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INTRODUCTION

EINLEITUNG

Contents of this Operation and maintenance handbook is proprietary of the firm ATMOS. This handbook is
amended and updated regularly for each production series and it is not allowed to copy it without written
permission.
The producer does not take over any responsibility for errors arising from translation of this original.
In this Handbook all information for machine routine operation and maintenance are set forth. More
detailed information and procedures for larger repairs are not presented in this Handbook, but are at
disposal at all authorized service partners of the firm ATMOS.
There may be some inconsistency in detail between the manual and the actual machine due to
improvements of the machine. Ask your dealer if you have any questions or problems.
The machine design comply with all European Union regulations. It is strictly prohibited to make any
changes on individual machine parts and design groups. Not observing of this prohibition leads to lost of
validity of compliance with EU regulations.
All parts, accessories, piping, hoses and connections through which the compressed air flows shall be

Der Inhalt dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung bleibt Eigentum des Herstellers. Sie wird mit jeder
Produktserie regelmäßig ergänzt und aktualisiert und darf nicht ohne schriftliche Zustimmung kopiert
werden. Diese Anleitung enthält alle für Betrieb und Wartung der Maschinen erforderlichen Informationen.
Ausführlichere Informationen sind in dieser Anleitung nicht enthalten und sind nur bei autorisierten
Servicepartnern des Herstellers vorhanden.
Zwischen dem Handbuch und der tatsächlichen Maschine können geringe Abweichungen vorhanden sein,
die durch kontinuierliche Verbesserung der Maschine gegeben sind. Bei Fragen oder Schwierigkeiten
wenden Sie sich an den Firmenvertreter.
Die Bauart der Maschine entspricht den EU-Vorschriften. Jegliche Änderungen einzelner Teile und
Baugruppen der Maschine sind streng verboten und führen zur Ungültigkeit der EU-Konformitätserklärung.
Alle Teile, Zubehör, Rohrleitungen und Anschlüsse, durch die die Druckluft strömt, müssen
−

garantierte Qualität haben und vom Hersteller für gegebenen Einsatzzweck zugelassen sein,

−

für den Nenndruck zertifiziert sein, der mindestens dem maximalen Betriebsdruck der Maschinen
entspricht,

−

of guaranteed quality and approved by the manufacturer for pertinent use

−

approved for the nominal pressure level amounted minimally to machine maximum operation pressure

−

im Kontakt mit Kompressorenöl einsatzfähig sein

usable in contact with compressor oil and coolant

−

mit Installations- und Betriebsanleitung geliefert werden.

−

− delivered together with the Handbook for installation and safe operation
You will be provided with all details concerning suitability of individual parts for use by selling and servicing
centres ATMOS.
The use of other than original spare parts, fluids and lubricants given in ATMOS Spare Parts Catalogue
could lead to the situation, under which the firm ATMOS cannot bear any responsibility. In such a case the
firm ATMOS does not take over any responsibility for pertinently arising damages.

Einzelheiten zur Eignung einzelner Teile können Sie bei Verkaufs- und Servicestellen erhalten.
Einsatz von anderen als Originalersatzteilen von der Ersatzteilliste kann zu Situationen führen, für die der
Hersteller keine Verantwortung tragen kann. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Haftung für die
entstandenen Schaden.

The supposed ways of machine use are presented below. There could also be, of course, even unusual
ways of machine use or occurence of operation surroundings that were not supposed by the firm ATMOS.
In such a case, please, establish contact with the manufacturer !
This machine has been designed and supplied for use under following conditions only :
−

compressing the usual air that does not contain any additional gases, vapours or additives

−

the machine will be oparated at temperatures shown in the chapter General information

−

Die vorgesehenen Einsatzarten der Maschine sind unten angegeben. Es können aber auch
außergewöhnliche Einsatzzwecke oder Arbeitsumfeld der Maschine vorkommen, die der Hersteller nicht
annehmen konnte.
In solchem Fall wenden Sie sich bitte an den Hersteller!
Die Maschine wurde nur für Einsatz unter folgenden Bedingungen ausgelegt und geliefert:
- Kompression der üblichen Luft ohne Gehalt von Zusatzgasen, Dämpfen oder Zusätzen
- die Maschine wird bei den im Kapitel „Installation“ angegebenen Umgebungstemperaturen betrieben

the machine will be operated in conformance with this Operation and maintenance handbook.

−

The machine is not allowed to be used :

die Maschine wird entsprechend dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung betrieben

−

as a direct supply of pressurized air for respiration purposes

Die Maschine darf nicht eingesetzt werden:
− als direkte Druckluftquelle zur Beatmung

−

indirect human consumption, without suitable filtration and purity checks

−

−

outside the ambient temperature range specified in the general information section of this manual

zum indirekten Gebrauch ohne Verwendung der entsprechenden Filterung und Kontrolle der
Luftreinheit

−

in surroundings containing explosive gases or vapours

−

außerhalb des Bereiches der im Kapitel Allgemeine Informationen angeführten Temperaturen

−

in the closed space

−

in einer Umgebung, die explosionsfähige Gase oder Dämpfe enthält

−

with accessories, components, lubricant, fluids not recommended by the firm ATMOS

−

im geschlossenen Raum ohne zuverlässigen Abzug der Abgase außerhalb des Arbeitsraumes

−

for operation with missing or not functional safety or control design elements

−
−

mit einem durch Hersteller nicht genehmigten Zubehör, Flüssigkeiten und Ölen
for mit fehlenden oder defekten Sicherheitselementen

The firm ATMOS does not take over any responsibility for errors arising from translation of this original.

MODEL

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler, die durch Übersetzung dieses Originals
entstehen.

PDP 90 /

. . . . . . bar

MODELL :

SERIAL NO.

PRODUKT-NR.:

Compressor was passed
and staff was instructed

Kompressor übergeben und
Bedienung eingeschult

date / stamp / name / sign

Datum / Stempel / Name / Unterschrift
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GUARANTEE

GARANTIEBEDINGUNGEN

The guarantee period and conditions provided at sale are presented in the Service booklet supplied with
every machine.
The manufacturer or its authorized service centre provides for all service work and repairs.
In case of needs turn please directly to the manufacturer or his authorized service centre where you will be
provided with all necessary information and recommendations.

Die beim Verkauf gewährten Garantiefrist und Garantiebedingungen sind dem Servicebuch zu entnehmen,
welches mit jeder Maschine geliefert wird.
Sämtliche Servicearbeiten und Reparaturen führt der Hersteller oder eine von ihm autorisierte Servicestelle
durch.
Beim Bedarf wenden Sie sich direkt an den Hersteller oder an die autorisierte Servicestelle, wo Sie alle
erforderlichen Informationen und Hinweise erhalten.

SAFETY

SICHERHEITSHINWEISE
Do not start !

Read instructions for operation !

Attention !

Hot surface !

Nicht anlassen !

Bedienungsanleitung durchlesen !

Achtung !

Heiße Oberfläche!

Attention !

Read instructions before starting
service work !

Attention !

Do not stand on cocks and other parts
of pressure system !

Achtung !

Vor der Durchführung von
Servicearbeiten Bedienungsanleitung
lesen !

Achtung !

Nicht auf die Hähne/Ventile oder
andere Teile des Drucksystems
treten !

Attention !

Do not operate the compressor while
door or covers are open !

Attention !

Do not open the output cock before air
hoses are connected !

Achtung !

Kompressor nicht mit geöffneten Türen
oder Abdeckungen betreiben !

Achtung !

Ausgangshahn nicht vor dem
Luftschlauchanschluss öffnen !

Attention !

Hot gases !

Attention !

Pressure !

Achtung !

Druck !

Achtung !

Heiße Gase !
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SAFETY

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

DIESEL
VDL 46

Fuel tanking

Motor oil filling

Treibstofffüllung

Motorenölfüllung

Class / Klasse

API CH–4 / CI - 4
Compressor oil filling

Coolant filling

Kompressorenölfüllung

Kühlmittelfüllung

Lifting point

Anchoring point

Hebepunkt

Ankerpunkt

SAFETY INSTRUCTIONS

NOTE

SICHERHEITSHINWEISE

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in
death or serious injury. This signal word is to be limited to the most extreme situations.

GEFAHR - legt die sehr gefährlichen Arbeiten fest, die wegen der Unfall- oder
Todesgefahr unbedingt beachtet werden müssen.

WARNING indicates a potentially hazardous activities that have to be unconditionally
observed for danger of injury or death.

WARNUNG - legt die potenziellen Arbeiten fest, die wegen der Unfall- oder Todesgefahr
unbedingt beachtet werden müssen.

CAUTION emphasizes instructions that have to be observed in order the machine
function or the environmental conditions may not be damaged.

HINWEIS - unterstreicht die Hinweise, die beachtet werden müssen, damit es zu keinen
Maschinen- oder Umweltschäden kommt.

NOTE bring important additional information.

ANMERKUNG - bringt weitere wichtigen Informationen
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GENERAL INFORMATION

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Before operating the unit, read the manual carefully and fully understand its operation and maintenance
requirement.
Be sure the compressor operating staffs are acquainted well with all safety signs and instructions for
machine operation before putting it into operation or the maintenace would be started.
Guarantee the Operation and maintenance handbook be always at disposal directly at the machine.
Guarantee the maintenance personnel is always professionally trained and acquainted with instructions for
operation and maintenance.
Be sure all protective covers are installed and shut out before every putting the machine into operation.
The machine design such as this does not make possible to use it in surroundings where danger of
explosion exists. If the machine is to be operated in such a surroundings, it must be guaranted all local
rules, standards and regulations would be met by completion the equipment with suitable device e.g. gas
presence alarm, combustion products removal, safety valves, so that all risks be eliminated.
A weekly visual check must be made on all fasteners/fixing screws securing mechanical parts. In partikular,
safety-related parts such as coupling hitch, drawbar components, road-wheels, and lifting bail should be
checked for total security.
All components which are loose, damaged or unserviceable, must be rectified without delay.
Air discharged from this machine may contain carbon monoxide or other contaminants which will cause
serious injury or death. Do not breathe this air.
This machine produces loud noise with the doors open or service valve vented. Extended exposure to loud
noise can cause hearing loss. Always wear hearing protection when doors are open or service valve is
vented.
Never inspect or service unit without first disconnecting battery cables to prevent accidental starting.
Do not use petroleum products (solvents or fuels) under high pressure as this can penetrate the skin and
result in serious illness. Wear eye protection while cleaning unit with compressed air to prevent debris from
injuring eyes.
Rotating fan blade can cause serious injury. Do not operate without guard in place.
Use care to avoid contacting hot surfaces (engine exhaust manifold and pipping, air receiver and air
discharge pipping, etc.).
Ether is an extremely volatile, highly inflammable gas. When it is specified as a starting aid, use sparingly.
DO NOT USE ETHER IF THE MACHINE HAS GLOW PLUG STARTING AID OR ENGINE DAMAGE WILL
RESULT.
Use of volatile substances e.g. ether for making the motor start easier is not allowed in any case.
Never operate unit with guards, covers or screens removed. Keep hands, hair, clothing, tools, blow gun
tips, etc. well away from moving parts.

Lesen sie das Handbuch vor Inbetriebsetzung der Maschine sorgfältig durch, um sich mit den
Anforderungen auf derer Betrieb und Wartung vertraut zu machen.
Vor der Inbetriebnahme bzw. Wartung der Maschine sollen Sie sich überzeugen. dass das
Bedienungspersonal in alle Sicherheitshinweise sowie die Betriebs- und Wartungsanleitung eingewiesen
ist.
Sorgen Sie dafür, dass die Betriebs- und Wartungsanleitung jederzeit direkt an der Maschine zur
Verfügung steht.
Sorgen Sie dafür, dass das Bedienungspersonal immer fachlich geschult und in die Betriebs- und
Wartungsanleitung eingewiesen ist .
Überzeugen Sie sich vor jeder Inbetriebsetzung der Maschine, dass alle Schutzabdeckungen montiert und
geschlossen sind.
Die Ausführung dieser Maschine erlaubt keinen Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen. Sollte die
Maschine in solcher Umgebung eingesetzt werden, muss durch geeignete Zusatzeinrichtungen (z.B.
Gasmeldegeräte, Abzug der Abgase, Sicherheitsventile) für Erfüllung aller örtlichen Vorschriften, Normen
und Anordnungen gesorgt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.
Kontrollieren Sie wöchentlich alle Schrauben, die die mechanischen Teile halten und sichern.
Insbesondere sind unter dem Aspekt der gesamten Sicherheit die Teile zu kontrollieren, wie die
Anschlussaufhängung, die Deichsel, Räder und Aufhängung zum Heben.
Alle Teile, die locker, beschädigt oder betriebsuntüchtig sind, sind unverzüglich instand zu setzen.
Die Eingangsluft aus dem Kompressor kann Kohlenmonoxid und andere Verunreinigungen enthalten, die
ernsthafte gesundheitliche Schäden oder den Tod herbeiführen können. Atmen Sie diese Luft nicht ein.
Die Maschine mit geöffneten Verkleidungen oder frei geöffnetem Ausgangshahn ist eine Quelle erhöhten
Lärms. Erhöhter Lärm kann den Verlust des Gehörs verursachen. Sind Verkleidungen oder der
Ausgangshahn frei geöffnet, verwenden Sie stets einen Gehörschutz.
Nehmen Sie nie eine Kontrolle oder Wartung ohne vorherige Sicherung gegen ein zufälliges Starten der
Maschine durch Trennen der Kabel vom Akku vor.
Verwenden Sie keine Ölprodukte (Verdünnungen oder Treibstoffe) unter Druck, da dies die Haut
schädigen und eine ernsthafte Erkrankung hervorrufen kann. Sofern Sie die Maschine mit Druckluft
reinigen, tragen Sie einen vorbeugenden Augenschutz.
Der rotierende Ventilator kann eine ernsthafte Verletzung verursachen. Betreiben Sie die Maschine nicht
ohne montierte Ventilatorverkleidung.
Berühren Sie nicht die heißen Teile (Auspuffsammler des Motors und Auspuffrohr, Abscheidergefäß des
Ausgangsrohrs usw.).
Äther ist ein extrem flüchtiger, hoch brennbarer Stoff. Ist er für das leichtere Starten bestimmt, verwenden
Sie ihn angemessen. VERWENDEN SIE NIEMALS ÄTHER, WENN DIE MASCHINE MIT EINER
GLÜHEINRICHTUNG ZUR ERLEICHTERUNG DES STARTENS AUSGESTATTET IST, ODER SOFERN
DIE BESCHÄDIGUNG DES MOTORS DROHT.
Einsatz von flüchtigen Stoffen (z.B. Äther) für leichteren Motoranlauf ist auf keinen Fall erlaubt.
Betreiben Sie die Maschine nie mit demontierten Schutzverkleidungen oder Sperren. Kommen Sie den
rotierenden Teilen mit den Händen, Haaren, dem Werkzeug usw. nicht zu nahe.

COMPRESSED AIR

DRUCKLUFT

By improper use the compressed air could be dangerous !!! Before starting any work - maintenance or
machine repair - the pressure system shall be fully empty (free from over-pressure). Except for this, the
machine shall be secured against unintentional starting.
Guarantee the machine will be operated on nominal pressure only and the compressor operating staffs are
acquainted with this instruction.
All the compressed air equipment may be connected to the machine not before its pressure level is at least
the same as the machine nominal pressure level.
If more than one compressor are connected to the pneumatic equipment at the same time, every machine
shall be equipped with non-return flap valve, so that back air streaming through the output cocks into the
machine might be avoided.
Under no circumstances the compressed air is allowed to be used for direct human respiration !!!
High pressure air can cause serious injury or death. Relieve pressure before removing filler plugs/caps,
fittings or covers.
Air pressure can remain trapped in air supply line which can result in serious injury or death. Always
carefully vent air supply line at tool or vent valve before performing any service.
Outlet air always contains a small quantity of compressor oil. For this reason it is necessary to verify the
compatibility of all used equipment connected to the compressed air source.
If compressed air streams into the closed space, cooling of that air shall be ensured.
Working with compresed air, the staffs shall always wear a convenient protective clothes.
All with pressure loaded parts including the pressure hoses shall be tested regularly. No signs of damage
shall be observed and all parts shall be used in conformance with instructions for their use and/or for
supposed aim of use.
Avoid any contact of your body with the compressed air.
The safety valve on the oil separator shall be tested regularly according to hereafter given instructions.
Whenever the machine is stopped, air will flow back into the compressor system from devices or systems
downstream of the machine unless the service valve is closed. Install a check valve at the machine service
valve to prevent reverse flow in the event of an unexpected shutdown when the service valve is open.
Disconnected air hoses whip and can cause serious injury or death. Always attach a safety flow restrictor
to each hose at the source of supply or branch line in accordance with OSHA Regulation 29CFR Section
1926.302(b).

