
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicher-
heitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für
den sicheren und störungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Hand-
lungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen
Gefährdungen führen.

1.1 Symbolerklärung

GEFAHR!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum
Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie
nicht gemieden wird.

WARNUNG!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die
zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die
zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

UMWELT!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf mögliche Gefahren für die Umwelt hin.

Sicherheitshinweise

Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfeh-
lungen sowie Informationen für einen effizienten und
störungsfreien Betrieb hervor.

Tipps und Empfehlungen

1 Sicherheit
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Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in
Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt:

Symbol Art der Gefahr

Warnung vor gefährlicher elekt-
rischer Spannung.

Warnung vor einer Gefahren-
stelle.

Für die Kennzeichnung von Handlungsanweisungen, Ergebnisbe-
schreibungen, Aufzählungen, Verweisen und anderen Elementen
werden in dieser Anleitung folgende Zeichen und Hervorhebungen
verwendet:

Zeichen Erläuterung

Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen

ð Ergebnisse von Handlungsschritten

Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung und
auf mitgeltende Unterlagen

Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge

[Taste] Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter)

„Anzeige“ Bildschirmelemente (z. B. Schaltflächen,
Menüs, Belegung von Funktionstasten)

„Menü è Menü“ Menüpfade

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist ausschließlich für die hier beschriebene bestim-
mungsgemäße Verwendung konzipiert und konstruiert.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhal-
tung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende
oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Besondere Sicherheitshinweise

Zeichen in dieser Anleitung

WARNUNG!
Gefahr durch Fehlgebrauch!
Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situa-
tionen führen.

– Die Anforderungen an den Aufstellort () stets
beachten!

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund von Fehlge-
brauch sind ausgeschlossen.

– Das Gerät nie außerhalb der Auslegungsspezifika-
tionen betreiben (siehe Technisches Datenblatt)!
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1.3 Verantwortung des Betreibers
Betreiber ist diejenige Person, die das Gerät selbst betreibt oder
einem Dritten zur Nutzung/Anwendung überlässt und während des
Betriebs die rechtliche Produktverantwortung für den Schutz des
Benutzers, des Personals oder Dritter trägt.

Der Betreiber des Geräts unterliegt den gesetzlichen Pflichten zur
Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die
für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Sicherheits-, Unfallver-
hütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Dabei gilt insbesondere:

n Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeitsschutzbe-
stimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung
zusätzliche Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen
Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Geräts ergeben. Diese
muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb des
Geräts umsetzen.

n Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit des
Geräts prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen
dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese
falls erforderlich anpassen.

n Der Betreiber muss die Zuständigkeiten für Installation, Bedie-
nung, Störungsbeseitigung, Wartung und Reinigung eindeutig
regeln und festlegen.

n Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit
dem Gerät umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden
haben. Darüber hinaus muss er das Personal in regelmäßigen
Abständen schulen und über die Gefahren informieren.

n Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzaus-
rüstung bereitstellen.

n Der Betreiber muss geeignete Aufstiegshilfen zur Verfügung
stellen.

Betreiber

Betreiberpflichten

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass das Gerät
stets in technisch einwandfreiem Zustand ist. Daher gilt Folgendes:

n Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in dieser Anleitung
beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.

n Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmäßig
auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen lassen.
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Das gelieferte Gerät enthält eine mechanische Kälteanlage. Es ist
dafür zu sorgen, dass die mit dem Betreiben, Überwachen,
Instandhalten oder Demontieren der Kälteanlagen beauftragten
Personen sachkundig sind. Die EG-Normen und Richtlinien sowie
die technischen und sicherheitstechnischen, landesspezifischen
Anforderungen sind einzuhalten. Der Betreiber hat die Verantwor-
tung für die regelmäßige Wartung und Pflege. Hier verweisen wir
auf die DIN EN 378-3 und -4.

Beachten Sie die Betreiberpflichten gemäß folgender Verord-
nungen:

n Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhaus-
gase.

n Chemikalien-Klimaschutzverordnung "ChemKlimaschutzV".

n Sicherheitsbestimmungen im Zusammenhang mit Kältean-
lagen

n Gefahren beim Umgang mit Kälteanlagen
n Verhalten bei Unfällen oder Störungen im Zusammenhang mit

Kälteanlagen

Zutreffende, länderspezifische Normen und Richtlinien stets
beachten.

