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1 Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie Sich für unser Produkt entschieden haben. Grundlage für die ordnungsgemäße
Auslegung einer Abgas-Absauganlage ist die Planung, für die wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung
stehen.

Kontrollieren Sie bitte alle Teile sofort auf eventuelle Transportschäden sowie auf Vollständigkeit. Spätere
Reklamationen können leider nicht anerkannt werden.

Die Abgasschlauchkombinationen und die Abgasschläuche sind mit den jeweiligen Erfassungselementen
und dazugehörigen Absaugventilatoren gemäß den Auslegungsrichtlinien von BG/BIA/ASA geeignet zum
Absaugen von Gasen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an Verbrennungsmotoren, sowie für AU- und
Leistungsprüfstände unter Beachtung der vorgegebenen max. Temperaturbelastungen. Natürlicher Ver-
schleiß oder Beanspruchung über der Belastbarkeitsgrenze sind keine Gewährleistungsgründe.

Es dürfen keine brennbaren- oder explosiven Stoffe abgesaugt werden. Eine Kombination von Abgasab-
saugung aus Verbrennungsmotoren mit Schweiß- und Schleifarbeiten ist nicht zulässig. Ebenfalls ist die
Kombination mit Raum- oder Grubenentlüftungsanlagen nicht zulässig.

2 Abgasabsaugschläuche

Die Ausführung der Abgasabsaugschläuche richtet sich nach dem Einsatzzweck bzw. dem Kundenbe-
darf. Schauen Sie dazu in unsere ausführlichen Unterlagen und Tabellen.

3 Abgastrichter

Je nach Anwendungsbereich und Ausführung können verschiedene Abgastrichter verwendet werden. Die
gesamte Produktpalette entnehmen sie bitte unseren aktuellen Preislisten.

Für die Abgasuntersuchung ist ein spezieller Standtrichter nach den Vorschriften der TRGS 554 entwi-
ckelt worden. Er ist höhenverstellbar und neigbar, so dass auch die Auspuffanlagen, die nach unten ge-
krümmt sind einwandfrei erfasst werden können.
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4 Bedienungsanleitung

Benutzen sie Schlauch und Trichter ausschließlich bei eingeschaltetem Ventilator und ausreichend hoher
Saugleistung.

Während des gesamten Absaugvorganges beim Betreiben der Anlage muss der Ventilator eingeschaltet
bleiben. Sonst wird der Schlauch zu hohen Abgastemperaturen ausgesetzt und verbrennt.

Benutzen sie den Schlauch niemals ohne Abgastrichter und nur für die zugelassenen Temperaturberei-
che.

Vermeiden sie ein Abknicken und sonstigen unsachgemäßen Gebrauch der Abgasschläuche.

5 Wartungshinweise

Die oben genannten Abgasschlauchkombinationen und die Abgasschläuche sind mit den jeweiligen Er-
fassungselementen und dazugehörigen Absaugventilatoren gemäß den Auslegungsrichtlinien von
BG/BIA/ASA geeignet zum Absaugen von Gasen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an Verbren-
nungsmotoren, sowie für AU- und Leistungsprüfstände unter Beachtung der vorgegebenen max. Tempe-
raturbelastungen.
Es dürfen keine brennbaren- oder explosiven Stoffe abgesaugt werden, und eine Kombination vom Ab-
saugen von Abgasen aus Verbrennungsmotoren mit Schweiß- und Schleifarbeiten ist nicht zulässig.
Ebenfalls ist die Kombination mit Raum- oder Grubenentlüftungsanlagen nicht zulässig.

Die Abluftführung nach dem Absaugventilator hat entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften
der Länder zu erfolgen. Auch hier ist die entsprechende Anlagenauslegung des Herstellers zu beachten.

Da die Abgasabsauganlagen in Anlehnung an die Betriebssicherheitsverordnung zu den sicherheitsrele-
vanten Anlagenbauteilen gehören empfiehlt der Hersteller diese einer regelmäßigen Überprü-
fung/Wartung durch einen Sachkundigen oder unseren Werkskundendienst zu unterziehen. Diese Über-
prüfung sollte mindestens einmal jährlich bzw. nach Art und Umfang der Nutzung häufiger erfolgen.

Gerne unterbreiten wir ihnen hierfür ein Angebot.

6 Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Setzen sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, Abgasabsaugung bei Kraftfahrzeugen, ein.

Schützen Sie die Absaugschläuche vor Temperaturüberbelastung und scharfen Kanten.

Achten Sie stets darauf, dass die Absauganlage vorschriftsgemäß montiert und elektrisch angeschlossen
ist.

7 Nachwort

Für weitere Informationen über unsere Angebote und Produkte wenden sie sich bitte an eine unserer
Zentralen oder direkt an den für sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Wir sind gern für sie da.