Druckluft kann bei ungeeigneter Verwendung gefährlich sein!!! Vor jeder Arbeit, Wartung oder Reparatur
an der Maschine muss das Druckluftsystem ganz entleert werden (der Überdruck muss abgebaut werden).
Darüber hinaus muss die Maschine gegen jede unabsichtliche Einschaltung gesichert werden.
Sorgen Sie dafür, dass die Maschine nur beim Nenndruck arbeitet, und dass das Bedienungspersonal
damit vertraut ist.
Der Nenndruck aller an die Maschine angeschlossenen Druckluftanlagen muss mindestens so hoch sein
wie der Nenndruck der Maschine.
Sind an Druckluftanlage mehrere Kompressoren gleichzeitig angeschlossen, muss jede Maschine mit einer
Rückschlagklappe ausgerüstet werden, um Luftrückfluss durch die Ausgangshähne in die Maschine zu
verhindern.
Die Druckluft darf auf keinen Fall zum direkten Atmen eingesetzt werden !!!
Druckluft kann eine ernsthafte Verletzung oder den Tod herbeiführen. Lassen Sie den Überdruck vor dem
Lockern der Füllverschlüsse, Verschraubungen oder Ventile ab.
Der Restdruck im Luftsystem kann ernsthafte Verletzungen oder den Tod herbeiführen. Gleichen Sie stets
den Druck am Zuleitungsschlauch zum Werkzeug oder an den Hähnen vor der Durchführung jedweder
Wartungsarbeiten aus.
Die Ausgangsluft enthält eine geringe Menge Kompressoröl. Aus diesem Grunde ist die Kompatibilität der
verwendeten, an die Druckluft angeschlossenen Anlagen zu überprüfen.
Wenn die Druckluft in einen geschlossenen Raum strömt, muss für ihre ausreichende Kühlung gesorgt
werden.
Bei Arbeit mit Druckluft muss das Bedienungspersonal immer geeignete Schutzkleidung tragen.
Alle mit Druck belasteten Bestandteile, einschl. Druckschläuche, müssen regelmäßig überprüft werden. Sie
dürfen keine Beschädigungen ausweisen und müssen entsprechend der Anleitung oder dem
vorausgesetzten Verwendungszweck eingesetzt werden.
Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit der Druckluft!!!
Das Sicherheitsventil am Ölabscheider ist gemäß den im Weiteren angeführten Weisungen regelmäßig zu
überprüfen.
Bei angehaltener Maschine kann Druckluft aus der Anlage oder aus der Leitung durch die geöffneten
Ausgangshähne in den Kompressor strömen. In diesem Falle installieren hinter den Ausgangshähnen
Rückschlagventile, die den Rückstrom der Luft über die geöffneten Ausgangshähne bei einem
unvorhersehbaren Stillstand der Maschine verhindern.
Das Peitschen der abgetrennten Schläuche kann eine ernsthafte Verletzung oder den Tod hervorrufen.
Sichern Sie jeden Schlauch durch eine Schelle gemäß den Sicherheitsvorschriften.
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WASTE

RÜCKSTÄNDE

During the machine operation following waste occur:
− Dust from braking shoes, exhaust gases
Do not breathe in these substances !!!
− condensate

Beim Betreiben der Maschine fallen folgende Abfälle an:
Staub von Bremsbacken, Abgase
Diese Stoffe nicht einatmen!!!
Kondenswasser
Das Kondensat ist zu sammeln und im Einklang zu den gültigen Gesetzen zu entsorgen.
Achten Sie darauf, dass stets eine ausreichende Ablüftung der Auspuffabgase und die Luftzufuhr für das
Kühlsystem sichergestellt sind.
Bei der Herstellung der Maschine sind folgende Stoffe verwendet worden, die bei nicht fachgemäßer
Bedienung umweltschädlich sein können:
•
Kompressorenöl
•
Motorenöl
•
Rostschutzfett
•
Korrosionsschutzmittel
•
Diesel
•
Batteriesäure
Vermeiden sie den Kontakt dieser Stoffe mit der Haut sowie Einatmung deren Dämpfe !!!
Beim Kontakt zwischen einem dieser Stoffe und Augen müssen die Augen sofort für wenigstens 5
Minuten mit Klarwasser gespült werden.
Beim Kontakt zwischen einem dieser Stoffe und der Haut muss der Stoff sofort abgewaschen werden.
Falls der Betroffene Krämpfe hat, keine Flüssigkeiten verabreichen und nach Möglichkeit Erbrechen
hervorrufen.
Die Sicherheitsvorschriften wurden von Herstellern dieser Stoffe übernommen.
Lassen Sie nicht den Motor der Maschine innerhalb von Gebäuden ohne entsprechende Ablüftung an.
Schützen Sie sich vor dem Einatmen der Abgase, sofern Sie an oder in der Nähe der Maschine arbeiten.
.
Diese Maschine enthält solche Stoffe wie Öl, Diesel, Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeit, Öl- und Luftfilter
und Akkumulatoren, die gesonderte Maßnahmen bei der Wartung und bei Servicearbeiten erfordern.
Diese Stoffe sind im Einklang zu den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Pay attention to securing the sufficient ventilation of exhaust combustion products and the free access of
air for the cooling system.
During the machine manufacture following materials have been used that could be harmful to health when
not-professionally used in operation :
− compressor lubricant
− engine oil
− preservation grease
− anticorrosive coatings
− diesel fuel
− battery electrolyte
Prevent contacts of those materials with skin and breathing in their vapours !!!
If some of those substances would get into your eyes, the eyes must be rinsed out immediately by clean
water at least for 5 minutes.
If your skin has been contacted by some of those matters, the skin shall be washed immediately.
If some of those substances have been eaten to larger extent, the medical aid shall be called immediately.
Do not never serve any liquid to persons being struck by cramps, if possible try to cause vomiting.
Safety instructions are taken over from manufacturers of those substances.
Never operate the engine of this machine inside a building without adequate ventilation. Avoid breathing
exhaust fumes when working on or near the machine.
This machine may include such materials as oil, diesel fuel, antifreeze, brake fluid, oil/air filters and
batteries which may require proper disposal when performing maintenance and service tasks. Contact
local authorities for proper disposal of these materials.

BATTERY

AKKUMULATOR

Batteries contain caustic liquids and produce corrosive and explosion gases. When working with the
battery, personal protective aids shall be always used.
When such electrolyte solution contacts your clothes or skin, wash it away with large amounts of water
immediately.
If the battery electrolyte solution gets into your eyes, wash it away immediately with plenty of water and see
a doctor at once.
It is prohibited to use open fire.
Under any circumstance do not try to start the machine using the frozen batery. Danger of explosion
threatens.
When starting the machine by means of helping supply, the pertinent polarity shall be always observed and
connecting clamps shall be tighten properly.
Exercise extreme caution when using booster battery. To jump battery, connect ends of one booster to the
positive (+) terminal of each battery. Connect one end of other cable to the negative (-) terminal booster
battery and other end to a ground connection away from dead battery (to avoid a spark occuring near any
explosive gases that may be present). After starting unit, always disconnect cables in reverse order.

Akkumulatoren enthalten ätzende Flüssigkeiten und produzieren Explosionsgase. Bei Manipulation mit
dem Akkumulatoren müssen immer persönliche Schutzmittel benutzt werden.
Sollte die Batteriesäure ihre Kleidung oder Haut verunreinigen, ist diese sofort zu waschen bzw. mit viel
Wasser spülen.
Sollte die Batteriesäure in Ihre Augen durchdringen, sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.
Verwendung von offenem Feuer ist untersagt.
Versuchen Sie in keinem Falle, die Maschine mit dem eingefrorenen Akkumulator mittels eines anderen
Akkumulators zu starten. Es droht Explosionsgefahr.
Beim Starten der Maschine aus einer Hilfsquelle muss immer die richtige Polarität beachtet und die
Anschlussklemmen ordnungsmäßig angezogen werden. Die Kabelklemmen nie verwechseln. Wird ein
Hilfskabel verwendet (wenn keine andere Möglichkeit besteht), oder wird der Kabelsatz nach
Batterieaustausch angeschossen, sorgen Sie dafür, dass die Stromklemmen (+) und (–) richtig geschaltet
werden. Umgekehrte Schaltung verursacht Funken oder Beschädigung der Komponenten.

MACHINE TRANSPORT

TRANSPORT

For loading or transporting the machine secure that only the prescribed lifting and fastening points would
be used.
For loading or transport the machine secure that only such lifting and hauling equipment would be used
that have minimum allowed force and transport speed corresponding to the machine mass and transport
speed.
Before hauling the machine make sure that

Beim Aufladen oder Transport der Maschine sorgen Sie dafür, dass nur die vorgesehenen Hebe- und
Befestigungsstellen verwendet werden.
Beim Aufladen oder Transport der Maschine sorgen Sie dafür, dass nur solche Hebe- und
Schleppeinrichtungen verwendet werden, die solche erlaubte Minimalkraft und Transportgeschwindigkeit
aufweisen, welche dem Gewicht und der erlaubten Transportgeschwindigkeit der Maschine entsprechen.
Vor Schleppen der Maschine überzeugen Sie sich, dass

−

tyres and suspension equipment are serviceable

−

die Reifen und Aufhängungen betriebsfähig sind,

−

machine cover is closed up correctly

−

die Maschinenabdeckung richtig geschlossen ist,

−

all other parts of the equipment are fixed properly

−

alle anderen Maschinenteile ordnungsmäßig befestigt sind,

−

brakes and lighting are functional and comply with traffic codes and that the safety rope or chain are
connected

−

die Bremsen und Beleuchtung funktionsfähig sind und den Verkehrsvorschriften entsprechen und das
Sicherheitsseil oder die Kette angeschlossen sind,

−

alle nachstehenden Anweisungen zur Bedienung des Fahrgestells eingehalten sind.

− all below mentioned instructions for undercarriage attandance are observed.
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GENERAL INFORMATION
DIMENSIONS

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN
ABMESSUNGEN

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

Kompresor

KOMPRESSOR

PDP 90

Type / Model

Typ / Modell

SCA 14

Nominal capacity

Nennvolumenstrom

[m3/min]

11,5 (7 bar) / 10,0 (10 bar) / 9,0 (12 bar)

Normal discharge overpressure

Nennbetriebsdruck

[ bar ]

7 / 10 / 12

Max. allowable pressure

Max. Betriebsdruck

[ bar ]

8,6 / 12,0 / 14,0

Safety valve setting

Einstellung des Sicherheitsventils

[ bar ]

15

Operating ambient temperature

Arbeitsumgebungstemperatur

[°C]

0° ÷ +45°

Maximum discharge temperature

Max. Ausgangtemperatur

[°C]

110°

Cooling system

Kühlungssystem

Compressor oil filling

Volumen der Kompressorölfüllung

Maximum oil system temperature

oil injection / Öleinspritzung
[l]

45

Max. Temperatur im Ölsystem

[°C]

110°

Maximum oil system pressure

Max. Überdruck im Ölsystem

[ bar ]

15,0

Service valve

Ausgangshähne

Engine

MOTOR

Type / Model

Typ / Modell

Perkins 1104C-44TA

Number of cylinders

Zylinderzahl

4

Engine oil filling

Volumen der Ölfüllung

Speed at full load

2 x G 3/4“ (KAG3/4“), 1 x G 5/4“ (KAG5/4“)

PDP 90

[l]

9

Drehzahl bei der Belastung

[min-1]

2 200

Speed at idle

Drehzahl bei der Entlastung

[min-1]

1 300 +50

Nominal power

Nennleistung

[kW]

97

Fuel tank volume

Volumen des Kraftstoffbehälters

[l]

190

Coolant filling

Volumen des Kühlmittels

[l]

20

Battery

Akkumulator

[V]

12
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Noise emission data*

Angaben zu Lärmemission *

Acoustic power level A L W A

Pegel der akustischen Leistung A LWA

Acoustic pressure emission level A L pA

Emissionspegel des akustischen Drucks A LpA

* according to 84/533/EEC direction

* gemäß der Richtlinie EU 84/533/EEC

Undercarriage (braked)

Fahrgestell (gebremst)

Type

Typ

Max. transport speed*

Maximale Transportgeschwindigkeit *

[km]

80*

Max. total mass

Max. Gesamtgewicht

[kg]

2 260

Max. mass on axle

Max. Achselast

[kg]

2 500

Max. mass on the suspension

Max. Anhängelast

[kg]

150

Wheels and tyres

Felgen und Reifen

Wheel discs

Felgen

5,5J x 16 H2

Tyres

Reifen

215 / 75R / 16C

Tyre pressure

Reifendruck

* Maximum transport speed :
(max. underrcarriage design speed)
Recommended transport speed :

PDP 90
[dB (A)/1pW]

100

[dB (A)/20mPa]

PDP 90
Knott

PDP 90

[kPa] / [bar]

common roads

80 km/h

gravel roadways
dirty tracks
ground

50 km/h
30 km/h
10 km/h

* Maximale Transportgeschwindigkeit :
übliche Verkehrsstraßen
Empfohlene Transportgeschwindigkeit:
Schotterwege
Feldwege u.ä.
freies Gelände

525 / 5,25

80 km/h (max. Geschwindigkeit)
50 km/h
30 km/h
10 km/h

OPERATING INSTRUCTION

BEDIENUNG DER ANLAGE

COMMISSIONING

INBETRIEBNAHME

Upon receipt of the unit, and prior to putting in into service, it is important to adhere strictly to the
instructions given below in PRIOR TO STARTING.
Ensure that the operator reads and understands the decals and consults the manuals before maintenance
or operation.
Before towing the unit, ensure that the tyre pressures are correct (refer to the GENERAL INFORMATION
section of this manual) and that the handbrake is functioning correctly (refer to the MAIMTENANCE section
of this manual). Before towing the unit during the hours of darkness, ensure that the lights are functioning
correctly (where fitted).
Ensure that all transport and packing materials are discarded.
Ensure that the correct fork lift truck slots or marked lifting / tie down points are used whenever the
machine is the lifted or transported.
When selecting the working position of the machine ensure that there is sufficient clearance for ventilation
and exhaust requirements, observing any specified minimum dimensions (to wall, floors etc.).
Adequate clearance needs to be allowed around and above the machine to permit safe access for
specified maintenance tasks.
Opening for suction shall be secured against the suction-in any free objects.
Ensure that the machines positioned securely and on a stable foundation. Any risk of movement should be
removed by suitable means, especialy to avoid strain on any rigid discharge piping.
Attach the battery cables to the battery(s) ensuring that they are tightened securely. Attach the negative
cable before attaching the positive cable.

Nach dem Erhalt der Maschine und vor ihrer Benutzung ist es wichtig, strikt die unten im Teil VOR DEM
STARTEN angeführten Anweisungen zu befolgen.
Sorgen Sie dafür, dass die Bedienung alle Vorschriften und Weisungen, die in der Anleitung angeführt
sind, vor der Wartung oder dem Betreiben der Maschine liest und versteht.
Vor dem Ziehen der Maschine gewährleisten Sie, dass in den Reifen der richtige Druck ist (siehe
ALLGEMEINE INFORMATIONEN), und dass die Handbremse richtig funktioniert (siehe WARTUNG). Vor
dem Ziehen der Maschine bei verringerten Sichtverhältnissen stellen Sie die korrekte Funktion der
Leuchten sicher (sofern installiert).
Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die für die Verpackung und den Transport bestimmt sind, entfernt
wurden.
Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Zugeinrichtungen oder Hebe-/Kupplungsmittel verwendet
werden, wann immer die Maschine transportiert oder gehoben wird.
Den Arbeitsstandort der Maschine wählen Sie so, dass eine ausreichende Ventilation für die Kühlung und
die Abgase gesichert ist, und dass der erforderliche Mindestraum eingehalten ist (Wand, Decken usw.).
Um die Maschine ist ein ausreichender Raum für die Gewährleistung eines sicheren Zugangs und für die
sichere Bedienung und Wartung notwendig.
Die Saugöffnung ist gegen ein Ansaugen freier Gegenstände zu sichern.
Sorgen Sie für einen sicheren Standort der Maschine auf festem Untergrund. Jedwedes Risiko einer
Bewegung ist durch geeignete Mittel zu eliminieren, insbesondere ist das Ziehen am Ausgangsrohr
untersagt.
Sorgen Sie für das sichere Anziehen der Kabel an den Klemmen des Akkumulators. Zunächst schließen
Sie das Kabel an den negativen Pol, dann das Kabel an den positiven Pol an.

WARNING
All air pressure equipment installed in or connected to the machine must have safe working
pressure ratings of least the machine rated pressure, and materials compatible with the
compressor lubricant (refer to the GENERAL INFORMATION section).

ACHTUNG
Sämtliche Drucklufteinrichtungen, die an der Maschine installiert oder angeschlossen sind müssen
einen Nenndruck haben, der mindestens dem Nenndruck der Maschine entspricht, wobei alle
Materialien mit dem Kompressoröl kompatibel
sein müssen (siehe ALLGEMEINE
INFORMATIONEN).

WARNING
If more than one compressor is connected to one common downstream plant, effective check
valves and isolation valves must be fitted and controlled by work procedures, so that one machine
cannot accidentally be pressurised / over pressurised by another.

ACHTUNG
Sind an die Druckluftanlage mehrere Kompressoren gleichzeitig angeschlossen, sind
Rückschlagventile und Sperrventile für die Regelung so zu installieren, dass eine Maschine nicht
die andere unter Druck oder Überdruck setzt.

WARNING
If flexible discharge hoses are carry more than 7 bar pressure then it is recommended that safety
retaining wires are used on the hoses.

ACHTUNG
Sofern die flexiblen Luftschläuche mit mehr als 7 bar belastet sind, empfehlen wir, jeweils jedes
Ende des Schaluches mit einer Sicherheitsschelle zu sichern.

15

At 2013 / N
V.06.2008

At 2013 / N
V.10.2006

16

PRIOR TO STARTING

VOR DEM STARTEN

1.

Set up the compressor horizontally (max. allowed slope along its lengthwise and transversal axles is 15°) and
secure it against movement (tighten the parking brake, use the chocks).

1.

Positionieren des Kompressors in horizontaler Lage (max. zulässige Neigung in der Längs- und Querachse ist
15°) und Sichern gegen eine Bewegung (Anziehen der Parkbremse, Bremskeile verwenden).

2.

Check engine oil level in accordance with the operating instructions in the Engine Operator’s Manual.

2.

Kontrolle der Ölfüllung des Motors gem. den Anweisungen in der Anleitung für den Motor.

3.

Check the oil level in the separator vessel. Check on the possible oil escape due to leakage in oil circuit. Check on
tightening of all outlet plugs and filling nozzle on the separator vessel.

3.

Überprüfung des Ölstandes im Gefäß des Ölabscheiders. Kontrolle, ob kein Öl infolge einer Undichtheit im Ölkreis
entweicht. Überprüfung des Anzugs aller Auslassverschlüsse und der Eingießtülle am Gefäß des Abscheiders.

4.

Check the radiator coolant level (with the unit level).

4.

Kontrolle des Standes der Kühlflüssigkeit (bei horizontaler Lage der Maschine).

5.

Check the fuel filter water separator (or drain of water, ensuring that any released fuel is safely contained).

5.

Kontrolle des Treibstoffabschlämmfilters (ggf. Wasser ablassen, damit garantiert nur Treibstoff enthalten ist).

