazu das Absperrventil am Ausgang des Wärmetauschers; 
an der Bedientafel des Geräts muss die Störabschaltung angezeigt werden. 
Öffnen Sie dann das Ventil wieder und heben Sie die Störabschaltung auf.

INBETRIEBNAHME
- Nach sorgfältiger Ausführung aller angeführten Kontrollen kann die Einheit 

in Betrieb genommen werden
- Tür des Schaltschranks schlieSen.
- Hauptschalter des Geräts auf ON stellen, nach einigen Minuten startet die 

Einheit.

MASNAHMEN, DIE BEI EINGESCHALTETEM GERÄT AUSZUFÜHREN SIND

ACHTUNG 
die Einheit ist in Betrieb:

Prüfen Sie, ob:
-  Dass die Stromaufnahme des Verdichters geringer ist als der Maximalwert, 

der in der Tabelle der technischen Daten angegeben ist.
-  Vor Inbetriebnahme des Geräts mit einer Drehstrom-Schutzvorrichtung 

überprüfen, ob sich der Verdichte in die richtige Richtung dreht. Die Spiral-
verdichter führen die Kompression nur in einer Drehrichtung aus. Daher 
ist es unerlässlich, dass der Phasenanschluss von dreiphasigen Spiralver-
dichtern korrekt ausgeführt ist (die korrekte Drehrichtung ist sichergestellt, 
wenn der Druck bei laufendem Verdichter auf der Ansaugseite abnimmt 
und auf der Druckseite zunimmt). Falls der Anschluss nicht korrekt ist, wird 
die Drehrichtung umgekehrt: dies verursacht ein lautes Geräusch und eine 
Verminderung der Stromaufnahme. In diesem Fall wird das interne Schutz-
system des Verdichters aktiviert und das Gerät abgeschaltet. (Zum Lösen 
des Problems die Adern der Phasen entfernen, zwei Adern vertauschen und 
danach die drei Phasen erneut anschlieSen).

-  Dass sich die Spannung in den festgelegten Grenzen bewegt und dass die 
Asymmetrie zwischen den drei Phasen (Drehstromversorgung) nicht über 
3% beträgt.

- Falls Messungen oder Kontrollen ausgeführt werden müssen, für die der 
Betrieb des Geräts erforderlich ist folgendes notwendig: 

- Sicherstellen, dass die Verbindung zu eventuellen Fernbedienungssystemen 
getrennt ist; desweiteren daran denken, dass die in das Gerät integrierte SPS 
dessen Funktionen steuert und Komponenten aktivieren und deaktivieren 
kann, wodurch Gefahrensituationen entstehen können (wie z.B. Gebläse 
und deren Antriebssysteme mit Spannung versorgen und in Bewegung 
setzen). 

- Nur für möglichst geringe Zeit am geöffneten Schaltschrank arbeiten; 
- Den Schaltschrank sofort nach der Durchführung der einzelnen Messung 

oder Kontrolle schlieSen; 
- Überprüfung des Frostschutzalarms, der Alarm ist immer aktiv, auch im 

Standby-Modus. Um Beschädigungen des Wärmetauschers durch Einfrieren 
des darin enthaltenen Wassers zu verhindern, wird, wenn das Wasser einen 
Temperaturwert erreicht, der unter dem min. Frostschutz-Auslösewert von 
3°C liegt, das Gerät umgehend ausgeschaltet und der entsprechende Alarm 
angezeigt. Das Gerät kann erst wieder anlaufen, nachdem ein manuelles 
Reset erfolgte und der Frostschutzfühler eine Wassertemperatur über 4°C 
misst. Bei ausgeschaltetem Gerät und bei einer Wassertemperatur unter 
4°C wird der elektrische Frostschutz-Heizwiderstand des Wärmetauschers 
aktiviert, falls montiert (Zubehör); er wird ausgeschaltet, wenn die Wasser-
temperatur über 5°C liegt. Die Wasserpumpe ist immer aktiv.

