
Installations- und Bedienungsanleitung

Wand- und Deckentruhen mit Gehäuse
SLWG-DC 

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Anschluss und Inbetriebnahme aufmerksam durch.

Truhen für den Einbau in Wand und Zwischendecken
SLWO-DC 
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  SpEzIFIKAtIonEn

dB(A) Schalldruckpegel4)

 Betriebsspannung V/ph/hz

 Mediuminhalt l
 Druckverlust K2)h3) kpa
 Wassermenge K2)/h3) m3/h

zoll Anschlüsse
kpa Betriebsdruck

 Betriebsmedium

W leistungsaufnahme

 n heizleistung1)3) kW

 Klimatruhe
 mit DC-Ventilator

dB(A) Schallleistungspegel

 Gewicht kg
 Maße  (h - B - t)

 n Kühlleistung1)2) kW

 luftvolumenstrom m³/h

A Stromaufnahme

mm

1) nennvolumenstrom Medium; 0% Glykolkonzentration; max. luftvolumenstrom   
2) Raumtemperatur tK 27 °C, FK 19 °C; Mediumeintritt 7 °C, Mediumaustritt 12 °C
3) Raumtemperatur tK 20 °C, FK 14 °C; Mediumeintritt 45 °C, Mediumaustritt 40 °C  
4) Gemessen im 100 m3 Raum mit einer nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m

1000 1000 1000

SLWG-21-DC SLWG-28-DC SLWG-37-DC

0,8 1,46 1,8
9,2 19,1 23,3
380 519 743

Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4

20,0 23,0 29,0
579 - 935 - 129 579 - 1135 - 129 579 - 1535 - 129

230/1/50 230/1/50 230/1/50

25-42 26-44 28-47

19 20 33

2,2 3,0 4,3

53 54 57

2,1 2,8 3,7

118-294 180-438 262-663

0,16 0,18 0,28

230/1/50

Wasser; max. 35% Ethylenglykol; max. 35% propylenglykol
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4) Gemessen im 100 m3 Raum mit einer nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m
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  hInWEISE

Die im Folgenden aufgeführten Bildsymbole liefern schnell und eindeutig Informationen zum 
korrekten und sicheren Gebrauch des Gerätes.

 Benutzer
 Das Symbol markiert die Anweisungen und Informationen für die Benutzung des Gerätes.

 Installation
 Das Symbol markiert die Anweisungen und Informationen für die Installation des Gerätes.

 Service
 Das Symbol markiert die Anweisungen und Informationen für den Kundendienst.

U

I

S

Bildsymbole

Die im Folgenden aufgeführten Bildsymbole liefern schnell und eindeutig Informationen zum 
korrekten und sicheren Gebrauch des Gerätes.

 Warnung
 Die Betriebssicherheit der Geräte und Komponenten ist nur bei bestimmungsgemäßer  
 Verwendung und im komplett montiertemzustand gewährleistet. 
 Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht verändert oder überbrückt werden.

 Gefährliche Spannung
 Aufstellung, Anschluss und Betrieb der Geräte und Komponenten müssen innerhalb
 der Einsatz- und Betriebsbedingungen gemäß derAnleitung erfolgen und den geltenden
 Vorschriften entsprechen.
 Die elektrische Spannungsversorgung ist auf die Anforderungen der Geräte anzupassen.

 Gefahr durch starke Hitze
 Die Geräte und Komponenten erfordern einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu
 entzündlichen, explosiven, brennbaren, aggressiven und verschmutzten Bereichen 
 oder Atmosphären.
 Bei der Berührung bestimmter Geräteteile oder Komponenten kann es zu Verbrennungen
 oder Verletzungen kommen. Das tragen von entsprechender Schutzkleidung ist 
 erforderlich, um Gefahren abzuwenden.

 Verboten
 Umbau oder Veränderung der Geräte oder Komponenten sind nicht zulässig und können
 Fehlfunktionen verursachen. Die Geräte oder Komponenten dürfen nicht in Bereichen
  mit erhöhter Beschädigungsgefahr betrieben werden. 
 Die Mindestfreiräume sind einzuhalten.

