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Ergänzung für Handbücher von mit Kältemittel 
befüllten Geräten gemäß Druckgeräte-
Richtlinie (DGR) 97/23/EG oder 2014/68/EU 
und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Originalanweisungen

Dieses Handbuch betrifft Geräte, die von Trane oder für Trane von einem der folgenden Hersteller hergestellt wurden: 

Société Trane, 1 rue des Amériques 88190, Golbey FRANKREICH

Kältemittel Erderwärmungspotenzial

R134a 1430

R407C 1774

R410A 2088

R404A 3922

R513A 631

R1234ze 7

R1233zd 4,5

Dieses Produkt enthält ein fl uoriertes Gas, das unter die Vereinbarungen des Kyoto-Protokolls fällt. 

Art und Menge des Kältemittels pro Kreislauf sind auf dem Typenschild angegeben.

Das Treibhauspotenzial der Kältemittel, die in der Klima- und Kältetechnikausrüstung von Trane eingesetzt werden, ist in der Tabelle 
für die einzelnen Kältemitteltypen gemäß F-Gas-Verordnung der Europäischen Union 517/2014/EU angegeben.

Der Betreiber (Vertragspartner oder Endverbraucher) muss die örtlichen Vorschriften zu Aufstellung, Betrieb und Entsorgung des 
Geräts sowie insbesondere zur Rückgewinnung umweltschädlicher Stoffe (Kältemittel, Öl, Frostschutzmittel usw.) einhalten.

Kältemittel nicht in die Atmosphäre entweichen lassen. Arbeiten mit Kältemittel sind durch einen qualifi zierten Service-Techniker 
auszuführen. 

Dieses Dokument gilt für alle Kältegeräte der Marke TRANE und bezieht sich unter anderem auf:

•  Konformität mit den Anforderungen der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG oder 2014/68/EU, 

•  der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, und der jeweiligen Umsetzung in nationales Recht. 

Benutzer müssen darüber hinaus die nationalen oder örtlichen Bestimmungen in Bezug auf die Installation, Verwendung und 
regelmäßige Überprüfung von Anlagen dieser Art beachten.
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1. Verantwortlichkeiten

1.1. Konstruktion/Herstellung
TRANE ist in seiner Eigenschaft als Hersteller 
gemäß den anwendbaren Bestimmungen 
und den in diesen Bestimmungen defi nierten 
Gefahrenkategorien verantwortlich für die unter 
dem Markennamen TRANE produzierte Ausrüstung 
sowie für die Verfahren zur Konformitätsbewertung.

Hinsichtlich der Druckgeräte-Richtlinie bewertet 
TRANE darüber hinaus die Maschine als Ganzes.

1.2. Betrieb/Reparatur
Der Eigentümer des Kältegeräts ist verantwortlich 
für die Anwendung nationaler Bestimmungen 
hinsichtlich Installation, Inbetriebnahme und 
Betrieb von Druckgeräten und -anlagen sowie 
für die regelmäßigen Prüfungen, die von den am 
Standort der Installation geltenden nationalen 
oder regionalen Bestimmungen geregelt werden. 
Darüber hinaus ist der Eigentümer verantwortlich 
für die Aufbewahrung der ihm übergebenen 
Unterlagen an einem sicheren Ort und, falls dies 
erforderlich werden sollte, für die Aktualisierung der 
Überwachungsdatei und anderer administrativer 
Formalitäten (Konformitätserklärungen, 
regelmäßige Überprüfungen, Neuabnahme).

Der Endnutzer ist verantwortlich für die 
Durchführung aller Wartungs-, Überwachungs- 
und Instandsetzungstätigkeiten, die erforderlich 
sind, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung 
weiterhin gefahrlos arbeitet. Falls der Betreiber 
über die dafür erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügt, muss er die notwendigen 
Maßnahmen durchführen, um den gefahrlosen 
Betrieb der Ausrüstung sicherzustellen; falls nicht, 
muss er einen qualifi zierten Techniker mit der 
Durchführung dieser Maßnahmen beauftragen. 
Falls die Sicherheit der Ausrüstung beeinträchtigt 
ist, muss er diese außer Betrieb nehmen. 

Der Endnutzer muss über das erforderliche 
Personal verfügen, um Druckgeräte zu betreiben, zu 
überwachen und zu warten. Er muss diesem Personal 
alle Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die 
Durchführung dieser Aufgaben erforderlich sind. 

