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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 micra 100 Wi-fi 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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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.

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. 
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NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER IST DAS GERÄT GETRENNT ZU ENTSORGEN. 
DAS GERÄT DARF NICHT IM RESTMÜLL ENTSORGT WERDEN.

• Das gerät darf nicht von 
kindern betrieben werden.

• Dieses gerät darf von kindern 
ab 8 Jahren und darüber und 
Personen mit eingeschränkten 
körperlichen, geistigen oder 
sensorischen fähigkeiten oder 
ohne ausreichende erfahrung 
und kenntnis verwendet 
werden, wenn sie beaufsichtigt 
oder bezüglich des sicheren 
gebrauchs des gerätes 
unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden gefahren 
verstanden haben.

• 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.

• 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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VERWENDUNGSZWECK

Das gerät 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.

Dank der Wärmerückgewinnung und ihrer energiesparenden eigenschaften ist das gerät eines der entscheidenden elemente für den 
energieeffizienten, modernen Hausbau. Das gerät ist ein Bestandteil eines Lüftungssystems und nicht für den einzelbetrieb ausgelegt.
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 enthalten.

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.

LIEFERUMFANG

BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

name anZaHL

Lüftungsanlage 1 st.
Betriebsanleitung 1 st.
montageschablone 1 st.
Befestigungssatz 1 st.
magnetisches Blatt 1 st.
schlüssel 1 st.
stutzen 1 st.
Verpackung 1 st.

Micra 100 E ERV Wi-Fi
Wi-Fi
Typ des Wärmetauschers
_: Wärmetauscher
erV: enthalpietauscher
Heizregister
_ : kein Heizregister
e: Vorheizregister
e1: nachheizregister
e2: Vor- und nachheizregister
Nennförderleistung, m3/h
Serie
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Parameter Micra 100 Wi-Fi Micra 100 E Wi-Fi Micra 100 E1 Wi-Fi Micra 100 E2 Wi-Fi

max. förderleistung, m3/h 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100

Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz 1~ 110-240 1~ 230 1~ 230 1~ 230

max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren, W 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53

schalldruckpegel im abstand von 3 m, dBa 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39

Leistungsaufnahme des 
Heizregisters, W

Vorheizregister - 700 - 700

nachheizregister - - 350 350

max. stromaufnahme der 
Lüftungsanlage, a

ohne Heizregister 0,4 0,4 0,4 0,4

mit Heizregister - 3,6 1,94 5,2

fördermitteltemperatur, °c von -20 bis +40

material des gehäuses Lackierter stahl

isolierung 10 mm (geschäumtes gummi)

effizienz der Wärmerückgewinnung, % 98 95 92 90 89 98 95 92 90 89 98 95 92 90 89 98 95 92 90 89

typ des Wärmetauschers gegenstromwärmetauscher

material des Wärmetauschers Polystyrol

Zuluftfilter
g4, f8 (optional: f8 

aktivkohle, H13)
g4, f8 (optional: f8 

aktivkohle, H13)
g4 g4

abluftfilter g4

Durchmesser des anschlussstutzens, mm Ø 100

gewicht, kg 31 31 31 31

550

65
0

200

257

Ø
10

0
3 

Lö
ch

er

DIE ABLUFTTEMPERATUR DARF +40 °C NICHT ÜBERSCHREITEN. DIE RELATIVE 
LUFTFEUCHTIGKEIT DARF ÜBER DEN GESAMTEN TEMPERATURBEREICH 70 % NICHT 

ÜBERSCHREITEN.

TECHNISCHE DATEN

Die Lüftungsanlage ist in geschlossenen räumen bei temperaturen von +1 °c  bis +40 °c  und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
maximal 70 % 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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BAUART UND FUNKTIONSWEISE

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 frische außenluft strömt in die Lüftungsanlage und wird im Zuluftfilter gereinigt. anschließend strömt die Luft weiter durch den 
Wärmetauscher und wird vom Zuluftventilator 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.
Je nach modell ist die Lüftungsanlage mit einem Vorheiz- oder nachheizregister ausgestattet. Dadurch wird ein automatischer schutz vor 
überhitzung der Heizregister gesichert.
micra 100 Е Wi-fi, micra 100 Е2 Wi-fi-anlagen sind mit einem Vorheizregister ausgestattet.
Das Vorheizregister befindet sich vor dem Wärmetauscher und dient dem frostschutz des Wärmetauschers.