Sicherheitszeichen
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  AllGEMEInE hInWEISE

Stellen Sie nach Entfernung der Verpackung die Unversehrtheit und Vollständigkeit des Inhalts sicher. 
Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten an ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Installation der Geräte ist durch eine Fachfirma auszuführen, die bei Abschluss der Arbeiten dem 
Verantwortlichen der Anlage eine Erklärung zur Konformität in Übereinstimmung mit den geltenden 
Vorschriften und den in diesem handbuch festgesetzten Anweisungen übergibt.

Diese Geräte wurden zur Klimatisierung und/oder eizung von Räumen hergestellt und sind ausschließlich 
für mit ihren leistungsdaten verträgliche zwecke einzusetzen.
Jegliche vertragliche oder außervertragliche haftung seitens der KRonE Kälte+Klima Vertriebs-Gmbh für 
Schäden an personen, tieren oder Gegenständen aufgrund fehlerhafter Installation, Einstellung, Wartung 
oder unsachgemäßen Gebrauchs ist ausgeschlossen.

Stellen Sie beim Austreten von Wasser den hauptschalter der Anlage auf „Aus“ und schließen Sie die 
Wasserhähne.
Rufen Sie unverzüglich den technischen Kundendienst oder entsprechendes Fachpersonal und greifen 
Sie nicht selbst am Gerät ein.

Bei nichtbenutzung des Geräts für einen langen zeitraum sind folgende Schritte durchzuführen:
- Stellen Sie den hauptschalter der Anlage auf „Aus“.
- Schließen Sie die Wasserhähne.
- Bei Frostgefahr vergewissern Sie sich, dass die Frostschutzmittel in die Anlage gegeben wurde.
   Andernfalls entleeren Sie die Anlage.

Eine zu hohe temperatureinstellung ist gesundheitsschädlich und ist ein unnötiger Verbrauch von 
Energie. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem luftstrom für einen längeren zeitraum.

Vermeiden Sie, dass der Raum für einen längeren zeitraum geschlossen bleibt. Öffnen Sie regelmäßig 
die Fenster, um einen korrekten luftaustausch zu gewährleisten. 

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Geräts und entsprechend sorgfältig aufzubewahren. Sie 
hat das Gerät immer zu begleiten, auch bei Übergabe an einen anderen Besitzer oder Anwender oder bei 
Übertragung auf eine andere Anlage. Fordern Sie bei Beschädigung oder Verlust ein anderes Exemplar 
beim technischen Kundendienst Ihres lieferanten an.

Reparatur- oder Wartungseingriffe sind vom technischen Kundendienst oder durch Fachpersonal den 
Vorschriften in diesem handbuch gemäß auszuführen. Ändern oder öffnen Sie das Gerät nicht, da es 
dabei zu Gefährdungssituationen kommen könnte und der hersteller des Gerätes nicht für eventuell 
herbeigeführte Schäden haftbar ist.

Vermeiden Sie die Berührung von Bauteilen während des Betriebes oder unmittelbar danach. lassen 
Sie das Gerät ausreichend abkühlen. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen.



  WAhl DES InStAllAtIonSoRtES UnD VoRSIChtSMASSnAhMEn

n  Wahl des Installationsortes des Klimagerätes

 a Die Montage des Gerätes muss nationalen und örtlichen Sicherheitsbestimmungen genügen.
       Art und Sorgfalt der Installation wirken sich direkt auf die Betriebsleistung des Klimagerätes
       aus. Die Montage durch den Benutzer selbst ist untersagt. Bitte setzen Sie sich nach dem Kauf
       des Gerätes mit Ihrem händler in Verbindung, damit dieser Anschluss und Betriebstest durch
       professionelle Monteure gewährleisten kann. nicht vor Abschluss aller Montagearbeiten an den
       Stromkreis anschließen!

n Wahl des Standortes der Inneneinheit
     - Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.
     Stellen Sie sicher, dass:
     - die Montagehalterung sowie Decken und Wände das Gewicht der Einheit zu tragen in der lage sind.
     - das Kondensat-Abflussrohr leicht von der Anlage zu trennen ist.
     - der luftstrom an Ein- und Auslass nicht blockiert wird.
     - die Verbindungsrohre zwischen beiden Geräten leicht nach außen geführt werden können.

