
BETRIEBSANLEITUNG

VUT 300 HB(E) EC
VUT 400 HB(E) EC
VUT 700 HB(E) EC

VUE 300 HB(E) EC
VUE 400 HB(E) EC
VUE 700 HB(E) EC

LüftungsanLage
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INHALT

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

• Lesen sie die vorliegende Betriebsanleitung vor der Montage des geräts aufmerksam durch!
• Bei Montage und Betrieb des geräts sind die anforderungen der vorliegenden 

Betriebsanleitung sowie die länderspezifisch geltenden elektrischen Vorschriften, gebäude- 
und Brandschutzstandards genau einzuhalten. 

• Die Warnungen in der Betriebsanleitung sind ernst zu nehmen, da diese wesentliche 
sicherheitshinweise enthalten.

• nichteinhaltung der Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Personenschäden oder 
Beschädigung des geräts führen.

• nach aufmerksamem Lesen der Betriebsanleitung ist diese während der gesamten 
Lebensdauer des geräts aufzubewahren.

• Im falle einer übergabe der gerätebedienung an eine andere Person ist dafür zu sorgen, dass 
diese Betriebsanleitung ausgehändigt wird.

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt als wichtigstes Dokument für den Betrieb und richtet sich an fach- und Wartungskräfte sowie 
Betriebspersonal. Die Betriebsanleitung enthält Informationen zu Verwendungszweck, technischen Daten, funktionsweise sowie 
Montage des geräts Vut/Vue HB(e) eC und allen seinen Modifikationen.
fach- und Wartungskräfte sollten eine ausbildung im Bereich Lüftung absolviert haben und müssen die arbeiten in übereinstimmung 
mit den geltenden lokalen arbeitssicherheitsbestimmungen, Baunormen und standards durchführen. 
Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Informationen gelten zum Zeitpunkt der abfassung des Dokuments als richtig.
um aktuelle technische entwicklungen umzusetzen, behält sich das unternehmen das Recht vor, jederzeit Änderungen in Bauweise, 
technischen eigenschaften und Lieferumfang des geräts vorzunehmen. Kein teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche 
genehmigung des unternehmens in irgendeiner Weise reproduziert, übertragen, in einem Informationssuchsystem gespeichert oder 
in andere sprachen übersetzt werden.
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EINBAU- UND BETRIEBSVORSCHRIFTEN FÜR DAS GERÄT 

• Das gerät ist vor allen 
Montagearbeiten vom 
stromnetz zu trennen.

• Das gerät ist vorsichtig 
auszupacken.

• eine sichere erdung der anlage 
ist zu gewährleisten!

• Bei der Montage des 
geräts sind die elektrischen 
sicherheitsvorschriften genau 
zu beachten!

• unbefugte Veränderungen des 
netzkabels sind nicht gestattet.

• Das netzkabel nicht verbiegen. 
• Das netzkabel nicht 

beschädigen. Keine 
gegenstände auf dem 
netzkabel ablegen.

• Das netzkabel ist von 
Heizvorrichtungen oder 
anderen Wärmequellen 
fernzuhalten.

• Zum anschluss an das 
stromnetz keine beschädigten 
Komponenten oder 
beschädigten stromleitungen 
verwenden.

• Das gerät nicht außerhalb 
der angegebenen 
temperaturbereiche betreiben. 

• Das gerät nicht in 
einer aggressiven und 
explosionsgefährlichen 
umgebung betreiben. 

• Die steuereinrichtungen nie 
mit nassen Händen anfassen!

• Vor Wartungsarbeiten am gerät 
die Hände trocknen.

• Das gerät nicht mit Wasser 
reinigen. 

• Die elektrischen teile vor 
Wassereintritt schützen. 

• Das gerät darf nicht von 
Kindern betrieben werden.

• Vor allen Wartungsarbeiten ist 
das gerät vom stromnetz zu 
trennen.

• feuer- und 
explosionsgefährliche stoffe 
sind vom gerät fernzuhalten! 

• Bei geräuschen oder 
Rauchentwicklung das 
gerät sofort von der 
stromversorgung trennen 
und den Kundendienst 
kontaktieren. 

• Das gerät nicht während des 
Betriebs öffnen. 

• aus dem gerät ausströmende 
Luft nicht auf feuerquellen 
richten.
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NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER IST DAS GERÄT GETRENNT ZU ENTSORGEN. 
DAS GERÄT DARF NICHT ALS UNSORTIERTER STÄDTISCHER ABFALL 

ENTSORGT WERDEN.

• Das Lüftungsrohr bei Betrieb 
des geräts nie abdecken.

• Bei Dauerbetrieb des geräts 
regelmäßig die sicherheit 
der Montageverbindungen 
überprüfen. 