Zuluftventilator

G4 Abluftfilter

G4 Zuluftfilter
Verschluss

Heizregister für 
die Zuluftvorheizung (MICRA 100 E, E2)

Zuluftverschlussklappen
mit automatischem Antrieb

Temperatursensor für 
Frostschutz des Wärmetauschers

Zulufttemperatursensor 
(MICRA 100 E1, Е2)

F8 Zuluftfilter 
(MICRA 100, MICRA 100 E)

Heizregister für die Vorheizung
(MICRA 100 E1, Е2)

Gegenstrom-Wärmetauscher

Steuereinheit

Abluftventilator

Abluftverschlussklappen 
mit automatischem Antrieb

Bedienfeld

Abluftstutzen zum 
Absaugen aus dem 

Badezimmer (optional)*

Abluftgitter

Außenluftstutzen

Abluftstutzen

Kondensatwanne

Außenlufttemperatursensor 

Endschalter

Feuchtigkeits- und
CO

2
-Sensor (separat gekauft)

Parameter Micra 100 ERV Wi-Fi Micra 100 E ERV Wi-Fi Micra 100 E1 ERV Wi-Fi Micra 100 E2 ERV Wi-Fi

max. förderleistung, m3/h 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100 30 44 60 75 100

Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz 1~ 110-240 1~ 230 1~ 230 1~ 230

max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren, W 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53 20 23 29 37 53

schalldruckpegel im abstand von 3 m, dBa 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39 13 20 27 33 39

Leistungsaufnahme des 
Heizregisters, W

Vorheizregister - 700 - 700

nachheizregister - - 350 350

max. stromaufnahme der 
Lüftungsanlage, a

ohne Heizregister 0,4 0,4 0,4 0,4

mit Heizregister - 3,6 1,94 5,2

fördermitteltemperatur, °c von -20 bis +40

material des gehäuses Lackierter stahl

isolierung 10 mm (geschäumtes gummi)

effizienz der Wärmerückgewinnung, % 96 94 89 85 83 96 94 89 85 83 96 94 89 85 83 96 94 89 85 83

typ des Wärmetauschers gegenstromwärmetauscher

material des Wärmetauschers enthalpiemembran

Zuluftfilter
g4, f8 (optional: f8 

aktivkohle, H13)
g4, f8 (optional: f8 

aktivkohle, H13)
g4 g4

abluftfilter g4

Durchmesser des anschlussstutzens, mm Ø 100

gewicht, kg 31 31 31 31
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MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG

micra 100 Е1 Wi-fi, micra 100 Е2 Wi-fi-anlagen sind mit einem nachheizregister ausgestattet.
Das nachheizregister befindet sich hinter dem Wärmetauscher und erwärmt die Zuluft auf eine angenehme temperatur. 
Wenn die Zulufttemperatur unter -3 °c liegt, sorgt das Vorheizregister automatisch für eine erwärmung der Zuluft, so dass die 
Durchschnittstemperatur der abluft hinter dem Wärmetauscher nicht unter +5 °c liegt.
Das nachheizregister wird durch Drücken der taste am Bedienfeld, an der fernbedienung oder über die app ein- und ausgeschaltet.
Bei den modellen micra 100 Wi-fi, micra 100 e1 Wi-fi ohne Vorheizregister erfolgt der frostschutz des Wärmetauschers mit einer 
automatischen Verringerung der Lüftungsstufe des Zuluftventilators, wie vom ablufttemperatursensor hinter dem Wärmetauscher 
angezeigt. Der abluftventilator läuft auf der maximalen   Lüftungsstufe.
Die temperaturdifferenz zwischen dem Zu- und abluftstrom kann beim Betrieb der Lüftungsanlage mit dem Wärmetauscher aus 
Polystyrol zu kondensatbildung führen. Das kondenswasser wird in der kondensatwanne gesammelt und über den kondensatschlauch 
durch den abluftstutzen abgeleitet. in der Lüftungsanlage mit einem enthalpiewärmetauscher bildet sich kein kondensat, weil die 
feuchte der abluft über die enthalpiemembran auf die Zuluft übertragen wird.
Die Verschlussklappen öffnen sich automatisch beim einschalten und schließen sich beim ausschalten der Ventilatormotoren. 

*anschließen eines zusätzlichen abluftstutzens zur Luftabfuhr aus weiteren räumen, zum Beispiel dem Badezimmer, ist möglich. 
Der abluftstutzen ist im Lieferumfang enthalten.

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

Die empfohlenen Mindestabstände der Lüftungsanlage zu den Wänden

min. 300 mm min. 300 mm

BEI DER MONTAGE DES GERÄTS IST EIN AUSREICHENDER WARTUNGSZUGANG ZU 
BERÜCKSICHTIGEN.
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2 Bohrungen mit Ø 120 mm für 
ein Lüftungsrohr mit Ø 100 mm.
Den Spalt zwischen der Wand 

und dem Rohr mit Montageschaum füllen.

Mit Hilfe der Bohrschablone 
4 Befestigungslöcher mit Ø 8 mm 

und einer Tiefe von 90 mm bohren. 

Kabeleinführung

Kabeleinführung

2 Bohrungen mit Ø 120 mm für 
ein Lüftungsrohr mit Ø 100 mm.

Den Spalt zwischen der Wand 
und dem Rohr mit Montageschaum füllen.

Mit Hilfe der Bohrschablone 
4 Befestigungslöcher mit Ø 8 mm 

und einer Tiefe von 90 mm bohren.

41
6,

5

64
7

20
5

16
2

46
8,

5
10

2,
5

76

400

73,5

547

91

230

170 188,5

158,5

77

ZUSÄTZLICHES LOCH!
NUR AUF VERLANGEN DES KUNDEN BOHREN!