2. Restrisiken
Kältegeräte bergen die folgenden Gefahren, denen 
der Benutzer besondere Aufmerksamkeit schenken 
muss; zudem muss der Benutzer die für die jeweiligen 
Tätigkeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung 
tragen:

•  Risiko heißer oder kalter Oberfl ächen: Verdichter, 
alle Verbindungsleitungen, Tank und Ölabscheider,

•  Risiko von Schnittverletzungen: Lamellen der 
Wärmetauscher, scharfe Kanten an Teilen und 
Metallpaneelen,

•  Risiko durch sich bewegende Teile: Ventilatoren, 
Motoren, Riemenantriebe,

•  Elektrische Risiken: alle Schaltschränke 
oder Komponenten, zu denen sichtbar ein 
Stromversorgungskabel führt,

•  Risiko durch unter Druck stehende Flüssigkeiten: 
Der Kältekreis, der das Kältemittel und ein unter 
Druck stehendes Schmiermittel enthält. Vor dem 
Öffnen des Kältemittelkreises oder dem Zerlegen 
eines Bauteils müssen sämtliche Flüssigkeiten 
entsprechend den Vorschriften aufgefangen 
werden,

•  Erstickungsgefahr: Das versehentliche Austreten 
von Kältemittel in einem geschlossen Raum kann 
zu Sauerstoffmangel führen. Die Geräte sollten in 
einem gut belüfteten Bereich aufgestellt werden 
(siehe EN 378-3),

•  Verbrühungsgefahr: Kältemittellecks keinesfalls 
mit dem Finger oder anderen Körperteilen 
verschließen. Bei Hautkontakt mit Wasser und 
Seife reinigen. Falls Kältemittel in die Augen 
gelangt, diese sofort gründlich mit Wasser spülen 
und einen Arzt aufsuchen.
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3.  Warnhinweise für die Installation und 
den Gebrauch

•  Bei den Installations- und Anschlussarbeiten 
sind die Anweisungen in den Trane-Unterlagen 
zu beachten. Maschinen- und Geräteteile dürfen 
nicht als Stufe, zur Lagerung, zum Abstützen oder 
Anheben verwendet werden, soweit sie nicht 
speziell dafür vorgesehen wurden,

•  Nicht auf das Gerät steigen. Für alle Arbeiten eine 
geeignete Arbeitsbühne oder Leiter verwenden,

•  Die Leitungen dürfen keine axialen oder 
radialen Lasten und keine Schwingungen auf die 
Druckbehälter übertragen,

•  Ab der Erstinbetriebnahme muss der Endnutzer 
ein Buch führen, in dem alle Wartungs- und 
Reparaturarbeiten eingetragen werden,

•  Die von TRANE verwendeten Isoliermaterialien 
sind chemisch neutral und reagieren daher nicht 
mit den Materialien, aus denen Leitungen und 
Behälter bestehen.

4.  Zu Kältesystemen gehörige 
druckhaltende Ausrüstung

Die Druckausrüstung darf ausschließlich unter den auf 
dem Typenschild angegebenen Arbeitsbedingungen 
verwendet werden. Zusatzbelastungen durch Wind, 
Schnee, Eis, Erdbeben usw. wurden nicht in Betracht 
gezogen. 

Die von TRANE verwendeten Kältemittel gehören zur 
Klasse 2 (nicht ätzend, ungiftig, nicht entzündlich).

Hinweis: Beim Wechsel des Kältemittels muss der 
Betreiber sicherstellen, dass:

•  das neue Kältemittel zur gleichen Klasse gehört, 

•  der Druck nicht den für die verschiedenen 
Komponenten zulässigen maximalen Wert 
überschreitet, 

•  das neue Kältemittel mit der an der Maschine 
angeschlossenen Ausrüstung kompatibel ist, 

•  für zusätzliche Informationen wenden Sie sich an 
Ihr Trane Verkaufsbüro.