ACHTUNG
Die Frostschutz-Auslöse-Temperatur darf ausschließlich durch den autorisier-
ten Kundendienst verändert werden, und erst nachdem sichergestellt wurde, 
dass im Wasserkreislauf eine angemessene Konzentration der Frostschutzlö-
sung enthalten ist.
Sollte dieser Alarm ausgelöst werden, sofort den autorisierten technischen 
Kundendienst rufen.

- Überprüfung des Wasserdurchsatzalarms; das Gerät sieht die Steuerung 
eines Wasserdurchfluss-Alarms vor, der durch einen Differenzdruck- oder 
Durchflusswächter ausgelöst wird, falls im Lieferumfang enthalten. Diese 
Sicherheitsvorrichtung kann nach den ersten 30 s des Pumpenbetriebs 
auslösen, wenn der Wasserdurchsatz nicht ausreichend ist. Das Auslösen 
bewirkt die Störabschaltung des Verdichters und der Pumpe.
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WARTUNG
ACHTUNG
Jegliche Maßnahme zur Reinigung, Inspektion, Kontrolle sowie regelmäßiger und außergewöhnlicher Wartung muss durch erfahrenes Fachpersonal 
ausgeführt werden, das für die betreffenden Tätigkeiten befugt und qualifiziert ist. Diese Tätigkeiten müssen bei ausgeschalteter, von der Stromversorgung 
getrennter Maschine nach den anerkannten Regeln der Technik und gemäß Ministerialerlass 37/2008 ausgeführt werden.

Während der Ausführung dieser Tätigkeiten bestehen an dem Gerät folgende Gefahren:
- Gefahr eines elektrischen Schlags;
- Verletzungsgefahr durch das Vorhandensein von rotierenden Teilen;
- Verletzungsgefahr durch das Vorhandensein von scharfen Teilen und schweren Gewichten;
- Verletzungsgefahr durch das Vorhandensein von Komponenten, die Gas unter hohem Druck enthalten;
- Verletzungsgefahr durch Teile mit hoher oder tiefer Temperatur;
- Gefahren, die mit dem Betriebslärm der Maschine zusammenhängen (Angaben in der Anleitung beachten);
- Gefahren, die mit dem Vorhandensein von schädlichen Stoffen in den Hydronikkreisläufen verbunden sind.

Diese Tätigkeiten müssen unter Verwendung von für die auszuführende Tätigkeit angemessener persönlicher Schutzausrüstung durchgeführt werden, siehe 
Abbildung unten.

Die Wartungsarbeiten sind von grundlegender Wichtigkeit, um den Kaltwassersatz voll funktionsfähig zu erhalten, sowohl unter rein funktionalen als auch 
unter Energie- und Sicherheitsaspekten. 

Der Hersteller schreibt in Abwesenheit von spezifischen Rechtsvorschriften bezüglich HFO-Kältemitteln die Anwendung und die Beachtung der folgenden 
Verordnungen: 
-  Verordnung (EG) Nr. 842/2006 - Art.3 “Reduzierung der Emissionen” 
-  Verordnung (EG) Nr. 1516/2007  bezüglich “Standardanforderungen an die Kontrolle auf Dichtheit“ sowie entsprechende nationale Gesetze zur Umsetzung 

der oben genannten europäischen Verordnungen.

ACHTUNG
Für die Einheit muss der Benutzer ein Anlagenbuch vorsehen, in dem er oder von ihm zur Wartung des Geräts autorisierte Personen alle vorgeschriebenen 
Anmerkungen eintragen, um eine vollständige Dokumentation zur Historie des Betriebs der Einheit zusammenzustellen. Das Fehlen von Anmerkungen in 
dem Buch kann als Nachweis für eine mangelhafte Wartung dienen.

VORSICHTSMAßNAHMEN, DIE WÄHREND DER WARTUNG ZU BEACHTEN SIND

ACHTUNG
Die Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. 

