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1 . Beschreibung
Funkt ionsprinzip des Raumlüft ungsgerät es
mit Wärmerückgewinnung
Du rch ein en Lü f t er wird d ie verbra u ch t e
Raumluft abgesaugt und über den patentierten
Gegenst rom- Kanalwärmet auscher nach außen
geführt. Zur Vermeidung von Verunreinigungen
im Wärmet au sch er passiert die Lu ft vorh er
e in e n Ablu f t f ilt e r (vg l. Sch e m a Abb. 1 ).
De r W ä r m e t a u s c h e r e n t zi e h t d i e s e r
verbraucht en Luft Wärme und übert rägt diese
auf die von außen über einen Filter angesaugte
Frischluft . Ein weit erer Lüft er bläst die dadurch
erwärmt e und gefilt ert e Frischluft wieder in
den Raum.
Die Luftführung nach außen erfolgt durch einen
für beide Luft st römungen get eilt en Kanal. Evt l.
auftretendes Kondensat wird in einem Behälter
im Gerät einneren gesammelt .
Abbildung 1 : Funkt ionsschema

Vort eile der kont rolliert en Wohnraumlüft ung mit Wärmerückgewinnung
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•

Die ausget auscht e Luft wird im Gegensat z zur Fenst erlüft ung über Filt er gereinigt . Dadurch
ent st eht ein spürbar verbessert es Raumklima. Für Allergiker empfiehlt sich die Verwendung der
opt ional erhält lichen Pollenfilt er, die das Raumklima gegenüber der Fenst erlüft ung erheblich
verbessern und so für eine gest eigert e Behaglichkeit sorgen.

•

Lüft ungswärmeverlust e, vor allen Dingen während der Heizperiode, können auf ein Minimum
reduziert werden. Ein großer Teil der Abluft wärme kann im Gegensat z zur Fenst erlüft ung wieder
zu rü ckgewon n en werden . Dies ist verbu n den mit ein er En ergiekost en ein sparu n g, da diese
Wärmeverlust e nicht mehr „zugeheizt “ werden müssen.

•

St eigerung des Wohnkomfort s durch kont inuierliche Frischluft zufuhr bei geschlossenen Fenst ern
u n d Redu zieru n g der Lärmbeläst igu n g von au ß en , beson ders an gen eh m in Sch lafräu men .

2 . Gerät eaufbau

Gerät eaufbau
Abbildung 2 zeigt den Aufbau und die Komponent en Ihres Raumlüft ungsgerät es.