Type / T yp / Tipo / T ipo /  Type / Tyypi / Type / Type / T ipo / Typ /  T yp / Typ / T ipus  / Tύπου /  Tip / Typu /  Tip  /  T ip / Tüüp / Tipas  / T ips  / типа /  tip / тип /  тип 

S eria l nb / S erienumm er / Numero di s erie / Numero de s erie / S erienumm er /  S arjanumero / S erienumm er /  S erienumm er / Numero di serie / Tillverknings numm er / S ériové čís lo / 
Number fa bryc zny / S orozat szám  /  Aριθμός  σειράς  /  S erijs ki broj / výrobné čís lo / S erijs ka  številka  / S eri no / S eeria  number  /  S erijinis  numeris  / Sērijas  Nr.  / заводски номер, /  
numărul de fa brica ie / серийный номер /  серійний номер

Notified body / B enannte S telle / Organis mo notif ic ato /  Orga nism o notifica do / B emyndiget organ /  Ilm oltettujen la itosten /  Aangemelde Instantie / R a mme nr.  / Organis mo notif ic ado

/ Anmält orga n / Autorizova ná  os oba / Orga nizac ja  notyfikowa na / R egis zs tráció s záma / Σώμα γνωστοποίησης  /  Ovlaštena os oba  / Oboznámený orgán /  P ooblaščena os eba  / K urum 

Onay No / K atsetav osa  / Notifikuota  organiza cija  / pilnvarotā  iestāde / нотиф ицирания  орган / organis mului notifica t /  уполномоченный орган /  уповноважена особа

F luid / F luide / F luido /  F luido / F luidum / F luidi /  S tof / K uldemedium / F luido / F luid / K apalina  / C zynnik / Közeg / ρευστό /  Medij / tekutin / Tekočina  / AkS ka n / Vedelik / Š a ldym o 

agentas  / Š ķidrums  /  ф луиди  /  F luid / жидкость /  рідина

Maximal 
zulässiger 
Hochdruck und 
Niederdruck
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Die Wasserseite der Wärmetauscher ist für Flüssigkeiten 
der Kategorie 2 ausgelegt. Dazu gehören Lösungen, die 
zum Beispiel folgende Frostschutzmittel enthalten:

Ethylenglykol – CAS-Nummer 107-21-1 Klassifi kation 
akut tox. 4 H302 gemäß Verordnung 1272/2008/EG.

Propylenglykol – CAS-Nummer 57-55-6 – Nicht 
klassifi ziert unter akut tox. 4 H302 und gemäß 
Verordnung 1272/2008/EG.

Bei der Verwendung frostschutzhaltiger Lösungen 
müssen zumindest folgende Punkte regelmäßig geprüft 
werden:

•  die Konzentration, 

•  das Vorhandensein von Korrosionsschutz muss 
überprüft werden,

•  innerhalb der ersten zwei Monate nach der 
Befüllung, 

•  anschließend in den Abständen gemäß 
Herstelleranweisung dieser Produkte.

4.1.  Einhaltung der für das System 
zulässigen Grenzwerte
Die zulässigen Grenzwerte für TRANE Kältemaschinen 
sind auf dem Produkttypenschild angegeben.

Typ der Maschine Kältemittel LP PS (bar) HP PS (bar)

RTAC R134a 14 25

RTAF R134a/R513A 14 25

RTAD R134a 16 25

RTHD R134a 14 16

CGAN-CXAN-CGCL R134a/R407C 20 29,5

RAUL R134a/R407C - 29,5

CGWH-CCUH-CGWN-CCUN R134a/R407C 20 29,5

CGA-CXA-VGA-VXA-TTA-TWA R407C 21 30

RTWD R134a 14 21

RTUD R134a 14 25

TKD-TKH-YKD-YKH-WKD-WKH R407C 21 30

TKD-TKH-YKD-YKH-WKD-WKH-

DKD-DKH
R410A 29 44,5

CGAM-CXAM R410A 31,1 44,5

CGAX-CXAX 015-060 R410A 31,1 44,5

CGWN-CCUN R410A 29 44,5

TSD-TSH-WSD-WSH-YSD-YSH R410A 29 44,8

CVGF R134a 15,18 15,18

CVHH/CDHH R1233zd 3,1 3,1

RTAE R134a 13,7 24

Der Schutz vor der Überschreitung dieser zulässigen 
Grenzwerte und die Wahl der Sicherheitsvorrichtungen 
ergeben sich aus einer Gefahrenanalyse und der 
Anwendung der Standards EN 378-1 sowie EN378-2 in 
der aktuellen Version.

