
I BELEUCHTETE 
HAUBE 

KlARSICHTBEHÄLTER 

BfOIENUNGSKNOPF 

HAKEN ZUM 

SPENDERHAHN 

HAUPTSCHALTER 

Anweisungen 
und 
allgemeine 
Hinweise 

First Class, der multifunkti0-
nelle und auch ästhetisch 
gefällige Getränkeautomat, 
wurde bis in die feinsten Ein
zelheiten geplanl 
Die Leuchtanzeige auf der 
Vorder- und Rückseite der 
Haube gestattet eventuelle 
anwenderspezifische Persona
lisierungen 
(Abb. G I. 

Vor der Inbetriebnahme des 
Maschine sind die in diesem 
Anwenderhandbuch 
enthaltenen Infonnationen 
sorgfaltig zu lesen, um die 
Maschine richtig zu 
installieren, zu gebrauchen 
und warten zu können. 
Bewahren Sie die Betriebs
und Montagcanleitungen 

~~ 

o 

sorgfaltig auf, ggf. auch für 
den nachfolgenden Käufer. 
Der Hersteller lehnt 
jegliche Verantwortung für 
Schäden ab, die durch die 
Nichtbeachtung der 
nachfolgenden 
Anweisungen verursacht 
wurden: 

Führen Sie die Installation 
den f.1ontageanweisungen 
entsprechend durch. Die 
Strom\'ersorgung muß den 
auf der Vorderseite der 
f.1aschine hinter der 
Abtropfplatle (Abb. €I I 
aufgeführten Kenndaten 
entsprechen. 
Wahrend der Wartung oder 
Reinigung der f.1aschine 
oder bei Betriebsstörungen 
muss sie durch 

o 

Herausziehen des Steckers 
aus der Steckdose vom 
Stromnetz abgehängt 
werden (bitte am Stecker 
und nicht am Kabel ziehen) 
(Abb. 6 6 1. 

Die Reparaturen dürfen 
ausschließlich von dazu 
ennächtigtem 
Fachpersonal ausgeführt 
werden. Nicht fachgerecht 
ausgeführte Reparaturen 
können für den Anwender 
eine ernsthafte Gefahr 
darstellen. Setzen Sie sich 
mit der Firma in 
Verbindung, um zu 
erfahren, wo der Ihnen am 
nächstem gelegene 
Kundendienst ist. 

In Video Einsicht nehmen 
(wenn es beigepackt ist). 

~m~"o via (.;l fcumvallazlOrle eSlerna, 12 
C'c,:, C''-' s.r. 1. 80025Casaoorino(NA)ITALY 
Tel.06 1/505!o724--6054028-50570Ga-FAX OS 116056726 
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Installation 
derneuen 
Maschine 

~IODELL 

HÖHE 

BREITE 

TIEFE 

GE\\1CHT 

FASSU)'\GS· 
VER.'IOGEN 

LEISTUNG 

SPAANUNG HZ 

Dieses Modell, zur 
Herstellung von Cramolaten. 
Eis und kalten Getränken, 
garantiert durch eine 
neuartige elektronische 
Steuerung die unbedingte 
Homogenität des Produkts 
und seine gleichmäßige 
Konsistenz. 
Vor der Installation der 
Maschine muß überprüft 
werden, ob: 

• Es sollte keine Warmequelle 
in der Nähe von First Class 
Geräten sein. 

• das Stroffi\"ersorgungsnetz 
mit der gesetzlich 
vorgeschriebenen Erdung 
versehen ist. 

• die Siromleisiung des Netzes 
der ma.x.. ~I aschinenleistung 
entspricht ( .... ie auf dem 
Schi ld mit den Kenndaten 
angeg,benIIAbb. 0 I. 

Im Z ... ;eifelsfall ausschließlich 
Fachpersonal zu Rate ziehen. 