Rückansicht

Abbildung 2 : Gerät eaufbau, Komponent en
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3 . Bedienung durch den Benut zer
3 .1 Allgemeines
Damit Ihnen dieses Gerät viele Jahre Freude bereit et , beacht en Sie bit t e diese Bedienungsanleit ung. Sie
ist unbedingt aufzubewahren. Bei einem Wechsel des Benut zers ist Sie diesem zu übergeben. Bewahren
Sie diese Anleit ung sorgfält ig auf, damit Sie im Falle eines evt l. auft ret enden Problemes schnell
nachschlagen können und bei Arbeit en am Gerät dem Fachmann zur Kennt nisnahme überreicht werden
kann.
Die Zu- und Abluft öffnungen auf der linken Seit e Ihres Raumlüft ungsgerät es dürfen nicht zugest ellt
werden. Ein ungehindert er Luft st rom ist immer zu gewährleist en. Gegenst ände dürfen vom Luft st rom
nicht direkt angeblasen werden, dies verhindert eine ordnungsgemäß e Funkt ion Ihres Lüft ungsgerät es.
Dieses Gerät ist nicht dafür best immt durch Personen (einschließ lich Kinder), mit eingeschränkt en
physischen, sensorischen oder geist igen Fähigkeit en oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benut zt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zust ändige Person beaufsicht igt
oder erhielt en von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benut zen ist .
Kinder sollt en beaufsicht igt werden, um sicherzust ellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3 .2 Nut zungshinweise für Ihr Lüft ungsgerät
Ihr Raumlüft ungsgerät biet et bei ordungsgemäß em Bet rieb viele Vort eile. Die nachst ehenden Hinweise
sollen Ihnen helfen, die Leist ungsfähigkeit Ihres Gerät es voll auszunut zen.
Das Energie- Einsparpot ent ial Ihres Lüft ungsgerät es ist während der Heizperiode am größt en. Sie sollt en
daher vor allen Dingen in dieser Zeit die Fenst er möglichst geschlossen halt en.
In der Regel kann das Gerät auf kleinst er Lüft erst ufe bet rieben werden. Bei Bedarf (z. B. Anwesenheit
mehrerer Personen im Raum) kann dann auf eine ent sprechend größere Lüft erst ufe umgeschalt et werden.
Wird der Raum nicht genut zt (z. B. in der Nacht ), kann das Gerät ausgeschalt et werden. Zur Beseit igung
von Gerüchen wie Zigaret t enqualm, kann ein Bet rieb des Lüft ungsgerät es auch während der Nacht
sinnvoll sein.
In Räumen mit kurzfrist ig auft ret ender Feucht igkeit (z. B. Wasserdampf in Bad oder Küche), empfiehlt
sich ein längeres Nachlüft en um diese Feucht igkeit nachhalt ig zu beseit igen. Hierzu sollt e auf der
kleinst en Lüft ungsst ufe noch ca. 1,5 St unden nachgelüft et werden. Auch das Einschalt en der St oßlüft ung
direkt nach Benut zung des Raumes kann hierbei behilflich sein. Zur Beseit igung von Feucht eschäden
sollt e der bet roffene Raum dauerhaft und kont inuierlich gelüft et werden.
Während des Sommers kann Ihr Lüft ungsgerät im Sommerbet riebsmodus den Raum mit gefilt ert er
Frischluft versorgen. In diesem Bet riebsmodus läuft nur der Zuluft mot or, wodurch Ihr Lüft ungsgerät nur
den halben St rombedarf hat . Gegenüber der Fenst erlüft ung erreichen Sie eine reduziert e Beläst igung
durch Auß engeräusche bei gleichzeit ig gefilt ert er Luft . Während der Nacht st unden können Sie Ihr
Lüft ungsgerät zur Versorgung des Raumes mit der um die Zeit kühleren Frischluft versorgen und so das
Raumklima zusät zlich verbessern.
Ein ordn u n gsgemäß er Bet rieb Ih res Lü ft u n gsgerät es mit Wärmerü ckgewin n u n g set zt vorau s, daß
vorhandene Verbrennungsluftleitungen und Abgasanlagen von raumluftabhängigen Feuerstätten absperrbar
sind.
Hinsicht lich der brandschut zt echnischen Inst allat ionsvorschrift en für die Erricht ung von Lüft ungsanlagen
sin d d ie la n d e sr e c h t lic h e n Re g e lu n g e n in d e r je w e ils g ü lt ig e n Fa ssu n g zu b e a c h t e n ;
bezüglich des Bet riebs von Feuerst ät t en siehe 3 .3 der beiliegenden "Allgemeinen bauaufsicht lichen
Zulassung".
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3 .3 Die Bedienungseinheit
Die Bedienungseinheit finden Sie links oben auf der Vorderseit e Ihres Lüft ungsgerät es.

St oß lüft ung

Durch Bet ät igung dieses Tast ers wird die St oßlüft ung (hohe Luft wechselrat e, z. B. zur kurzfrist igen Beseit igung von Gerüchen) für 3 0
Minut en zugeschalt et . Anschließ end wird das
Gerät in den zuvor eingest ellt en Bet riebsmodus
zurückgeset zt . Die St oß lüft ung kann jederzeit
durch Betätigung der Taste "Lüfterstufe" beendet
werden.

Lüft erst ufe

Durch mehrmaliges Drücken dieses Tast ers
wechseln Sie schrit t weise von der kleinst en
(kleine Luft wechselrat e, unt ere LED leucht et )
bis zur größt en Lüft erst ufe (hohe Luft wechselrat e, obere LED leucht et , ent spricht St oß lüft ung).
Leucht et keine der LEDs, sind die Vent ilat oren
abgeschalt et (auch im Sommerbet rieb).