VORSICHTSMAßNAHMEN GEGEN DIE RESTRISIKEN
MECHANISCHE RISIKEN
- Vor dem Öffnen von Verkleidungen der Maschine ist zu prüfen, ob diese mit Scharnieren fest angebracht sind;
- Bei der Demontage eines Teils ist sicherzustellen, dass es anschließend wieder korrekt montiert wird, bevor das Gerät neu gestartet wird;
- Lamellen von Wärmetauschern sowie Kanten der Komponenten und der Verkleidungen und Schrauben können Schnittwunden hervorrufen;
- Keine Schutzeinrichtungen beweglicher Teile entfernen, während die Einheit in Betrieb ist;
- Vor dem Neustart der Einheit ist das korrekte Anbringen der Schutzeinrichtungen der beweglichen Teile sicherzustellen;
- Es ist nicht erlaubt, auf das Gerät zu steigen oder andere Gegenstände darauf abzustellen;
- Gebläse, Motoren und Riemenantriebe können sich in Bewegung befinden: Vor den Zugriff immer deren Stillstand abwarten sowie entsprechende 

Vorkehrungen treffen, um deren Betrieb zu verhindern;
- Die Einheit durch Betätigen des externen Trennschalters, der für die Verwendung von bis zu 3 Vorhängeschlössern vorgesehen ist, in “offener“ Stellung 

blockieren; 
- Ein Schild mit der Aufschrift “Nicht betätigen - Wartung wird ausgeführt“ am geöffneten Trennschalter anbringen; 
- Angemessene persönliche Schutzausrüstung verwenden (Schutzhelm, isolierende Handschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe usw.). 
- Werkzeuge in gutem Zustand bereithalten und vor deren Verwendung sicherstellen, die Anweisungen vollständig verstanden zu haben; 
- An außen aufgestellten Einheiten keine Arbeiten unter gefährlichen Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee, Nebel usw. ausführen.
- Der Kühlkreislauf enthält unter Druck stehendes Kühlgas: alle Arbeiten daran dürfen nur von kompetentem Personal ausgeführt werden, das die gesetzlich 

vorgesehenen Berechtigungen oder Zulassungen besitzt. 

ACHTUNG
Es ist verboten, den Kühlkreislauf mit einem anderen als dem angegebenen Kältemittel zu FÜLLEN. Die Verwendung eines anderen Kältemittels kann die 
Einheit schwer beschädigen.

- Den Kühlkreislauf niemals offen lassen, da das Öl Feuchtigkeit aufnimmt, was die Qualität mindert. 
- Bei Entlüftungsarbeiten Vorsichtsmaßnahmen gegen eventuelles Austreten von Fluiden mit gefährlicher Temperatur bzw. gefährlichem Druck ergreifen. 
- Beim Austausch von Leiterplatten immer angemessene Ausrüstung verwenden (Abziehvorrichtung, Antistatik-Armband, usw.). 
- Beim Austausch eines Motors, Verdichters, Verdampfers, Verflüssiger-Batterien oder beliebigen anderen schweren Bauteilen ist sicherzustellen, dass die 

Hebevorrichtungen mit dem zu bewegenden Gewicht kompatibel sind. 
- Bei luftgekühlten Einheiten mit separatem Verdichterfach niemals Eingriffe am Gebläsefach vornehmen, ohne vorher das Gerät mit dem Trennschalter 

am integrierten Schaltschrank von der Spannungsversorgung zu trennen und ein Schild mit der Aufschrift „Nicht betätigen - Wartung wird ausgeführt“ 
anzubringen. 

- Den Hersteller kontaktieren, falls Veränderungen an den Rohrleitungsplänen des Kühl- oder Wasserkreislaufs, am elektrischen Schaltplan oder an der 
Steuerlogik vorgenommen werden müssen. 

WARTUNG
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VORBEUGUNG VON CHEMISCHEN- / BRAND- / UMWELTRISIKEN
- Für alle Arbeiten an dem Gerät gilt RAUCHVERBOT.
- Die im Kühlkreislauf enthaltenen Fluide dürfen niemals in die Umwelt freigesetzt werden. 
- Der Wasserkreislauf kann schädliche Stoffe enthalten. Verhindern, dass dessen Inhalt in Kontakt zu Haut, Augen und Kleidung gerät. Die vorgeschriebene 

persönliche Schutzausrüstung verwenden (chemische Gefahren), dazu das Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Gases beachten;
- Falls Schweißlötarbeiten ausgeführt werden müssen, also unter Verwendung eines entsprechenden Brenners mit offener Flamme, darf die Flamme nur 

dann aktiviert werden, wenn sich kein Freon in der Umgebung oder in den Leitungen des Kühlkreislaufs befindet. Die Leitungen müssen innen “gespült“ 
werden und Inertgas wie Stickstoff enthalten. Die Einwirkung einer Flamme auf das Gas Freon spaltet dieses in hochgiftige und krebserregende Stoffe auf.

