
Sehr geehrte Kunden,
Vorliegende technische Beschreibung und Bedienungsanleitung ist dazu 
bestimmt, Sie mit dem Gerät und den Erforderungen für seine richtigen 
Installation und Betrieb bekannt zu machen. Die Anleitung ist auch für die 
geprüften Techniker bestimmt, welche das Gerät montieren und im Falle 
eines Fehlers demontieren und reparieren werden.
Die Einhaltung der Anweisungen der vorliegenden Anleitung ist im 
Interesse des Käufers und eine der Garantievoraussetzungen, die in der 
Garantiekarte genannt sind.
Der elektrische Boiler entspricht den Erforderungen von EN 60335-1, EN 
60335-2-21.

I. Bestimmung
Das Gerät ist bestimmt, heißes Wasser für den Haushalt und für kommunale 
Objekte zu versorgen, welche eine Wasserversorgung mit höchstens 6 
Atm. (0.6 MPa) haben.
Es ist zum Betrieb in geschlossenen und beheizten Räumen bestimmt, und 
nicht für ständige durchlaufende Arbeit. 

II. Technische Eigenschaften
1.  Nennvolumen V, Liter – s. das Schild auf das Gerät
2.  Nennspannung  - s. das Schild auf das Gerät
3.  Nennleistung - s. das Schild auf das Gerät
4.  Nenndruck – 0.75  MРa
5.  Typ des Boilers -  geschlossener Speicher-Warmwassererwärmer,  
wärmeisoliert
6.  Innenbeschichtung – Emaillierung

III. Beschreibung und Betriebsprinzip
Das Gerät besteht aus einem Gehäuse, Flansch, einer Kunststoffkontrollplatte 
und einem Rückflusssicherheitsventil.
1. Das Gehäuse besteht aus einem Stahlbehälter (Wasserbehälter) und 
äußerem  Kunststoffgehäuse mit Wärmedämmung zwischen ihnen. Der 
Wasserbehälter ist mit zwei Rohren mit Gewinde G ½ " für Lieferung von 
kaltem Wasser (mit blauem Ring) und für Freisetzung von heißem Wasser 
(mit rotem Ring) versorgt. Der innere Behälter ist aus schwarzem Stahl 
gemacht, der gegen Korrosion mit einer emaillierung.
Auf dem Flansch wird ein Elektroerhitzer und ein 
Magnesiumanodenbeschützer montiert. 
Der Elektroerhitzer dient zur Erwärmung des Wassers im Behälter und 
wird von dem Thermostat kontrolliert, der automatisch eine bestimmte 
Temperatur hält. Auf der Kunststoffkontrollplatte sind ein regelbarer 
Thermostat /je nach dem Modell/, Thermoschalter und Signalleuchten 
montiert. Der Thermoschalter ist eine Vorrichtung zum Schutz vor 
Überhitzung, die den Elektroerhitzer  aus dem elektrischen Netz 
ausschaltet, wenn die Wassertemperatur sehr hohe Werte erreicht. Im 
Falle, dass diese Vorrichtung betätigt wird, ist es notwendig, den Service 
anzurufen.
Der Magnesiumsprotektor schützt den Innenbehälter vor Korrosion bei 
den Wassererwärmern mit emaillierung.
3.Das Rückflusssicherheitsventil verhindert die vollständige Entleerung 
des Gerätes bei Stoppen der Zufuhr von kaltem Wasser aus dem 
Wasserversorgungsnetz. Es beschützt das Gerät vor Druckanstieg in dem 
Wasserbehälter bis zu einem Wert höher als dem zulässigen Wert (7.5 
bar/0,75 MPa) im Erhitzenmodus (! bei Erhöhung der Temperatur, erhöht 
sich der Druck auch). Das erfolgt durch die Entlassung des Überschusses 
in der Ablauföffnung. Es ist normal beim Erhitzenmodus aus der 
Ablauföffnung Wasser zu tropfen, und dies sollte man bei der Montage 
des Wassererwärmers in Rücksicht nehmen.
ACHTUNG!!  Das Rückflusssicherheitsventil kann das Gerät beim 
Übergang eines höheren als dieses auf dem Gerät erklärten Druckes 
von der Wasserleitung nicht schützen. Bei einem höheren Druck von 
der Wasserleitung wird es einen ständigen Wasseraustritt aus der 
Ablauföffnung des Ventils geben.

