
Installations- und Bedienungsanleitung

CUW Ölprotektor

P a r t n e r  i n  S a c h e n  K l i m a

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Anschluss und Inbetriebnahme der Anlage gründlich durch.
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Betriebsanleitung des Ölprotektors

Der Betreiber einer Anlage nach §62 Absatz 1 des WHG hat im Leckagefall die austretenden wassergefährdenden Stoffe
zurückzuhalten. In Kälte- und Klimaanlagen werden Öle zur Schmierung des Kompressors benutzt, die gemäß WHG und
VUmwS zurückzuhalten sind. Im Leckagefall wird das austretende Öl aufgefangen und einfallender Niederschlag durch
den Leichtflüssigkeitsabscheider abgeführt. 
Bei einem Ausfall der Anlage ist der Ölprotektor auf Spuren von wassergefährdenden Stoffen (Ölen) zu untersuchen.
Diese sind gegebenenfalls sachgerecht durch einen Fachmann zu entsorgen.
Bitte beachten Sie auch, dass verschiedene Reinigungsmittel Öl in Wasser auflösen. Wird ein solches Reinigungsmittel
verwendet, muss der Ölprotektor solange mit Wasser gespült werden bis sich kein Reinigungsmittel mehr im Ölprotektor
befindet.
Bitte vermeiden Sie, dass andere Metalle mit dem Ölprotektor in Berührung kommen beziehungsweise informieren Sie
sich über mögliche Bimetallkorrosion.
Abhängig von zu erwartenden Verschmutzungen in der Auffangwanne ist eine regelmäßige (im Normalfall halbjährliche)
Reinigung durchzuführen. Bei erheblichem Laubeinfall erhöht sich der Reinigungsintervall.
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Montageanleitung für den Ölprotektor Type: CUW
Bei der Auswahl des Ölprotektors muss darauf geachtet werden, dass der Ölprotektor so groß ausgewählt wird, dass sich
alle Teile die wassergefährdenden Stoffe führen im Bereich über dem Ölprotektor befinden. Die Abscheider dürfen nicht mit
ölführenden Teilen überbaut werden. Es muss gewährleistet sein, dass der Regen ungehindert auf den schrägen Regenfang
niedergehen kann.

Vor der Montage
Die Montage sollte nach Möglichkeit von mindestens 2 Personen durchgeführt werden. Bei komplizierten Konstruktionen
liegt Ihrer Lieferung eine Zeichnung bei. Achten Sie darauf, dass die Wannen bei der Montage vollständig auf der Unter-
konstruktion aufliegen.

Überprüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit
Ölprotektor (mehrteilig), Verbindungsschrauben ½“ (3 Stück pro Verbindungsebene), Muttern ½“ (3 Stück pro Verbin-
dungsebene), Dichtungsringe (6 Stück pro Verbindungsebene)

Ausrichten
Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Ölprotektors ist es extrem wichtig, dass
die Unterkonstruktion eben ausgerichtet ist. Prüfen Sie mithilfe einer Wasser-
waage ob die bauseitig erstellte Unterkonstruktion ausgerichtet ist. Die Ober-
fläche der Unterkonstruktion sollte hierbei vorher gereinigt werden. Legen Sie
das erste Wannenteil des Ölprotektors bündig mit der Außenkante der Unter-
konstruktion auf.

Verlegen
Legen Sie das zweite Wannenteil mit der längsseitig angebogenen Seite in die Längs-
seite des ersten Wannenteils ein, so dass die angebogene Kante über die gerade
Kante des ersten Wannenteils gestülpt wird. Achten Sie dabei darauf, dass die
Kanten nicht verbogen werden.
Verfahren Sie mit den je nach Bauart vorhandenen weiteren Wannenteilen
genauso.

Verbinden
Verbinden der einzelnen Wannenteile mit den mitgelieferten Verbindungsschrauben.
Bestreichen Sie die Gewindefläche mit dem mitgelieferten Dichtungsmittel.
Streifen Sie einen Dichtungsring über das Gewinde bis an den Sechskantflansch
und stecken Sie die Schraubverbindung durch die, wie hier im Bild gezeigte,
Verbindungsbohrung.
Anschließend streifen Sie den zweiten Dichtungsring über das nun vorstehende
Gewinde, bis an das Edelstahlblech.
Geben Sie jetzt nochmals Dichtungsmittel auf das Gewinde und schrauben Sie
dann die mitgelieferte Mutter handfest auf das Gewinde.
Verfahren Sie mit den restlichen Verbindungsbohrungen genauso. Nachdem Sie
alle Verbindungsschrauben so, wie oben beschrieben, montiert haben, müssen
diese mit passendem Werkzeug fest verschraubt werden, so dass die Verbindungen
wasserdicht werden.
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Sockelpodeste
Tragen Sie auf den Unterseiten der Sockelpodeste eine wasser- und ölbeständige
Dichtmasse (z.B. Silikon) großzügig auf. Positionieren Sie die Sockelpodeste
im Ölprotektor an den gewünschten Stellen. 
Achten Sie dabei auf die evtl. mitgelieferte Zeichnung. Versiegeln Sie nun die
Außenseiten der Sockelpodeste ebenfalls mit eine wasser- und ölbeständigen
Dichtmasse (z.B. Silikon).

Fixieren
Die Anlage kann nun an den Sockelpodesten befestigt werden. Achten Sie
darauf, dass die Anlage mit den Sockelpodesten und dem Ölprotektor an der
Unterkonstruktion verbunden werden. Hierzu sind dementsprechend lange
Gewindeschrauben zu verwenden, die durch den Fuß der Anlage sowie durch
die Sockelpodeste und dem Ölprotektor inkl. der Unterkonstruktion geführt
werden.
Hinweis: Sollten Sie die Wanne durchbohren, ist eine 24stündige Druckprobe
durchzuführen um die Dichtheit zu gewährleisten.

Wartungshinweis
Der Ölprotektor sollte in regelmäßigen Abständen überprüft und gereinigt werden, da unter Umständen Laub und
andere Verunreinigungen den Abscheider in seiner Funktion beeinträchtigen können. Der Abscheider kann durch
den Wasserablauf rückgespült werden.
Bei Spuren von wassergefährdenden Stoffen im Ölprotektor setzten Sie die Anlage sofort außer Betrieb und informieren
Ihren Kälte- und Klimafachmann. Spuren wassergefährdender Stoffe sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Warnhinweis
Bitte beachten Sie, dass verschiedene Reinigungsmittel Öl in Wasser auflösen. Wird ein solches Reinigungsmittel
verwendet, muss der Ölprotektor solange mit Wasser gespült werden, bis sich kein Reinigungsmittel mehr im Ölpro-
tektor befindet. Bitte vermeiden Sie das Rostpartikel in den Ölprotektor gelangen.

Erhältliches Zubehör
Laubfanggitter, geeignet bei Verschmutzungsgefahr durch in den Protektor fallendes Laub.
Heizkit / Elektroflächenheizung für den Betrieb im Winter.

www.krone-klima.de
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