• nicht auf das gerät setzen und 
keine gegenstände darauf 
ablegen!

• Das gerät nur 
bestimmungsgemäß 
verwenden! 
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DAS GERÄT DARF NICHT VON KINDERN, KÖRPERLICH ODER GEISTIG 
BEEINTRÄCHTIGTEN SOWIE UNQUALIFIZIERTEN PERSONEN BEDIENT WERDEN. 

ZU MONTAGE UND ANSCHLUSS DES GERÄTS SIND NUR FACHKRÄFTE NACH 
ENTSPRECHENDER EINWEISUNG ZUGELASSEN. 

DAS GERÄT MUSS SO ANGEBRACHT WERDEN, DASS KINDER KEINEN ZUGANG ZUM 
GERÄT HABEN.

NAME ANZAHL

Lüftungsanlage 1 st.
Bedienfeld* 1 st.
Betriebsanleitung 1 st.
Verpackung 1 st.

*Das Bedienfeld ist im Lieferumfang der anlagen mit der steuereinheit a21 nicht enthalten.

Bezeichnungsbeispiel: VUT 300 H BE EC A21

Typ der Lüftungsanlage
Vut: mit Wärmerückgewinnung
Vue: mit energierückgewinnung

Nennförderleistung, m3/h

Positionierung der Stutzen
V: horizontal gerichtete stutzen

Zusätzliche Zubehörteile
B: Bypass

e: elektro-Heizregister

Motortyp
eC: elektronisch kommutierter Motor

Steuereineit 

VERWENDUNGSZWECK

Dank der Wärmerückgewinnung und ihrer energiesparenden eigenschaften ist die Lüftungsanlage eines der entscheidenden elemente 
für den energieeffizienten, modernen Hausbau. 
Die Lüftungsanlage ist für den kontrollierten Luftwechsel in einfamilienhäusern, Büros, Hotels, Cafés, Konferenzsälen und anderen Wohn- 
und gewerberäumen bestimmt. es dient der Wärmerückgewinnung aus der abluft zur erwärmung der Zuluft. 
Das gerät eignet sich nicht für die Lüftung von schwimmbädern, saunen, gewächshäusern, sommergärten und anderen feuchten 
Räumlichkeiten.
Das gerät ist für Dauerbetrieb bei permanenter stromversorgung ausgelegt.
Das fördermedium darf keine explosiven und brennbaren stoffe, chemischen Dämpfe, klebrigen stoffe, faserstoffe, staub-, Ruß-, 
Ölpartikel und anderen schädlichen substanzen wie gifte, Krankheitserreger, usw. enthalten.

LIEFERUMFANG

BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL
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TECHNISCHE DATEN

Die Lüftungsanlage ist in geschlossenen Räumen bei temperaturen von +1 °C  bis +40 °C  und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
maximal 80 % einsetzbar.
Die taupunkttemperatur der beförderten Luft muss 2-3 °C unter der temperatur der gehäuseoberfläche liegen, damit sich kein Kondensat 
im Inneren des gehäuses bilden kann. 
Das gerät gehört zu den elektrischen anlagen der Klasse I.
schutzart gegen eindringen von fremdkörpern und Wassereintritt: 
• IP22 für die montierte Lüftungsanlage,
• IP44 für die Motoreinheiten. 
Die Bauweise des geräts wird ständig weiterentwickelt und optimiert, weshalb einige Modelle von der Beschreibung in dieser 
Betriebsanleitung abweichen können. 
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Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz 1~ 230

Max. Leistungsaufnahme der anlage, W 182 182 289 289 336 336

Max. stromaufnahme exkl. elektro-Heizregister, a 1,4 1,4 2,1 2,1 2,4 2,4

Leistungsaufnahme des elektro-Heizregisters, W  - 2800 - 2800 - 2800 - 2800 - 3600 - 3600

stromaufnahme des elektro-Heizregisters, a  - 12,2 - 12,2 - 12,2 - 12,2 - 15,6 - 15,6

Max. Leistungsaufnahme der anlage inkl. elektro-
Heizregister, W 

182 2982 182 2982 289 3089 289 3089 336 3936 336 3936

Max. stromaufnahme inkl. elektro-Heizregister, a  1,4 13,6 1,4 13,6 2,1 14,3 2,1 14,3 2,4 18,0 2,4 18,0