- Für feuergefährliche Arbeiten muss ein Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO2-Löscher) bereitstehen. KEIN WASSER VERWENDEN, das Sickerwasser birgt 
Gefahren für die Abflüsse; im Fall der Verwendung von Wasser ein Auffangbecken vorsehen. 

VORSORGEMASSNAHMEN GEGEN RESTRISIKEN AUFGRUND VON DRUCK ODER TIEFEN/HOHEN TEMPERATUREN
- Die Einheit enthält unter Druck stehendes Gas: An unter Druck stehenden Geräten dürfen keinerlei Eingriffe vorgenommen werden, ausgenommen davon 

sind Wartungsarbeiten, die durch zugelassenes Fachpersonal ausgeführt werden;
- Löt- oder Schweißarbeiten nur an leeren und von Schmierölrückständen gesäuberten Leitungen durchführen; keine Flammen oder andere Wärmequellen 

an Leitungen annähern, die mit unter Druck stehenden Fluiden gefüllt sind;
- In der Nähe der Einheit kein offenes Feuer verwenden;
- Keine Leitungen, die unter Druck stehende Flüssigkeiten enthalten verbiegen oder Stößen aussetzen;
- Die Einheit ist mit Vorrichtungen zum Ablassen von Überdruck ausgestattet (Sicherheitsventil): falls diese Vorrichtungen auslösen, wird das Kühlgas mit 

hoher Temperatur und Geschwindigkeit abgelassen;
- Das Gerät und die Leitungen besitzen sehr heiße und sehr kalte Oberflächen, die das Risiko von Kontaktverbrennungen bergen.
- Nicht die Hände verwenden, um eventuelle Leckagen des Kältemittels zu stoppen.
- Vor dem Entfernen von Bauteilen an unter Druck stehenden Hydronik-Kreisläufen ist der betroffene Teil der Leitung abzusperren und das Fluid allmählich 

abzulassen, bis der Druck im Gleichgewicht mit dem atmosphärischen Druck steht.

VORSORGEMASSNAHMEN GEGEN ELEKTRISCHE RESTRISIKEN
- Vor dem Öffnen des elektrischen Schaltschranks ist die Einheit mit dem externen Trennschalter vom Spannungsnetz zu trennen;
- Bei Einheiten mit Kondensatoren für Phasenverschiebung die auf dem Typenschild an der Maschine angegebene Zeit ab der Trennung der 

Spannungsversorgung abwarten, bevor Eingriffe im Inneren des Schaltschranks ausgeführt werden.
- Wenn das Gerät mit integrierten Inverter-Verdichtern ausgestattet ist, muss vor Wartungsarbeiten die Spannungsversorgung unterbrochen und 15 Minuten 

abgewartet werden: Die internen Komponenten bleiben für diesen Zeitraum unter Spannung und bergen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer Person mit ähnlicher 

Qualifikation ausgetauscht werden, um jeder Gefahr vorzubeugen.

REINIGUNG DES GERÄTS
Die Reinigungsarbeiten an dem Gerät sind bei ausgeschaltetem und von der Stromversorgung getrenntem Gerät auszuführen.

INSPEKTION UND KONTROLLE
Inspektionen und Dichtheitskontrollen an dem Gerät sind bei ausgeschaltetem und von der Stromversorgung getrenntem Gerät auszuführen.

