
   

 
 

Schema Kompressor Steuerung und neue Version Druckregler 
 
Datum: 17.9.2021 
 

 

1. Druckregler – Neue Version 
 

Der Druckregler wurde vom Lieferanten modifiziert und leider ist die alte Version nicht mehr 
erhältlich.  
 
Wichtig ist, dass die Ausgänge über ein Relais (Steuerleitung) und über eine LED oder als 
Alternative mit einem vorgeschaltetem Reed-Relais laufen (Warnlicht und Summer) 

 
Nachsehend die technische Beschreibung und das Schema. 
 
 Pressure switch with display  
Manostat avec indication de pression 3318  
Druckregler mit Digitalanzeige  
The version 3318 is full compatible with the previous one, excepted to the warning light (in the cabin) 
which must be a low consumption LED (no filament bulb otherwise error code: "SC").  
La version 3318 est totalement compatible avec la précédente, excepté pour la lampe- témoin (en 
cabine) qui doit être une LED à faible consommation (pas d’ampoule à filament, sinon code erreur : 
"SC").  
Die Version 3318 ist voll kompatibel mit der vorherigen, mit Ausnahme der Warnleuchte (im 
Fahrerkabin), die eine LED mit niedrigem Stromverbrauch sein muss (keine Glühlampe sonst 
Fehlercode: "SC".).  
Ref. 3318  
Power/ Leistung/ Puissance : 0.25 W  
Connecting the cables/ Connexion des câbles/ Anschließen von Kabeln :  
Blue/ Bleu/ Blau : Ground / Masse  
Brown/ Brun/ Braun : D +  
Black/ Noir/ Schwartz : Command signal/ Commande/ Steuersignal  
White/ Blanc/ Weiss : Warning light/ Lampe-témoin/ Warnleuchte 
 
3318  Neuer Sensor:  
 
Die LED/Summer             0.25 Watt (Bei einer Glühlampe verbraucht dies zu viel Strom und führt zu 
einer Fehlermeldung («SC» = Short cut).  

➔ Wenn eine Glühlampe und Summer direkt angehängt ist dann mit Artikel-Nr. 7639 Reed-
Relais ansteuern. 

➔ Wenn eine LED Lampe ohne Summer angehängt ist, direkt anschliessen 
➔ Wenn das Warnsignal an die Leistungseinheit (normalerweise unter Beifahrersitz montiert) 

angehängt ist dann direkt anschliessen 
 
Steuersignal                      250 mA (Schaltstrom) 
 

➔ Geht immer auf das Relais gemäss Schema 
 



   

 
 
  



   

2. Umbau auf neue «blaue» Steuerung – Nur möglich bei neuem Kompressor 12.50 
 
Nachfolgend wird die Montage der neuen blauen Steuerung beschrieben. Die zwei 
notwendigen Stecker sind bei der neuen Steuerung dabei. 
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