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Kann Ihr zentrales Luftsystem die Sommerhitze verwalten?
(NC) - Sind Sie auf eine Klimaanlage angewiesen, die die Hitze und die Luftfeuchtigkeit im Sommer besser bewältigt? Wenn ja,
ist jetzt der Moment, um sicherzustellen, dass Ihre Ausrüstung in guter Form ist. Wenn Sie es nicht aufrechterhalten können, wird
Ihre Klimaanlage eine konstante Abnahme der Effizienz erfahren, während Ihr Energieverbrauch und die Betriebskosten steigen
werden. Während es einige Instandhaltungsarbeiten gibt, die Sie tun können, um die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge zu
verlängern und sie für Höchstleistungen zu erhalten, sind verschiedene andere Arbeiten den Profis am besten anvertraut. Einige
der einfachen Punkte, die jede Art von Hausbesitzer tun könnte, sind: Filter sollten konsequent gereinigt oder verändert werden.
(Einige sind wiederverwendbar, während andere ersetzt werden müssen). Stellen Sie sicher, dass das Kondensationsgerät im
Freien genügend Luftbewegung hat, indem Sie sicherstellen, dass der Bereich um das Gerät frei von Partikeln ist, deren Laub
mindestens zwei Fuß zurückgeschnitten ist. Verschiedene andere Wartungsaufgaben, die einem qualifizierten Fachmann am
besten überlassen werden, sind wie folgt: Die Verdampferschlange sollte jedes Jahr inspiziert und bei Bedarf gereinigt werden Staub verringert den Luftstrom und schützt die Spule, wodurch die Kühlleistung Ihrer Klimaanlage verringert wird. Exterior
Kondensator-Spulen können am Ende auch schmutzig sein, sowie sollte gereinigt werden. Leichtgewichtige AluminiumKühlrippen am Verdampfer sowie Verflüssigerspulen im Freien müssen untersucht und bei Bedarf auch gerichtet werden, um
sicherzustellen, dass der Luftstrom nicht blockiert wird. Versorgungs- und auch Rückluftkanäle müssen auf Lecks untersucht
werden. Ein professioneller Service-Spezialist könnte Leckagen in Luftkanälen finden und beheben, durch die kühle Luft
austreten und heiße Luft eindringen und massiv Energie verschwenden kann. Abluft Klimaanlage Sydney Überprüfung zur
Gewährleistung der korrekten Betriebsdrücke im Kältekreislauf. Ein qualifizierter Servicetechniker verfügt über die
erforderlichen Werkzeuge und Erfahrungen, um festzustellen, ob Ihr Klimasystem ordnungsgemäß funktioniert. Um einen richtig
qualifizierten Kühlungsdienstleister zu finden, versuchen Sie, das HRAC Mitgliedsfirmen-Logo zu finden-- Teilnehmer der
Heizungs-Abkühlung und der A / C-Spezialisten von Kanada (HRAC) haben die Ausbildung sowie die Erfahrung, die Sie
versuchen zu finden. Für weitere Informationen: https://teknicoolacriditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

