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1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Montage des
CM-RC-01-Verdichtermodul Komplettierungsbausatzes
an die Verdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y) und 6JE-22Y ..
6FE-50(Y). Beschrieben wird der nachträgliche Anbau
aller Bauteile des Basis-Bausatzes und der optionalen
Erweiterungsbausätze an den Verdichter. Zum elektri-
schen Anschluss siehe beiliegende Technische Infor-
mation KT-230.

Information
Anzugsmomente für Schraubverbindungen be-
achten (siehe auch Wartungsanleitung
KW-100)!

2 Sicherheit

Verdichter und Verdichtermodul sind nach dem aktuel-
len Stand der Technik und entsprechend den geltenden
Vorschriften gebaut. Auf die Sicherheit der Anwender
wurde besonderer Wert gelegt.

Zusätzlich zu dieser Wartungsanleitung müssen die
Hinweise in der Betriebsanleitung des Verdichters ein-
gehalten werden.

Betriebsanleitung und diese Wartungsanleitung wäh-
rend der gesamten Verdichterlebensdauer an der Käl-
teanlage verfügbar halten!

2.1 Zusätzlich folgende technische Dokumente
beachten

Nummer Thema
KB-104 Betriebsanleitung ECOLINE Verdichter
KT-150 Ölheizung
KW-100 Anzugsmomente für Schraubverbindun-

gen
KT-230 Verdichtermodul CM-RC-01

2.2 Autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche Arbeiten an Verdichtern, Kälteanlagen und
deren elektronischem Zubehör dürfen nur von Fachper-
sonal ausgeführt werden, das in allen Arbeiten ausge-
bildet und unterwiesen wurde. Für die Qualifikation und
Sachkunde des Fachpersonals gelten die jeweils lan-
desüblichen Vorschriften und Richtlinien.

2.3 Restgefahren

Von Verdichtern und elektronischem Zubehör können
unvermeidbare Restgefahren ausgehen. Jede Person,

die an diesem Gerät arbeitet, muss deshalb dieses Do-
kument sorgfältig lesen!

Es gelten zwingend

• die einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Nor-
men (z.B. EN 378, EN 60204 und EN 60335),

• die allgemein anerkannten Sicherheitsregeln,

• die EU-Richtlinien,

• nationale Vorschriften.

2.4 Sicherheitshinweise

sind Anweisungen um Gefährdungen zu vermeiden. Si-
cherheitshinweise genauestens einhalten!

!!
HINWEIS
Sicherheitshinweis um eine Situation zu vermei-
den, die die Beschädigung eines Geräts oder
dessen Ausrüstung zur Folge haben könnte.

VORSICHT
Sicherheitshinweis um eine potentiell gefährli-
che Situation zu vermeiden, die eine geringfügi-
ge oder mäßige Verletzung zur Folge haben
könnte.

WARNUNG
Sicherheitshinweis um eine potentiell gefährli-
che Situation zu vermeiden, die den Tod oder
eine schwere Verletzung zur Folge haben könn-
te.

GEFAHR
Sicherheitshinweis um eine unmittelbar gefährli-
che Situation zu vermeiden, die den Tod oder
eine schwere Verletzung zur Folge hat.

2.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Arbeiten am Verdichter beachten

WARNUNG
Verdichter steht unter Druck!
Schwere Verletzungen möglich.
Verdichter auf drucklosen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!

1	 Введение

Данный документ описывает процесс монтажа 
установочного комплекта модуля управления 
компрессором CM-RC-01 на компрессоры 4JE-13Y 
.. 4FE-35(Y) и 6JE-22Y .. 6FE-50(Y). Описывается 
последующая установка на компрессоры всех 
элементов базового комплекта и дополнительных 
опциональных комплектов. Информацию, 
касающуюся электрического подключения, смотрите 
в прилагаемой технической информации KT-230.

ИНФОРМАЦИЯ 
Соблюдайте моменты затяжки винтовых 
соединений (см. также инструкцию по 
техническому обслуживанию KW-100)!

2	 Безопасность

Компрессор и модуль управления компрессором 
изготовлены в соответствии с современным 
уровнем развития техники и действующими 
предписаниями. Особое внимание уделено 
безопасности пользователя. 

Дополнительно к данной инструкции по 
техническому обслуживанию следует соблюдать 
указания инструкции по эксплуатации компрессора.

Инструкцию по эксплуатации и данную инструкцию 
по техническому обслуживанию держите 
поблизости в течение всего срока службы 
компрессора!

2.1	 Также	соблюдайте	требования	следующей	
технической	документации

Номер Тема

KB-104 Инструкция по эксплуатации 
компрессоров ECOLINE

КТ-150 Подогреватель масла
KW-100 Моменты затяжки винтовых соединений
KT-230 Модуль управления компрессором  

CM-RC-01

2.2	 Специалисты,	допускаемые	к	работе

Все (без исключения) работы на компрессорах, 
холодильных системах и их электронных 
дополнительных аксессуарах имеет право 
осуществлять только квалифицированный 
персонал, прошедший обучение и инструктаж на 
все виды работ. Квалификация и компетенция 
специалистов должны соответствовать 
действующим в каждой отдельной стране 
предписаниям и директивам.

2.3	 Остаточная	опасность

Компрессоры и электронные дополнительные 
аксессуары могут являться источниками 
неизбежной остаточной опасности. Поэтому 
все работающие на этом оборудовании должны 
внимательно изучить данный документ!

Обязательные для соблюдения предписания:

� соответствующие правила техники безопасности 
и нормы (например, EN 378, EN 60204 и EN 
60335),

� общие правила техники безопасности,

� предписания ЕС,

� национальные правила.

2.4	 Указания	по	технике	безопасности

Это указания, направленные на предотвращение 
опасных ситуаций. Указания по технике 
безопасности следует соблюдать неукоснительно!

ВНИМАНИЕ 
Указания на потенциально опасную 
ситуацию, игнорирование которой может 
привести к повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО 
Указание на потенциально опасную 
ситуацию, игнорирование которой может 
привести к травмам легкой тяжести 
персонала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указание на потенциально опасную 
ситуацию, игнорирование которой может 
привести к серьёзным травмам персонала.

ОПАСНОСТЬ 
Указание на опасную ситуацию, 
игнорирование которой непосредственно 
ведет к серьёзным травмам персонала.

2.4.1	 Общие	указания	по	технике	безопасности

При	выполнении	работ	на	компрессоре:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Компрессор находится под давлением! 
Возможны серьёзные травмы. 
Сбросьте давление в компрессоре! 
Наденьте защитные очки!
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teanlage verfügbar halten!

2.1 Zusätzlich folgende technische Dokumente
beachten

Nummer Thema
KB-104 Betriebsanleitung ECOLINE Verdichter
KT-150 Ölheizung
KW-100 Anzugsmomente für Schraubverbindun-

gen
KT-230 Verdichtermodul CM-RC-01

2.2 Autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche Arbeiten an Verdichtern, Kälteanlagen und
deren elektronischem Zubehör dürfen nur von Fachper-
sonal ausgeführt werden, das in allen Arbeiten ausge-
bildet und unterwiesen wurde. Für die Qualifikation und
Sachkunde des Fachpersonals gelten die jeweils lan-
desüblichen Vorschriften und Richtlinien.

2.3 Restgefahren

Von Verdichtern und elektronischem Zubehör können
unvermeidbare Restgefahren ausgehen. Jede Person,

die an diesem Gerät arbeitet, muss deshalb dieses Do-
kument sorgfältig lesen!

Es gelten zwingend

• die einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Nor-
men (z.B. EN 378, EN 60204 und EN 60335),

• die allgemein anerkannten Sicherheitsregeln,

• die EU-Richtlinien,

• nationale Vorschriften.

2.4 Sicherheitshinweise

sind Anweisungen um Gefährdungen zu vermeiden. Si-
cherheitshinweise genauestens einhalten!

!!
HINWEIS
Sicherheitshinweis um eine Situation zu vermei-
den, die die Beschädigung eines Geräts oder
dessen Ausrüstung zur Folge haben könnte.

VORSICHT
Sicherheitshinweis um eine potentiell gefährli-
che Situation zu vermeiden, die eine geringfügi-
ge oder mäßige Verletzung zur Folge haben
könnte.

WARNUNG
Sicherheitshinweis um eine potentiell gefährli-
che Situation zu vermeiden, die den Tod oder
eine schwere Verletzung zur Folge haben könn-
te.

GEFAHR
Sicherheitshinweis um eine unmittelbar gefährli-
che Situation zu vermeiden, die den Tod oder
eine schwere Verletzung zur Folge hat.

2.4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Arbeiten am Verdichter beachten

WARNUNG
Verdichter steht unter Druck!
Schwere Verletzungen möglich.
Verdichter auf drucklosen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!
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Erweiterungsbausätze an den Verdichter. Zum elektri-
schen Anschluss siehe beiliegende Technische Infor-
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Bei Arbeiten an der Elektr(on)ik beachten

WARNUNG
Gefahr von elektrischem Schlag!
Vor Arbeiten im Anschlusskasten, im Modulge-
häuse und an elektrischen Leitungen: Haupt-
schalter ausschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern!
Vor Wiedereinschalten Anschlusskasten und
Modulgehäuse schließen!

!!
HINWEIS
Beschädigung oder Ausfall des Verdichtermo-
duls möglich!
An die Klemmen von CN7 bis CN12 keine
Spannung anlegen – auch nicht zum Prüfen!
An die Klemmen von CN13 maximal 10 V anle-
gen!
An die Klemme 3 von CN14 maximal 24 V, an
die anderen Klemmen keine Spannung anlegen!

An Spannungsausgänge niemals Spannung anlegen,
auch nicht zum Prüfen.

3 Montage des CM-RC-01 Basis-Bausatzes

Die Montage des CM-RC-01 Basis-Bausatz des Ver-
dichtermodul-Komplettierungsbausatzes enthält folgen-
de Arbeitsschritte:

• Montieren der Kabelhalter und Kabelbinder.

• Entfernen des Schutzgeräts SE-B*.

• Elektrischer Anschluss der Ölheizung an das Ver-
dichtermodul.

• Montieren des Druckgastemperaturfühlers.

• Montieren der Ölüberwachung.

• Kabel verlegen und Kabelbinder schließen.

• Deckel schließen, Verdichtermodul am Anschluss-
kasten verschrauben.

При	выполнении	всех	работ	с	электр(он)икой:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность электрического удара! 
Перед выполнением работ в клеммной 
коробке, в корпусе модуля и на 
электрических проводах: отключите главный 
выключатель и обеспечьте защиту от 
повторного включения! 
Перед повторным включением закройте 
клеммную коробку и корпус модуля!