Bohrung mit Ø 120 mm für ein Lüftungsrohr 
mit Ø 100 mm. Den Spalt zwischen der Wand und 

dem Rohr mit Montageschaum füllen.

ZUSÄTZLICHES LOCH!
NUR AUF VERLANGEN DES KUNDEN BOHREN!

Bohrung mit Ø 120 mm für ein Lüftungsrohr 
mit Ø 100 mm. Den Spalt zwischen der Wand und 

dem Rohr mit Montageschaum füllen.

Bohrschablone für die Befestigungslöcher

DAS GERÄT IST AN EINER GLATTEN EBENEN ZU MONTIEREN. MONTAGE DES GERÄTS 
AN EINER UNEBENEN OBERFLÄCHE FÜHRT ZU VERZERRUNG DES GEHÄUSES UND 

BETRIEBSSTÖRUNGEN DES GERÄTS.

STELLEN SIE VOR DER MONTAGE SICHER, DASS DAS VENTILATORGEHÄUSE KEINE 
FREMDTEILE WIE FOLIE ODER PAPIER ENTHÄLT.

1. markieren sie die Löcher mit Hilfe der beiliegenden 
Bohrschablone.
Befestigen sie die schablone auf der erforderlichen 
Höhe mit klebeband an der Wand.
mit der schablone die Löcher für die Lüftungsrohre, 
die Befestigung der anlage und den ausgang des 
stromkabels anzeichnen.
sämtliche kabel und Leitungen zum montageort vor 
Beginn der installationsarbeiten verlegen.

Montage der Lüftungsanlage
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2.1. Die schablone abnehmen und zwei  kernlöcher 
für die Lüftungsrohre mit einem Durchmesser 
von 120 mm bohren. Bei der montage der 
Lüftungsanlage mit Zweitraumanschluss ein Loch 
für den anschlussbogen und die Verlegung des 
Lüftungsrohres in der Wand vorbereiten.
Der anschlussbogen und die Lüftungsrohre sind 
als Zubehörteile erhältlich. Die Löcher mit einem 
Durchmesser von 8 mm und einer tiefe von 90 mm 
bohren. Die Dübel einsetzen. Die perforierten felder 
für die Lüftungsrohre aus der schablone nehmen und 
die schablone mit dem klebeband wieder anbringen.

2.2. Zuschneiden der Lüftungsrohre auf die 
erforderliche Länge:  
an der außenwand muss das Lüftungsrohr um die 
Länge herausragen, die für die montage der außen-
Lüftungshaube erforderlich ist. Details finden sie in 
der montageanleitung für die Lüftungshaube.
Die außenhaube ist nicht im Lieferumfang der 
Lüftungsanlage enthalten ist als sonderzubehörteil 
erhältlich.

3. Befestigen sie die schablone an der Wand.
Die Lüftungsrohre über die schablonenöffnungen in 
die Wand einsetzen.
Hierbei die Lüftungsrohre um 3 mm nach unten 
geneigt mit keilen fixieren, um den ablauf des 
kondensats zu ermöglichen.
um die Lüftungsanlage mit einem 
Zweitraumanschluss zu montieren, setzen sie den 
anschlussbogen in das dafür vorbereitete Loch in der 
Wand und fixieren diesen mit keilen.
Den anschlussbogen mit dem Luftkanal verbinden.

4. Die Hohlräume zwischen den Luftkanälen und 
der Wand über die gesamte Länge durch die dafür 
angefertigten Öffnungen in der schablone mit 
montageschaum füllen.
nach aushärten des schaums die schablone 
abnehmen und den überschüssigen schaum 
entfernen.
Die überstehenden teile der rohre abschneiden, 
sodass diese mit der innenwand bündig sind.

A

m
in

. 3
 m

m
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5. einsetzen eines zusätzlichen abluftstutzens: 
entfernen sie den stopfen an der rückseite des 
gerätes. Hierzu die schrauben herausdrehen, den 
Verschlussstopfen abnehmen und an dessen stelle 
den stutzen mit den schrauben fixieren.

6. Warnung! Installieren Sie den 
Kondensatvorwärmer, bevor Sie die Anlage an 
der Wand befestigen (siehe Betriebsanleitung 
des Elektro-Heizgeregisters).  
Verlegen sie das anschlußkabel des 
kondensatvorwärmers, des externen feuchtigkeits- 
oder cO

2
-sensors und das stromkabel in die 

steuereinheit durch die entsprechenden Löcher auf 
der rückseite der Lüftungsanlage.
• Die Lüftungsanlage öffnen, die schrauben lösen 

und den Wärmetauscher entfernen.
• Heben sie die anlage an und setzen sie die 

stutzen in die entsprechenden Lüftungsrohre ein. 

• Warnung! Wenn kein zusätzlicher 
Abluftstutzen montiert ist, die Magnetplatte 
vom Abluftgitter abnehmen. 

• Die Lüftungsanlage an der Wand mit den 
mitgelieferten schrauben und Dübeln befestigen. 