Zusätzliche Betreiberpflichten im
Zusammenhang mit Kälteanlagen
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Sie haben ggf. ein Kältelogbuch für den Nachweis der
Betreiberprüfpflichten zu führen.Die vorgeschriebenen
Prüfarbeiten sind von einer zertifiziertenKältefachkraft
auszuführen.

Außerdem muss der Betreiber ggf. seine Mitarbeiter vor der 
erstmaligen Arbeit mit der Kälteanlage sowie in angemessenen 
Zeitabständen, mindestens jedoch jährlich zu folgenden Punkten
 unterweisen:

Zur besseren Nachverfolgung muss die Durchführung der Unter-
weisung protokolliert werden (Ä Kapitel 1.4.3  „Unterweisung“ .



1.4 Personalanforderungen
1.4.1 Qualifikationen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifika-
tion des Personals!
Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerät
vornimmt oder sich im Gefahrenbereich des Geräts
aufhält, entstehen Gefahren, die schwere Verlet-
zungen und erhebliche Sachschäden verursachen
können.

– Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Per-
sonal durchführen lassen.

– Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenberei-
chen fernhalten.

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifi-
kationen des Personals für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche
benannt:

Unterwiesene Person
Die unterwiesene Person wurde in einer Unterweisung durch den
Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen
Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu
erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Personen,
deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen,
Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und
berufsspezifischen Vorschriften beachten.

Technischer Service
Mitarbeiter des Technischen Service des Herstellers oder 
Vertreibers, der fürdie Wartung speziell ausgebildet ist.

1.4.2 Unbefugte

WARNUNG!
Lebensgefahr für Unbefugte durch Gefahren im
Arbeitsbereich!
Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen
Anforderungen nicht erfüllen, kennen die Gefahren im
Arbeitsbereich nicht. Daher besteht für Unbefugte die
Gefahr schwerer Verletzungen bis hin zum Tod.

– Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern-
halten.

– Im Zweifel Personen ansprechen und sie aus dem
Arbeitsbereich weisen.

– Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbe-
fugte im Arbeitsbereich aufhalten.
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1.4.3 Unterweisung
Das Personal muss regelmäßig vom Betreiber unterwiesen
werden. Zur besseren Nachverfolgung muss die Durchführung der
Unterweisung protokolliert werden.

Das Protokoll muss folgende Mindestangaben enthalten:

n Datum der Unterweisung
n Name des Unterwiesenen
n Art der Unterweisung
n Name des Unterweisenden
n Unterschrift des Unterwiesenen

1.5 Persönliche Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Personal gegen
Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei
der Arbeit beeinträchtigen könnten.

Beim Ausführen der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät
muss das Personal persönliche Schutzausrüstung tragen. Auf
diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert
hingewiesen. Im Folgenden werden diese persönlichen Schutzaus-
rüstungen erläutert:

n Die in den verschiedenen Kapiteln dieser Anleitung geforderte
persönliche Schutzausrüstung vor Beginn der jeweiligen Arbeit
unbedingt anlegen.

n Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen
Schutzausrüstung befolgen.
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Arbeitsschutzkleidung
Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitskleidung mit
geringer Reißfestigkeit, mit engen Ärmeln und ohne abstehende
Teile.

Auffanggurt
Der Auffanggurt dient zum Schutz vor Absturz bei erhöhter
Absturzgefahr. Diese besteht, wenn bestimmte Höhenunterschiede
überschritten werden und der Arbeitsort nicht durch ein Geländer
gesichert ist.

Den Auffanggurt so anlegen, dass das Sicherungsseil mit dem Auf-
fanggurt sowie mit einem festen Anschlagpunkt verbunden ist,
eventuell Falldämpfer vorsehen.

Auffanggurte dürfen nur von speziell dafür ausgebildeten Personen
eingesetzt werden.

Leichter Atemschutz
Der leichte Atemschutz dient zum Schutz vor schädlichen Stäuben.

Schutzbrille
Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor umherfliegenden
Teilen und Flüssigkeitsspritzern.

Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung,
Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor
Berührung mit heißen und kalten Oberflächen.

Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe schützen die Füße vor Quetschungen, herabfal-
lenden Teilen und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund.

1.6 Grundsätzliche Gefahren
Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund
einer Risikobeurteilung ermittelt wurden.

Beschreibung der persönlichen
Schutzausrüstung

Um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situati-
onen zu vermeiden, die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und
die Sicherheitshinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung
beachten.
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1.6.1 Allgemeine Gefahren am Arbeitsplatz

WARNUNG!
Lebensgefahr durch Absturz!
In Dachzentralen besteht Absturzgefahr. Schwere Ver-
letzungen oder Tod können die Folge sein.

– Dachzentralen nur betreten, wenn alle Schutzein-
richtungen (z. B. Geländer) funktionstüchtig sind.

– Auffangurt tragen.
– Arbeiten an der Maschine nur ausführen, wenn die

betroffenen Bauteile gut zugänglich sind.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Ausrutschen in Flüssig-
keitsansammlungen!
Flüssigkeitsansammlungen im Bodenbereich können
zum Ausrutschen führen.

– Flüssigkeitsansammlungen sofort mit geeigneten
Mitteln aufnehmen.

– Rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen.
– Warnhinweise und Gebotszeichen an oder in der

Nähe eines Bereichs anbringen, in dem es zu
Flüssigkeitsansammlungen im Bodenbereich
kommen kann.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Stürzen über Schmutz
und herumliegende Gegenstände am Aufstellort!
Verschmutzungen und herumliegende Gegenstände
bilden Rutsch- und Stolperquellen. Bei einem Sturz
können Verletzungen verursacht werden.

– Aufstellort des Gerätes immer sauber halten.
– Nicht mehr benötigte Gegenstände aus dem

Arbeitsbereich und insbesondere aus der Boden-
nähe entfernen.

– Nicht vermeidbare Stolperstellen mit gelb-
schwarzem Markierband kennzeichnen.

Absturzgefahr

Flüssigkeitsansammlungen

Schmutz und herumliegende
Gegenstände
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GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht
unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Die
Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile
kann lebensgefährlich sein.

– Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elekt-
rofachkräften ausführen lassen.

– Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsver-
sorgung sofort abschalten und Reparatur veran-
lassen.

– Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektri-
scher Anlagen und Betriebsmittel den spannungs-
freien Zustand herstellen und für die Dauer der
Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 Sicherheitsre-
geln beachten:
– Freischalten.
– Gegen Wiedereinschalten sichern.
– Spannungsfreiheit feststellen.
– Erden und kurzschließen.
– Benachbarte, unter Spannung stehende Teile

abdecken oder abschranken.
– Niemals Sicherungen überbrücken oder außer

Betrieb setzen. Beim Auswechseln von Siche-
rungen die korrekte Stromstärkenangabe ein-
halten.

– Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fern-
halten. Diese kann zum Kurzschluss führen.

GEFAHR!
Lebensgefahr durch gespeicherte Ladungen!
In elektronischen Komponenten können elektrische
Ladungen gespeichert sein, die auch nach Abschalten
und Trennung von der Stromversorgung erhalten
bleiben. Kontakt mit diesen Komponenten kann zu
schweren bis tödlichen Verletzungen führen.

– Vor Arbeiten an den genannten Komponenten
diese vollständig von der Stromversorgung
trennen. 10 min verstreichen lassen, um sicherzu-
stellen, dass sich die internen Kondensatoren voll-
ständig entladen.

Elektrischer Strom

Gespeicherte Ladungen

1.6.2 Gefahren durch elektrische Energie
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1.6.3 Gefahren durch Mechanik

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!
Rotierende Teile des Ventilators können schwerste
Verletzungen verursachen.

– Während des Betriebs nicht in das sich bewe-
gende Flügelrad eingreifen oder am Flügelrad han-
tieren.

– Abdeckungen und Wartungstüren während des
Betriebes nicht öffnen.

– Sicherstellen, dass das Flügelrad während des
Betriebs nicht zugänglich ist.