ВНИМАНИЕ 
Существует возможность повреждения или 
выхода из строя модуля управления! 
Не подавайте напряжение на клеммы 
клеммных колодок CN7 – CN12, в том числе 
и для проверки! 
Максимальное напряжение на клеммы 
клеммной колодки CN13 – 10 V! 
Максимальное напряжение на клемму 3 
клеммной колодки CN14 - 24 V, на другие 
клеммы напряжение не подавайте!

Ни в коем случае не подавайте напряжение на 
выходы напряжения, в том числе и для проверки. 

3	 Монтаж	базового	комплекта	CM-RC-01

Монтаж базового комплекта дополнительно 
устанавливаемого модуля управления компрессора 
CM-RC-01 включает в себя следующие шаги:

� Установите держатели кабелей и кабельные 
стяжки.

� Снимите защитное устройство SE-B*.

� Осуществите электрическое подключение 
подогревателя масла к модулю управления.

� Установите датчик температуры нагнетаемого 
газа.

� Установите контроль масла.

� Проложите провода и затяните кабельные 
стяжки.

� Закройте крышку, привинтите модуль управления 
компрессором на клеммной коробке.
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Bei Arbeiten an der Elektr(on)ik beachten

WARNUNG
Gefahr von elektrischem Schlag!
Vor Arbeiten im Anschlusskasten, im Modulge-
häuse und an elektrischen Leitungen: Haupt-
schalter ausschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern!
Vor Wiedereinschalten Anschlusskasten und
Modulgehäuse schließen!

!!
HINWEIS
Beschädigung oder Ausfall des Verdichtermo-
duls möglich!
An die Klemmen von CN7 bis CN12 keine
Spannung anlegen – auch nicht zum Prüfen!
An die Klemmen von CN13 maximal 10 V anle-
gen!
An die Klemme 3 von CN14 maximal 24 V, an
die anderen Klemmen keine Spannung anlegen!

An Spannungsausgänge niemals Spannung anlegen,
auch nicht zum Prüfen.

3 Montage des CM-RC-01 Basis-Bausatzes

Die Montage des CM-RC-01 Basis-Bausatz des Ver-
dichtermodul-Komplettierungsbausatzes enthält folgen-
de Arbeitsschritte:

• Montieren der Kabelhalter und Kabelbinder.

• Entfernen des Schutzgeräts SE-B*.

• Elektrischer Anschluss der Ölheizung an das Ver-
dichtermodul.

• Montieren des Druckgastemperaturfühlers.

• Montieren der Ölüberwachung.

• Kabel verlegen und Kabelbinder schließen.

• Deckel schließen, Verdichtermodul am Anschluss-
kasten verschrauben.
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Bei Arbeiten an der Elektr(on)ik beachten
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• Elektrischer Anschluss der Ölheizung an das Ver-
dichtermodul.

• Montieren des Druckgastemperaturfühlers.

• Montieren der Ölüberwachung.

• Kabel verlegen und Kabelbinder schließen.

• Deckel schließen, Verdichtermodul am Anschluss-
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3.1 Kabelhalter montieren

4JE-13Y .. 6FE-50(Y):

Je 2 Kabelhalter an den äußeren Zylinderköpfen
und am Lagerdeckel montieren.

• Dazu die entsprechenden Schrauben am Zy-
linderkopf und am Lagerdeckel lösen, die
Schrauben mit Kabelhaltern wieder einsetzen
und anziehen (Anzugsmoment 80 Nm).

• Plastikclip am Kabelhalter befestigen und Ka-
belbinder einsetzen.

3.2 Motorschutzgerät SE-B* entfernen

• Schrauben am Deckel des Verdichteran-
schlusskastens lösen und Deckel abnehmen.

• Anschließend Schutzleiter am Deckel des An-
schlusskastens abschrauben.

3.1	 Установка	держателей	кабелей

3.2	 Снятие	защитного	устройства	мотора	SE-B*

4JE-13Y	..	6FE-50(Y)

Установите по 2 держателя кабеля на 
внешние головки цилиндров и торцевую 
крышку.

� Для этого открутите соответствующие 
винты на головке цилиндров и на торцевой 
крышке, установите винты с держателями 
кабеля обратно и затяните (момент 
затяжки 80 Nm).

� Закрепите пластиковую клипсу на 
держателе кабеля и вставьте кабельную 
стяжку.

� Открутите винты на крышке клеммной 
коробки и снимите крышку.

� Затем отвинтите заземляющий проводник 
на крышке клеммной коробки.
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Motorschutzgerät SE-B* aus dem Anschlusskas-
ten ausbauen.

• Das orangefarbene Motor-PTC-Kabel von der
Stromdurchführungsplatte abziehen.

• Anschließend Befestigungsschrauben des
Motorschutzgeräts lösen und Motorschutzge-
rät ausbauen.

• Verdichtermodul CM-RC-01 auf den An-
schlusskasten stellen.

• Orangefarbenes Motor-PTC-Kabel des Ver-
dichtermoduls durch die Öffnung im Modulge-
häuse nach unten führen und an die Strom-
durchführunsgplatte des Verdichters anschlie-
ßen.

• Anschließend Schutzleiter des Verdichters
durch die Öffnung im Modulgehäuse nach
oben in das Modulgehäuse führen.

• Verdichtermodul in richtiger Position auf den
Anschlusskasten setzen. Die Längsseite mit
den vielen Kabeldurchführungen des Verdich-
termoduls muss Richtung Sauggasventil zei-
gen.

• Schutzleiter des Verdichters am Modulgehäu-
se festschrauben.

Извлеките защитное устройство мотора SE-B* 
из клеммной коробки.

� Оранжевый провод PTC-датчика 
температуры мотора отсоедините от 
клеммной плиты.

� Затем открутите крепежные винты 
защитного устройства мотора и извлеките 
его.

� Модуль управления компрессором CM-
RC-01 установите на клеммную коробку.

� Оранжевый провод PTC-датчика 
температуры мотора модуля управления 
компрессора протяните вниз через 
отверстие на корпусе модуля и подключите 
к клеммной плите компрессора.

� Затем протяните наверх заземляющий 
проводник компрессора через отверстие в 
корпусе модуля.

� Модуль управления компрессором 
установите в правильном положении 
на клеммную коробку. Длинная сторона 
модуля управления с множеством 
кабельных вводов должна быть 
направлена в сторону всасывающего 
клапана.

� Заземляющий проводник компрессора 
привинтите до упора на корпусе модуля.
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Motorschutzgerät SE-B* aus dem Anschlusskas-
ten ausbauen.

• Das orangefarbene Motor-PTC-Kabel von der
Stromdurchführungsplatte abziehen.

• Anschließend Befestigungsschrauben des
Motorschutzgeräts lösen und Motorschutzge-
rät ausbauen.

• Verdichtermodul CM-RC-01 auf den An-
schlusskasten stellen.

• Orangefarbenes Motor-PTC-Kabel des Ver-
dichtermoduls durch die Öffnung im Modulge-
häuse nach unten führen und an die Strom-
durchführunsgplatte des Verdichters anschlie-
ßen.

• Anschließend Schutzleiter des Verdichters
durch die Öffnung im Modulgehäuse nach
oben in das Modulgehäuse führen.

• Verdichtermodul in richtiger Position auf den
Anschlusskasten setzen. Die Längsseite mit
den vielen Kabeldurchführungen des Verdich-
termoduls muss Richtung Sauggasventil zei-
gen.

• Schutzleiter des Verdichters am Modulgehäu-
se festschrauben.
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3.3 Ölheizung

• Gerätesteckdose und Kabel der vorhandenen
Ölheizung am Verdichter lösen und entfernen.

• Anschließend die Gerätesteckdose des an
Klemmleiste CN4 vorverdrahteten Kabels (mit
Kabelaufschrift "Crankcase Heater") mit Dich-
tung auf die Ölheizung aufstecken und fest-
schrauben (Anzugsmoment 5 Nm).

Information
Montage der Ölheizung, siehe Techni-
sche Information KT-150.

3.4 Druckgastemperaturfühler montieren

Nach Montage neuer Bauteile wie z. B. Druckgastem-
peraturfühler, Einspritzdüse oder Einspritzventil:

!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Information
Unterschiedliche Anschlussposition des Druck-
gastemperaturfühlers bei den 4- und 6-Zylinder-
verdichtern beachten!

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Verschlussstopfen am umkreisten Anschluss
entfernen und Gewindebohrung reinigen.

• Anschließend Druckgastemperaturfühler ein-
schrauben (Anzugsmoment 35-40 Nm) und
Stecker handfest anziehen.

• Kabel des Druckgastemperaturfühlers wie auf
Bild zu sehen zum Verdichtermodul führen.

3.3	 Подогреватель	масла

� Отсоедините коннектор и кабель 
имеющегося подогревателя масла от 
компрессора и снимите их.

� Затем вставьте коннектор, уже 
присоединенного к клеммной колодке CN4 
кабеля (надпись на кабеле «Crankcase 
Heater») в подогреватель масла и затяните 
до упора (момент затяжки 5 Nm).

ИНФОРМАЦИЯ 
Информацию по монтажу 
подогревателя масла смотрите в 
Технической информации KT-150.

3.4.	 Установка	датчика	температуры	
нагнетаемого	газа

После монтажа новых компонентов как, например, 
датчик температуры нагнетаемого газа, форсунка 
впрыска жидкого хладагента или клапан впрыска:

ВНИМАНИЕ 
Возможны серьёзные травмы. Новый 
компонент может внезапно отсоединиться. 
Проверьте резьбу. 
Тщательно привинтите новый компонент. 
Соблюдайте моменты затяжки! 
Перед вводом в эксплуатацию проведите 
проверку на плотность!

ИНФОРМАЦИЯ 
Обратите внимание на различное 
расположение присоединений для датчика 
температуры нагнетаемого газа у 4-х и 6-ти 
цилиндровых компрессоров!

4-х	цилиндровые	компрессоры	4JE-13Y	..	
4FE-35(Y):

� Удалите заглушку с присоединения, 
обведенного на рисунке кругом, и очистите 
резьбовое отверстие.

� Затем ввинтите датчик температуры 
нагнетаемого газа (момент затяжки 35-
40Nm) и вручную присоедините коннектор.

� Протяните провод датчика температуры 
нагнетаемого газа к модулю управления 
как показано на рисунке.
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6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

• Verschlussstopfen am umkreisten Anschluss
entfernen und Gewindebohrung reinigen.