IV. Montage und Einschalten
ACHTUNG! Alle technischen und elektrischen Arbeiten müssen von 
qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
1. Montage
Es wird empfohlen, die Installation des Gerätes maximal in der Nähe von 
den Standorten für Verwendung heißes Wassers zu erfolgen, damit die 
Wärmeverluste in der Rohrleitung verringert werden. Bei der Installation 
soll es an solchem Platz montiert werden, dass es mit keinem Wasser 
übergossen wird. 
Das Gerät ist an einer Wand mittels Metallbügel anzubringen. Der 
Metallbügel sollte vorher an der Want mittels Dehnschrauben befestigt 

sein - siehe fig. 1.
WICHTIG: Die Wassererwärmer, die für Montage über dem Waschbecken 
vorgesehen sind, werden so montiert, dass die Rohre Eingang / 
Ausgang abwärts gerichtet werden (zu dem Boden des Raumes). Die 
Wassererwärmer, die für Montage unter dem Waschbecken vorgesehen 
sind, werden so montiert, dass die Rohre Eingang/Ausgang nach oben 
gerichtet werden (zu der Decke des Raumes). Für eine vollständige 
Klarheit hinsichtlich der Wandmontage, sehen Sie die Abbildung 2 (a - 
über einem Waschbecken; b – Montage unter einem Waschbecken).
ACHTUNG! Zur Vermeidung von Schäden an Nutzer und (oder) 
dritten Personen im Falle einer Fehlfunktion im System zur 
Warmwasserversorgung ist es notwendig, das Gerät in Räumen montiert 
zu werden, die eine Fußbodendämmung und (oder) Entwässerung 
in der Kanalisation haben. In keinem Fall stellen Sie unter dem Gerät 
Gegenstände, die nicht wasserdicht sind. Bei der Installation des Gerätes 
in Räumen ohne Fußbodendämmung ist es notwendig, eine Schutzwanne 
unter dem Gerät mit Entwässerung in der Kanalisation zu sichern.
Hinweis: Die Schutzwanne ist nicht in dem Satz und wird von dem 
Benutzer ausgewählt.
2. Schließen des Wassererwärmers zu dem Wasserversorgungsnetz 
Abb. 4a – für Montage über dem Waschbecken
Abb. 4b – für Montage unter dem Waschbecken
Wo: 1 – Eingangsrohr; 2 – Sicherheitsventil; 3 – Reduzierventil (bei 
einem Druck in der Wasserleitung über 0,7 Mpa); 4 – Absperrhahn; 5 – 
Trichter mit Anschluss zu der Kanalisation; 6 – Schlauch; 7 – Hahn für 
das Ablaufen des Wassererwärmers
Beim Anschluss des Wassererwärmers zu dem Wasserversorgungsnetz 
muss man die  indikative farbige Markierungen / Ringe /  der Rohre des 
Gerätes berücksichtigen:
BLAU – für kaltes /einkommendes/ Wasser,
ROT – für heißes /ablaufendes/ Wasser.
Das Montieren des Rückflusssicherheitsventils, mit dem den 
Wassererwärmer gekauft wird,  ist obligatorisch. Es wird am Eingang 
für das kalte Wasser in Übereinstimmung mit dem auf seinem Gehäuse 
aufgedruckten Pfeil gestellt, der die Richtung des ankommenden kalten 
Wassers hinweist. Andere Absperrarmatur zwischen dem Ventil und dem 
Gerät wird nicht erlaubt.
ACHTUNG! Die Anwesenheit von anderen /alten/ 
Rückflusssicherheitsventilen kann Schäden an Ihrem Gerät verursachen 
und die müssen entfernt werden.

