Montage-und Gebrauchsanleitung
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Wohnwagen
die speziellfilr Motoryacht,Reisemobil,
sind Warmwasserthermen,
Nautic-thermund Nautic-Junior
llber elnen
z
B
auch
arbeiten
Nautic_Junio'
und
und Solarkollektorkonskliert wuden Nautic{herm
wlrd,
ezeugt
wasser
warmes
kostenlos
Kühlwassersystem
über
das
wärmetauscher,wobeiwährendder Fahrt
werden
230
V
angeschlossen
stationärkannzusätzlichan
Typ E= mit Elektroanschluß
Typ M = mrtWärmetauscher
und Elektroanschluß
Typ ME = mitWärmetauscher
l. Montago
über
Wärmeverlust
liegt,damitunnÖtiger
Wähle;Sie einenplatz,der möglichstnahean den Anschlußstellen
dem
(nicht
mit
senkrecht)
waage.echt
Sie
das
Gerät
Befestigen
wird.
vermieden
die Wasserleitung
(bei
Näutic-Junior)'
Befestigungsbügeln
bzw
mit
den
(bei
Nautic-therm)
Mo;tageband
mitgelieferten
2. Wasgehnschluß
ausgerilstetwerden Ein
gegenuberdruckmit einemsicherheitsventil
Es ist vorschrift,daß Druckwässerboiler
entweichenkÖnnen.Montierensie am
überdruck kann entstehenund muß üb;r eln sicherheitsventil
(10)
und das wasserablaßventil(11)' Am
3,0 bar
wa;serablaß (1) des Gerätes das Sicherheitsventil
die z.B nach außenoder zu einem
änbringen,
könnenSie zusätslicheine Schlauchleitung
Sicherheitsveniil
einenstärkerenDruck
lhre
Kaltwassezuleitung
kann.
Sollte
äblaufen
Tankführt.damitdas Überdruckwasser
monlen
weroen
ein
Druckminderer
vof
das
Gerät
muß
zusätzlich
als 2,0 bar haben,so
l5) = Kaltwasseranschluß
(6) - warmwasseranschluß
ist für die Funktionwichtig.VerwendenSie druckfesteund lebensmattelechte
b6r richtigeWasseranschtuß
um einenevtl- Rucklauf
1Omm und befestigenSie diese mit rostfreienSchlauchbindern.
Schlaucht;itungen
ein
{8) in
zu verhindern,könnenSie zusätzlich RÜckschlagventil
des Warmwasaersin clieKaltwasserleitung
etforderlich
Anlage
einbauen.Diesist abernichtunbedingtbeijeder
die Kaltwassezuleitung
isolierenvermeidenSielnnötigenWärmeverlust
WennSie zusätzlichdiäWärmwasserleitung
3. Anschlußdea Wärmelauschers
werden'Der Anschlußhat'18 mm
angeschlossen
(3) und (4) kannjedeWärmequelle
An clenWärmetauscher
sie auch haerwärmebestaindige
verwenden
werden.
Ablauf
vertauscht
zuoder
Hiea
darf
äer
Durchmesser.
wird ander
Beim Anschlußan das lvlotorkühlwasser-system
und rostfreieschlauchbinder.
Druckschläuche
wird.
verschiedene
erreicht
des Kühlwasseß_
wo die höchsteBetriebstemperatur
Regeldort angeschlossen,
wird Sie
Moiorenhabe-nfur den Anschlußbereitsextra Anschlüssevorgesehen.lhre lvlotor-Servicestation
vornehmen
beratenund den Anschlußfachmännisch