• Anschließend Druckgastemperaturfühler ein-
schrauben (Anzugsmoment 35-40 Nm) und
Stecker handfest anziehen.

• Kabel des Druckgastemperaturfühlers wie auf
Bild zu sehen zum Verdichtermodul führen.

3.5 Ölüberwachung DP1 montieren

• Stopfen oder vorhandenen Ölsensor am
Lagerdeckel ausschrauben und Gewindeboh-
rung reinigen.

• Ölüberwachung mit O-Ring und Metalldicht-
scheibe in Lagerdeckel einschrauben (An-
zugsmoment 75 Nm). O-Ring sorgfältig mon-
tieren!

• Kabelschuhe mit beliebiger Polung an DP1-
Sensor anschließen.

• Anschlusskappe aufstecken und festschrau-
ben (Position und Kabelführung nach unten,
siehe Bild).

Im Anschluss können optionale Erweiterungs-
bausätze montiert werden (siehe Kapitel Monta-
ge der optionalen CM-RC-01 Erweiterungsbau-
sätze, Seite 28).

6-ти	цилиндровые	компрессоры	6JE-22Y	
..6FE-50(Y):

� Удалите заглушку с присоединения, 
обведенного на рисунке, и очистите 
резьбовое отверстие.

� Затем ввинтите датчик температуры 
нагнетаемого газа (момент затяжки 35-40 
Nm) и вручную присоедините коннектор.

� Протяните провод датчика температуры 
нагнетаемого газа к модулю управления 
компрессора как показано на рисунке.

� Отвинтите на торцевой крышке пробку 
или имеющийся датчик масла и очистите 
резьбовое отверстие.

� Устройство для контроля масла 
с О-кольцом и металлической 
уплотнительной шайбой ввинтите в 
торцевую крышку (момент затяжки 75 Nm). 
О-кольцо устанавливайте аккуратно!

� Кабельный наконечник подключите к 
датчику DP-1 с произвольной полярностью.

� Наденьте наконечник и завинтите до упора 
(расположение и прокладывание кабеля 
смотрите на Рис.10).

В присоединение могут устанавливаться 
опциональные дополнительные комплекты 
(смотрите Главу Монтаж дополнительных 
опциональных комплектов CM-RC-01, стр. 28).

3.5	 Установка	устройства	для	контроля	масла	DP1
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3.6 Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01

• Spannungsversorgung des Verdichtermoduls an
Klemmleiste CN1 (115 .. 230 V +10%/-15%,
50/60 Hz)

– Klemme 1: L

– Klemme 2: N

• Befehl für Verdichteranlauf (Freigabesignal vom An-
lagenregler).

• Analogsignal zur Leistungsregelung vom Anlagen-
regler (0 .. 10 V).

Prinzipschaltbild und weitere Informationen siehe Tech-
nische Information KT-230.

3.7 Kabel verlegen

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Kabel entlang der Kabelhalter verlegen und
mit Kabelbindern befestigen bzw. Kabelbinder
schließen.

Bild zeigt den Verdichter mit Bauteilen der optio-
nalen Erweiterungsbausätze.

6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

• Kabel entlang der Kabelhalter verlegen und
mit Kabelbindern befestigen bzw. Kabelbinder
schließen.

Bild zeigt den Verdichter mit Bauteilen der optio-
nalen Erweiterungsbausätze.

3.6	 Прочие	эл.	подключения	к	модулю	 
CM-RC-01

� Подача эл. питания на модуль управления 
осуществляется к клеммной колодке CN1 (115 .. 
230 V+10%/-15%, 50/60 Hz)

 –   клемма 1: L

 –   клемма 2: N

� Команда на запуск компрессора (Сигнал на пуск 
от контроллера системы).

� Аналоговый сигнал от контроллера системы для 
регулирования производительности (0 .. 10V).

Принципиальную эл. схему и прочую информацию 
смотрите в Технической информации KT-230.

3.7	 Прокладка	проводов

4-х	цилиндровые	компрессоры	4JE-13Y	..	
4FE-35(Y):

� Проложите провода вдоль держателей 
кабеля и закрепите с помощью кабельных 
стяжек.

На рисунке представлен компрессор с 
компонентами дополнительных опциональных 
комплектов.

6-ти	цилиндровые	компрессоры	6JE-22Y	
..6FE-50(Y):

� Проложите провода вдоль держателей 
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стяжек.

На рисунке представлен компрессор с 
компонентами дополнительных опциональных 
комплектов.
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3.6 Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01

• Spannungsversorgung des Verdichtermoduls an
Klemmleiste CN1 (115 .. 230 V +10%/-15%,
50/60 Hz)

– Klemme 1: L

– Klemme 2: N

• Befehl für Verdichteranlauf (Freigabesignal vom An-
lagenregler).

• Analogsignal zur Leistungsregelung vom Anlagen-
regler (0 .. 10 V).

Prinzipschaltbild und weitere Informationen siehe Tech-
nische Information KT-230.

3.7 Kabel verlegen

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Kabel entlang der Kabelhalter verlegen und
mit Kabelbindern befestigen bzw. Kabelbinder
schließen.

Bild zeigt den Verdichter mit Bauteilen der optio-
nalen Erweiterungsbausätze.

6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

• Kabel entlang der Kabelhalter verlegen und
mit Kabelbindern befestigen bzw. Kabelbinder
schließen.

Bild zeigt den Verdichter mit Bauteilen der optio-
nalen Erweiterungsbausätze.
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3.8 Deckel auf das Modulgehäuse schrauben

• Beiliegenden Aufkleber „CM-RC-01“ in den
Deckel des Anschlusskastens kleben.

• Anschließend Schutzleiter an den Deckel des
Anschlusskastens schrauben.

• Deckel des Anschlusskastens auf das Ver-
dichtermodulgehäuse setzen und mit den 6
beiliegenden Schrauben (M5 x 70 mm) befes-
tigen.

4 Montage der optionalen CM-RC-01
Erweiterungsbausätze

Die Montage der optionalen Erweiterungsbausätze des
Verdichtermodul-Komplettierungsbausatzes enthält fol-
gende Bauteile und Arbeitsschritte:

• Ventilflansche und Magnetventile für Leistungsrege-
lung (CRII) und/oder Anlaufentlastung (SU) montie-
ren und anschließen.

• Druckmessumformer montieren und anschließen.

• Kältemitteleinspritzung montieren und anschließen.

• Zusatzventilator montieren und anschließen.

WARNUNG
Verdichter steht unter Druck!
Schwere Verletzungen möglich.
Verdichter auf drucklosen Zustand bringen!
Schutzbrille tragen!

Nach Montage neuer Bauteile wie z. B. Druckgastem-
peraturfühler, Einspritzdüse oder Einspritzventil:

4	 Монтаж	дополнительных	опциональных	 
	 комплектов	CM-RC-01

Монтаж дополнительных опциональных комплектов 
для модуля управления компрессора CM-RC-01 
включает в себя следующие комплектующие 
элементы и этапы:

� Монтаж и присоединение фланцев клапанов и 
электромагнитных клапанов для регулирования 
производительности (CRII) и/или разгрузки при 
пуске (SU).

� Монтаж и присоединение датчиков давления.

� Монтаж и присоединение системы впрыска 
жидкого хладагента.

� Монтаж и присоединение дополнительного 
вентилятора.

3.8	 Привинчивание	крышки	на	корпус	модуля

� Наклейте в крышку клеммной коробки 
прилагаемую наклейку «CM-RC-01» 

� Затем привинтите заземляющий проводник 
к крышке клеммной коробки.

� Установите крышку клеммной коробки на 
корпус модуля управления и закрепите её 
при помощи прилагаемых винтов (M5 x 
70mm).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Компрессор находится под давлением! 
Возможны серьёзные травмы. 
Сбросьте давление из компрессора! 
Наденьте защитные очки!

После монтажа новых компонентов как, например, 
датчика температуры нагнетаемого газа, форсунки 
впрыска или клапана впрыска:
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4.1 Erweiterungsbausatz "Leistungsregelung" (CRII)
und "Anlaufentlastung" (SU) montieren

Information
Voraussetzung für die nachfolgende Montage
der Magnetventile zur Leistungsregelung (CRII)
und Anlaufentlastung (SU) ist, dass die entspre-
chenden CRII und SU-Zylinderköpfe bereits am
Verdichter vormontiert sind.
Sicherheitshinweise und Montagebeschreibung
der CRII-oder SU-Zylinderköpfe bzw. Montage-
position und genaue Bestückung der Zylinder-
bänke, siehe Technische Informationen KT-101
und KT-110.

• Ovalflansch und Dichtung vom CRII-/SU-Zy-
linderkopf entfernen und Dichtfläche reinigen.

• Neue Dichtung auflegen, dabei Position der
Führungsstifte beachten!

• Magnetventil mit neuen Schrauben befesti-
gen. Schrauben abwechselnd anziehen (An-
zugsmoment 80 Nm).

!!
HINWEIS
Verdichterschaden möglich!
Nur passende Original-Magnetspulen
verwenden!

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken bis
sie einrastet.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Die Bilder zeigen jeweils beispielhaft einen voll-
ausgestatteten 4-Zylinderverdichter (links) und
6-Zylinderverdichter (rechts). Verteilung und Be-
stückung der Zylinderköpfe je nach bestellter
Ausstattungsvariante.

ВНИМАНИЕ 
Возможны серьёзные травмы. Новый 
компонент может внезапно отсоединиться. 
Проверьте резьбу. 
Тщательно привинтите новый компонент. 
Соблюдайте моменты затяжки! 
Перед вводом в эксплуатацию проведите 
проверку на плотность!

После монтажа всех компонентов системы впрыска 
жидкого хладагента:

ВНИМАНИЕ 
При проведении монтажных работ на 
компрессоре может протечь хладагент или 
масло. 
Перед вводом в эксплуатацию проведите 
проверку на плотность! 

4.1	 Установка	дополнительного	комплекта	
«Регулятор	производительности»	(CRII)	и	
«Разгрузка	при	пуске»	(SU)

ИНФОРМАЦИЯ 
Условием для последующего монтажа 
электромагнитных клапанов для 
регулирования производительности (CRII) и 
разгрузки при пуске (SU) является наличие 
уже предварительно смонтированных на 
компрессоре соответствующих CRII и SU-
головок цилиндров. 
Указания по технике безопасности и 
описание процесса монтажа CRII-или SU 
головок цилиндров, а именно монтажные 
позиции и конкретное оснащение блоков 
цилиндров, смотрите в Технической 
информации KT-101 и КТ-110.

� Удалите овальный фланец и прокладку c 
CRII-/SU-головки цилиндров и очистите 
поверхность уплотнения.