• Den Wärmetauscher wieder einsetzen. 
• Den feuchtigkeits- oder cO

2
-sensor (separat 

gekauft) an der montagehalter einsetzen.
• elektrische anschlüsse herstellen, siehe 

“netzanschluss”.
• Die Lüftungsanlage in der umgekehrten 

reihenfolge wieder zusammensetzen.

7. setzen sie die außenhaube ein:
• Das überstehende ende des kondensatschlauchs 

auf 10 mm Länge abschneiden.
• Den überschüssigen schaum entfernen.
• Die Hohlräume zwischen dem Lüftungsrohr und 

der Wand mit einem Dichtungsmittel ausfüllen.
• Die außenhaube an der außenwand des 

gebäudes befestigen (siehe montageanleitung für 
die außenhaube).

10 mm

m
in

. 3
 m

m
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NETZANSCHLUSS

DAS GERÄT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN!
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE DÜRFEN NUR VON EINER AUTORISIERTEN FACHKRAFT 

DURCHGEFÜHRT WERDEN! 
DIE ELEKTRISCHEN ECKDATEN DES GERÄTS SIND AUF DEM HERSTELLER-ETIKETT 

ANGEFÜHRT.

• Das gerät ist für den anschlussan an ein einphasen-Wechselstromnetz mit ~110-240 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.

Bezeichnung Name Typ des Kontaktes Leiter

Pk1* kontakt der Brandmeldezentrale n.c. 2 x 0,25 mm2

rH1* kontakt des externen sensors n.O. 2 x 0,25 mm2

a3* Heizelement zur kondensatbeheizung 3 x 0,75 mm2

B1* oder cO2*
Der feuchtigkeitssensor oder cO2-sensor befindet sich im inneren 
der Lüftungsanlage 

- strOmscHLaggefaHr!

* im Lieferumfang der anlage nicht erhältlich.
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Anschlussschema zusätzlicher Steuergeräte in der Steuereinheit

Anschlussschema des Feuchtigkeitssensors oder СО2-Sensors im Inneren der Lüftungsanlage

Der sensor wird über ein kabel, das sich in der Halterung des 
sensors befindet, an die steuereinheit  angeschlossen. 

anschluss der kontakte von geräten, die sich im raum 
befinden, erfolgt in der steuereinheit. 
für den Zugang zur steuereinheit die Zugangstür der 
Lüftungsanlage öffnen, die schrauben, welche die 
abdeckung fixieren, lösen und die abdeckung entfernen.
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STEUERUNG

Die Lüftungsanlage wird über das Bedienfeld auf dem gehäuse der Lüftungsanlage, über die fernbedienung sowie die app gesteuert.
Bedienfeld
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1. Ein-/Ausschalten der Lüftungsanlage erfolgt durch Drücken der Ein/Aus-Taste .
2. Steuerung der Lüftungsbetriebsarten ber Anlage erfolgt mit den  und .
Die  und  tasten ändern die Lüftungsbetriebsart in fünf stufen.
Durch gleichzeitiges Drücken von  und  für mehr als 3 sekunden wird der timer ein-/ausgeschaltet. Die Zeit des timers und die 
Lüftungsstufe, auf der die anlage während des timer- Betriebs geschaltet wird, wird über die app eingestellt.

3. Ein-/Ausschalten des Nachheizregisters erfolgt mit der Taste         .
4. Ein-/Ausschalten des zeitgestueurten Betriebs erfolgt mit der Taste .
für diese Betriebsart muss die uhrzeit in der app richtig eingestellt sein.
standardmäßig speichert die steuereinheit einen zeitgestueurten Betrieb mit den Werkseinstellungen.
Die einschalttaste des zeitgestueurten Betriebs blockiert die tasten zur umschaltung der Lüftungsstufen und zum ein-/ausschalten der 
nachheizung.
5. Ein-/Ausschalten des WLAN-Moduls erfolgt mit der Taste .
mit dieser taste  wird das WLan-modul ein-/ausgeschaltet. Wenn die taste länger als 5 sekunden gedrückt wird, beginnt sie zu 
blinken und die steuereinheit wechselt in den «Setup Mode» (weitere informationen zu diesem modus finden sie auf der seite 16). 

6. am ende der filterlebensdauer leuchtet die Filterwechselanzeige  auf dem Bedienfeld auf und zeigt an, dass die filter ausgetauscht 
werden müssen.

WARNUNG! Nach dem Ausschalten der Lüftungsanlage laufen die Ventilatoren zur Abkühlung des Heizregisters weiter. Die 
Abschaltzeit der Ventilatoren beträgt 0,5-2 Minuten, je nach Modell der Lüftungsanlage.
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7. In Notsituationen ist die Anlage ausgeschaltet und die Anzeige   blinkt den Alarmcode.