,,:'t'l

,1. Anschlußbeispiel
(1) Wasserablaß
(2) Absperrventrl
(3) Wärmetauscheranschluß
(4) Wärmetauscheranschluß
(5) Kaltwasseranschluß
(6) Warmwasseranschluß
(7) Elektroanschluß
(8) Rückschlagventil
(9) Montageband
(10)Sicherheitsventil
(11)Wasserablaßventil
(12)Druckminderer
( 13)Druckausgleichsbehälter
ACHTUNG!
mußsenkrechtmit demAblaß
Das Sicherheitsventil
zur Seiteoderschrägnachoben mit demAblaßnach
untenmontiertwerden.sieheAbbildungen
Das Sicherheitsventildarf am Wasserablaßnicht
veispertt werd6n.
Bfüe beachtenSie unserenHinweiszettelfür das
Siche.heitsventll.
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5. lnbetriebnahme
Wenn alle Anschlilsse vorgenommen worden sind, drehen Sie den Kaltwassezuleuf und den
das Wasser
Warmwasserhahn
auf,damitsichdas GerätmitWasserfrillt.Erstwennaus demWarmwasserhahn
daß es nie leerlaufenkann.
läuft,ist das Gerätmit Wassergefüllt.DasGerätist so konstruied,
('11)möglich,sieheWinterentleerung.
Einevollständige
Entleerungist nur überdas Wasserablautuentil
Elektroanschluß
230 V - 330W oder230 V - 660 W oder230 V - 1000W oder'12V - 200 W ode.24 V - 400 W
Auf keinenFall darf an
AchtenSie vor dem Anschlußauf die am TypenschildangegebeneBetriebsspannung.
weden.
eineandereSpannungals an die angegebene
Spannungangeschlossen
werden,wenn das Gerät mit Wasser
Der Elekkoanschluß
an das Stromnetzdarf erst dann vorgenommen
getulltist. Mit dem Temperaturwähler
könnenSie die gewLlnschte
Temperaturejnstellen.Die Regelungerfolgt
leuchtetwährendderAufheizdauer
auf.
automatisch,
die Signalleuchte
Die Elektroheizung
ist stufenloseinsteJlbar:
0-1 = Frostwächter;
| = ca. 35'C; ll = ca. 50'Ci lll = ca. 80"C
ACHTUNGIDas Gerätdarf ohne Wasserinhaltnicht elektrischbohelztwerdenl
TemperatufWenndas GerätohneWasserinhalt
elektrischbeheiztwird,sprichtdie im Heizelement
eingesetzte
Sicherungbei ErreicheneinerÜberhitzungstemperatur
von ca. 110'C an und setztdas Gefät elektrischaußer
Betrieb. Die Temperatur-Sichetung
beflndetsich im F0hlerrohrdes Heizelementeslnd m|'lß dann vom
Fachmannersetztwerden
HändleroderHersteller
Bezugsquelle
der Temperatur-Sicherung:
7. Frostschutzund Winterentleerung
zu schii?en:
Sie habenzwei Möglichkeiten,
das Gerätvor Frostschäden
(F).
a) Sie lassendas Gerätam StromneEangeschlossen
und stellenden Thermostatauf Frostschutz
gehalten,
unmöglich
ist.
Damitwirddie Wassertemperatur
überdemGefrierpunkt
so daß ein Einfrieren
gering
DerStromverbrauch
hierbei
ist
äußerst
b) Sie entlee.endas Gerät mit Hilfe des Ablaßventils(11). Wenn das Wassernicht abläuft,so mllssen die
geöffnetwerden,damitLuftin die Leitungeneindringenkann.
Wasserhähne
ACHTUNG! Typ E und Typ ME müs3en vor dor €ntleerung unbedingt vom Stromnek getrennt
werden (Gerätestecker
das Gerät ohne Wasserinhalt
ausstecken),sonst könnte bei Stromzuschaltung
heizenund die Temperatur-Sicherung
wegenUberhitzung
durchbrennen.
der Gebrauchsanweisung
Plnkt 5 + 6 zu verfahreh.
Bei erneuterInbetriebnahme
ist wiederentsprechend

CE Konformitätserkläruno
EN55014/4.1993,
EN551M/5.1995,
Dieses
GerätistnachdenEMVRichtlinien
89/ 336/ EEC,denNormen
EN61000-2-3/19S4,
EN61000-3-3/'1994
hergestellt.
DasGerätentspricht
derTrinkwasserverordnung
nachderEU-Richtlinie
90/126EWG)(XX BGVW.
G a ra n ti e
Alle Gerätewerdenvor VerlassenunseresBet ebes genauestensgeprüft und wir leistenauf alle Teile 5 Jahre
Garantie ab Liefertag. Ausgenommensind Frost- oder Verkalkungsschäden
und Schäden, die durch
leistetder
Veränderungen
am Gerätoder durchunsachgemäßen
GebEuchentstandensind.Bei Garantieschäden
jedochnur,wennder Schadensoicrt nachAuftretendem He|steller
HerstellerErsaEin Formvon Nachbesserung,
gemeldetwird und wenndas GerätnachAbsprachemit der Firrnazusammenmit dem ausgefüllten
Garantieschern
(odermit der Kaufrechnung)
an den Herstellereingesandtwird.
WeitereEßatzansprüche
sindausgeschlossen.
Erfüllungsort
ist lvlünchen.
Sollteeine Störungauftreten,so verständigen
Sie uns bittesofort,unter Umständenkönnenwir lhnentelefonisch
weiterhelfen.
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Uinweiszum Umwettschutz
OiesesPrcdukldad am EndeseinerLebensdauer
nichtüberdsn nomalenHaushaltsabfall
enlsorgtwed€n, sondemmuß
v!€den. Das Symbol
a. einemsemmelpunkl
tor das R6cycingvon elektrischen
Gsrät€nabgegeben
und eiekhonischen
oderderVeF.ckungweisldaralf hin.
auldemProdukt,der GebEuchsänleitlng
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. Telefon(089)77 47 17 . febfa\ (089)7251o92
ELGENA.MargaretenplaE
2 A. D-8'1373
lMtinchen

