
Manual | Bedienungsanleitung
Cooling Kit Phaesun Direct Cool 140 DC
600419 • DE/EN • 09/2020

Please read the assembly instructions before proceeding!

1.1. Safety
In order to ensure safe and faultless function of the appliance, please read and follow these points:
•Any modification of the appliance (electrical or mechanical) is not permitted.
•Electrical components (e.g. control electronics) must be protected from water and other fluids.
•The device may not be put on the side or top (e.g., during the preparation, installation, etc.). 
   The device may be inclined max. 45°.
•If the appliance was not in upright position (e.g. before installation), it must not be started the   
   next hour, because the liquid in the compressor must flow back.

1.2. Assembly and connections
•Please make sure that during installation sufficient air circulation for cooling the appliance is 
   available (ventilation grid on the back of the appliance must not be blocked).
•The appliance works with direct current (DC) with 36 Cells PV Panels(12V) direct drive (Input 
   Voltage range 10-40 V DC).  Both PV Panels must be connected in parallel to avoid excessing    
   max. input voltage. The two PV panels are to be oriented to east and west respectively to extend 
   the operation of the refrigerator in the morning and evening.After successful installation,  
   establish the electrical connection. To do so, connect the plug of the appliance with the correctly 
   polarized coupling. The cable colors have the following meaning: Red: +; Black: -
   The appliance works without electrical batteries. Instead, an integrated ice-storage delivers coo
   ling energy during night. Please let the refrigerator empty for the first 24 hours after installation. 
•Incorrect connection may cause damage of electronic system.

1.3. Maintenance
Cleaning with water and washing-up liquid and soft textile cloths or sponges is recommend. 
Afterwards, the appliance must be dried.
•Please avoid high cooling loads (more than 5 kg at once or more than 10 kg per day) to assure a 
   right operation of the direct drive refrigerator.
•Do not use caustic cleaning agents, solvents or aggressive agents. Do not use soap either (danger 
   of smell), except lighter fluid.
•Do not use hard or sharp objects.

1.4. Troubleshooting

Failures Possible sources of error Error removal

Appliance does not start - No Solar Radiation

- Appliance incorrectly connected
- Contacts oxidized
- Fuse defective
- Electronic system defective
- Compressor defective
- Thermostat defective

- NORMAL Operation: The cooling energy is delivered by the integrated 
ice-storage during night while the compressor remains off.

- Check cable polarization and PV Connections
- Clean contacts
- Exchange fuse
Please contact your sales agent directly or Phaesun GmbH

No cooling - Ambient temperature too high
- Condenser dirty
- Cooling system leaking
- Compressor defective

- Reduce ambient temperature- max. 45°C
- Clean condenser
Please contact your sales agent directly or Phaesun GmbH
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Vor der Montage unbedingt die Montageanleitung lesen!

1.1. Sicherheit
Lesen Sie bitte folgende Punkte, um eine sichere und fehlerfreie Funktion des Geräts zu  
gewährleisten:
•Änderungen am Gerät (elektrisch oder mechanisch) sind nicht zulässig.
•Elektrische Komponenten (z. B. Steuerelektronik) müssen vor Wasser und anderen Flüssigkeiten   
   geschützt werden.
•Das Gerät darf nur aufrecht transportiert und angebracht werden (z.B. während der Vorberei
   tung, Installation usw.). Das Gerät darf max. 45 ° geneigt werden.
•Wenn sich das Gerät nicht in aufrechter Position befand (z. B. vor der Installation), darf es nicht 
   in der nächsten Stunde gestartet werden, da Flüssigkeit im Kompressor gelangen kann und das 
   Gerät beschädigen kann.

1.2. Montage und Anschlüsse
•Bitte stellen Sie sicher, dass während der Installation eine ausreichende Luftzirkulation zur 
   Kühlung des Geräts vorhanden ist (das Lüftungsgitter und Lüfter auf der Rückseite des Geräts 
   darf nicht blockiert werden).
•Das Gerät arbeitet mit Gleichstrom (DC) mit 36 Zellen PV Modulen (12 V) mit Direktantrieb, also 
   ohne elektrische Batterien. (Eingangsspannungsbereich 10-40 V DC). Beide PV-Module müssen 
   parallelgeschaltet werden, um eine Überschreitung der max. Eingangsspannung zu gewähr
   leisten. Beiden PV-Module sind jeweils nach Osten und Westen auszurichten, um den Betrieb 
   des Kühlschranks morgens und abends zu verlängern. Stellen Sie nach erfolgreicher Installa
   tion die elektrische Verbindung her. Verbinden Sie dazu den Stecker des Geräts mit der richtig 
   polarisierten Kupplung. Die Kabelfarben haben folgende Bedeutung: Rot: +; Schwarz: - Das 
   Gerät arbeitet ohne elektrische Batterien. Stattdessen liefert ein integrierter Eisspeicher nachts 
   Kühlenergie. Bitte lassen Sie den Kühlschrank für die ersten 24 Stunden nach der Installation 
   leer.
•Eine Verpolung in der Verbindung kann die elektronische Steuerung beschädigen.

1.3. Instandhaltung
Es wird empfohlen, mit Wasser und Spülmittel sowie weichen Textiltüchern oder Schwämmen zu 
reinigen. Danach muss das Gerät getrocknet werden.
•Bitte vermeiden Sie hohe Kühllasten (mehr als 5 kg auf einmal oder mehr als 10 kg pro Tag), um 
   einen ordnungsgemäßen Betrieb des Direktantriebskühlschranks zu gewährleisten.
•Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder aggressiven Mittel. Ver
   wenden Sie auch keine Seife (Geruchsgefahr), außer geringere Mengen.
•Verwenden Sie keine harten oder scharfen Gegenstände.

1.4. Fehlerbehebung
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Fehler Mögliche Fehlerquellen Fehlerbehebung

Das Kühlgerät startet 
nicht

- Keine Sonnenstrahlung

- Gerät falsch angeschlossen

- Kontakte geröstet
- Sicherung gebrannt
- Elektronische Steuerung defekt
- Kompressor defekt
- Thermostat defekt

- Normaler Betrieb: Die Kühlenergie wird nachts durch den integrierten 
  Eisspeicher geliefert, während der Kompressor ausgeschaltet bleibt.

- Überprüfen Sie die Anschlüsse am Gerät und die PV Modulen und 
   achten Sie auf mögliche Verpolungen.
- Kontakte reinigen
- Sicherung austauschen
Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Handelsvertreter oder an die  
Phaesun GmbH

Keine Kühlung - Umgebungstemperatur zu hoch
- Kondensator verschmutzt
- Kühlsystem undicht
- Kompressor defekt

- Umgebungstemperatur reduzieren - max. 45 ° C.
- Kondensator reinigen
Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Handelsvertreter oder an die  
Phaesun GmbH
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