Zur Installation der Maschine 
sind die nachstehenden 
Anweisungen sorgfaltig zu 
lesen: 

560mm 22inc 560mm 

33 kg 72.7 53 kg pounds 

12 1t 3.17 gal 12 lt x 2 

500w 0,67 hp 820 w 

230/50 230/50 230150 
230/60 230/60 230/60 
115/60 115160 115/60 

Hinweise 

Diese Maschine darf nur fü r 
den Gebrauch bestimmt 
.... 'erden. fLir den sie realisiert 
wurde. Jeder andere Gebrauch 
muß als ungeeignet und somit 
gefahrlieh betrachtet werden. 

l\1aschinenbeschreihung 
IAbb. OI: 
Leuchlhauben 

Klarsichtbehälter 

Bed.ienungsknopf 

Spenderhahn 

Haken zum Hmusnehmen 

des &hälters 

Elektronisches Steumnodul 

Hauptschalter 

KondenswasserbehäIter 

(Abtroorp~tt.1 

Installation 

Die Installation darf nurvon 
Fachpersonal ausgeführt 
werden. Eine falsche 
Installation kann 
Personen· oder Sachschaden 
verursachen, fü r die der 
Hersteller jegliche 
Veranl\ .. 'Ortung ablehnl 
Nach Entfernung der 
Verpackung muß 

22inc 560mm 22inc 

11 6.8 66 kg 145,5 
pounds pounds 

3.17 gaJ 12ltx3 3.17 gal 
, 2 d 

1 hp 950 w 1,3 hp 

230/50 230/50 230/50 
230/60 230/60 230/60 
115/60 115/60 115/60 

Das llnlm'IChmen ~Mlt sich das R«hl auf Amlerungm ohne IlOThen've Ankündigung var. 
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sichergestellt .... -erden, daß die 
Maschine um-ersehrt isl Die 
Verpackungsteile (plastiktü· 
ten, Polystyrolschaum, Nägel 
usw.) dürfen nicht in 
greifbarer Nähe von Kindern 
bleiben, da sie potent ielle 
Gefahrenquellen darstellen. 

Auch auf der Innenseite 
der GiHetwände die 
Kunststoff-Schutzsmifen 
entfernen. 

Von der Verbindung mit 
Adaptern, Mehrfachsteckern 
und/oder Verlängerungen wird 
abgeraten. Sollte es dennoch 
erforderlich sein, dann nur 
t-1ateriaJ \'em-enden, das den 
geltenden Sichemeitsvor· 
schriften entspricht. 
Stromstärke \~ie auf dem 
Kennschild angegeben 
(Abb. 0 I. 

Die t-1aschine so aufstellen, 
dass sich keine Warmequellen 
in d"'r Näh!' dH Gitt",rwänd", 
befinden. Achten Sie darauf, 
dass um di", Haschin'" herum 
mindestens 25 cm Freiraum ist 
(Abb. O I. 
Achtung: Wenn die j\1ascrune 
nicht richtig installiert ist 
oder der Kondensator nicht 
regelmäßig gereinigt wird, 
künnen die Innen-und 
Kondensationslemperaturen 
die zulässigen Grenzwerte 
überschreiten. 
First Class ist mit einem 
Oruckwächter ausgestattet, 
der bei Eintreten derartigeT 
Situationen den Kühlschank 
abschaltet In diesem FaU 
muß der Kundendienst 
gerufen werden, damit die 
Ursache beseitigt und der 
&trieb wiederhergestellt 
..... erden kann. 

Nach Amchluß der Maschine 
an das Stromnetz und nach 
Einschalten des 
Hauptschalters darauf achten. 
daß die Luft aus den seitlichen 
Gittern austreten kann 
(Abb·O I. 

Rich . er Gebrauch 

Vor Inbetriebnahme der 
Maschine ist es zweckmäßig, 
diese, wie im Absatz "Reini
gung und Wartung" Seite 38 
angeg",ben, zu reinigen. 



Bedientasten 
und Meldun
gen 

Haubenbeleuchtung 
Einschalten/Ausscbalten 
R,gulimmg der Leuchtstärl<o 

Das Haubenlicht kann durch 
Drucken der Taste ~ 
abwechselnd ein- und 
ausgeschaltet werden: wenn 
beim Einschalten die Taste 53 
gedrückt und gleichzeitig die 
Tasten ~ oder ~ betätigt 
""'erden. kann die Leuchtstärke 
jeweils erhöht und vermindert 
werden. Bei gedruckter Taste 
~ meldet die Anzeige den 
Beleuchtungszustand. Sie 
schaltet aus, wenn durch 
Betätigung der Taste das Licht 
ausgeschaltet wurde. 
Ansonsten v.~rd die 
Leuchtstärkenslufe durch 
eine Zahl (min. 2· max. 9) 
angezeigl 

Bedienersicherheit 

Das Öffnen des Behälters 
durch Anheben der Haube 
verursacht die sofortige 
Blockierung der Schrauben. 