– Nachlaufzeit beachten: Vor dem Öffnen der Abde-
ckungen sicherstellen, dass sich keine Bauteile
mehr bewegen.

– Vor dem Öffnen der Gehäuseabdeckungen Still-
stand des Ventilators kontrollieren.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch bewegte Bauteile!
Rotierende und/oder linear bewegte Bauteile an den
Lüftungsklappen können schwere Verletzungen verur-
sachen.

– Während des Betriebs nicht in bewegte Bauteile
eingreifen oder an bewegten Bauteilen hantieren.

– Abdeckungen im Betrieb nicht öffnen.
– Nachlaufzeit beachten: Vor dem Öffnen der Abde-

ckungen sicherstellen, dass sich keine Bauteile
mehr bewegen.

– Im Gefahrenbereich eng anliegende Arbeitsschutz-
kleidung mit geringer Reißfestigkeit tragen.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr an scharfen Kanten und spitzen
Ecken!
Scharfe Kanten und spitze Ecken an Gehäuseteilen
können an der Haut Abschürfungen und Schnitte ver-
ursachen.

– Bei Arbeiten in der Nähe von scharfen Kanten und
spitzen Ecken vorsichtig vorgehen.

– Im Zweifel Schutzhandschuhe tragen.

Ventilator

Bewegte Bauteile an den Lüftungs-
klappen

Scharfe Kanten und spitze Ecken
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1.6.4 Gefahren durch chemische Stoffe

WARNUNG!
Gesundheitsgefahr durch Kältemittel!
Das verwendete Kältemittel kann bei Körperkontakt,
Verschlucken oder Einatmen zu Herz-Rhythmus-Stö-
rungen sowie Gefrierverbrennungen führen. Im Brand-
fall können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen.

– Kontakt mit Kältemittel vermeiden.
– Arbeiten am Kältesystem nur von geeignetem

Fachpersonal durchführen lassen.
– Beim Umgang mit Kältemittel nicht essen, trinken

oder rauchen. Vor Pausen und bei Arbeitsende
Hände waschen.

– Sicherheitsdatenblatt des Herstellers des Kältemit-
tels beachten.

– Beim Umgang mit Kältemittel die im Sicherheitsda-
tenblatt vorgeschriebene persönliche Schutzaus-
rüstung tragen.

– Für ausreichende Belüftung sorgen.

Maßnahmen nach Kontakt mit Kältemittel:

n Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Die
Kleidung kann im Falle von Gefrierverbrennungen an der Haut
haften.

n Haut nach Kontakt mindestens 15 min mit viel warmem
Wasser abwaschen.

n Augen nach Kontakt mindestens 15 min mit viel Wasser gründ-
lich ausspülen und Arzt hinzuziehen.

n Mund nach Verschlucken mit Wasser ausspülen und reichlich
Wasser nachtrinken. Arzt hinzuziehen.

n Nach dem Einatmen von Kältemittel an die frische Luft gehen.
Sauerstoffbeatmung falls notwendig durchführen. Arzt hinzu-
ziehen.

1.6.5 Gefahren durch hohe oder tiefe Temperaturen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen!
Oberflächen von Bauteilen können sich im Betrieb
stark aufheizen. Hautkontakt mit heißen Oberflächen
verursacht schwere Verbrennungen der Haut.

– Bei allen Arbeiten in der Nähe von heißen Oberflä-
chen grundsätzlich hitzebeständige Arbeitsschutz-
kleidung und Schutzhandschuhe tragen.

– Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Oberflä-
chen auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

Kältemittel

Heiße Oberflächen
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WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch kalte Oberflächen!
Oberflächen von Bauteilen können sich im Betrieb
stark abkühlen. Hautkontakt mit kalten Oberflächen
verursacht Erfrierungen.

– Bei allen Arbeiten in der Nähe von kalten Oberflä-
chen grundsätzlich kältebeständige Arbeitsschutz-
kleidung und Schutzhandschuhe tragen.

– Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Oberflä-
chen auf Umgebungstemperatur erwärmt sind.