Max. förderleistung, m3/h 380 380 540 540 830 830

Drehzahl, min-1 2100 2100 2600 2600 3200 3200

schalldruckpegel @ 3 m, dBa 24 24 27 27 31 31

fördermitteltemperatur, °C  -25...+40

gehäusematerial aluzink

Isolierungsschicht 40 mm Mineralwolle

abluftfilter g4

Zuluftfilter g4+f7

Durchmesser des anschlussstutzens, mm Ø160 Ø160 Ø200 Ø200 Ø250 Ø250

gewicht, kg 63,1 64,3 63,1 64,3 74,8 76 74,8 76 107 108,4 107 108,4

effizienz der Wärmerückgewinnung, % 80-98 74-89 84-98 78-89 80-98 74-89

typ des Wärmetauschers gegenstrom

seV-Klasse a+ a+ a a a+ a+ a a a+ a+ a a



7www.ventilation-system.com

H H
1H
2

A

B1B B2

A1

H
4

H
3

H
5

LL2 L1

H
4

H
3

H
5

LL1 L2

Ø d
A2

Ø
 D

x4

Modell
Außen- und Anschlussabmessungen, mm

d D A A1 A2 B B1 B2 H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2

VUT/VUE 300 HB(E) EC 16 157 1180 1083 1126 586 566 480 540 479 506 168 193 118 190 189 189

VUT/VUE 400 HB(E) EC 16 197 1191 1094 1137 702 682 596 566 504 531 162 201 141 248 217 217

VUT/VUE 700 HB(E) EC 16 247 1379 1282 1325 886 866 700 663 601 629 201 234 166 274 296 296

WARNUNG! technische Daten und abmessungen des Bedienfelds (im Lieferumfang enthalten) sind in der Betriebsanleitung des 
Bedienfelds angegeben.

• Die warme, verbrauchte abluft gelangt aus dem Raum in die Lüftungsanlage, wird im abluftfilter gereinigt und strömt durch den 
Wärmetauscher. anschließend wird sie durch den abluftventilator über das fortluftrohr ins freie geführt.  Die kalte, frische außenluft 
wird im Zuluftfilter gereinigt und anschließend vom Zuluftventilator weiter in den Raum geleitet.  
Im Wärmetauscher wird die Wärme aus der warmen abluft auf die kalte außenluft übertragen. Hierbei sind die beiden Luftströme 
vollständig voneinander getrennt. Die Wärmerückgewinnung minimiert Wärmeverluste in der kalten Jahreszeit und spart somit 
Heizkosten. 

• Die abnehmbaren Platten für filterwechsel befinden sich auf der Wartungsseite der anlage. Wechsel der  Wartungsseite ist verfügbar. 
• Die anlagen Vut/Vue HBe eC a21 sind mit einem eingebauten nachheizregister ausgestattet, um die Zuluft auf eine angenehmere 

temperatur zu erwärmen. Optional kann an die anlagen Vut/Vue HB eC a21  einer Kanal-elektro-nachheizregister nKD angeschlossen 
werden. Die Heizregister arbeiten automatisch gemäß den Messwerten des temperatursensors. Der Heizregister nKD muss im 
Zuluftkanal nach dem Wärmetauscher montiert werden. 

• Der frostschutz des Wärmetauschers in die anlage mit einer steuereinheit a21 wird so ausgeführt: 
1. Durch eine automatische zyklische abschaltung des Zuluftventilators bei laufendem abluftventilator.
2. über das Bypassrohr mit einer Bypassklappe, die das Bypassrohr automatisch gemäß dem temperatursensor öffnet. Wenn die 

Bypassklappe geöffnet wird, kommt die abgeführte Luft in Verbindung mit dem Wärmetauscher nicht.
3. Mit einem Vorheizregister nKP (separat erhältlich). Das ein-/ausschalten des Vorheizregisters nKP erfolgt automatisch entsprechend 

dem temperatursensor. Der Vorheizregister muss im Zuluftkanal vor dem Wärmetauscher montiert werden. 
Die Wahl des erforderlichen frostschutzes für den Wärmetauscher erfolgt in der app. 

• Der frostschutz des Wärmetauschers bei anlagen mit einer steuereinheit a14 erfolgt durch automatische abschaltung des 
Zuluftventilators bei laufendem abluftventilator. 

• Änderung der Position der Klappe (Öffnen/schließen) bei anlagen mit einer steuereinheit a14 erfolgt manuell über das Bedienfeld.  

BAUART UND FUNKTIONSWEISE
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Lüftungsanlage: VUT ... HB EC VUE ... HB EC VUT ... HBE EC VUE ... HBE EC
steuereinheit: A14 A21 A14 A21 A21 A21

