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ACITEST UNIPRO
PRÄSENTATION
Das von Climalife entwickelte Acitest UniPro liefert ein sofortiges
Ergebnis des Säuregehalts von Kältemaschinenölen, unabhängig von
ihrer Art (Mineral, Alkylbenzol, Polyolester, Polyalphaolefin).

Gebrauchsfertig, in nur einer Flasche mit breiter Öffnung für einfaches
Befüllen, ist die Verwendung schnell und effizient.

Unverbindliche Abbildung

LEISTUNGSMERKMALE
Acitest UniPro liefert eine schnelle Diagnose, welche die Sicherheit und Produktivität der Anlagen erhöht,
indem das Risiko von möglichen Ausfällen im Zusammenhang mit dem Säuregehalt des Öls verringert wird,
was einen von vielen Risikofaktoren für Kälteanlagen darstellt.
Le résultat instantané du test permet de déclencher une intervention immédiate de manière à éviter des casses
compresseurs coûteuses en pièces et main d’œuvre, mais également en arrêt de production.

ANWENDUNG
Öffnen Sie die Flasche und befüllen Sie diese mit dem aus der Anlage entnommenen Öl bis zur oberen
Markierung der Flasche. Schrauben Sie den Deckel wieder zu, schütteln Sie die Flasche 5 bis 10 Sekunden
und lassen Sie das Ganze anschließend 15 Sekunden ruhen.

Säuregehalt des Öles

Farbe der Mischung Acitest UniPro / Öl
Die Farbe zeigt Ihnen den Zustand des Öls an:
- Das Gemisch bleibt blau: der Säuregehalt des Öls
zeigt keine Auffälligkeiten.
- Das Gemisch wird grün: der Säuregehalt des Öls ist
grenzwertig.
Hierbei kann ein einfaches Verfahren wie ein Ölwechsel
oder ein Austausch der Trockenfilterpatronen/Säurefilter
Abhilfe schaffen.
- Das Gemisch wird gelb: der Säuregehalt des Öls ist
mangelhaft. Hier ist eine erhebliche Reinigung des
Kältekreislaufs erforderlich, die einen anschließenden
Austausch des Öls sowie der Trockenfilterpatronen/
Säurefilter erfordert.

Anmerkung: Die Farbgebung der Bereiche
kann möglicherweise undeutlich sein je nach
Art des Zusatzes, des Verschleißes und der
Farbe des entnommenen Öls.
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garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage:
http://www.climalife.dehon.com/contact_us
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