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Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung

Downloadmöglichkeiten
Downloadmöglichkeiten

Hinweis:
Die Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung ist auch als Download unter
www.rittal.de verfügbar.

Note:
The assembly and operating instructions are
available for downloading from
www.rittal.com.

Remarque :
La notice de montage, d'installation et d'emploi peut être téléchargée depuis le site
www.rittal.fr.

Opmerking:
De montage-, installatie- en gebruikshandleiding is ook te downloaden via www.rittal.nl.

Obs:
Montage-, installations- och bruksanvisningen kan även laddas ner på www.rittal.se.

Nota:
Las instrucciones de montaje, instalación y
puesta en marcha también están disponibles
para su descarga en www.rittal.es.

Nota:
Le istruzioni di montaggio, installazione e uso
possono anche essere scaricate dal sito
www.rittal.it.

注記：
この取扱説明書 ( 組立・設置および運用マ
ニュアル ) は、www.rittal.co.jp からもダウ
ンロードできます。
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Warn- und Sicherheitshinweise

Warnung!
Bitte beachten Sie die maximal zulässigen
Hebegewichte für Personen. Ggf. ist eine
Hebevorrichtung zu verwenden.
Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenem Personal unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft den elektrotechnischen
Regeln entsprechend vorgenommen werden.
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher darf erst
nach Lesen dieser Informationen von den
o. g. Personen angeschlossen werden!
Es darf nur spannungsisoliertes Werkzeug
benutzt werden.
Die Anschlussvorschriften des zuständigen
Stromversorgungsunternehmens sind zu
beachten.
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher muss
über eine allpolige Trennvorrichtung nach
Überspannungskategorie III (IEC 61 058-1)
an das Netz angeschlossen werden.

Der Luft/Wasser-Wärmetauscher ist erst
nach Trennung von allen Spannungsquellen spannungsfrei!
Schalten Sie den Luft/Wasser-Wärmetauscher vor dem Öffnen der Elektro-Anschlussbox und vor Arbeiten am Wasserkreislauf spannungsfrei und sichern Sie ihn
gegen versehentliches Wiedereinschalten.
Die Spannungszuschaltung darf erst erfolgen, wenn das Abdeckblech der ElektroAnschlussbox ordnungsgemäß verschraubt ist.

Vorsicht!
Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten zur Reinigung des Luft/Wasser-Wärmetauschers.
An nicht vollständig entgrateten Bohrungen
und Ausschnitten besteht Schnittgefahr,
insbesondere bei der Montage des Luft/
Wasser-Wärmetauschers.

Consignes de sécurité

Avertissement !
Veuillez tenir compte du poids de levage
maximal autorisé pour les personnes et le
cas échéant utilisez un appareil de levage.
Seuls les électriciens spécialisés ou les personnes dûment instruites opérant sous la
direction et la surveillance d'un électricien
spécialisé, sont autorisés à pratiquer des
interventions sur les installations ou appareils électriques, conformément aux règles
de l'électrotechnique.
Les personnes mentionnées ci-dessus ne
sont autorisées à raccorder l'échangeur
thermique air/eau qu'après avoir lu ces informations !
Utiliser exclusivement des outils isolés.
Respecter les directives de raccordement
du fournisseur d'électricité compétent.
L'échangeur thermique air/eau doit être
raccordé au réseau par l'intermédiaire d'un
dispositif de coupure monophasé de catégorie III de surtension (CEI 61 058-1).

Varning!
Observera de maximalt tillåtna lyftvikterna
för personer. Vid behov ska en lyftanordning användas.
Arbeten på elektriska anläggningar eller utrustning får endast utföras av en behörig
elektriker eller av fackmässigt kunnig personal under ledning och uppsikt av en elektriker, och ska ske i enlighet med eltekniska
regler.
Luft/vatten värmeväxlaren får inte anslutas
förrän denna information lästs igenom av
ovannämnda personer!
Endast spänningsisolerade verktyg får användas.
Anslutningsföreskrifterna från det ansvariga
elförsörjningsföretaget måste följas.
Luft/vatten värmeväxlaren måste anslutas
till elnätet med en allpolig brytare som motsvarar överspänningskategori III (IEC
61058-1).

Prudence !
Ne jamais utiliser de liquides inflammables
pour le nettoyage de l'échangeur thermique air/eau.
Il y a risque de coupures au niveau des perçages et découpes qui ne sont pas complètement ébavurés, en particulier lors du
montage de l'échangeur thermique air/eau.

Please note the maximum weights that
may be lifted by individuals. It may be necessary to use lifting gear.
Work on electrical systems or equipment
may only be carried out by an electrician or
by trained personnel under the guidance
and supervision of an electrician. All work
must be carried out in accordance with
electrical engineering regulations.
The air/water heat exchanger may only be
connected after the above-mentioned personnel have read this information!
Use only insulated tools.
Follow the connection regulations of the
appropriate electrical supply company.
The air/water heat exchanger must be connected to the mains via an all-pin isolating
device to overvoltage category III (IEC
61 058-1).

Waarschuwing!
Neem het maximaal toegestane tilgewicht
voor personen in acht. Gebruik eventueel
een hefwerktuig.
Werkzaamheden aan elektrische installaties of bedrijfsmiddelen mogen uitsluitend
volgens de elektrotechnische voorschriften
worden uitgevoerd door een elektricien of
door geïnstrueerd personeel onder leiding
en toezicht van een elektricien.
De lucht/water-warmtewisselaar mag pas
na het lezen van deze informatie door bovengenoemde personen worden aangesloten!
Er mogen uitsluitend geïsoleerde gereedschappen worden gebruikt.
Neem de aansluitvoorschriften van het desbetreffende energiebedrijf in acht.
De lucht/water-warmtewisselaar dient via
een meerpolige scheidingsinrichting conform overspanningscategorie III (IEC
61058-1) op het stroomnet aan te worden
gesloten.

Varning!
Använd aldrig brännbara vätskor för rengöring av luft/vatten värmeväxlaren.
Borrhål och utskärningar som inte slipats
ordentligt kan orsaka skärskador, särskilt
vid montage av luft/vatten värmeväxlaren.

Caution!
Never use flammable liquids for cleaning
the air/water heat exchanger.
There is a risk of cutting injury around all drill
holes and cut-outs which have not been
fully deburred, especially during mounting
of the air/water heat exchanger.

Prestare attenzione ai carichi massimi consentiti per le persone. Se necessario, utilizzare un dispositivo di sollevamento.
I lavori sugli impianti elettrici o con materiale
elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da parte di un tecnico specializzato
in elettrotecnica o da personale competente sotto la guida e la supervisione di un tecnico specializzato in elettrotecnica nel rispetto delle regole in materia di
elettrotecnica.
Lo scambiatore di calore aria/acqua deve
essere collegato soltanto previa lettura delle presenti informazioni da parte del personale suddetto.
Utilizzare esclusivamente attrezzi isolati
elettricamente.
Osservare le prescrizioni relative al collegamento dell’azienda fornitrice di elettricità
competente.
Lo scambiatore di calore aria/acqua deve
essere collegato alla rete mediante un dispositivo di separazione onnipolare conforme alla categoria di sovratensione III (IEC
61058-1).

NL

De lucht/water-warmtewisselaar is pas
spanningsvrij wanneer het is losgekoppeld
van alle spanningsbronnen.
Schakel de lucht/water-warmtewisselaar
spanningsvrij vóór het openen van de elektrische aansluitingsbox en vóór werkzaamheden aan het watercircuit. Zie er vervolgens op toe dat de lucht/waterwarmtewisselaar niet onopzettelijk kan
worden ingeschakeld.
Schakel de spanning pas in wanneer de afdekplaat van de elektrische aansluiting box
correct is vastgeschroefd.

Voorzichtig!
Gebruik geen brandbare vloeistoffen voor
het reinigen van de lucht/water-warmtewisselaar.
Bij niet volledig ontbraamde boringen en
uitsparingen bestaat een risico op snijwonden, met name bij de montage van de
lucht/water-warmtewisselaar.

Avvertenze di sicurezza

Attenzione!

EN

The air/water heat exchanger is not de-energised until all of the voltage sources have
been disconnected!
Switch off the power supply to the air/water
heat exchanger before opening the electrical connection box and before working on
the water circuit, and take suitable precautions against it being accidentally switched
on again.
The power supply must not be switched
back on until the cover plate of the electrical connection box has been properly
screw-fastened into position.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

SE

Luft/vatten värmeväxlaren är strömlös först
när alla spänningskällor kopplats ur!
Koppla ifrån spänningen till luft/vatten värmeväxlaren innan den elektriska kopplingsdosan öppnas och före arbeten på vattenkretsloppet, och säkra den så att den inte
kan kopplas till av misstag.
Spänningen får inte kopplas till igen förrän
täckplåten på den elektriska kopplingsdosan är ordentligt fastskruvad.
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Warning!

FR

L'échangeur thermique air/eau est hors
tension uniquement après avoir débranché
toutes les sources de tension !
Mettre l'échangeur thermique air/eau hors
tension avant d'ouvrir le boîtier de raccordement électrique ou de travailler sur le circuit d'eau et prévenir toute remise en circuit
inopinée.
La mise sous tension doit avoir lieu uniquement lorsque la face avant en tôle du boîtier
de raccordement électrique est correctement vissée.

Varnings- och säkerhetsanvisningar

Safety instructions and warnings

DE

IT

Lo scambiatore di calore aria/acqua è privo
di tensione solo dopo l’avvenuto scollegamento di tutte le fonti di tensione.
Scollegare lo scambiatore di calore aria/acqua dall’alimentazione prima di aprire il
quadro elettrico e di eseguire lavori sul circuito dell’acqua, assicurandosi anche che
la tensione non possa essere ripristinata
accidentalmente.
Collegare di nuovo l’apparecchio all’alimentazione solo dopo aver avvitato correttamente il coperchio in lamiera del quadro
elettrico.

Attenzione!
Non utilizzare liquidi infiammabili per la pulizia dello scambiatore di calore aria/acqua.
I fori e le aperture non levigati completamente possono causare lesioni da taglio, in
particolare durante il montaggio dello
scambiatore di calore aria/acqua.

3

Warn- und Sicherheitshinweise
Indicaciones de alerta y seguridad

¡Alerta!
Rogamos tenga en cuenta el peso máximo
permitido que puede levantar una persona.
En caso necesario deberá utilizarse un dispositivo elevador.
Los trabajos en una instalación o en componentes eléctricos deben ser realizados
sólo por personal técnico o por personal
autorizado bajo la supervisión de un técnico.
¡La conexión del intercambiador de calor
aire/agua se realizará sólo tras la lectura de
esta documentación por parte del personal
descrito anteriormente!
Deben utilizarse únicamente herramientas
con aislamiento eléctrico.
Deben tenerse en cuenta las normas de
conexión de la compañía eléctrica competente.
El intercambiador de calor aire/agua debe
conectarse a la red a través de un relé de
ruptura omnipolar según categoría de sobretensión III (IEC 61058-1).

¡El intercambiador de calor aire/agua sólo
se encuentra libre de tensión tras la desconexión de todas las fuentes de tensión!
Desconecte el intercambiador de la tensión
y protéjalo contra una nueva puesta en
marcha involuntaria antes de abrir la caja
de conexiones eléctricas y de realizar trabajos en el circuito de agua.
Sólo cuando la chapa cubierta de la caja de
conexiones se encuentre de nuevo debidamente atornillada, podrá volver a conectar
el aparato a la tensión.

¡Atención!
No utilice nunca líquidos inflamables para
realizar la limpieza del intercambiador de
calor.
En taladros y escotaduras mal desbarbadas existe un peligro de corte, especialmente durante el montaje del intercambiador.

Advarsels- og sikkerhedsanvisninger

Advarsel!
Overhold den maksimalt tilladte løftevægt
for personer. Brug en løfteanordning, hvis
vægten overskrider den tilladte løftevægt.
Arbejde på elektriske anlæg eller driftsmidler må kun udføres af en autoriseret elinstallatør eller personale, der har modtaget undervisning heri, og som er under opsyn af
en autoriseret elinstallatør, der sikrer overholdelse af de gældende elektrotekniske
regler.
Disse oplysninger skal læses af ovenstående personer, før luft/vand-varmeveksleren
tilsluttes.
Der må kun bruges spændingsfrit værktøj.
Følg altid tilslutningsvejledningen fra det ansvarlige forsyningsselvskab.
Luft/vand-varmeveksleren skal sluttes til
netspænding via en flerpolet isolator jf.
overspændingskategori III (IEC 61058-1).