6.

Check the diesel fuel level in the tank.

6.

Kontrolle des Dieselstandes im Tank.

7.

Check the air restriction indicators (refer to the Maintenance section of this manual)

7.

Kontrolle des Verschmutzungsindikators an den Luftfiltern (siehe Kapitel Wartung).

8.

Open the service valve to ensure that all pressure is relieved from the system. Close the service valve.

8.

Öffnen des Ausgangshahns für das Druckablassen im System. Anschließend Ausgangshahn schließen.

9.

Close all canopy / doors.

9.

Schließen aller Verkleidungen/Türen des Kompressors.

CAUTION

HINWEIS

Use the Diesel oil only ! Using the Biodiesel or its mixture with Diesel oil could cause the engine
damage. When Biodiesel is used, the guarantee claim provided for delivered machine by the
manufacturer become lapsed !

Verwenden Sie nur Motordiesel ! Biodiesel oder seine Gemische können den Motor beschädigen.
Beim Verwenden von Biodiesel erlischt der seitens des Herstellers gewährte Garantieanspruch für
die gelieferte Maschine !

When refuelling
• switch off the engine
• do not smoke
• extinguish all naked lights
• do not allow the fuel to come into contact with hot surfaces
• wear personal protective equipment

Bei Auffüllen von Diesel
• Motor abschalten
• nicht rauchen, kein offenes Feuer verwenden
• alle nicht abgedeckten Leuchten ausschalten
• Kontakt des Diesels mit heißen Oberflächen vermeiden
• persönliche Schutzmittel verwenden

Do not overfill either the engine or the compressor with oil.

In keinem Falle überfüllen Sie die Ölfüllung des Motors und Kompressors.

Do not operate the machine with the canopy / doors in the open position as this may cause
overheating and operators to be exposed to high noise levels.

Betreiben Sie die Maschine nicht mit offener Haube/Verkleidung, da es zur Überhitzung kommt und
die Bedienung einem übermäßigen Lärmpegel ausgesetzt ist.

As far as the compressor is in operation, it is not allowed to be transported not even manipulated.

wenn der Kompressor läuft, darf er weder transportiert, noch darf anderweitig mit ihm manipuliert
werden.

In case of new aggregat, it is very important for engine life to observe instructions for its running-in
set forth in enclosed Instructions for engine operation. It is not recommended to operate the
compressor on maximum capacity in the course of first 50 operation hours !

Bei einer neuen Anlage ist für die Lebensdauer des Motors sehr wichtig, die in der Anleitung
angeführten Hinweise für das Einlaufen einzuhalten. Während der ersten 50 Betriebsstunden sollte
der Kompressor nie mit der max. Leistung betrieben werden.

Before putting the machine into operation after longer shut down (more than 6 months), please,
establish in your own interest contact with the ATMOS Service centre !

Bei der Inbetriebnahme nach längerem Stillstand (länger als 6 Monate) kontaktieren Sie in eigenem
Interesse das Servicezentrum vom Amos!

When starting or operating the machine in temperatures below or approaching 0°C, ensure that the
operation of the regulation system, the unloader valve, the safety valve, and the engine are not impaired by
the ice or snow, and that all inlet and outlet pipes and ducts are clear of ice and snow.

Falls Sie die Maschine bei Temperaturen unter 0°C starten oder betreiben, stellen Sie sicher, dass die
Funktion des Reguliersystems, der Entlastungsklappe, des Sicherheitsventils und des Motors durch Eis
oder Schnee nicht beeinträchtigt sind, und dass in den Eingangs- und Ausgangsrohren kein Eis oder
Schnee befindlich ist.

WARNING
Under no circumstances should volatile liquids such as Ether be used for starting this machine !

ACHTUNG
Unter keinen Umständen verwenden Sie flüchtige Flüssigkeiten wie z.B. Äther zur Erleichterung
des Startens dieser Maschine!

17

At 2013 / N
V.06.2008

At 2013 / N
V.10.2006

18

STARTING THE MACHINE (ENGINE 1100C - MECHANICAL)

START DER MASCHINE (MOTOR 1100C - MECHANISCH)

All normal starting functions are incorporated in the key operated switch.
1. Fully close the service valve.
2. Service air switch switch over to position 0 (Off).
3. Turn the key switch to position I and check that the engine oil warning lamp and alternator charge
light is allowed.
4. Turn the key switch to position 1+ (glowing) and hold 5-15 seconds to allow the glow plugs to
reach working temperature.
5. Turn the key to position START (engine starting)
6. Release to position I when the engine starts (when the engine starts engine oil warning lamp and
alternator charge light is extinguished).
7. Allow the engine to reach its operating temperature – then the service air switch switch over to
position I (On).

Alle Funktionen für den Normalstart werden mit dem Startschlüssel bedient.
1. Die Druckluftausgangshähne ganz schließen.
2. Den Drukschalter in die Position 0 umschalten (AUS).
3. Schlüssel in das Zündschloß stecken und in die Lage I stehen. Die Anzeigen für
Akkumulatornachladung und Motorschmierung leuchten auf.
4.
Schlüssel in die Lage 1+ (Glühen) drehen und 5-15 s halten, je nach Motortemperatur.
5. Schlüssel in die Lage START (starten) drehen
6. Zum Starten bringen Sie den Schlüssel zurück in die Position I (nach dem Starten muss die
Kontrolllampe der Schmierung und Aufladung erlöschen).
7. Nach dem Anwärmen des Motors schlaten Sie den Druckschalter in die Position I (EIN).

NOTE
Be sure to let unit warm-up after starting for smooth operation of the engine and the compressor.
Do not operate the engine at full load immediately after it starts up. This will shorten the equipment life.
At temperatures below 0°C or if there is difficulty starting first time:
1. Open the service valve fully, with no hose connected.
2. Complete starting sequence above.
3. Close service valve as soon as engine runs freely.
Do not allow machine to run for long periods with service valve open.
Allow the engine to reach operating temperature.
At this point in the operation of the machine it is safe to apply full load to the engine.
CAUTION
When starting by means of reserve source, the battery shall be disconnected unconditionally !
NOTE
Wear hearing protection at all times when the engine is started with the service valve open and air is
flowing from the valve.

ANMERKUNG
Für den sanften und regelmäßigen Lauf des Motors lassen Sie die Maschine nach dem Start aufwärmen.
Den Motor unmittelbar nach dem Start nicht mit voller Belastung betreiben. Dies verkürzt die Lebensdauer
der Anlage.
Erster Start bei Temperaturen unter 0°C oder bei Schwierigkeiten mit dem Erststart:
1.
Ausgangshähne voll aufdrehen, ohn angeschlossene Schläuche.
2.
Starten gemäß oben angeführtem Verfahren.
3.
Ausgangshähne schließen, sobald der Motor regelmäßig läuft.
Die Maschine nicht über längere Zeit mit geöffneten Ausgangshähnen laufen lassen!
Abwarten, bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht.
Dann kann die Maschine mit voller Belastung des Motors betrieben werden.
HINWEIS
Bei Starten mittels einer Ersatzspannungsquelle ist der Akkumulator unbedingt zu trennen!
ANMERKUNG
Solange während des Betriebs die Ausgangshähne geöffnet sind und aus ihnen Luft entströmt, ist ein
Gehörschutz zu tragen.

1

Speedmeter - hourmeter

Drehzahlmesser – Betriebsstundenzähler

2

Discharge pressure gauge

Asnzeige des Ausgangsüberdrucks

3

Fuel level gauge

Anzeige des Treibstoffstandes

4

Starter switch

Zündschloss

5

Service air switch

Druckschalter

6

Warning lamp for battery charging

Kontrolllampe der Akkuladung

7

Warning lamp for engine oil pressure

Kontrolllampe des Motoröldrucks

8

Emergency stop lamp (temperature)

Störfallanzeige (Überhitzung)

STOPPING THE MACHINE (ENGINE 1100C - MECHANICAL)

STOPPEN DES KOMPRESSORS (MOTOR 1100C - MECHANISCH)

1. Close gradually the compressor service valve.
2. Allow the machine to run unloaded for a short period of time to reduce the engine temperature.
3. Turn the start switch to the 0 (Off) position.

1. Schrittweise die Ausgangshähne des Kompressors schließen..
2. Die Maschine kurzzeitig zwecks Reduzierung der Temperatur des Motors entlastet laufen lassen.
3. Tden Startschlüssel in die Position 0 (AUS) drehen.

NOTE
As soon as the engine stops, the automatic blowdown valve will relieve all pressure from the system.

ANMERKUNG
Sobald der Motor steht, lässt das Entlastungsventil automatisch über die Ausgangshähne sämtlichen
Überdruck im System ab.

If the automatic blowdown valve fails to operate, then pressure must be relieved from the system by means
of the service valve and safety valve.

Versagt das Entlastungsventil, ist das System über die Ausgängshähne und das Sicherheitsventil im Druck
auszugleichen.

CAUTION
Never allow the machine to stand idle with pressure in the system.

HINWEIS
Lassen Sie die Maschine in keinem Falle mit Überdruck im System ausgeschaltet.

4. In the course of service work, maintenance etc. disconnect the battery and close the compressed air
outlet cock (uncouple the hoses), if the compressor is jointed to compressed air distribution .

4. Falls der Kompressor an die Druckluftleitung angeschlossen ist, muß bei Servicearbeiten, Wartung
usw. der Akkumulator abgetrennt und der Ausgangshahn geschlossen werden (Schläuche abtrennen).
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STARTING THE MACHINE (ENGINE 1100D - ELECTRONICAL)

STOPPEN DES KOMPRESSORS (MOTOR 1100D - ELEKTRONISCH)

All normal starting functions are incorporated in the control unit InteliDrive DCU.
1. Fully close the service valve.
2. Turn the key control switch to position ON and check that the of the control unit is ready
3. By the button START initialize starting sequence (engine preheating, starting)
4. When the engine starts check the engine state on the display and let the engine to run warm
5. Allow the engine to reach its operating temperature – then the service air switch switch over to
position I (On).

Alle Funktionen für den Normalstart werden an der Steuereinheit InteliDrive DCU bedient.
1. Vollständiges Schließen der Druckluftausgangshähne.
2. Bedienungschlüssel einschalten und Kontrolle, ob Steuereinheit bereit ist.
3. Mittels der Taste START die automatische Startsequenz einschalten (Anwärmen, Motorstart).
4. Nach dem Starten des Motors kontrolle des Zustandes des Motors auf dem Display und Motor
aufwärmen lassen.
5. Nach dem Aufwärmen des Motors den Druckschalter in die Postion I (EIN) bringen.

NOTE
Be sure to let unit warm-up after starting for smooth operation of the engine and the compressor.
Do not operate the engine at full load immediately after it starts up. This will shorten the equipment life.

ANMERKUNG
Für den sanften und regelmäßigen Lauf des Motors lassen Sie die Maschine nach Start aufwärmen
Den Motor unmittelbar nach dem Start nicht mit voller Belastung betreiben. Dies verkürzt die Lebensdauer
der Anlage

At temperatures below 0°C or if there is difficulty starting first time:
1. Open the service valve fully, with no hose connected.
2. Complete starting sequence above.
3. Close service valve as soon as engine runs freely.
Do not allow machine to run for long periods with service valve open.
Allow the engine to reach operating temperature.
At this point in the operation of the machine it is safe to apply full load to the engine.

Erster Start bei Temperaturen unter 0°C oder bei Schwierigkeiten mit dem Erststart:
1.
Ausgangshähne voll aufdrehen, ohn angeschlossene Schläuche.
2.
Starten gemäß oben angeführtem Verfahren.
3.
Ausgangshähne schließen, sobald der Motor regelmäßig läuft.
Die Maschine nicht über längere Zeit mit geöffneten Ausgangshähnen laufen lassen!
Abwarten, bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht.
Dann kann die Maschine mit voller Belastung des Motors betrieben werden.

CAUTION
When starting by means of reserve source, the battery shall be disconnected unconditionally !

HINWEIS
Beim Starten mittels Ersatzquelle ist der Akkumulator unbedingt abzutrennen!

NOTE
Wear hearing protection at all times when the engine is started with the service valve open and air is
flowing from the valve.

ANMERKUNG
Solange während des Betriebs die Ausgangshähne geöffnet sind und aus ihnen Luft entströmt, ist ein
Gehörschutz zu tragen.

CONTROL UNIT

STEUEREINHEIT

Original Instructions for control unit including detailed description of the parameter setting are supplied
together with every portable compressor.

Die Originalanleitung für die Steuereinheit, einschließlich der Beschreibung der Parametereinstellung, wird
gemeinsam mit jedem fahrbaren Kompressor geliefert.

1

Control unit

Steuereinheit

2

Control unit fuse

Sicherung der Spannungsversorgung der
Steuereinheit

3

Discharge pressure gauge

Anzeige des Ausgangsüberdrucks

4

START button

Taste START

5

STOP button

Taste STOP

6

Service air switch

Druckschalter

7

Emergency Stop

Notstop

8

Control switch

Auschalter der Bedienung

STOPPING THE MACHINE (ENGINE 1100D - ELECTRONICAL)

STOPPEN DES KOMPRESSORS (MOTOR 1100D - ELEKTRONISCH)

0. Close gradually the compressor service valve.
1. By the button START initialize stopping sequence (engine cooling, stop).
2. Turn the control switch to the Off position.

1. Schrittweise die Ausgangshähne des Kompressors schließen.
2. Mit der taste STOP die automatische Sequenz ANHALTEN (Nachkühlung, Anhalten des Motors).
3. Den Bedienschlüssel ausschalten.

NOTE
As soon as the engine stops, the automatic blowdown valve will relieve all pressure from the system.

ANMERKUNG
Sobald der Motor steht, lässt das Entlastungsventil automatisch über die Ausgangshähne sämtlichen
Überdruck im System ab.

If the automatic blowdown valve fails to operate, then pressure must be relieved from the system by means
of the service valve and safety valve.

Versagt das Entlastungsventil, ist das System über die Ausgängshähne und das Sicherheitsventil im Druck
auszugleichen.

CAUTION
Never allow the machine to stand idle with pressure in the system.

HINWEIS
Lassen Sie die Maschine in keinem Falle mit Überdruck im System ausgeschaltet.

3. In the course of service work, maintenance etc. disconnect the battery and close the compressed air
outlet cock (uncouple the hoses), if the compressor is jointed to compressed air distribution.

4. Falls der Kompressor an die Druckluftleitung angeschlossen ist, muß bei Servicearbeiten, Wartung
usw. der Akkumulator abgetrennt und der Ausgangshahn geschlossen werden (Schläuche abtrennen).
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RE-STARTING AFTER AN EMERGENCY

NEUSTART NACH EINEM NOTSTOP

If the machine has been switched off because of a machine malfunction, then identify and correct the fault
before attempting to re-start.
If the machine has been switched off for reasons of safety, then ensure that the machine can be operated
safely before re-starting.
Refer to the Prior to starting and Starting the unit instructions earlier in this section before re-starting the
machine.

Sofern die Maschine infolge einer Störung ausgeschaltet hat, finden Sie die Ursache und beheben Sie den
Mangel vor einem neuen Start. Erfolgte das Abschalten aus Sicherheitsgründen, stellen Sie vor dem
Neustart die sichere Bedienung und Funktion der Maschine sicher.
Beim Neustart halten Sie sich an die Weisungen gemäß dem Teil Vor dem Starten und Starten.

MONITORING DURING OPERATION

KONTROLLE WÄHREND DES BETRIEBS

1. Check periodically the tightness of all connections in compressor air as well as oil circuits and possible
escapes of all engine operation fillings.
2. Check the air operation overpressure. Its value is not allowed to exceed permanently the set up
operation level.
3. Check the fuel level in the fuel tank.
4. No control lamp is allowed to light up during the operation.
5. With outlet cocks closed the engine speed shall decrease to no-load speed as soon as the operation
overpressure has been reached.
Should any of the safety shut-down conditions occur, the unit will stop. These are:

1. Periodische Kontrolle aller Verbindungen der Luft- und Ölkreise des Kompressors sowie auch der
Betriebsaufgaben des Motors..
2. Überprüfen Sie den Betriebsdruck. Der Wert darf das eingestellte Niveau des Betriebsüberdrucks nicht
auf Dauer übersteigen.
3. Kontrolle des Treibstoffstandes im Tank.
4. Bei laufender Maschine darf keine Kontrolllampe leuchten.
5. Bei geschlossenen Ausgangshähnen muss sich die Drehzahl des Motors nach Erreichen des
Betriebsdrucks auf den Leerlauf verringern.
Die Maschine wird bei Erfüllung folgender Bedingungen stillgelegt:

•

Low engine oil pressure

•

Geringer Öldruck des Motors

•

High air discharge temperature

•

Hohe Temperatur am Ausgang des Schraubenblocks

•

High engine water temperature

•

Hohe Wassertemperatur des Motors High engine water temperature

•

Error state indicatet by engine control unit (only 1100D)

•

Steuereinheit des Motors meldet Fehler (nur bei 1100D)

CAUTION
To ensure an adequate flow of oil to the compressor at low temperature, never allow the discharge
pressure to fall below 3,5 bar.

HINWEIS
Gewährleisten Sie den entsprechenden Durchfluss im Kompressor bei niedrigen Temperaturen, in
keinem Falle erlauben Sie, dass der Überdruck unter 3,5 bar absinkt.

CAUTION
During operation the compressor is under the pressure ! Danger of injury threatens by not
professional manipulation !

HINWEIS
Während des Betriebs steht der Kompressor unter Druck! Es droht die Gefahr eines Unfalls bei
unsachgemäßer Manipulation!

CAUTION
All covers shall be closed during compressor operation !
There is not allowed - epecially on public communications - to leave the compressor staying with
covers open. From the safety point of view the back triangle reflecting glasses shall always be
visible

HINWEIS
Alle Verkleidungen müssen bei laufendem Kompressor geschlossen sein!
Insbesondere beim Stehen des Kompressors auf öffentlichen Verkehrswegen dürfen keine
Verkleidungen geöffnet sein. Unter dem Sicherheitsaspekt ist die Sichtbarkeit der hinteren
reflektierenden Warndreiecke zu gewährleisten.