Sommer

Umschalt ung zwischen Sommer- u. Wint erbet rieb, die LED leucht et bei eingeschalt et em
Sommerbet rieb (reiner Zuluft bet rieb über den
Zuluft vent ilat or). Dies verhindert , das die
zugeführt e Frischluft mit weit erer Wärme über
den Wärmet auscher beaufschlagt wird.

Filt erwechsel Diese LED zeigt den fälligen Filt erwechsel für
Zu- und Abluft an (siehe S. 6 , Filt erwechsel).
Das Wechselint ervall kann auf der Plat ine den
individuellen Vorausset zungen angepasst
werden (siehe S. 9, Änderung der Filt erlaufzeit )
Kondensat

Leucht et diese LED auf, muss der Kondensat behält er geleert werden (siehe S. 7 , Ent leeren
des Kondensat behält ers). Das Gerät kann erst
nach erfolgt er Ent leerung wieder in Bet rieb
genommen werden.
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3 .4 Wart ung und Reinigung
Damit Ihr Lüft ungsgerät Ihnen langfrist ig Freude bereit et , müssen die Filt er regelmäßig nach Aufleucht en
der LED Filt erwechselanzeige gewechselt bzw. gereinigt , und der Kondensat behält er nach Anzeige geleert
werden. Dadurch wird die ordnungsgemäß e Funkt ion Ihres Lüft ungsgerät es dauerhaft sichergest ellt .
Sobald die Filt erwechselanzeige aufleucht et , sind beide Filt er zu ent nehmen und gegen neue Filt er
(best ellbar als Filt er G4 bzw. Pollenfilt er als Filt er F7 , Best . Nr. siehe S. 1 5 ) auszut auschen. Nur leicht
verschmut zt e Filt er können ent st aubt und wieder verwendet werden, bei st arken Verschmut zungen
müssen die Filt er gegen neue ausget auscht werden. Die Filt er nicht auswaschen!
Bei Aufleucht en der Leucht e Kondensat ist der Kondensat behält er, der anfallendes Kondenswasser
sammelt , zu ent leeren und mit einem t rockenen Tuch zu säubern (siehe S. 7 , Ent leeren des
Kondensat behält ers).

Abnehmen der Front verkleidung
Zum Wechsel der Filt er, für die Ent leerung des
Kondensat behält ers und zur Reinigung des
Wärmet auschers das Lüft ungsgerät mit dem
Net zschalt er ausschalt en. Anschließ end wird
die Front verkleidung, wie abgebildet , an ihrem
unt eren Ende nach vorne aus den Halt ebolzen
gezogen und anschließ end oben ausgehängt .
Der Einbau erfolgt ent sprechend umgekehrt .

Filt erwechsel
Nach dem Ent fernen der Front verkleidung
können die beiden Filt er, wie abgebildet , nach
vorne herausgezogen werden, die neuen Filt er
ent sprechend von vorne einschieben. Acht en
Sie hierbei bit t e auf korrekt en Sit z der Filt er.
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Rückset zung Filt erwechselanzeige
Nach dem Wechsel der Filt er muß die
Filt erwechselanzeige zurückgeset zt werden,
damit die Kont rolleucht e erlischt und die
Laufzeit neu berechnet werden kann.
Nach dem Ent fernen der Front verkleidung nur
den Taster im unteren linken Bereich der Platine
bet ät igen.
Anschließ end die Front verkleidung wieder
einhängen und das Gerät einschalt en.
Das Rückset zen ist erst nach Ablauf der
eingest ellt en Filt erlaufzeit möglich. Die Filt erlaufzeit bleibt auch bei einem St romausfall
gespeichert .