1 Zuluftventilator · · · · · ·
2 abluftventilator · · · · · ·
3 gegenstromwärmetauscher · · · · · ·
4 Zuluftfilter · · · · · ·
5 abluftfilter · · · · · ·
6 Bypass-Klappenantrieb · · · · · ·
7 steuereinheit · · · · · ·
8 Differenzdruckschalter des Zuluftfilters · · · ·
9 Differenzdruckschalter des abluftfilters · · · ·
10 Zugangstüren für filterwartung · · · · · ·
11 Revisionsklappe für den Zugang zur steuereinheit · · · · · ·
12 Kondensatwanne · · ·
13 auffangwanne · · · · · ·
14 ablaufstutzen · · ·
15 Zuluft-nachheizregister · ·
16 WLan-antenne · · · ·
17 taste ein/aus set up Mode · · · ·
18 Halter für Hängemontage · · · · · ·
19 usB-stecker (service) · ·
20 stecker des Kanal-Vorheizregisters nKP · · · ·
21 stecker des Kanal-nachheizregisters nKD · ·
22 HV2 feuchtigkeitssensor (separat erhältlich) · · · · · ·
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LUFTSTROMRICHTUNG

AUßENLUFT

FORTLUFT

ABLUFT

ZULUFT

WECHSEL DER WARTUNGSSEITE
entfernen sie die stopfen auf der Wartungsseite der anlage und auf der gegenseite der anlage. Lösen sie die schrauben, mit denen die 
Wartungsblenden befestigt sind, und entfernen sie sie. entfernen sie den Wärmetauscher mit einer Kondensatwanne.

setzen sie die Wartungsblende, das keine Wartungsseite auf der gegenseite der anlage ist, ein. Bewegen sie den Block mit der 
Bypassklappe bis zum anschlag mit der Wartungsblende und setzen sie den Wärmetauscher mit der Kondensatwanne in die anlage 
ein. Befestigen sie die abdeckung (Wartungsseite) mit schrauben. schließen sie die schraubkappen mit den stopfen auf beiden seiten.
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MONTAGE UND ANSCHLUSS DES FEUCHTIGKEITSSENSORS HV2 
WARNUNG! Der feuchtigkeitssensor im abluftkanal muss vor der Montage der anlage installiert und angeschlossen werden. 
• Lösen sie die schrauben an der abdeckung der anlage und nehmen sie diese ab. 
• setzen sie den feuchtigkeitssensor in die Halterung ein.
• schließen sie den sensor mit einem stromkabel mit stecker (vom Hersteller installiert) an die steuereinheit an. 

MONTAGE DER LÜFTUNGSANLAGE 
abgehängte Deckenmontage Bodenmontage

m
in

 9
00

 m
m

min 900 mm

min 900 mm min 10 mm

Die Lüftungsanlage kann an aufhängungsschrauben hängend montiert werden oder sie kann mit gewindeschrauben an einer 
horizontalen Oberfläche befestigt werden. Die Befestigungselemente für die Montage müssen separat gekauft werden. Bei der auswahl 
der Befestigungselemente ist auf das Material der Montagefläche und das gewicht der Lüftungsanlage (siehe technische Daten) zu 
achten. Die auswahl der Befestigungselemente ist von einem qualifizierten fachmann vorzunehmen. 

WARNUNG! um eine optimale Leistung zu erreichen und einen Luftwiderstand infolge von turbulenzen im Luftstrom zu minimieren, 
verbinden sie auf beiden seiten gerade Luftrohrstücke mit den stutzen. 

Minimale Länge der geraden Luftrohrstücke: 
1 x Rohrdurchmesser auf der ansaugseite (außenluft und abluft) 
3 x Rohrdurchmesser auf der auslassseite (Zuluft und fortluft). 
Wenn die Lüftungsrohre an einem oder mehreren stutzen der Lüftungsanlage fehlen oder zu kurz sind, schützen sie die innenliegenden 
teile der Lüftungsanlage mit einem gitter oder einer anderen schutzvorrichtung mit einer Maschenweite von max. 12,5 mm vor dem 
eindringen von fremdkörpern. 

MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG

LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER MONTAGE DES 
GERÄTS AUFMERKSAM DURCH!

BEI DER MONTAGE DES GERÄTS IST EIN AUSREICHENDER WARTUNGSZUGANG ZU 
BERÜCKSICHTIGEN.
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KONDENSATABLAUF
alle anlagen Vut und Vue sind mit einer auffangwanne ausgestattet. 
Die auffangwanne in die anlage mit energierückgewinnung (Vue) wird nicht verwendet, da durch die übertragung von feuchtigkeit 
von einem Luftstrom zum anderen durch die enthalpiemembran kein Kondensat gebildet wird.
Das Kondenswasser, welches sich in den Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (Vut) aufgrund der temperaturdifferenz von 
Zu- und abluft bildet, sammelt sich in der auffangwanne und wird über die ablaufstutzen abgeleitet. schließen sie den teil des 
anschlussrohres außerhalb der anlage an das abwassersystem an.  