Aviso!
Por favor, considerar o peso máximo permitido a ser levantado por uma pessoa.
Caso necessário, utilizar equipamento adequado.
O trabalho efetuado em sistemas e equipamentos elétricos deve ser feito por eletricistas autorizados e especializados ou técnicos trabalhando sob supervisão. O
trabalho deve ser desenvolvido de acordo
com as normas e regulamentações eletrotécnicas.
O trocador de calor ar/água apenas deverá
ser instalado pelas pessoas mencionadas
acima depois de terem lido estas informações!
Utilizar apenas ferramentas com isolamento de proteção.
Seguir as orientações da respectiva empresa de fornecimento de energia elétrica.
O trocador de calor ar/água deve ser conectado à rede de energia elétrica por meio
de um dispositivo de isolamento da categoria de sobretensão III (IEC 61058-1).
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Varoitus!
Huomioi sallittu enimmäisnostopaino. Käytä tarvittaessa nostolaitetta.
Sähkötöitä saavat suorittaa vain koulutetut
sähköalan ammattilaiset tai perehdytetyt
työntekijät sähköalan ammattilaisen johdolla ja valvonnassa sääntöjen mukaisesti.
Yllä mainitut henkilöt saavat kytkeä ilma-vesilämmönvaihtimeen virran vasta luettuaan
nämä ohjeet.
Käytä vain jännite-eristettyjä työkaluja.
Huomioi energiayhtiön liitäntäohjeet.
Ilma-vesilämmönvaihtimen saa liittää verkkoon moninapaisen erotuslaitteen kautta
jänniteluokassa III (IEC 61058-1).
Ilma-vesilämmönvaihdin on jännitteetön
vasta, kun kaikki jännitelähteet on kytketty
irti.

OBS!
Der må ikke anvendes brandbare væsker til
rengøring af luft/vand-varmeveksleren.
Der er risiko for at skære sig ved ikke fuldt
afgrattede boringer eller udskæringer, sarligt i forbindelse med monteringen af luft/
vand-varmeveksleren.

Rabhadh!
Tabhair faoi deara na huasmheáchain is
ceadmhach do dhuine amháin a
chrochadh. Úsáid gairis ardaithe atá
oiriúnach, más gá.
Níl cead ach ag leictreoir nó pearsanra oilte
atá faoi threoir agus faoi mhaoirseacht
leictreora obair a dhéanamh ar chórais nó
ar threalamh leictreach. Ní mór an obair ar
fad a dhéanamh de réir rialacháin na
hinnealtóireachta leictrí.
Ní mór go mbeadh an fhaisnéis seo léite ag
an bpearsanra thuasluaite sula ndéantar an
teasmhalartóir aeir/uisce a nascadh!
Ná húsáid ach uirlisí atá inslithe.
Ní mór rialacháin nasctha na cuideachta cuí
a sholáthraíonn an leictreachas a leanúint.
Ní mór an teasmhalartóir aeir/uisce a
nascadh leis an sruth trí ghléas aonraíoch le
catagóir róvoltais III (IEC 61058-1).

O trocador de calor ar/água ficará sob tensão até ser desligado de todas as fontes de
energia!
Antes de abrir a caixa de conexão elétrica
e antes de realizar qualquer serviço no circuito de água, desligar a alimentação de
energia do trocador de calor ar/água e protegê-lo contra a religação acidental.
Somente religar a alimentação de energia
depois que a chapa de cobertura da caixa
de conexão tiver sido devidamente parafusada.

Cuidado!
Nunca utilizar líquidos inflamáveis para efetuar a limpeza do trocador de calor ar/
água.
Se as rebarbas dos furos e recortes não tiverem sido completamente eliminadas, há
risco de ferimento, sobretudo durante a
instalação do trocador de calor ar/água.

Varo!
Älä käytä ilma-vesilämmönvaihtimen puhdistukseen palavia nesteitä.
Mikäli porauksista ja aukoista ei ole poistettu pursetta täydellisesti, on olemassa leikkautumisvaara erityisesti ilma-vesilämmönvaihdinta asennettaessa.

Upozorenje!
Obratite pažnju na najveću dopuštenu
masu koju smije podizati jedna osoba. Ako
je potrebno, preporuča se upotreba opreme za podizanje i premještanje.
Rad na električnim sustavima ili opremi
smije provoditi isključivo električar ili osoba
obučena za rad sa elektronikom pod nadzorom električara. Svi radovi moraju se provoditi u skladu s propisima elektroničke
struke.
Izmjenjivač topline zrak/voda smije se spojiti u sustav tek nakon što osobe definirane
ranije u ovom tekstu pročitaju ove informacije.
Koristite samo alat koji je električki izoliran.
Potrebno je pridržavati se pravila o priključivanju odgovarajućeg napona isporučitelja
električne energije.
Izmjenjivač topline zrak/voda mora se spojiti s mrežom putem separatora sa svim polovima u skladu s prenaponskom kategorijom III (IEC 61058-1).

IE

Níl an teasmhalartóir aeir/uisce
díchumachtaithe go dtí go mbíonn sé
díscortha ó gach foinse voltais!
Múch an soláthar cumhachta chuig an
teasmhalartóir aeir/uisce sula n-osclaítear
an nascbhosca leictreach agus sula noibrítear ar an gciorcad uisce, agus déan
an méid is gá lena chinntiú nach lasfar é arís
de thimpiste.
Tá cosc ar an soláthar cumhachta a
chasadh air arís sula mbeidh an pláta
cumhdaigh den nascbhosca leictreach
scriúáilte agus daingnithe san áit cheart.

Aire!
Ná húsáid leachtanna inlasta riamh chun an
teasmhalartóir aeir/uisce a ghlanadh.
Tá baol gortaithe ó ghearradh timpeall ar na
poill druileála agus na gearrthóga ar fad
nach bhfuil dí-bhurrtha go hiomlán, go
háirithe le linn don teasmhalartóir aeir/uisce
a bheith á chur suas.

Upozorenje i sigurnosne napomene

PT

FI

Katkaise ilma-vesilämmönvaihtimen jännite
ennen sähköliitäntälaatikon avaamista ja
ennen vesikierrolle tehtäviä töitä ja estä tahaton uudelleenkytkentä.
Kytke jännite päälle vasta, kun sähköliitäntälaatikon peitelevy on ruuvattu kiinni asianmukaisesti.

Rabhadh agus nótaí sábháilteachta

DK

Luft/vand-varmeveksleren er først spændingsfri, når alle spændingskilder er frakoblet!
Luft/vand-varmeveksleren skal kobles
spændingsfri og sikres mod utilsigtet genindkobling, inden el-tilslutningsskabet åbnes, og inden der foretages arbejde på
vandkredsløbet.
Spændingen må først tilkobles igen, når afdækningen til el-tilslutningsskabet er skruet
korrekt fast.

Avisos e instruções de segurança

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

ES

HR

Izmjenjivač topline zrak/voda bit će pod naponom dok ga ne odspojite od svih izvora
napajanja.
Isključite napajanje izmjenjivača topline
zrak/voda prije nego što otvorite strujnu kutiju i prije početka rada na hidrološkom ciklusu te ga osigurajte od slučajnog ponovnog spajanja.
Uređaj ponovno uključite tek nakon što ste
pravilno vijcima pričvrstili poklopac strujne
kutije.

Oprez!
Nikada ne koristite zapaljive tekućine za čišćenje.
Postoji opasnost od ozljeda oko svih rezanih i bušenih otvora koji nisu površinski
obrađeni, naročito tijekom montaže izmjenjivača topline zrak/voda.
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Twissijiet u Sigurtà

Twissija!
Jekk jogħġbok innota l-piżijiet ta' rfigħ
massimi permessibbli għan-nies. Jekk ikun
hemm bżonn, jeħtieġ li jintuża apparat talirfigħ.
Xogħol fuq sistemi jew apparat tal-elettriku
għandu jsir skont ir-regolamenti dwar lelettriku taħt is-superviżjoni ta' elektrixin
ikkwalifikat u minn persunal imħarreġ biss.
L-iskambjatur tas-sħana tal-arja/ilma
għandu jitqabbad biss wara li tinqara din linformazzjoni mill-persuni ta' hawn fuq!
Uża biss għodod iżolati.
Għandhom jiġu osservati r-rekwiżiti tattqabbid tal-kumpanija tal-provvista talelettriku lokali.
L-iskambjatur tas-sħana tal-arja/ilma
għandu jitqabbad biss man-netwerk
permezz ta’ apparat interruttur skont ilkategorija tal-vultaġġ eċċessiv III (IEC
61058-1)

L-iskambjatur tas-sħana tal-arja/ilma ma
jkollux elettriku għaddej minnu wara sseparazzjoni minn mas-sorsi kollha talelettriku.
Qabbad l-iskambjatur tas-sħana tal-arja/
ilma qabel ma tiftaħ il-kaxxa tal-konnessjoni
tal-elettriku u qabel ma tibda taħdem fuq iċċiklu tal-ilma kun sigur li ma jkollux elettriku
u kun sigur kontra it-tqabbid mill-ġdid bi
żball.
Qabbad il-kurrent wara li tara li l-folja talkaxxa tal-konnessjoni elettrika hija bboltjata
kif suppost.

Attenzjoni!
Tuża qatt likwidi li jaqbdu biex tnaddaf liskambjatur tas-sħana tal-arja/ilma.
Hemm il-periklu li wieħed iweġġa' mattoqob u mal-qatgħat mhux protetti taliskambjatur tas-sħana tal-arja/ilma, b'mod
partikolari waqt l-assemblaġġ tiegħu.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstraha!
Dodržujte maximální přípustné osobní limity
pro zvedáni břemen. V případě potřeby použijte zdvihací zařízení.
Veškeré práce na elektrických zařízeních
nebo vybavení smí provádět pouze certifikovaný odborník v oboru elektro nebo zaškolený personál.
Výměník tepla vzduch/voda smí připojovat
výše uvedené osoby pouze po přečtení
těchto pokynů.
Smí se používat pouze odizolované nářadí.
Dodržujte předpisy příslušného dodavatele
elektrické energie pro připojení elektrického
zařízení.
Výměník tepla vzduch/voda musí být připojen k napájecí síti pomocí odpínače všech
pólů dle kategorie přepětí III (IEC 61058-1).

Προειδοποίηση!
Παρακαλούμε τηρείτε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που μπορεί να αρθεί από
ένα άτομο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες
συσκευές ανύψωσης, εάν είναι απαραίτητο.
Οι εργασίες σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο ή από ειδικά
εκπαιδευμένο προσωπικό καθοδηγούμενο
και εποπτευόμενο από έναν ηλεκτρολόγο
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα/νερού
επιτρέπεται να συνδεθεί από τα προαναφερθέντα άτομα μόνο εφόσον έχουν διαβάσει αυτές τις πληροφορίες!
Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά μονωμένα
εργαλεία.
Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί σύνδεσης της σχετικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα/νερού
πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο
μέσω διάταξης διακοπής όλων των πόλων
της κατηγορίας υπέρτασης III (IEC
61058-1).

Pozor!
Nepoužívejte k čištění výměníku tepla
vzduch/voda žádné hořlavé kapaliny.
U otvorů a výřezů s nekompletně odstraněnými otřepy existuje nebezpečí pořezání,
zejména při montáži výměníku tepla
vzduch/voda.

Prosimy o nieprzekraczanie maksymalnych
dopuszczalnych ciężarów podnoszonych
przez ludzi. W razie potrzeby należy zastosować urządzenie podnośnikowe.
Prace przy urządzeniach elektrycznych lub
środkach eksploatacyjnych mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryków lub
przez przeszkolony personel pod kierownictwem elektryków zgodnie z zasadami
elektrotechniki.
Urządzenie może być podłączone dopiero
po przeczytaniu niniejszych informacji
przez w/w osoby!
Stosować wyłącznie narzędzia posiadające
stosowną izolację.
Przestrzegać przepisów odpowiedniego
Zakładu Energetycznego.
Wymiennik ciepła powietrze/woda należy
podłączyć do sieci za pomocą urządzenia
rozdzielczego na wszystkich biegunach kategorii III wg IEC 61058-1.

Предупреждение!
Спазвайте максимално допустимата товароносимост на човек. Ако се налага,
използвайте подемно устройство.
Свързването към електрическата мрежа и другите съпътстващи дейности
трябва да се извършват само от професионален електротехник или от инструктиран персонал под ръководството и
надзора на професионалния електротехник в съответствие с правилата за
безопасност.
Въздушно-водният топлообменник
може да се свързва към захранването
от някое от гореспоменатите лица едва
след като бъде прочетена тази информация!
Разрешено е използването само на изолирани инструменти.
Трябва да се спазват предписанията за
свързване към захранването на компетентното електроснабдително дружество.
Въздушно-водният топлообменник
трябва да се свърже към захранващата
мрежа чрез многополюсен прекъсвач в
условията на свръхнапрежение категория III (IEC 61058-1).