Sperre Schrauben-Tastatur 
und Kühlung 

Die Tastatur kann durch 
Sperren aller Tastenfunk
Iionen stillgelegt werden, die 
Sperre wird durch Anheben 
der Haube und gleichzeitiges 
Betätigen der Tasten ~ und 
~ be- bzw. entfahigt. Die 
Sperre wi rd durch das 
Aufleuchten des 
Dezimalpunkls auf der 
Anzeige angezeigt. 
Aus technischen Cründen, 
ist die Sperre der Tastatur 
aufgehoben. wenn die ganze 
Maschine abgestellt wurde. 

Elektronischer Bypass 
Anhaltung Motor. 

Wie es bekannt ist. aus 
Sicherheitsgründen. wenn 
die Kuppel einer Wanne auf· 
gehoben wird. halten sich 
die dieser Wanne entspre
chenden Propeller an. Trotz
dem kann die Anhaltung der 
Propeller auch von einem 
schlechten Lauf der Kontak
te 1 und/oder 2. oder auch 
von dem zufalligen Verlust 
eines der zwei Kontakte 

während der Reinigung 
verursacht werden: in die
sem Fall kann man die 
f unktion "Elektronischer 
Bypass· aktivieren. indem 
man die Taste ·Cranita-f ri
~obibi la" _ "drückt. bis die 
Propeller sich drehen. 
In einer solchen Situation. 
wenn die Kuppel sich 
aufhebt. drehen sich die Pro
peller weiter und schaltet 
sich die Sperre des Key
boards aus: das ist der Grund 
dafür. dass der realisierte 
elektronische Bypass nur als 
eine vorübergehende Abhilfe 
betrachtet werden kann. 
zumindest im Vergleich zu 
der endgültigen Lösung, und 
zwar der Ersatz des defetk
ten Kontaktes. oder die Ein
richtung des verlorenen 
Kontaktes. 
Nachdem man den defekten 
Kontakt ausgewechselt oder 
den \'erlorenen Kontakt ein
gerichtet hat. um den vorher 
realisierten elektronischen 
Bypass zu eliminieren. muss 
man den folgenden Vorgang 
unternehmen: 
- den Kuppel aufheben: 

die Propeller drehen 
sich weiter: 

- die Prope ll er anhalten, 
indem man die Taste 
~drückt; 

- lnaem man die Taste «» 
schon gedrückt. hält. die 
Taste ~ drücken: die 
PropelreT drehen sich; 

- darauf warten, bis die 
Propeller sich anhalten. 
nachher die z'wei Tasten 
wieder freilassen; 

- den Kuppel wieder posi
tIOnieren: dIe Propeller 
fa ngen wieder an, sich zu 
drehen. Das System ist 
jetzt ausgeschaltet. 

Selbstdiagnose 

Erscheint auf der Anzeige der 
Wert 0, 1. oder2. so ist der Kun
dendienst bei w\~w.elmeco.com 
oder der Kundendienst Ihres 
Händlers zu Rate zu ziehen. 

Konfigurationsspeicher 

Alle Betriebsarten und 
\'orgegebenen Einstellungen 
werden in einem 
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nichtfltichtigen Speicher 
aufgezeichnet. Dieser ist 
auch bei fehlender 
Stromversorgung aktiv, d. h. 
bei Einschalten der 
Maschine startet der 
Behälter wieder mit der 
Konfiguration, die er vor 
dem Abschalten halte. Die er 
\'Or dem Abschalten hatte. 

l\Iindeststandanzeige 

in den mit Mindeststandmel
dem ausgestatteten Maschinen 
verursacht das Absinken des 
Produkts unter den Minde
st\\'ffi: einen lokalen Alarm, der 
durch das Blinken mit maxima
ler L..euchtintensität des Hau· 
benlichts und durch Aktivie
rung eines Signals angezeigt 
.... ird. C<>nanntes Signal ist auf 
dem Verbinder der Karte \'tI'fug
bar und kann zur Steuerung 
eines Alarms auf Distanz bzw. 
eines Füllsystems WI\\-endet 
.... -erden. Bleibt der Mindeststand 
aufrecht, so hört das Licht nach 
einer Minute zu blinken auf. 