     nicht an orten anschließen, an denen Gefahrgut lagert oder Gaslecks auftreten könnten.
     Setzen Sie das Gerät weder Staub, noch nebel oder anderer Feuchtigkeit, sowie Gasen aus.

n Wahl des Standortes der Außeneinheit
     - Das Außengerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche montiert werden.
     - Um länge und Biegungen der Kühlleitung möglich gering zu halten, bitte das Aussengerät so nah
        wie möglich am Innengerät anbringen.
     - Bitte installieren Sie das Gerät nicht unter Fenstern oder zwischen eng stehenden Gebäuden, um
       die Geräuschentwicklung in geschlossenen Räumen minimal zu halten.
     - Der luftstrom an Ein- und Auslass darf nicht blockiert sein.
     - Bitte an gut belüfteten Stellen anbringen, um genügend luft zur Verarbeitung zu gewährleisten.
     - Setzen Sie das Gerät keinen brennbaren oder explosiven Stoffen, salzigem nebel, Staub, oder stark
        verschmutzter luft aus.

 a Installieren Sie keine zusätzlichen Belüftungsrohre zwischen luftein- und Auslässen, da
      es bei Erwärmung der Inneneinheit zu Kondensation in diesen Rohren und damit zu einer
      Schädigung der Anlage durch Kondenswasser oder Eis (vorausgesetzt die Außentemperatur
      liegt unter 0°C) kommen kann. Berücksichtigen Sie bei der Montage der Außeneinheit
      die Wärmeentwicklung bei Betrieb.

n Vor der Installation zu beachten:
      Um einen einwandfreien Betrieb des Außengerätes sicherzustellen, sollten Sie bei der Standortwahl folgendes
      beachten:
      - Montieren Sie das Gerät so, dass keine luft zurückgeworfen wird (z.B. von nahen Wänden), und lassen Sie genug
        platz für mögliche Reparaturen.
      - Der Standort der Außeneinheit sollte hinreichend belüftet sein, um einen reibungslosen luftaustausch zu
        gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die luft Ein- und Auslässe nicht verdeckt sind.
      - Stellen Sie sicher, dass die haltevorrichtungen das Gewicht der Einheit tragen können und das weder durch Vibrationen
        noch durch Abluft oder Geräusche Störungen der Umwelt entstehen können.
     - heben Sie die Einheit mit geeigneten hilfsmitteln und der dafür vorgesehenen Öffnung an. heben Sie mit Bedacht
        und achten Sie darauf, keine Metallteile zu beschädigen, da sonst Rost auftreten könnte.
     - Wenn irgend möglich, setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
     - Achten Sie darauf, dass Regen- und Schmelzwasser problemlos ablaufen können.
     - Wählen Sie den Installationsort so, dass die Anlage nicht von Schnee zugedeckt werden kann.
     - lagern Sie das Gerät auf Gummidämpfern oder Federn, um Vibrationen entgegenzuwirken.
     - Der Umfang der Installation sollte gemäß den Vorgaben in diesem handbuch durchgeführt werden.
     - Das Gerät ist von geschultem Fachpersonal zu montieren.

5
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  ABMESSUnGEn / MInDEStABStÄnDE

 6
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A 12 9

Modell  SlWG-21-DC SlWG-28-DC SlWG-37-DC
    A    mm        735        1135        1535

SLWG-21-DC SLWG-28-DC SLWG-37-DC

SLWO-21-DC SLWO-28-DC SLWO-37-DC

A 126

63
6

Modell  SlWo-21-DC SlWo-28-DC SlWo-37-DC
    A    mm        725         925        1325
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  InStAllAtIon

n Entfernen der Seitenteile
    - lösen Sie auf der linken Seite die Schutzkappe (A) der Schraube (B) zur Befestigung des linken Seitenteils (C),
      versetzen dieses leicht nach links und heben es an.
    - Entfernen Sie auf der gegenüberliegenden Seite die Schutzkappe (A) der Schraube (B) nach oben und lösen die
      Schraube.
   - Verschieben Sie das Seitenteil (D) leicht nach rechts und entfernen dieses nach oben.

     AChtUnG:
     zerlegen Sie die Frontplatte nicht, um Beschädigungen und/oder eine versehentliche Verlagerung der oberen  
     Isolierung der Batterie zu vermeiden.

