
 

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsanweisungen basieren auf dem aktuellen Wissens- und Technikstand. Kunden und Verbraucher 
sollten unsere Produkte eigenständig unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsart und den spezifischen Anforderungen bewerten. 
Wir übernehmen keine Haftung, wenn unsere Produkte nicht gemäß unseren Empfehlungen und / oder Gebrauchsanweisungen verwendet 
werden. Des Weiteren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SABA Dinxperlo BV für unsere Empfehlungen, 
Gebrauchsanweisungen sowie die Lieferung unserer Produkte. 
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 Q: Was passiert, wenn ich die blaue Kappe nicht entferne? 

 A: Wenn das Verbindungsstück angeschlossen ist, wird die blaue Kappe in den LWC 
gedrückt. Sie kann ganz einfach entfernt werden, wonach der LWC wieder verwendet 
werden kann. Wenn Sie das Verbindungsstück jedoch abtrennen, könnte das Ventil im 
Innern des LWC beschädigt werden, wodurch der LWC nicht richtig schließen könnte. 

 Beste Methode: nicht mehr trennen und in einem Durchgang verwenden. 
  

 Q: Was passiert, wenn ich die graue Kappe in den LWC drücke? 

 A: Wenn das Verbindungsstück mit der grauen Kappe verbunden ist und zu fest in den 
LWC gedrückt wurde, könnte die Kappe in den LWC rutschen. In diesem Fall könnte der 
LWC die Druckluft nicht aufrechterhalten, da es sich um eine Kunststoffdichtung handelt.  

 Beste Methode: Schließen Sie das Verbindungsstück an und setzen Sie den LWC leicht 
unter Druck. Schütteln Sie den LWC leicht, bis sich die graue Kappe wieder in ihrer 
Ausgangsposition befindet. 
 

 Q: Kann ich den LWC zu stark unter Druck setzen? 

 A: Es gibt 2 Sicherheitsvorkehrungen, die dies verhindern: 

 Sicherheitsventil am Verbindungsstück, das Druck ablässt, wenn dieser über 3,5 
bar steigt. 

 Luftdruckregler mit einer begrenzten Spanne von 0 bis 4 bar. 

 Beste Methode: Aufpassen!!! 
 

 Q: Muss ich Druck ablassen, wenn ich das Verbindungsstück trenne? 

 A: Nein, der Druck sorgt für einen guten Anschluss an das LWC, welcher eine Leckage 
vermeiden soll. 

 Beste Methode: Die Kupplung allmählich öffnen. 
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 Q: Sollte das LWC vor dem  Recycling komplett leer sein? 

 A: Nein, aber das Wasser sollte komplett verdunstet sein 

 Beste Methode: den Druck ablassen, danach das Ventil im LWC manuell öffnen damit eine 
Öffnung zur Umgebungsluft erschaffen wird 

 

 