Kurzschluß der 
Haubenleucble 

Der versehentliche Kurzschluss 
der Lunpe aktiviert eine 
Schutzvonichtung mit kürte
ster AnspredIzeit, die ohne die 
Abschaltung der Sicherung zu 
wrursachen. den Behälterbe· 
trieb blockiert und die Störung 
durch Blinken des Displays 
(Wert 8) meldet 
• Tasten ~ bis zum 

Ausschalten des Displays 
drucken (bei Modell mit 
Mehrfachbehältern). 

• bei Loslassen der Tasten ~ 
nimmt die Maschine ihren 
Nonnalbetrieb wieder auf. 

• Wichtig: diese Prozedur muß 
an allen Wannen ausgeführt 
werden. 

• Kundendienst rufen. 
• Anmerkung: Der Wert 8 

kann auch dann blinken. 
wenn im Lokal 
Spannungsschwankungen 
anfallen. Zur 
Wiederherstellung muss 
vorbeschriebener Ablauf 
ausgeführt werden. 



Reinigung 

38 

Für eine längere 
Lebensdauer und Erhaltung 
der f.1aschine ist die 
Reinigung von 
grundlegender Bedeutung; 
deshalb ist es zw~ckmäSig, 
die mit dem Nahrungsmittel 
in Berührung kommenden 
Teile regelmäßig, wie 
nachfolgend aufgeführt, zu 
reinigen. 

Vorsicht! \'or Jedem Eingriff 
HauptsdWl<>' (Abb. 0 ) .... 
schalten und Stromversorgung 
unterlJrechen. 

Eine Lösung von kaltem 
Wasser und Chlorsoda 
(Bleichlauge) im Verhältnis 
von 10 Gramm (112 Löffel) 
pro Liter Wasser verwenden. 
Nil warmem Wasser 
nachspülen. 

Achtung! Eine gn&re menge 
der bleichJauge könnte den 
stoff der schräuben. 

Achtung! Wenn die 
PlastikteUe in der 
GesdUmpülnwcltin. 
gewaschen werden. bitte 
darauf achten, daß die 
Temprnlturen nie mehr als 
SS"C od" ISS "Fbetng<n, 
",-eil sie beschädigt",,'mien 
könnten. 

Niemals Scheuermittel 
verwenden. 

Reinigungsverfahren 
Siehe Fotos am Ende des 
Kotal<>gs. 

• Die Behälter durch Öffnen 
der Hähne und 
Positionieren der 
Haltefunktion (Abb. 0 ) 
leeren; die Positionierung 
wird durch öffnen des 
Hahnes und Verstellen des 
NetaJlhebels von links nach 
rechts erzielt 

• Die Leuchthauben 
abnehmen (Abb. 0 ), Wasser 
in die Behälter gießen und 
dann entleeren. 

• Kugelgriffe 
(Abb (D)und tJ)) entfernen. 

• Den Behälter durch Öffnen 
der Haken herausnehmen 

(Mb. m Gl (IH!» 
fD Kugelgriff zur Behälteriest
stellung abschrauben 
@ Aushaken. 
fD (D Behälterwie abgebildet 
anheben. 
• Feststell-Nutmutter (Abb. 

C ) ausschrauben, um die 
Vertikalschraube (Abb .~ ) 
zu entfernen. 

• Die Horizontalschraube so 
entfernen, daß der 
rostfreie Behälter ganz fü r 
die Reinigung zugänglich 
;st (Abb. G:l Cl ). 

• Den Hahn vom Behälter 
(Ahb. !l>!D i9l tJ) ) und d;, 
Beckendkhtung (Ahb. @!) ) 
entfernen. 
€il Hebeldeckel abnehmen, 

indem man ,P USH" 
drückt und den Deckel 
nach unten wrschiebt 
Hebel sodann abnehmen 
(Ahb. @I) ). 

e 9 Nutmutter entgegen 
dem Uhrzeigersinn 
drehen und den ganzen 
Hahn in Achsrichtung 
herausziehen. 

• Die demontierten Teile in 
die Lösung aus Wasser und 
Bleichlauge (10 gl I Wasser) 
eintauchen. 

