
Kompressor-Split-Kühlaggregat 

Produktebeschrieb:
Split-Kühlaggregate für den Selbsteinbau mit Schnellkupplungen für die 
einfache Leitungsdurchführung. Alle folgenden Aggregate für 12 V/24 V haben 
entweder den Kompressor BD 35F oder BD 80 - bei den 230-V-Aggregaten ist 
ein Aspera-Kompressor verbaut.  
In der Regel wird ein mechanischer Thermostat mitgeliefert, aber für eine 
präzisere Steuerung empfehlen wir einen Digitalthermostaten mit 
Raumtemperaturmessung und Digitalanzeige der aktuellen Temperatur. 
Die Split-Kühlaggregate eignen sich nicht nur für den Einbau in Booten und 
Caravans. Wir fertigen auch Aggregate nach Kundenwunsch für die Industrie 
und das Gewerbe, hier aber meist mit 230-V-Anschlussspannung.

Die häufigsten Fragen über Kühlaggregate.

Wieviel Strom braucht ein Kühlaggregat? 
Der Stromverbrauch hängt in erster Linie von der Grösse und der Isolation des 
Gehäuses ab. Dann von der Einbauart des Kühlaggregates und erst als letztes 
von der Wahl des Verdampfers. Zum Stromverbrauch: Vergleichen Sie Ihr 
Gehäuse mit einem gleich grossen Kühlschrank oder einer gleich grossen 
Kühlbox und nehmen Sie deren Verbrauchsdaten.

Wie weit  kann das Aggregat vom Verdampfer weg sein?
Die Standardleitung misst 1,5 Meter, teilweise auch etwas länger. Problemlos 
bis 10 Meter Länge lieferbar. Bei noch längeren Leitungen muss die 
Kältemittelmenge nach der Installation nachreguliert werden. Kühlaggregate mit 
längeren Leitungen werden auf Bestellung gefertigt.

Kann ein Aggregat auch an die Wand geschraubt werden?
Der Kompressor muss waagerecht montiert werden, so dass er auf den vier 
Gummifüssen steht. Mit dem Aggregatbefestigungswinkel kann das Aggregat an 
die Wand geschraubt werden. 

Wie darf und sollte ein Verdampfer montiert werden?
Die Einbaulage spielt keine Rolle. Am Besten montiert man den Verdampfer mit 
mindestens 10 mm Abstand von der Wand (die zu lange Leitung kann so hinter 
dem Verdampfer noch in einer Schlaufe verlegt werden). Der Verdampfer sollte 
möglichst oben montiert werden, da die Kälte sinkt.  

Wie gross muss ein Verdampfer sein?
Je mehr Oberfläche ein Verdampfer hat, desto besser der Wirkungsgrad des 
Kühlsystems. Am besten sind grosse flache Verdampferplatten, die gebogen 
werden können und über zwei oder sogar drei Seiten laufen. 
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Warum hat ein Lamellen-Verdampfer mehr Leistung?
Er hat mehr Oberfläche, aber damit die Oberfläche Wirkung zeigt, muss ein 
Luftstrom erzeugt werden. Dies geschieht mit einem kleinen Ventilator. Hier ist 
zu beachten, dass der elektrische Strom, der vom Ventilator aufgenommen 
wird, im Kühlschrank als Wärme abgegeben wird. Diese Wärme muss vom 
Kühlsystem wieder abgeführt werden, was einen Mehrverbrauch zur Folge hat. 
Jeder Verdampfer setzt Eis an. Die Lamellen beim Verdampfer wachsen zu, 
und die Luft kann nicht mehr zirkulieren: Somit hat der Verdampfer keine 
Leistung mehr. Beim Lamellen-Verdampfer sollte der Ventilator immer laufen, 
auch beim Stillstand des Kompressors, um während der Standzeit die 
Lamellen abzutauen. 

Kann ich einen Ventilator auch am Platten-Verdampfer anbringen?
Ja, aber keine Schrauben in den Verdampfer bohren. Ideal ist es, die kalte Luft 
hinter dem Platten-Verdampfer wegzublasen. Es empfiehlt sich auch, den 
Ventilator mit einem separaten Schalter zu steuern und während der 
Kühlphase von warmen Lebensmitteln einzuschalten.   