Προσοχή!
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα υγρά
για τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας αέρα/νερού.
Υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού από
γρέζια στα σημεία των οπών και των τομών, ειδικά κατά την τοποθέτηση του
εναλλάκτη θερμότητας αέρα-νερού

Ostrożnie!
Nie stosować do czyszczenia łatwopalnych
cieczy.
Niecałkowicie wygładzone otwory i wycięcia grożą skaleczeniem, szczególnie podczas montażu urządzenia.

Respectați greutățile de ridicare maxim admise pentru o persoană. Dacă este necesar, utilizați dispozitive de ridicare.
Lucrările la instalațiile sau echipamentele
electrice trebuie să fie făcute în mod corespunzător, numai de către un electrician calificat sau de personal instruit, sub comanda și supravegherea unui electrician
calificat, în concordanță cu reglementările
electrotehnice.
Schimbătorul de căldură aer/apă trebuie să
fie conectat numai după citirea acestor informații, de către persoanele mai sus menționate!
Pot fi utilizate numai scule izolate electric.
Trebuie respectate cerințele de racordare
ale companiei locale de alimentare cu energie.
Schimbătorul de căldură aer/apă trebuie să
fie conectat la rețea prin intermediul unui întrerupător pe toate fazele, conform categoriei III de protecție împotriva supratensiunii
(IEC 61058-1).

BG

Въздушно-водният топлообменник остава под напрежение, докато не бъде
изключен напълно от всички източници
на напрежение!
Преди отваряне на клемната кутия и работа по водния кръг изключете въздушно-водния топлообменник от захранването с напрежение и го осигурете срещу
неволно повторно включване.
Включете го към захранването с напрежение едва след като сте завинтили
правилно покриващия панел на клемната кутия.

Внимание!
Никога не използвайте запалими течности за почистване на въздушно-водния
топлообменник.
При недобре почистени ръбове на пробитите отвори и прорези съществува
опасност от порязване, особено при
монтажа на въздушно-водния топлообменник.

Instrucțiuni de avertizare și siguranță

Avertizare!

PL

Urządzenie nie jest pod napięciem dopiero
po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania
elektrycznego!
Przed otwarciem skrzynki elektrycznej i
przed pracami przy obiegu wody odłączyć
wymiennik ciepła od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym przypadkowym
włączeniem.
Napięcie można podłączyć ponownie dopiero po prawidłowym przykręceniu pokrywy skrzynki elektrycznej.

Предупреждения и инструкции
за безопасност

GR

Ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα/νερού
παραμένει υπό τάση έως ότου αποσυνδεθεί από όλες τις πηγές τάσης!
Πριν ανοίξετε το κυτίο ηλεκτρικών συνδέσεων και πριν εκτελέσετε εργασίες στο κύκλωμα νερού, αποσυνδέστε τον εναλλάκτη θερμότητας αέρα/νερού από την
ηλεκτρική τάση και ασφαλίστε τον από
αθέλητη επανενεργοποίηση.
Συνδέστε πάλι την τροφοδοσία τάσης
όταν βιδωθεί ξανά με τον προβλεπόμενο
τρόπο το κάλυμμα του κυτίου ηλεκτρικών
συνδέσεων.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

Uwaga!

CZ

Výměník tepla vzduch/voda je bez napětí
teprve po odpojení zdroje napájení.
Před otevřením rozvodnice a před prací na
vodním okruhu odpojte výměník tepla
vzduch/voda od napětí a zajistěte jej proti
neúmyslnému zapnutí.
Napětí připojte až po řádném přišroubování
krycího plechu na rozvodnici.

Προειδοποιήσεις και υποδείξεις
ασφαλείας

Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa

MT

RO

Schimbătorul de căldură aer/apă este scos
de sub tensiune numai după separarea de
toate sursele de energie!
Scoateți de sub tensiune schimbătorul de
căldură aer/apă înainte de deschiderea cutiei de conexiuni electrice și înainte de efectuarea lucrărilor la circuitul de apă, asigurându-l împotriva repornirii accidentale.
Recuplati alimentarea electrica numai daca
capacul cutiei de conexiuni electrice este
prins corect in șuruburi.

Atenție!
Nu utilizați niciodată lichide inflamabile pentru curățarea schimbătorului de căldură
aer/apă.
În cazul orificiilor și decupajelor care nu sunt
debavurate complet există riscul de tăiere,
în special la montarea schimbătorului de
căldură aer/apă.
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Warn- und Sicherheitshinweise
Figyelmeztetések és biztonsági előírások

Figyelem!
Vegye figyelembe az egy személy számára
maximálisan megengedett emelhető tömegeket. Szükség esetén emelőberendezést
kell használni.
Az elektromos berendezéseken és eszközökön történő munkavégzést csak elektromos szakember, vagy elektromos szakember vezetésével és felügyelete mellett
dolgozó beosztott végezheti, az elektrotechnikai szabályok betartásával.
A levegő/víz hőcserélőt csak ezen információk elolvasása után csatlakoztathatják a
fent említett személyek a villamos hálózatra!
Csak szigetelt szerszám használható a szereléshez.
Az illetékes áramszolgáltató csatlakoztatási
előírásait figyelembe kell venni.
A levegő/víz hőcserélőt a III. túlfeszültségi
osztály (IEC 61058-1) szerinti összpólusú
szakaszoló kapcsolón keresztül kell a villamos hálózatra csatlakoztatni.

A levegő/víz hőcserélő csak az összes feszültségforrás leválasztása után válik feszültségmentessé!
Az elektromos csatlakozódoboz megnyitása és a vízcsőrendszeren történő munkavégzés előtt kapcsolja a levegő/víz hőcserélőt feszültségmentesre, és biztosítsa a
véletlen visszakapcsolás ellen.
Csak akkor kapcsolja vissza a feszültséget,
ha az elektromos csatlakozódoboz fedéllemeze megfelelően vissza van csavarozva.

Vigyázat!
Éghető folyadék használata a levegő/víz
hőcserélő tisztításához tilos.
A nem teljesen sorjátlanított furatoknál és
kivágásoknál vágás veszélye áll fenn, különösen a levegő/víz hőcserélő szerelésekor.

Hoiatused ja ohutusjuhised

Hoiatus!
Arvestada maksimaalsete inimestele lubatud tõstekaaludega. Vajaduse korral kasutada tõsteseadeldist.
Elektripaigaldustõid on lubatud teostada ainult vastavat litsentsi omaval ettevõttel või
vastavat pädevust omaval isikul jälgides
kõiki ohutusnõudeid.
Seadet tohib vooluvõrku ühendada alles
peale teabelehega tutvumist.
Lubatud on kasutada ainult selleks ettenähtud tööriistu.
Järgida kõiki vooluvõrku ühendamise eeskirju.
Seadet tohib võõoluvõrku ühendada kasutades ainult III ülepigekategooria (IEC
61058-1) kaitseautomaati.

Opozorilo!
Upoštevajte največjo dovoljeno težo, ki jo
oseba lahko varno dvigne. Po potrebi uporabite dvižno napravo.
Dela na električnem sistemu ali napravah
lahko izvaja samo usposobljeni električar ali
usposobljeno osebje pod vodstvom in nadzorom usposobljenega električarja, ki poskrbi, da so dela opravljena v skladu z elektrotehničnimi in varnostnimi predpisi.
Toplotno črpalko zrak/voda je dovoljeno
priključiti šele, ko so zgoraj navedene osebe prebrale ta opozorila.
Uporabljajte samo izolirano električno orodje.
Upoštevati je treba predpise za priključevanje naprav pristojnega podjetja za distribucijo električne energije.
Toplotno črpalko zrak/voda morate v
omrežje priključiti prek separatorja z vsemi
poli v skladu s prenapetostno kategorijo III
(IEC 61058-1).
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Įspėjimas!
Prašom įvertinti reikalavimus, nurodančius
žmonėms leidžiamus kelti svorius. Prireikus
naudoti kėlimo įrangą.
Darbus su elektros įranga ar prietaisais gali
atlikti tik kvalifikuotas elektrikas arba apmokyti darbuotojai, kuriems vadovauja ir kuriuos prižiūri kvalifikuotas elektrikas. Būtina
laikytis elektrotechnikos taisyklių.
Anksčiau paminėti asmenys gali prijungti
oro / vandens šilumokaitį tik susipažinę su
šia informacija!
Galima naudoti tik izoliuotus nuo elektros
įtampos įrankius.
Privalu laikytis atsakingos elektros tiekimo
tinklų bendrovės parengtų instrukcijų.
Oro / vandens šilumokaitis turi būti prijungtas prie tinklo naudojant visų polių atskyrimo įtaisą, atitinkantį III viršįtampio kategoriją (IEC 61058-1).

Ettevaatust!
Ärge kasutage õhk-vesi soojusvaheti puhastamiseks kergesti süttivaid aineid ega
vedelikke.
Paigaldamisel pöörata tähelepanu puuraukude ja lõikekohtade olemasolule, et vältida
vigastusi.

Brīdinājums!
Lūdzu, ievērojiet ierobežojumus attiecībā
uz maksimālo svaru, ko ļauts celt vienai
personai. Izmantojiet atbilstošas celšanas
ierīces, kad tas ir nepieciešams.
Darbu ar elektriskajām sistēmām un ierīcēm ļauts veikt vienīgi elektriķiem vai kvalificētiem darbiniekiem, kas atrodas elektriķa
vadībā un uzraudzībā. Visi darbi jāveic saskaņā ar elektriskās inženierijas noteikumiem.
Gaisa/ūdens siltummaini drīkst pieslēgt tikai pēc tam, kad iepriekšminētie darbinieki
ir iepazinušies ar šo informāciju!
Izmantojiet tikai ar elektroizolāciju nodrošinātus darbarīkus.
Levērojiet izmantotā elektropiegādes uzņēmuma pieslēguma noteikumus.
Gaisa/ūdens siltummainis pie elektrotīkla
jāpieslēdz, izmantojot daudzfāzu jaudas
slēdzi, kas atbilst pārsprieguma kategorijai III (IEC 61058-1).

Toplotna črpalka zrak/voda je pod električno napetostjo, dokler je ne ločite od vseh
virov električne napetosti.
Pred odpiranjem električne priključne omarice in pred izvajanjem del na hidrološkem
ciklu toplotno črpalko zrak/voda izključite iz
električnega omrežja in jo zavarujte pred
nenamernim ponovnim vklopom.
Napravo znova priključite v električno
omrežje šele takrat, ko je prekrivna pločevina električne priključne omarice ustrezno
pritrjena.

Pozor!
Za čiščenje toplotne črpalke zrak/voda ne
uporabljajte vnetljivih tekočin.
Če robovi niso popolnoma zbrušeni, se pri
stiku z izvrtinami in izrezi lahko poškodujete, še posebej pri montaži toplotne črpalke
zrak/voda.

Atsargiai!
Valydami oro / vandens šilumokaitį, niekada nenaudokite degių skysčių.
Blogai apdorojus angų ar išpjovų kraštus
kyla pavojus susipjaustyti, ypač montuojant
oro / vandens šilumokaitį.

Výstraha!
Dodržiavajte maximálne limity pre osoby na
zdvíhanie bremien. V prípade prekročenia
tohto limitu použite zdvíhacie zariadenie.
Práce na elektrických alebo výrobných zariadeniach môžu vykonávať len osoby, ktoré sú na to odborne a technicky spôsobilé
v zmysle platných predpisov a legislatívy
SR alebo zaškolený personál pod vedením
a dohľadom takto spôsobilej osoby.
Vyššie uvedené osoby môžu zapojiť výmenník tepla vzduch/voda až vtedy, keď sa
oboznámia s týmito informáciami!
Pri práci sa môže používať len izolované náradie.
Treba dbať na predpisy príslušného dodávateľa elektrickej energie týkajúce sa zapojenia.
Výmenník tepla vzduch/voda musí byť pripojený k sieti prostredníctvom zariadenia
na odpojenie vo všetkých póloch podľa kategórie prepätia III (IEC 61058-1).

LV

Gaisa/ūdens siltummainis ir pieslēgts spriegumam, līdz tas tiek atslēgts no visiem strāvas avotiem!
Pirms elektrības savienojumu kārbas atvēršanas un pirms darba ar ūdens cirkulācijas
sistēmu atslēdziet gaisa/ūdens siltummaini
no strāvas padeves un nodrošinieties pret
nejaušu tā ieslēgšanu.
Strāvas padevi pieslēdziet tikai pēc tam,
kad ir cieši pieskrūvēts elektrības savienojumu kārbas metāla pārsegs.

Piesardzību!
Gaisa/ūdens siltummaiņa tīrīšanai nekad
neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.
Izurbtie caurumi un atvērumi nav pilnībā noslīpēti, līdz ar to pastāv risks sagriezt rokas,
īpaši gaisa/ūdens siltummaiņa uzstādīšanas laikā.