1.6.6 Gefahren durch Gase unter Druck

WARNUNG!
Lebensgefahr durch druckbeaufschlagte Bauteile!
Aus druckbeaufschlagten Bauteilen kann bei unsach-
gemäßem Umgang oder im Fall eines Defektes, Kälte-
mittel unter hohem Druck austreten und schwere Ver-
letzungen verursachen.

Vor Arbeitsaufnahme an diesen Bauteilen:

– Vor Arbeitsaufnahme an druckbeaufschlagten
Bauteilen drucklosen Zustand herstellen. Auch
Restenergien entladen.

– Stets sicherstellen dass es nicht zum unbeabsich-
tigten Austritt von Kältemittel unter hohem Druck
kommen kann.

– Defekte Bauteile, die im Betrieb mit Druck beauf-
schlagt werden, sofort von entsprechendem Fach-
personal austauschen lassen.

Kalte Oberflächen

Druckbeaufschlagte Bauteile

1.6.7 Gefahren durch Kälteanlagen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Kälteanlage!
Durch die Komponenten, Betriebsmittel sowie den fal-
schen Umgang mit der Kälteanlage können erhebliche
Verletzungen verursacht werden.

– Arbeiten an der Kälteanlage nur durch eine Kälte-
fachkraft ausführen lassen.

– Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Kältemit-
tels stets beachten.

– Betreiber: Mitarbeiter über die Gefahren im Zusam-
menhang mit Kälteanlagen regelmäßig schulen.

Kälteanlage
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1.6.8 Gefahren durch Brand

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch eingeschränkte oder
unsachgemäße Brandbekämpfung!
Ist im Brandfall der Feuerlöscher nicht einsatzbereit
oder für die spezifische Brandklasse ungeeignet, kann
es zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod sowie
zu erheblichen Sachschäden kommen.

– Sicherstellen, dass nur für die Brandklasse geeig-
nete Feuerlöscher am Aufstellort bereitstehen.

– Feuerlöscher alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft
prüfen.

– Feuerlöscher nach jeder Betätigung neu füllen.
– Nur solche Lösch-Treibmittel und Ersatzteile ver-

wenden, die mit dem auf dem Feuerlöscher ange-
gebenen, anerkannten Muster übereinstimmen.

– Im Einsatzfall Sicherheits- und Bedienungshin-
weise auf dem Feuerlöscher beachten.

– Kein offenes Feuer oder Licht verwenden.
– Nicht rauchen.

1.7 Sicherheitseinrichtungen

WARNUNG!
Lebensgefahr durch nicht funktionierende Sicher-
heitseinrichtungen!
Bei nicht funktionierenden oder außer Kraft gesetzten
Sicherheitseinrichtungen besteht die Gefahr schwer-
ster Verletzungen bis hin zum Tod.

– Vor Arbeitsbeginn prüfen, ob alle Sicherheitsein-
richtungen funktionstüchtig und richtig installiert
sind.

– Sicherheitseinrichtungen niemals außer Kraft
setzen oder überbrücken.

– Verplombte Sicherheitseinrichtungen nur durch
autorisiertes Fachpersonal entfernen lassen und
nach Abschluss der Arbeiten wieder verplomben
lassen.

– Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen
stets zugänglich sind.

Brandschutz
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WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!
Rotierende Teile des Ventilators können schwerste
Verletzungen verursachen.

– Während des Betriebs nicht in das sich bewe-
gende Flügelrad eingreifen oder am Flügelrad han-
tieren.

– Abdeckungen und Wartungstüren während des
Betriebes nicht öffnen.

– Sicherstellen, dass das Flügelrad während des
Betriebs nicht zugänglich ist.

– Nachlaufzeit beachten: Vor dem Öffnen der Abde-
ckungen sicherstellen, dass sich keine Bauteile
mehr bewegen.

– Vor dem Öffnen der Gehäuseabdeckungen Still-
stand des Ventilators kontrollieren.

WARNUNG!
Lebensgefahr durch unkontrolliertes Wiederein-
schalten!
Unkontrolliertes Wiedereinschalten des Geräts kann
zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

– Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass die
Ursache für den Not-Aus beseitigt wurde und alle
Sicherheitseinrichtungen montiert und funktions-
tüchtig sind.