A

B

C

A

B

D

n Installation an der Wand oder am Fussboden / vertikal
    Bei Installation am Fußboden mit Sockeln ist bei der Montage derselbe Bezug auf die einzelnen mitgelieferten 
    Anweisungsblätter und das zugehörige handbuch Bezug zu nehmen.

    Verwenden Sie die papierschablone und zeichnen Sie an der Wand die position der beiden Wandhalterungen an.
    Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer und führen Sie die Dübel ein (2 pro halterung). Sichern Sie die beiden
    Wandhalterungen mit entsprechenden Schrauben. ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit eine 
    Regulierung der Wandhalterungen mit hilfe einer Wasserwaage möglich ist.

    Fixieren Sie die Wandhalterungen endgültig, indem Sie die vier Schrauben vollständig festdrehen. Montieren 
    Sie das Gerät, wobei Sie die das korrekte Einhängen auf den Wandhalterungen und die Stabilität prüfen müssen.

    hInWEIS:
    Um das Anschließen der Rohrleitungen an die Gebläsekonvektoren zu erleichtern, installieren Sie ein Gehäuse
    am Auslass der Rohrleitungen. Die korrekte position ist auf der Installationsvorlage angegeben.
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  InStAllAtIon

n Installation an der Decke oder horizontal
     Verwenden Sie die papierschablone und zeichnen Sie an der Decke die position der beiden Deckenhalterungen und 
    der beiden hinteren Schrauben vor. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer und führen Sie die Dübel ein (2 pro
    halterung).
     Sichern Sie die beiden halterungen mit den entsprechenden Schrauben. ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
    hängen Sie das Gerät ein  und befestigen anschließend die beiden Schrauben in den hinteren Dübeln, jeweils eine
    pro Seite.
    Bitte achten Sie unbedingt auf eine neigung des Gerätes in Richtung der Kondensatleitung, um den Ablauf des
    Kondensatwassers zu gewährleisten.
    ziehen Sie alle Befestigungsschrauben endgültig fest.

n Montage der Sicherungshalterung für das vordere Gitter
     Sollte das Gerät in horizontaler position installiert werden, hat der Installateur, zur Gewährleistung der Sicherheit
     bei den Wartungsarbeiten, obligatorisch die beiden in der zusammen mit der Bedienungsanleitung und dem zubehör
    mitgelieferten tasche vorhandenen Sicherheitsschellen einzusetzen.
    - trennen Sie die beiden Schellen.
    - Öffnen Sie das vordere Gitter und lösen Sie die Schrauben zur Befestigung der Federn vollständig.
    - Sichern Sie die beiden Schellen, indem Sie diese durch erneutes zudrehen der Schrauben blockieren.
    - Befestigen Sie den anderen teil der Schellen unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben am Gitter.
    - Schließen Sie das Gitter.
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  InStAllAtIon

n Gitterbefestigung
     Wenn das Gitter entfernt wird und der lüfter nicht korrekt funktioniert, wird ein Sicherheitsalarm angezeigt.
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  AnSChlÜSSE

hInWEIS:
Der nenndurchmesser bezieht sich, sofern nicht anders angegeben, immer auf den Innendurchmesser.

n  Der bauseitige Anschluss der leitungen erfolgt auf der Rück- bzw. Unterseite der Geräte.  
n  Für Servicezwecke sind die Anschlüsse mit Absperrventilen auszurüsten und der Volumenstrom mittels Strang-
     regulierventilen einzustellen.
n  zusätzliche automatische Entlüftungsventile sind im Vor-und Rücklauf, an der höchsten Stelle der Installation, 
      vorzusehen.
n  Die Mediumleitungen dürfen keine statischen Belastungen auf das Gerät ausüben.
n  Der Anschluss der leitungen darf keine thermische oder mechanische Beanspruchung auf das Gerät erzeugen.
      Ggf. leitung kühlen bzw. mit dem zweiten Werkzeug gegenhalten.