min 3°

Anschlussrohr

Siphon

Abwassersystem

Ablaufstutzen

WARNUNG!
um den Wasserfluss sicherzustellen, beachten sie beim Verlegen der ablaufrohre einen Mindestneigungswinkel nach unten von 3˚.
stellen sie sicher, dass das Wasser ungehindert in das abwassersystem fließen kann, ansonsten kann sich das Kondenswasser in der 
Lüftungsanlage sammeln, was zu einer Beschädigung der Lüftungsanlage und einem Kondenswasseraustritt in den Raum führen kann.
Das Kondenswasserablaufsystem ist nur für frostfreie Räume mit einer umgebungstemperatur von über 0 °C geeignet!
sorgen sie für eine Beheizung der Kondensatableitung, falls die erwartete umgebungstemperatur unter 0 °C beträgt! 
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• Das gerät ist für den anschluss an ein stromnetz mit 1~230 V/50 (60) Hz in übereinstimmung mit dem anschlussschema vorgesehen.
• Die anlage ist über isolierte, elektrische stromleitungen (Kabel) an die stromversorgung anzuschließen. Bei der auswahl des 

passenden Leitungsschutzschalters ist auf den maximalen Laststrom und die maximale Drahttemperatur zu achten, welche vom 
Leitertyp, der Isolierung, Länge und Verlegungsart des Leiters abhängig ist. 

• am externen eingang muss ein in das stationäre stromversorgungsnetz eingebauter schutzschalter installiert werden, der den 
stromkreis bei Kurzschluss oder überlastung unterbricht. Der Montageort des Leitungsschutzschalters muss für den fall einer 
notabschaltung der Lüftungsanlage schnell zugänglich sein. Der nennauslösestrom des Leitungsschutzschalters muss mit der 
stromaufnahme der Lüftungsanlage übereinstimmen, siehe technische Daten. Zur Wahl des auslösestroms nehmen sie den nächsten 
Wert des Leitungsschutzschalters in der Reihe nach der maximalem stromaufnahme des geräts. Der Leitungsschutzschalter ist im 
Lieferumfang nicht enthalten und kann separat bestellt werden.  

Die steuereinheit befindet sich im gehäuseinnern der anlage. um auf die steuereinheit zuzugreifen, entfernen sie die Befestigungsschrauben 
an der Revisionsklappe und entfernen sie sie. 

NETZANSCHLUSS

DAS GERÄT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN.
DER ANSCHLUSS DES GERÄTS AN DAS STROMNETZ IST NUR NACH SORGFÄLTIGEM 

LESEN DER BETRIEBSANLEITUNG DURCH FACHPERSONAL GESTATTET, WELCHES 
ÜBER EINE GÜLTIGE ZULASSUNG FÜR SELBSTSTÄNDIGE ARBEITEN AN ELEKTRISCHEN 

ANLAGEN BIS 1000 V VERFÜGT. 
ELEKTRISCHE ECKDATEN DES GERÄTS SIND AUF DEM HERSTELLER-ETIKETT 

ANGEFÜHRT.
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Anschlussschema
(Anlage mit einer Steuereinheit A14)
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Bezeichnung Name Kabeltyp Maximale 
Kabellänge Anmerkung

SM1* elektroantrieb der Zuluftklappe 2 x 0,75 mm2 20 m

SM2* elektroantrieb der abluftklappe 2 x 0,75 mm2 20 m

PK1* Kontakt der Brandmeldezentrale 2 x 0,75 mm2 20 m
Jumper während des anschlusses 

entfernen

P1 Bedienfeld 4 x 0,25 mm2 10 m

CO2* oder RH* CO2-sensor oder Raum-feuchtigkeitssensor

HV2* feuchtigkeitssensor im fortluftkanal im Inneren der Lüftungsanlage  

XP* netzstecker

QF* Leitungsschutzschalter

X1 Klemmleiste

Anschlussschema
(Anlage mit einer Steuereinheit A21)
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Bezeichnung Name Kabeltyp Maximale 
Kabellänge Anmerkung

CCU* DX-Kälteanlage 2x0,75 mm2 20 m 3 a, 30 DC/~250 aC

SM1* elektroantrieb der Zuluftklappe 2x0,75 mm2 20 m 3 a, 30 DC/~250 aC

SM2* elektroantrieb der abluftklappe 2x0,75 mm2 20 m 3 a, 30 DC/~250 aC

PK1* Kontakt der Brandmeldezentrale 4x0,25 mm2 10 m

P1* Bedienfeld 4x0,25 mm2 10 m

HV2* feuchtigkeitssensor im fortluftkanal im Inneren der Lüftungsanlage  

XP* netzstecker

QF* Leitungsschutzschalter

X1, X3 Klemmleisten

Boost Kontakte ein/aus, Boos

Kamin Kontakte ein/aus, Kamin

*Die zusätzlichen anschlüsse an die Lüftungsanlage sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen separat gekauft werden.
Die anlage ist über isolierte elektrische stromleitungen (Kabel) an die stromversorgung anzuschließen. technische anforderungen an 
das anschlusskabel sind in der tabelle angegeben.  
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Die Wartungsarbeiten 3–4-mal pro Jahr durchführen. 
Die Wartung der Lüftungsanlage umfasst regelmäßige Reinigung der geräteoberfläche und filterersatz oder -reinigung. 