– Den Hauptschalter erst wieder in Stellung "I"
drehen, wenn keine Gefahr mehr besteht.

Im Kältesystem befindet sich ein Sicherheitsventil, das beim
Aufbau unzulässiger Druckverhältnisse infolge von Fehlbedienung,
Bauteilversagen oder anderen irregulären Vorkommnissen den
Überdruck abbaut.

Hauptschalter mit Not-Aus-Funk-
tion

Abb. 1: Hauptschalter

Kältemittel/ Sicherheitsventil

Der Hauptschalter kann bauseits installiert werden und ist dann 
gleichzeitig als Not-Aus-Schalter ausgeführt (Kennzeichnungdurch
Rot-Gelbe Farbgebung). Durch Drehen des Hauptschalters in 
Stellung "0" wird das Gerät durch sofortiges Ausschalten der
Energiezufuhr stillgesetzt und somit ein Not-Aus ausgelöst. 
Alternativ dient der Sicherungsautomat im Verteilerkasten zur 
allpoligen Trennung des Gerätes vom Stromnetz.
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WARNUNG!
Lebensgefahr durch Berührungsspannungen und
Zündfunken!
Durch fehlenden oder fehlerhaften Potentialausgleich
können Berührungsspannungen und Zündfunken ent-
stehen. Dadurch besteht die Gefahr von Verletzungen
bis hin zum Tod.

– Vor Erstinbetriebnahme Gerät an örtliche
Potentialausgleichsschiene anschließen und
Potentialausgleich auf Funktion überprüfen.

Potentialausgleich Nach Installation sind alle Gehäuseteile durch den 
Elektrofachmann entsprechend den geltenden Vorschriften an 
die örtlichePotentialausgleichsschiene anzuschließen, um 
Zündfunken undBerührungsspannungen im Fehlerfall zu 
verhindern.

Am Gerätegehäuse befinden sich Inspektionsöffnungen, die bei
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten genutzt werden können,
um schwer zugängliche Bauteile zu erreichen. Die Inspektionsöff-
nungen können nur mit Werkzeugen geöffnet werden.

WARNUNG!
Lebensgefahr durch Öffnen der Inspektionsöff-
nungen während des Betriebs!
Wenn Inspektionsöffnungen während des Betriebs
geöffnet werden, können Gegenstände und Materia-
lien weg- oder herausgeschleudert und Gefahren-
quellen zugänglich gemacht werden. Dadurch besteht
die Gefahr schwerer Verletzungen bis hin zum Tod.

– Die Inspektionsöffnungen nur bei Stillstand und
abgeschalteter, gesicherter Energieversorgung
öffnen.

– Nachlaufzeiten der verbauten Komponenten
beachten.

– Nach den Arbeiten die Inspektionsöffnungen ver-
schließen und alle Befestigungsmittel wieder
anbringen.

Inspektionsöffnungen

1.8 Sichern gegen Wiedereinschalten

WARNUNG!

Unbefugtes oder unkontrolliertes Wiedereinschalten
des Geräts kann zu schweren Verletzungen bis hin
zum Tod führen.

– Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass alle
Sicherheitseinrichtungen montiert und funktions-
tüchtig sind und keine Gefahren für Personen
bestehen.

– Stets den im Folgenden beschriebenen Ablauf
zum Sichern gegen Wiedereinschalten einhalten.
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Lebensgefahr durch unbefugtes oder 
unkontroll iertes Wiedereinschalten!



2. Den Hauptschalter mit einem Schloss sichern (Abb. 8).

WARNUNG!
Lebensgefahr durch unzulässiges Wiederein-
schalten!
Wenn der Hauptschalter mit einem Schloss gesichert
ist, können sich Personen im Gefahrenbereich
befinden. Durch das Einschalten der Energiezufuhr
können diese Personen lebensgefährlich verletzt
werden.

– Vor dem Entfernen des Schlosses und dem Wie-
dereinschalten der Energiezufuhr sicherstellen,
dass keine Gefahren für Personen bestehen.