Alarmcode Alarmbeschreibung

— — — — — außentemperatursensor fehlt

— — — — • kurzschluss am außenlufttemperatursensor

— — — • — sensor hinter dem Heizregister fehlt

— — — • • kurzschluss am sensor nach dem nachheizregister

— — • — — ablufttemperatursensor vor dem Wärmetauscher fehlt

— — • — • kurzschluss am abluftsensor

— — • • — ablufttemperatursensor nach dem Wärmetauscher fehlt

— — • • • kurzschluss am sensor nach dem Wärmetauscher im abluftkanal

— • — — — reserviert

— • — — • reserviert

— • — • — sensor hinter dem Wärmetauscher im Zuluftkanal fehlt

— • — • • kurzschluss am sensor nach dem Wärmetauscher im Zuluftkanal

— • • — — Leere Batterie. Der zeitgesteuerte Betrieb wird nicht korrekt funktionieren.

— • • — • reserviert

— • • • — feueralarm-aktivierung

— • • • • fehler bei der Verbindung der fernbedienung mit der steuereinheit (in der app nicht 
angezeigt)

• — — — — Wlan-modul-initialisierungsfehler

• • • • • unbekannter fehler (nehmen sie kontakt mit ihrem Händler auf, wenn dieser fehler auftritt)
• – kurzes Lichtsignal. — – langes Lichtsignal
eine detailliertere Beschreibung der alarme kann man in der app durchblättern.

Fernbedienung

Entspricht dem Einschalten
der fünften Lüftungsstufe

Entspricht dem Einschalten 
der dritten Lüftungsstufe
Aktivierung der ersten 
Lüftungsstufe

Ein-/Ausschalten
der Lüftungsanlage

Erhöhung der Sollwerttemperatur für
den Nachheizregister

Verringerung der Sollwerttemperatur 
für den Nachheizregister

Ein-/Ausschalten
des Nachheizregisters

Ein-/Ausschalten 
des zeitgesteuerten Betriebs

Ein-/Ausschalten
des Timers

Ein-/Ausschalten 
der Lüftungsanlage

Ein-/Ausschalten 
des zeitgesteuerten Betriebs

Ein-/Ausschalten 
des Timers

Micra 100 (E) Micra 100 E1 (E2)

Entspricht dem Einschalten
der fünften Lüftungsstufe

Entspricht dem Einschalten 
der dritten Lüftungsstufe

Aktivierung der ersten 
Lüftungsstufe

Die Lüftungsanlage wird über die App auf dem Mobilgerät gesteuert. 
Die app kann im app store https://itunes.apple.com/de/app/vents-micra/id1377555773 
oder Play market https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.Ventsmicra 
oder mit den Qr-coden heruntergeladen werden.

Link zum Herunterladen im app store Link zum Herunterladen im Play market

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.VentsMicra
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Wenn die app ohne anschluss zur anlage gestartet wird, wird die folgende nachricht auf dem Bildschirm des mobilgeräts angezeigt:
 

standardmäßig funktioniert der Ventilator als WLan-Zugangspunkt. Verbinden sie nach installation der app das mobilgerät mit dem 
Ventilator als WLan-Zugangspunkt mit dem namen (FAN: + 16 Zeichen der ID-Nummer), wie auf der steuerplatine und dem gehäuse 
der anlage angegeben.

Das Standardpasswort des WLAN-Zugangspunkts: 11111111 (acht eins).

rufen sie die installierte app auf dem mobilgerät auf, welches an den Ventilator angeschlossen ist.
• Die gewünschte Verbindungsart wählen.

• rufen sie das menü der app auf .
• Wählen sie den menü-Punkt Verbindung - Home.
• Wenn das mobilgerät an WLan-Zugangspunkt ohne router angeschlossen ist, dann wählen sie die standardverbindung aus. im falle 

des anschlusses über den router suchen sie nach Lüftungsanlagen im netzwerk .
• Wählen sie die Verbindung mit der erforderlichen iD. 

• Bearbeiten sie die Verbindung durch Betätigung der taste .
• ändern sie ggf. den Verbindungsnamen, tragen sie das Passwort der anlage ein (gültige Zeichen: 0 ... 9, a…z, a…Z). Das 

standardpasswort der anlage ist 1111 (vier eins).

• Bestätigen sie die eingetragenen Daten durch Betätigung der taste .

                    

standard iefe 802,11, b/g/n

frequenzband, gHz 2,4

übertragungsleistung,  mW (dBm) 100(+20)

netzwerk DHcP

WLan-sicherheit WPa, WPa2

Technische Daten zu Wi-Fi
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Passwortänderung der Anlage
• gehen sie ins Menü ( ) - Verbindung - Home. 

• Wählen sie die Verbindung und drücken sie die taste .
• geben und bestätigen sie das Passwort. gültige Zeichen: 0…9, a…z, a…Z
• Drücken sie die taste Passwort ändern.

               
WLAN-Einstellungen
gehen sie in das anwendungsmenü auf ihrem mobilgerät Menü  ( ) - Verbindung - WLAN-Einstellungen. 

Drücken sie Empfangen. Die aktuellen einstellungen der WLan-Parameter werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Wählen sie einen der WLan-modi Access point oder Client aus.

