
Wichtige	  Informationen	  zur	  
Kondenswasserpumpe	  bei	  einer	  
Wandmontage	  der	  Inneneinheit	  
	  
Allgemeine	  Informationen	  
Lesen	  Sie	  diese	  Informationen	  aufmerksam	  durch	  und	  nehmen	  bei	  der	  Anlagenmontage	  
ggf.	  die	  entsprechenden	  Konfigurationsmaßnahmen	  an	  der	  Inneneinheit	  vor.	  Die	  
Maßnahmen	  dürfen	  nur	  durch	  qualifizierte	  Personen	  und	  im	  spannungsfreien	  Zustand	  
durchgeführt	  werden.	  	  
	  
	  
Einsatzzweck	  Kondenswasserpumpe	  
Jede	  Inneneinheit	  ist	  vom	  Werk	  her	  mit	  einer	  Kondenswasserpumpe	  ausgestattet.	  Die	  
Kondenswasserpumpe	  wird	  jedoch	  ausschließlich	  bei	  der	  Deckenmontage	  genutzt,	  
wenn	  die	  Inneneinheit	  z.B.	  etwas	  abgehängt	  wird	  und	  das	  Wasser	  nach	  oben	  gepumpt	  
werden	  muss.	  
Die	  Kondenwasserpumpen	  dürfen	  bei	  einer	  Montage	  an	  der	  Wand	  nicht	  verwendet	  
werden.	  Stattdessen	  ist	  der	  beigefügte	  graue	  Schlauch	  zu	  benutzen	  und	  das	  
Kondenswasser	  wird	  mit	  natürlichen	  Gefälle	  abgeleitet.	  Die	  Pumpe	  ist	  dementsprechend	  
bei	  einer	  Wandmontage	  vor	  der	  Inbetriebnahme	  auszubauen.	  
	  
Hintergrundwissen	  zur	  Funktionsweise	  
Die	  eingebaute	  Pumpe	  ist	  mit	  einem	  Schwimmschalter	  versehen,	  welcher	  ggf.	  „water	  
over	  protection“	  auslöst,	  weil	  der	  Schwimmer	  bei	  der	  senkrechten	  Anlagenmontage	  
praktisch	  nach	  oben	  bzw.	  nach	  vorne	  verrutscht	  und	  damit	  einen	  zu	  hohen	  
Kondenswasserstand	  suggeriert.	  Es	  kommt	  zum	  Stopp	  des	  Kompressor	  bzw.	  läuft	  er	  erst	  
gar	  nicht	  an.	  Das	  Pumpengehäuse	  ist	  von	  unten	  offen	  und	  man	  kann	  den	  
Schwimmschalter	  fühlen	  und	  bewegen	  (siehe	  Photo	  2).	  Zwei	  dünne	  schwarze	  Drähte	  mit	  
einem	  schwarzen	  Schlauch	  überzogen),	  gehen	  von	  der	  Steuerplatine	  aus	  zu	  diesem	  
Schwimmschalter.	  Wenn	  der	  Wasserbehälter	  voll	  ist,	  hebt	  sich	  der	  Schwimmer	  und	  löst	  
durch	  eine	  „elektrische	  Öffnerkontaktfunktion“	  einen	  Alarm	  (water	  over	  protection)	  aus.	  
Wenn	  der	  Wasserstand	  niedrig	  ist,	  ist	  es	  eine	  „elekrische	  Schließerkontaktfunktion“.	  
Wenn	  bei	  der	  Wandmontage	  die	  Pumpe	  eingebaut	  bleibt,	  wird	  zwangsläufig	  das	  
Kondenwasser	  auslaufen,	  da	  die	  Pumpe	  über	  ein	  offenes	  Gehäuse	  verfügt.	  
	  
Ausbau	  der	  Pumpe	  und	  Einbau	  des	  mitgelieferten	  Kondenswasserschlauch	  
Welche	  Schritten	  müssen	  nun	  vorgenommen	  werden:	  

1) Die	  Kondenswasserpumpe	  muss	  ausgebaut	  werden	  (siehe	  Photo	  1).	  
2) Der	  Kontakt	  vom	  Schwimmschalter	  der	  Kondenswasserpumpe	  muss	  überbrückt	  

werden,	  damit	  die	  Schließerfunktion	  gegeben	  ist	  und	  nicht	  die	  Meldung	  „water	  
over	  protection“	  erscheint.	  

3) Der	  mitgelieferte	  Schlauch	  (Photo	  4)	  muss	  bei	  der	  Wandmontage	  genutzt	  
werden.	  

Wie	  ist	  vorzugehen:	  
1) Die	  Schlauchschelle	  zur	  Kondenwasserauffangrinne	  lösen	  
2) Die	  Kondenswasserpumpe	  mit	  den	  4	  Schrauben	  vom	  Bodenblech	  lösen.	  	  



3) Die	  Stecker	  für	  den	  Schwimmschalter	  (weiß)	  und	  Kondenswasserpumpe	  (gelb)	  
von	  der	  Steuerplatine	  abziehen	  (siehe	  Photo	  3)	  

4) Die	  Leitung	  des	  Schwimmerschalter	  „Plug	  Flow	  Swich“	  (weißer	  Stecker)	  (Photo	  
3)	  etwas	  5	  cm	  oberhalb	  vom	  Stecker	  durchtrennen	  und	  die	  Enden	  des	  Steckers	  
miteinander	  verbinden,	  damit	  der	  Stecker	  „überbrückt“	  ist.	  Die	  Überbrückung	  ist	  
notwendig,	  damit	  kein	  „water	  over	  protection“	  suggeriert	  wird!	  

5) Den	  weißen	  Stecker	  als	  Brücke	  auf	  die	  Steuerplatine	  wieder	  stecken.	  	  
6) Auf	  den	  Anschluß	  der	  Kondenswasserrinne	  den	  grauen	  Schlauch	  schieben.	  Das	  

Kondenswasser	  wie	  üblich	  nach	  Außen	  abführen.	  
	  

	  
Photo	  1	  
	  
	  

	  
Photo	  2	  



	  

	  
Photo	  3	  
	  

	  
Photo	  4	  