OPERATION UNDER HARD CLIMATIC CONDITIONS

BETRIEB UNTER ERSCHWERTEN KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN

OPERATION IN WINTER SEASON

WINTERBETRIEB

1.
2.
3.
4.

Use the engine oil destined for operatiion in.
Check the level of electrolyte and extent of battery charge.
Use the diesel oil destined for winter operation.
For low temperatures under 0°C consult the manufacturer as for the suitable types of compressor as
well as engine oils.
5. For temperatures under 0°C instal a preheat system of the engine

1.
2.
3.
4.

OPERATION AT PERMANENTLY INCREASED TEMPERATURES

BETRIEB UNTER DAUERHAFT ERHÖHTEN TEMPERATUREN

1. Pay attention to regulaar cleaning of heat-exchanging surfaces of all coolers.
2. Consult with manufacturer the suitable type of comressor oil.

1. Auf regelmäßige Reinigung der wärmeübertragenden Kühlerflächen achten.
2. Das geeignete Kompressorenöl mit dem Hersteller besprechen.

OPERATION IN EXTREMLY DUSTY EVIRONMENT

BETRIEB IN EXTREM STAUBIGEM UMFELD

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Benutzung von Motoröl für den Winterbetrieb.
Kontrolle des Standes des Elektrolyten und des Ladezustandes des Akkumulators.
Das für Winterbetrieb gedachte Motorenöl verwenden.
Bei niedrigen Temperaturen unter 0°C ist die Verwendung eines geeigneten Kompressor- und
Motoröls mit dem Hersteller zu konsultieren.
5. Bei Temperaturen unter 0°C ist die Vorwärmung des Motors zu installieren.

Pay attention to regular cleaning of heat-exchanging surfaces of all coolers.
Check and maintain regularly the air suction filter.
Reduce exchange intervals of engine as well as compressor oil filters.
Reduce exchange intervals of all oil fillings according to manufacturer´s recommendation and type of
oil used.
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Auf regelmäßige Reinigung der wärmeübertragenden Kühlerflächen achten.
Den Luftsaugfilter regelmäßig überprüfen und instand halten.
Den Zeitabstand zwischen Austausch des Ölfilters im Motor und Kompressor verkürzen.
Den Zeitabstand zwischen Wechseln der Ölfüllungen nach Empfehlung des Herstellers und
eingesetztem Öl verkürzen.
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UNDERCARRIAGE

FAHRGESTELL

Principles set forth in following text and in enclosed Operation instructions are very important for safety of
all stuffs working on disassembly, setting up and maintenance of the undercarriage braking system. For
the unbraked undercarriage the parts concerning manipulation with the brake are not valid.

Für die Unfallverhütung bei Demontage, Einstellung und Wartung gelten die Grundsätze, die im folgenden
Text und in der beigefügten Bedienungsanleitung des Fahrgestell-Bremssystems angeführt sind.
Für das ungebremste Fahrgestell gilt nicht der Absatz über Handhabung der Bremse. .

CAUTION
Compressor standing on the slope shall be always secured by chocks !

HINWEIS
Der Kompressor muß am Abhang immer mit Radvorlegern gesichert werden!

NOTE
Note :Identification number of the undercarriage VIN is stamped on the tow bar between the bodywork and
the supporting wheel. This number is also stamped on the undercarriage plate located on the bodywork
lateral side.

ANMERKUNG
Die Identifikationsnummer des Fahrgestells VIN ist auf der Deichsel zwischen der Karosserie und dem
Stützrad eingestanzt, ebenso auf dem Schild des Fahrgestells, das sich an der Seite der Karosserie
befindet.

PARKING

PARKEN

Before you uncouple the compressor, lower the tow bar suspension. The portable compressor will be
braked by rearranging the hand brake lever from the first into the second uttermost position with
contemporary overcoming the force effect of the spring cartridge. In the second position screw on the
safety bolt that prevents the unintended arrangement of the hand brake lever. Disassembly this bolt again
prior the next transport !
Use the chocks as the additional security against the spontaneous movement. It is suitable to reduce
loading of tyres before long-lasting storage (e.g. in winter season) by putting some blocks under the axle
at points of catching consoles.

Vor Abhängen des Kompressors klappen Sie die Deichselstütze aus. Den fahrbaren Kompressor
bremsen Sie mittels Verstellung der Handbremshebel gegen die Kraft des Federspeichers in die andere
Endlage. In dieser Position schrauben Sie die Sicherheitsschraube ein, die ein zufälliges Verstellen des
Hebels der Handbremse verhindert. Die Schraube ist vor dem weiteren Transport wieder zu demontieren!
Als zusätzliche Sicherung gegen eine willkürliche Bewegung verwenden Sie Bremskeile.
Für die langzeitige Lagerung (z.B. im Winter) sollten die Reifen durch Aufbocken an zwei Stellen
unterhalb der Befestigungskonsolen entlastet werden.

COUPLING THE TQW BAR WITH SUSPENSION EYE

ANSCHLUSS DER ZUGDEICHSEL MIT DER AUFHÄNGUNGSÖSE

a) Set up the tow bar height according to suspension height on the hauling vehicle. Secure the nuts
against loosening by spring pieces.
b) Connect the tow bar to the suspension equipment by means of the pin and secure it.
c) Put the el. plug into the socket of the hauling vehicle and check the electrical function of the whole set:
hauling vehicle - compressor.
d) Couple the safety rope with the hauling vehicle.
e) Check if the safety bolt of the hand brake is not mounted on (during the transport the bolt must be
unconditionally disassembled). Secure the suspension wheel (bar) in its upper position or
disassemble it.

a) Die Zugdeichsel nach der Höhe der Aufhängeöse des Schleppfahrzeuges vertikal verstellen. Die
Muttern sind mit Federsicherungen gegen ein Lösen zu sichern.
b) Die Zugdeichsel mit Aufhängevorrichtung mittels eines Zapfens verbinden und absichern.
c) Den Stromstecker in die Steckdose am Schleppfahrzeug schalten und die Funktion der
Elekroinstallation überprüfen.
d) Das Sicherheitsseil an Schleppfahrzeug befestigen.
e) Kontrolle, ob nicht die Sicherheitsschraube der Handbremse montiert ist (beim Transport muss sie
unbedingt entfernt werden), und Sicherung des Stützrades (-fußes) in der oberen Lage oder dessen
Demontage.

UNCOUPLING THE TOW BAR WITH SUSPENSION EYE

ABKOPPLUNG DER ZUGDEICHSEL MIT DER AUHÄNGUNGSÖSE

a) Lower the suspension wheel and secure the compressor against the movement.

a) Das Stützrad (Fuß) herunterlassen und den Kompressor gegen Bewegung sichern.

b) Uncouple the compressor inclusively the socket.

b) Den Kompressor einschließlich des el. Steckers abkoppeln.

COUPLING THE TOW BAR WITH SUSPENSION ISO 50

ANSCHLUSS DER ZUGDEICHSEL MIT DER AUFHÄNGUNGSÖSE ISO 50

a) Set up the tow bar height according to suspension height on the hauling vehicle.Tighten the nuts and
secure them against loosening by spring pieces.
b) Open the spherical coupling (lift a little the hand grip and turn aside).
c) By spherical coupling open, connection or disconnection of the coupling to the globular pin of the
hauling vehicle can be made. This position will be arrested with the pointer on "x" (see Fig.1).
d) Couple the spherical coupling with spherical suspension of the hauling vehicle by pushing on the hand
grip. At the closed position the spherical coupling is arrested.
e) When the connection is right, the pointer is on "+" (Fig.2).
f) If the pointer is in the range of mark "-", the coupling was not put on the globular pin correctly or the
suspension has been worn-out excessively.
g) Couple the safety rope with the hauling vehicle.
h) Put the el. plug into the socket of the hauling vehicle and check the function of the whole set : hauling
vehicle - compressor.
i) Check if the safety bolt of the hand brake is not mounted on (during the transport the bolt must be
unconditionally dissasembled). Secure the suspension wheel (bar) in its upper position or disassemble
it.

a) Einstellung der Höhe der Zugdeichsel je nach Höhe der Aufhängung des Zugfahrzeugs. Nach dem
Anziehen der Muttern Sichern gegen ein Lösen mittels Federsicherungen.
b) Öffnen der Kugelkupplung (Herausziehen und Abkippen des Griffes).
c) Die geöffnete Lage dient zum Trennen und Ankoppeln der Kupllung an den Kugelbolzen des
Zugfahrzeugs. Die Lage ist arretiert und die Kontrollanzeige ist in der Position "x" (see Abb.1).
d) Verbinden der Kugelkupplung durch Drücken auf den Griff mit der Kugelaufhängung des
Zugfahrzeugs. In geschlossener Position ist die Kugelkupplung arretiert.
e) Bei richtiger Verbindung ist die Anzeige in der Position "+" (Abb.2).
f) Liegt die Anzeige im Bereich "-", ist die die Folge eines falschen Aufsetzens der Kupplung auf den
Kugelbolzen oder die Aufhängung ist stark abgenutzt.
g) Anschließen des Sicherheitsseils an das Zugfahrzeug.
h) Anschließen des el. Steckers an die Steckdose des Zugfahrzeugs und Kontrolle der
Funktionstüchtigkeit des Systems.
i) Kontrolle, ob nicht die Sicherungsschraube der Handbremse montiert ist (beim Transport muss sie
unbedingt demontiert sein) und Sichern des Stützrades (Fußes) in der oberen Lage oder demontieren.
Bedingungen für das richtige Ankoppeln (Abb.3) :
Die zulässige Winkelabweichung für Anschluss und Schleppen darf die zulässigen Maximalwerte
(Seitenneigung 25°, Längsneigung 20°) nicht überschreiten. Bei Überschreiten der zulässigen
Winkelabweichung kommt es zum Einrasten der inneren Kupplungskante auf Kehle des Kugelzapfens,
was eine Beschädigung der Aufhängevorrichtung oder Kugelkupplung zur Folge haben kann.

Conditions for right coupling (Fig.3) :
The admissible angle deviation for coupling and towing the aggregat may not exceed the max. allowed
values (lateral inclination 25°, longitudinal inclination 20°). In case the allowed angle deviation is exceeded,
the strike of the coupling inner edge against the globular pin neck occur and the suspension equipment or
the spherical coupling can be damaged.
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UNCOUPLING THE TOW BAR WITH SUSPENSION ISO 50

ABKOPPELN DER ZUGDEICHSEL MIT DER AUFHÄNGUNG ISO 50

a) Secure the aggregat against movement by hand brake and chocks.
b) Lower the suspension wheel (bar).
c) Uncouple the el. plug and safety rope.
d) Open the spherical coupling.
CAUTION
During coupling to resp. Uncoupling the aggregat from the hauling vehicle the safety for operation
stuffs and for aggregat operation shall be observed and the regulation of the Public notice shall be
kept.

a)
b)
c)
d)

Sichern des Systems gegen eine Bewegung der Handbremse sowie durch Bremskeile
Stützrad (Fuß) herausfahren.
Trennen des el. Steckers und des Sicherheitsseils.
Öffnen der Kugelkupplung.

HINWEIS
Während des Ankoppelns und Abkoppelns des Systems vom Zugfahrzeug und vor bzw. während
jeder Fahrt ist auf die Sicherheit der Bedienung und des Betriebs zu achten und es sind die
Bestimmungen der lokale Vorschriften einzuhalten.

EXCHANGE OF SUSPENSION EQUIPMENT

AUSTAUSCH DER AUFHÄNGUNG

For coupling to the hauling vehicle the changeable front part of the tow bar either type Eye Ф40 mm (or 50
mm) or suspension type ISO 50 mm can be used.

Für das Anschließen an das Zugfahrzeug kann bei der Zugdeichsel auch ein austauschbares Teil in der
Ausführung Öse Ф40 mm (ggf. 50 mm) oder eine Aufhängung ISO 50 mm verwendet werden. .

CAUTION
According to valid Technical approval the exchange of this part can be made by the manufacturer
or by him authorized workshop only. For the exchange prescribed connecting materials may be
used only and the prescribed tightening moments shall be kept. New self-securing nuts shall be
used for every exchange.

HINWEIS
Gemäß der gültigen technischen Zulassung kann der Austausch dieses Teils nur beim Hersteller
oder in einer von ihm beauftragten Werkstatt erfolgen. Beim Austausch darf lediglich das
vorgeschriebene Verbindungsmaterial verwendet werden, wobei die die vorgeschriebenen
Anzugsmomente einzuhalten sind. Bei jedem Austausch ist eine neue selbstsichernde Mutter zu
verwenden.

Fig. / Abb.

Fig. / Abb.

Fig. /Abb.

COMPRESSOR MAINTENANCE

WARTUNG DES KOMPRESSORS

MAINTENANCE SCHEDULE

WARTUNGSPLAN

Maintenance intervals

Initial 500 km

1. service
inspection
(50hrs.)

Daily

Weekly

Monthly

3 Monthly /
250 hrs.

12 Monthly /
500 hrs.

12 Monthly /
1000 hrs.

Nach den
ersten 500 km

1.
Kundendienst
(50Std)

Täglich

Wöchentlich

Monatlich

3 Monate /
250 Std

12 Monate /
500 Std.

12 Monate /
1000 Std

Compressor oil level

C

Wartungsintervalle

Kontrolle des Kompressorenölstandes

Engine oil level

C

C

Kontrolle des Ölstandes im Motor

Radiator coolant level

C

C

Kontrolle des Kühlmittelstandes

Gear oil level

C

Kontrolle des Ölstandes in der Getriebe

Gauges / lamps

C

C

Überprüfung der Druckmesser- und
Warnlampenfunktion

*Air cleaner service indicators

C

C

Kontrolle der Luftfilterverstopfung

C

Kontrolle des Kraftstoffstandes

*Fuel / Water separator drain

C

C

*Abschlämmfilter des Treibstoffs

Oil leaks

C

C

Ölleckstellen

Fuel leaks

C

C

Treibstoffleckstelle

Coolant leaks

C

C

Kühlmittelleckstelle

Radiator filler cap

C

C

Verschluss des Kühlers

Lubricator (Fill)

C

C

Öler

Fan / Alternator belts

C

C

Kontrolle der Spannung des Lüfteriemens

Battery connections / Electrolyte

C

C

Batteriekontrolle / Elektrolyt

Tyre pressure and surface

C

C

*Wheel lug nuts

C

Hoses (Oil, Air, Intake, etc.)

C

Fuel tank (fFill at end of day)

Überdruck und Reifenzustand

Automatic shutdown system

C

*Felgenschrauben und -muttern

C

Schläuche (Öl, Luft, Sauegn usw.)

C

Automatisches Stopsystem

Air cleaner system

C

C

Luftreinigungssystem

Cooler exterior

C

C

Kühleroberfläche

Safety valve

C

Fasteners, Guards

Sicherheitsventil
C

Verbindungen, Verkleidungen

* Disregard if not appropriate for this particular machine
C
CBT
CR

Check
Check before towing
Check and report

Kontrolle
Kontrolle vor dem Transport
Kontrolle und Notiz

* sofern die Maschine mit dieser Einrichtung ausgestattet ist
D
G
R

Drain
Grease
Replace

Entleerung
Schmierung
Austausch
27

T
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Zkouška
Zkouška
Nebo při indikaci zanesení

Prüfung
oder bei Verstopfung
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Maintenance intervals

Prvních
500 km

1. servisní
prohlídka
(50mth)

Denně

Týdně

Měsíčně

3 měsíce /
250 mth

12 měsíců /
500 mth

12 měsíců /
1000 mth

18 měsíců /
1500 mth

Initial 500
km

1. service
inspection
(50hrs.)

Daily

Weekly

Monthly

3 Monthly /
250 hrs.

12 Monthly /
500 hrs.

12 Monthly /
1000 hrs.

18 monthly / Wartungsintervalle
1500 hrs.

Engine oil change

R

Engine oil filter

R

R

Fuel Fflter element
*Fuel / Water separator element
Air cleaner elements

Motorölwechsel

R

Motorölfilter

R

Treibstofffiltereinlage

R

*Abschlämmfiltereinlage für Treibstoff

R / WI

Gear oil change

Luftfiltereinlagen
R

Getriebeölwechsel

Compressor oil filter element

R

R

Austausch des Luftfiltereinsatzes

Compressor oil

R

R

Kompressorenölwechsel

Oil separator element

R

Ölabscheidereinlage

Scavenger orifice & Related parts

C

Absaugdüse und zugehörige Teile

R

*Küghlflüssigkeit des Motors

R

*Wasserpumpenschmierung

*Engine coolant

C

*Water pump grease
Shutdown switch check

T

Kontrolle der Notstop-Schalter

*Feed pump strainer cleaning

C

*Filterreinigung der Aufgabepumpe

Coolant replacement

R

Kühlmittelwechsel

*Valve clearance check

C

*Kontrolle des Ventilspiels

*Injection nozzle check

C

Scavenge line

C

Pressure system

C

*Kontrolle der Einspritzdüsen
Absaugrohrleitung
Drucksystem

Engine breather element

C

Entüftungsventil des Motors

Pressure gauge

C

Druckmesser

Pressure regulator
Separator tank (1) exterior

C

C

Druckregler

CR

Abscheidertank (1) Außenfläche

* Disregard if not appropriate for this particular machine
(1) or as defined by local or national legislation
C
CBT
CR

Check
Check before towing
Check and report

Kontrolle
Kontrolle vor dem Transport
Kontrolle und Notiz

* sofern die Maschine mit dieser Einrichtung ausgestattet ist
(1) oder gemäß den örtl. oder nationalen Vorschriften
D
G
R

Drain
Grease
Replace

Entleerung
Schmierung
Austausch

T
WI

Test
Or when indicated if earlier

Prüfung
oder bei Verstopfung

Maintenance intervals

Initial 500 km

Daily

Weekly

Monthly

3 Monthly / 250
hrs.

6 Monthly / 500
hrs.

12 Monthly /
1000 hrs.

Nach den ersten
500 km

Täglich

Wöchentlich

Monatlich

3 Monate/ 250
Std

6 Monate / 500
Std.

12 Monate /
1000 Std.

Wartungsintervalle

Lights (running, brake, & turn)

CBT

Leuchten (Park-, Brems-, Blinker)

Pintle eye bolts

CBT

Schrauben der Aufhängung

Wheelbrace, tyres

CBT

Radschrauben, Reifen

*Brakes (2)

C

C

*Brake linkage (2)

C

C

*Emergency stop

T
G

Running gear bolts (2)

Fahrgestell
C

Schrauben am Fahrgestell (2)

*Wheels (Bearings, Seals, etc.)