1. Filterpflege (3–4-mal pro Jahr) 
Verschmutzte filter erhöhen den Luftwiderstand und vermindern den Zuluftvolumenstrom. Reinigen sie die filter nach Bedarf, aber 
mindestens 3–4-mal im Jahr. Die Reinigung mit einem staubsauger ist zulässig. nach der zweiten Reinigung die filter wechseln.  
Kontaktieren sie für ersatzfilter den Händler.
filter-Wartungsschritte:
1. Lösen sie die Handschrauben an den abnehmbaren Platten und entfernen sie sie.
2. nehmen sie die filter aus den führungen.
3. Reinigen sie die filter mit einem staubsauger.
4. setzen sie die filter ein und montieren sie die anlage in umgekehrter Reihenfolge. 

Die anlage wird gesteuert:
Bei anlagen mit einer steuereinheit a14:
über ein Wandbedienfeld mit Kabel (im Lieferumfang enthalten)
Bei anlagen mit einer steuereinheit a21:
über einer app und/oder einem verkabelten und drahtlosen Wandbedienfeld (separat erhältlich)

WARNUNG! funktionen des Bedienfelds, der app und Link zum Herunterladen der app sind in den entsprechenden Betriebsanleitungen 
angegeben. 

STEUERUNG

WARTUNGSHINWEISE

VOR DER WARTUNG IST DAS GERÄT VON DER STROMVERSORGUNG ZU TRENNEN!
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2. Pflege des Wärmetauschers (einmal pro Jahr)
auch bei regelmäßiger Reinigung der filter kann sich etwas staub im Wärmetauscher ablagern. Daher muss der Wärmetauscher für ine 
anhaltend hohe effizienz ebenso regelmäßig gereinigt werden. nehmen sie diesen aus der Lüftungsanlage und reinigen sie ihn mit 
Druckluft oder mit einem staubsauger. setzen sie den Wärmetauscher anschließend wieder in die Lüftungsanlage ein.
Wartungsschritte des Wärmetauschers: 
1. Lösen sie die schrauben an der abdeckung und entfernen sie sie.
2. nehmen sie den Wärmetauscher mit einer Kondensatwanne aus den führungen.
3. nehmen sie den Wärmetauscher aus der Kondensatwanne.
4. Reinigen sie den Wärmetauscher. 

• nassreinigung (Wärmetauscher aus Polystyrol): 
• Waschen sie den Wärmetauscher mit einer milden, lauwarmen seifenlösung aus und lassen sie ihn trocknen. 
• trockenreinigung (enthalpie-Wärmetauscher): Reinigen sie den Wärmetauscher mit einem staubsauger unter einsatz von einer 

schlitzdüse. 
5. setzen sie den Wärmetauscher wieder ein und montieren sie die anlage in umgekehrter Reihenfolge. 

3. Pflege der Ventilatoren (einmal pro Jahr) 
auch wenn sie die filter regelmäßig reinigen, kann etwas staub in die Ventilatoren gelangen und somit die förderleistung der 
Lüftungsanlage und den Zuluftstrom vermindern. Reinigen sie die Ventilatoren mit einem weichen tuch, Pinsel oder Druckluft. um eine 
Beschädigung des Laufrads zu vermeiden ist die Reinigung mit Wasser, scheuernden Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder scharfen 
gegenständen nicht gestattet. 

4. Zuluftkontrolle (2-mal pro Jahr) 
Das eindringen von Laub und anderen schmutzteilen ins Zuluftgitter kann die förderleistung und den Volumenstrom vermindern. Den 
Zustand des Zuluftgitters regelmäßig überprüfen und nach Bedarf von fremdkörpern reinigen. 

5. Wartung der Lüftungsrohre (alle fünf Jahre)
auch wenn sie alle empfohlenen Wartungsarbeiten regelmäßig durchführen, kann etwas staub in die Lüftungsrohre gelangen und 
somit die förderleistung und den Volumenstrom vermindern. Die Wartung besteht aus der regelmäßigen Reinigung oder dem ersetzen 
der Lüftungsrohre. 

6. Wartung der Steuereinheit (nach Bedarf) 
Zugang zur steuereinheit wird im abschnitt „netzanschluss“ dargestellt. 
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LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

• Das gerät in der Originalverpackung in einem belüfteten Raum bei einer temperatur von +5 ˚C  bis +40 ˚C  und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit bis maximal 70 % lagern.