Upozornenia a bezpečnostné pokyny

SI

LT

Oro / vandens šilumokaityje nelieka įtampos tik atjungus visus įtampos šaltinius!
Prieš atidarydami elektros jungčių dėžę ir
dirbdami prie vandens kontūro, išjunkite
oro / vandens šilumokaičio įtampos tiekimą
ir įsitikinkite, kad jis nebūtų įjungtas.
Įjunkite įtampą tik tada, kai elektros jungčių
dėžės dangtelis bus tinkamai priveržtas.

Brīdinājuma un drošības norādījumi

EE

Õhk-vesi soojusvaheti on vooluta alles pärast kõikidest vooluallikatest eraldamist.
Eraldage õhk-vesi soojusvaheti kõikidest
voolu ja pingeallikatest ja veeringlusest ning
kindlustage seade tahtmatu sisselülitamise
eest.
Ühendage seade vooluvõrku ja veeringlusega alles peale elektrilise harukarbi sulgemist.

Opozorila in varnostni napotki

Įspėjamieji ir saugos nurodymai

HU

SK

Výmenník tepla vzduch/voda je v beznapäťovom stave až po odpojení od všetkých
zdrojov napätia!
Pred otvorením rozvodnej skrine elektro a
pred realizáciou prác na vodnom okruhu
odpojte výmenník tepla vzduch/voda od
napätia a zabezpečte ho proti nechcenému
opätovnému zapojeniu.
Zariadenie pripojte k napätiu až po riadnom
naskrutkovaní krycieho plechu rozvodnej
skrine elektro.

Pozor!
Na čistenie výmenníka tepla vzduch/voda
nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny.
Na nedostatočne začistených vyvŕtaných
otvoroch a výrezoch hrozí nebezpečenstvo
porezania, najmä pri montáži výmenníka
tepla vzduch/voda.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

Warn- und Sicherheitshinweise
Предупреждения и указания по
безопасности
Предупреждение!
При переноске людьми обращайте внимание на максимально допустимый вес.
При необходимости используйте подъемное устройство.
Работы с электрическими установками
и оборудованием разрешено проводить
только специалистам по электротехнике или прошедшему инструктаж персоналу под руководством и надзором
специалиста по электротехнике, в соответствии с электротехническими правилами.
Подключение воздухо-водяного теплообменника разрешается проводить вышеуказанным лицам только после прочтения данной информации!
Необходимо использовать изолированный инструмент.
Необходимо соблюдать указания по
подключению компетентного энергопредприятия.
Воздухо-водяной теплообменник должен быть подключен к сети питания через многополюсное разъединительное
устройство с категорией перенапряжения III (МЭК 61058-1).

RU

Воздухо-водяной теплообменник является обесточенным только при отключении всех источников напряжения!
Перед открытием бокса подключения и
работами на водяном контуре отключите питание воздухо-водяного теплообменника и обеспечьте защиту от непреднамеренного включения.
Подключение напряжения можно производить только тогда, когда защитная
панель бокса подключения полностью
закрыта.

Внимание!
Никогда не используйте горючие жидкости для чистки воздухо-водяного теплообменника.
При невыполнении зачистки отверстий
и вырезов имеется опасность проеза, в
частности, при монтаже воздухо-водяного теплообменника.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher
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1 Hinweise zur Dokumentation
1

Hinweise zur Dokumentation

1.1

CE-Kennzeichnung

Rittal GmbH & Co. KG bestätigt die Konformität des
Luft/Wasser-Wärmetauschers zur Maschinenrichtlinie
2006/42/EG und zur EU-EMV-Richtlinie 2014/30/EU.
Eine entsprechende Konformitätserklärung wurde ausgestellt und liegt dem Gerät bei.

1.2

Aufbewahrung der Unterlagen

Die Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung
sowie alle mitgeltenden Unterlagen sind ein integraler
Bestandteil des Produkts. Sie müssen den mit dem Luft/
Wasser-Wärmetauscher befassten Personen ausgehändigt werden und müssen stets griffbereit und für das
Bedienungs- und Wartungspersonal jederzeit verfügbar
sein!

1.3

Symbole in dieser Betriebsanleitung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Dokumentation:
Warnung!
Gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung des Hinweises zu Tod oder
schwerer Verletzung führen kann.

Vorsicht!
Gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung des Hinweises zu (leichten) Verletzungen führen kann.

2

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise bei Montage und Bedienung des Gerätes:
– Montage, Installation und Wartung dürfen nur durch
ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
– Verwenden Sie den Luft/Wasser-Wärmetauscher nur
im angegebenen Wasservorlauf- und Betriebstemperaturbereich.
– Verwenden Sie nur Frostschutzmittel mit Einwilligung
des Herstellers.
– Lufteintritt und Luftaustritt des Luft/Wasser-Wärmetauschers im Schrankinneren dürfen nicht verbaut sein
(siehe Abschnitt 4.3.2 „Montagemöglichkeiten“).
– Die Verlustleistung der im Schaltschrank installierten
Komponenten darf die spezifische Nutzkühlleistung
des Luft/Wasser-Wärmetauschers nicht überschreiten.
– Der Luft/Wasser-Wärmetauscher muss immer senkrecht transportiert werden.
– Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und
Zubehör.
– Nehmen Sie am Luft/Wasser-Wärmetauscher keine
Veränderungen vor, die nicht in dieser oder den mitgeltenden Anleitungen beschrieben sind.
– Der Netzanschluss des Luft/Wasser-Wärmetauschers
darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt
werden. Schalten Sie die auf dem Typenschild angegebene Vorsicherung vor.
– Vor Service- und Wartungsarbeiten muss der Luft/
Wasser-Wärmetauscher von der Versorgungsspannung getrennt werden.

Hinweis:
Wichtige Hinweise und Kennzeichnung von
Situationen, die zu Sachschäden führen können.
 Dieses Symbol kennzeichnet einen „Aktionspunkt“

und zeigt an, dass Sie eine Handlung bzw. einen Arbeitsschritt durchführen sollen.

1.4

Mitgeltende Unterlagen

Für den hier beschriebenen Luft/Wasser-Wärmetauscher existiert eine Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung als Papierdokument dem Gerät beiliegend.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Gegebenenfalls gelten auch die Anleitungen des verwendeten
Zubehörs.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher
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Produktbeschreibung

3.1

Überblick

Je nach Gerätetyp kann das Aussehen Ihres Luft/Wasser-Wärmetauschers von den in dieser Anleitung gezeigten Abbildungen abweichen. Die Funktion ist jedoch
prinzipiell immer gleich.
1
2

3

Der Luft/Wasser-Wärmetauscher ist integriert in einen
VX25 Rahmen und kann flexibel innerhalb des VX25 Anreih-Systems verbaut werden (seitlich oder zwischen
zwei VX25 Schränken, siehe Abschnitt 4.3.2 „Montagemöglichkeiten“).
3.2.1 Funktionsprinzip
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher besteht aus den drei
Hauptbestandteilen (siehe Abb. 2):
– Wärmetauscherpaket (Pos. 2),
– Ventilator (Pos. 3) sowie
– Magnetventil (Pos. 5),
die durch Rohrleitungen miteinander verbunden sind.
3
1

10
4
1
2
1

1

5
1

4
5
6
6

9

7
1

7

Abb. 2:

8
11
Abb. 1:

Gerätebeschreibung

Legende
1
Wassereintritt oben
2
Wasseraustritt oben
3
Durchführung für Kabel und Stromschienen oben
4
Magnetventil
5
Rückschlagventil
6
Lüfter
7
Durchführung für Kabel und Stromschienen unten
8
Wasseraustritt unten
9
Kondensatwasserablauf
10 Display
11 Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung

3.2

Funktionsbeschreibung

Luft/Wasser-Wärmetauscher sind entwickelt und konstruiert, um Verlustwärme aus Schaltschränken abzuführen bzw. die Schrankinnenluft zu kühlen und so temperaturempfindliche Bauteile zu schützen.
Besonders geeignet sind Luft/Wasser-Wärmetauscher
für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +70 °C, wo
vergleichbare Geräte, wie Luft/Luft-Wärmetauscher,
Schaltschrank-Kühlgeräte oder Filterlüfter systembedingt nicht einsetzbar sind, um Verlustwärme wirksam
und wirtschaftlich abzuführen.
10
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Luft/Wasser-Wärmetauscher

Legende
1
Rückschlagventil
2
Wärmetauscher
3
Ventilator
4
Temperaturregelung
5
Magnetventil
6
Kühlwasservorlauf
7
Kühlwasserrücklauf

Die Verlustwärme des Schrankes wird in einem Lamellen-Wärmetauscher an das Kühlmedium Wasser übergeben. Die Schrankinnenluft wird von einem Ventilator
(Pos. 3) über den Wärmetauscher (Pos. 2) geblasen, zur
Umgebung hin ist das Gerät bis auf den Wasservor- und
-rücklauf und den Kondenswasserablauf geschlossen.
Die Kühlleistung wird über die Wasserdurchflussmenge
in Abhängigkeit von der gewünschten Sollwerttemperatur und der Wasservorlauftemperatur von einem Magnetventil (Pos. 5) geregelt.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher
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3.2.2 Regelung
Dieser Luft/Wasser-Wärmetauscher ist mit einem eComfortcontroller ausgestattet, über den sich die Funktionen des Wärmetauschers einstellen lassen. DisplayAnzeige und erweiterte Funktionen: siehe Abschnitt 6
„Bedienung“.
3.2.3 Bus-Betrieb
Über die serielle Schnittselle X2 können Sie mit dem
Master-Slave-Kabel (abgeschirmte, vieradrige Leitung,
Best.-Nr. 3124.100) eine Bus-Verbindung zwischen insgesamt max. 10 Luft/Wasser-Wärmetauschern herstellen.
Dadurch können Sie folgende Funktionen realisieren:
– Parallele Gerätesteuerung (gemeinsames Ein- und
Ausschalten der vernetzten Luft/Wasser-Wärmetauscher)
– Parallele Türmeldung (Tür auf)
– Parallele Sammelstörmeldung
Der Datenaustausch erfolgt über die Master-Slave-Verbindung. Bei der Inbetriebnahme vergeben Sie dazu für
jedes Gerät eine Adresse, die auch die Kennung „Master“ oder „Slave“ beinhaltet (siehe Abschnitt 6.9 „Master-Slave-Kennung einstellen“).
3.2.4 Sicherheitseinrichtungen
– Der EC-Lüfter ist gegen Überstrom und Übertemperatur durch die integrierte Elektronik geschützt.
– Das Gerät verfügt über einen integrierten potenzialfreien Kontakt an der Anschlussklemme 3 – 5, über den
Sie Systemmeldungen des Wärmetauschers, z. B.
durch eine SPS, abfragen können (2 x Schließerkontakt).
– Der Luft/Wasser-Wärmetauscher verfügt über eine
Leckage- und Kondensatwasserwarnung. Zusätzlich
verfügt das Gerät über einen Überlauf, der über den
Boden ausgeführt wird.
3.2.5 Kondensatwasserbildung
Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Kühlwassertemperaturen im Schrankinneren kann sich am Wärmetauscher Kondensatwasser bilden.
Durch eine Ablauföffnung in der Wärmetauscherwanne
wird Kondensatwasser, welches sich am Wärmetauscher bilden kann (bei hoher Luftfeuchtigkeit, niedrigen
Wassertemperaturen), nach vorne aus dem Gerät herausgeführt. Dazu ist ein Schlauchstück an den Kondensatwasserstutzen anzuschließen (siehe Abschnitt 4.3.3
„Kondensatwasserablauf anschließen“). Das Kondensatwasser muss störungsfrei abfließen können. Bei der
Kondensatwasserableitung ist auf eine knickfreie Verlegung des Schlauches zu achten und der ordnungsgemäße Ablauf zu überprüfen. Kondensatwasserschläuche sind als Zubehör erhältlich (siehe auch Zubehör
Rittal Handbuch).

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

3.2.6 Leckageüberwachung
Sollte eine Undichtigkeit oder ein Rohrbruch im Wasserkreislauf des Luft/Wasser-Wärmetauschers eintreten,
wird die Kühlwasserzufuhr durch das Magnetventil sofort abgesperrt, der potenzialfreie Wechselkontakt geschaltet und der Lüfter ausgeschaltet. Im Display erscheint die Warnmeldung „A08“.
3.2.7 Türendschalter
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher kann mit einem angeschlossenen Türendschalter betrieben werden. Der Türendschalter ist nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör, Best.-Nr. 4127.010).
Die Türendschalterfunktion bewirkt, dass bei geöffneter
Schranktür (Kontakt 1 und 2 geschlossen) der Ventilator
und das Magnetventil im Luft/Wasser-Wärmetauscher
nach etwa 15 Sekunden abgeschaltet werden. Dadurch
wird die Kondensatwasserbildung im Schrankinneren
bei geöffneter Schranktür vermindert.
Der Lüfter läuft nach dem Schließen der Tür nach ca.
15 Sekunden wieder an. Der Anschluss erfolgt an den
Klemmen 1 und 2. Die Kleinspannungsversorgung erfolgt vom internen Netzteil; Strom ca. 30 mA DC.
Hinweis:
Türendschalter sind nur potenzialfrei anzuschließen. Keine externen Spannungen!
3.2.8

Zusätzliche Schnittstelle X3
Hinweis:
Bei den elektrischen Signalen an der Schnittstelle handelt es sich um Kleinspannungen
(nicht um Sicherheitskleinspannungen nach
EN 60 335).

