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Gas-Konvektor-Radiatoren 
für die Wand

- MIT NATURZUG -

Eco
SC – SV – SE

ANLEITUNG FÜR MONTEURE UND 
TECHNISCHEN KUNDENDIENST
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Unsere Geräte entsprechen den fo lgenden Normen und Richt l in ien:

Gasr icht l in ie 2009/142/EG (ex.  90/396/EWG)
Richt l in ie zur e lektromagnet ischen Verträgl ichkei t  2004/108/EWG
Niederspannungsr icht l in ie 2006/95/EWG

aaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

Konformität

ProduKtPalette

Modell Beschreibung Code

SC 18 PIEZO ohne Timer, ohne Gebläse, Methangas SC18TC  M0000
SC 30 PIEZO ohne Timer, ohne Gebläse, Methangas SC30TC  M0000
SC 45 PIEZO ohne Timer, ohne Gebläse, Methangas SC45TC  M0000
SV 18 PIEZO ohne Timer, mit Gebläse, Methangas SV18TV  M0000
SV 30 PIEZO ohne Timer, mit Gebläse, Methangas SV30TV  M0000
SV 45 PIEZO ohne Timer, mit Gebläse, Methangas SV45TV  M0000
SE 18 ELEKTRONISCH ohne Timer, mit Gebläse, Methangas SE18T2  M0000
SE 30 ELEKTRONISCH ohne Timer, mit Gebläse, Methangas SE30T2  M0000
SE 45 ELEKTRONISCH ohne Timer, mit Gebläse, Methangas SE45T2  M0000

HINWEIS: Alle Geräte sind auch mit Flüssiggasversorgung (LPG) verfügbar.
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Sehr geehrter Techniker,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl dieses Gas-Konvektor-Radiators, der Ihnen über einen langen 
Zeitraum mit erhöhter Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, Qualität und Sicherheit höchstes 
Wohlbefinden gewährleistet.

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen Informationen geben, die wir für wichtig erachten, um die 
Installation des Geräts richtig und einfacher zu gestalten, ohne Ihr Fachwissen und technische 
Fähigkeiten in Zweifel zu ziehen.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine gute Arbeit!

Der Hersteller 

Die Geräte verfügen über eine SPEZIELLE GARANTIE ab dem Datum der Bestätigung seitens 
des gebietszuständigen TECHNISCHEN KUNDENDIENSTES, den Sie auf unserer Homepage 
finden bzw. den Ihnen der Hersteller bei direkter Kontaktaufnahme angibt.
Wenden Sie sich deshalb bitte rechtzeitig an den oben angeführten Technischen Kundendienst. 
Dieser wird:

• das Gerät KOSTENLOS in Betrieb setzen;
• den zusammen mit dem Gerät gelieferten GARANTIESCHEIN bestätigen (lesen Sie diesen bitte 
aufmerksam durch).

GewährleistunG
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Nachdem die Verpackung abgenommen wurde, ist zu 
prüfen, dass der Inhalt unversehrt und vollständig ist. 
Bei Beanstandungen, wenden Sie sich an die Firma, 
die das Gerät verkauft hat.

Die Installation des Gas-Konvektor-Radiators muss 
von einer nach dem italienischen Gesetz Nr. 46 
vom 5. März 1990 befugten Fachfirma ausgeführt 
werden, die nach Beendigung der Arbeit dem 
Besitzer eine Konformitätserklärung ausstellt. Diese 
bestätigt, dass die Installation korrekt und nach 
den gültigen Bestimmungen und Angaben der vom 
Hersteller gelieferten und dem Produkt beiliegenden 
Betriebsanleitung erfolgt ist.

Der Gas-Konvektor-Radiator darf nur für den Zweck 
verwendet werden, für den er ausdrücklich vom 
Hersteller bestimmt ist.
Für etwaige Schäden, die auf eine fehlerhafte Installation 
und/oder Einstellung und/oder unsachgemäße 
Wartung bzw. Benutzung zurückzuführen sind, ist 
jede vertragliche und außervertragliche Haftung des 
Herstellers ausgeschlossen.

Wenn der Gas-Konvektor-Radiator für längere Zeit 
nicht benutzt wird, müssen folgende Maßnahmen 
ergriffen werden:
• den Hauptschalter des Geräts auf „Aus“ stellen;
• den Hauptschalter der Anlage, sofern vorhanden, auf 
„Aus“ stellen oder den Stecker aus der Stromsteckdose 
ziehen;
• den Gashahn schließen.