� Установите новую прокладку, обращая 
внимание при этом на расположение 
ориентирующих штифтов!

� Закрепите электромагнитный клапан 
новыми болтами. Поочередно затяните 
болты (момент затяжки 80 Nm).

ВНИМАНИЕ 
Возможно повреждение компрессора! 
Используйте только подходящие 
оригинальные электромагнитные 
катушки!

� Наденьте катушку на сердечник, надавите 
до щелчка.

� Вставьте коннектор и привинтите (момент 
затяжки 5 Nm).

Для примера на рисунках представлены 
полностью укомплектованные 4-х 
цилиндровый компрессор (слева) и 
6-ти цилиндровый компрессор (справа). 
Размещение и оснащение головок цилиндров 
зависит от заказываемого варианта 
исполнения. 
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4.1 Erweiterungsbausatz "Leistungsregelung" (CRII)
und "Anlaufentlastung" (SU) montieren

Information
Voraussetzung für die nachfolgende Montage
der Magnetventile zur Leistungsregelung (CRII)
und Anlaufentlastung (SU) ist, dass die entspre-
chenden CRII und SU-Zylinderköpfe bereits am
Verdichter vormontiert sind.
Sicherheitshinweise und Montagebeschreibung
der CRII-oder SU-Zylinderköpfe bzw. Montage-
position und genaue Bestückung der Zylinder-
bänke, siehe Technische Informationen KT-101
und KT-110.

• Ovalflansch und Dichtung vom CRII-/SU-Zy-
linderkopf entfernen und Dichtfläche reinigen.

• Neue Dichtung auflegen, dabei Position der
Führungsstifte beachten!

• Magnetventil mit neuen Schrauben befesti-
gen. Schrauben abwechselnd anziehen (An-
zugsmoment 80 Nm).

!!
HINWEIS
Verdichterschaden möglich!
Nur passende Original-Magnetspulen
verwenden!

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken bis
sie einrastet.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Die Bilder zeigen jeweils beispielhaft einen voll-
ausgestatteten 4-Zylinderverdichter (links) und
6-Zylinderverdichter (rechts). Verteilung und Be-
stückung der Zylinderköpfe je nach bestellter
Ausstattungsvariante.
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• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Die Bilder zeigen jeweils beispielhaft einen voll-
ausgestatteten 4-Zylinderverdichter (links) und
6-Zylinderverdichter (rechts). Verteilung und Be-
stückung der Zylinderköpfe je nach bestellter
Ausstattungsvariante.
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4.1 Erweiterungsbausatz "Leistungsregelung" (CRII)
und "Anlaufentlastung" (SU) montieren

Information
Voraussetzung für die nachfolgende Montage
der Magnetventile zur Leistungsregelung (CRII)
und Anlaufentlastung (SU) ist, dass die entspre-
chenden CRII und SU-Zylinderköpfe bereits am
Verdichter vormontiert sind.
Sicherheitshinweise und Montagebeschreibung
der CRII-oder SU-Zylinderköpfe bzw. Montage-
position und genaue Bestückung der Zylinder-
bänke, siehe Technische Informationen KT-101
und KT-110.

• Ovalflansch und Dichtung vom CRII-/SU-Zy-
linderkopf entfernen und Dichtfläche reinigen.

• Neue Dichtung auflegen, dabei Position der
Führungsstifte beachten!

• Magnetventil mit neuen Schrauben befesti-
gen. Schrauben abwechselnd anziehen (An-
zugsmoment 80 Nm).

!!
HINWEIS
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Nur passende Original-Magnetspulen
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• Magnetspule auf den Anker aufdrücken bis
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ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Die Bilder zeigen jeweils beispielhaft einen voll-
ausgestatteten 4-Zylinderverdichter (links) und
6-Zylinderverdichter (rechts). Verteilung und Be-
stückung der Zylinderköpfe je nach bestellter
Ausstattungsvariante.
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• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.2 Erweiterungsbausatz "Druckmessumformer"
montieren

!!
HINWEIS
Die beiden Druckmessumformer dürfen nicht
vertauscht werden. Sie unterscheiden sich
durch die eingestanzte Bauteilnummer:
Hochdruckmessumformer: 2CP5-71-47.
Niederdruckmessumformer: 2CP5-71-49.

Information
Alternative Montageposition bei Druckgastem-
peraturen über 135°C:
Druckmessumformer an Druckgasleitung, mög-
lichst dicht an den Ventilen mit je einem Kälte-
mittelschlauch anschließen. Länge des Kälte-
mittelschlauchs: mindestens 200 mm, um eine
Überhitzung des Druckmessumformers zu ver-
meiden.

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Verschlussstopfen an den umkreisten An-
schlüssen entfernen und Gewindebohrung
reinigen.

• Beiliegende Einschraubnippel (Niederdruck-
messumformer) bzw. T-Stück (Hochdruck-
messumformer) mit Schraderventil dort ein-
schrauben.

• Anschließend Hochdruckmessumformer
(2CP5-71-47) an Position HP und Nieder-
druckmessumformer (2CP5-71-49) an Positi-
on LP einschrauben (Anzugsmoment 35-40
Nm). Keine Dichtscheibe zwischen Ein-
schraubnippel und Druckmessumformer einle-
gen, da sonst das Schraderventil nicht öffnet!

� При необходимости укоротите провода, 
проведите их через кабельные вводы в 
корпусе модуля к модулю управления 
компрессора и подключите к клеммной 
колодке CN6.

В случае, если не устанавливаются другие 
дополнительные комплекты:

� Произведите прочие электрические подключения 
к CM-RC-01 (см. главу Прочие электрические 
подключения к CM-RC-01, стр. 27).

� Проложите провода, затяните кабельные стяжки 
(см. главу Прокладка проводов, стр. 27).

� Заземляющий проводник привинтите к крышке 
клеммной коробки и установите крышку на корпус 
модуля (см. главу Привинчивание крышки на 
корпус модуля, см. 28).

4.2	 Установка	дополнительного	комплекта	
«Датчики	давления»

ВНИМАНИЕ 
Данные датчики не разрешается менять 
местами. Они отличаются по номеру 
выбитого на них компонента: 
Датчик высокого давления: 2CP5-71-47. 
Датчик низкого давления: 2CP5-71-49.

ИНФОРМАЦИЯ 
Альтернативное место для монтажа при 
температурах нагнетаемого газа свыше 135 С: 
Присоедините датчики давления на линии 
нагнетания как можно ближе к клапанам, 
используя для каждого свой соединительный 
шланг хладагента. Длина шланга: как 
минимум 200 мм, чтобы предотвратить 
перегрев датчика давления.

4-х	цилиндровые	компрессоры	4JE-13Y	..	
4FE-35(Y):

� Удалите заглушки с присоединений, 
обведенных на рисунке, и очистите 
резьбовые отверстия.

� Вкрутите туда прилагаемый ввинчиваемый 
ниппель (датчик низкого давления) и/или 
Т-деталь (датчик высокого давления) с 
клапаном Шредера.

� Затем ввинтите датчик высокого 
давления (2CP5-71-47) на позицию HP 
и датчик низкого давления (2CP5-71-49) 
на позицию LP (момент затяжки 35-40 
Nm). Не устанавливайте уплотнительную 
шайбу между ввинчиваемым ниппелем и 
датчиком давления, так как иначе клапан 
Шредера не откроется!
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• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.2 Erweiterungsbausatz "Druckmessumformer"
montieren

!!
HINWEIS
Die beiden Druckmessumformer dürfen nicht
vertauscht werden. Sie unterscheiden sich
durch die eingestanzte Bauteilnummer:
Hochdruckmessumformer: 2CP5-71-47.
Niederdruckmessumformer: 2CP5-71-49.

Information
Alternative Montageposition bei Druckgastem-
peraturen über 135°C:
Druckmessumformer an Druckgasleitung, mög-
lichst dicht an den Ventilen mit je einem Kälte-
mittelschlauch anschließen. Länge des Kälte-
mittelschlauchs: mindestens 200 mm, um eine
Überhitzung des Druckmessumformers zu ver-
meiden.

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Verschlussstopfen an den umkreisten An-
schlüssen entfernen und Gewindebohrung
reinigen.

• Beiliegende Einschraubnippel (Niederdruck-
messumformer) bzw. T-Stück (Hochdruck-
messumformer) mit Schraderventil dort ein-
schrauben.

• Anschließend Hochdruckmessumformer
(2CP5-71-47) an Position HP und Nieder-
druckmessumformer (2CP5-71-49) an Positi-
on LP einschrauben (Anzugsmoment 35-40
Nm). Keine Dichtscheibe zwischen Ein-
schraubnippel und Druckmessumformer einle-
gen, da sonst das Schraderventil nicht öffnet!
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• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
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• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
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Kabel verlegen, Seite 27).
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(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).
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HINWEIS
Die beiden Druckmessumformer dürfen nicht
vertauscht werden. Sie unterscheiden sich
durch die eingestanzte Bauteilnummer:
Hochdruckmessumformer: 2CP5-71-47.
Niederdruckmessumformer: 2CP5-71-49.

Information
Alternative Montageposition bei Druckgastem-
peraturen über 135°C:
Druckmessumformer an Druckgasleitung, mög-
lichst dicht an den Ventilen mit je einem Kälte-
mittelschlauch anschließen. Länge des Kälte-
mittelschlauchs: mindestens 200 mm, um eine
Überhitzung des Druckmessumformers zu ver-
meiden.

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Verschlussstopfen an den umkreisten An-
schlüssen entfernen und Gewindebohrung
reinigen.

• Beiliegende Einschraubnippel (Niederdruck-
messumformer) bzw. T-Stück (Hochdruck-
messumformer) mit Schraderventil dort ein-
schrauben.

• Anschließend Hochdruckmessumformer
(2CP5-71-47) an Position HP und Nieder-
druckmessumformer (2CP5-71-49) an Positi-
on LP einschrauben (Anzugsmoment 35-40
Nm). Keine Dichtscheibe zwischen Ein-
schraubnippel und Druckmessumformer einle-
gen, da sonst das Schraderventil nicht öffnet!
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• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).
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HINWEIS
Die beiden Druckmessumformer dürfen nicht
vertauscht werden. Sie unterscheiden sich
durch die eingestanzte Bauteilnummer:
Hochdruckmessumformer: 2CP5-71-47.
Niederdruckmessumformer: 2CP5-71-49.