• Dämpfe und fremdstoffe in der Luft, die Korrosion verursachen und anschluss-abdichtungen beschädigen können, sind nicht 
zulässig.

• Bei umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung möglicher schäden verwenden. 
• Die transporterfordernisse für diese Ladungsart sind zu erfüllen. 
• Die Beförderung mit fahrzeugen jeglicher art muss unter stetigem schutz vor schädlichen mechanischen und witterungsbedingten 

einflüssen erfolgen. Das gerät nur in der Betriebslage transportieren.
• Be- und entladearbeiten sorgfältig durchführen, vor stößen schützen.
• Vor der ersten Verwendung nach dem transport bei niedrigen temperaturen muss das gerät mindestens 3-4 stunden bei 

Raumtemperatur aufbewahrt werden.

STÖRUNG MÖGLICHE GRÜNDE ABHILFE

Der/die Ventilator/en startet/en beim 
anschalten der anlage nicht

Keine stromversorgung
überprüfen sie, ob die stromversorgung 
richtig angeschlossen ist. Beseitigen sie 
ansonsten den anschlussfehler.

Blockierter Motor, verschmutzte 
flügelradschaufeln 

Die Lüftungsanlage ausschalten. Beseitigen sie 
die ursache für die Blockierung des Ventilators. 
Reinigen sie die Laufradschaufeln. Die anlage 
neu starten.

Der Leitungsschutzschalters wird bei 
start der Lüftungsanlage ausgelöst

erhöhte stromaufnahme infolge eines 
Kurzschlusses im stromnetz

Die Lüftungsanlage ausschalten. nehmen sie 
Kontakt mit Ihrem Händler auf.

niedrige förderleistung

Zu niedrig eingestellte Lüftungsstufe 
des Ventilators

eine höhere Lüftungsstufe einstellen.

Verschmutzte filter, Ventilatoren und 
Wärmetauscher 

Reinigen oder ersetzen sie die filter, reinigen 
sie die Ventilatoren und den Wärmetauscher.

Bestandteile der entlüftung 
(Lüftungsrohre, Diffusoren, 
Verschlussklappen, gitter) sind 
verschmutzt, beschädigt oder 
geschlossen 

Die Bestandteile der entlüftung (Lüftungsrohre, 
Diffusoren, Verschlussklappen, gitter) reinigen 
oder ersetzen.

Kalte Zuluft
Verschmutzter abluftfilter Den abluftfilter reinigen oder ersetzen.

Verschmutzter Wärmetauscher Reinigen sie den Wärmetauscher.

Lautes geräusch, Vibrationen

Verschmutztes flügelrad/flügelräder Das flügelrad/die flügelräder reinigen.

Lose schraubverbindung in den 
Ventilatoren oder im gehäuse 

Die schrauben in den Ventilatoren oder im 
gehäuse festziehen.

fehlen von schwingungsdämpfenden 
einsätzen an den stutzen der 
Lüftungsrohre  

schwingungsdämpfende gummieinsätze 
montieren.

Wasseraustritt (nur bei Vut anlagen) 
Verstopftes, beschädigtes oder falsch 
montiertes Kondensatablaufsystem 

Reinigen sie das Kondensatablaufsystem. Den 
neigungswinkel des Kondensatablaufsystems 
überprüfen. sicherstellen, dass der siphon mit 
Wasser gefüllt ist und die ablaufrohre vor frost 
geschützt sind. 

STÖRUNGSBEHEBUNG
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HERSTELLERGARANTIE

Das Produkt entspricht den europäischen normen und standards, den Richtlinien über niederspannung und elektromagnetische 
Verträglichkeit. Hiermit erklären wir, dass das Produkt mit den maßgeblichen anforderungen aus Richtlinie 2014/30/eu über 
elektromagnetische Verträglichkeit, niederspannungsrichtlinie 2014/35/eu und Richtlinie 93/68/eWg über Ce-Kennzeichnung 
übereinstimmt.
Dieses Zertifikat ist nach Prüfung des Produktes auf das Obengenannte ausgestellt.
Der Hersteller setzt eine garantiedauer von 24 Monaten ab Verkaufsdatum über den einzelhandel fest, unter der Bedingung der erfüllung 
der Vorschriften für transport, Lagerung, Montage und Betrieb durch den Verbraucher. 
Bei funktionsstörungen des geräts durch werkseitig verursachte fehler, die innerhalb der garantiefrist auftreten, hat der Verbraucher 
anspruch auf kostenlose Behebung der Mängel am gerät mittels garantiereparatur durch den Hersteller. 
Die garantiereparatur umfasst insbesondere arbeiten zur Behebung von Mängeln beim Betrieb des geräts, um eine bestimmungsgemäße 
nutzung des geräts innerhalb der garantiefrist sicherzustellen.
Die Mängelbehebung erfolgt durch ersatz oder Reparatur der defekten teile oder einheiten des geräts.