PLANMÄSSIGE UND AUSSERORDENTLICHE WARTUNG
Wartungsarbeiten (einschließlich eventuellem Austausch von Komponenten) sind bei ausgeschaltetem und von der elektrischen Versorgung getrenntem Gerät 
auszuführen. Im Besonderen:
- Vor jeder Tätigkeit ist die Einheit durch Betätigen des externen Trennschalters, der für die Verwendung von bis zu 3 Vorhängeschlössern vorgesehen ist, in 

“offener“ Stellung blockieren;
- Ein Schild mit der Aufschrift “Nicht betätigen - Wartung wird ausgeführt“ am geöffneten Trennschalter anbringen;
- Werkzeuge in gutem Zustand bereithalten und vor deren Verwendung sicherstellen, die Anweisungen vollständig verstanden zu haben;
- Angemessene persönliche Schutzausrüstung gemäß den Angaben in Abschnitt 1 dieses Berichts verwenden;
- An außen aufgestellten Einheiten keine Arbeiten unter gefährlichen Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee, Nebel, Gewitter usw. ausführen;
- Die Arbeiten zum Austausch von Komponenten des Kühlkreislaufs sind erst nach der Entleerung des Kühlgases aus dem Inneren des Kreislaufs 

durchzuführen;
- Bei Entlüftungsarbeiten Vorsichtsmaßnahmen gegen eventuelles Austreten von Fluiden mit gefährlicher Temperatur bzw. gefährlichem Druck ergreifen
- Beim Austausch von Leiterplatten immer angemessene Ausrüstung verwenden (Abziehvorrichtung, Antistatik-Armband, usw.);
- Beim Austausch eines Motors, Verdichters, Verdampfers, Verflüssiger-Batterie oder beliebigen anderen schweren Bauteilen ist sicherzustellen, dass die 

Hebevorrichtungen mit dem zu bewegenden Gewicht kompatibel sind;
- Bei luftgekühlten Einheiten mit separatem Verdichterfach niemals Eingriffe am Gebläsefach vornehmen, ohne vorher das Gerät mit dem Trennschalter 

am integrierten Schaltschrank von der Spannungsversorgung zu trennen und ein Schild mit der Aufschrift „Nicht betätigen - Wartung wird ausgeführt“ 
anzubringen;

- Stets nur Originalersatzteile verwenden, die direkt bei Aermec oder den offiziellen Vertriebspartnern gekauft wurden. Aermec kontaktieren, falls die 
Einheit später als ein Jahr nach der Aufstellung bewegt werden muss oder demontiert werden soll;

- Es dürfen keine Veränderungen an den Rohrleitungsplänen des Kühl- oder Wasserkreislaufs, am elektrischen Schaltplan oder an der Steuerlogik 
vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich durch Aermec autorisiert wurden;

- Das Gerät muss mit dem Kältemittel und der Menge befüllt werden, wie auf dem Typenschild angegeben;
- Sicherstellen, dass alle Werkzeuge, Kabel und sonstige lose Gegenstände entfernt wurden, und dass das Gerät einwandfrei an die Anlage angeschlossen 

wurde, bevor es geschlossen und gestartet wird;
- Die Kontrollen und Messungen am laufenden Gerät, die erforderlich sind, um den korrekten Betrieb des Geräts festzustellen, sind bei geschlossenem 

Gerät (Metallteile am Gerät befestigt) auszuführen, indem die von der Steuerplatine gesammelten und auf dem Bedienfeld angezeigten Werte abgelesen 
werden. Sich bei Maschinen mit offenem Fach des Kühlkreislaufs vor die Bedientafel des Schaltschranks stellen und dabei von den unter Druck stehenden 
Teilen des Kühlkreislaufs fern bleiben.
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Warning; 

Biological hazard 

 

Electricity 

Wear head 
protection 

 

Wear ear protection Wear eye protection

Warning; 
Sharp element 

 

Wear protective 
gloves 

 

Wear safety 
footwear 

Warning; Warning; Warning; 
Flammable material 

 
Warning; 

Hot surface 

ACHTUNG
Wenn Messungen bei laufender Maschine und geöffnetem Schaltschrank und Kühlkreislauf gemacht werden müssen, ist darauf zu achten, dass das Gerät 
unter Spannung steht, der Kühlkreislauf Gas unter hohem Druck enthält, die Leitungen heiß oder kalt sein können sowie einige Teile in Bewegung sein 
können. 