Information
Alternative Montageposition bei Druckgastem-
peraturen über 135°C:
Druckmessumformer an Druckgasleitung, mög-
lichst dicht an den Ventilen mit je einem Kälte-
mittelschlauch anschließen. Länge des Kälte-
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4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Verschlussstopfen an den umkreisten An-
schlüssen entfernen und Gewindebohrung
reinigen.

• Beiliegende Einschraubnippel (Niederdruck-
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messumformer) mit Schraderventil dort ein-
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• Stecker einklippsen und Kabel zum Verdich-
termodul führen.

6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

• Verschlussstopfen an den umkreisten An-
schlüssen entfernen und Gewindebohrung
reinigen.

• Beiliegenden Einschraubnippel (Niederdruck-
messumformer) bzw. T-Stück (Hochdruck-
messumformer) mit Schraderventil dort ein-
schrauben.

• Anschließend Hochdruckmessumformer
(2CP5-71-47) an Position HP und Nieder-
druckmessumformer (2CP5-71-49) an Positi-
on LP einschrauben (Anzugsmoment 35-40
Nm). Keine Dichtscheibe zwischen Ein-
schraubnippel und Druckmessumformer einle-
gen, da sonst das Schraderventil nicht öffnet!

• Stecker einklippsen und Kabel zum Verdich-
termodul führen.

• Kabel des Hochdruckmessumformers an
Klemmleiste CN12, Klemmen 1, 2, 3 (Be-
zeichnung pdis) am Verdichtermodul an-
schließen.

• Kabel des Niederdruckmessumformers an
Klemmleiste CN12, Klemmen 4, 5, 6 (Be-
zeichnung psuc) am Verdichtermodul an-
schließen.

• Anschluss der Kabel beachten!

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.3 Erweiterungsbausatz "Kältemitteleinspritzung"
montieren

Information
Zur Montage der Einspritzdüse an die Einspritz-
leitung einen offenen Ringschlüssel verwenden!
Weitere Informationen siehe Technische Infor-
mation KT-130.

Nach Montage neuer Bauteile wie z. B. Druckgastem-
peraturfühler, Einspritzdüse oder Einspritzventil:

� Защелкните коннектор и протяните провод 
к модулю управления компрессора.

6-ти	цилиндровые	компрессоры	6JE-22Y	
..6FE-50(Y):

� Удалите заглушки с присоединений, 
обведенных на рисунке, и очистите 
резьбовые отверстия.

� Вкрутите туда прилагаемый ввинчиваемый 
ниппель (датчик низкого давления) и/или 
Т-деталь (датчик высокого давления) с 
клапаном Шредера.

� Затем ввинтите датчик высокого 
давления (2CP5-71-47) на позицию HP 
и датчик низкого давления (2CP5-71-49) 
на позицию LP (момент затяжки 35-40 
Nm). Не устанавливайте уплотнительную 
шайбу между ввинчиваемым ниппелем и 
датчиком давления, так как иначе клапан 
Шредера не откроется!

� Защелкните коннектор и протяните провод 
к модулю управления компрессора.

� Подключите провод датчика высокого 
давления к клеммной колодке CN12, 
клеммы 1,2,3 (обозначение pdis) на модуле 
управления компрессора.

� Провод датчика низкого давления 
подключите к клеммной колодке CN12, 
клеммы 4,5,6 (обозначение psuc) на 
модуле управления компрессора.

� Обращайте внимание на правильность 
подключения провода!

В случае, если не устанавливаются другие 
дополнительные комплекты:

� Произведите прочие электрические подключения 
к CM-RC-01 (см. главу Прочие электрические 
подключения к CM-RC-01, стр.27).

� Проложите провода, затяните кабельные стяжки 
(см. главу Прокладка проводов, стр. 27).

� Заземляющий проводник привинтите к крышке 
клеммной коробки и установите крышку на корпус 
модуля (см. главу Привинчивание крышки на 
корпус модуля, см. 28).

4.3	 Установка	дополнительного	комплекта	
«Впрыск	жидкого	хладагента»

Для монтажа форсунки впрыска жидкого 
хладагента на линии впрыска используйте 
открытый кольцевой гаечный ключ! 
Дополнительную информацию смотрите в 
Технической информации КТ-130.

После установки новых компонентов, как например 
датчика температуры газа на нагнетании, форсунки 
впрыска жидкого хладагента или клапана впрыска:
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termodul führen.

6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

• Verschlussstopfen an den umkreisten An-
schlüssen entfernen und Gewindebohrung
reinigen.

• Beiliegenden Einschraubnippel (Niederdruck-
messumformer) bzw. T-Stück (Hochdruck-
messumformer) mit Schraderventil dort ein-
schrauben.

• Anschließend Hochdruckmessumformer
(2CP5-71-47) an Position HP und Nieder-
druckmessumformer (2CP5-71-49) an Positi-
on LP einschrauben (Anzugsmoment 35-40
Nm). Keine Dichtscheibe zwischen Ein-
schraubnippel und Druckmessumformer einle-
gen, da sonst das Schraderventil nicht öffnet!

• Stecker einklippsen und Kabel zum Verdich-
termodul führen.

• Kabel des Hochdruckmessumformers an
Klemmleiste CN12, Klemmen 1, 2, 3 (Be-
zeichnung pdis) am Verdichtermodul an-
schließen.

• Kabel des Niederdruckmessumformers an
Klemmleiste CN12, Klemmen 4, 5, 6 (Be-
zeichnung psuc) am Verdichtermodul an-
schließen.

• Anschluss der Kabel beachten!

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).
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montieren

Information
Zur Montage der Einspritzdüse an die Einspritz-
leitung einen offenen Ringschlüssel verwenden!
Weitere Informationen siehe Technische Infor-
mation KT-130.

Nach Montage neuer Bauteile wie z. B. Druckgastem-
peraturfühler, Einspritzdüse oder Einspritzventil:
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schrauben.

• Anschließend Hochdruckmessumformer
(2CP5-71-47) an Position HP und Nieder-
druckmessumformer (2CP5-71-49) an Positi-
on LP einschrauben (Anzugsmoment 35-40
Nm). Keine Dichtscheibe zwischen Ein-
schraubnippel und Druckmessumformer einle-
gen, da sonst das Schraderventil nicht öffnet!

• Stecker einklippsen und Kabel zum Verdich-
termodul führen.

• Kabel des Hochdruckmessumformers an
Klemmleiste CN12, Klemmen 1, 2, 3 (Be-
zeichnung pdis) am Verdichtermodul an-
schließen.

• Kabel des Niederdruckmessumformers an
Klemmleiste CN12, Klemmen 4, 5, 6 (Be-
zeichnung psuc) am Verdichtermodul an-
schließen.

• Anschluss der Kabel beachten!

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.3 Erweiterungsbausatz "Kältemitteleinspritzung"
montieren

Information
Zur Montage der Einspritzdüse an die Einspritz-
leitung einen offenen Ringschlüssel verwenden!
Weitere Informationen siehe Technische Infor-
mation KT-130.

Nach Montage neuer Bauteile wie z. B. Druckgastem-
peraturfühler, Einspritzdüse oder Einspritzventil:
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• Stecker einklippsen und Kabel zum Verdich-
termodul führen.

6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

• Verschlussstopfen an den umkreisten An-
schlüssen entfernen und Gewindebohrung
reinigen.

• Beiliegenden Einschraubnippel (Niederdruck-
messumformer) bzw. T-Stück (Hochdruck-
messumformer) mit Schraderventil dort ein-
schrauben.

• Anschließend Hochdruckmessumformer
(2CP5-71-47) an Position HP und Nieder-
druckmessumformer (2CP5-71-49) an Positi-
on LP einschrauben (Anzugsmoment 35-40
Nm). Keine Dichtscheibe zwischen Ein-
schraubnippel und Druckmessumformer einle-
gen, da sonst das Schraderventil nicht öffnet!

• Stecker einklippsen und Kabel zum Verdich-
termodul führen.

• Kabel des Hochdruckmessumformers an
Klemmleiste CN12, Klemmen 1, 2, 3 (Be-
zeichnung pdis) am Verdichtermodul an-
schließen.

• Kabel des Niederdruckmessumformers an
Klemmleiste CN12, Klemmen 4, 5, 6 (Be-
zeichnung psuc) am Verdichtermodul an-
schließen.

• Anschluss der Kabel beachten!

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.3 Erweiterungsbausatz "Kältemitteleinspritzung"
montieren

Information
Zur Montage der Einspritzdüse an die Einspritz-
leitung einen offenen Ringschlüssel verwenden!
Weitere Informationen siehe Technische Infor-
mation KT-130.

Nach Montage neuer Bauteile wie z. B. Druckgastem-
peraturfühler, Einspritzdüse oder Einspritzventil:
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

Die 4-Zylinderverdichter haben eine Einspritzdü-
se:

• Vor dem Einbau, Einspritzdüse auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach den Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüse einschrauben
(Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der Verbindungsleitung (einschließ-
lich Verschraubungen) zur Einspritzdüse vor-
montiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch das Befestigungs-
blech am Zylinderkopf sichern.

• Dazu die entsprechende Schraube am Zylin-
derkopf lösen und mit eingelegtem Befesti-
gungsblech wieder anziehen (Anzugsmo-
ment: 80 Nm).

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Information
Durch die Position von Befestigungs-
blech und Rohrschelle am Zylinderkopf,
muss die Richtung des Rohreintritts am
Ventil beim Einbau mit berücksichtigt
werden.

ВНИМАНИЕ 
Возможны серьёзные травмы. Новый 
компонент может внезапно отсоединиться. 
Проверьте резьбу. 
Тщательно привинтите новый компонент. 
Соблюдайте моменты затяжки! 
Перед вводом в эксплуатацию проведите 
проверку на плотность!

После установки всех компонентов комплекта 
«Впрыск жидкого хладагента»:

После выполнения монтажных работ на 
компрессоре может произойти утечка 
хладагента или масла. 
Перед вводом в эксплуатацию проведите 
проверку на плотность!

4-х	цилиндровые	компрессоры	4JE-13Y	..	
4FE-35(Y):

У 4-х цилиндровых компрессоров имеется 
одна форсунка впрыска жидкого хладагента:

� Перед установкой проверьте чистоту 
форсунки впрыска жидкого хладагента.

� Затем удалите заглушку (1/8 NPTF) и 
ввинтите форсунку впрыска жидкого 
хладагента (момент затяжки: 10-13 Nm).

� Для уплотнения обмотайте коническую 
резьбу (1/8 NPTF) ФУМ-лентой.

� Навинтите клапан впрыска. Он уже 
предварительно смонтирован с 
трубопроводом (включая резьбовые 
соединения), соединяющим его с 
форсункой впрыска жидкого хладагента.