Ent leeren des Kondensat behält ers
Für die Ent leerung des Kondensat behält ers
(nach Anzeige), müssen Sie nur den Schieber
an der vorderen Unt erseit e des Gerät es nach
vorne herausziehen (siehe Abbildung mit t e).
Vorher unbedingt ein ausreichend großes Gefäß
(mind. 250 ml) darunt er st ellen, um den Boden
vor dem nun herauslaufenden Kondensat zu
schüt zen.
Sobald kein Wasser mehr abläuft ist der
Kondensat behält er ent leert und der Schieber
kann wieder zurückgeschoben werden (siehe
Abbildung unt en).
Bit t e hierbei darauf acht en, dass der Schieber
wieder komplet t bis zum Anschlag
zurückgeschoben wird, da sonst der Ablauf
nicht dicht verschlossen wird!
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4 . Bedienung durch den Benut zer und den Fachmann
Die folgenden Arbeit en müssen unt er Hinzuziehung eines konzessioniert en Fachmannes erfolgen. Das
Gerät ist dabei am Net zschalt er auszuschalt en und vom St romnet z zu t rennen.
4 .1 Ent fernen der Front verkleidung
Anschließ end wird die Front verkleidung, wie
abgebildet , an ihrem unt eren Ende nach vorne
aus den Halt ebolzen gezogen und dann oben
ausgehängt .

4 .2 Reinigung des Wärmet auschers
Die Reinigung des Wärmet auschers sollt e nur
unt er Zuhilfenahme eines konzessioniert en
Fachmannes durchgeführt werden.
Für die Reinigung des Wärmet auschers das
Lüftungsgerät mit dem Netzschalter ausschalten
und vom St romnet z t rennen.
Nach dem Entfernen der Frontverkleidung (siehe
4 .1 ) den Wärmet auscher wie abgebildet
vorsicht ig an den Halt eringen nach vorne
herausziehen.
Zur Lösung von evtl. angefallenen, hartnäckigen
Verschmut zungen , den Wärmet auscher für
kurze Zeit in warmes Wasser mit et was
haushalt süblichem Spülmit t el legen.
Beschädigungen des empfindlichen
Wärmet auschers sind unbedingt zu vermeiden.
Verwenden Sie keine Gegenstände zum Reinigen
des Wärme- t auschers. Anschließend spülen Sie
den Wärmetauscher mit warmen klaren Wasser
durch und lassen Ihn dann gründlich abtropfen.
Den Wärmet auscher anschließ end wieder
einset zen und die Front verkleidung mont ieren.
Hierbei die richt ige Einbaulage des
Wärmet auschers beacht en (Kondensat ablauf
unt en recht s)! Das Gerät jet zt für ca.1 St unde
auf St ufe 2 oder 3 bet reiben, um den
Wärmet auscher komplet t auszut rocknen.
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4 .3 Ändern der Filt erlaufzeit
Sollt en die Filt er bei Anzeige des Filt erwechsels
durch das Gerät noch nicht verschmut zt sein,
da die Umgebungseinflüsse eine längere
Filt erbenut zung erlauben, kann das
Filt erwechselint ervall verlängert werden.
Nach dem Ent fernen der Front verkleidung
gemäß 4 .1 , kann über einen Jumper die
Einst ellung von 9 0 Tagen (Werkseinst ellung)
auf 120 oder 150 Tage verlängert werden. Den
Jumper dafür ent sprechend umst ecken (siehe
recht s).
Sollte das geänderte Filterwechselintervall dazu
führen, dass die Filt er beim Aufleucht en der
Wechselanzeige sehr st ark verschmut zt sind,
muss die Filt erlaufzeit für einen einwandfreien
Bet rieb Ihres Gerät es wieder verkürzt werden.