Am 9-poligen Sub-D-Stecker X3 können Sie eine zusätzliche Schnittstellenkarte zur Einbindung des Luft/
Wasser-Wärmetauschers in übergeordnete Überwachungssysteme anschließen (als Zubehör erhältlich,
Schnittstellenkarte Best.-Nr. 3124.200).

3.3

Bestimmungsgemäße Verwendung

Rittal Schaltschrank Luft/Wasser-Wärmetauscher wurden nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln entwickelt und konstruiert. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung
Gefahren für Leib und Leben von Personen bzw. Sachschäden auftreten. Das Gerät ist ausschließlich zum
Kühlen von Schaltschränken vorgesehen. Eine andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden oder für unsachgemäße
Montage, Installation oder Anwendung haftet der Hersteller nicht.
Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten aller
geltenden Unterlagen sowie die Einhaltung von Inspektions- und Wartungsbedingungen.
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Lieferumfang

Das Gerät wird in einer Verpackungseinheit in komplett
montiertem Zustand geliefert.
 Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Anzahl

Bezeichnung

1

Luft/Wasser-Wärmetauscher

1

Versandbeutel mit

1

– Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung

Tab. 1: Lieferumfang

4

Installation

4.1

Sicherheitshinweise
Warnung!
Bitte beachten Sie die maximal zulässigen Hebegewichte für Personen. Ggf. ist
eine Hebevorrichtung zu verwenden.

Warnung!
Arbeiten an elektrischen Anlagen oder
Betriebsmitteln dürfen nur von einer
Elektrofachkraft oder von unterwiesenem Personal unter Leitung und Aufsicht
einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend vorgenommen werden.
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher darf
erst nach Lesen dieser Informationen
von den o. g. Personen angeschlossen
werden!

4.2

Anforderungen an den Installationsort

 Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes für

den Schaltschrank folgende Hinweise:
– Der Luft/Wasser-Wärmetauscher muss senkrecht eingebaut und betrieben werden.
– Die Umgebungstemperatur darf nicht höher sein als
+70 °C.
– Ein Kondensatwasserablauf muss hergestellt werden
können (siehe Abschnitt 4.3.3 „Kondensatwasserablauf anschließen“).
– Der Kühlwasservor- und -rücklauf muss hergestellt
werden können (siehe Abschnitt 4.4 „Wasseranschluss herstellen“).
– Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen
Netzanschlussdaten müssen gewährleistet sein.
– Um die Servicefreundlichkeit zu gewährleisten, muss
vor der Tür ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten werden.

4.3

Montageablauf

4.3.1 Hinweise zur Montage
 Achten Sie darauf, dass die Verpackung keine Beschädigungen aufweist. Jeder Verpackungsschaden
kann die Ursache für einen nachfolgenden Funktionsausfall sein.
– Der Schaltschrank muss allseitig abgedichtet sein
(IP 54). Bei undichtem Schaltschrank tritt vermehrt
Kondensatwasser auf.
– Der Luftein- und -austritt darf innen nicht verbaut sein.
 Achten Sie bei der Anordnung der Elektronikkompo-

nenten im Schaltschrank darauf, dass der Kaltluftstrom des Luft/Wasser-Wärmetauschers nicht auf
aktive Komponenten gerichtet ist.

Es darf nur spannungsisoliertes Werkzeug benutzt werden.
Die Anschlussvorschriften des zuständigen Stromversorgungsunternehmens
sind zu beachten.
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher muss
über eine allpolige Trennvorrichtung
nach Überspannungskategorie III (IEC
61 058-1) an das Netz angeschlossen
werden.
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher ist erst
nach Trennung von allen Spannungsquellen spannungsfrei!

12

Abb. 3:

Kaltluftstrom nie auf aktive Komponenten richten

 Achten Sie auch darauf, dass der Kaltluftstrom nicht

direkt auf den warmen Abluftstrom aktiver Bauteile,
wie z. B. Umrichter, gerichtet ist.
Dies kann zu einem Luftkurzschluss führen und so
eine ausreichende Klimatisierung verhindern oder sogar die Ursache dafür sein, dass der Luft/WasserWärmetauscher aufgrund seiner internen Sicherheitseinrichtungen den Kühlbetrieb stoppt.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher
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 Achten Sie auch besonders auf den Luftstrom der Ei-

Anreihung links oder rechts

DE

gengebläse von Elektronikeinbauten (Abb. 3).
 Setzen Sie den Luft/Wasser-Wärmetauscher niemals
direkt neben die Montageplatte.
Sollte eine Montage nicht anders möglich sein, so sind
entsprechende Maßnahmen zur Optimierung der Luftführung umzusetzen.
 Achten Sie darauf, dass eine gleichmäßige Luftzirkulation im Schaltschrank gewährleistet ist.
Luftein- und -austrittsöffnungen dürfen auf keinen Fall
verbaut sein, da sonst die Kühlleistung des Gerätes
herabgesetzt wird.
 Bemessen Sie den Abstand zu Elektronikbauteilen
und anderen Schrankeinbauten so, dass die notwendige Luftzirkulation nicht verbaut und dadurch behindert wird.
200

20˚ C

Abb. 5:

Anreihung links oder rechts

Wird der Luft/Wasser-Wärmetauscher rechts oder links
angereiht, so ist die linke bzw. rechte Seite des Luft/
Wasser-Wärmetauschers mit einer Seitenwand für VX25
Schranksysteme zu verschließen.
Anreihung inmitten einer Schrankreihe

20˚ C

Abb. 6:

Abb. 4:

Gezielte Luftführung im Schaltschrank

Anreihung inmitten einer Schrankreihe

Bei einer Montage inmitten einer Schrankreihe ist keine
Abdichtung des Luft/Wasser-Wärmetauschers nach
links oder rechts notwendig.

4.3.2 Montagemöglichkeiten
Der Schaltschrank Luft/Wasser-Wärmetauscher kann
rechts, links oder zwischen einer bestehenden VX25
Schrankreihe angereiht werden (Abmessungen beachten!).
Hinweis:
Nutzen Sie das im Rittal Systemzubehör befindliche Befestigungsmaterial, um eine sichere Anreihung zu gewährleisten.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher
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1
20˚ C

Abb. 8:

Kondensatwasserablauf anschließen

Legende
1
Anschluss Kondensatwasserablauf
 Schließen Sie den geeigneten Schlauch an den KonAbb. 7:

Anreihung zwischen zwei VX25 Schränken

Wird der Luft/Wasser-Wärmetauscher zwischen zwei
VX25 Schränken angereiht und nur eine Seite zur Kühlung benötigt, so kann die Luftaustrittsöffnung optional
durch eine Metallabdeckung verschlossen werden.
Hinweis:
Der Schaltschrank muss allseits abgedichtet
sein. Besonders im Bereich der Kabeleintrittsöffnungen und des Schrankbodens.

densatwasserstutzen (unten an der Tür) an und sichern Sie ihn mit einer Schlauchschelle (mit 2 Nm
Drehmoment).
 Verlegen Sie den Kondensatwasserschlauch z. B. in
einen Ablauf.

4.4

Wasseranschluss herstellen

Die Wasserschläuche können an der Geräteober- oder
-unterseite angeschlossen werden (¾" IG).
 Demontieren Sie hierfür zunächst die Verschlusskappen mit einem Maulschlüssel SW 22.

Hinweis:
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher lässt sich
auf einem Sockelsystem montieren (siehe
auch Zubehör im Rittal Handbuch).
4.3.3 Kondensatwasserablauf anschließen
Am Luft/Wasser-Wärmetauscher können Sie einen flexiblen Kondensatwasserablaufschlauch, Ø 12 mm (½"),
montieren und diesen bei Bedarf einer Kondensatwasserauffangflasche zuführen.
Der Kondensatwasserablauf
– muss mit entsprechendem und stetigem Gefälle verlegt sein (keine Siphonbildung),
– muss knickfrei verlegt sein und
– darf bei einer Verlängerung nicht im Querschnitt reduziert werden.
Der Kondensatwasserschlauch (3301.612) und die Kondensatwasserauffangflasche (3301.600) sowie die externe Kondensatwasserverdunstung (3301.500 oder
3301.505) sind als Zubehör erhältlich (siehe auch Zubehör im Rittal Handbuch).
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2
3

Abb. 9:

Verschlusskappen oben demontieren

Legende
1
Wassereintritt oben
2
Maulschlüssel
3
Wasseraustritt oben

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

4 Installation
Hinweis:
Bei einem Volumenstrom >3000 l/h wird keine Erhöhung der Kühlleistung erreicht.

Hinweis:
Beachten Sie die Fließrichtung und prüfen
Sie auf Dichtheit!
1

Die Geräte haben keine separate Entlüftung. Die Entlüftung kann über die Wasseranschlüsse auf der Geräteoberseite erfolgen (manuell oder durch Einbau entsprechender Entlüftungseinrichtungen).

2

Abb. 10: Verschlusskappen unten demontieren

Legende
1
Wasseraustritt unten
2
Wassereintritt unten

Der Kühlwasserschlauch
– muss knickfrei verlegt sein,
– darf bei einer Verlängerung nicht im Querschnitt reduziert werden und
– muss ggf. isoliert werden.
Warnung!
Schalten Sie den Luft/Wasser-Wärmetauscher vor dem Öffnen der Elektro-Anschlussbox und vor Arbeiten am Wasserkreislauf spannungsfrei und sichern
Sie ihn gegen versehentliches Wiedereinschalten.

Hinweis:
Die Wasservorlauftemperatur ist so zu wählen, dass es in dem zu kühlenden Schaltschrank nicht zur kritischen Kondensatwasserbildung kommt.

Hinweis:
Den Wasserkreislauf vor Verschmutzungen
und Überdruck (max. zul. Betriebsdruck
10 bar) schützen!

Hinweis:
Volumenströme >3000 l/h können zu Schäden am Gerät führen. Es sind entsprechende
Maßnahmen zur Volumenstromregulierung
wie z. B. Abgleichventile zu ergreifen. Schäden durch überhöhte Volumenströme sind
durch die Mängelhaftung von Rittal nicht abgedeckt.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

4.4.1 Hinweise zur Wasserqualität
Für einen sicheren Betrieb o. g. Geräte müssen die
VGB-Kühlwasserrichtlinien unbedingt eingehalten werden (VGB-R 455 P).
Das Kühlwasser darf keine Wassersteinablagerungen
verursachen, d. h. es soll eine geringe Härte, insbesondere niedrige Karbonathärte, haben. Besonders bei
Rückkühlung im Betrieb soll die Karbonathärte nicht zu
hoch liegen. Andererseits soll das Wasser aber nicht so
weich sein, dass es die Werkstoffe angreift. Bei Rückkühlung des Kühlwassers soll der Salzgehalt durch die
Verdunstung großer Wassermengen nicht zu hoch ansteigen, da mit steigender Konzentration an gelösten
Stoffen die elektrische Leitfähigkeit steigt, das Wasser
damit korrosiver wird.
 Setzen Sie stets eine entsprechende Menge Frischwasser zu.
 Entnehmen Sie stets einen Teil des angereicherten
Wassers.
Folgende Kriterien für das Kühlwasser sind einzuhalten:
– Gipshaltiges Wasser ist für Kühlzwecke ungeeignet,
da es zur Bildung von Kesselstein neigt, der besonders schwer zu entfernen ist.
– Kühlwasser soll frei von Eisen und Mangan sein, da
sonst Ablagerungen auftreten, die sich in den Rohren
festsetzen und diese verstopfen.
– Organische Stoffe sollen höchstens in geringen Mengen vorhanden sein, da sonst Schlammabscheidungen und mikrobiologische Belastungen eintreten.
4.4.2

Aufbereitung bzw. Pflege des Wassers in
Rückkühlanlagen
Je nach Art der zu kühlenden Einrichtung werden an das
Kühlwasser bestimmte Forderungen bezüglich seiner
Reinheit gestellt. Entsprechend seiner Verunreinigung
sowie der Größe und Bauweise der Rückkühlanlagen
kommt dann ein geeignetes Verfahren zur Aufbereitung
und/oder Pflege des Wassers in Anwendung.
Die häufigsten Verunreinigungen und gebräuchlichsten
Verfahren für deren Beseitigung in der Industriekühlung
sind:
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Verunreinigung des
Wassers

Verfahren

Mechanische Verunreinigung

Filterung des Wassers über:
– Siebfilter
– Kiesfilter
– Patronenfilter
– Anschwemmfilter

Zu hohe Härte

Enthärtung des Wassers
durch Ionenaustausch

Mäßiger Gehalt an mechanischen Verunreinigungen
und Härtebildungen

Impfung des Wassers mit
Stabilisatoren bzw. Dispergiermitteln

Mäßiger Gehalt an chemischen Verunreinigungen

Impfung des Wassers mit
Passivatoren und/oder Inhibitoren

Biologische Verunreinigungen wie Schleimbakterien
und Algen

Impfung des Wassers mit
Bioziden

Abb. 12: Abdeckung vor den Wasserleitungen

Durchführung unten
Bei Verwendung des Rittal Sammelschienensystems
RiLine können vorbereitete Ausbrüche im Bodenbereich
zur Durchführung von N und PE Schienen verwendet
werden.