C
2 roky

4 roky

5 let

2 Jahre

4 Jahre

5 Jahre

Hoses

R

Schläuche
CR

* Disregard if not appropriate for this particular machine
(1) or as defined by local or national legislation (2) or 5000 km whichever is the sooner
Check
Check before towing
Check and report

Kontrolle
Kontrolle vor dem Transport
Kontrolle und Notiz

*Felgen (Lager, Dichtungen usw.)

Wartungsintervalle

Separator tank (1) interior

C
CBT
CR

*Bremsseilzüge (2)
*Notstop

Running gear linkage

Maintenance intervals

*Bremsen (2)

D
G
R

Abscheidertank (1) Innenobefläche

* sofern die Maschine mit dieser Einrichtung ausgestattet ist
(1) oder gemäß den örtl. oder nationalen Vorschriften (2) oder jeweils 5000 km

Drain
Grease
Replace

Entleerung
Schmierung
Austausch

T
WI

Test
Or when indicated if earlier

Prüfung
oder bei Verstopfung

NOTE
Refer to specific sections of the operator’s manual for more information.

ANMERKUNG
Mehr Informationen siehe jeweilige Teile dieser Anleitung.

CAUTION
Before carrying out any maintenance or repair activities stop the compressor, ensure it against the
unintended start and let the air off !
Observe all safety measures including those not given in this Operation and maintenance
handbook.

HINWEIS
Vor der Durchführung jeglicher Wartungs- oder Reparaturarbeiten halten Sie den Kompressor an,
sichern Sie ihn gegen ein Starten und lassen Sie die Druckluft ab!
Halten Sie alle Sicherheitsmaßnahmen ein, einschließlich jener, die nicht in dieser Anleitung
angeführt sind.

NOTE
With every compressor the Service booklet is supplied, where we recommend to write down all operations
carried out during maintenance work. Into Service booklet also all guarantee inspections, regular service
operations as well as possible repairs made by the manufacturer´s Service centre are to be written down.

ANMERKUNG
Mit jedem Kompressor wird ein Servicebuch mitgeliefert, woe sämtliche im Rahmen der Wartung
durchgeführten Eingriffe einzutragen sind. Ebenso sind Garantiebesichtigungen, regelmäßige
Servicearbeiten und ggf. auch Reparaturen durch den Service des Herstellers einzutragen.
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CAUTIONS FOR MAINTENANCE

HINWEISE FÜR DIE WARTUNG

1. For repairs appropriate tools and original spare parts supplied by ATMOS Service centre may be used
only.
2. In the course of compressor shut down for maintenance, repairs etc., the aggregat shall be ensured
against to unintended starting and separated from compressed air distribution net.
3. Use always appropriate protective means. Especially when the compressor is operated with its covers
open (controls, setting up), use hearing protection.
4. No interventions into compressor aggregat including the electromotor and especially airend are
allowed without the manufacturer or the service organization knowledge.
5. By cleaning the parts, the cleaning means are not allowed to come into compressor internal circuits.
Keep on the maximum cleanness and prevent any contamination of the internal pressure circuits.
6. Protect the electrical parts against the excessive humidity.
7. After finishing the repair work, setting up of all compressor operation parameters and function of all
safety equipment including detecting elements and sensors shall be reviewed.

1. Für Reparaturen dürfen lediglich entsprechendes Werkzeug und Original-Ersatzteile verwendet
werden, die vom Servicezentrum ATMOS geliefert werden.
2. Bei einem Stilllegen aufgrund der Wartung, Reparatur u.ä. ist der Kompressor gegen ein Anlassen
gesichert und von der Druckluftzuleitung getrennt werden.
3. Benutzen Sie stets die entsprechenden Schutzmittel. Insbesondere bei laufendem Kompressor mit
geöffneter Verkleidung (Kontrolle, Einstellung u.ä.) tragen Sie einen Gehörschutz.
4. Jedwede Eingriffe ind den Mechanismus des Kompressors, einschl. des Motors und insbesondere des
Schraubenblockes ist ohne Wissen des Herstellers oder der Serviceorganisation untersagt.
5. Beim Reinigen der Teile dürfen keine Reinigungsmittel in den inneren Kreis des Kompressors
gelangen. Halten Sie maximale Sauberkeit und vermeiden Sie eine Verunreinigung des inneren
Druckkreises.
6. Schützen Sie elektrische Teile vor übermäßiger Feuchtigkeit.
7. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten ist die Einstellung der Betriebsparameter des Kompressors
und die Funktion der Sicherheitseinrichtungen, einschl. der Sensoren und Taster, zu überprüfen.

NOTE
The manufacturer is not reponsible for any damage and injury caused by not observing the given
instructions or by not observing the safety regulations in the course of operation, controls, maintenance as
well as repairs not included Inko this Handbook, but generally valid for used machines and equipment.

ANMERKUNG
Der Hersteller ist nicht für Schäden und Verletzungen infolge der Nichteinhaltung der angeführten
Weisungen oder Sicherheitsvorschriften beim Betreiben, der Kontrolle, der Wartung und Reparatur
verantwortlich, einschließlich jener Weisungen, die nicht in dieser Anleitung angeführt, jedoch für die
gegenständlichen Maschinen und Anlagen allgemein gültig sind.

ROUTINE MAINTENANCE

REGELMÄSSIGE WARTUNG

This section refers to the various components which require periodic maintenance and replacement.
The service/maintenance chart indicates the various components‘ description and the intervals when
maintenance has to take place. Oil capacities, etc., can be found in the general information section of this
manual.
For any specification or specific requirement on service or preventative maintenance for the engine, refer to
the Engine Manufacturer’s Manual.
Compressed air can be dangerous if incorrectly handled. Before doing any work on the unit, ensure that all
pressure is vented from the system and that the machine cannot be started accidentally.
If the automatic blowdown fails to operate, then pressure must be gradually relieved by operating the
manual blowdown valve. Suitable personal protective equipment should be worn.
Ensure that maintenance personnel are adequately trained, competent and have read the Maintenance
Manuals.

Dieser Teil weist auf verschiedene Komponenten hin, die einer regelmäßigen Wartung und des
Austausches bedürfen.
Die Tabelle für die Service- und Wartunsgarbeiten umfasst für verschiedene Teile die Beschreibung der
Tätugkeit sowie die Intervalle der Wartungsarbeiten. Ölfüllungen u.ö. sind im Kapitel “Allgemeine
Informationen” dieser Anleitung angeführt.
Spezifikationen oder besondere Anforderungen an den Service und die vorbeugende Wartung sind in der
Originalanleitung des Motorherstellers angeführt.
Druckluft kann bei unsachgemäßer Manipulation gefährlich sein. Vor jedweder Arbeit an der Maschine
stellen Sie sicher, dass das System frei von jedem Überdruck ist, und die Maschine nicht versehentlich
gestartet werden kann.
Versagt der automatische Druckablass, ist der Überdruck manuell durch die Bedienung der Maschine
auszugleichen. Hierzu sind geeignete Schutzmittel zu benutzen.
Stellen Sie sicher, dass die Bedienung in entsprechender Weise eingeschult und qualifiziert ist und die
Wartungsanleitungen kennt.

PRIOR TO ATTEMPTING ANY MAINTENANCE WORK, ENSURE THAT :

VOR BEGINN JEDWEDER WARTUNGSARBEITEN IST FOLGENDES ZU
GEWÄHRLEISTEN :

•

all air pressure is fully discharged and isolated from the system. If the automatic blowdown
valve is used for this purpose, then allow enough time for it to complete the operation.

•

Jedweder Überdruck ist abgelassen und die Maschine ist vom Druckluftsystem isoliert. Dieser
Prozess mittels des automatischen Druckausgleichs ist bis zum Ende abzuwarten.

•

the discharge pipe / manifold area is depressurised by opening the discharge valve, whilst
keeping clear of any airflow from it.

•

Ablassen des Druckes im Aufnahmer und in der Ausgangsrohrleitung durch das Öffnen des
Ausgangshahnes, während des Ablassens abseits der Luftströmung stehen.

Minimum pressure valve – when fitted
Note:
Pressure will always remain in the part of the system between the minimum pressure valve
and the discharge valve after operation of the auto blowdown valve.
This pressure must be relieved by carefully:
a) disconnecting any downstream equipment
b) opening the discharge valve to atmosphere (use hearing protection if necessary)
•

the machine cannot be started accidently or otherwise, by posting warning signs and/or fitting
appropriate anti-start devices.

•

all residual electrical power sources (mains and battery) are isolated.

Ventil des Mindestdruckes – sofern installiert
Anmerkung: Der Druck kann im System zwischen dem Ventil des Mindestdruckes und dem
Ausgangsventil auch nach dem automatischen Druckausgleich verbleiben.
Dieser Überdruck ist vorsichtig abzulassen:
a) durch Trennen der angeschlossenen Anlage
b) durch das Öffnen des Ausgangshahnes, Ablassen in die Atmosphäre (Im Bedarfsfalle verwenden Sie
einen Gehörschutz)

PRIOR OPENING OR REMOVING PANELS OR COVERS TO WORK INSIDE
A MACHINE, ENSURE THAT :

•

Die Maschine ist gegen ein zufallsbedingtes ode anderes Starten zu sichern, kennzeichen Sie
die Maschine durch ein Warnschild und/oder verwenden Sie eine geeignete Einrichtung zur
Verhinderung des Anlassens.

•

Isolieren Sie sämtliche elektrischen Energiequellen (Hauptleitung und Akku).

VOR DEM ÖFFNEN UND DER DEMONTAGE BEI ARBEITEN IM INNERN DER
MASCHINE TREFFEN SIE FOLGENDE SCHERHEITSVORKEHRUNGEN :

•

anyone entering the machine is aware of the reduced level of protection and the additional
hazards, including hot surfaces and intermittently moving parts.

•

Berücksichtigen Sie bei Arbeiten in der Maschine das verringerte Schutzniveau und weitere
Risiken, einschl. heißer Oberflächen und teilweise beweglicher Teile.

•

the machine cannot be started accidently or otherwise, by posting warning signs and / or fitting
appropriate anti-start devices.

•

Die Maschine ist gegen ein zufallsbedingtes ode anderes Starten zu sichern, kennzeichen Sie
die Maschine durch ein Warnschild und/oder verwenden Sie eine geeignete Einrichtung zur
Verhinderung des Anlassens.
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PRIOR TO ATTEMPTING ANY MAINTENANCE WORK ON A RUNNING MACHINE,
ENSURE THAT :

VOR BEGINN JEDWEDER ARBEITEN AN DER LAUFENDEN MASCHINE SICHERN SIE
FOLGENDES :

•

the work carried out is limited to only those tasks which require the machine to run.

•

•

the work carried out with safety protection devices disabled or removed is limited to only those
tasks which require the machine to be running with safety protection devices disabled or
removed.

Einschränkung auf diejenigen Arbeiten, die nur bei laufender Maschine ausgeführt werden
können.

•

Einschränkung der Arbeiten mit entfernten Sicherheitselementen auf diejenigen, die nur unter
Abtrennung und Entfernung der Schutzeinrichtungen ausgeführt werden können.

•

all hazards present are know (e.g. pressurised components, electrically live components,
removed panels, covers and guards, extreme temperatures, inflow and outflow of air,
intermittently moving parts, safety valve discharge etc.)

•

Berücksichtigung jeglicher Risiken (z.B. unter Druck oder Spannung stehende Teile, entfernte
Tafeln, Verkleidungen und Sicherheitssperren, extreme Temperaturen, Saugen und Luftaustritt,
teilweise bewegliche Teile, Ausgang des Sicherheitsventils usw.)

•

appropriate personal protective equipment is worn.

•

Tragen einer geeigneten Schutzausrüstung.

•

loose clothing, jewellery, long hair etc. is made safe.

•

Fixierung freier Kleidungsstücke, langer Haare usw.

•

warning signs indicating that Maintenance Work is in Progress are posted in a position that can
be clearly seen.

•

Sichtbare Anbringung eines Warnschildes “Vorsicht, Wartungsarbeiten an der Maschine!”

UPON COMPLETION OF MAINTENANCE TASKS AND PRIOR TO RETURNING THE
MACHINE INTO SERVICE, ENSURE THAT :

BEI FERTIGSTELLUNG DER WARTUNG UND VOR DEM NEUSTART DER MASCHINE
IST FOLGENDES SICHERZUSTELLEN :

•

the machine is suitably tested.

•

Die Maschine ist in vorgeschriebener Weise geprüft.

•

all guards and safety protection devices are refitted.

•

Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sind wieder montiert.

•

all panels are replaced, canopy and doors closed.

•

Alle Tafeln und Schilder sind an ihrem Platz, Verkleidungen und Türen sind geschlossen.

•

hazardous materials are effectively contained and disposed of.

•

Gefahrenstoffe sind sicher aufbewahrt und entsorgt.

PROTECTIVE SHUTDOWN LEVEL

SICHERHEITSEINRICHTUNG

Comprises:

Diese umfasst::

•

Low engine oil pressure switch.

•

Schalter zur Anzeige des niedrigen Motoröldrucks

•

High discharge air temperature switch

•

Schalter zur Anzeige der hohen Ausgangstemperatur des Schraubenblockes

•

High engine water temperature switch

•

Schalter zur Anzeige der hohen Wassertemperatur des Motors

•

Alternator/drive belt failure circuit.

•

Scahltkreis zur Anzeige der Störung des Ladens/Antriebs des Alternators.

LOW ENGINE OIL PRESSURE SWITCH(ONLY 1104C-44TA)

SCHALTER ZUR ANZEIGE DES NIEDRIGEN MOTORÖLDRUCKS (NUR 1104C-44TA)

At three month intervals, test the engine oil pressure switch circuit as follows:

In dreimonatigen Intervallen ist der Öldruck in folgender Weise zu überprüfen:

•

•

Start the machine.

NOTE
Operate the engine at unload.
•
Remove the connector of the switch. The machine should shutdown (after 2 sec delay).
At twelve month intervals, test the engine oil pressure switch circuit as follows:
•

Remove the switch from the machine.

•

Connect it to an independent low pressure supply (either air or oil).

•

The switch should operate at 1,0 bar

•

Refit the switch.

Starten Sie die Maschine.

ANMERKUNG
Lassen Sie die Maschine im Leerlauf laufen.
•

Entfernen Sie den Schalterkonnektor. Die Maschine muss (nach 2 s Verzögerung) automatisch
abschalten.
Im Intervall von 12 Monaten überprüfen Sie den Öldruckschalter wie folgt:
•

Entfernen Sie den Schalter von der Maschine.

•

Verbinden Sie den Schalter mit einer unabhängigen Niederdruckquelle (Luft oder Öl).

•

Der Schalter muss bei einem Druck von 1,0 bar öffnen.

•

Montieren Sie den Schalter wieder an.

TEMPERATURE SWITCH(ES)

TEMPERATURSCHALTER

At three month intervals, test the temperature switch circuit(s) as follows:

Im Intervall von 3 Monaten überprüfen Sie den Temperaturschalter wie folgt:

•

•

Start the machine.

NOTE
Operate the engine at unload.
•

Disconnect each switch in turn. Short-circuit contacts in connector. The machine should
shutdown (after 2 sec delay).

•

Re-connect the switch.

Starten Sie die Maschine.

ANMERKUNG
Lassen Sie die Maschine im Leerlauf laufen.
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•

Trennen Sie schrittweise den Konnektor jedes Schalters. Verbinden Sie (Kurzschluss)
wechselseitig die Kontakte des Konnektors. Die Maschine muss (nach einer Verzögerung von 2
s) automatisch abschalten.

•

Montieren Sie den Schalter wieder an.
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HIGH DISCHARGE AIR TEMPERATURE SWITCH(ES)

SCHALTER ZUR ANZEIGE DER HOHEN AUSGANGSTEMPERATUR DES
SCHRAUBENBLOCKES

At twelve month intervals, test the air discharge temperature switch(es) by removing it from the machine
and immersing in a bath of heated oil. The switch should operate at 110±3°C. Refit the switch.

Im Intervall von 12 Monaten überprüfen Sie den demontierten Öldruckschalter durch Eintauchen in heißes
Öl. Der Schalter müüste bei einer Temperatur von 110±3°C öffnen. Anschließend montieren Sie ihn an.

HIGH ENGINE WATER TEMPERATURE SWITCH (ONLY 1104C-44TA)

SCHALTER ZUR ANZEIGE DER HOHEN WASSERTEMPERATUR DES MOTORS

At twelve month intervals, test the air discharge temperature switch(es) by removing it from the machine
and immersing in a bath of heated oil. The switch should operate at 110±3°C. Refit the switch.

(NUR 1104C-44TA)
Im Intervall von 12 Monaten überprüfen Sie den demontierten Öldruckschalter durch Eintauchen in heißes
Öl. Der Schalter müüste bei einer Temperatur von 110±3°C öffnen. Anschließend montieren Sie ihn an.

ALTERNATOR/DRIVE BELT FAILURE CIRCUIT (ONLY 1104C-44TA)

SCHALTKREIS ZUR ANZIEGE DES LADENS/ANTRIEBS DES ALTERNATORS

At twelve month intervals, test the alternator drive belt failure circuit as follows:
1. Turn the key switch to position ON and check that the engine oil warning lamp and alternator
charge light is allowed.
2. Complete starting sequence above.
3. When the engine starts alternator charge light is extinguished).