4 .4 Akt ivierung der Bedienersperre
Für best immt e Einbausit uat ionen ist Ihr
Lüftungsgerät mit einer Bedienersperre versehen
die Sie bei Bedarf akt ivieren können (z. B. für
öffent lich zugängliche Räume, Arzt praxen oder
zur Sicherung gegen die Bedienung durch
Kleinkinder).
Nach dem Ent fernen der Front verkleidung
gemäß 4 .1 , kann über einen Jumper die
Bedienersperre wie in der Abbildung recht s
gezeigt , akt iviert werden. Die Deakt ivierung
erfolgt ent sprechend umgekehrt .
Bei erfolgt er Sperrung sind die Tast en des
Bedienfeldes ohne Funkt ion. Eine Bedienung
kann dann nur noch über die optional erhältliche
Fernbedienung erfolgen.
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5 . Inst allat ion und Bedienung durch den Fachmann
Die folgenden Arbeit en müssen durch einen konzessioniert en Fachmann durchgeführt werden.
5 .1 Allgemeine Hinweise
Die Inst allat ion und Inbet riebnahme, sowie Arbeit en am Lüft ungsgerät nur durch einen konzessioniert en
Fachmann durchführen lassen.
Das Lüft ungsgerät darf nicht in explosionsgefährdet en Räumen eingeset zt werden und ist für einen
Bet rieb in Räumen mit anfallenden Abgasen, Indust riest äuben u. ä. nicht geeignet .
Wenn die Net zanschluß leit ung dieses Gerät es beschädigt wird, muß sie durch den Herst eller, seinen
Kundendienst oder einer ähnlich qualifiziert en Person erset zt werden, um Gefahren zu vermeiden.
Wird das Gerät im Badezimmer angebracht , so ist es so zu inst allieren das Schalt er nicht von einer sich
in der Badewanne oder Dusche befindlichen Person berührt werden können.

5 .2 Aufbau und Inbet riebnahme
Die Mont age Ihres Lüft ungsgerät es erfolgt in
zwei Schrit t en. Zuerst werden die beiliegenden
Mauerdurchführungsrohre mont iert , dies kann
bei Neubaut en oder bei Renovierungsarbeit en
im Vorfeld geschehen, die Anbringung des
Lüft ungsgerät es kann dann abschließend nach
Fert igst ellung erfolgen. Bit t e beacht en Sie bei
der vorherigen Mont age der Mauerdurchführungen darauf, dass sich die Höhenmaß e
und Tiefenmaße durch Estrich bzw. Bodenbeläge
sowie Put z noch verändern können. Die
Mauerdurchführungen müssen im
Mont agezust and bündig mit der Auß enwand
abschließ en, an der Innenwand ist ein
maximaler Überst and von 5 mm möglich.
Das Lüft ungsgerät am Aufst ellungsort
ausrichten und die Markierungen für die Mauerdurchführungen sowie die Aufhängungslöcher
gemäß der nebenst ehenden Maß zeichnung
anbringen. Bit t e beacht en Sie hierbei den
empfohlenen Bodenabst and von 10 cm. Ein
Bodenabst and von mindest ens 5 cm muss
eingehalt en werden! Die Mont ageschablone
hilft beim Ausricht en der Bohrungen und bei
der Anbringung der Aufhängungslöcher.
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Die Mont ageschablone am Mont ageort ausricht en (Bodenabst and beacht en!) und die
Bohrlöcher anzeichnen. Die Schablone kann
auch an der Wand befest igt werden um ein
freies Arbeit en zu ermöglichen.

Die Wanddurchbrüche jet zt ent weder durch
St emmen nach den angezeichnet en Kont uren
(oder innerhalb der befestigten Schablone) oder
mit einer Kernbohrmaschine (Durchmesser >
10 0 mm, Bohrmit t elpunkt lt . Schablone)
erst ellen.