ACHTUNG! Es wird nicht erlaubt, das Ventil zu Gewinden mit einer 
Länge über 10 mm. zu rollen, sonst kann dies zu unwiderruflichen Schäden 
an Ihrem Ventil führen und dies ist für Ihr Gerät gefährlich. 
Das Füllen des Wassererwärmers mit Wasser erfolgt auf die folgende Weise: 
Öffnen sie den Hahn für das Kaltwasser aus dem Wasserversorgungsnetz 
und den Hahn für das  Warmwasser von der Mischbatterie. Nach dem 
Füllen muss ein unaufhörlicher Wasserstrom aus dem Mischer geflossen 
werden. Nun dürfen Sie den Hahn für das Warmwasser der Mischbatterie 
schließen. Wenn es notwendig ist, den Wassererwärmer ablaufen lassen, 
müssen Sie zuerst die Stromversorgung zu ihm unterbrechen.
Verfahren zur Entwässerung des Wassererwärmers, der für die Installation 
über dem Waschbecken vorgesehen ist:
1. Zudrehen des Hahns für Zustrom von kaltem Wasser von dem 
Wasserversorgungsnetz zu dem Wassererwärmer
2. Aufdrehen des Hahns für Warmwasser von der Mischbatterie
3. Drehen Sie den Hahn 7 (Abb. 4a und 4b) auf, damit das Wasser aus 
dem Wassererwärmer  ablaufen wird. Wenn ein solcher Hahn an der 
Wasserleitungsanlage nicht vorhanden ist, kann der Wassererwärmer 
entleert werden, wie folgt:
- Bei den Modellen, die mit einem Sicherheitsventil mit Hebel 
ausgestattet sind – Heben Sie den Hebel an und das Wasser wird durch die 
Ablauföffnung des Ventils ablaufen.
- Bei den Modellen, die mit einem Sicherheitsventil ohne Hebel ausgestattet 
sind - der Wassererwärmer kann direkt von seinem Eingangsrohr 
abgelassen werden, aber er muss zunächst von der Wasserleitung getrennt 
werden.
WICHTIG: Bei der Entleerung des Wassererwärmung müssen 
Maßnahmen getroffen werden, um Schäden durch das ablaufende Wasser 
zu verhindern.
Verfahren zur Entwässerung des Wassererwärmers, der für die Installation 
UNTER DEM WASCHBECKEN vorgesehen ist:

1. Schalten Sie den Wassererwärmer von dem Stromnetz aus
2. Entfernen Sie die Anschlussarmatur von dem Wassererwärmer.
3. Demontieren Sie den Wassererwärmer von dem Platz, wo er aufgehängt 
war, und  drehen Sie ihn mit den Rohren zum Boden um. Entleeren Sie 
das Wasser in einem für den Zweck vorläufig vorbereiteten Gefäß. Warten 
Sie, bis das ganze Wasser aus dem Wassererwärmer auslief.
WICHTIG: Im Falle, dass der Druck im Wasserversorgungsnetz den 
für das Gerät angegebenen Druck überschreitet (den oben in Punkt.I ), 
ist es notwendig, ein Reduzierventil montiert zu werden, sonst wird der 
Wassererwärmer nicht richtig betrieben.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Probleme, die in Folge von 
fehlerhafter Bedienung des Gerätes entstanden sind.

