Montage-und Gebrauchsanleitung
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Nautic-therm
die speziell fÜr lvlotoryacht,Reisemobil Wohnwagenund
Nautic-thermS ist eine Warmwassertherme,
wobeiwährend
Solarkollektor
konskuiertwurde NauticthermS arbeitetz.B. auch iiber einenWärmetauscher,
kann
zusätzlich
an 230 V
kostenloswarmesWasserePeugtwird,stalionär
der Fahrtüberdas Kühlwassersyslem
werden
angeschlossen
Typ E= mit Elektroanschluß
Typ M = mitWärmetauscher
und Elektroanschluß
Typ ME = mitWärmetauscher
1. Montage
über
Wärmeverlust
liegt,damilunnotiger
nahean denAnschlußslellen
WählenSieeinenPlatz,der möglichst
lvlontageband
Siedas Gerätsenkrechtmil demmitgelieferten
dieWasserleilung
vermiedenwird.Befestigen
2. wasseranschluß
werden E n
gegenÜberdruckmateinemSicherheitsventil
ausgerüstet
Es ist Vorschrift,
daß Druckwasserboiler
Sie am
können.
lvlontieren
entweichen
muß
über
ein
Sicherheitsvenlil
kann
entstehen
und
überdrrrck
(11). Am
(1) des Gerätesdas Sicherheüsventil
3,0 bar (10) und das Wasserablaßventil
Wasserablaß
die z.B.nachaußenoderz! einem
eineSchlauchleitung
anbrangen,
Sicherheitsventil
könnenSie zusätzlich
einenslärkerenDruck
ablaufenkann Solltelhre KaltwasseEuleilung
Tankführt.damitdas Überdruckwasser
montiertwerden
vor das Gerätein Druckminderer
als 2,0 bar haben,so mußzusätzlich
(5) = Kaltwasseranschluß
(6) = Warmwasseranschluß
ist für die Funktionwichtig.VerwendenSie druckfesteund lebensmittelechte
Der richtigeWasseranschluß
Um einenevtl. Rücklauf
10
mm
und
befestigenSie diesemit rostfreienSchlauchbandern
Schlauchlejtungen
(8) in
könnenSie zusätzlichein RLlckschlagventil
in die Kaltwasserleitung
zu verhindern,
des Warmwassers
einbauen.Diesist abernichtunbedingtbeijederAnlageerfordeich.
die Kaltwasserzuleitung
Wärmevedust.
vermeidenSie unnÖtigen
isolieren,
WennSiezusätzlichdieWarmwasserleitung
3. AnschlüßdesWärmetauschers
hat 18 mm
werden.DerAnschluß
(3) und(4)kannJedeWarmequelle
angeschlossen
An denWärmetauscher
Durchmesser.
Hierdarf der Zrr-oderAblaufvertauschtwerden.VerwendenSie aLlchhier wärmebeständige
' Druckschläuche
wird in der
und rostfreieSchlauchbinderBeim Anschlußan das lvlotorkühlwasser-System
e(eichl wird.Verschredene
des Kühlwassers
wo die höchsteBetriebstemperalur
Regeldo.t angeschlossen,
wird Sie
Motorenhabenfür den Anschlußbereitsextra Anschlüssevorgesehen.lhre lvlotor-Servicestation
vornehmen.
unddenAnschluß
fachmännisch
beraten
4. Anschlußbeispiel
Wasserablaß
12 AbsperNeniil
( 3 Wärmetauscheranschluß
( 4 Wärmetauscheransch[]ß
( 5 Kaltlvasseranschluß
(6 Warmwasseranschluß
(7 Eleklroanschluß
(8) Rückschlagventil
(9) Montageband
(10)Sicherheitsventil
(11)Wasserablaßventil
(12)Dfuckmrnderer
(13) Druckausgleichsbehälter
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AC HI U N Gt
mußsenkrechtmit demAblaß
DasSicherheitsventil
zur SeiteoderschrägnachobenmitdemAblaßnach
untenmontiertwerden,sieheAbbildungen.
nichl
darfam Wasserabla8
DasSicherheitsventil
verspetft werden.
Bitte beachtensie unserenHinweiszetteltür das
Sicherhoitsventil.
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5. Inbetrlebnahme
wenn alle Anschliisse vorgenomm;n worden sind, drehen Sie den KaltwässeEulaufund den
dasWasser
Warmwasserhahn
auf.damitsichdäs GerälmitWasserfilllt.Erstwennaus demWarmwasserhahn
kann.
daßes nie
läuft,ist dasGerätmitWassergefollt.DasGerätist so konstrulert,
(11)möglich,
sieheWinterentleerung
ist nur (iberdas Wasserablautuentil
Einevollständige
Entleerung
'eerlaufen
6. Eloktroanschluß
230V - 330W oder230V - 660W oder230V' 1000W oder12V - 200W oder24V - 400W
Auf keinenFalldarf 3n
anEegebene
Betriebsspannung.