Die Wanddurchführungen müssen mit einem
leicht en Gefälle nach Auß en (3 % , siehe
Abbildung) gemäß den angezeichneten Maßen
erfolgen. Bit t e sehen Sie bei massivem
Mauerwerk die Durchführungen leicht
vergröß ert vor, so dass Sie die Kanäle mit
Dämmat erial auspolst ern können um einer
Schwit zwasserbildung vorzubeugen. Die Länge
der Mauerdurchführungsrohre ist gleich dem
Maß der fert igen Wand mit Innen- und
Außenput z. Die Mauerdurchführungen vor der
Mont age passend ablängen.
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Die mit geliefert en Wanddurchführungsrohre
ablängen. Bitte beachten Sie hierbei, daß sowohl
an der Innen- als auch an der Außenwand die
Rohre bündig mit der Fert igwand (incl. Put z)
abschließ en muß . An der Innenwand ist ein
maximaler Überst and von 5 mm möglich.
Die beiliegenden Mont ageclipse und die
Mont ageschablone helfen während der
Mont age bei der Fixierung der beiden
Wanddurchführungen gegeneinander (siehe
Abbildung) und müssen nach deren Befestigung
wieder ent fernt werden. So t ret en bei der
Endmontage keine Probleme mit der Anpassung
an das Lüft ungsgerät und an das äuß ere
Lüft ungsgit t er auf. Das Verrut schen der Rohre
während der Mont age wird somit verhindert .
Die Verwendung der Mont ageclipse garant iert
den korrekt en Abst and der Rohre zueinander.
Dies ist für die passgenaue Montage unabdingbar.
Um eine evt l. Schwit zwasserbildung zu verhindern, sollt en die Rohre mit Dämmat erial
gepolst ert werden. Auch das Ausschäumen der
Kanäle mit einem isolierenden Montageschaum
ist möglich. Die Öffnungen in der Mont ageschablone sind hierfür vorgesehen, zusät zlich
fixiert die Schablone die Rohre während der
Mont agearbeit en.

Das beiliegende, äuß ere Lüft ungsgit t er mit
nach unt en gericht et en Lamellen aufschieben
und befest igen. Sollt en noch Außenput z- oder
Dämmarbeit en an der Auß enwand
durchzuführen sein, berücksicht igen Sie den
dadurch erhöht en Aufbau. Die
Mauerdurchführungen müssen auch an der
Auß enwand bündig abschließ en.
Das Auß engit t er zur zusät zlichen Befest igung
an seinen Auß enseit en mit Silikon o. ä.
abdicht en.
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Im einem zweit en Mont ageabschnit t kann
abschließ end das Gerät an die vorhandenen
Mauerdurchführungen angeschlossen und
befest igt werden. Hierzu ent sprechend der
Maß zeichnung auf S.10 bzw. mit der
Mont ageschablone die Bohrlöcher markieren
und die Bohrungen an der Wand anbringen.
Um das linke Befest igungsloch zu erreichen,
den Bedienblendent räger wie abgebildet mit 2
Schrauben lösen. Das Gerät anschließ end
ent sprechend der Tragfähigkeit fest schrauben
(ent sprechende Dübel verwenden). Hierbei ist
zu beacht en, dass die beiden Muffen an der
Gerät erückseit e ordent lich in die
Mauerdurchführungen eingepasst werden und
die dort angebracht en Dicht ungen an der
Gerät erückseit e bündig und fest an der Wand
anliegen. Die linke Aufhängungsschraube mit
dem beiliegenden St opfen wieder abdecken.

Danach den Bedienblendent räger wieder
einhängen und fest schrauben. Die
Front verkleidung einhängen und den
Net zst ecker einst ecken. Bei Fest inst allat ion
kann das Anschlusskabel (1 ,5 m) nach Bedarf
gekürzt werden. Die einschlägigen Vorschrift en
sind dabei zu beacht en.
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5 .3 Elekt roanschluss
Die elekt rische Inst allat ion muss in jedem Fall den allgemein gült igen Normen ent sprechen: Falls das Gerät
an eine St eckdose angeschlossen wird, den korrekt en Sit z des St eckers überprüfen.
Ihr Lüft ungsgerät kann ent weder mit dem St ecker an eine Schut zkont akt st eckdose angeschlossen werden,
oder die Net zanschlussleit ung kann direkt über eine Anschlussdose fest angeschlossen werden.
Inst allat ionsseit ig ist dann eine allpolige Trennvorricht ung mit einer Kont akt öffnungsweit e von mindest ens
3 mm je Pol vorzusehen.
Das Gerät nicht abdecken, die Lüft ungsöffnungen nicht zust ellen und einen Abst and von mindest ens 5 0
cm zu angest römt en Gegenst änden einhalt en.
5 .4 Fehleranzeige
Blinken die 4 LED's der Lüft erst ufe, liegt ein Fehler des Temperat ursensors vor. Bit t e nehmen Sie in diesem
Fall mit Ihrem Inst allat eur Kont akt auf.
5 .5 Drehen der Lüft ungsit t er
Bei der Mont age Ihres Lüft ungsgerät es in einer
engen Nische (seit l. und oberer Abst and kleiner
1 5 cm) empfiehlt es sich, die beiden
Lüft ungsgit t er für Ab- und Zuluft am linken
Seit ent eil Ihres Lüft ungsgerät es wie abgebildet
mit der Öffnung zur Vorderseit e zu drehen.
Dadurch ist auch für diese Einbausit uat ion eine
einwandfreie Funkt ion gewährleist et . Die
Lüft ungsgit t er sind nach Ent fernen der
Front verkleidung von innen zugänglich und
können dann aus ihren Arret ierungen gelöst
werden.