(NUR 1104C-44TA)
Überprüfen Sie den Kresi wie folgt (bei jedem Start):
1. Drehen des Schlüssels in die Position EIN und Kontrolle, ob die Ladekontrolllampe leuchet.
2. Starten gemäß oben angeführtem Verfahren.
3. nach dem Anlassen des Motors muss die Kontrollampe erlöschen.

SCAVENGE LINE

ÖLABSAUGUNG

The scavenge line runs from the combined orifice/drop tube in the separator tank, to the fitting located in
the airend.
Examine the orifice, check valve and hoses at every service or in the event of oil carryover into the
discharge air.
It is good preventative maintenance to check that the scavenge line and tube are clear of any obstruction
each time the compressor lubricant is changed as any blockage will result in oil carryover into the
discharge air.

Die Ölabsaugung führt von der Düse im Ölabscheidergefäß zur Anschlussverschraubung, die sich am
Schraubenblock befindet.
Bei jeder Wartung kontrollieren Sie die Düse, das Rückschlagventil und die Rohrleitung oder ggf. das
Auftreten von Öl in der Abluft.
Bei der vorbeugenden Wartung kontrollieren Sie, ob das Absaugrohr sauber und der Durchlauf des
abgesaugten Öls frei ist. Eine Verstopfung des Absaugrohrs hat das erhöhte Auftreten von Kompressoröl
in der Abluft zur Folge.

COMPRESSOR OIL FILTER

ÖLFILTER DES KOMPRESSORS

Refer to the Maintenance chart in this section for the recommended servicing intervals.
Removal

Die empfohlenen Wartungsintervalle sind in der Wartungstabelle angeführt.
Demontage

WARNING
Do not remove the filter(s) without first making sure that the machine is stopped and the system
has been completelly relieved of all air pressure (Refer to STOPPING THE UNIT in the OPERATING
INSTRUCTIONS section of this manual).

WARNUNG
Vor der Demontage des Filters überzeugen Sie sich zunächst, dass die Maschine stillsteht und das
System frei von jedem Überdruck ist (die Absatz ANHALTEN DER MASCHINE im Teil BEDIENUNG
DES KOMPRESSORS dieser Anleitung).

Clean the exterior of the filter housing and remove the spin-on element by turning it in a counter-clockwise
direction. Use filter wrench to take the cartridge off.
Inspection
Examine the filter element.

Reinigen Sie das Gehäuse des Filters und demontieren Sie den Filter durch Herausschrauben gegen den
Uhrzeigersinn. nach der Demontage verwenden Sie den Filterschlüssel.
Inspektion
Kontrollieren Sie die Filtereinlage.

CAUTION
If there is any indication of the formation of varnishes, shellacs or lacquers on the filter element, it
is a warning that the compressor lubricating and cooling oil has deteriorated and that it should be
changed immediately. Refer to LUBRICATION later in this section.

HINWEIS
Wenn Sie im Filtergehäuse einen Konservierungsanstrich, Schellack oder Lacke feststellen, droht
die Gefahr der Entwertung des Kompressoröls und der Filter sollte sofort ausgewechselt werden.
Siehe Abs. SCHMIERUNG im weiteren Text.

Reassembly
Clean the filter gasket contact area.
Spread oil thinly on packing in new cartridge, and install the new element by screwing in a clockwise
direction until the gasket makes contact with the filter housing.
When the packing touches the sealing surface, tighten the cartridge by turning it 3/4 revolution by hand.
After the oil filter is completely reassembled, check for any oil leak while running the unit.

Montage
Reinigen Sie die Aufsetzfläche des Filters.
Bestreichen Sie die Dichtung des neuen Filters leicht mit Öl und schrauben Sie den neuen Filter im
Uhrzeigersinn ein, bis die Filterdichtung auf die Aufsetzfläche des Filterkopfes aufsetzt.
Nach dem Aufsetzen der Dichtung auf die Dichtungsoberfläche ziehen Sie das Gehäuse mit Hilfe des
Filterschlüssels durch Drehen um eine 3/4 Umdrehung an.
Nach Abschluss der Ölfiltermontage kontrollieren Sie, ob bei laufender Maschine nirgends Öl entweicht.

CAUTION
Start the machine (refer to PRIOR TO STARTING and STARTING THE UNIT in the OPERATING
INSTRUCTIONS section of this manual) and check for leakage before the machine is put back into
service.

HINWEIS
Starten Sie die Maschine (siehe VOR DEM STARTEN und STARTEN im Teil BEDIENUNG DES
KOMPRESSORS dieser Anleitung) und kontrollieren Sie die Dichtheit vor dem weiteren Betreiben
der Maschine.
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COMPRESSOR OIL SEPARATOR ELEMENT

EINLAGE DES ÖLABSCHEIDERS

Normally the separator element will not require periodic maintenance provided that the air and oil filter
elements are correctly maintained.
If however, that element has to be replaced, then proceed as follows:
Removal

Die Einlage erfordert keine regelmäßige Wartung unter der Voraussetzung, dass der Luft- und Ölfilter
korrekt gewartet werden.
Falls notwendig, verfahren Sie wie folgt:
Demontage

WARNING
Do not remove the filter(s) without first making sure that the machine is stopped and the system
has been completelly relieved of all air pressure (Refer to STOPPING THE UNIT in the OPERATING
INSTRUCTIONS section of this manual).

WARNUNG
Vor der Demontage der Einlage überzeugen Sie sich zunächst, dass die Maschine stillsteht und das
System frei von jedem Überdruck ist (die Absatz ANHALTEN DER MASCHINE im Teil BEDIENUNG
DES KOMPRESSORS dieser Anleitung).

Disconnect all hoses and tubes from the separator tank cover plate. Remove the drop-tube from the
separator tank cover plate and then remove the cover plate. Remove the separator element.
Inspection
Examine the filter element. Examine all hoses and tubes, and replace if necessary.
Reassembly
Thoroughly clean the orifice/drop tube and filter gasket contact area before reassembly. Instant the new
element.

Trennen aller Schläuche und Rohre vom Flansch des Abscheidergefäßes. demontage des Absaugrohrs
vom Flansch des Abscheidergefäßes, anschließend Demontage des Flansches. demontieren der Einlage
des Abscheiders.
Inspektion
Prüfen Sie die Einlage des Abscheiders. Begutachten Sie alle Schläuche und Rohre und tauschen Sie sie
ggf. aus.
Montage
Reinigen Sie vor der Montage gründlich die Düse/das Rohr der Absaugunng und die Dichtungsfläche der
Einlage. Setzen Sie die neue Einlage des Abscheiders ein.

WARNING
Do not remove the staple from the anti-static gasket on the separator element since it serves to
ground any possible static build-up. Do not use gasket sealant since this will affect electrical
conductance.
Reposition the cover plate, taking care not to damage the gasket, and replace the cover plate screws
tightening in a criss-cross pattern to the recommended torque (refer to the TORQUE SETTING TABLE
later in this section).
Engage the adaptor in the cover plate with the drop-tube integral with the filter, reconnect all hoses and
tubes to the separator tank cover plate.
Replace the compressor oil (refer to LUBRICATION later in this section).
CAUTION
Start the machine (refer to PRIOR TO STARTING and STARTING THE UNIT in the OPERATING
INSTRUCTIONS section of this manual) and check for leakage before the machine is put back into
service.

WARNUNG
Entfernen Sie nicht die Klemme aus der antistatischen Dichtung, die zur Erdung im Falle des
Auftretens einer statischen el. Ladung dient. Verwenden Sie keine Dichtungsmaterialien, die die
elektrische Leitfähigkeit beeinflussen können.
Setzen Sie den Flansch an, achten Sie auf die Dichtung und ziehen Sie die Schrauben über Kreuz auf das
empfohlene Anzugsmoment an (siehe TABELLE DER EINSTELLUNG DER ANZUGSMOMENTE im
weiteren Text).
Setzen Sie den Flansch mit dem Absaugrohr, einschl. des Filters, an, schließen Sie die Schläuche und die
Rohre wieder an Flansch an.
Wechseln Sie das Kompressoröl (siehe Abs. SCHMIERUNG im weiteren Text).
HINWEIS
Starten Sie die Maschine (siehe VOR DEM STARTEN und STARTEN im Teil BEDIENUNG DES
KOMPRESSORS dieser Anleitung) und kontrollieren Sie die Dichtheit vor dem weiteren Betreiben
der Maschine.

COOLERS

KÜHLER

When grease, oil and dirt accumulate on the exterior surfaces of the oil cooler and radiator, the efficiency is
impaired. It is recommended that each month the oil cooler and radiator be cleaned by directing a jet of
compressed air, (carrying if possible a non-flammable cleaning solvent) over the exterior core of the
cooler/radiator. This should remove any accumulation of oil, grease and dirt from the exterior core of the
cooler so that the entire cooling area can radiate the heat of the lubricating and cooling oil/water into the air
stream:

Sofern sich an der äußeren Oberfläche des Ölkühlers und des Wasserkühlers Schmierfett, Öl und
Schmutzpartikel ansammeln, ist ihr Wirkungsgrad vermindert. Wir empfehlen, jeden Monat den Ölkühler
und den Wasserkühler unter einem Druckluftstrom zu reinigen (verwendet werden kann ein nicht
brennbares Reinigungsmittel), und zwar von der Außenseite des Kühlers. Nach der Entfernung dieser
Rückstände führt die ganze Oberfläche die Wärme vom Öl/Wassert wieder in die Kühlluft ab.

WARNING
Hot engine coolant and stream can cause injury. When adding coolant or antifreeze solution to the
engine radiator, stop the engine at least one minute prior to releasing the radiator filler cap. Using a
cloth to protect the hand, slowly release the filler cap, absorbing any released fluid with the cloth.
Do not remove the filler cap until all excess fluid is released and the engine cooling system fully
depressurised.

WARNUNG
Heißes Kühlmittel kann eine ernsthafte Verletzung herbeiführen. Beim nachfüllen des Kühlmediums
oder des Frostschutzmittels halten Sie den Motor zumindest eine Minute vor dem Öffnen des
Kühlerverschlusses an. Verwenden Sie Handschuhe zum Schutz der Hände, lösen sie langsam den
Tankverschluss und fangen Sie die freiwerdende Flüssigkeit mit einem Lappen ab. Öffnen Sie den
Verschluss des Behälters nicht, solange die überflüssige Flüssigkeit nicht herausgeflossen und
das Kühlsystem nicht völlig druckfrei ist.

WARNING
Follow the instructions provided by the antifreeze supplier when adding or draining the antifreeze
solution. It is advisable to wear personal protective equipment to prevent skin and eye contact with
the antifreeze solution.

WARNUNG
Befolgen Sie die durch den Hersteller des Frostschutzmittels gegebenen Anweisungen für das
Nachfüllen des Mittels. Es ist gut, persönliche Schutzmittel zu verwenden und eine Berührung des
Frostschutzmittels mit der Haut oder den Augen zu vermeiden.

COMPRESSOR DRIVE

KOMPRESSORANTRIEB

Transmission of twisting moment from motor to an air end is provided by gear box. Check the oil level in
the gear box in compliance with maintenance intervals.
Gear oil specification:
For gear is used gear oil SAE 75W-90 (SAE 80W).
For check is fitted oil level indicator.
Oil filling is 1,5 L.

Zur Übertragung des Drehmoments vom Motor auf den Schraubenblock dient das Getriebe. Den Ölstand
im Getriebe kontrollieren gemäß den Wartungsintervallen.
Spezifikation des Getriebeöls:
Für die Füllung wird Getriebeöl SAE 75W-90 (SAE 80W) verwendet.
Zur Ölkontrolle befindet sich am Getriebe eine Ölstandsmarkierung.
Die Ölfüllung umfasst 1,5 l.
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AIR FILTER ELEMENT

LUFTFILTER

The air filter should be inspected regularly (refer to the SERVICE/MAINTENANCE CHART) and the
element replaced when the restriction indicator shows red or every 6 Months (500 hours), whichever
comes first. The dust collector box(es) should be cleaned daily (more frequently in dusty operating
conditions) and not allowed to become more than half full.
Removal

Der Luftfilter ist regelmäßig zu kontrollieren (siehe Wartungstabelle) und die Einlage muss ausgewechselt
warden, wenn auf der Verunreinigungsanzeige ein rotes Feld sichtbar wird, oder alle 6 Monate (500
Betriebsstunden), je nachdem, was zuerst eintritt. Der Staubsammler ist täglich zu reinigen (in staubigem
Umfeld häufiger) und darf nicht mehr als bis zur Hälfte gefüllt sein.
Demontage

CAUTION
Never remove and replace element(s) when the machine is running.

HINWEIS
Demontieren Sie den Filter nie, wenn die Maschine läuft.

Clean the exterior of the filter housing and remove the filter element by releasing the nut.
Inspection
Check for cracks, holes or any other damage to the element by holding it up to light source, or by passing a
lamp inside.
Check the seal at the end of the element and replace if any sign of damage is evident.
Reassembly
Assemble the new element into the filter housing esuring that the seal seats properly.
Reset the restriction indicator by depressing the rubber diaphragm.
Assemble the dust collector box parts, ensuring that they are correctly positioned.
Before restarting the machine, check that all clamps ere tight.

Reinigen Sie das Gehäuse des Filters und demontieren Sie den Filter durch Herausschrauben der Mutter.
Inspektion
Kontrollieren Sie, ob die die Filterinlage keine Risse, Löcher oder andere Beschädigungen aufweist. Die
Kontrolle kann gegen das Licht oder mit Hilfe einer Lampe erfolgen.
Kontrollieren Sie, ob nicht die Dichtung am Rande der Einlage beschädigt ist.
Montage
Setzen Sie die neue Einlage in das Filtergehäuse so ein, dass die Dichtung ordentlich sitzt.
Führen Sie das Reset der Verunreinigungsanzeige durch..
Setzen Sie den Staubsammler auf, stellen Sie sicher, dass er ordentlich orientiert ist.
Vor dem Starten der Maschine kontrollieren Sie, dass die Spangen des Filters ordnungsgemäß
geschlossen sind.

VENTILATION

VENTILATION

Always check that the air inlets and outlets are clear of debris.

Kontrollieren Sie stets, dass die Eingänge und Ausgänge der Luft sauber sind und die Luft freien
Durchgang hat.

CAUTION
Never clean by blowing air inwards.

HINWEIS
Reinigen Sie das Innere nie mit Druckluft.

COOLING FAN DRIVE

KÜHLVENTILATOR

Periodically check that the fan mouting bolts in the fan hub have not loosened. If , for any reason, it
becomes necessary to remove the fan or re-tighten the fan mouting bolts, apply a good grade of
commercially available thread locking compound to the bolt threads and tighten to the torque value shown
in the TORQUE SETTING TABLE later in this section.
The fan belt(s) should be checked regularly for wear and correct tensioning.

Kontrollieren Sie reglemäßig die Befestigungsschrauben des Propellers (Rotor) und ziehen Sie sie ggf.
nach. Verwenden Sie für die Sicherung der Schrauben einen Industriekleber, der für diese Zwecke
bestimmt ist, und ziehen Sie sie mit einem Drehmoment an, der in der TABELLE DER EINSTELLUNGEN
DER ANZUGSMOMENTE festgelegt ist.
Beim Antriebsriemen des Ventilators kontrollieren Sie seinen Zusatnd und bringen Sie ihn auf die richtige
Spannung.

FUEL SYSTEM

TREIBSTOFFSYSTEM

The fuel tank should be filled daily or every eight hours. To minimise condensation in the fuel tank(s), it is
advisable to top up after the machine is shutdown or at the end of each working day. At six month
intervals drain any sediment or condensate that may have accumulated in the tank.

Der Treibstofftank sollte täglich oder alle 8 Stunden aufgefüllt werden. Zur Minimalisierung einer
Kondensation im Tank ist es angebracht, den Treibstoff nach jeder Arbeitsunterbrechung oder zum Ende
eines jeden Arbeitstages aufzufüllen. Alle 6 Monate lassen Sie den angesammelten Schlamm oder das
Kondensat mittels der Ablassschraube ab.

FUEL FILTER WATER SEPARATOR

TREIBSTOFF-ABSCHLÄMMFILTER

(if fitted)
The fuel filter water separator contains a filter element which should be replaced at regular intervals (see the
SERVICE/MAINTENANCE CHART).
1. Turn the lever to cut off the fuel flow.
2. Loosen the ring nut to remove "CUP". take out the element.
3. Clean the "CUP", fit a new element in, and mount a new packing to the "RING NUT."
4. After mounting the cup with the element built in to the body, securely fasten it by the ring nut.
5. Open the fuel flow.

(sofern installiert)
Das Abschlämmgefäß des Treibstoffes enthält eine Filtereinlage, die regelmäßig auszuwechseln ist (siehe
Tabelle Service/Wartung).
1. Schließen Sie den Treibstoffhebel.
2. Lösen Sie die Ringmutter, nehmen Sie die Kappe ab und den Filter heraus.
3. Reinigen Sie die Kappe, legen Sie die neue Einlage ein und in die Ringnut geben Sie eine neue
Dichtung.
4. Nach der Montage des Kappe mit der in das Filtergehäuse eingebrachten Einlage ziehen Sie die
Kappe mittels der Ringmutter ordentlich fest.
5. Öffnen Sie die Treibstoffzufuhr.

HOSES

SCHLÄUCHE

All components of the engine cooling air intake system should be checked periodically to keep the engine
at peak efficiency.
At the recommended intervals, (see SERVICE/MAINTENANCE CHART), inspect all of the intake lines to
the air filter, and all flexible hoses used for air lines, oil lines and fuel lines.
Periodically inspect all pipework for cracks, leaks, etc. and replace immediately damaged.

Alle Komponenten der Saugrohrleitung des Motors müssen im Sinne einer hohen Leistung des Motors
regelmäßig kontrolliert werden.
In den empfohlenen Intervallen (siehe Tabelle Service/Wartung) kontrollieren Sie alle Saugrohre, alle
flexiblen Schläuche, die für die Luft-, Öl- und Treibstoffleitungen verwendet warden.
Kontrollieren Sie reglemäßig alle Schläuche auf Risse, undichte Anschlüsse usw. und tauschen Sie die
beschädigten Teile sofort aus.