 Modell            SlWG-21-DC / SlWo-21-DC      SlWG-28-DC / SlWo-28-DC SlWo-37-DC / SlWo-37-DC
 Ø mm            14                                          16                                     20

n Wasseranschlüsse

Die Kondendsatabflussleitung hat einen Mindest-Durchmesser von 16 mm. Die Rohrleitung ist mit einem Gefälle 
von mindestens 2° zu montieren, um einen ungehinderten Kondensatabfluss zu gewährleisten.
Bei der vertikalen Installation wird das Abflussrohr direkt mit der unter den Wasseranschlüssen positionieren 
Abflusswanne verbunden. 
Bei der horizontalen Installation wird die Abflussrohr mit dem bereits mit dem Gerät verbundenen Abflussrohr 
verbunden.

n  lassen Sie das Kondensat möglichst direkt in eine Rinne oder in einen Abwasser-Abfluss ableiten.
n  Bei Einleitung in die Kanalisation ist es ratsam, einen Siphon zu schaffen, um zu verhindern, dass Gerüche in 
     die Räume gelangen. Der Siphonbogen muss tiefer liegen als die Kondensatwanne.
n  Falls die Kondensatflüssigkeit in einem Behälter aufgefangen werden muss, muss dieser offen an der luft 
      bleiben. Das Rohr darf nicht in das Wasser eingetaucht werden, um Adhäsions- und Gegendruckerscheinungen
      zu vermeiden, die den freien Abfluss behindern könnten.
n  Falls ein höhenunterschied zu überwinden ist, der den Abfluss der Kondensatflüssigkeit behindern würde, ist 
      die Montage einer pumpe erforderlich.
n  Montieren Sie bei der vertikalen Installation die pumpe unter der seitlichen Entwässerungswanne.
n  Bei der horizontalen Installation ist die position der pumpe in Abhängigkeit der spezifischen Anforderungen
      festzulegen.

In jedem Fall sollte nach Abschluss der Installation der einwandfreie Abfluss der Kondensflüssigkeit geprüft 
werden, indem sehr langsam (zirka 1/2 l Wasser in zirka 5-10 Minuten) in den Sammelbehälter gegeben wird.

n Kondendsatabflussleitung bei vertikaler Installation

C

A

B
Ø 14 mm

A = Ablaufarmatur
B = Kondensatablauf
C = Abtropf-Erweiterung
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  AnSChlÜSSE

510911

n Kondendsatabflussleitung bei horizontaler Installation

Für die Montage des horizontalen Kondensatbehälters der SlWo-Versionen nehmen Sie bitte Bezug auf die in den 
zubehör-Kits enthaltenen Anweisungen.

n  Stellen Sie sicher, dass die „l“-Rohrleitung und der Gummischlauch korrekt an den Sammelbehälter angeschlossen
     sind.
n  Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine leichte neigung in Richtung des Kondensatabflusses aufweist.
n  Stellen Sie eine durchgängige Wärmedämmung der Rohrleitungen bis zum Eingang in das Gerät her, um das 
     tropfen des Kondensats außerhalb des Sammelbehälters zu vermeiden.

B A

Ø 14 mm

A = Anschlussleitung
B = Anschluss

n Befüllen der Anlage

Stellen Sie während des Anlaufs der Anlage sicher, dass das Ventil geöffnet ist. Wenn die elektrische Stromversor-
gung fehlt und das thermoventil zuvor bereits gespeist wurde, ist es notwendig, die eigens vorgesehene Kappe zu 
verwenden, um den Ventilverschluss zum Öffnen des Ventils zu drücken.

n Entlüften während des Befüllens der Anlage

n  Öffnen Sie alle Sperrvorrichtungen der Anlage (manuell oder automatisch).
n  Beginnen Sie mit dem Füllen, indem Sie langsam den Wasserhahn der Anlage öffnen.
n  Entlüften Sie das Register mit hilfe eines Schraubendrehers (A).
n  Sobald Wasser aus den Entlüftungsventilen des Geräts zu treten beginnt, schließen Sie diese und setzen den 
     Füllvorgang fort, bis der für die Anlage vorgesehene nennwert erreicht wird.

Überprüfen Sie die Wasserdichtigkeit der Dichtungen.

Es empfiehlt sich die Wiederholung dieses Vorgangs, nachdem das Gerät einige Stunden gelaufen ist, und regelmäßig 
den Anlagendruck zu überprüfen.