� Чтобы избежать неконтролируемых 
вибраций и напряжений в соединяющем 
трубопроводе, прикрепите клапан впрыска 
при помощи металлического крепежного 
элемента к головке цилиндров.

� Для этого ослабьте соответствующий винт 
на головке цилиндров и затяните снова 
вместе с прилагаемым металлическим 
крепежным элементом (момент затяжки: 80 
Nm).

� Наденьте катушку на сердечник, надавите 
до щелчка.

� Вставьте коннектор и привинтите (момент 
затяжки 5 Nm).

ИНФОРМАЦИЯ 
Из-за расположения металлического 
крепежного элемента и хомута 
для крепления трубы на головке 
цилиндров, при монтаже следует 
учитывать направление входа трубы 
на клапане.
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

Die 4-Zylinderverdichter haben eine Einspritzdü-
se:

• Vor dem Einbau, Einspritzdüse auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach den Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüse einschrauben
(Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der Verbindungsleitung (einschließ-
lich Verschraubungen) zur Einspritzdüse vor-
montiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch das Befestigungs-
blech am Zylinderkopf sichern.

• Dazu die entsprechende Schraube am Zylin-
derkopf lösen und mit eingelegtem Befesti-
gungsblech wieder anziehen (Anzugsmo-
ment: 80 Nm).

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Information
Durch die Position von Befestigungs-
blech und Rohrschelle am Zylinderkopf,
muss die Richtung des Rohreintritts am
Ventil beim Einbau mit berücksichtigt
werden.
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

Die 4-Zylinderverdichter haben eine Einspritzdü-
se:

• Vor dem Einbau, Einspritzdüse auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach den Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüse einschrauben
(Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der Verbindungsleitung (einschließ-
lich Verschraubungen) zur Einspritzdüse vor-
montiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch das Befestigungs-
blech am Zylinderkopf sichern.

• Dazu die entsprechende Schraube am Zylin-
derkopf lösen und mit eingelegtem Befesti-
gungsblech wieder anziehen (Anzugsmo-
ment: 80 Nm).

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Information
Durch die Position von Befestigungs-
blech und Rohrschelle am Zylinderkopf,
muss die Richtung des Rohreintritts am
Ventil beim Einbau mit berücksichtigt
werden.
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

Die 4-Zylinderverdichter haben eine Einspritzdü-
se:

• Vor dem Einbau, Einspritzdüse auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach den Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüse einschrauben
(Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der Verbindungsleitung (einschließ-
lich Verschraubungen) zur Einspritzdüse vor-
montiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch das Befestigungs-
blech am Zylinderkopf sichern.

• Dazu die entsprechende Schraube am Zylin-
derkopf lösen und mit eingelegtem Befesti-
gungsblech wieder anziehen (Anzugsmo-
ment: 80 Nm).

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Information
Durch die Position von Befestigungs-
blech und Rohrschelle am Zylinderkopf,
muss die Richtung des Rohreintritts am
Ventil beim Einbau mit berücksichtigt
werden.
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

Die 4-Zylinderverdichter haben eine Einspritzdü-
se:

• Vor dem Einbau, Einspritzdüse auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach den Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüse einschrauben
(Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der Verbindungsleitung (einschließ-
lich Verschraubungen) zur Einspritzdüse vor-
montiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch das Befestigungs-
blech am Zylinderkopf sichern.

• Dazu die entsprechende Schraube am Zylin-
derkopf lösen und mit eingelegtem Befesti-
gungsblech wieder anziehen (Anzugsmo-
ment: 80 Nm).

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Information
Durch die Position von Befestigungs-
blech und Rohrschelle am Zylinderkopf,
muss die Richtung des Rohreintritts am
Ventil beim Einbau mit berücksichtigt
werden.
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!!
HINWEIS
Schwere Verletzungen möglich. Neues Bauteil
kann sich schlagartig lösen.
Gewinde prüfen.
Neues Bauteil sorgfältig einschrauben. Anzugs-
momente beachten!
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

Nach Montage aller Bauteile der Kältemitteleinsprit-
zung:

!!
HINWEIS
Nach Montagearbeiten am Verdichter kann Käl-
temittel oder Öl entweichen.
Vor Inbetriebnahme Dichtheitsprüfung durchfüh-
ren!

4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

Die 4-Zylinderverdichter haben eine Einspritzdü-
se:

• Vor dem Einbau, Einspritzdüse auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach den Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüse einschrauben
(Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der Verbindungsleitung (einschließ-
lich Verschraubungen) zur Einspritzdüse vor-
montiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch das Befestigungs-
blech am Zylinderkopf sichern.

• Dazu die entsprechende Schraube am Zylin-
derkopf lösen und mit eingelegtem Befesti-
gungsblech wieder anziehen (Anzugsmo-
ment: 80 Nm).

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

Information
Durch die Position von Befestigungs-
blech und Rohrschelle am Zylinderkopf,
muss die Richtung des Rohreintritts am
Ventil beim Einbau mit berücksichtigt
werden.
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6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

Die 6-Zylinderverdichter haben zwei Einspritzdü-
sen:

Information
Vor einer endgültigen Montage der Be-
festigungselemente, zuerst eine Lötver-
bindung zwischen Flüssigkeitsleitung und
Einspritzventil herstellen.

• Vor dem Einbau, Einspritzdüsen auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach die Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüsen einschrau-
ben (Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der gabelförmigen Verbindungslei-
tung (einschließlich Verschraubungen) zu den
Einspritzdüsen vormontiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch zwei Befestigungs-
bleche am oberen und seitlichen Zylinderkopf
sichern (siehe rote Markierungen im Bild).

• Dazu zunächst die entsprechenden Schrau-
ben am Zylinderkopf lösen und mit eingeleg-
tem Befestigungsblech wieder anziehen (An-
zugsmoment: 80 Nm).

• Anschließend die Verbindungsleitung mit dem
Gewinde der Düsen verschrauben und durch
Gegenhalten des Düsenelements mit einem
offenen Ringschlüssel fest anziehen.

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).

6-ти	цилиндровые	компрессоры	6JE-22Y	
..6FE-50(Y):

У 6-ти цилиндровых компрессоров имеется 
две форсунки впрыска жидкого хладагента:

ИНФОРМАЦИЯ 
Перед окончательным монтажом 
крепёжных элементов, выполните 
сначала соединение пайкой между 
жидкостной линией и клапаном 
впрыска.

� Перед установкой проверьте чистоту 
форсунок впрыска жидкого хладагента.

� Затем удалите заглушки (1/8 NPTF) и 
ввинтите форсунку впрыска (момент 
затяжки: 10-13 Nm).

� Для уплотнения обмотайте коническую 
резьбу (1/8 NPTF) ФУМ-лентой.

� Навинтите клапан впрыска. Он уже 
предварительно смонтирован с 
раздвоенным трубопроводом (включая 
резьбовые соединения), соединяющим его 
с форсунками впрыска жидкого хладагента.

� Чтобы избежать неконтролируемых 
вибраций и напряжений в соединяющем 
трубопроводе, прикрепите клапан 
впрыска при помощи двух металлических 
крепежных элементов к верхней и боковой 
головкам цилиндров (смотрите красные 
отметки на рисунке).

� Для этого ослабьте соответствующие 
винты на головке цилиндров и 
затяните снова вместе с прилагаемым 
металлическим крепежным элементом 
(момент затяжки: 80 Nm).

� Затем привинтить соединяющий 
трубопровод к резьбе форсунок и, 
придерживая форсунки, закрутите с 
помощью открытого кольцевого гаечного 
ключа.

� Наденьте катушку на сердечник, надавите 
до щелчка.

� Вставьте коннектор и привинтите (момент 
затяжки 5 Nm).
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6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

Die 6-Zylinderverdichter haben zwei Einspritzdü-
sen:

Information
Vor einer endgültigen Montage der Be-
festigungselemente, zuerst eine Lötver-
bindung zwischen Flüssigkeitsleitung und
Einspritzventil herstellen.

• Vor dem Einbau, Einspritzdüsen auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach die Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüsen einschrau-
ben (Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der gabelförmigen Verbindungslei-
tung (einschließlich Verschraubungen) zu den
Einspritzdüsen vormontiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch zwei Befestigungs-
bleche am oberen und seitlichen Zylinderkopf
sichern (siehe rote Markierungen im Bild).

• Dazu zunächst die entsprechenden Schrau-
ben am Zylinderkopf lösen und mit eingeleg-
tem Befestigungsblech wieder anziehen (An-
zugsmoment: 80 Nm).

• Anschließend die Verbindungsleitung mit dem
Gewinde der Düsen verschrauben und durch
Gegenhalten des Düsenelements mit einem
offenen Ringschlüssel fest anziehen.

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).
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6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

Die 6-Zylinderverdichter haben zwei Einspritzdü-
sen:

Information
Vor einer endgültigen Montage der Be-
festigungselemente, zuerst eine Lötver-
bindung zwischen Flüssigkeitsleitung und
Einspritzventil herstellen.

• Vor dem Einbau, Einspritzdüsen auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach die Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüsen einschrau-
ben (Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der gabelförmigen Verbindungslei-
tung (einschließlich Verschraubungen) zu den
Einspritzdüsen vormontiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch zwei Befestigungs-
bleche am oberen und seitlichen Zylinderkopf
sichern (siehe rote Markierungen im Bild).

• Dazu zunächst die entsprechenden Schrau-
ben am Zylinderkopf lösen und mit eingeleg-
tem Befestigungsblech wieder anziehen (An-
zugsmoment: 80 Nm).

• Anschließend die Verbindungsleitung mit dem
Gewinde der Düsen verschrauben und durch
Gegenhalten des Düsenelements mit einem
offenen Ringschlüssel fest anziehen.

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).
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6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

Die 6-Zylinderverdichter haben zwei Einspritzdü-
sen:

Information
Vor einer endgültigen Montage der Be-
festigungselemente, zuerst eine Lötver-
bindung zwischen Flüssigkeitsleitung und
Einspritzventil herstellen.

• Vor dem Einbau, Einspritzdüsen auf Verunrei-
nigungen prüfen.

• Danach die Verschlussstopfen (1/8 NPTF)
entfernen und die Einspritzdüsen einschrau-
ben (Anzugsmoment: 10-13 Nm).

• Zur Abdichtung das konische Gewinde (1/8
NPTF) mit Teflonband umwickeln.

• Das Einspritzventil anschrauben. Es ist be-
reits mit der gabelförmigen Verbindungslei-
tung (einschließlich Verschraubungen) zu den
Einspritzdüsen vormontiert.