39

At 2013 / N
V.06.2008

At 2013 / N
V.10.2006

40

ELECTRICAL SYSTEM

ELEKTRISCHES SYSTEM

WARNING
Always disconnect the battery cables before performing any maintenance or service.

WARNUNG
Vor jeglichen Wartungs- oder Servicearbeiten trennen Sie stets den Akkumulator.

Inspect the safety shutdown system switches and the instrument panel contacts for evidence of arcing and
pitting. Clean where necessary.
Check the mechanical action of the components.
Check the security of electrical terminals on the switches and relays i.e. nuts or screws loose, which may
cause local hot spot oxidation.
Inspect the components and wiring for signs of overheating i.e. discolouration, charring of cables,
deformation of parts, acrid smells and blistered paint.

Kontrollieren Sie die Schalter der Sicherheitseinrichtung und die Geräte im Bedienfeld, ob die Kontakte
nicht verunreinigt oder abgebrannt sind. Falls notwendig, nehmen Sie die Reingung vor.
Kontrollieren Sie die mechanische Funtion der el. Teile.
Kontrollieren Sie die Sicherheit der el. Konnektoren de Schalter und der Relais sowie das Festsitzen der
Muttern und Schrauben, ob sie nicht infolge der Wärme und Korrosion locker sitzen.
Kontrollieren Sie alle Komponenten, ob sie Merkmale einer übermäßigen Erwärmung in Form einer
Verfärbung, des Abbrandes von Kabeln oder einer Deformation, eines beißenden Geruches und Blasen
aufweisen.

BATTERY

AKKUMULATOR

Keep the battery terminals and cable clamps clean and lightly coated with petroleum jelly to prevent
corrosion.
The retaining clamp should be kept tight enough to prevent the battery from moving.

Halten Sie die Kontakte des Akkumulators und die Kabelklemmen sauber. Zur Vermeidung einer Korrosion
bestreichen Sie sie leicht mit Vaseline.
Der Befestigungsbügel des Akkus muss ausreichend fest angezogen sein, um ein Lockern des Akkus zu
verhindern.

ADDITIONAL LUBRICATOR

NACHSCHMIERER

(if fitted)
The oil magazine shall be filled up according to demanded setting up oil quantity in the compressed air. It is
recommended the aditional lubricator to be cleaned out regularly.

(sofern installiert)
Je nach der eingestellten gewünschten Ölmenge in der Druckluft ist der Öltank nachzufüllen. Der
Nachschmierer sollte regelmäßig gereinigt warden.

PRESSURE SYSTEM

DRUCKSYSTEM

At 500 hour intervals is necessary to inspect the external surfaces of the system (from the airend through
to the discharge valve(s)) including hoses, tubes, tube fittings and the separator tank, for visible signs of
impact damage, excessive corrosion, abrasion, tightness and chafing. Any suspect parts should be
replaced before the machine is put back into service.

Alle 500 Stunden ist die äußere Oberfläche des Systems zu kontrollieren (vom Schraubenblock bis zu den
Ausgangshähnen), einschl. der Schläuche, der Rohre, Fittings und des Abscheidergefäßes, und zwar auf
sichtbare mechanische Beschädigungen, übermäßige Korrosion, Abrasion, Dichtheit und Abrieb.
Jedwedes verdächtige Teil ist vor der weiteren Inbetriebnahme auszuwechseln.

COMPRESSOR LUBRICATING OIL

KOMPRESSORÖL

Refer to the SERVICE/MAINTENANCE CHART in this section for service intervals.

Die empfohlenen Wartungsintervalle sind in der Wartungstabelle angeführt.

NOTE
If the machine has been operating under adverse conditions, or has suffered long shutdown periods, then
more freguent service intervals will be required.

ANMERKUNG
Wird die Maschine unter anspruchsvollen Bedingungen betrieben oder über längere Zeit außer Betrieb
gesetzt, sind die Serviceintervalle der Ölfüllung zu verkürzen.

WARNING
DO NOT, under any circumstances, remove any drain plugs or the oil filler plug from the
compressor lubricating and cooling system without first making sure that the machine is stopped
and the system has been completely relieved of all air presure (refer to STOPPING THE UNIT in the
OPERATING INSTRUCTIONS section oif this manual).

WARNUNG
Nie, unter keinen Umständen, nehmen Sie die Ablass- oder Füllverschlüsse heraus, solange Sie
sich nicht vergewissert haben, dass die Maschine stillsteht und das Systen komplett druckfrei ist
(siehe ANHALTEN DER MASCHINE im Teil BEDIENUNG DES KOMPRESSORS dieser Anleitung).
Für das vollständige Ablassen des Abscheidergefäßes, des Ölsystems, einschl. der Rohrleitung und des
Ölkühlers, demontieren Sie die Verschlüsse und sammeln Sie das Öl in einerm geeigneten Gefäß. Stellen
Sie sicher, dass jeder Ablassverschluss an seinem ursprünglichen Platz wieder anmontiert wird.

Completely drain the receiver/separator system including the piping and oil cooler by removing the drain
plug(s) and collecting the uses oil in a suitable container.
Replace the drain plug(s) ensuring that each one is secure.

ANMERKUNG
Wenn Sie das Öl sofort nach Abschalten der Maschine ablassen, sind die meisten Sedimente im Öl
verteilt und können daher leichter entfernt werden.

NOTE
If the oil is drained immediately after the machine has been running, then most of the sediment will be in
suspension and will therefore drain more readily.

HINWEIS
Einige Ölgemische sind nicht kompatibel und können eine Beschädigung des Lackes, Schellackes
oder der Beschichtungen zur Folge haben.

CAUTION
Some oil mixtures are incompatible and result in the formation of varnishes, shellacs or lacquers
which may be insoluble.

OIL SPECIFICATION

SPEZIFIKATION DES ÖLS
Mineral compressor oils / Kompressor-Mineralöle

synthetic oils / synthetische Öle

(-0° ÷ +40°C)

(+20° ÷ +40°C)

ATMOS COMPRESSOR OIL VDL 46

ATMOS COMPRESSOR OIL VDL 68

ATMOS SYN 46

ATMOS KOMPRI VDL 46

-

ATMOS PAO 46
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WARNING
Possible use of the other type of compressor oil consult always with the compressor
manufacturer !

At 2013 / N
V.10.2006

WARNUNG
Die eventuelle Verwendung einer anderen Kompressorölmarke ist stets mit dem Hersteller des
Kompressors zu konsultieren!

Possible use of the other type of compressor oil consult always with the compressor manufacturer !
NOTE
For higly demanding surroundings ATMOS will recommend high powerfull, aptly ecologically easy
removable oils that do not contamine the environment.

ANMERKUNG
Für ein höchst anspruchsvolles Umfeld empfiehlt ATMOS Hochleistungsöle ggf. biologisch abbaubare Öle,
die die Umwelt nicht belasten.

WARNING
The manufacturer is not responsible for damages caused by using the incorrect oil or by not
observing the recommended intervals for oil filling exchange !

WARNUNG
Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge der Verwendung eines falschen Öls oder der
Nichteinhaltung der empfohlenen Intervalle des Wechsels der Ölfüllungen!

SPEED AND PRESSURE REGULATION ADJUSTMENT (ONLY 1104C-44TA)

EINSTELLUNG DES DRUCKS UND REGULIERUNG DER DREHZAHLEN

Normally, regulation requires no adjusting, but if correct adjustment is lost, proceed as follows:
Start the machine (Refer to STARTING INSTRUCTIONS in the OPERATING INSTRUCTIONS section of
this manual).
Note : for operating pressure 10 bar
Inspect the throttle arm on the engine governor (only 1104C-44TA) to see that it is extended in the full
speed position when the engine is running at full-load speed and the service valve is fully open. (Refer to
the GENERAL INFORMATION section of this manual).
Adjust the service valve on the outside of the machine to maintain 10 bar without the throttle arm moves
away from the full speed position before 10 bar is attained, then turn the adjusting screw clockwise to
increase the pressure. Optimum adjustment is achieved when the throttle arm just moves from its full
speed position and the pressure gauge reads 10,2 bar.
Close the service valve. The engine will slow to idle speed.

Normalerweise verlangt die Regulierung keinerlei Einstellung. Falls dies dennoch nötig sein sollte, ist wie
folgt vorzugehen:
Starten Sie den Motor (Siehe HINWEISE FÜR DAS STARTEN im Kapitel BEDIENUNG DER ANLAGE)..
Anmerkung : für Betriebsdruck 10 bar
Kontrollieren Sie den Hebel der Motorregulierung am Motor (nur 1104C-44TA), ob er in der Position der
max. Drehzahl bei voller Leistung und bei voll geöffneten Ausgangshähnen ist (Siehe Kapitel
ALLGEMEINE INFORMATIONEN dieser Anleitung).
Einstellung und Halten des Überdrucks von 10 bar mittels der Ausgangshähne bei maximalen
Umdrehungen, sofern die Drehzahl nicht vor Erreichen von 10 bar zurückgehen, dann Drehen der
regulierschraube im Uhrzeigersinn zur Erhöhung des Überdrucks. Bei optimaler Einstellung geht die
Drehzahl bei 10,2 bar zurück.
Schließen Sie die Ausgangshähne. Der Motor geht mit der Drehzahl in den Leerlauf über.

CAUTION
Never allow the idle pressure to exceed 12 bar on the pressure gauge, otherwise the safety valve
will operate.

HINWEIS
Erhöhen Sie den Druck NIE über 12 bar, da andernfalls das Öffnen des Sicherheitventils erfolgt.

ENGINE

MOTOR

Original Instructions for operation and maintenance of the driving compression ignition (Diesel) engine are
supplied together with every portable compressor.

Die Originalanleitung für die Bedienung und Wartung des Antriebs-Verbrennungsmotors wird gemeinsam
mit jedem fahrbaren Kompressor mitgeliefert.

LUBRICATION

SCHMIEREN

The engine is initially supplied with engine oil sufficient for a nominal period of operation (for more
information, consult the Engine manual).

Der Motor wird mit einer Erstölfüllung geliefert, die für die Nennintervalle des Wechsels (mehr
Informationen sind in der beiliegenden Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motors angeführt)
ausreichend ist.

CAUTION

HINWEIS

Always check the oil levels before a new machine is put into service.
If, for any reason, the unit has been drained, it must be re-filled with new oil before it is put into
operation.

Vor der Inbetriebnahme der neuen Maschine kontrolieren Sie stets den Ölstand.
Falls es aus beliebigem Grunde nötig ist, das Öl abzulassen, ist neues Öl vor der Inbetriebnahme
nachzufüllen.

ENGINE LUBRICATING OIL

MOTORÖL

The engine oil should be changed at the engine manufacturer’s recommended intervals. Refer to the
Engine manual.
VISCOSITY :
Refer to the Engine manual.
CLASS :
API CH-4 / CI-4
For temperatures under 5°C use only synthetic oil.

Das Motoröl ist in den, seitens des Herstellers des Motors empfohlenen Intervallen zu wechseln. Siehe
Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motors.
VISKOSITÄT:
siehe Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motors
KLASSE:
API CH-4 / CI-4
Bei Temperaturen unter 5°C verwenden Sie nur synthetisches Öl.

ENGINE OIL FILTER ELEMENT

MOTORÖLFILTER

The engine oil filter element should be changed at the engine manufacturer’s recommended intervals.
Refer to the Engine manual.

Der Ölfilter ist in den, seitens des Herstellers des Motors empfohlenen Intervallen zu wechseln. Siehe
Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motors.

GEAR BOX

GETRIEBE

Transmission of twisting moment from motor to an air end is provided by gear box. Check the oil level in
the gear box in compliance with maintenance intervals.
Gear oil specification:
For gear is used gear oil SAE 75W-90 (SAE 80W).
For check is fitted oil level indicator.
Oil filling is 1,5 L..

Zur Übertragung des Drehmoments vom Motor auf den Schraubenblock wird ein Getriebe verwendet. Den
Ölstand kontrollieren Sie gemäß den Wartungsintervallen.
Spezifikation des Getriebeöls:
Für die Füllung wird das Getriebeöl SAE 75W-90 (SAE 80W) verwendet.
Zur Kontrolle befindet sich am Getriebe eine Ölstandmarkierung.
Die Ölfüllung ist 1,5 .
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RUNNING GEAR / WHEELS

FAHRGESTELL / RÄDER

Check the wheel nut torque 30 kilometres after refitting the wheels. Refer to the TORQUE SETTING
TABLE later in this section.
Lifting jacks should only be used under the axle.
The bolts securing the running gear to the chassis should be checked periodically for tightness (refer to the
SERVICE/MAINTENANCE CHART for frequency) and re-tightened where nwcessary. Refer to the
TORQUE SETTING TABLE later in this section.

Nach einem Radwechsel kontrollieren Sie nach 30 km das Anzugsmoment der Radmuttern. Siehe
TABELLE DER EINSTELLUNG DER ANZUGSMOMENTE im weiteren Text.
Der Wagenheber sollte lediglich unter der Achse positioniert werden.
Kontrollieren Sie regelmäßig den Anzug der Schrauben der Verbindung des Rahmens mit dem Fahrgestell
(Intervalle siehe TABELLE SERVICE/WARTUNG), und falls erforderlich, ziehen Sie sie nach. Siehe
TABELLE DER EINSTELLUNG DER ANZUGSMOMENTE im weiteren Text.

RUNNING GEAR WHEELS BEARINGS

RADLAGER DES FAHRGESTELLS

Wheel bearings should be packed with grease every 6 months. The type of grease used should conform to
specification.

Die Radlager sollten alle 6 Monate mit Schmierfett angeschmiert werden. Der Typ des Schmierfettes hat
der Spezifikatiion zu entsprechen.

TYRES PRESSURE

REIFENDRUCK

See the GENERAL INFORMATION section of this manual.

Siehe GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN.

BRAKES

BREMSEN

Check and adjust the brake linkage at 850 Km then every 5000 Km or 3 months (whichever is the sooner)
to compensate for any stretch of the adjustable cables. Check and adjust the wheel brakes to compensate
for wear.

Nach 850 km und dann nach jeweils 5000 km oder alle 3 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)
kontrollieren und justieren Sie die Spannung der Bremsseile, sofern sie gelockert sind. Kontrollieren Sie die
Bremsen und stellen Sie sie je nach Abnutzungsgrad ein.

WHEEL BRAKE ADJUSTMENT

EINSTELLUNG DER RADBREMSEN

Ensure that the handbrake lever is fully released and that the coupling head is fully axtended.
Each wheel brake must be adjusted in turn whilst rotating the wheel in the forward towing direction.

Stellen Sie sicher, dass die Handbremse vollständig gelöst und die Aufhängung voll herausgezogen ist.
Die Bremse eines jeden Rades ist schrittweise bei Drehung des Rades in Vorwärtsrichtung einzustellen.

ADJUSTING THE OVERRUN BRAKING SYSTEM (KNOTT)

EINSTELLUNG DER AUFFAHRBREMSE (KNOTT)

1. Preparation
Jack up the machine
Disengage the handbrake lever [1].
Fully extend the draw bar [2] on the overrun braking system.
Requirements:
During the adjustment procedure always start with the wheel brakes.
Always rotate the wheel in the direction of forward movement.
Ensure that an M10 safety screw is fitted to the handbrake pivot.
The brake actuators must not be pre-tensioned – if necessary loosen the brake linkage [7] on the brake
equalisation assembly [8].
Check that brake actuators and cables [11] operate smoothly.

1. Vorbereitung
Heben Sie die Maschine.
Lösen Sie den Hebel der Handbremse [1].
Ziehen Sie die Deichsel [2] aus der Auffahrbremse ganz heraus.
Anforderungen:
Während des Einstellens beginnen Sie stets mit der Radbremse.
Drehen Sie das Rad stets in Vorwärtsrichtung.
Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsschraube M10 am Halter der Handbremse eingesetzt ist.
Der Bremsmechanismus darf vorher nicht vorgespannt sein, falls erforderlich, lösen Sie den Seilzug der
Bremse [7] an der Ausgleichseinrichtung [8].
Kontrollieren Sie, ob der bremsmechanismus und die Selzüge [11] reibungslos funktionieren.
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2. Brake Shoe Adjustment
Tighten adjusting screw [12] clockwise until the wheel locks.
Loosen adjusting screw [12] anti-clockwise (approx. ½ turn) until the wheel can be moved freely.
Slight dragging noises that do not impede the free movement of the wheel are permissible.
This adjustment procedure must be carried out as described on both wheel brakes.
When the brake has been adjusted accurately the actuating distance is approximately 5-8 mm on the cable
[11].

2. Einstellung der Bremsbacken
Ziehen Sie die Regulierschraube [12] im Uhrzeigersinn an, bis das Rad blockiert.
Lösen Sie die Regulierschraube [12] gegen den Uhrzeigersinn (etwa ½ Umdrehung), bis sich das Rad frei
dreht.
Leicht hörbare Geräusche, sofern die freie Bewegung nicht behindert wird, sind zulässig.
Diese Einstellung hat so, wie beschrieben, an beiden Rädern zu erfolgen.
Ist die Bremse genau eingestellt, beträgt der tatsächliche Abstand am Seilzug [11] ungefähr 5-8 mm.

3. Compensator assembly adjustment
Variable Height Models
Fit an M10 safety screw to the handbrake pivot.
Disconnect the handbrake cable [5] at one end.
Pre-adjust brake linkage [7] lengthways (a little play is permissible) and re-insert the cable [5], adjusting it
to give a small amount of play.
Remove the M10 safety screw from the handbrake pivot.
All Models
Engage the handbrake lever [1] and check that the position of the equaliser plate [10] is right angles to the
pulling direction. If necessary correct the position of the equaliser plate [10] on the cables [11].
The compression spring [9] must only be slightly pre-tensioned and when engaged must not touch the axle
tube.