A A
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  InBEtRIEBnAhME / WARtUnG

12

n  Montage des Thermostatkopfes

zur Erleichterung der Vorgänge der Montage, des Füllens und des Entlüftens der Anlage auch beim Ausfall der 
Stromversorgung wird der thermostatische Kopf in geöffneter position geliefert.

n  Den Kopf (A) am Ventilkörper (B) festziehen
n  Entfernen Sie den Sicherheitsring (C) vom thermostatkopf, bevor Sie das System starten.

n  Elektrische Anschlüsse

n  Sämtliche elektrische Installationensind von Fachunternehmenauszuführen. Die Montage der Elektroanschlüsse
      hat spannungsfrei zu erfolgen.
n  Es wird empfohlen, bauseitig einen haupt- / Reparaturschalter in der nähe des Innengerätes zu installieren.
n  Sämtliche elektrische Steck- und Klemmverbindungen sind auf ihren festen Sitz und dauerhaften Kontakt zu 
      kontrollieren und ggf. nachzuziehen.

A C

B

n  Wartung

Die regelmäßige Wartung ist unverzichtbar, um das Gerät dauerhaft effizient, sicher und dauerhaft zuverlässig zu 
halten. Die Wartung kann halbjährlich oder in bestimmten Fällen jährlich vom technischen Kundendienst durchge-
führt werden, der technisch ausgebildet ist und gegebenenfalls Ersatzteile tauschen kann.   

n  Außenreinigung

n   Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
n   Warten Sie die Abkühlung der Komponenten ab, um Verbrennungsgefahren zu vermeiden.
n   Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel, um die lackierten oberflächen nicht zu beschädigen. 
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  REInIGUnG DES lUFtAnSAUGFIltERS

13

n  Filterwechsel / Filterreinigung

Reinigen Sie den luftfilter, in einem Intervall von längstens 2 Wochen. Reduzieren Sie diesen zeitraum bei  stark 
verunreinigter luft.

n  Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zum Gerät.
n  Demontieren Sie die Geräteverkleidung. ziehen Sie das vordere Gitter ab, indem Sie es etwas hochstellen und 
     drehen, bis es vollständig aus seinem Sitz tritt.
n  ziehen Sie den Filter heraus, indem Sie ihn waagerecht nach außen ziehen. 

n Ausziehen des Filter in den Versionen mit beweglicher Saugblende

Reinigen Sie den luftfilter, in einem Intervall von längstens 2 Wochen. Reduzieren Sie diesen zeitraum bei  stark 
verunreinigter luft.

n  Greifen Sie mit den händen unter die Enden der beweglichen Blende.
n  Drücken Sie die Kunststofflasche. 
n  Stellen Sie die bewegliche Blende hoch und ziehen sie heraus.
n  ziehen Sie den Filter heraus.



  REInIGUnG DES lUFtAnSAUGFIltERS

14

n  Reinigung der Filtereinsätze

n  Saugen Sie den Staub vom Filter mit einem Staubsauger ab.
n  Waschen Sie den Filter unter fließendem Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln oder lösungsmitteln
      und lassen ihn trocknen.
n  Achten Sie dabei insbesondere darauf, die untere lasche in ihren Sitz zu führen.

n  Die Verwendung des Gerätes ohne den netzfilter ist verboten.
n  Das Gerät muss mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet sein, der den Betrieb des Ventilators beim Fehlen
      oder bei fehlerhafter positionierung der beweglichen Blende unterbindet.
n  Kontrollieren Sie nach den Filterreinigungsarbeiten die korrekte Montage der Blende.

Um das Frontgitter wieder zu befestigen, hängen Sie die Gitterlaschen in die Schlitzaufnahmen ein und kippen das
Gitter nach oben und drücken es mit leichtem Druck in die korrekte position.
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n  Störungen

n  Unterbrechen Sie bei Austritt von Wasser oder anderer Betriebsstörungen unverzüglich die Stromversorgung
      und schließen Sie alle Wasserhähne.

n  nehmen Sie bei Auftreten einer der folgenden Störungen Kontakt zu einem autorisierten Fachbetrieb auf und
      greifen Sie nicht selbst ein:
n  - Die Belüftung wird nicht aktiviert, auch wenn sich im Wasserkreis Warm- oder Kaltwasser befindet.
n  - Im heizbetrieb tritt Wasser aus dem Gerät.
n  - Im Kühlbetrieb tritt Wasser aus dem Gerät.
n  - Aus dem Gerät sind ungewöhnliche Geräusche zu hören.