3. Anschließen zu dem elektrischen Netz (Abb. 3)

ACHTUNG! Vor dem Einschalten der Stromversorgung stellen Sie sicher, 
dass das Gerät mit Wasser gefüllt ist.
3.1 Bei den Modellen, die mit Stromkabel im Satz mit einem Stecker 
ausgestattet sind, erfolgt das Anschließen, wenn man ihn in die Steckdose 
einschaltet. Das Trennen von dem elektrischen Netz erfolgt, wenn der 
Stecker von der Steckdose herausgenommen wird.
3.2 Bei Modellen, die kein Netzkabel mit Stecker haben, erfolgt das 
Anschließen des Wassererwärmers an das Stromnetz mit Hilfe eines 
Dreistachelkupferkabels 3 x 1.5 mm2  an einem getrennten Stromkreis, 
der mit 16 Ampere Schutzvorrichtung abgesichert wird. In der elektrischen 
Schaltung zur Stromversorgung des Gerätes muss eine Vorrichtung 
integriert werden, die die Trennung aller Pole unter den Bedingungen der 
Überspannung Kategorie III versichert.
Zum  Installieren des Stromkabels an den Wassererwärmer ist es 
notwendig, dass der  Plastikdeckel mit Hilfe eines Schraubenziehers 
(Abb. 4) entworfen wird. Das Anschließen der Stromleitungen muss 
in Übereinstimmung mit den Markierungen auf den Klemmen des 
Thermostats sein, wie folgt:
- die Phase zu der Bezeichnung L (oder L1)
- die neutrale Stromleitung zu der Bezeichnung N (oder N1)
- die Schutzstromleitung - obligatorisch zu der Schraubenkopplung, die 
durch das Zeichen        gekennzeichnet wird.
Das Stromkabel kann zu der Kunststoffkontrollplate mit Hilfe 
einer Seilbremse angezogen werden. Nach der Montage wird der 
Kunststoffdeckel zurück in seiner ursprünglichen Position montiert!
Hinweis zu der Abb.3:
T1 - Temperaturregler, T2 - Thermoschalter; IL - Signallampe, R – 
Erhitzer

V. Arbeit mit dem Gerät
Nachdem Sie die Anweisungen erfüllt haben, die oben im Abschnitt IV 
beschrieben sind, können Sie Ihr Gerät verwenden.
Das Gerät ist mit zwei Kontrollleuchten ausgestattet. Die Kontrollleuchte 
leuchtet, wenn das Gerät an dem Stromnetz eingeschaltet ist und zeigt, 
dass es Spannung zu dem Gerät gegeben wird. 
Thermostat reguliert - Sie können die Abschaltung des Thermostats durch 
Drehen des Knopfes ändern.
WICHTIG: Bei Modellen, die keine Taste für Steuerung des Thermostats 
haben, wird die Einstellung für die automatische Anpassung der 
Wassertemperatur fabrikseitig eingestellt.

VI. Korrosionsschutz – Magnesiumanode
Der Magnesiumanodenbeschützer schützt zusätzlich die innere Oberfläche 
des Behälters vor Korrosion. Er erscheint als ein Verschleißteil, der einen 
regelmäßigen Austausch erfordert.
Im Hinblick auf die langfristige und sichere Bedienung Ihres 
Wassererwärmers empfiehlt der Hersteller eine regelmäßige Überprüfung 
des Zustandes der Magnesiumanode von einem qualifizierten Techniker 
und einen Ersatz notfalls. Das kann während der regelmäßigen Wartung 
des Gerätes durchgeführt werden.
Bei dem Ersatz wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Zentrum! 
Dieser Dienst ist kein Gegenstand der Garantiebedienung.

VII. Wichtige Regeln
- Der Wassererwärmer darf nur in Räumen mit normaler Feuersicherheit 
montiert werden.
- Schalten Sie den  Wassererwärmer nicht, ohne dass Sie davon überzeugt 
sind, dass er mit Wasser gefüllt ist.
- Das Anschließen des Wassererwärmers an das Stromnetz muss von 
einem qualifizierten Techniker aus „Wasserversorgung und Kanalisation“ 