Tab. 2: Verunreinigungen und Verfahren für deren Beseitigung

4.5

Durchführung von Stromschienen

Stromschienen und Kabel können oben oder unten
durch das Gerät geführt werden.
Durchführung oben

Abb. 13: Durchführung unten

 Schneiden Sie zunächst die Isolierung aus.
 Drücken Sie anschließend das Blech entlang der Soll-

bruchstellen aus.

Abb. 11: Durchführung oben

Hinweis:
In keinem Fall darf z. B. zum Anbringen von
Halterungen für die Stromschienen in die Abdeckung der Wasserleitungen gebohrt werden.
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Vorsicht!
An nicht vollständig entgrateten Bohrungen und Ausschnitten besteht Schnittgefahr, insbesondere bei der Montage
des Luft/Wasser-Wärmetauschers.

Hinweis:
Bei Verwendung anderer Sammelschienensysteme sind die Ausbrüche im Bodenbereich so zu gestalten, dass die Einhaltung der
Luft- und Kriechstrecken nach
DIN EN 61 439 gewährleistet sind.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

4 Installation
4.6

Elektrischer Anschluss

4.6.1 Hinweise zur Elektroinstallation
 Beachten Sie bei der Elektroinstallation alle gültigen
nationalen und regionalen Vorschriften sowie die Vorschriften des zuständigen Energieversorgungsunternehmens.
Die Elektroinstallation muss gemäß DIN EN 61 439 erfolgen und darf nur durch einen Fachhandwerker durchgeführt werden, der für die Einhaltung der bestehenden
Normen und Vorschriften verantwortlich ist.
Anschlussdaten
– Die Anschlussspannung und -frequenz muss den auf
dem Typenschild angegebenen Nennwerten entsprechen.
– Der Luft/Wasser-Wärmetauscher muss über eine allpolige Trennvorrichtung nach Überspannungskategorie III (IEC 61 058-1) an das Netz angeschlossen werden, die mindestens 3 mm Kontaktöffnung im ausgeschalteten Zustand gewährleistet.
– Dem Gerät darf einspeisungsseitig keine zusätzliche
Temperaturregelung vorgeschaltet werden.
– Der Netzanschluss muss einen fremdspannungsarmen Potenzialausgleich gewährleisten.
Überspannungsschutz und Netzbelastung
– Das Gerät hat keinen eigenen Überspannungsschutz.
Maßnahmen zum wirksamen Blitz- und Überspannungsschutz müssen netzseitig vom Betreiber getroffen werden. Die Netzspannung darf die Toleranz von
±10 % nicht überschreiten.
– Gemäß IEC 61 000-3-11 darf das Gerät nur in solchen
Anwesen verwendet werden, die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes (Zuleitung EVU) größer 100 A je
Phase haben und mit einer Netzspannung von 400/
230 V versorgt werden. Wenn nötig, muss in Rücksprache mit dem EVU sichergestellt werden, dass die
Dauerstrombelastbarkeit am Anschlusspunkt mit dem
öffentlichen Netz für den Anschluss eines Gerätes
ausreicht.
– Der EC-Lüfter ist gegen Überstrom und Übertemperatur durch integrierte Elektronik geschützt. Dies gilt
auch für alle Trafoversionen sowie für Geräte in Sonderspannung, die ebenfalls mit einem Trafo ausgerüstet sind.
 Installieren Sie als Leitungs- und Gerätekurzschlussschutz die auf dem Typenschild angegebene träge
Vorsicherung (Sicherungsautomat mit C-Charakteristik, Motorschutzschalter bzw. Trafoschutzschalter).
 Wählen Sie den Motorschutzschalter/Trafoschutzschalter entsprechend den Typenschildangaben: Stellen Sie ihn auf den minimal angegebenen Wert ein.
Damit wird der beste Leitungs- und Gerätekurzschlussschutz erreicht.
Beispiel: Angegebener Einstellbereich MS/TS 6,3 –
10 A; auf 6,3 A einstellen.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

Potenzialausgleich
Rittal empfiehlt, am Anschlusspunkt des Potenzialausgleichs an Luft/Wasser-Wärmetauschern einen Leiter
mit einem Nennquerschnitt von mindestens 6 mm² anzuschließen und in den vorhandenen Potenzialausgleich
einzubeziehen.
Der Schutzleiter in der Netzanschlussleitung gilt nach
Norm nicht als Potenzialausgleichsleiter.
4.6.2 Spannungsversorgung installieren
 Öffnen Sie die Tür des Luft/Wasser-Wärmetauschers
und entfernen Sie das Abdeckblech der Elektro-Anschlussbox.
Auf der Rückseite des Abdeckblechs ist die Platine
zum Anschluss der Versorgungsleitung befestigt.

1

2

Abb. 14: Abdeckblech entfernen

Legende
1
Kabeldurchführung
2
Befestigungsschrauben
 Führen Sie die Versorgungsleitung von oben durch die

Kabeleinführungen.
 Vervollständigen Sie die Elektroinstallation anhand des

Stromlaufplans hinter der geöffneten Tür des Luft/
Wasser-Wärmetauschers.

1

Abb. 15: Geöffnetes Abdeckblech

Legende
1
Abdeckblech
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5 Inbetriebnahme
 Verschließen Sie die Elektro-Anschlussbox mit dem

DE

Abdeckblech.
Bei Anschluss des Luft/Wasser-Wärmetauschers gemäß NFPA 70 (NEC):
 Verwenden Sie zum Anschluss der Versorgungsleitung ausschließlich Kupferleitungen (Use Copper Conductors Only!).
 Wenn Sie Systemmeldungen des Luft/Wasser-Wärmetauschers über das Systemmelderelais auswerten
möchten, dann schließen Sie zusätzlich eine entsprechende Niederspannungsleitung an die entsprechenden Anschlussklemmen gemäß Stromlaufplan an
(siehe Abschnitt 13.3 „Stromlaufplan“).
Warnung!
Die Spannungszuschaltung darf erst erfolgen, wenn das Abdeckblech der Elektro-Anschlussbox ordnungsgemäß verschraubt ist.

5

Inbetriebnahme

 Schalten Sie nach Abschluss aller Montage- und Ins-

tallationsarbeiten die Stromzufuhr zum Luft/WasserWärmetauscher ein.
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher startet seinen Betrieb:
Zunächst erscheint für ca. 2 Sekunden die SoftwareVersion des Controllers, dann erscheint die Schaltschrank-Innentemperatur in der 7-Segment-Anzeige.
Nun können Sie Ihre individuellen Einstellungen am Gerät vornehmen, z. B. Solltemperatureinstellung oder Vergabe der Netzwerkkennung usw. (siehe Abschnitt 6
„Bedienung“).

6

Bedienung
1

35

2
3
4

Abb. 16: Displayanzeige und Systemanalyse des e-Comfortcontrollers

Legende
1
7-Segment-Anzeige
2
Programmiertaste, zugleich Anzeige der eingestellten
Temperatureinheit (Grad Celsius)
3
Set-Taste
4
Programmiertaste, zugleich Anzeige der eingestellten
Temperatureinheit (Grad Fahrenheit)

6.1

Eigenschaften

– Türendschalterfunktion
– Überwachung aller Motoren (Ventilator)
– Master-Slave-Funktion mit bis zu 10 Geräten. Ein Gerät fungiert als Master-Gerät. Bei Erreichen der Solltemperatur bei einem der im Verbund befindlichen Sla18

ve-Geräte oder bei Türendschalterfunktion meldet das
jeweilige Slave-Gerät an das Master-Gerät, welches
alle anderen Luft/Wasser-Wärmetauscher zu- bzw.
abschaltet.
– Schalthysterese: einstellbar 2 – 10 K, voreingestellt auf
5 K.
– Visualisierung der aktuellen Schaltschrank-Innentemperatur sowie aller Störungsmeldungen in der 7-Segment-Anzeige.
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher arbeitet automatisch,
d. h. nach Einschalten der Stromversorgung läuft der
Ventilator (Abb. 2, Pos. 3) kontinuierlich und wälzt die
Schrankinnenluft permanent um. Ventilator und Magnetventil werden durch den e-Comfortcontroller geregelt.
Der e-Comfortcontroller verfügt über eine 7-SegmentAnzeige (Abb. 16, Pos. 1). Auf ihr wird nach dem Einschalten der Stromversorgung zunächst für ca. 2 Sekunden die aktuelle Softwareversion angezeigt. Im normalen Betrieb stellt die Anzeige sowohl die Temperatur
(in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit umschaltbar) als
auch Störungsmeldungen dar.
Die aktuelle Schaltschrank-Innentemperatur wird normalerweise permanent angezeigt. Bei Auftreten einer
Störungsmeldung erscheint diese im Wechsel mit der
Temperaturanzeige.
Die Programmierung des Gerätes nehmen Sie über die
Tasten 2 – 4 (Abb. 16) vor. Die Parameter dazu erscheinen ebenfalls in der Anzeige.

6.2

Testmodus starten

Der e-Comfortcontroller ist mit einer Testfunktion ausgestattet, bei der der Luft/Wasser-Wärmetauscher unabhängig von Solltemperatur oder Türendschalterfunktion
den Kühlbetrieb aufnimmt.
 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 2 (°C) und 3 („Set“)
(Abb. 16) für mindestens 5 Sekunden.
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher startet den Betrieb.
Nach ca. 5 Minuten bzw. bei Erreichen von 15 °C ist der
Testmodus beendet. Das Gerät schaltet ab und geht in
den normalen Betrieb über.

6.3

Allgemeines zur Programmierung

Mit den Tasten 2, 3 und 4 (Abb. 16) können Sie die Parameter innerhalb der vorgegebenen Bereiche (Min.Wert, Max.-Wert) verändern.
Die Tabellen 3 und 4 zeigen, welche Parameter Sie verändern können. Die Abb. 20 zeigt, welche Tasten Sie
dabei drücken müssen.
Hinweis zu Schalthysterese:
Bei geringer Hysterese und damit kurzen
Schaltzyklen besteht die Gefahr, dass die
Kühlung nicht ausreicht oder nur partielle
Schranksektionen gekühlt werden.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

6 Bedienung
Hinweis zur Solltemperatur:
Die Solltemperatur ist beim e-Comfortcontroller werkseitig auf +35 °C eingestellt. Aus
Energiespargründen sollten Sie die Solltemperatur nicht niedriger einstellen als tatsächlich nötig.
Die Programmierung ist für alle einstellbaren Parameter
prinzipiell immer gleich.
Um in den Programmiermodus zu gelangen:
 Drücken Sie die Taste 3 („Set“) für ca. 5 Sekunden.
Der Regler befindet sich nun im Programmiermodus.
Wenn Sie innerhalb des Programmiermodus für ca.
30 Sekunden keine Taste drücken, blinkt zunächst die
Anzeige, dann wechselt der Regler wieder in den normalen Anzeigemodus. Die Anzeige „Esc“ signalisiert dabei,
dass bis dahin gemachte Änderungen nicht gespeichert
wurden.
 Drücken Sie die Programmiertasten „“ (°C) bzw.
„“ (°F), um zwischen den einstellbaren Parametern
hin- und herzuwechseln (siehe Tabellen 3 und 4).
 Drücken Sie die Taste 3 („Set“), um den angezeigten
Parameter zum Ändern auszuwählen.
Der aktuelle Wert dieses Parameters wird angezeigt.
 Drücken Sie eine der Programmiertasten „“ (°C)
bzw. „“ (°F).
Die Anzeige „Cod“ erscheint. Um einen Wert ändern
zu können, müssen Sie den Autorisierungscode „22“
eingeben.
 Halten Sie die Programmiertaste „“ (°C) so lange gedrückt, bis „22“ erscheint.
 Drücken Sie die Taste 3 („Set“), um den Code zu bestätigen.
Nun können Sie den Parameter innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte verändern.
 Drücken Sie eine der Programmiertasten „“ (°C)
bzw. „“ (°F), bis der gewünschte Wert angezeigt
wird.
 Drücken Sie die Taste 3 („Set“), um die Änderung zu
bestätigen.
Nun können Sie auf die gleiche Weise weitere Parameter verändern. Den Änderungscode „22“ müssen
Sie dazu nicht erneut eingeben.
 Um den Programmiermodus zu verlassen, drücken
Sie erneut für ca. 5 Sek. die Taste 3 („Set“).
Im Display erscheint „Acc“ um anzuzeigen, dass die
Änderungen gespeichert wurden. Danach wechselt
die Anzeige wieder zum Normalbetrieb (Schaltschrank-Innentemperatur).
Sie können den e-Comfortcontroller auch über eine Diagnose-Software (Best.-Nr. 3159.100) programmieren, in
deren Lieferumfang auch ein Verbindungskabel zum PC
enthalten ist. Als Schnittstelle dient der Stecker des Verbindungskabels auf der Rückseite des e-Comfortcontroller-Displays.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