Eventuelle Absorptionsmessungen an Verdichter, Verdichtergehäuse, Pumpen und Gebläse, sowie die Messungen der Versorgungsspannung sind 
folgendermaßen durchzuführen:
- Bei ausgeschaltetem Gerät den Schaltschrank zugänglich machen;
- Die für die Messung erforderlichen Instrumente wie Zangenamperemeter (für die Strommessung) und Multimeter (für die Spannungsmessung) 

anschließen. Diese Messinstrumente müssen mit entsprechenden Klemmen/Zangen ausgestattet sein, die eine Fernmessung ermöglichen;
- Das Gerät einschalten und die von den Messinstrumenten erfassten Werte ablesen, dabei in sicherer ENTFERNUNG zu den spannungsführenden 

elektrischen Teilen bleiben;
- Nach Abschluss der Messungen das Gerät ausschalten, die Messinstrumente entfernen und den Schaltschrank schließen.

Die Messungen des Drucks und der Temperatur am Ein- und Ausgang der Verdichter für die Bestimmung der Überhitzung und der Unterkühlung sind 
folgendermaßen durchzuführen:

- Bei ausgeschaltetem Gerät den Kühlkreislauf zugänglich machen;
- Die erforderlichen Messgeräte anschließen,
 • Manometer, die mit entsprechenden Verlängerungen an die Druckanschlüsse am Ein- und Ausgang der Verdichter angeschlossenen werden;
 • Thermometer, die mit den am Ein- und Ausgang der Verdichter an Rohrleitungen befestigen Thermoelementen verbunden sind. Es dürfen keine 

Metratast-Instrumente verwendet werden, bei denen sich der Bediener dem Kühlkreislauf des Geräts nähern muss.
-  Das Gerät einschalten und die Messwerte erfassen, dabei in sicherer Entfernung zu den unter Druck stehenden Teilen des Kühlkreislaufs bleiben.
-  Nach Abschluss der Messungen das Gerät ausschalten, die Messinstrumente entfernen und das Fach des Kühlkreislaufs schließen.

Die Kalibrierung des Thermostatventils muss bei ausgeschalteter Maschine erfolgen.

Die Überprüfung des Druckwächters für Hoch-/Niederdruck, sofern vorhanden, muss bei „geschlossenem“ Gerät durchgeführt werden, wobei der Druck des 
Hochdruck-Kreises am Bedienfeld des Geräts abgelesen wird.
Im Fall von Geräten, die kein mit Metallteilen geschlossenes Fach des Kältekreislaufs besitzen, wird die Überprüfung des Druckwächters für Hoch-/Niederdruck 
durchgeführt indem man sich vor den Schaltschrank des Geräts begibt und dabei von den unter Druck stehenden Teilen des Kühlkreislaufs fern bleibt.



19

WARTUNG - LISTE DER EMPFOHLENEN REGELMÄßIGEN ARBEITEN

1 Die mechanische Innenreinigung ist nicht empfehlenswert, da dabei die interne Riffelung der Rohre beschädigt werden kann; wir empfehlen die 
Verwendung von spezifischen chemischen Produkten

EMPFOHLENE REGELMÄßIGE WARTUNGSARBEITEN 

BESCHREIBUNG
HÄUFIGKEIT

3-4 
Monate 6 Monate 12 Mo-

nate
24 Mo-

nate Betriebsstunden

ALLGEMEINE ARBEITEN

Kontrolle auf eventuelle Kühlmittelverluste (diese Tätigkeit muss mit den Häufigkeiten dur-
chgeführt werden, die von den geltenden Europäischen Vorschriften angegeben werden) •