Die Verhältnisse zwischen den verschiedenen 
Sicherheitsvorrichtungen sind dem Anhang D der 
EN14276-1 zu entnehmen.
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Für Wärmetauscher mit Wasserkreislauf gelten folgende maximale Wassertemperaturen: 

Verdampfer Verflüssiger

Verdichtermodell Kältemittel PS (bar)
TS Wasser 
max. (°C)

PS (bar)
TS Wasser 
max. (°C)

Schraube R134a/R513A

14 56 16 61

16 61
21 72

25 80

Spiral

R407C
20 52

29,5 68
21 54

R410A
29 49

44,5 68
31,1 52

Wenn die Gefahr des Rückfl usses von Kaltwasser in das Trane-Gerät besteht, das den oben genannten Wert 
überschreitet, muss bauseits eine Schutzvorrichtung vorgesehen werden.

Schutz für TRANE-Maschinen:
Der Schutz vor der Überschreitung von zulässigen 
Grenzwerten wird gemäß den Anforderungen von 
EN 378-2 bereitgestellt:

•  Der bzw. die unabhängigen Druckerzeuger 
(Verdichter) im Kreislauf sind durch einen 
Druckschalter mit manueller oder automatischer 
Rücksetzung abgesichert,

•  Bei Ausrüstung mit Schraubenverdichter(n) ist der 
Kreis durch ein oder mehrere Sicherheitsventile 
abgesichert,

•  Für Ausrüstung mit Spiralverdichter(n) ist in der 
Standardkonfi guration kein Sicherheitsventil 
erforderlich.

Hinweis: Einzelheiten zu den Schutzgeräten können der 
Konformitätserklärung für die Anlage entnommen werden.

RTUD, CCUN, CCUH und RAUL
Splitgeräte: Der Aufsteller ist verantwortlich für die 
Montage eines Ventils, wenn mindestens eine der 
folgenden Bedingungen gegeben ist:

•  Als Druckgenerator dient ein Schraubenverdichter 
(RTUD),

•  Eines der anzuschließenden Druckgeräte arbeitet mit 
einem maximal zulässigen Druck (PS), der dem auf 
dem Typenschild angegebenen Wert entspricht, 

•  Die Kältemittelfüllung kann bei einem oder 
mehreren Druckgeräten durch ein Ventil isoliert 
werden, das auch von nicht berechtigten Personen 
nach der Defi nition der EN 378-2 ohne Werkzeug 
betätigt werden kann,

Wenn der PS bauseits hinzugefügter Geräte unter 
dem PS liegt, der auf dem Typenschild des TRANE-
Produkts angegeben ist, wird empfohlen, einen zweiten 
Druckschalter in Reihe mit dem Hochdruckschalter von 
TRANE zu installieren. 

Der zweite Druckschalter muss folgende Eigenschaften 
haben:

•  Der Einstellwert muss niedriger als der des TRANE-
Sicherheitsdruckschalters sein, 

•  Der Einstellwert muss niedriger als bei allen sonstigen 
bauseits hinzugefügten Sicherheitsvorrichtungen sein 
(siehe Anhang D der EN14276-1),

•  Der Einstellparameter des Steuergeräts muss 
geändert werden (siehe das entsprechende TRANE-
Dokument oder fragen Sie Ihre örtliche Trane-
Vertretung).

Grundsätzlich müssen alle Änderungen an TRANE-Geräten 
dokumentiert werden und die entsprechenden Unterlagen 
(Konformitätserklärung, Begründung usw.) müssen den 
Geräteunterlagen beigefügt werden.

Die Sicherheitsventile müssen vom Aufsteller gewählt 
werden entsprechend 

•  seiner Bewertung möglicher gefährlicher 
Phänomene,

•  den verschiedenen verwendeten Komponenten, 

•  etwaigen spezifi schen Anforderungen in Bezug auf 
den Aufstellort.

Wenn sich in der Nähe der Maschine eine 
Wärmequelle befi ndet, muss der Kunde die Maschine 
gemäß den geltenden Gebäudesicherheits- und 
Brandschutzbestimmungen schützen.

Alle Drucksicherheitsvorrichtungen werden vor der 
Auslieferung werksseitig vom Hersteller eingestellt. 
Die Sicherheitsventile sind versiegelt, um zu 
verhindern, dass die Durchfl usskapazität verändert wird. 
Die Druckeinstellung ist auf dem Ventilgehäuse oder 
auf einem Aufkleber am Ventil angegeben. Wenn die 
Versiegelung beschädigt ist, muss das Sicherheitsventil 
unverzüglich ausgetauscht werden.