Die Belüftung wird verspätet im 
Verhältnis zu den neuen tempera-
tur oder Funktionseinstellungen 
aktiviert.

Warten Sie 2 oder 3 Minuten auf die  
Öffnung des Kreis-Ventils.

Das Kreislaufventil erfordert eine 
gewisse zeit für seine Öffnung und 
so für die Freigabe der Warm- oder 
heißwasserzirkulation im Gerät.

n  Die Eingriffe sind durch einen Fachinstallateur durchzuführen.

 Wirkung  Ursache  Maßnahme

Das Gerät aktiviert die Belüftung 
nicht.

Stellen Sie sicher, dass das heiz- 
bzw. Kühlaggregat in Betrieb ist.

Warmes oder kaltes Wasser in der 
Anlage fehlt. 

Die Belüftung wird nicht aktiviert, 
auch wenn sich im Wasserkreis 
Warm- oder Kaltwasser befindet.

Montieren Sie den Ventilkörper ab 
und prüfen Sie, ob die Wasserzir-
kulation wiederhergestellt wird.

Das Wasserventil bleibt geschlossen.

Überprüfen Sie die Wicklungen des 
Motors und die freie Drehung des 
lüfterrads.

Der lüftermotor ist blockiert oder 
durchgebrannt.

Stellen Sie sicher, dass der Verschluss 
des Gitters die Aktivierung des 
Mikroschalterkontakts bewirkt.

Der Mikroschalter zum Abschalten 
der Belüftung bei Öffnung des Filter-
gitters schließt nicht korrekt.

Überprüfen Sie die elektrischen 
Anschlüsse.

Die elektrischen Anschlüsse sind 
nicht korrekt.

Im heizbetrieb tritt Wasser aus dem 
Gerät. 

Kontrollieren Sie die Undichtigkeit 
und ziehen Sie die Verbindungen 
bis zum Anschluss fest.

Undichtigkeiten im Wasseranschluss 
der Anlage.

Überprüfen Sie den zustand der 
Dichtungen.

Undichtigkeiten in der Ventilgruppe.

Auf der Frontblende bildet sich tau. Kontrollieren Sie die korrekten und 
vollständigen Isolierungen.

Wärmeisolierungen abgelöst.

Auf dem luftaustrittsgitter sind
einige Wassertropfen vorhanden.

Sobald die relative Feuchtigkeit 
wieder sinkt, verschwindet der 
Effekt. Das Auftreten einiger 
Wassertropfen im Innern des Geräts 
sind jedoch in keinem Fall Anzeichen 
einer Betriebsstörung.

Bei hoher luftfeuchtigkeit (> 60 %) 
kann es zur Bildung von Kondens-
flüssigkeit kommen, insbesondere 
bei minimalen Belüftungsgeschwin-
digkeiten.
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Aus dem Gerät tritt Wasser im nur-
Kühlbetrieb.

Reinigen Sie gegebenenfalls die den 
Kondensatbehälter und verändern 
Sie das Gefälle der Kondensat-
leitung.

Der Kondensatbehälter bzw. der 
Kondensatablauf ist verstopft.

 Wirkung  Ursache  Maßnahme

Kontrollieren Sie die Isolierung der 
Rohrleitungen.

Die Anschlussrohrleitungen und die 
Ventilgruppe sind nicht gut isoliert.

Aus dem Gerät sind ungewöhnliche  
Geräusche zu hören.

Reinigen Sie gegebenenfalls die den 
Kondensatbehälter und verändern 
Sie das Gefälle der Kondensat-
leitung.

Das lüfterrad läuft unrund.

Reinigen Sie die Filter.Überprüfen Sie, ob die Filter frei sind  
und wenn nötig reinigen Sie sie.



Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Dieses Produkt muss an einer autorisierten Recycling-Stelle
für elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden.             

www.gree-deutschland.de

www.krone-klima.de
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