Die Garantie-Serviceleistung umfasst nicht:
• regelmäßige technische Wartung 
• Montage/Demontage des geräts 
• einrichten des geräts 
für die garantiereparatur muss der Verbraucher das gerät, die Betriebsanleitung mit dem Vermerk des Kaufdatums sowie einen 
Zahlungsbeleg als Bestätigung des Kaufs vorlegen.
Das vorgelegte Modell des geräts muss mit dem Modell übereinstimmen, welches in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Wenden sie sich für garantieleistungen an den Verkäufer des geräts. 

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
• Der Verbraucher legt den Ventilator nicht vollständig vor, wie in der Betriebsanleitung angegeben, einschließlich der vom Verbraucher 

demontierten Bestandteile des geräts.
• nichtübereinstimmung des Modells oder der Marke des geräts mit den angaben auf der Verpackung und in der Betriebsanleitung.
• nicht fristgerechte technische Wartung des geräts durch den Verbraucher.
• Bei vom Verbraucher zugefügten äußerlichen Beschädigungen des gehäuses und der inneren einheiten (außer äußeren Änderungen 

am gerät, welche für die Montage notwendig sind).
• Änderungen an der Konstruktion des gerätes oder technische Änderungen am gerät.
• austausch und Verwendung von einheiten oder teilen, die nicht durch den Hersteller vorgesehen sind.
• unzweckmäßige Benutzung des geräts.
• Verletzung der Montagevorschriften des geräts durch den Verbraucher.
• Verletzung der Vorschriften für die steuerung des geräts durch den Verbraucher.
• anschluss des geräts an ein stromnetz mit einer anderen spannung, als in der Betriebsanleitung angegeben ist.
• ausfall des geräts infolge von spannungssprüngen im stromnetz.
• Durchführung einer selbständigen Reparatur des geräts durch nichtautorisierte Personen.
• Reparaturen des geräts durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.
• ablauf der garantiefrist des geräts.
• Verletzung geltender Vorschriften für die Beförderung des geräts durch den Verbraucher.
• Verletzung der Vorschriften über die Lagerung des geräts durch den Verbraucher.
• Rechtswidrige Handlungen von Drittpersonen in Bezug auf das gerät.
• ausfall des geräts infolge höherer gewalt (feuer, überschwemmung, erdbeben, Kriege, militärische Handlungen jeder art, Blockaden).
• fehlen der Plomben, wenn solche durch die Betriebsanleitung vorgesehen sind.
• nichtvorlage der Betriebsanleitung mit ausgewiesenem Kaufdatum.
• fehlen des Kaufbelegs mit ausgewiesenem Kaufdatum, welcher den Kauf bestätigt.

ERFÜLLEN SIE DIE VORLIEGENDEN BETRIEBSANFORDERUNGEN, UM EINE 
ORDNUNGSGEMÄßE FUNKTION UND EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERÄTS 

SICHERZUSTELLEN.

DIE GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE KÖNNEN NUR DANN GELTEND GEMACHT 
WERDEN, WENN DAS GERÄT, EIN KAUFBELEG UND DIE BETRIEBSANLEITUNG, IN DER 

DAS KAUFDATUM NOTIERT IST, VORLIEGEN.
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GARANTIEKARTE 

Typ des Geräts Lüftungsanlage

stempel des Händlers

Modell Vut/Vue ________ HB(e) eC a___

Seriennummer

Herstellungsdatum

Kaufdatum

Garantiefrist

Händler

ABNAHMEPROTOKOLL 

Typ des Geräts Lüftungsanlage

Modell Vut/Vue ________ HB(e) eC a___

Seriennummer

Herstellungsdatum

Prüfzeichen

VERKÄUFERINFORMATIONEN 

Bezeichnung der
 Verkaufsstelle

stempel des Händlers

Anschrift
Telefon
E-Mail
Kaufdatum
gerät mit sämtlichem Zubehör mit einer Betriebsanleitung erhalten. Die garantiebedingungen sind 
verständlich und akzeptiert.

Unterschrift des Käufers

MONTAGEPROTOKOLL 

Das gerät Vut/Vue ________ HB(e) eC a___ ist montiert und an das stromnetz gemäß den 
anforderungen dieser Betriebsanleitung angeschlossen.

stempel der Montagefirma

Firmenname

Anschrift

Telefon

Name, Vorname des 
Monteurs
Montagedatum Unterschrift
Die Montage des geräts entspricht allen geltenden lokalen und nationalen Baunormen, elektrischen 
und technischen normen und standards. Das gerät funktioniert einwandfrei, wie vom Hersteller 
vorgesehen.

Unterschrift
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