• Um undefinierte Schwingungen und Span-
nungen in der Verbindungsleitung zu vermei-
den, Einspritzventil durch zwei Befestigungs-
bleche am oberen und seitlichen Zylinderkopf
sichern (siehe rote Markierungen im Bild).

• Dazu zunächst die entsprechenden Schrau-
ben am Zylinderkopf lösen und mit eingeleg-
tem Befestigungsblech wieder anziehen (An-
zugsmoment: 80 Nm).

• Anschließend die Verbindungsleitung mit dem
Gewinde der Düsen verschrauben und durch
Gegenhalten des Düsenelements mit einem
offenen Ringschlüssel fest anziehen.

• Magnetspule auf den Anker aufdrücken und
einrasten.

• Gerätesteckdose aufstecken und verschrau-
ben (Anzugsmoment 5 Nm).
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• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.4 Erweiterungsbausatz "Zusatzventilator" montieren

!!
HINWEIS
Der montierte Zusatzventilator verdeckt die
Transportösen des Verdichters!
Mit montiertem Zusatzventilator kann der Ver-
dichter nicht mehr mit den Transportösen ange-
hoben werden.
Zusatzventilator erst nach Einbau des Verdich-
ters in die Anlage montieren!

Information
Für Details siehe Technische Information
KT-140.

• Kabel durch die Kabelverschraubungen am
Verdichtermodul in das Modulgehäuse führen
und an die Klemmleiste CN5 anschließen.

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-
RC-01 vornehmen (siehe Kapitel Weitere
elektrische Anschlüsse am CM-RC-01, Seite
27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschluss-
kastens schrauben und Deckel auf Modulge-
häuse anbringen. Vorgehensweise siehe Ka-
pitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28.

� При необходимости укоротите провода, 
проведите их через кабельные вводы в 
корпусе модуля к модулю управления 
компрессора и подключите к клеммной 
колодке CN6.

В случае, если не устанавливаются другие 
дополнительные комплекты:

� Произведите прочие электрические подключения 
к CM-RC-01 (см. главу Прочие электрические 
подключения к CM-RC-01, стр. 27).

� Проложите провода, затяните кабельные стяжки 
(см. главу Прокладка проводов, стр. 27).

� Заземляющий проводник привинтите к крышке 
клеммной коробки и установите крышку на корпус 
модуля (см. главу Привинчивание крышки на 
корпус модуля, стр. 28).

4.4	 Установка	дополнительного	комплекта	
«Дополнительный	вентилятор»

ВНИМАНИЕ 
Установленный дополнительный вентилятор 
закрывает транспортировочные проушины 
компрессора! 
С установленным дополнительным 
вентилятором компрессор не может 
больше подниматься при помощи 
транспортировочных проушин. 
Устанавливайте дополнительный вентилятор 
только после монтажа компрессора в 
установку!

ИНФОРМАЦИЯ 
Подробную информацию смотрите в 
Технической информации КТ-140.

� Провод протяните через кабельные вводы 
в корпусе модуля к модулю управления 
компрессора и подключите к клеммной 
колодке CN5.

� Произведите прочие электрические 
подключения к CM-RC-01 (см. главу 
Прочие электрические подключения к CM-
RC-01, стр.27).

� Заземляющий проводник привинтите к 
крышке клеммной коробки и установите 
крышку на корпус модуля. Порядок 
действий смотрите в главе Привинчивание 
крышки на корпус модуля, стр. 28.
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• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.4 Erweiterungsbausatz "Zusatzventilator" montieren

!!
HINWEIS
Der montierte Zusatzventilator verdeckt die
Transportösen des Verdichters!
Mit montiertem Zusatzventilator kann der Ver-
dichter nicht mehr mit den Transportösen ange-
hoben werden.
Zusatzventilator erst nach Einbau des Verdich-
ters in die Anlage montieren!

Information
Für Details siehe Technische Information
KT-140.

• Kabel durch die Kabelverschraubungen am
Verdichtermodul in das Modulgehäuse führen
und an die Klemmleiste CN5 anschließen.

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-
RC-01 vornehmen (siehe Kapitel Weitere
elektrische Anschlüsse am CM-RC-01, Seite
27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschluss-
kastens schrauben und Deckel auf Modulge-
häuse anbringen. Vorgehensweise siehe Ka-
pitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28.
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• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.4 Erweiterungsbausatz "Zusatzventilator" montieren

!!
HINWEIS
Der montierte Zusatzventilator verdeckt die
Transportösen des Verdichters!
Mit montiertem Zusatzventilator kann der Ver-
dichter nicht mehr mit den Transportösen ange-
hoben werden.
Zusatzventilator erst nach Einbau des Verdich-
ters in die Anlage montieren!

Information
Für Details siehe Technische Information
KT-140.

• Kabel durch die Kabelverschraubungen am
Verdichtermodul in das Modulgehäuse führen
und an die Klemmleiste CN5 anschließen.

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-
RC-01 vornehmen (siehe Kapitel Weitere
elektrische Anschlüsse am CM-RC-01, Seite
27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschluss-
kastens schrauben und Deckel auf Modulge-
häuse anbringen. Vorgehensweise siehe Ka-
pitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28.
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• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.4 Erweiterungsbausatz "Zusatzventilator" montieren

!!
HINWEIS
Der montierte Zusatzventilator verdeckt die
Transportösen des Verdichters!
Mit montiertem Zusatzventilator kann der Ver-
dichter nicht mehr mit den Transportösen ange-
hoben werden.
Zusatzventilator erst nach Einbau des Verdich-
ters in die Anlage montieren!

Information
Für Details siehe Technische Information
KT-140.

• Kabel durch die Kabelverschraubungen am
Verdichtermodul in das Modulgehäuse führen
und an die Klemmleiste CN5 anschließen.

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-
RC-01 vornehmen (siehe Kapitel Weitere
elektrische Anschlüsse am CM-RC-01, Seite
27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschluss-
kastens schrauben und Deckel auf Modulge-
häuse anbringen. Vorgehensweise siehe Ka-
pitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28.

KW-231-134

• Kabel nach Bedarf kürzen, durch die Kabel-
verschraubungen am Verdichtermodul in das
Modulgehäuse führen und an Klemmleiste
CN6 anschließen.

Falls keine weiteren Erweiterungsbausätze montiert
werden:

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-RC-01 vor-
nehmen (siehe Kapitel Weitere elektrische Anschlüs-
se am CM-RC-01, Seite 27).

• Kabel verlegen, Kabelbinder schließen (siehe Kapitel
Kabel verlegen, Seite 27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschlusskastens
schrauben und Deckel auf Modulgehäuse anbringen
(siehe Kapitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28).

4.4 Erweiterungsbausatz "Zusatzventilator" montieren

!!
HINWEIS
Der montierte Zusatzventilator verdeckt die
Transportösen des Verdichters!
Mit montiertem Zusatzventilator kann der Ver-
dichter nicht mehr mit den Transportösen ange-
hoben werden.
Zusatzventilator erst nach Einbau des Verdich-
ters in die Anlage montieren!

Information
Für Details siehe Technische Information
KT-140.

• Kabel durch die Kabelverschraubungen am
Verdichtermodul in das Modulgehäuse führen
und an die Klemmleiste CN5 anschließen.

• Weitere elektrische Anschlüsse am CM-
RC-01 vornehmen (siehe Kapitel Weitere
elektrische Anschlüsse am CM-RC-01, Seite
27).

• Schutzleiter an den Deckel des Anschluss-
kastens schrauben und Deckel auf Modulge-
häuse anbringen. Vorgehensweise siehe Ka-
pitel Deckel auf das Modulgehäuse schrau-
ben, Seite 28.
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4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Relevante Schrauben am Zylinderkopf lösen
und durch die beiliegenden Gewindebolzen
ersetzen.

• Anschließend die Befestigungsbleche auf die
Gewindebolzen aufstecken und mit Feder-
scheiben und Muttern befestigen (Anzugsmo-
ment 80 Nm).

• Ventilatorfüße mit vormontiertem Ventilator
mit den beiliegenden Distanzscheiben,
Schrauben und Muttern (siehe kleines Bild)
befestigen.

6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

• Relevante Schrauben am Zylinderkopf lösen
und durch die beiliegenden Gewindebolzen
ersetzen.

• Anschließend die Befestigungsbleche auf die
Gewindebolzen aufstecken und mit Feder-
scheiben und Muttern befestigen (Anzugsmo-
ment 80 Nm).

4-х	цилиндровые	компрессоры	4JE-13Y	..	
4FE-35(Y):

� Снимите соответствующие болты на 
головках цилиндров и замените их на 
прилагаемые болты с резьбой.

� Затем наденьте на эти болты 
металлические крепежные элементы и 
закрепите их при помощи упругих шайб и 
гаек (момент затяжки 80 Nm).

6-ти	цилиндровые	компрессоры	6JE-22Y	
..6FE-50(Y):

� Снимите соответствующие болты на 
головке цилиндров и замените их на 
прилагаемые болты с резьбой.

� Затем наденьте на эти болты 
металлические крепежные элементы и 
закрепите их при помощи упругих шайб и 
гаек (момент затяжки 80 Nm).

� Ножки вентилятора с предварительно 
смонтированным вентилятором закрепите 
при помощи прилагаемых шайб, болтов и 
гаек (см. маленький рисунок).
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4-Zylinderverdichter 4JE-13Y .. 4FE-35(Y):

• Relevante Schrauben am Zylinderkopf lösen
und durch die beiliegenden Gewindebolzen
ersetzen.

• Anschließend die Befestigungsbleche auf die
Gewindebolzen aufstecken und mit Feder-
scheiben und Muttern befestigen (Anzugsmo-
ment 80 Nm).

• Ventilatorfüße mit vormontiertem Ventilator
mit den beiliegenden Distanzscheiben,
Schrauben und Muttern (siehe kleines Bild)
befestigen.

6-Zylinderverdichter 6JE-22Y .. 6FE-50(Y):

• Relevante Schrauben am Zylinderkopf lösen
und durch die beiliegenden Gewindebolzen
ersetzen.

• Anschließend die Befestigungsbleche auf die
Gewindebolzen aufstecken und mit Feder-
scheiben und Muttern befestigen (Anzugsmo-
ment 80 Nm).
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• Ventilatorfüße mit vormontiertem Ventilator
mit den beiliegenden Distanzscheiben,
Schrauben und Muttern (siehe kleines Bild)
befestigen.

Anschließend Kabel verlegen, Kabelbinder schließen
(siehe Kapitel Kabel verlegen, Seite 27).