Diese Anleitung ist wesentlicher Bestandteil des 
Geräts und muss daher sorgsam aufbewahrt werden 
und IMMER bei dem Gas-Konvektor-Radiator bleiben, 
auch wenn dieser an einen weiteren Besitzer oder 
Anwender abgetreten wird oder in eine andere Anlage 
übertragen wird.
Sollte diese Betriebsanleitung beschädigt oder verloren 
gegangen sein, verlangen Sie ein neues Exemplar 
beim Technischen Kundendienst des Herstellers Ihres 
Gebiets.

Wir erinnern daran, dass der Gebrauch von Produkten, 
die Brennstoffe und Strom verwenden, die Einhaltung 
einiger Sicherheitsregeln erfordern:

Der Raumheizer darf von Kindern und Personen mit 
eingeschränkten Fähigkeiten nicht ohne Aufsicht 
benutzt werden.

Elektrische Vorrichtungen oder Geräte wie Schalter, 
Haushaltsgeräte usw. dürfen nicht benutzt werden, 
wenn Brandgeruch oder Verbrennungsrauch oder 
Brandrückstände bemerkt werden.
In diesem Fall:
• Den Raum durch Öffnen von Fenstern und Türen 
durchlüften;
• Die Absperrvorrichtung des Brennstoffs schließen;
• Sofort den technischen Kundendienst des Herstellers 
oder fachlich ausgebildetes Personal verständigen.

Es ist verboten den Gas-Konvektor-Radiator mit nackten 
Füßen und mit nassen Körperteilen zu berühren.

Alle Reinigungsarbeiten sind verboten, solange der Gas-
Konvektor-Radiator nicht von der Stromversorgung 
abgetrennt wurde, indem entweder der Hauptschalter 
der Anlage, sofern vorhanden, auf „AUS“ gestellt oder 
der Netzstecker abgezogen wurde.

Die aus dem Gas-Konvektor-Radiator ausgehenden 
Stromkabel dürfen nicht gezogen, abgetrennt oder 
verdreht werden, auch dann nicht, wenn dieser von der 
Stromversorgung abgetrennt ist. Es ist verboten, auf das 
Gerät Gegenstände wie Handtücher, Geschirrtücher, 
Deckchen usw. abzulegen, die Ursache für Störungen 
oder auch Gefahren sein könnten.

Es ist verboten, das Verpackungsmaterial (Karton, 
Klemmen, Plastiksäckchen usw.) wegzuwerfen, zu 
stauen oder Kindern zugänglich zu machen, da dies 
eine mögliche Gefahrenquelle bildet.

Es ist verboten, das Verpackungsmaterial Kindern zugänglich 
zu machen, da dies eine mögliche Gefahrenquelle bildet.

allGemeine hinweise

GrundreGeln zur sicherheit
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Bei Gas-Konvektor-Radiatoren handelt es sich um 
eigenständige Gasheizgeräte zum Heizen von Räumen. 
Sie verwenden einen Gasbrenner mit Brennkammer vom 
TYP C, der zum Installationsraum luftdicht verschlossen 
ist, und höchste Sicherheit bietet, da er keine Rauch- 
noch Brenngase ins Innere des bewohnten Raumes 
ablässt (raumluftunabhängig).

Das Ansaugen der Brennerluft und das Ablassen 
der Verbrennungsprodukte erfolgt außerhalb der 
Räumlichkeit über zwei konzentrische Rauchzüge, 
dank des ausgeglichenen Zugs, der sich durch die 
aufsteigende Kraft der Abgase bildet.
Durch ihren geringen Platzbedarf können sie in kleinen 
Räumen installiert werden. Für Behaglichkeit sorgt eine 
Raumluftbefeuchtungswanne.

sie sind werkseitig für methanGas-Betrieb 
vorbereitet, können mit hilfe des mitgelieferten 
düsen- Bausatzes aber auch auf flüssiggas lPG 
(G30/G31) umgestellt werden.

hinweis: auf anfrage können die Geräte bereits auf 
flüssiggas lPG eingestellt geliefert werden.

sc/sv - Ein Ventil für die Zündung/Kontrolle/
thermostatische Einstellung kontrolliert sämtliche 
Hauptfunktionen des Geräts und unterbricht im Falle 
einer Störung automatisch die Gasabgabe.