• Spülen und abtrocknen. 
• Dichtungen vor dem 

Einsetzen in den Behältersitz 
anfeuchten (Abb. e ). 

Achtung: die Dichtung vorsich
tig in den \'orgesehen Raum 
einfügen und sicherstellen, 
dass sie in den zwei hinteren 
Ecken verankert ist 

• Alles wieder 
zusammenbauen. 

• Beim Wiederanbringen des 
Behälters ist 
sicherzustellen, dass die 
Kontaktdrähte der 
Niederspannung in den 
Führungen des 
Klemmenbretts sind. 

Andernfalls können Haube 
und Schrauben nicht 
funktionie ren (Abb. Gt ). 

• Naschine wieder an das 
Stromnetz anschließen. 

Achtung! Ehe Sie du Produkt in 

den Behälter gießen. sollten Sie 
durch Einschalten des Stand-By. 
Schalten übtrprüfen. ob dH: 
Schnubm richtig drehen. 
Achtung! Jedesmal, \\"tnn die 
[,euchtd«:kel (Hauben) entfernt 
I\"troen. stoppen aus 
Sicherheiugrilnden automatisch 
die Schnubtn und die 
KliJtezufuhr. 
Achtung! Au_miem muss der 
Kühler (Abb. 0 ) stets mit 
einem weichen Pinsel gereittigt _n (ggf. den FilIe< en~,,· 
nen). Dazu die Seitenwand 
demontieren (Ahb. e). 

Restriction Hahn 
Bille die \'erdeutlichenden 
Fotografi en am Ende des 
Katalogs anschauen. 
Dem First Class kommt ein 
neues Zubehör hinzu. das 
Restrietion genannt wird 
(Abb. Gt ). Es besteht aus 
einem besonderen Anhang. 
de.r auf den Endteil des Hah
nes des durchsichtiiO!en Behäl
ters gestellt wird. Es hat (01-
gende Vorteile: 
- das Produkt. sowohl in 
einem flüssigen Zustand (kal
tes Getränk), als auch in 
einem Halbnüssigen Zustand 
"granita" (feingestossenes 
Wassereis mit Fruchtsirup) 
mit einer niedrigen Dichte. 
wird in das Glas kanalisiert: 
- die einfache f>1öglichkeit, die 
Restiction herausziehen zu 
können. erlaubt, den Endteil 
des Hahnes zu reinigen. ohne 
den ganzen durchsichtigen 
Behälter zerlegen zu müssen. 
mit einer klaren Ersparnis an 
der not-,..-endigen Reinigung
szeit der Maschine. Zusam
menfassend ist jetzt der einzi
ge nicht abgekühlte Teil. wo 
sich die Reste des Produktes 
anhäufen können, abnehmbar 
und selbstständig waschbar. 

.&. Hin\\'eis: Auf die Reslric
tion werden einige Garnie
rungen (O.ring) gestellt. die 
mit Wasser zu befeuchten 
sind, bevor man sie auf das 
Endteil des Hahnes aufstellt. 
um die Einstellung zu behel
fen und um zu vermeiden. 
dass die O-ring austreten. 
Auf die Restrietion steht das 
Wahrzeichen eines Glases und 
eines Pfeils, das in die Rich· 
tung des Benutzers gewendet 
werden muss, während die 
Restrietion aufgestellt wird. 



0 
1 
2 
3 
4 
5 

Wie beginnt 
die Herstellung 
von 
Gramolaten, 
Eis oder kalten 
Getränken 

•• 
'" oe °F 

OFF OFF 
1 (+/-1) 33.8 (+/- 1.8) 
2 (+/-1) 35.6 (+1- 1.8) 

3 +1-1) 37.4 +/- 1.8 
4 (+I-l) 39.2 (+1- 1.8) 

5 Uf-1) 41 (+/- 1.8) 

Defrost timer 
(fakultativ) 

Grundlegende 
Sicherheits
maßnahmen 

Siehe hienu die Beschrei
bung "Bedientasten und 
~1eldungen" Seite 4. 

• Die im vorhergehenden 
Absatz beschriebEnen Reini
gungsarbeiten ausführen. 

• Die Deckel abnehmen und die 
Mischungen in die Behälter 
einfüllen. Achtung! Die Tempe
ralliT darf nicht unter WC 
sein. um die Kalibrierung der 
Maschine in richtiger Arbeit
sweise zu halten. 