Kontrolle der Versorgungsspannung der Einheit •
Kontrolle der Versorgungsspannung der Verdichter •
Kontrolle der Versorgungsspannung der Gebläse, sofern vorhanden •
Kontrolle der Solenoidventile •
Funktionskontrolle und Kalibrierung der Druckwächter, sofern vorhanden •
Austausch des Sicherheitsventils •
Kontrolle und Ablesung der Druck- / Temperatursonden •
Kontrolle und eventueller Austausch der Entwässerungsfilter •
Kontrolle der Schaltschütze der Verdichter •
Kontrolle der Schaltschütze der Gebläse, sofern vorhanden •
Reinigung der Wärmetauschregister (vorzugsweise von innen nach außen) •
Überprüfung und Reinigung der Rohrbündelwärmetauscher, falls erforderlich (1) •
Kontrolle der elektrischen Heizwiderstände der Wärmetauscher •

Die Komponenten auf eventuelles Vorhandensein von Rost und Korrosionsspuren überp-
rüfen, dabei den Druckbehältern besondere Aufmerksamkeit widmen. Gegebenenfalls einen 
Austausch durchführen oder spezifische Produkte anwenden

•

Allgemeine Reinigung der Einheit •
Den Wasserkreislauf und die Wärmetauscher entlüften, das gleichzeitige Vorhandensein von 
Luft und Wasser vermindert die Leistung und kann Rostbildung fördern

ARBEITEN AM KÜHLKREISLAUF Betrieb bei Volllast

Messung der Überhitzungstemperatur •
Messung der Unterkühlungstemperatur •
Messung der Abgastemperatur •
Messung der Stromaufnahme der Gebläse •
Messung der Stromaufnahme der Verdichter •

KONTROLLE DER VERDICHTER

Kontrolle des Ölstands •
Kontrolle des Säuregrads des Öls •

Ölwechsel

Schraubenverdichter 8000 
Stunden

Scroll-Verdichter 12000 
Stunden

Kontrolle der guten Funktion des Heizelements des Gehäuses •
Kontrolle des Sensors des Ölstands, sofern vorhanden •

KONTROLLEN AM WASSERKREISLAUF

Messung der Stromaufnahme der Pumpen •
Kontrolle der Dichtungen der Pumpenrotoren •
Kontrolle der flexiblen Verbindungen •
Dichtheitskontrolle der Köpfe der Rohrbündelwärmetauscher •
Kontrolle der guten Funktion und Kalibrierung des Durchflusswächters, sofern vorhanden •
Kontrolle der guten Funktion des Differenzdruckwächters, sofern vorhanden •
Kontrolle der Konzentration der Glykol-Lösung, falls vorgesehen 3 Monate*
Reinigung des Wasserfilters •

Die Häufigkeit der hier beschriebenen Tätigkeiten dient als Anhaltspunkt, sie kann je nach Verwendung der Einheit und je nach Art der Anlage, in der sie 
installiert ist, abweichen; es wird auf jeden Fall empfohlen, die Begleitunterlagen der Komponenten zu beachten und die Wartungsintervalle zu verkürz-
en, falls die Einheit in einer aggressiven Umgebung installiert ist. 

*Für den eventuellen Austausch des Glykols die Dokumentation des Anbieters beachten. 

WARTUNG - LISTE DER EMPFOHLENEN REGELMÄSIGEN ARBEITEN
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EMPFOHLENE REGELMÄßIGE WARTUNGSARBEITEN AN EINHEITEN MIT ZENTRIFUGALVERDICHTERN 

BESCHREIBUNG
HÄUFIGKEIT

6 Monate 12 Monate sonstige

 ALLGEMEINE KONTROLLEN

Überprüfung der Unversehrtheit des Kompressors •
Sicherstellen, dass keine übermäßigen Vibrationen auftreten, die von anderen in Betrieb 
befindlichen Komponenten herbeigeführt werden •

KONTROLLEN AN ELEKTRISCHEN TEILEN
Die Versorgungsspannung überprüfen •
Die korrekte Befestigung der Versorgungskabel des Verdichters überprüfen •
Die elektrischen Leitungen auf guten Zustand überprüfen •
Kontrollieren, dass der Wert der Stromstärke (A) mit der Spezifikation auf dem Typenschild 
übereinstimmt •

Den Wert der Spannung (A) an den Kondensatoren überprüfen •
Die Kondensatoren austauschen alle 5 Jahre
Die korrekte Funktion des Sicherheitssystems (Alarme) überprüfen •