6.4

Eco-Mode

Alle Rittal TopTherm Wärmetauscher mit e-Comfortcontroller ab Firmware 3.2 besitzen den energiesparenden
Eco-Mode, der im Auslieferzustand aktiviert ist.
Der Eco-Mode dient zur Energieeinsparung des Luft/
Wasser-Wärmetauschers bei keiner oder kleiner Wärmelast im Schaltschrank (z. B. Standby-Betrieb, keine
Produktion oder Wochenende). Dabei wird der Lüfter
des Wärmetauschers bedarfsgerecht abgeschaltet,
wenn die aktuelle Schaltschrank-Innentemperatur 10 K
unter die eingestellte Solltemperatur fällt. Um die aktuelle
Innentemperatur auch währenddessen zuverlässig zu
erfassen, läuft der Ventilator zyklisch alle 10 Minuten für
30 Sekunden an (Abb. 17). Erreicht die Innentemperatur
wieder den Bereich 5 K unter eingestelltem Sollwert,
schaltet der Ventilator wieder in den Dauerbetrieb.
Falls gewünscht, kann der Eco-Mode über das Bediendisplay deaktiviert werden. Hierfür wird in der Programmierebene der Parameter von 1 auf 0 umgeschaltet
(Tab. 3). Der Ventilator läuft dann im Dauerbetrieb.
Innentemperatur

Sollwert
-5 K
Sollwert
-10 K

Status
Innenlüfter

AN
AUS
10 Min.

10 Min.

Zeit

30 Sek.

Abb. 17: Diagramm Eco-Mode
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Veränderbare Parameter

Siehe auch Abb. 20.
Progr.Ebene

DisplayAnzeige

Parameter

Min.Wert

Max.Wert

Werkseinstellung

Beschreibung

1

St

Sollwert
SchaltschrankInnentemperatur Ti

20

55

35

Der Sollwert der Schaltschrank-Innentemperatur ist werkseitig auf 35 °C eingestellt und
im Bereich von 20 – 55 °C veränderbar.

2

Mod

Regelmodus

0

1

0

Einstellung des Regelmodus. Die Temperaturregelung erfolgt gemäß Werkseinstellung
über das Magnetventil (0). Es ist jedoch möglich, die Temperaturregelung über Ein- und
Ausschalten des Innenlüfters vorzunehmen
(1); das Magnetventil bleibt dann permanent
geöffnet. Zur Nutzung dieses Regelmodus
muss der Parameter ECO von 1 (Ein) auf 0
(Aus) gestellt werden.

3

Ad

Master-SlaveKennung

0

19

0

Siehe Abschnitt 6.9 „Master-Slave-Kennung
einstellen“

4

CF

Umschaltung °C/
°F

0

1

0

Die Temperaturanzeige ist umstellbar von °C
(0) auf °F (1). Die aktuelle Temperatureinheit
wird über die entsprechende LED angezeigt.

5

H1

Einstellung
Schaltdifferenz
(Hysterese)

2

10

5

Der Luft/Wasser-Wärmetauscher ist werkseitig auf eine Schalthysterese von 5 K eingestellt. Eine Veränderung dieses Parameters
sollte nur in Absprache mit uns erfolgen.
Sprechen Sie uns an.

6

H2

Differenzwert der
Fehlermeldung A2

3

15

5

Wenn die Schaltschrank-Innentemperatur
über 5 K des eingestellten Sollwertes ansteigt, dann erscheint die Fehlermeldung A2
(Schaltschrank-Innentemperatur zu hoch) auf
dem Anzeigeterminal. Im Bedarfsfall können
Sie hier den Differenzwert im Bereich von 3 –
15 K verändern.
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ECO

Eco-Mode-Betrieb

0

1

1

Eco-Mode AUS: 0 / Eco-Mode EIN: 1

Tab. 3: Veränderbare Parameter

6.6

Bus-Anschluss

Über die serielle Geräteschnittstelle X2 können Sie beim
Einsatz von mehreren Luft/Wasser-Wärmetauschern mit
dem Bus-Kabel (Best.-Nr. 3124.100) bis zu 10 Luft/
Wasser-Wärmetauscher miteinander verbinden.
Hinweis:
Bei den elektrischen Signalen an der Schnittstelle X2 handelt es sich um Kleinspannungen (nicht um Sicherheitskleinspannungen
nach EN 60 335-1).
Beachten Sie bei der Vernetzung folgendes:
 Zu verbindende Luft/Wasser-Wärmetauscher spannungsfrei schalten.
 Auf ausreichende elektrische Isolierung achten.
 Kabel nicht parallel zu Netzleitungen verlegen.
 Auf kurze Leitungswege achten.
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1

2

RTT
Master

RTT
Slave

Adr.: 09

Adr.: 11

St. X2

Adr.: 12

X3

X2

X3

Adr.: 19

X1
X3

X2

X2

St. X2

St. X2

X3 Bu.

RTT
Slave

X1

X1

X1
X2

RTT
Slave

X3

St. X2

X2 X2

X2 X2

X2

Bu. St.

Bu. St.

Bu.

3

Abb. 18: Anschlussbeispiel: Master-Slave-Betrieb

Legende
1
Serielle Schnittstelle
2
Serielles Schnittstellenkabel
3
Master-Slave-Buskabel (Best.-Nr. 3124.100)
RTT Rittal TopTherm Luft/Wasser-Wärmetauscher
X1 Netzanschluss/Türendschalter/Alarme
X2

X2

Adr.: 06
1
X10 L1

L2
N

X2

Adr.: 11
2

PE 1 2 3 4 5 X10 L1 L2 L3 PE 1 2 3 4 5

X2
X3
St.
Bu.
Adr.

X2

Adr.: 12
2
X10 L1

L2
N

Master-Slave-Anschluss Sub-D, 9-polig
Serielle Schnittstelle Sub-D, 9-polig
Stecker Sub-D, 9-polig
Buchse Sub-D, 9-polig
Adresse

X2

Adr.: 13
2

PE 1 2 3 4 5

X2

Adr.: 14
2

X10 L1 L2 L3 PE 1 2 3 4 5

X10 L1 L2 L3 PE 1 2 3 4 5

Adr.: 15
2
X10 L1 L2 L3 PE 1 2 3 4 5
X2

L1

L2
N

PE 1 2 3 4 5

X10

Adr.: 16

1 2
3

5 6

4

3
4

4

3

2

Abb. 19: Anschlussbeispiel: Türendschalter und Master-Slave-Betrieb

Legende
1
Master Luft/Wasser-Wärmetauscher
2
Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
3
Schaltschrank 2-türig mit zwei Türendschaltern
4
Schaltschrank mit Türendschalter
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= 5 sec.

= 5 sec.

DE

Abb. 20: Programmierung – Übersicht des e-Comfortcontrollers
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6.8

Systemmeldungen zur Auswertung definieren

Systemmeldungen werden im Display des e-Comfortcontrollers durch die Anzeige A01 bis A20 sowie E0 dargestellt.

Eine nähere Erläuterung zu den Systemmeldungen finden Sie im Abschnitt 6.10 „Systemmeldungen auswerten“ (siehe auch Abb. 20).

Progr.Ebene

DisplayAnzeige

Min.Wert

Max.Wert

Werkseinstellung

Art bzw. Ort der Störung

7

A01

0

2

0

Schaltschranktür offen

8

A02

0

2

0

Schaltschrank-Innentemperatur zu hoch

9

A08

0

2

1

Kondensatwasserwarnung

10

A10

0

2

1

Ventilator blockiert oder defekt

11

A16

0

2

1

Temperaturfühler Innentemperatur

12

A18

0

2

1

EPROM

13

A19

0

2

0

LAN/Master-Slave

14

A20

0

2

0

Spannungsabfall

Tab. 4: Über Relais auswertbare Systemmeldungen

Sie können die Systemmeldungen A01 – A20 zusätzlich
durch zwei potenzialfreie Systemmelderelais auswerten.
Dazu können Sie jede Systemmeldung einem der beiden Systemmelderelais zuordnen. Systemmelderelais
mit Schließerkontakt: siehe Anschlussschemen in Abschnitt 4.6.2 „Spannungsversorgung installieren“:
– Klemme 3: NO (normally open, Relais 2)
– Klemme 4: Anschluss Versorgungsspannung Systemmelderelais
– Klemme 5: NO (normally open, Relais 1)
Die Definition NO bezieht sich auf den spannungslosen
Zustand. Sobald Spannung am Luft/Wasser-Wärmetauscher anliegt, ziehen die beiden Störmelderelais (Relais
1 und 2) an.
Dies ist der normale Betriebszustand des Luft/WasserWärmetauschers.
Sobald eine Systemmeldung auftritt oder die Spannungsversorgung unterbrochen wird, fällt das entsprechende Relais ab und öffnet den Kontakt.
Systemmeldungen programmieren mit Wert
– 0: Systemmeldung wird nicht an die Systemmelderelais geschickt, sondern nur im Display angezeigt
– 1: Systemmeldung wird durch Relais 1 ausgewertet
– 2: Systemmeldung wird durch Relais 2 ausgewertet
– 3: Systemmeldung wird weder an das Systemmelderelais geschickt, noch im Display angezeigt (Einstellung nur über Software RiDiag)

6.9

Master-Slave-Kennung einstellen

Bei Vernetzung mehrerer Luft/Wasser-Wärmetauscher
(max. 10) müssen Sie einen der Luft/Wasser-Wärmetauscher als „Master“ definieren und die anderen als „Slave“. Dazu vergeben Sie jedem Luft/Wasser-Wärmetauscher eine entsprechende Kennung (Adresse), anhand

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

derer der Luft/Wasser-Wärmetauscher im Netzwerk
identifizierbar ist.
Bei Erreichen der Solltemperatur bei einem der SlaveGeräte oder bei Türendschalterfunktion meldet das jeweilige Slave-Gerät an das Master-Gerät, welches alle
anderen Luft/Wasser-Wärmetauscher abschaltet.
Hinweis:
– Es darf nur ein Gerät als Master definiert
sein und seine Kennung muss mit der Anzahl der angeschlossenen Slave-Geräte
übereinstimmen.
– Die Slave-Geräte müssen unterschiedliche
Kennungen haben.
– Die Kennungen müssen aufsteigend und
ohne Lücken sein.
Am Master Luft/Wasser-Wärmetauscher (00 =
Werkseinstellung) stellen Sie ein, mit wie vielen SlaveGeräten es sich im Netzwerk befindet:
– 01: Master mit 1 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
– 02: Master mit 2 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
– 03: Master mit 3 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
– 04: Master mit 4 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
– 05: Master mit 5 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
– 06: Master mit 6 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
– 07: Master mit 7 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
– 08: Master mit 8 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
– 09: Master mit 9 Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher
Am Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher (00 =
Werkseinstellung) stellen Sie dessen eigene Adresse ein:
– 11: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 1
– 12: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 2
– 13: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 3
23
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–
–
–
–
–
–

14: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 4
15: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 5
16: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 6
17: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 7
18: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 8
19: Slave Luft/Wasser-Wärmetauscher Nr. 9

Master
02

Slave
11

Einstellen der Kennung siehe Abschnitt 6.5 „Veränderbare Parameter“ bzw. Abschnitt 6.7 „Programmierung –
Übersicht des e-Comfortcontrollers“, Parameter „Ad“.