• Hauptschalter einschalten 
(Abb. 8 siehe Foto am 
Ende aus Katalog!. 

• Schraube einschalten ~ . 
• Taste ';Gramolat" * oder 

"kaltes Getränk" :~ wählen. 
• Zur Erhöhung oder Vennin

derung der Konsistenz des 

Bitte die verdeutlichen
den Fotografien am Ende 
des Katalogs anschauen . 

Di e Funktion nDe(rost 
Timer" ist wahlfrei . Die 
Maschine ist mit einer 
Zei tschal tuhr versehen, 
die ei ngestellt we rden 
kann, um die Funktion 
"granita" (feingestossenes 
Wassereis mit Fruchtsi
rup) in die Funktion "fri
gobibita" (kalt wie in 
einem Kühlsch rank auf
bewahrenen Getränk) 
umzuwandel n. Das garan
tiert ein kaltes Produkt 
mit einer Temperatur auf 
2°C +/_ l oC auch während 
der Nacht (Night Mode), 
mit einem be rmerken
swerten Vortei l vor Allem 
für die Milchprodukte. 

• Niemals die Maschine mit 
nassen Händen und 
Füßen anfassen 

• Niemals die Maschine mit 
nackten Füßen bedienen 

Granulates oder des kalten 
Getränks, Tasten ~ oder ~ 
drücken Z ur Erhöhung der 
Temperatur, lasten ~ ,zur 
Venninderung lasten ~ 
drücken. 

• Zum Einschalten der 
Beleuchtung Taste ~ 
drücken. 

• Die Hahnsperrfunktion 
kann auch bei geschlosse
nem Hahn befiihigt wer· 
den. sie verhindert, daß 
während der Gramolather
, teUomgsphase Produkt abge
gebon-

Achtung! Um Gramolat, Eis 
oder kalte Getränke 
herzustellen, ist eine 
Mindestmenge Zucker pro 
Liter erforderlich. 

Als die Maschine geliefert 
wird, ist die Funktion 
Defrost Timer ausgeschal 
tet: nach die Aussenseite 
der Umschaltplatte geri
chtete "pin". Jedes pin 
stel1t einen Zeitabstand 
von 15 Minuten dar. Die 
Einstellung, sowie die 
Aktivation der Uhrzeiten 
Night Mode und Day 
Mode, fo lgt die Einstel
lung der ~1asch i ne und 
wird durch die fol gende 
Art und Weise ausgeführt: 
- Öffnung des linken Sei

tenpaneels (FC 1 oder 
FC3) oder des Hinterpa
neels; 

- Einstellung der örtli
chen Zeituhr auf die 
Zeitschaltuhr. Diese Ei n
stellung wird dadurch 
ausgeführt, dass die 

• Niemals Kindern oder 
unerfahrenen Personen den 
Gebrauch der Maschine 
""üben. 

• Maschine keinen 
Umwelteinßüssen aussetzen 
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NonnaleJweise .... ird diese 
J't1enge in den 
Gebrauchsanweisungen der 
Hersteller angegeben. 

• Im Fall von 
Naturprodukten empfiehlt 
es sich, eine Zuckermenge 
zwischen 12 und 22% zu 
verwenden. 

A Bei Blockierung der 
Schraube durch die 
Bildung von 
Eisblöcken, die auf zu 
wenig Zucker im 
Produkt oder auf 
andere Gründe wie 
bsp. Fremdkörper 
zurückzuführen ist, 
kann die senkrechte 
Schraube zerbersten. 

Umschaltplatte in den 
Uhrzeigersi nn umge
dreht wird, bis die örtli
che Uhrzeit sich nicht 
dem durch ein !lF" ken
nengezeichneten Pfei l 
gegenüber befindet. 

- Einstellung der Night 
Mode Uhrzeit sowie der 
Day Mode Uhrzeit: das 
wird erlangt, indem man 
die "pi n" nach die Mitte 
der Umschaltplatte rich
tet. 

- Schliessung des linken 
Seiten- oder Hinterpa
neels. 

Das Erscheinen eines "0" 
auf das Display der elek
tronischen Karte zeigt 
darauf hin, dass die Funk
tion Night Mode einge
schaltet ist. 