5 .6 LED Signale der Bedienungseinheit
Leucht et die obere LED der Bedienungseinheit , ist die St oß lüft ung akt iviert . Nach 3 0 min. wird der
ursprüngliche Bet riebszust and wiederhergest ellt und die LED erlischt .
Die 4 LED neben der Funkt ion Lüft erst ufe zeigen die eingest ellt e Lüft erst ufe (Luft leist ung) an. Die unt erst e
LED st eht dabei für die kleinst e Lüft erst ufe, die obere für die größ t e.
Leucht et die LED neben der Bezeichnung Sommer, ist der Sommerbet rieb akt iviert (reiner Zuluft bet rieb
über den Zuluft vent ilat or).
Die LED Filt erwechsel zeigt den fälligen Filt erwechsel für Zu- und Abluft an (siehe S. 6 , Filt erwechsel).
Die LED Kondensat leucht et , wenn der Kondensat behält er geleert werden muß (siehe S. 7 , Ent leeren
des Kondensat behält ers). Das Gerät kann erstn ach erfolgt er Ent leerung wieder in Bet rieb genommen
werden.
Ein Kurzschluß bzw. eine Unt erbrechung des Temperat ursensors (Frost schut zfunkt ion) wird durch Blinken
der LED's Lüft ungsst ufe 1 - 4 angezeigt . Bit t e informieren Sie den Kundendienst .
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6 . Technische Dat en
Gerät et yp

8 2 01 3 70 0 LG

Gerät eabmessungen (BxHxT)

6 2 x1 9 x6 0 ,5 cm

Gewicht

1 6 ,5 kg

Elekt r. Anschluß

1 N/2 3 0 V

Auß enwanddurchführungen (ø), Länge
(im Lieferumfang ent halt en)

10 5 mm, 5 0 0 mm

Luft leist ung (m³ /h)
St ufen 1 - 4 , (St ufe 4 =St oß lüft ung)

2 0 /3 0 /6 0 /8 0

Wärmebereit st ellungsgrad (korr. lt . DIBT)

77- 88%

Elekt r. Leist ungsaufnahme Gerät
Lüft erst ufen 1 - 4

6 .5 W, 10 W, 2 2 W, 4 5 W

Filt erklasse Zuluft (St andard)
Opt ional Allergikerfilt er
Opt ional Akt ivkohlefilt er

G4
F7
AK

(Best . Nr.: 3 0 0 6 3 3 5 0 )
(Best . Nr.: 3 0 0 6 3 3 51 )
(Best . Nr.: 3 0 0 6 3 3 5 2 )

Filt erklasse Abluft

G4

(Best . Nr.: 3 0 0 6 3 3 5 0 )

Wärmet auscher

Gegenst rom- Kanalwärmet auscher

Gerät egehäuse

pulverbeschicht et es St ahlblechgehäuse

Farbe

RAL 9 010

(2 St ck.)

7 . Lieferumfang
1
2
1
1
2
1
1

St ck.
St ck.
St ck.
St ck.
St ck.
St ck.
St ck.

Lüft ungsgerät 8 2 01 3 70 0 LG
Wanddurchführungen (Länge 5 0 cm, Überlängen auf Anfrage lieferbar)
Auß engit t er
Mont ageschablone
Mont ageclipse für Wanddurchführung
Bedienungsanleit ung
Allgemeine bauaufsicht liche Zulassung
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