Wie schnell kühlt ein Kühlaggregat runter?
Hier lesen Sie am besten auf Seite 67 nach.

Wie lange hält ein Kältespeicher?
Wenn der Speicher kalt und voll geladen ist, hat er eine Speicherleistung z.B. 
von 100 W (siehe Seite 84). Hat ein 60-l-Kühlschrank einen Kältebedarf von 12 
W/h, dann hält der Speicher 8,3 Stunden (100 : 60 = 8,3).

Warum braucht ein Kältespeicher weniger Strom?
Dass ein Kältespeicher weniger Strom braucht, entspricht nicht den Tatsachen:
Der Speicher muss zuerst geladen werden, um nachher Energie abzugeben. 
Dieser Aufwand ist höher als der Ertrag. Der Speicher hat den Vorteil, dass zu 
Zeiten von Energieüberschüssen beim Landanschluss Energie geladen und 
gespeichert wird. In einer Batterie lässt sich Energie schneller speichern und 
deren Abruf auch besser steuern.

Warum muss die Fühlersonde an den Verdampfer?
Die meist verwendeten Thermostaten sind Verdampfer-Thermostaten mit 
Kapillarrohrfühler. Sie steuern die Verdampferplattentemperatur und nicht die 
Kühlschranktemperatur, und bei diesen Thermostaten muss der Fühler an die 
Platte geschraubt, geklemmt oder geklebt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, 
kühlt der Kühlschrank zu tief. Auch beim Einschalten und Runterkühlen braucht 
er so wesentlich länger. Abhilfe schafft hier ein Raumthermostat, welcher die 
Raumtemperatur misst.
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Wie dick muss die Zuleitung sein?
Die Kabellänge in Metern von der Batterie bis zum Kühlschrank ergibt den 
Querschnitt des Kabels in mm2 (oder grösser).

Was ist eine Wasserkühlung?
Mehr dazu auf Seite 62.

Muss ich am Mittelmeer ein anderes Kühlaggregat einsetzen?
Nein, aber infolge der höheren Aussentemperaturen ist auf gute Belüftung und 
Wärmeabfuhr beim Kühlaggregat zu achten. Mehr dazu auf Seite 64/68.
 
Kann ich für Kühlung und Tiefkühlung die gleichen Aggregate 
verwenden?
Grundsätzlich ja. Ein Tiefkühler hat etwa 3-mal mehr Leistungsbedarf als ein 
Kühlschrank, somit ist ein 3-mal stärkeres Kühlaggregat erforderlich. Der 
Thermostat muss für den Bereich bis -20°C oder -25°C ausgelegt sein. Hier 
empfiehlt sich auch ein Aggregat mit Kompressor BD 80 oder BD 120 mit 
Tiefkühlkältemittel R404a einzusetzen. 

Können die Kupplungen wieder getrennt werden?
Die von uns verwendeten Kupplungen können gemäss Herstellerangaben 
mehrfach geöffnet und geschlossen werden. Sind die Kupplungen bei der 
Montage nicht sauber, zerstören Staubpartikel die Dichtung. Im geschlossenen 
Zustand sind sie dicht, aber beim wieder Öffnen nicht mehr 100%. Sie sollten 
baldmöglichst wieder zusammengeschlossen werden. Mitbewerber verwenden 
“One Way”-Kupplungen oder auch Einstechkupplungen. Diese können nur 
einmal zusammengeschraubt werden und sind dann Schrott. Beim wieder 
Öffnen dieser Kupplungen entweicht die ganze Kältemittelfüllung in die 
Atmosphäre. Gemäss EU-Richtlinien ist dies verboten. Ein Probelauf im Werk 
vor der Auslieferung ist mit diesen Kupplungen nicht möglich.    