Access point: Zugangspunkt ohne Home-router.  
in diesem modus können bis zu 8 mobilgeräte an den Ventilator angeschlossen werden, 
um diesen zu steuern.
Wählen sie die gewünschte sicherheitsstufe für den Access point-modus aus:

Open: nicht passwortgeschützt.
WPA PSK: passwortgeschützt.
WPA2 PSK: passwortgeschützt.
WPA/WPA2 PSK: passwortgeschützt (empfehlenswert).

geben sie das kennwort des WLan-Zugangspunkts ein. 
ändern sie gegebenenfalls den WLan-kanal.
Drücken sie die taste Anwenden.
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Client: der Ventilator läuft im netzwerk des Home-routers. geben sie die Daten des 
Home-routers für den Client-modus und die art der iP-adresse ein:
• geben sie den namen des WLan-Zugangspunkts des Home-routers ein.
• geben sie das Passwort des WLan-Zugangspunkts des Home-routers ein. 
Wählen sie die art der iP-adresse:
DHCP: automatische Zuordnung der iP-adresse beim anschluss an den Home-router 
(empfohlen).
Static: ermöglicht es, die iP-adresse, die subnetzmaske und das standard-gateway 
manuell zuzuordnen.
Diese einstellungen sind nur für erfahrene Benutzer empfohlen.
es wird nicht empfohlen, diesen typ der iP-adresse selbst zu wählen.
Drücken sie die taste Anwenden.

Spezieller Einstellungsmodus «Setup Mode»

Wenn sie das WLan-Passwort oder Passwort der anlage verlieren, externe geräte anschliessen und für andere gründe wird der spezieller 
einstellungsmodus zur Bearbeitung der einstellungen verwendet.
um in den speziellen einstellungsmodus umzuschalten, halten sie die taste Wi-fi auf dem Bedienfeld der Lüftungsanlage für 5 sekunden 
gedrückt, bis die LeD blinkt.
in diesem modus befindet sich die anlage 3 minuten lang, danach kehrt sie automatisch zu den vorherigen einstellungen zurück. 
um den einstellungsmodus sofort zu verlassen, halten sie die taste erneut 5 sekunden lang gedrückt, bis die LeD nicht mehr blinkt. 
für den anschluss an die anlage im Setup-Modus stehen folgende Parameter zur Verfügung:
WLAN-Name: setup mode.
WLAN-Passwort: 11111111.
Das Passwort der Anlage wird ignoriert.

Verbindung über Cloud-Server
es ist möglich, die anlage über cloud-server mithilfe der app zu steuern. mit dieser funktion können sie die anlage, die am Home-router 
angeschlossen ist, über jede Distanz mit internetanschluss steuern. standardmäßig ist die steuerung über cloud-server ausgeschaltet.
Die aktivierung geht folgendermaßen:
• rufen sie den menüpunkt Verbindung - Home auf.
• Die erforderliche Verbindungsart wählen.
• rufen sie das Verbindungseinstellungsmenü auf.
• Die steuerung Über Cloud-Server aktivieren.
Warnung! falls diese funktion aktiviert ist, können WLan-Verbindungsstörungen des Home-routers zu vorübergehenden 
kommunikationsausfällen mit den Lüftungsanlagen führen.

          

für die steuerung der anlage erstellen sie ein neues account oder melden sie sich bitte in einem vorher angelegten. 
im Programmmenü des mobilgeräts Menü - Verbindung - Über Cloud-Server öffnen:
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• Die taste Neuen Account hinzufügen drücken.
• ihr Login, Passwort und ihre e-mail-adresse eingeben, um das Passwort erneut einzugeben. Bestätigen sie die eingetragenen Daten 

durch Betätigung der taste .
• folgen sie dem Link, das über e-mail geschickt wurde.
• geben sie ihre Logindaten und ihr Passwort und loggen sie ein.
• fügen sie einen neuen anschluss hinzu durch Betätigung der taste .
• geben sie den namen der Lüftungsanlage und iD an. Die iD-nummer der Lüftungsanlage ist auf der steuerungsplatine angegeben. 

Das standardpasswort ist 1111.
• Bestätigen sie die eingetragenen Daten durch Betätigung der taste .
• Die taste  falls erforderlich drücken, um sich auszuloggen.

               

Menüstruktur

                   
Startseite

Anzeigen:

,  
  typ des aktuellen anschlusses an die Lüftungsanlage. Hausanschluss oder 

anschluss über cloud-server

aktivität des nachheizregisters

  
filterwechselanzeige

 rotes Leuchten – alarmanzeige, oranges Leuchten – Warnanzeige

   
Wärmeabfuhr-anzeige des elektrischen Heizregisters (Vor- und 
nachheizung) vor dem ausschalten der anlage

Boost Boost-Betriebsanzeige 

Sensorwerten:

 Die aktuelle temperatur des sensors, der die Lufttemperatur steuert.

3
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Steuertasten:

  
Lüftungsanlage einschalten/standby

 

1 auswahl der Lüftungsstufe

 

aktivierung des timers. Die timer-einstellungen werden im menü Grundeinstellungen - Timer vorgenommen.

aktivierung des zeitgesteuerten Betriebs.  Die einstellungen dieses modus werden im menü
Grundeinstellungen - Timer vorgenommen

rezirkulation : aktivierung des rezirkulationsmodus. Wenn kein rezirkulationsmodus vorhanden ist, ist die taste inaktiv.