Unter keinen Umständen dürfen die Einstellungen 
der Sicherheitsvorrichtungen die auf dem Typenschild 
angegebenen maximal zulässigen Druckwerte überschreiten.

Zur Feststellung

•  des Typs und der Anzahl der 
Sicherheitsvorrichtungen, über welche die 
Ausrüstung verfügt: Siehe Konformitätserklärung 
für das Gerät oder andere Unterlagen für 
Splitsysteme.

•  der technischen Daten der Sicherheitsvorrichtungen: 
setzen Sie sich mit Ihrem TRANE-Serviceteam 
in Verbindung.
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Einbau der Ventile 

Fall 1

Die Sicherheitsventile sind in der Leitung oder an 
einem Druckbehälter installiert. Sicherheitsventile 
dürfen nur ausgewechselt werden:

•  wenn die Maschine abgeschaltet ist,

•  wenn die Kältemittelfüllung entfernt ist (aus 
dem vom Sicherheitsventil geschützten Teil des 
Kältekreises),

•  von einem ausgebildeten Techniker und stets 
unter seiner direkten Aufsicht.

Fall 2

Die Sicherheitsventile sind werksseitig auf einem 
Umschalter montiert, der zusammen mit einem 
Sicherheitsventil an jedem der beiden Ausgänge 
sitzt. Stellen Sie sicher, dass der Umschalter sich 
auf keinen Fall in Mittelstellung befi ndet, d. h. 
zwei Überströmleitungen freigibt (bewegen Sie 
die Betätigungsvorrichtung bis zum Anschlag). 
Wenn ein Sicherheitsventil zwecks Überprüfung 
oder Austausch ausgebaut wird, müssen 
Sie sicherstellen, dass sich an jedem der am 
Gerät montierten Umschalter stets ein aktives 
Sicherheitsventil befi ndet.

Wenn Berstscheiben eingebaut werden, muss 
dies immer vor dem Einbau des Sicherheitsventils 
erfolgen. Prüfen Sie mit einem Manometer 
den Druck zwischen der Scheibe und dem 
Sicherheitsventil, um sicherzustellen, dass die 
Scheibe dicht ist. Wenn der Druck dem Druck 
des abzusichernden Geräts entspricht, muss die 
Berstscheibe ausgetauscht werden.

WICHTIG: Denken Sie bei der Montage daran, 
dass durch das Öffnen der Sicherheitsventile die 
persönliche Sicherheit gefährdet oder in der Nähe 
befi ndliche Luftabsaugsysteme beeinträchtigt 
werden könnten.

Blockieren oder deaktivieren Sie keine 
Sicherheitsvorrichtungen. Installieren sie die 
Sicherheitsventile nicht in Reihe oder in der 
falschen Richtung.

In einigen Fällen kann es erforderlich sein, den 
Sicherheitsventilauslass mit einer Ablassleitung 
zu verbinden. Unter keinen Umständen darf der 
Druckabfall in dieser Leitung den in der Norm 
EN 13136, «Kälteanlagen und Wärmepumpen – 
Druckentlastungseinrichtungen und zugehörige 
Leitungen – Berechnungsverfahren» festgelegten 
Wert oder den vom Ventilhersteller genannten Wert 
überschreiten.

Wenn zwischen der Hochdruck- und Niederdruckseite in 
der Kälteanlage Isolationsventile installiert sind, sollte sie 
nur von einem erfahrenen Techniker mit Spezialwerkzeug 
verwendet werden. Wenn das nicht möglich ist, sollte das 
Ventil in geöffneter Stellung blockiert werden, bevor die 
Kälteanlage gestartet wird.

4.2. Überprüfungen und Inspektionen
Eventuell regeln nationale und lokale Bestimmungen die 
Überprüfungen und Inspektionen, die an der installierten 
Ausrüstung durchgeführt werden müssen. Inhalt, 
Qualifi kation des Betreibers und die Häufi gkeit dieser 
Maßnahmen sind je nach Bestimmung unterschiedlich.

Alle Prüfungen und Inspektionen müssen im Prüfbuch 
des Geräts protokolliert werden.