1.9 Verhalten bei Feuerausbruch und bei Unfällen
n Stets auf Unfälle und Feuer vorbereitet sein!
n Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandkasten, Decken usw.) und

Feuerlöscher funktionstüchtig und griffbereit aufbewahren.
n Personal mit Unfallmelde-, Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrich-

tungen vertraut machen.
n Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei halten.

n Sofort Not-Aus durch Not-Aus-Einrichtung auslösen.
n Wenn keine Gefahr für die eigene Gesundheit besteht, Per-

sonen aus der Gefahrenzone bergen.
n Falls erforderlich, Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten.
n Feuerwehr und/oder Rettungsdienst alarmieren.
n Bei Feuerausbruch: Wenn keine Gefahr für die eigene

Gesundheit besteht, Feuer mit Feuerlöscheinrichtungen
bekämpfen und Feuerbekämpfung bis zum Eintreffen der Feu-
erwehr fortsetzen.

n Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
n Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei machen.
n Rettungsfahrzeuge einweisen.

Sichern gegen Wiedereinschalten

Abb. 8: Hauptschalter sichern

Vorbeugende Maßnahmen

Maßnahmen bei Feuerausbruch
und Unfällen
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1. Energieversorgung abschalten. Dazu den Hauptschalter in
Stellung "0" drehen bzw. den Sicherungsautomat auf "0"  
stellen und gegen Wiedereinschalten sichern.

3. Den  Schlüssel  des  Schlosses  durch  eine  verantwortliche
Person aufbewahren lassen.



1.10 Umweltschutz

Gefahr für die Umwelt durch falsche Handhabung
von umweltgefährdenden Stoffen!
Bei falschem Umgang mit umweltgefährdenden
Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung, können
erhebliche Schäden für die Umwelt entstehen.

– Die unten genannten Hinweise zum Umgang mit
umweltgefährdenden Stoffen und deren Entsor-
gung stets beachten.

– Wenn umweltgefährdende Stoffe versehentlich in
die Umwelt gelangen, sofort geeignete Maß-
nahmen ergreifen. Im Zweifel die zuständige Kom-
munalbehörde über den Schaden informieren und
geeignete zu ergreifende Maßnahmen erfragen.

Kältemittel

Schmierstoffe
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Alle Angaben ohne Gewähr! Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
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UMWELT!

Folgende umweltgefährdende Stoffe werden verwendet:

Kältemittel entwickeln bei ihrer Freisetzung umweltgefährdende 
Zersetzungsprodukte. Beim Umgang mit Kältemitteln ist daher 
höchste Sorgfalt und Vorsicht geboten. Sicherheitsdatenblatt des 
Herstellers unbedingt beachten. Mit Kältemittel beschäftigtes Per-
sonal regelmäßig über mögliche Gefahren informieren und im 
sicheren Umgang mit Kältemittel unterweisen (Ä „Betreiber-
pflichten“).

R410A ist ein Kältemittelgemisch, das aus je 50 % R32 
(Difluormethan) und R125 (Pentafluorethan) besteht. Es weist 
zwar kein Ozonabbaupotenzial (ODP) auf, ist aber ein sog. 
Treibhausgas mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 2088 und 
trägt somit bei Freisetzung in die Atmosphäre zur globalen 
Erwärmung bei. R32 (Difluormethan) ist ebenfalls ein 
Treibhausgas. Es besitzt ein Treibhauspotenzial (GWP) von 675.

Laut Umweltbundesamt ist Difluormethan ein wassergefährdender 
Stoff der Klasse 1.

Angaben zu Typ und Menge des eingesetzten Kältemittels finden 
Sie auf dem Typenschild Ihrer Wärmepumpe. 

R32 ist brennbar und bildet innerhalb enger Grenzen ein 
zündfähiges bzw. explosives Gas-Luft-Gemisch. Deshalb ist die 
Aufstellung von Wärmepumpen nur im Freien mit guter Belüftung 
gestattet. Bei Leckagen am internen System könnte Kältemittel 
austreten, deshalb von Zündquellen fernhalten!

Schmierstoffe wie Fette und Öle enthalten giftige Substanzen. Sie 
dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Die Entsorgung muss durch 
einen Entsorgungs-Fachbetrieb erfolgen.

Wartung, Reparaturen und Entsorgung dürfen nur durch 
qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden!
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