Heizregister : auswahl des temperatursollwertes für den nachheizregister oder ausschalten des Heizregisters.

Grundeinstellungen

Timer
Haupttimer: einstellungen für den timer-modus
Wenn der timer im menü startseite aktiviert wird, geht die anlage zu den  folgenden 
einstellungen:

 

1  auswahl der Lüftungsstufe 1-5 standby

00:30 einstellung der timerzeit

 auswahl der steuerungstemperatur
 +15 ° С.. + 30 ° С, off stehen zur Verfügung 
Wenn Off ausgewählt ist, wird die temperatursteuerung während des zeitgesteuerten 
Betriebs nicht ausgeführt.
Boost-Nachlaufzeit: bestimmt die nachlaufzeit für den Boost-modus, nachdem das 
signal am Digitaleingang (Boost-schalter) auf der steuerplatine verschwindet.
Boost-Einschaltverzögerung: bestimmt die ausschaltverzögerungszeit für den 
Boost-modus, nachdem das signal am Digitaleingang (Boost-schalter) angelegt 
wurde.

Zeitplan
Der Zeitplan kann mit 4 Zeitspannen pro Wochentag eingestellt werden.
einstellung kann für jeden tag oder sofort für die ganze Woche, Wochentage, 
Wochenenden vorgenommen werden. nach der aktivierung des Zeitplans im menü 
startseite läuft die Lüftungsanlage gemäß dem Zeitplan gemäß den folgenden 
Parametern:

 

1   auswahl der voreingestellten Lüftungsstufe 1-5

 Zeiteinstellung für eine bestimmte Zeitspanne

 auswahl des steuerungstemperaturs
 +15 ° С.. + 30 ° С, off stehen zur Verfügung 
Wenn Off ausgewählt ist, wird die temperatursteuerung während des zeitgesteuerten 
Betriebs nicht ausgeführt.
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Datum und Zeit
in diesem menü werden die aktuelle uhrzeit und das Datum angezeigt, und ihre 
einstellungen werden ebenfalls vorgenommen. 
Zeitanzeigeformat: HH:mm:ss
Datumsformat: tt.mm.JJJJ

 manuelle eingabe von Datum und uhrzeit

 Die gleiche Zeit wie auf dem mobilgerät wird automatisch 
eingestellt.

Filter
Einstellung des Filtertimers: nach der eingestellten Zeit (70-365 tage) erscheint 
die filterwechselanzeige und die entsprechende information zum filterwechsel wird 
im alarmmenü angezeigt.
Gesamte Betriebszeit: zeigt die Laufzeit der anlage an, die nicht zurückgesetzt 
werden kann.

Sonstiges
Die Hintergrundbeleuchtungt ändert sich dynamisch, nach dem Loslassen der 
taste verringert sich die Helligkeit auf einen voreingestellten Wert. 
Ton – schaltet den Lautsprecher auf der Platine ein/aus.
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Engineeringmenü

Luftdurchsatz
Luftdurchsatz, voreingestellte Lüftungsstufe 1-5 und Boost sind in diesem abschnitt 
eingestellt.

Sensoren
in diesem abschnitt wird der aktuelle status der allen sensoren angezeigt:

 außenlufttemperatur

 Zulufttemperatur

 fortlufttemperatur vor dem Wärmetauscher

 ablufttemperatur hinter dem Wärmetauscher

Boost-sensor
Brandmelder
thermostats der Vorheizregisters
thermostats der nachheizregisters

Firmware
Dieses menü zeigt die aktuelle Version und das Datum der firmware der steuereinheit 
und des Bedienfeldes an.
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Fehlercode Beschreibung 

2 alarm! Der außenlufttemperatursensor wurde nicht gefunden.

3 alarm! kurzschluss des außenlufttemperatursensors

4 alarm! Der Zulufttemperatursensor wurde nicht gefunden.

5 alarm! kurzschluss des Zulufttemperatursensors

6 alarm! Der ablufttemperatursensor vor dem Wärmetauscher wurde nicht gefunden.

7 alarm! kurzschluss des ablufttemperatursensors vor dem Wärmetauscher

8 alarm! Der ablufttemperatursensor nach dem Wärmetauscher wurde nicht gefunden.

9 alarm! kurzschluss des ablufttemperatursensors nach dem Wärmetauscher

10 alarm! Betätigung des schutzthermostats des Vorheizregisters

11 alarm! Betätigung des schutzthermostats des Hauptheizregisters

23 Warnung! Der akku ist leer. Der zeitgesteuerte Betrieb wird nicht korrekt funktionieren.

25 alarm! feueralarm-aktivierung

40 Warnung! Der filterwechsel-timer ist abgelaufen. Wechseln sie den filter.

50 alarm! keine Verbindung zum Bedienfeld und zur steuereinheit

51 alarm! kein zusätzlicher Zulufttemperatursensor vor dem nachheizregister

52 alarm! kurzschluss des zusätzlichen Zulufttemperatursensors vor dem Hauptheizregister

Fehlercodes/Warnungen

Werkseinstellungen
in diesem menü können sie alle einstellungen auf die Werkseinstellungen 
zurücksetzen. nach dem Zurücksetzen kann die Verbindung mit dem gerät verloren 
gehen. richten sie gegebenenfalls die WLan-Verbindung neu ein.