Trane empfi ehlt allerdings, mindestens einmal jährlich zu 
überprüfen, ob:

•  das Druckgerät dem Typ und dem Modell laut 
Konformitätserklärung entspricht;

•  die Einstellungen auf die maximal zulässigen 
Bedingungen ausgerichtet sind;

•  der Druckschalter einwandfrei arbeitet (manueller 
Prüfhebel);

•  Stellen Sie anhand einer Sichtprüfung des Ventils 
sicher, dass:

•  die Dichtung nicht beschädigt ist;

•  das Sicherheitsventil einwandfrei arbeitet 
und so die Ausrüstung, an die es montiert ist, 
ausreichend absichert;

•  der Ventilauslass nicht verstopft ist (Staub, 
Fremdkörper usw.);

•  keine externe Oxidation vorliegt; 

•  keine Beschädigungen vorhanden sind;

•  die Dichtung intakt ist.

•  Stellen Sie anhand einer generellen Sichtprüfung 
der verschiedenen Teile der Druckausrüstung 
sicher, dass: 

•  an Metallteilen keine Korrosion vorliegt 
(Rahmen, äußere Bleche, Schaltkästen, 
Wärmetauscher);

•  sich kein Eis oder Feuchtigkeit gebildet hat, 
besonders unter den Isoliermaterialien;

•  dem Wasser regelmäßig Korrosionsschutzmittel 
beigemischt und ergänzt wird;

•  keine Vibrationen oder unnötiger Lärm erzeugt 
werden;

•  alle anderen Parameter, von denen die 
einwandfreie Funktion der Anlage abhängt, in 
Ordnung sind.
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5.  Instandsetzung von Maschinen und 
Austausch der Sicherheitsvorrichtungen

Alle Reparaturen oder Änderungen an Druckgeräten 
einschließlich der Sicherheitsvorrichtungen müssen 
gemäß den nationalen Bestimmungen durchgeführt 
werden, unter welche diese Geräte und Teile fallen.

Hinweis: Reparaturen oder Arbeiten an einem Kältegerät, 
bei denen Wärme entsteht (Löten, Schweißen usw.), dürfen 
erst nach dem Ablassen des Kältemittels aus der Maschine 
und in Schutzgasatmosphäre durchgeführt werden, falls 
Oxidationsgefahr besteht. Vor allem ist darauf zu achten, 
dass kein Sauerstoff in das Gerät gelangt. Er könnte in 
Verbindung mit den Ölen und Schmiermitteln explodieren

Sicherheitsvorrichtungen dürfen nur durch 
Sicherheitsvorrichtungen des gleichen Typs ersetzt 
werden, wobei zumindest die technischen Daten identisch 
sein müssen. Andernfalls muss den Folgeunterlagen ein 
Kalibrierungsbericht beigefügt werden. 

Die CE-Konformitätserklärung für die neue Vorrichtung 
muss den Folgeunterlagen beigefügt werden.

Abhängig von der Anwendung und der Erfahrung des 
Betreibers mit den Sicherheitsvorrichtungen empfi ehlt 
TRANE, die Sicherheitsventile in den folgenden Fällen 
auszutauschen:

•  bei der regelmäßigen Prüfung werden die oben 
genannten Punkte beanstandet;

•  das Ventil ist bereits verwendet worden;

•  die Dichtung ist nicht mehr einwandfrei;

•  die Anforderungen von Bestimmungen, die im 
Aufstellungsland der Ausrüstung gelten, werden 
nicht eingehalten;

•  In Gebieten, die französischem Recht unterliegen: 
In den sechs Monaten vor der regelmäßigen 
Neuabnahme (gemäß Artikel 26 des 
Ministerialerlasses vom 15. März 2000 und der 
zugehörigen Bekanntmachung BSEI 06-080 vom 
6. März 2006, Artikel 26b) für Geräte mit einem 
Druckvolumenprodukt von über 3000 bar/Liter.

Mit Ausnahme der von der nationalen Gesetzgebung 
vorgeschriebenen regelmäßigen Neuabnahme darf der Druck 
in den Geräten zu keiner Zeit den auf dem Produkttypenschild 
angegebenen Maximalwert überschreiten.

Die Qualität des in der Maschine verwendeten Fluids 
muss den Industriespezifi kationen für Kältemittel 
entsprechend, wie sie zum Beispiel in den Normen ARI 
700 und NF E 29-785 defi niert sind.