5 Kommunikation über die BEST SOFTWARE

• Mobiles Endgerät

– mit dem Betriebssystem Windows 7 oder neuer

– mit Bluetooth-Schnittstelle oder USB-Anschluss

– mit installierter BEST SOFTWARE

Die BEST SOFTWARE kann kostenlos von der
BITZER Internetseite www.bitzer.de heruntergela-
den werden.

• Bei Kommunikation über den USB-Anschluss:

– BEST Schnittstellenkonverter an Verdichtermodul
(CN14) und mobilem Endgerät einstecken.

– Verdichter über den Analoganschluss (CN13) re-
geln. Leistungsregelung ist nicht gleichzeitig über
den Modbus-Anschluss möglich.

Kommunikation einrichten

• Mobiles Endgerät einschalten und
BEST SOFTWARE starten (1).

• Schaltfläche NEU anklicken (2).

• CM-RC-01 auswählen (3).

• Schaltfläche VERBINDEN anklicken (4).

Es erscheinen zur Auswahl: BEST SCHNITTSTELLENKON-
VERTER oder BLUETOOTH.

• Auswahl BEST SCHNITTSTELLENKONVERTER:
Schaltfläche VERBINDEN anklicken.

Das Verdichtermodul ist jetzt mit dem mobilen End-
gerät verbunden.

Abb. 1: CM-RC-01 mit der BEST SOFTWARE verbinden

• FIRMWARE UPDATE auswählen (1) und DURCHSU-
CHEN (2) anklicken (siehe Abbildung 2, Seite 37).

• Ordner (...\BEST\Firmware\CM-RC-01) nach neuer
Firmware durchsuchen.

• Firmwareupdate starten und warten bis das erfolgrei-
che Update bestätigt wird. Mit OK bestätigen (3).

• Auswahl BLUETOOTH (Update der Firmware über Blue-
tooth nicht möglich!):
Alle verfügbaren Geräte werden aufgelistet.

• CM-RC-01 auswählen.

• Schaltfläche VERBINDEN anklicken.

� Ножки вентилятора с предварительно 
смонтированным вентилятором закрепите 
при помощи прилагаемых шайб, болтов и 
гаек (см. маленький рисунок).

Проложите провод, затяните кабельные стяжки (см. 
главу Прокладка проводов, стр. 27).

5	 Обмен	данными	с	помощью	BEST	SOFTWARE

� Мобильное устройство

 –   с операционной системой Windows 7 или новее

 –   с USB-разъёмом или с Bluetooth

 –   с установленной программой BEST SOFTWARE

      Программа BEST SOFTWARE может быть  
     скачана бесплатно на веб-сайте компании  
     BITZER (www.bitzer.de).

� При обмене данными через USB-разъём:

 –   Подключите BEST - конвертер к модулю  
     управления компрессора (CN14) и к  
     мобильному устройству.

 –   Управлять производительностью компрессора  
     следует через аналоговый сигнал (CN13).  
     Невозможно одновременно осуществлять  
     регулирование производительности через  
     Modbus-подключение.

Настройка	подключения

� Подключите мобильное устройство и запустите 
BEST SOFTWARE (1).

� Щелкните мышкой кнопку «Новый» (2).

� Выберите модуль CM-RC-01 (3).

� Щелкните мышкой кнопку «Подключить» (4).

� Высветится для выбора: «BEST – конвертер» или 
«Bluetooth».

� В случае выбора «BEST – конвертер»: Щелкните 
мышкой кнопку «Подключить».

Рис. 1: Подключение модуля CM-RC-01 с помощью программы 
BEST SOFTWARE

� Выберите «Обновить прошивку» (1) и щелкните 
мышкой «Обзор» (2) (см. рис. 2, стр. 37).

� Найдите обновление прошивки в папке (…\BEST\
Firmware\CM-RC-01).

� Запустите обновление прошивки и подождите 
успешного её обновления. Подтвердите, нажав 
ОК (3).

� В случае выбора «Bluetooth» (Обновление 
прошивки через Bluetooth невозможно!):

� Списком появятся все доступные устройства.

� Выберите модуль CM-RC-01.

� Щелкните мышкой кнопку «Подключить».
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• Ventilatorfüße mit vormontiertem Ventilator
mit den beiliegenden Distanzscheiben,
Schrauben und Muttern (siehe kleines Bild)
befestigen.

Anschließend Kabel verlegen, Kabelbinder schließen
(siehe Kapitel Kabel verlegen, Seite 27).

5 Kommunikation über die BEST SOFTWARE

• Mobiles Endgerät

– mit dem Betriebssystem Windows 7 oder neuer

– mit Bluetooth-Schnittstelle oder USB-Anschluss

– mit installierter BEST SOFTWARE

Die BEST SOFTWARE kann kostenlos von der
BITZER Internetseite www.bitzer.de heruntergela-
den werden.

• Bei Kommunikation über den USB-Anschluss:

– BEST Schnittstellenkonverter an Verdichtermodul
(CN14) und mobilem Endgerät einstecken.

– Verdichter über den Analoganschluss (CN13) re-
geln. Leistungsregelung ist nicht gleichzeitig über
den Modbus-Anschluss möglich.

Kommunikation einrichten

• Mobiles Endgerät einschalten und
BEST SOFTWARE starten (1).

• Schaltfläche NEU anklicken (2).

• CM-RC-01 auswählen (3).

• Schaltfläche VERBINDEN anklicken (4).

Es erscheinen zur Auswahl: BEST SCHNITTSTELLENKON-
VERTER oder BLUETOOTH.

• Auswahl BEST SCHNITTSTELLENKONVERTER:
Schaltfläche VERBINDEN anklicken.

Das Verdichtermodul ist jetzt mit dem mobilen End-
gerät verbunden.

Abb. 1: CM-RC-01 mit der BEST SOFTWARE verbinden

• FIRMWARE UPDATE auswählen (1) und DURCHSU-
CHEN (2) anklicken (siehe Abbildung 2, Seite 37).

• Ordner (...\BEST\Firmware\CM-RC-01) nach neuer
Firmware durchsuchen.

• Firmwareupdate starten und warten bis das erfolgrei-
che Update bestätigt wird. Mit OK bestätigen (3).

• Auswahl BLUETOOTH (Update der Firmware über Blue-
tooth nicht möglich!):
Alle verfügbaren Geräte werden aufgelistet.

• CM-RC-01 auswählen.

• Schaltfläche VERBINDEN anklicken.
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• Ventilatorfüße mit vormontiertem Ventilator
mit den beiliegenden Distanzscheiben,
Schrauben und Muttern (siehe kleines Bild)
befestigen.

Anschließend Kabel verlegen, Kabelbinder schließen
(siehe Kapitel Kabel verlegen, Seite 27).
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Es erscheinen zur Auswahl: BEST SCHNITTSTELLENKON-
VERTER oder BLUETOOTH.

• Auswahl BEST SCHNITTSTELLENKONVERTER:
Schaltfläche VERBINDEN anklicken.

Das Verdichtermodul ist jetzt mit dem mobilen End-
gerät verbunden.

Abb. 1: CM-RC-01 mit der BEST SOFTWARE verbinden

• FIRMWARE UPDATE auswählen (1) und DURCHSU-
CHEN (2) anklicken (siehe Abbildung 2, Seite 37).

• Ordner (...\BEST\Firmware\CM-RC-01) nach neuer
Firmware durchsuchen.

• Firmwareupdate starten und warten bis das erfolgrei-
che Update bestätigt wird. Mit OK bestätigen (3).

• Auswahl BLUETOOTH (Update der Firmware über Blue-
tooth nicht möglich!):
Alle verfügbaren Geräte werden aufgelistet.

• CM-RC-01 auswählen.
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Сейчас модуль управления компрессором 
подключен к мобильному устройству.
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• Bluetooth Passwort eingeben. Werkseinstellung ab
Firmwareversion 2.6.58.00: "8670", vorige Versio-
nen: "2".

Das Menü KONFIGURATION mit Fenster HAUPTEINSTELLUN-
GEN erscheint. Das Verdichtermodul ist jetzt mit dem
mobilen Endgerät verbunden.

Abb. 2: Update der Firmware durchführen

5.1 Konfiguration mit der BEST SOFTWARE

Information
Weiterführende Informationen zur Überwachung
der Betriebsparameter, zum elektrischen An-
schluss und zur Kommunikation mit der
BEST SOFTWARE, siehe Technische Informati-
on KT-230.

Konfiguration mit der BEST SOFTWARE (siehe
Abbildung 3, Seite 37)

Mindestens folgende Parameter müssen im Menü KON-
FIGURATION eingestellt / ausgewählt werden:

• Verdichertyp.

• Kältemittel.

• Motoranlauffunktion.

• Seriennummer des Verdichters.

Je nach installierter Ausstattung müssen noch folgende
Parameter aktiviert werden:

• Art der Anlaufentlastung.

• Zusatzventilator.

• Kältemitteleinspritzung.

• CRII Leistungsregelung mit Anzahl der montierten
Leistungsregler.

• Einsatzgrenzüberwachung.

• Nieder- und Hochdruckschalter.

Anschließend diese Benutzeinstellung zum Gerät über-
tragen.

Abb. 3: Benutzereinstellungen zum Verdichtermodul übertragen

� Введите пароль для Bluetooth. Заводская 
настройка, начиная с версии прошивки 2.6.58.00: 
«8670», предыдущие версии: «2».

Высветится меню «Конфигурация» с окошком 
«Основные настройки». Сейчас модуль управления 
компрессором подключен к мобильному устройству.

Рис. 2: Обновление прошивки

5.1	 Конфигурирование	с	помощью	 
BEST	SOFTWARE	(см.	рис.	3,	стр.	37)

ИНФОРМАЦИЯ 
Подробную информацию, касающуюся 
контроля рабочих параметров, эл. 
подключения и обмена данными 
посредством BEST SOFTWARE, смотрите в 
Технической информации KT-230.

Конфигурирование	с	помощью	BEST	SOFTWARE	
(см.	рис.	3,	стр.	37)

В меню «Конфигурация» следует настроить/ 
выбрать следующие параметры (как минимум):

� Тип компрессора

� Хладагент

� Процесс запуска компрессора.

� Серийный номер компрессора.

В зависимости от установленного оборудования 
следует также активировать следующие параметры:

� Тип разгрузки при пуске.

� Дополнительный вентилятор.

� Впрыск жидкого хладагента.

� CRII – регулятор производительности и 
количество регуляторов производительности.

� Контроль области применения.

� Реле высокого и низкого давления.

Затем перенесите эти пользовательские настройки 
на устройство.

Рис. 3: Перенос пользовательских настроек в модуль управления 
компрессором
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