3. Einstellung des Ausgleichssystems
Höhenverstellbare Deichsel
Einsetzen der Sicherungsschraube M10 am Halter der Handbremse.
Abtrennen des Seils der Handbremse [5] an einem Ende.
Neueinstellung des Seilzuges der Bremse [7] (eingeringes Spiel ist zulässige) und Neumontage des Seils
[5], Einstellung mit geringem Spiel vornehmen.
Entfernen Sie die Sicherungsschraube M10.
Sonstige Modelle
Ziehen Sie den Hebel der Handbremse [1] an und kontrollieren Sie, ob die Lage des des Ausgleichshebels
[10] senkrecht zur Seizugrichtung ist. Falls notwendig, stellen Sie die Lage des Ausgleichshebels [10] an
den Seilen [11] ein.
Die Druckfeder [9] musss nur leicht vorgespannt sein und beim Anziehen darf sie nicht das Rohr der Achse
berühren.

4. Brake linkage adjustment
Adjust the brake linkage [7] lengthways without pre-tension and without play in the transmission lever [4].

4. Einstellung der Bremsseilzüge
Einstellung der Länge des Bremsseilzuges [7] ohne Vorspannen un dohne Spiel im Hebelmechanismus
[4].
Nacheinstellung
Ziehen Sie den Hebel der Handbremse [1] kräftig an.
Kontrollieren Sie, ob die Lage der Ausgleichseinrichtung [8], im rechten Winkel zur Seilzugrichtung steht.
Kontrollieren Sie das Spiel im Seilzug der Bremse [7].
Falls notwendig, stellen Sie den Seilzug der Bremse [7] erneut ohne Spiel und ohne Vorspannung ein.
Lassen Sie ein kleines Spiel an den Bremsseilen [5] (nur bei höhenverstellbarer Deichsel).
Kontrollieren Sie die Lage der Handbremse [1]. Beim Anziehen müsste ein Widerstand etwa 10-15 mm
über der Horizontallage zu spüren sein.
Kontrollieren Sie, ob sich die Räder frei drehen, wenn die Handbremse gelöst ist.
Abschlusstest
Kontrollieren Sie die Sicherung der Teile des Bremssystems (Seile, Ausgleichsanlage und Seilzüge).
Kontrollieren Sie den Bowden der Handbremse [5] und ob ein geringes Spiel eingestellt ist. Falls
notwendig, stellen sie es ein (nur bei höhenverstellbaren Deichseln).
Kontrollieren Sie, ob die Druckfeder [9] eine leichte Vorspannung hat.
Probefahrt
Falls notwendig, unternehmen Sie 2-3 Probefahretn mit Bremsaktionen.
Test des fließenden Bremsens
Kontrollieren Sie das Spiel im Seilzug der Bremse [7] und stellen Sie im Bedarfsfalle die Länge des
Seilzuges [7] ein, solange das Speiel nicht abgegrenzt ist.
Ziehen Sie die Handbremse bei der Vorwärtsbewegung an. Der erlaubte Wert des Angreifens der
Handbremse ist max. 2/3 des Hubes.

Readjustment
Engage the handbrake lever [1] forcefully a number of times to set the brake.
Check the alignment of the equalisation assembly [8], this should be at right angles to the pulling direction.
Check the play in the brake linkage [7].
If necessary adjust the brake linkage [7] again without play and without pre-tensioning.
There must still be a little play in cable [5] (Variable height only).
Check the position of the hand brake lever [1]. The start of resistance should be approximatelly 10-15 mm
above the horizontal position.
Check that the wheels move freely when the handbrake is disengaged.
Final test
Check the fastenings on the transmission system (cables, brake equalisation system and linkage).
Check the handbrake cable [5] for a small amount of play and adjust if necessary (Variable height only).
Check the compression spring [9] for pre-tensioning.
Test run
If necessary carry out 2-3 test brake actions.
Test brake action
Check the play in brake linkage [7] and if necessary adjust the length of brake linkage [7] until there is no
play.
Apply the handbrake while rolling the machine forward, travel of the handbrake lever up to 2/3 of maximum
is allowed.
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RE-ADJUSTING THE OVERRUN BRAKING SYSTEM (KNOTT RUNING GEAR)

NEUEINSTELLUNG DES AUFFAHRBREMSE

Re- adjustment of the wheel brakes will compensate for brake lining wear. Follow the procedure described
in 2: Brake Shoe Adjustment.
Check the play in the brake linkage [7] and re-adjust if necessary.
Important
Check the brake actuators and cables [11]. The brake actuators must not be pre-tensioned.
Excessive operation of the handbrake lever, which may have been caused by worn brake linings, must not
be corrected by re-adjusting (shortening) the brake linkage [7].
Re-adjustment
The handbrake lever [1] should be engaged forcefully several times to set the braking system.
Check the setting of the brake equalisation assembly [8], which should be at right angles to the pulling
direction.
Check the play in the brake linkage [7] again, ensuring that there is no play in the brake linkage and that it
is adjusted without pre-tension.
Check the position of the handbrake lever [1], cable [5] (with little play) and the compression spring [9]
(only slight pre-tension). The start of resistance of the handbrake lever should be approximately 10-15mm
above the horizontal position.
Final test
Check the fastenings on the transmission system (cables, brake equalisation system and linkage).
Apply the handbrake while rolling the machine forward, travel of the handbrake lever up to 2/3 of maximum
is allowed.
Check the handbrake cable [5] for a small amount of play and adjust if necessary (Variable height only)
Check the compression spring [9] for slight pre-tensioning.

Durch die Neueinstellung der Radbremsen wird die Abnutzung der Bremsbeläge kompensiert. Die
Einstellung erfolgt gemäß dem in Abs.2: Einstellung der Bremsbacken angeführten Verfahren.
Kontrollieren Sie das Spiel im Bowdenzug der Bremse [7] und stellen Sie ihn, falls erforderlich, neu ein.
Wichtig
Kontrollieren Sie den Bremsmechanismus und das Bremsseil [11]. Der Mechanismus darf nicht übermäßig
gespannt sein.
Eine übermäßifges Spiel der Bremshebels, das durch die Abnutzung der Bremsseile verursacht wird, darf
nicht durch die Einstellung (Verkürzung) des Bremsbowdens [7] korrigiert werden.
Neueinstellung
Ziehen Sie wiederholt kräftig den Hebel der Handbremse [1] an.
Kontrollieren Sie, ob die Lage der Ausgleichseinrichtung [8] im rechten Winkel zur Zeilzugrichtung steht.
Kontrolleren Sie rneut das Spiel im Bremsseil [7] und definieren Sie das Spile am Bremszeilzug ohne
dessen Überspannen.
Kontrollieren Sie die Position der Handbremse [1], des Seils [5] (mit geringem Spiel) und die Druckfeder [9]
(nur leichte Vorspannung). Beim Anziehen des Hebels der Handbremse müsste ein Widerstand etwa 1015 mm über der horzontalen Lage zu spüren sein.
Abschließender Test
Kontrollieren Sie die Teile der Sicherung des Bremssystems (Seile, Ausgleichseinrichtung und Bowden).
Bremsen Sie die Maschine mit der Handbremse bei der Vorwärtsbewegung ab. Der zulässige Wert des
Hebelspiels der Handbremse ist. max. 2/3 des Hubes.
Kontrollieren Sie den Bowden der Handbremse [5] und ob ein geringes Spiel eingestellt ist. Falls
notwendig, stellen sie es ein (nur bei höhenverstellbaren Deichseln).
Kontrollieren Sie, ob die Druckfeder [9] eine leichte Vorspannung hat.

CAUTION
Check the wheel nut torqoe 20 miles (30 kilometres) after refitting the wheels (Refer to the TORQUE
SETTING TABLE later in this section).

HINWEIS
Nach Zurücklegen von 30 km nach dem Radwechsel kontrollieren Sie das Anzugsmoment der
Radmuttern. Siehe TABELLE DER EINSTELLUNGEN DER ANZUGSMOMENTE im weiteren Text.

TORQUE VALUES

ANZUGSMOMENTE
Nm
Airend to box

39-47

Schraubenblock – Getriebe

Air filter bracket

22-27

Halter des Luftfilters

Autella clamp to exhaust

12-15

Spange – Auspuff

Baffle to frame

12-15

Zwischenwand - Rahmen

Discharge manifold to frame

39-47

Sammler der Ausgangsluft – Rahmen

Drive pins to engine flywheel

77-93

Antriebsrad – Schwungrad des Motors

Drop leg

72-85

Stützfuß

Engine / box to chassis

73-78

Motor / Getriebe – Rahmen (Chassis, Gehäuse)

Exhaust flange to manifold

23-28

Auspuffflansch – Sammler

Fan guard

12-15

Verkleidung des Propellers

Fan to hub

16-20

Propeller – Welle

Lifting bail bracket to frame

29-35

Halter der Aufhängung - Rahmen

Radiator / Cooler to baffle

9-11

Wasser-/Ölkühler – Zwischenwand

Running gear front to chassis

63-69

Fahrgestell (vordere Halterung – Rahmen (Chassis)

Running gear rear to chassis

63-69

Fahrgestell (hintere Halterung) – Rahmen (Chassis)

Running gear drawbar to axle

29-35

Fahrgestelldeichsel – Achse

Separator tank cover

40-50

Verschluss des Abscheidergefäßes

Separator tank to frame

18-22

Gefäß des Abscheiders – Rahmen

Wheel nuts

50-80

Radmuttern

49

At 2013 / N
V.06.2008

At 2013 / N
V.10.2006

50

TROUBLE-SHOOTING
Fault

Cause

Remedy

The aggregat supplies little air quantity

Soiling of regulation system

Clean up, Manufacturer´s service

Compressor cannot reach the appropriate air pressure

Regulation flap valve does not open the compressor suction

Check on

Engine speed cannot be raised

Soiling of speed regulator

Clean up, Manufacturer´s service

Machine runs-up heavily

There is pressure in compressor
Low ambient temperature
Heavy oil

Check on the regulation
Heat up the machine, another oil type
Use the right oil type

Machine turns off before the demanded pressure is reached

Thermal regime

Manufacturer´s service

Machine turns off for reason of too high oil temperature

Shortage of oil
Oil filter soiled
Faulty thermostat
Soiled oil cooler
Vysoká okolní teplota

Fill up
Replace
Manufacturer´s service
Clean up the cooler
High ambient temperature

Safety valve blows off

Defective valve
Soiled separator element
Regulation does not close the compressor suction

Manufacturer´s service
Replace
Manufacturer´s service

Oil in pressure air

Clogged oil drawing off
Faulty separator element

Clean up the oil drawing off connection
Check on, aptly replacement

Suction regulator works well, but the machine supplies low quantity
of air

Suction filter spoiled
Regulation flap stays "hanging"
Leakage in regulation or in the whole system

Replace the filter element
Check on, clean up, manufacturer´s service
Check on, tighten, manufacturer´s service

Survey of faults shown serves for ground orientation of the customer in case of compressor or its parts defect occurance.
Faults leading to machine shut down, are signalized on control board display.
In case of defect occurance establish contact with the manufacturer immediately.

BEHEBUNG DER STÖRUNGEN
Mangel

Ursache

Behebung

Kompressor gibt zu wenig Luft

Verunreinigung des Regelsystems

Reinigen, Service des Herstellers

Kompressor entwickelt keinen Druck

Regelklappe öffnet nicht die Ansaugung

Kontrolle

Motor erhöht nicht die Drehzahl

Verunreinigung des Umdrehungszahlreglers

Reinigen, Service des Herstellers

Maschine läuft nur schwer an

Kompressor ist unter Druckje pod tlakem
Niedrige Umgebungstemperatur
Zähflüssiges Öl

Kontrolle der regulierung
Maschine anwärmen, anderes Öl
Richtige Ölsorte

Maschine schaltet vor Erreichen des gewünschten Druckes ab

Wärmeregime

Service des Herstellers

Maschine schaltet wegen hoher Öltemperatur ab

Zu wenig Öl
Ölfilter verschmutzt
Mangelhafter Thermostat
Ölkühler verschmutzt
Hohe Umgebungstemperatur

Auffüllen
Auswechseln
Service des Herstellers
Kühler reinigen
Kontrolle des Standortes der Maschine

Sicherheitsventil lässt ab

Defektes Ventil
Verschmutze Einlage des Abscheiders
Regulierung schließt nicht das Saugen des Kompressors

Service des Herstellers
Auswechseln
Service des Herstellers

Öl in der Druckluft

verstopfte Ölabsaugung
Defekte Einlage des Abscheiders

Reinigung des Ölabsauganschlusses
Kontrolle, ggf. Auswechseln

Saugregler reguliert, doch die Maschine gibt zu wenig Luft

Saugfilter verunreinigt
Regelklappe bleibt „hängen“
Undichtheit in der Regelung oder im ganzen System

Filtereinlage auswechseln
Überprüfen, reinigen, Service des Herstellers
Überprüfen, abdichten, Service des Herstellers

Die Übersicht der angeführten Mängel dient zur grundlegenden Orientierung des Kunden beim Auftreten einer Störung des Kompressors oder seiner Teile.
Mängel, die den Stillstand der maschine zur Folge haben, werden auf dem Display des Bedienfeldes signalisiert.
Beim Auftreten eines Mangesl kontaktieren Sie sofort eine Vertragswerkstatt des Herstellers.
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PREPARATION FOR LONG-TERM STORAGE

VORBEREITUNG DER LANGFRISTIGEN LAGERUNG

When the unit is to be kept unused in storage for a long time, be sure to follow the preparations below and
put the unit in a dry and less dusty place:
1. Put the unit in a temporary cabin if it is stored outside. Avoid leaving the unit outside with a cover
directly on the paint for a long time, or this will cause rust to the unit.
2. Run the unit at least once every week to circulate oil to each part of the unit.
When the unit is stored in a place where it is difficult to run it once a week, be sure to follow procedures
below:
1. Drain existing lubricant from the engine oil pan. Pour new lubricant in the engine to clean its inside.
After running it for a while, discharge it again.
2. Spread lubricant on moving parts like speed regulator and rod end.
3. Completely charge the battery and disconnect grounding wire. Remove the battery from the unit, if
possible, and store it in a dry place. (Charge the battery at least once every week.)
4. Drain coolant and fuel from the unit.
5. Seal the engine, air-intake port and other openings like the muffler with a vinyl sheet, packing tape,
etc., to prevent moisture and dust from getting in the unit.
6. Be sure to repair any breakdowns and maintain the unit so that it will be ready for the next operation.
7. Be sure to replenish the coolant, engine oil and fuel and run the unit at least once every 3 months,
even in this case.

Soll die Maschine längere Zeit gelagert und im Lager nicht eingesetzt werden, treffen Sie folgende
Vorbereitungmaßnahmen und stellen Sie die Maschine auf einen trockenen und staubfreien Platz auf:
1. Soll die Maschine im Freien gelagert werden, lagern Sie diese zwischenzeitlich unter einer
Abdeckung. Lassen Sie die Maschine nicht im Freien, bei langfristigen Einwirkungen der
Umgebungseinflüsse auf die Maschinenlackierung beginnt die Maschine zu rosten.
2. Nehmen Sie die Maschine mindestens einmal pro Woche in Betrieb, damit das umlaufende Öl zu
jedem Maschinenteil gelangt.
Wird die Maschine auf einem Ort gelagert, wo es schwierig ist, diese einmal pro Woche in Betrieb zu
nehmen, ist folgende Vorgehensweise sicherzustellen:
1. Entleeren Sie das Öl aus dem Motor in den Behälter. Füllen Sie den Motor mit einem neuen
Schmierstoff, um seinen Innenraum zu reinigen. Nach einem kurzen Motorlauf entleeren Sie auch den
neuen Schmierstoff.
2. Bestreichen Sie mit dem Schmierstoff die beweglichen Teile wie Drehzahlregler und Ende der
Reglerstange.
3. Laden Sie die Batterie nach und trennen Sie den Erdungsleiter ab. Nehmen Sie die Batterie aus der
Maschine heraus und lagern sie diese je nach den Möglichkeiten auf einem trockenen Ort. (Die
Batterie ist mindestens einmal pro Woche nachzuladen).
4. Lassen Sie das Kühlmittel und den Kraftstoff aus der Maschine.
5. Dichten Sie den Motor, den Einlaufstutzen und andere Öffnungen wie Ausgang mit Vinylfolie,
Dichtungsband usw. ab, damit keine Feuchtigkeit und kein Staub in die Maschine gelangen.
6. Stellen Sie die Behebung jeder Störung sicher und führen Sie solche Wartungsarbeiten an der
Maschine, dass sie zu einem weiteren Betrieb bereit ist.
7. Stellen Sie die Nachfüllung des Kühlmittels, des Motorenöls und des Kraftstoffs sicher und nehmen
Sie die Maschine mindestens einmal in 3 Monaten - auch bei dieser Lagerung - in Betrieb.

DECOMMISSIONING

ENTSORGUNG DER MASCHINE

It is necessary by decommissioning of compressor or any parts to take care of some parts that are classified
as dangerous waste in compliance with valid law on wastes :

Bei der Entsorgung des Kompressors oder seiner Teile ist es notwendig, einige als gefährliche Abfälle
klassifizierte Teile im Einklang zum gültigen Gesetz über die Abfälle zu entsorgen:

•

engine and compressor oil filling

•

Ölfüllung des Motors und Kompressors

•

battery including the electrolyte

•

Akkumulator, einschl. des Elektrolyten

•

oil, air an fuel filters

•

Öl-, Luft- und Treibstofffilter

•
other by oil contaminated parts
Among parts that are classified as special waste and threfore shall be delivered to recycling or liquidation
belong :

•
sonstige mit Öl kontaminierte Komponenten
Zu den Teilen, die als Sondermüll eingestuft und zum Recycling bzw. zur Entsorgung zu übergeben sind,
gehören:

•

cables, conductors and other electroparts

•

Kabel, Leiter und weitere Teile der Elektroanlage

•

tyres and other rubber as well as plastic parts

•

Reifentyres und weitere Gummi- und Kunststoffteile

•

thermally insulating materials made of mineral fibres.

•

Wärmedämmstoffe aus Mineralfasern

•

Mineralfaser
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