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   Wissenswertes:
       Die ungefähre Durchschnittslebens-
      dauer eines Gebläses beträgt 8 Jahre.
   Der Schaltkreis (z.B. Überlast) kann die   
 Funktion des Gebläses beschädigen und stören.
 Ein verstopfter oder schad-
hafter Innenraum-/Pollenfilter 
beeinflusst ebenfalls die 
Gebläseleistung. 
Die Filter müssen regelmäßig 
gewechselt bzw. überprüft 
  werden. Bei einem Gebläse-
    wechsel muss der Wider-
       stand immer 
           ersetzt werden. 
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HC-CARGO Lüfter
- Für die richtige Luftzirkulation in der Kabine
Für eine optimal funktionierende Klimaanlage 
ist ein zuverlässiger Lüfter erforderlich. Er 
sorgt für einen ausreichenden bzw. adäquaten 
Volumenstrom mit Umgebungsluft durch Wärme-
tauscher und Verdampfer. (Normalerweise befindet 
sich das Gebläse im HLK-Modul, Heizung-Lüftung-
Klimaanlage, hinter dem Armaturenbrett zwischen 
Kabine und Motorraum). Der Lüfter verteilt 
anschließend die Luft in der Fahrzeugkabine. 

Das Sortiment von HC-CARGO beinhaltet ausgewählte 
Spitzenprodukte im Bereich der Lüfter.
Da die Produkte zerbrechlich sind (Kunststoff-
komponenten und empfindlich gegen elektrische
Störungen), werden sie umfassend auf ihre
mechanische und elektrische Leistung getestet,
um sicherzustellen, dass das Produkt mit unseren
hohen Qualitätsstandards übereinstimmt, sowie den
Marktanforderungen entspricht.

In unserem Fokus steht ebenfalls eine ein-
fache Installation bzw. ein einfacher Wechsel 
von Komponenten. Wir nennen das „Easy Fit“. 
Demzufolge sind die meisten von uns gelieferten
Gebläse komplett mit Gehäuse und Ventilator 
montiert.

Das HC-CARGO-Portfolio beinhaltet die meist-
genutzten und wichtigsten Lüfter. Es erfüllt die 
wachsende Nachfrage des Automobilmarkts nach 
qualitativ hochwertigen Produkten in dieser
Kategorie. Darüber hinaus unterstreicht es die 
Stellung von HC-CARGO als wettbewerbsfähiger 
Komplettanbieter für Klimaanlagenprodukte.

HC-CARGO Gebläsewiderstände
Was ist ein Gebläsewiderstand?

Gebläsewiderstände regeln die Ventilatordrehzahl 
des Kabinengebläses. Die Ventilatordrehzahl lässt 
sich anpassen, indem der Gebläsewiderstand 
entweder mechanisch durch einen Drehschalter 
(manuelle Klimaanlage) oder elektronisch durch die 
Klimaanlage (automatische Lösung) geändert wird.

Ein typisches Kennzeichen für einen defekten 
Widerstand ist, dass die Ventilatordrehzahl nicht 
geregelt werden kann, wenn z.B. nur eine Drehzahl 
möglich ist oder gar keine Drehung stattfindet.  
 
Entweder ist der Widerstand durchgebrannt (und 
muss ersetzt werden) oder die elektrische Leistung 
ist unregelmäßig (Messung mit einem Multimeter 
erforderlich). Wir empfehlen jedoch, bei jeder 
Installation eines neuen Gebläses den Widerstand 
zu ersetzen.



The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S

Ihr Online-Shop
Haben Sie schon unseren Online-Shop getestet? 
Schnelles und einfaches Bestellen rund um  
die Uhr! Besuchen Sie www.hc-cargo.de

www.hc-cargo.de
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