• Zum Abschalten der 
J't1aschine vom Stromnetz 
nicht am Stromkabel 
ziehen 



Entsorgung 
der alten 
Maschine 

Kundendienst 
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Nicht mehr betriebstüchtige 
~laschjnen müssen 
endgültig außer Betrieb 
gesetzt werden. Stecker 
herausziehen und 
Versorgungskabel 
abschneiden. 

Umwell\'orschrirten 

Die Kühlmaschinen müssen 
vom entsprechenden 
öffentlichen 
Entsorgungsdienst oder 
einem gleichwertigen 
zugelassenen 
Pri\'atunternehmen 
entsorgt ..... erden. Achten Sie 
darauf. daß die 
Rohrleitungen des 
Kühlschranks bis zu ihrer 
Abholung nicht beschädigt 
werden. 

I}dl; gl!SiiI1lte 
V,q..clrungsmateru.llomn 
problemlos entsorgt werden. 

Die eventuelle Rtparalur 
der Maschine darf nur von 
einem zugelassenem 
Kundendienst, unter 
Verwendung \'on 
Originalersatzteilen, 
ausgeführt werden. 
Wenn die Maschine nicht 
mehr veno.'endet wird, sollte 
das Versorgungskabel . nach 
Unterbrechung der 
Stromzufuhr -
abgeschnitten werden. 

Oekologische Instruktio 
Deo: (Emprehlung) 

Der Kuehlschrank herge
stellt von der Elmeco GmbH 
wie alle anderen Kuehlsch
raenke, Tiefkuehltruhen 
und Klimaanlagen die im 
Handel erhältlich sind, 
benutzen ;'Freon" als Kuehl
gas. 
Das Freon, wie andere 
Kuehlgase ist ein gelahr!i· 
ches Gas, das die Ozonschi
cht zerstört. Auch wenn das 
Freon benutzt von der 
Elmeco GmbH das Umwelt· 
gesetz baechtel (R404 
Nonn CE 01.0120011. 

Die Firma schlägt den Kon· 
sumenten vor, diese 
Instruktionen zu lesen und 
das Gesetz zu beachten. Die 
Granituren müssen ent
sorgt warden. Von der t>1uel
labfuhr oder von privaten 
Unternehmen mit Ceneh-

migung. Bitte beachten Sie, 
das im keinen Fall der 
Stromkreis unterbrochen 
werden darf, welches das 
Gas enthäll. 



Elektrik 
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FIRST 
~ 

* nur bei 
Vorhandensein des 
Kompressor
Tirners * * nur für FC2 und 
fC3 

A) nur bei 2201240V 
- 50 Hz-Betrieb 

1 
Hauptschalter 
p, 
Druck\vächter 

lp,. 
Druck\ ... ächter -Kontroll
leuchte 

TM 
Timer (Option) 

8 
Timer-Taste 

C 
Kompressor 

FM 
Belüftungsmotor 

TR 
Transformator 

7 
Schmelzsicherung 5x20 
mm (2A-20VN5A-60VA) 

9 
Schmelzsicherung 5x20 
mmF31 SmA 

EVI-2-3 
Elektroventil 

1111-2-3 
Getriebemotor 

EBI-2-3 
Elektronisches Modul 

01-2-3 
Optischer Leser oder 
magnetisch 

11-2-3 
Haubenlampe 

EB2 

4 1 

PI-2-3 
Pegelsonde 

RI-2-3 
Widerstand IOOKohm
O.25W 

A 
Entstörfilter 

ql-2-3 
Thermostat 

Farben 

BRN Braun 
BLU Blau 
eRN Gelb-G rün 
RED Rot 
BLK Schwarz 
WH! Weiß 
GRY Grau 
VIQ Violett 
DRA Orange 



Kühlanlage 

E1 
~ 

3 

• 

C Kompressor 
Cn Kondensator 
F Trockenfilter 
B Boiler 
f1l1 Elektroventil 
e\l2 Elektroventil 
ev3 Elektroventil 
EI Verdampfer 
E2 Verdampfer 
E3 Verdampfer 
1 Abflußleitung 
2 F'lüssigkeitsleitung 
3 Ansaugleitung 
Pr Druckwächter 

E2 
~ 

~ 

L= , 

/ 
L 

L' 
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'I 
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1 
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l" " &;l ev1 ev2 ev3 
x ~K't 

E3 
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1 Cn 
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