6.10 Systemmeldungen auswerten
Systemmeldungen werden beim e-Comfortcontroller
durch eine Nummer im Display angezeigt.
Slave
12

Abb. 21: Master-Slave-Vernetzung (Beispiel)

DisplayAnzeige

Systemmeldung

Mögliche Ursache

Maßnahmen zur Störungsbeseitigung

A01

Schaltschranktür offen

Tür geöffnet oder Türendschalter
nicht korrekt positioniert

Tür schließen, Türendschalter korrekt positionieren, ggf. Anschluss überprüfen

A02

Schaltschrank-Innentemperatur zu hoch

Kühlleistung zu gering/Gerät unterdimensioniert

Kühlleistung prüfen

A08

Kondensatwasserwarnung

Kondensatwasserablauf geknickt
oder verstopft

Kondensatwasserablauf überprüfen; evtl. Knicke oder Verstopfungen im Schlauch beseitigen

A10

Ventilator

Blockiert oder defekt

Blockade beseitigen; ggf. Austausch

A16

Temperaturfühler Innentemperatur

Leitungsbruch oder Kurzschluss

Austauschen

A18

EPROM-Fehler

Neue Platine verbaut

Softwareupdate nötig (nur nach Platineneinbau mit neuerer Software): mit Code 22 in die
Programmierebene gehen; Taste 1 drücken
und mit „Set“ bestätigen, bis „Acc“ erscheint.
Nun Gerät vom Netz trennen und erneut anschließen.

A19

LAN/Master-Slave

Master und Slave nicht verbunden

Einstellung bzw. Kabel überprüfen

A20

Spannungsabfall

Störanzeige wird nicht dargestellt

Ereignis wird im Logfile gespeichert

E0

Displaymeldung

Verbindungsproblem zwischen
Display und Reglerplatine

Reset: Spannungsversorgung aus- und nach
ca. 2 Sekunden wieder einschalten

Kabel defekt; Steckverbindung
lose

Platinen austauschen

Tab. 5: Störungsbeseitigung beim e-Comfortcontroller

7

Inspektion und Wartung
Warnung!
Schalten Sie den Luft/Wasser-Wärmetauscher vor dem Öffnen der Elektro-Anschlussbox und vor Arbeiten am Wasserkreislauf spannungsfrei und sichern
Sie ihn gegen versehentliches Wiedereinschalten.

7.1

Allgemeines

Der Luft/Wasser-Wärmetauscher ist ein weitgehend
wartungsfreies Gerät. Der Wasserkreislauf ist werkseitig

24

auf Dichtigkeit geprüft und einem Funktionsprobelauf
unterzogen worden.
Der eingebaute wartungsfreie Ventilator ist kugelgelagert, feuchtigkeits- und staubgeschützt und mit einem
Temperaturwächter ausgestattet. Die Lebenserwartung
beträgt mindestens 60.000 Betriebsstunden. Der Luft/
Wasser-Wärmetauscher ist damit weitgehend wartungsfrei. Bei verschmutztem Kühlwasser ist der Einsatz
eines Filters notwendig. Wartungsintervall: 2.000 Betriebsstunden.
Vorsicht!
Verwenden Sie niemals brennende Flüssigkeiten zur Reinigung des Luft/Wasser-Wärmetauschers.
Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

8 Entleerung, Lagerung und Entsorgung
Reihenfolge der Wartungsmaßnahmen:
– Überprüfen des Verschmutzungsgrades.
– Geräuschentwicklung des Ventilators überprüfen.

7.2

Lüfterwechsel

 Öffnen Sie die Tür des Luft/Wasser-Wärmetauschers.
 Ziehen Sie auf der Frontseite der Abdeckung die bei-

den Stecker „Signal“ und „Spannung“ für den Lüfter
ab, den Sie tauschen möchten.

1
2
2
3
2
2

8

Entleerung, Lagerung und Entsorgung
Hinweis:
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher darf während der Lagerung nicht Temperaturen über
+70 °C ausgesetzt werden.

Während der Lagerung muss der Luft/Wasser-Wärmetauscher aufrecht stehen.
Die Entsorgung kann im Rittal Werk durchgeführt werden.
 Sprechen Sie uns an.
Bei Lagerung und Transport unterhalb des Gefrierpunktes ist der Luft/Wasser-Wärmetauscher zu entleeren:
 Öffnen Sie Vor- und Rücklauf an der Geräteoberseite.
 Öffnen Sie den Entleerungshahn (Abb. 22, Pos. 6).
 Öffnen Sie das Magnetventil. Drücken Sie hierfür am
e-Comfortcontroller gleichzeitig die Tasten 2 (°C) und
3 („Set“) (Abb. 16) für 5 Sekunden.
Das Magnetventil ist dann für ca. 5 Minuten geöffnet.
 Entleeren Sie den Wärmetauscher in Richtung des
Wasserrücklaufes mit Druckluft.

4
5
6

Abb. 22: Lüfterwechsel

Legende
1
Hinterer Lüfter
2
Befestigungsschrauben vorderer Lüfter
3
Vorderer Lüfter
4
Stecker „Spannung“
5
Stecker „Signal“
6
Entleerungshahn
 Lösen und entnehmen Sie die vier Befestigungs-

schrauben des Lüfters.
 Entnehmen Sie den Lüfter nach vorne oben aus dem

Luft/Wasser-Wärmetauscher.
 Montieren Sie einen neuen Lüfter in umgekehrter Reihenfolge.

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

25

DE

9 Technische Daten
DE

9

Technische Daten

 Halten Sie die Netzanschlussdaten (Spannung und

Frequenz) gemäß den Angaben auf dem Typenschild
ein.
 Halten Sie die Vorsicherung gemäß den Angaben auf
dem Typenschild ein.
Technische Daten
Allgemeine Daten
Bestellnummer
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) [mm]
Gewicht [kg]
Schalldruckpegel Lp [dB(A)]

SK 3378.300

SK 3378.380

300 x 2000 x 600

300 x 2000 x 800

106

115
<60

Kühlleistungen
Kühlmedium
Wasseranschluss
Nutzkühlleistung [kW] L35 W10, 2000 l/h
Luftleistung des Ventilators (freiblasend) [m³/h]
Wasservorlauftemperatur [°C]
Zulässiger Betriebsdruck p. max. [bar]

Wasser (siehe Abschnitt 11 „Hydrologische Daten“)
¾" IG
9,5
975 je Lüfter
>+7…+30
1…6

Betriebstemperatur [°C]

+5…+70

Einstellbereich [°C]

+20…+55

Elektrische Daten
Anschlussart elektrisch
Bemessungsspannung [V, ~]
Bemessungsfrequenz [Hz]
Bemessungsstrom [A]
Vorsicherung T
Nennleistung Pel nach DIN 3168 [W]
Schutzart nach IEC 60 529
Einschaltdauer

Verdrahtung auf Klemmleiste
230
50/60
2,65/2,62
4
350/350
IP 55
100 %

Tab. 6: Technische Daten

26

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

10 Ersatzteilverzeichnis
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Ersatzteilverzeichnis

DE

55
40

3235.440

71

73
32

33

10
10

Abb. 23: Ersatzteile

Legende
10
32
33
40
55
71
73
3235.440

Lüfter
Magnetventil
Rückschlagventil
Platine
Display
Temperaturfühler
Leckageüberwachung
Steuereinheit für EC-Lüfter (optional/Zubehörartikel)

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

Hinweis:
Außer der Ersatzteil-Nummer geben Sie bei
der Bestellung von Ersatzteilen bitte unbedingt an:
– Gerätetyp
– Fabrikationsnummer
– Herstellungsdatum
Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild.
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Hydrologische Daten

Um Systemschäden zu vermeiden und einen sicheren
Betrieb zu gewährleisten, empfiehlt die Rittal GmbH &
Co. KG die Verwendung von Systemwasser bzw. eines
Zusatzes, dessen Beschaffenheit nicht von der nachfolgenden Aufstellung hydrologischer Daten abweicht.
Hydrologische Daten

Einheit

pH-Wert
Karbonathärte

Grenzwerte
7…8,5

°dH

>3 …<8

Freie Kohlensäure

mg/dm³

8…15

Zugehörige Kohlensäure

mg/dm³

8…15

Aggressive Kohlensäure

mg/dm³

frei

Sulfide

mg/dm³

frei

Sauerstoff

mg/dm³

<10

Chlorid-Ionen

mg/dm³

<50

Sulfat-Ionen

mg/dm³

<250

Nitrate und Nitrite

mg/dm³

<10

CSB

mg/dm³

<7

Ammoniak

mg/dm³

<5

Eisen

mg/dm³

<0,2

Mangan

mg/dm³

<0,2

μS/cm

<2200

Abdampfrückstand

mg/dm³

<500

Kaliumpermanganat

mg/dm³

<25

Schwebstoffe

mg/dm³

<5

mg/dm³

>3…<15;
Teilstromreinigung
empfohlen

mg/dm³

>15;
kontinuierliche Reinigung empfohlen

Leitfähigkeit

Tab. 7: Hydrologische Daten

Das völlige Ausbleiben von Korrosion unter Versuchsbedingungen lässt darauf schließen, dass auch deutlich
stärker salzhaltige Lösungen mit höherem Korrosionspotenzial (z. B. Meerwasser) noch toleriert werden können.
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Parallelschaltung von vier Luft/Wasser-Wärmetauschern
mit Kaltwasserversorgung durch eine Rückkühlanlage.
Überströmventile bzw. Bypassregelung sind in die
Rückkühlanlage bzw. in das kundenseitige Rohrleitungssystem zu integrieren.
2

2

1

4

5

2

2

4

4

4

3

6
Abb. 24: Parallelschaltung von vier Luft/Wasser-Wärmetauschern

Legende
1
Rückkühlanlage
2
Luft/Wasser-Wärmetauscher
3
Überströmventil (Bypassfunktion bei geschlossenem
Magnetventil der Luft/Wasser-Wärmetauscher)
4
Abgleichventil (zur Volumenstromregulierung für Luft/
Wasser-Wärmetauscher)
5
Rückschlagventil (optional)
6
Magnetventil (optional)

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher
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13.1 Kennlinien
13.1.1 Wasserwiderstand
2.5

2
1.5
P
1
0.5

0
0

10

20

30

40

50

60

.
V
Abb. 25: Wasserwiderstand

Legende
ΔP Wasserwiderstand [bar]
V
Volumenstrom [l/min]
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Kabeleinführung

Rittal Luft/Wasser-Wärmetauscher

Ausbruch für Stromschienen

Luftausblas

Luftansaugung

Luftausblas

Luftansaugung

Eintritt ¾"
Innengewinde

Austritt ¾"
Innengewinde

Eintritt ¾"
Innengewinde

Austritt ¾"
Innengewinde

13 Anhang

13.2 Zeichnungen

DE

Abb. 26: 3378.300
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Kabeleinführung

32
Luftausblas

Luftansaugung

Eintritt ¾"
Innengewinde

Austritt ¾"
Innengewinde

Eintritt ¾"
Innengewinde

Austritt ¾"
Innengewinde

DE

Ausbruch für Stromschienen

Luftausblas

Luftansaugung

13 Anhang

Abb. 27: 3378.380
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=

=

=

=

=

=

=

=

=

X4

A1

A2

A3

B1

B2

Kx

Kx

Y1

=

=

=

=

S2

T1

X2

X3

*

=

S1

M2 =

M1 =

=

X1

Klemmleiste /
Terminal strip /
Plaque à bornes
Klemmleiste /
Terminal strip /
Plaque à bornes
Leistungsplatine /
Power PCB /
Carte-mère
Anzeigeterminal /
Display terminal /
Afficheur
Drehzahlregler /
Speed control /
Régulateur de vitesse de rotation
Innentemperaturfühler rot /
Internal temperature sensor, red /
Sonde de température intérieure rouge
Temperaturfühler Drehzahlregler /
Temperature sensor, speed control /
Sonde de température du régulateur
de vitesse de rotation
Relais K1 Sammelstörung 1 /
Relay K1, collective fault 1 /
Relais K1 d'indication groupée des défauts 1
Relais K2 Sammelstörung 2 /
Relay K2, collective fault 2 /
Relais K2 d'indication groupée des défauts 2
Magnetventil /
Magnetic valve /
Électrovanne
Innenlüfter 1 /
Internal fan 1 /
Ventilateur intérieur 1
Innenlüfter 2 /
Internal fan 2 /
Ventilateur intérieur 2
Türendschalter /
Door-operated switch /
Interrupteur de porte
Ohne Türendschalter Klemme 1–2 offen /
Without door-operated switch,
terminal 1–2 open /
Borne 1-2 ouverte sans interrupteur
de porte
Schwimmerschalter /
Float-actuated switch /
Flotteur électrique
Trafo optional /
Transformer (optional) /
Transformateur en option
Master-Slave-Anschluss /
Master-slave connection /
Raccordement maître-esclave
Serielle Schnittstelle /
Serial interface /
Interface série
Brücke ersetzen, wenn Drehzahlregler
installiert ist /
Replace the bridge if a speed control
is installed /
Remplacer le pont si un régulateur de
la vitesse de rotation est installé

13 Anhang

13.3 Stromlaufplan
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Abb. 28: Stromlaufplan
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Konformitätserklärung

Abb. 29: Konformitätserklärung
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You can find the contact details of all
Rittal companies throughout the world here.

www.rittal.com/contact
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