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Einleitung  

Diese zusätzliche Bedienungsanleitung gilt für alle Sil-Air Kompressoren. 
Sie enthält wichtige Hinweise, wie Sie Ihren Kompressor sicher, sachgerecht und wirtschaftlich betreiben ko ̈nnen. 
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese zusätzliche Bedienungsanleitung sorgfa ̈ltig durch und beachten Sie die 
angefu ̈hrten Hinweise! 

Die Wartungsintervalle gelten für 
"normale" Betriebsbedingungen 
(Umgebungstemperatur, Luftfeuchte 
und Belastung). Bei extremen 
Betriebsbedingungen verku ̈rzen sich die 
Wartungsintervalle entsprechend. 
Achten Sie bitte auf saubere und 
staubfreie Ku ̈hlrippen am Zylinder, 
Zylinderkopf und Nachku ̈hler.  

Nach einer Betriebsdauer von ca. 10 
Stunden sind alle äußerlich 
zugänglichen Schraubverbindungen, 
besonders die Zylinderkopfschrau- ben 
(Anzugsmoment 20 Nm), nachzuziehen.  

  
Ansaugfi l ter:  Die wirksame Reinigung der Ansaugluft ist eines der wichtigsten 

Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer des Kompressors. Der Einsatz 
für den Ansaugfilter ist nach ca. 50 Betriebsstunden, mit einer 
Ausblaspistole auszublasen gegebenenfalls zu ersetzen.  

Wichtig!  Betreiben Sie den Kompressor nie ohne Ansaugfilter. 
Tipp: Besonders bei Farbspritz- und Schleifarbeiten ist eine regelma ̈ßige 
Kontrolle des Ansaugfilters notwendig.  

 
Kondensat am Druckminderer 

Kondensat ist ein Wasserschadstoff. 
Beachten Sie bei der Entsorgung die 
gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Menge des sich bildenden Kondensats 
ist abha ̈ngig von der Belastung und der 
Umgebungstemperatur des 
Kompressors.  

Einmal monatlich (bei Bedarf o ̈fter) 
sollten Sie das Kondenswasser aus 
dem Wasserabscheider ablassen. 
Drehen Sie dazu den Drehknopf im 
Uhrzeigersinn, drücken ihn ein, halten 
ihn gedrückt, bis das Wasser 
herausgelaufen ist. Nach dem Ablassen 
des Kondenswassers drehen Sie den 
Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn. 
Der Tank muss dabei unter Druck 
stehen.  

 

 

Beha ̈l ter:   

Das Kondensat sammelt sich am Boden des Beha ̈lters. 
Es ist regelma ̈ßig zu entleeren, am besten nach jedem Gebrauch. O ̈ffnen Sie 
dazu das Kondensatablassventil um eineinhalb Umdrehungen und lassen 
Sie das Kondensat unter Druck (maximal 2 bar) ab.  

 

 

 

www.silair.de*

Filterdruckminderer:   
Ablassen des Kondensates und Reinigung des Filters:  

 

Befindet sich das Kondensatablassventil in Mittelstellung (Abb. 1), arbeitet das Ventil halbautomatisch. Wenn kein 
Druck vorhanden ist, la ̈uft das Kondensat ab. Dru ̈ckt man das Kondensatablassventil (Abb. 2), la ̈uft das Kondensat 
"unter Druck" ab. Um das Ventil vo ̈llig abzusperren, dreht man das Kondensatablassventil gegen den Uhr- zeigersinn 
(Abb. 3). Um den Filtereinsatz zu reinigen, muss der Beha ̈lter des Filterdruckminderers im drucklosen Zustand 
(Seite 8, Punkt 8 “Wartung“) demontiert werden (Abb. 4). Die Befestigungs- schraube fu ̈r den Filtereinsatz muss von 
Hand entgegen dem Uhrzeigersinn aufgeschraubt werden. Jetzt kann der Filtereinsatz entnommen werden.  
 
 
Kondensat (Drucklufttank) 

Gesammeltes Kondensatwasser wird über einen am 
Drucklufttank befindlichen Ablasshahn (siehe Bild) 
abgelassen. 

1.) Druck im Kessel behalten und Gerät abschalten 
2.) Schlauch oder geeignetes Gefäß an den 

Anschluss des Ablasshahns anbringen. 
3.) Flügelschraube langsam gegen den 

Uhrzeigersinn aufschrauben. Das 
Kondensatwasser (falls vorhanden) fließt nun 
durch Eigendruck aus dem Kessel bis nur noch 
reine Luft strömt. 

4.) Flügelschraube im Uhrzeigersinn schließen. 
5.) Gerät wieder einschalten und das gesammelte 

Kondensatwasser entsorgen. 

 
Wartung des Kältetrockners (Optional) Der*optionale*Kältetrockner*(Zubehör)*bedarf*keiner*

besonderen*Wartung.*Jedoch*empfiehlt*es*sich,*den*
Kältetrockner*ca.*alle*6*Monate*mit*einer*Druckluftpistole*
aus*15cm.*Entfernung,*zwecks*Reinigung,*auszublasen.*

 