Beim Wechsel des Kältemitteltyps sind einige 
Vorsichtsmaßnahmen geboten: 

•  Das Kältemittel muss von Trane zugelassen sein 
und die Verträglichkeit mit allen im Kältekreis 
verwendeten Materialen (Öl, Kupfer, Dichtungen 
usw.) muss überprüft werden

•  Der Sättigungsdruck bei maximaler 
Betriebstemperatur darf den auf dem Typenschild 
angegebenen maximalen Betriebsdruck nicht 
überschreiten;

•  Der maximale Betriebsdruck darf nicht zu einer 
Änderung der Risikoklasse des Druckgeräts und 
der gesamten Installation führen;

•  Die im Steuergerät eingestellten Parameter müssen 
auf das neue Kältemittel angepasst werden.

•  In das Prüfbuch des Geräts muss die Nutzungsfreigabe 
des Herstellers aufgenommen werden

Alle Lecks, die während der regelmäßigen Prüfungen oder 
Inspektionen festgestellt werden, müssen repariert werden.

TRANE empfi ehlt die regelmäßige Durchführung einer 
Ölanalyse, um eine Versäuerung oder einen unzulässigen 
Wassergehalt auszuschließen, der zu Korrosion im 
Kältekreislauf führen könnte. 

Ist die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht in 
Betrieb, muss der Endnutzer alle Vorkehrungen treffen, um 
die Druckvorrichtungen in einem funktionsfähigen Zustand 
zu halten. Außerdem muss er alle regelmäßigen Prüfungen 
durchführen. Insbesondere die Absperrventile müssen 
regelmäßig auf Undichtigkeiten überprüft werden.

6. Maschinendokumentation
Alle Unterlagen, die bei der Inbetriebnahme der 
Ausrüstung im Lieferumfang enthalten waren, müssen von 
späteren Eigentümern der Ausrüstung an einem sicheren 
Platz aufbewahrt werden. Diese Unterlagen umfassen:

•  die von den Herstellern mitgelieferten CE-
Konformitätserklärungen, 

•  das TRANE-Betriebshandbuch bzw. die TRANE-
Betriebshandbücher, 

•  eine Aufzeichnung aller Änderungen, die an 
der Maschine während ihrer Lebensdauer 
vorgenommen wurden. 

Das Sicherheitsventil wurde vom Hersteller in 
Übereinstimmung mit einem DGR-Bewertungsmodul 
hergestellt, eingestellt und versiegelt. Die mitgelieferte EG-
Konformitätserklärung ist auch das Einstellungszertifi kat.

Näheres darüber, wie lange Inspektionsnachweise und 
vorgeschriebene Überprüfungen in den Unterlagen 
festgehalten werden müssen, sind den lokalen oder 
nationalen Bestimmungen zu entnehmen.

Wenn kein Zeitraum vorgeschrieben ist, empfi ehlt 
TRANE, die Daten für die Lebensdauer der Maschine 
oder Ausrüstung aufzuzeichnen. 

7.  Inhalt der EG-Konformitätserklärung 
gemäß der Maschinenrichtlinie 
(Artikel 1.7.4.2 c)

Die EG-Konformitätserklärung oder -Einbauerklärung 
wird als getrenntes Dokument erstellt und enthält 
folgende Angaben:

•  Name und Adresse des Herstellers

•  Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, 
die technischen Unterlagen zusammenzustellen

•  Bezeichnung des Geräts (Typ, Modell) und 
teilweise die Seriennummer

•  Eine Liste aller für das CE-Zeichen 
anzuwendenden EG-Richtlinien

•  Eine Liste der harmonisierten Normen oder 
sonstiger technischer Unterlagen 

•  Datum, Ort, Name und Stellung des 
Unterzeichnenden

Im Fall einer unvollständigen Maschine muss die 
gesamte Liste aller wesentlichen und zu erfüllenden 
Anforderungen des Anhangs I der Maschinenrichtlinie 
genannt sein, und es muss erklärt werden, dass die 
unvollständige Maschine erst in Betrieb genommen 
werden darf, nachdem eine Konformitätsprüfung 
durchgeführt wurde, und dass der zuständigen 
Marktaufsichtsbehörde die entsprechenden 
Informationen zugeleitet werden müssen.



Trane steigert die Effi zienz von Wohn- und Gewerbebauten auf der ganzen Welt. Als Unternehmenszweig von Ingersoll Rand, 
dem Marktführer, wenn es um die Herstellung und Aufrechterhaltung sicherer, komfortabler und effi zienter Raumbedingungen 
geht, bietet Trane ein breites Angebot modernster Steuerungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme, umfassende 
Dienstleistungen rund um das Baugewerbe und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung. Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.trane.com.
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