AchtenSie vor dem Anschlußauf die am Typenschild
werden.
Spannungangeschlossen
eineandereSpannungals an die angegebene
werden,wenn das Gerät mit Wasser
Der Elekkoanschluß
an das Skomnetzdarf erst dann vorgenommen
Regelungerfolgt
gefülltist. Mit dem Temperat!rwähler
könnenSie die gewünschleTemperatureinstellen.rDie
auf.
leuchtelwährendderAufheizdauer
aulomati6ch,
die Signalleuchle
| = ca. 35'Ci ll = ca. 50"C:lll = ca. 80'C
0-1 = Frostwächter;
DieElektroheizung
ist stufenloseinstellbar:
ACHTUNGIOasGerätdart ohne Wasserinhaltnlcht elektrlschbeheiztwerdenl
lemperalur
eingesetzte
Wenndas GerätohneWasserinhait
elektrischbeh€iztwird,sprichtdie im Heizelement
von ca. '110"Can und setztdas Geräteleklrischaußer
Sicherungbei ErreicheneinerÜberhitzungstemperatur
betindetsich im Fühlerrohrdes Heizelemenlesund muß dann vom
Betrieb.Die Temperatur-Sicherung
Fachmannerselztwerden.
HändleroderHersteller
Eeargsquelle
der Temperatur-Sicher!ngi
7, Frostschutzund Wlnterentleerung
zu schützen:
Sie habenzweiNlöglichkeiten,
das Gerätvor Frostschäden
(F).
auf Frostschulz
e) Sie lessendes Gerätam Slromnetzangeschlossen
und slellenden Thermostat
(JberdemGefrierpunkl
gehallen,so daßein Einfrieren
unmöglichist.
Damitwirddie Wassertemperatur
gedng
Der Shomverbrauch
ist hierbeiäußersl
(11).Wenn das Wässernichl abläufi,so müssendie
b) Sie entleerendas Gerätmit Hilfe des Ablaßventils
geötfnelwerden,damilLuftin die Leitungeneindringenkann.
Wasserhähne
ACHTUNGI Typ E und Typ ME müesen vor dor Entloerung unbedingt vom Sttomnetz getrennt
däs Gerät ohne Wasserinhält
werdon (Gerälesleckerausstecken),sonsl könntebei Stromzuschaltung
heizenund die Temperätur-Sicherung
wegenUberhitzung
durchbrennen.
Punkt5 + 6 zu verfahren.
Bei erneuterlnbetriebnahme
istwiederentsprechend
der Gebrauchsanweisung
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CE Konfo.mitätserkläruno
EN55104/5.1995,
DiesesGerätisl nachdenEMVRichtlinien
89 / 336/ EEC,denNormenEN 55014/4.1S93,
EN61000'2-3/19S4,
EN61000'3-3/1994
hergeslellt
DäsGerätenlsprichtder Trinkwasserverordnung
90/126EWGXXIXBGVIV.
nachder Eu-Richtlinie
G a r ä n tl o
geprüft und wir leistenäuf älle Teile 5 Jahre
Alle Gerätewerdenvor VerlassenunseresEetdebesgenauestens
Garantie äb Liefertag.Ausgenommensind Frost- oder Verkalkungsschäden
und Schäden, die durch
Veränderungon
leistetder
am Geräloderdurchunsachgemäßen
Gebreuchenlstandensind.Bei Garantieschäden
jedochnur,wennder SchadensofortnachAuftrelendem Hersteller
HerstellerErsalzin Formvon Nachbesserung,
gemeidelwird undwenndas GerälnachAbsprachemit der Fhmazusämmenmil dem ausgefüllten
Garanlieschein
(odermil der Kaufrechnung)
den
Hersteller
wird.
an
eingesandt
WeitereErsalzanspr0che
ist München.
sindausgeschlossen.
Erfullungsort
SollteeineStörungaufheten,so verständigen
Sie uns bittesofod,unterUmsländenkönnenwir lhnentelefonisch
weilerheltenwu rd ea m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . .... . .g e k ä u f l
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H,nweiszumu*lschulz
edlsorglrerden, sonde.nmuß
nichritbe.den noimslenHalshaltsabtall
oEses Produktdad am EndeseinerL€bensdauer
und elekhonischan
G€dt€n abqegebe.weden. Oas Symbol
än ein€mSrmmolpunrtrürdäs Recycli.svon €leklrisch€n
d", ve'päcku.s$€isldaräuthin
aurdemp,odurt.der Geb,auchsanreiuntodet
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