Alarme
in diesem menü werden alarme und Warnungen angezeigt.
alarme sind rot markiert, Warnungen sind schwarz markiert.
alarm – weist auf einen schwerwiegenden fehler im Betrieb hin.
Die Lüftungsanlage wird zwangsweise ausgeschaltet.
Der alarm wird manuell mit der taste Alarme zurücksetzen zurückgesetzt.
Warnung – die anlage wird zwangsweise  nicht ausgeschaltet.
Warnungen werden nach Beseitigung der ursache automatisch zurückgesetzt.
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DAS GERÄT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN.

WARTUNGSHINWEISE

Die Wartungsarbeiten sind 3–4 mal pro Jahr empfohlen. Die Wartung der Lüftungsanlage umfasst regelmäßige reinigung der 
anlagenoberflächen von staub sowie filterersatz oder filterreinigung.
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.
entnehmen sie die verschmutzte filter aus der anlage:
f8 filter mit einem staubsauger reinigen. 
Zum entfernen der g4 filter zur reinigung die flexiblen Befestigungsklammern entfernen.
Die filter mit Wasser spülen und trocknen lassen. 
nach dem trocknen die filter in der umgekehrten reihenfolge wieder zusammensetzen.
Die filter wieder in die Lüftungsanlage einsetzen.
reinigen sie die filter nach Bedarf, aber mindestens 3–4-mal im Jahr. 
kontaktieren sie für ersatzfilter den Händler.
2. Pflege des Wärmetauschers (1-mal pro Jahr)
auch regelmäßiger reinigung der filter kann sich etwas staub im Wärmetauscher ablagern. 
Daher muss der Wärmetauscher für eine anhaltend hohe effizienz ebenso regelmäßig gereinigt werden. 
eine regelmäßige trockene reinigung wird empfohlen. ein staubsauger mit schmaler saugdüse ist dafür bestens geeignet.
Den Wärmetauscher aus der Lüftungsanlage herausziehen, mit einem staubsauger reinigen und wieder in die Lüftungsanlage einsetzen.
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LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

• Das gerät in der Originalverpackung in einem belüfteten raum bei einer temperatur  von +5 ˚С  bis +40 ˚С  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.

STÖRUNGSBEHEBUNG

STÖRUNG MÖGLICHE GRÜNDE ABHILFE

Der Ventilator/die Ventilatoren 
startet/starten beim 
anschalten der anlage nicht.

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

kalte Zuluft

Verschmutzter abluftfilter Den abluftfilter reinigen oder ersetzen.

Vereisung des Wärmetauschers
Den Wärmetauscher auf Vereisung überprüfen. Die 
Lüftungsanlage bei Bedarf abschalten und das eis schmelzen 
lassen.

ausfall des Heizregisters nehmen sie kontakt mit ihrem Händler auf.

niedrige förderleistung

Verschmutzte filter, Ventilatoren 
und Wärmetauscher

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

Verstopftes oder beschädigtes 
Lüftungssystem

überprüfen, ob die Diffusoren und Verschlussklappen geöffnet 
sind. Den Zustand der Lüftungshaube und des Zuluftgitters 
überprüfen und diese bei Bedarf reinigen. Die Lüftungsrohre 
auf Verschmutzungen oder Beschädigungen überprüfen.

Lautes geräusch, Vibrationen

Verschmutzte flügelräder des 
Ventilators

Die flügelräder reinigen.

Lose schraubverbindung in den 
Ventilatoren

Die schrauben festziehen.

Wasseraustritt Verschmutzter ablaufstutzen nehmen sie kontakt mit ihrem Händler auf.

3. Ventilatorpflege (1-mal pro Jahr)
auch bei regelmäßiger filterwartung kann sich etwas staub auf den Ventilatoren ablagern und somit die Ventilatorleistung und den 
Zuluftvolumenstrom vermindern.
reinigen sie die Ventilatoren mit einem weichen tuch oder Pinsel. 
reinigung mit Wasser, schleifmitteln, scharfen gegenständen usw. ist nicht gestattet, um das Laufrad nicht zu beschädigen.
4. Pflege des Zuluftgitters (2-mal pro Jahr)
Laub und andere Verschmutzungen können das Zuluftgitter verstopfen und die förderleistung  vermindern.
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.



25www.ventilation-system.com

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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ABNAHMEPROTOKOLL 

Typ des Geräts Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Modell Мicr 100 ________ Wi-fi

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 Мicr 100 ________ Wi-fi ist gemäß den anforderungen dieser Betriebsanleitung montiert 
und an das stromnetz 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

GARANTIEKARTE 

Typ des Geräts Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

stempel des Händlers

Modell Мicr 100 ________ Wi-fi

Seriennummer

Herstellungsdatum

Kaufdatum

Garantiefrist

Händler
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