Wie passt sich der Kompressor an die Verdampfergrösse an?
Wie wird die Leistung des Kompressors an den Verdampfer angepasst? Die 
SECOP-Kompressoren sind drehzahlreguliert. Über Vorwiderstände in der 
Thermostatenschlaufe kann die Drehzahl eingestellt werden. Wir liefern bei 
allen einen Vorwiderstand mit. Wenn dieser angeschlossen ist, läuft der 
Kompressor statt mit 2000 U./min mit 3500 U./min. Wir empfehlen, den 
Kompressor immer auf Volllast laufen zu lassen. So hat man die volle Leistung 
beim Runterkühlen und weniger Laufzeit auf dem Kompressor. Läuft der 
Kompressor mit 3500 U./min statt mit 2000 U./min, ist der Stromverbrauch um 
74% und die Kälteleistung um 70% höher. Doch die Vorteile beim Runterkühlen 
und Laden eines Speichers überwiegen.
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Was ist die neue AEO-Steuerung von SECOP?
AEO steht für Adaptive Energy Optimiser: Diese Steuerung ist seit 2003 bei 
SECOP/Danfoss erhältlich und passt die Drehzahl nach den Ein- und 
Ausschaltzyklen des Thermostaten an. Bei langen Standzeiten wird die Drehzahl 
des Kompressors reduziert. So reduziert sich auch die Stromaufnahme, aber dafür 
steigt die Laufzeit des Kompressors. Die Energieeinsparung liegt unter 2%. 

Was ist die AC/DC-Elektronik von Danfoss?
AC/DC ist für die einen Musik in den Ohren: Cause I'm T.N.T., I'm dynamite (T.N.T.) 
and I'll win the fight (T.N.T.) I'm a power load (T.N.T.) watch me explode. Eine sehr 
erfolgreiche australische Hardrockgruppe. Aber auf gut Deutsch heisst AC/DC 
Wechselstrom/Gleichstrom und diese Steuerung kann mit 12/24 V DC und 
110/230 V AC betrieben werden und ist seit 2006 erhältlich. Siehe Seite 59

In welche Richtung muss der Ventilator blasen?
Der kühlste Punkt am Kühlaggregat sollte der Kondensator sein. Also muss die 
kalte Luft zuerst an den Kondensator und dann am Kompressor vorbei. 

Wie kann die Kälteleitung des Verdampfers gebogen werden?
Am besten über die beiden Daumen biegen (mit mindestens 50 mm Radius). Rohr 
nie knicken! 

Muss die Leitung isoliert sein?
Leistungstechnisch nein, da der Kühlbeginn erst in der Verdampferplatte 
stattfindet. Auch wenn keine Leistung mehr auf dem Kältemittel ist, kommt das 
Kältemittel mit 0°C aus dem Kühlschrank; dann kann sich an der unisolierten 
Leitung Kondenswasser bilden.

Was ist, wenn die Leitung Eis ansetzt?
Dann ist zu viel Kältemittel im Kühlsystem, und dieses sollte fachmännisch 
abgesaugt und nicht einfach in die Atmosphäre abgelassen werden.

Warum hat WEMO den BD 50 F nicht im Sortiment?
Der BD 35F und der BD 50F unterscheiden sich nur im Hubraum. Der BD 35 F hat 
2cm3, der BD 50 F 2,5cm3. Sie besitzen den gleichen Motor und die gleiche 
Steuerung. Die maximal zulässige Verdampfungstemperatur liegt beim BD 35 F bei 
-5°C und hat da eine Kälteleistung von 122 W. Der grössere BD 50 F ist zulässig 
bis -15°C und hat da eine Kälteleistung von 95 W. Höher darf er nur mit einem 
zusätzlichen Lüfter auf der Steuerung eingesetzt werden. 
Bei schlechter Versorgungsspannung (11 V unter Last) und grossvolumigen 
Kühlsystemen mit Füllmengen über 100 g R134a bei warmem Gerät zieht der 
Kompressor nach dem Start mehr Strom als 10 A. Bei 10 A schaltet die Steuerung 
nach 30 Sekunden ab. Das Gerät macht alle zwei Minuten einen Startversuch, 
kühlt aber nicht. (Quellen: Originaldatenblätter SECOP/Danfoss, www.secop.com)
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