durchgeführt werden. Bei den Modellen ohne ein Netzkabel mit Stecker 
muss das Anschließen von einem qualifizierten Elektrotechniker 
durchgeführt werden.
- Beim Anschließen des Wassererwärmers an dem Stromnetz sollte das 
richtige Anschließen  der Schutzleitung (bei den Modellen ohne Netzkabel 
mit Stecker) berücksichtigt werden.
- Vorausgesetzt, dass der Wassererwärmer für lange Zeit (mehr als 3 Tage) 
nicht verwendet wird und es eine Möglichkeit gibt, dass die Raumtemperatur 
unter 0 ° C sinkt, muss man den Wassererwärmer entleeren (Folgen Sie 
das Verfahren, das im Unterpunkt 2 beschrieben wird: "Anschließen des  
Wassererwärmers an das Wasserversorgungsnetz“)
- In Betrieb (Wassererwärmungsmodus) ist es normal, Wasser aus der 
Ablauföfnung des Sicherheitsventils zu tropfen. Zu der Öffnung kann 
man einen kleinen Schlauch montieren, der das ablaufende Wasser zu der 
Kanalisation oder anderem Gefäß führen wird, wo es keine Frostgefahr 
besteht. Die Ablauföffnung soll zur Atmosphäre hin offen gelassen 
werden.
- Für den sicheren Betrieb des Wassererwärmers soll das 
Rückflusssicherheitsventil regelmäßig gereinigt und geprüft werden, ob es 
richtig funktioniert /ob es nicht gesperrt ist/. In den Regionen mit starkem 
Kalkwasser muss man es von dem kumulierten Kalkstein reinigen. Dieser 
Dienst ist kein Gegenstand der Garantiebedienung.
- Es werden keinerlei Veränderungen und Umstrukturierungen in der 
Konstruktion und in dem elektrischen Schema des Wassererwärmers 
erlaubt. Beim Erkennen einer solchen Veränderung fiel die Gerätsgarantie 
ab. Als Veränderungen und Umstrukturierungen wird jede Entfernung von 
dem Hersteller eingesetzter Elemente verstanden, sowie die Installation 
von zusätzlichen Komponenten im Wassererwärmer, Ersatz von Elementen 
mit ähnlichen, die vom Hersteller nicht zugelassen sind.
- Wenn das Netzkabel (für Modelle, die mit solchem ausgestattet sind) 
beschädigt ist, muss es von einem Kundendienst oder einer Person 
mit ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden, um jedes Risiko zu 
vermeiden.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich kleinen 
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten, sowie solchen mit Mangel an Erfahrung und Kenntnissen 
bestimmt, außer wenn eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich 
ist, ihnen Hinweise auf die Verwendung des Geräts gegeben hat!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät 
spielen können!

VIII. Reguläre Wartung
Bei normalem Betrieb des Wassererwärmers, unter dem Einfluss der hohen 
Temperatur wurde  auf der Oberfläche des Erhitzers Kalkstein verschoben. 
Dies verschlechtert die Wärmeübertragung zwischen dem Erhitzer und 
dem Wasser. Die Temperatur auf der Oberfläche des Erhitzers und um 
ihn herum erhöht sich. Ein typischer Lärm erscheint /von gekochtem 
Wasser/. Der Thermostat beginnt häufiger ein-und auszuschalten. Es ist 
eine "falsche" Aktivierung des Temperaturschutzes möglich.
Zur Wiederherstellung des normalen Betriebs nach den Verordnungen des 
Art.20, Ab.3 von dem Gesetz über den Verbraucherschutz und über die 
Handelsregeln in Bezug auf die Sicherstellung des einwandfreien Betriebs 
des Gerätes während der Garantiezeit ist alle 2 Jahre eine Wartung des 
Geräts von einem autorisierten Service-Zentrum erforderlich. Der 
Dienst wird von dem Kunden bezahlt. Diese Wartung sollte Reinigung 
und Inspektion des Anodenbeschützers (für Wassererwärmer mit Glas 
- Keramik-Beschichtung) einschließen. Wenn es nötig ist, wird er mit 
neuen ersetzt. Jede solche Wartung sollte in der Garantiekarte beschrieben 
werden, wo man das Datum der Fertigstellung, den Auftragnehmer, den 
Namen der Person, die die Wartung erfolgt hat, Unterschrift angibt.
Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung kündigt die freie Garantiewartung 
Ihres Wassererwärmers.
Der Hersteller ist nicht für alle Folgen verantwortlich, die durch die 
Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind.

Anweisungen zum Umweltschutz.
Die alten elektrischen Geräte enthalten wertvolle 
Materialien und sind deshalb nicht gemeinsam mit 
dem Hausmüll zu entsorgen! Wir bitten Sie aktiv 
zum Umweltschutz beizutragen und das Gerät in die 
speziellen  Ankaufstellen zu entsorgen (falls solche 
vorhanden sind).

Elektrischer warmwasserspeicher
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