KONTROLLEN AN ELEKTRONISCHEN TEILEN
Kontrollieren, dass alle Kommunikationskabel zwischen dem Verdichter und seinen Kompo-
nenten gut befestigt sind •

Kontrollieren, dass alle elektronischen Einrichtungen gut an ihrem Sitz befestigt sind •

Eine Sichtprüfung der Platinen auf verbrannte Stellen oder Beschädigungen ausführen •

Die von den Druck- und Temperatursensoren gelieferten Werte auf Korrektheit überprüfen

KONTROLLEN AN DEN TEILEN DES KÜHLKREISLAUFS

Die korrekte Funktion des Thermostatventils überprüfen •
Die Kühlgas-Füllung überprüfen (1) •
Die korrekte Funktion der Solenoidventile überprüfen •

WARTUNG - LISTE DER EMPFOHLENEN REGELMÄßIGEN ARBEITEN

AUßERBETRIEBSETZUNG UND ENTSORGUNG DER MASCHINENKOMPONENTEN

ACHTUNG 
Die Einheit enthält vom Kyoto-Protokoll reglementierte fluorierte Trei-
bhausgase. Es ist gesetzlich verboten, diese in die Umwelt zu bringen, sie 
müssen aufgefangen und dem Händler oder Sammelstellen übergeben 
werden. 

Wenn Komponenten entfernt werden, um ausgewechselt zu werden, oder 
wenn die gesamte Einheit ihr Lebensende erreicht hat und sie aus der 
Installation entfernt werden muss, sind folgende Vorschriften zu befolgen, 
um schädliche Umwelteinflüsse zu minimieren: 
- Das Kühlgas muss vollständig durch Fachpersonal, das die notwendige 

Zulassung besitzt, in speziellen Behältern aufgefangen und den Sam-
melstellen zugeführt werden; 

- Das in den Verdichtern enthaltene Schmieröl ist aufzufangen und den 
Sammelstellen zuzuführen; 

- Das Gehäuse, elektrische und elektronische Ausrüstung und Kom-
ponenten sowie Baumaterialien müssen nach ihren Warengruppen 
getrennt und den Sammelstellen zugeführt werden; 

- Falls der Wasserkreislauf Mischungen mit Frostschutzmitteln enthält, 
muss der Inhalt aufgefangen und Sammelstellen zugeführt werden; 

- Die geltenden nationalen Gesetze müssen befolgt werden.



Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l’UE. 
Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute umana causati dall’errato smaltimento dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici 
(RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il 
quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l’autorità locale competente.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled disposal of Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE), please return the device using appropriate collection systems, or contact the retailer where the product was 
purchased. Please contact your local authority for further details.
Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions provided by law

Cette étiquette indique que le produit ne doit pas être jetés avec les autres déchets ménagers dans toute l’UE.
Pour éviter toute atteinte à l’environnement ou la santé humaine causés par une mauvaise élimination des déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE), se il vous plaît retourner l’appareil à l’aide de systèmes de collecte appropriés, ou
communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté . Pour plus d’informations se il vous plaît communiquer avec l’autorité
locale appropriée.
Déversement illégal du produit par l’utilisateur entraîne l’application de sanctions administratives prévues par la loi

Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen.
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den 
Händler, wo Sie das Produkt erworben . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde.
Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist

Esta etiqueta indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.
Para evitar los posibles daños al medio ambiente oa la salud humana causados por la eliminación inadecuada de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por favor devuelva el dispositivo a través de los sistemas de recogida adecuados, o 
póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto . Para obtener más información, póngase en con-
tacto con la autoridad local competente.
Vertido ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de sanciones administrativas previstas por la ley
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carta riciclata
recycled paper
papier recyclé
recycled Papier

AERMEC S.p.A.
Via Roma, 996
37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. + 39 0442 633111
Fax +39 0442 93577
marketing@aermec.com
www.aermec.com

AERMEC behält sich das Recht vor, jederzeit Veränderungen am Produkt mit eventuell notwendiger Anpassung der relevanten technischen Daten durchzuführen, die zur Verbesserung des Selbigen erforderlich sind.
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