Das Schaltfeld erlaubt das Einschalten des Stroms 
am Gerät(nur mit Tangentialventilator und /oder 
Zeitschaltuhr ausgestattete Geräte), das Starten und 
Anhalten des Geräts manuell oder automatisch über 
die Programmierung der Tageszeitschaltuhr, sowie das 
Anwählen der Wärmeleistung, das Ein- /Ausschalten 
des Ventilators, die Regelung der Raumtemperatur und 
die Wiederherstellung der Betriebsbedingungen nach 
einer eventuellen Störung.

se - Der Wärmetauscher aus druckgegossenem 
Aluminium ist gerippt und erzeugt dadurch eine bessere 
Verbrennungsausbeute. Das Tangentialgebläse erwärmt 
dagegen die Räume schnell, sobald eine Wärmeanfrage 
erfolgt.
Eine Steuerplatine steuert alle wichtigen Funktionen des 
Geräts und unterbricht bei einem Defekt automatisch 
die Gaszufuhr.
Über die Bedientafel kann die Stromversorgung 
des Geräts eingeschaltet, das Gerät von Hand oder 
automatisch über die Zeitschaltuhreinstellung ein- 
bzw. ausgeschaltet werden. Ferner lassen sich die 
Wärmeleistung und die Gebläsedrehzahl einstellen, die 
Raumtemperatur wählen und die Betriebsbedingungen 
nach einem Defekt wiederherstellen.

Die Kennzeichnung des Gas-Konvektor-Radiators 
erfolgt durch folgende Elemente:

- das Verpackungsetikett
mit der Bezeichnung des Produkts, der Artikelnummer, 
der Kennnummer und der verwendbaren Gasart.

- das technische Kennschild (Typenschild)
mit der Kennnummer (Zulassungsnummer), dem Modell 
und den wichtigsten technischen Leistungsdaten.

- Das Kennschild der Gaseinstellung
Es gibt die Bezeichnung des Gases an, für welche 
das Gerät vorgerüstet und eingestellt ist. Falls auf 
ein anderes Gas umgestellt wird, muss dieses Schild 
entfernt und das neue Schild angebracht werden!

ersatzteile bzw. technische eingriffe setzen die 
genaue feststellung des Gerätemodells voraus, für 
das sie bestimmt sind.
wenn technische schilder oder sonstiges 
manipuliert, verfälscht sind bzw. fehlen ist keine 
sichere identifikation des Produktes möglich, was 
jede installations- oder wartungsarbeit schwierig 
macht.

BeschreiBunG des Geräts

KennzeichnunG
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Timer mode.

Deaktivierung des Gas-Konvektor-Radiators.

Betrieb des Gas-Konvektor-Radiators nach 
der Temperatur des Raumthermostats.

1* - ZÜND-/STEUERDREHKNOPF

2 - DRUCKREGLERSCHRAUBE

3* - Raumthermostat

4 - Zeitschaltuhr

5 - TANGENTIALGEBLÄSE-Schalter (EIN/AUS)

6 - Funktionswahlschalter:

Bedientafel

sc sv
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1 Zeitschaltuhr

2  Betriebsstatusanzeige

3 Raumthermostat

4 Funktionswahlschalter:
Betrieb des Gas-Konvektor-Radiators nach der 
Programmierung der Zeitschaltuhr.
Deaktivierung des Gas-Konvektor-Radiators.
Betrieb des Gas-Konvektor-Radiators nach der 
Temperatur des Raumthermostats.

5 Leistungswähler (min/max)

6 Taste ein/aus und Entriegelung

7 Kontrollleuchte Gebläse in Betrieb

se
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erhalt des ProduKts

DAS GERÄT wird in einer Kartonverpackung geschützt 
geliefert. Diese enthält:

Anz.: 1 Gerät
Anz.: 1 Blechschablone
Anz.: 1 Tragbügel
Anz. 1 Schnittführungsklebeband
Anz. 4 Wanddübel ø 8 mm
Anz. 4 Wanddübel ø 6 mm
Anz. 1 Endstück (Klemme)
Anz. 1 Konzentrische Rohrleitungen
Anz. 1 Zentrierungsfeder
Anz. 1 O-Ring-Dichtung
Anz. 1 Gashahn mit Anschlüssen
Anz. 1 Dokumentenumschlag:
 Anz. 1 Betriebsanleitung für den Benutzer
 Anz. 1 Betriebsanleitung für den Monteur
 Anz. 1 KIT für die Gasumrüstung
 Anz. 1 Ersatzteilkatalog
 Anz. 1 Garantiebescheinigung
 Anz. 1 Garantieetiketten
 Anz. 1 Steckdose
 Anz. 1 Papierschablone sv
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Für die Installation der Gas-Konvektor-Radiatoren muss das für die Art der Luftansaugung und Rauchgasabführung 
geeignetste Rohrleitungs-Kit verwendet werden; dieses wird getrennt vom Gerät bestellt. Folgende Kits stehen zur 
Auswahl:

rohrleitunGs-Kit

masse und Gewichte
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allGemeine informationen

Dieses Gerät ist zum Raum hin, in dem es installiert 
wird, dicht; deshalb wird die Verbrennungsluft nur von 
außen angesaugt.
- Verwenden Sie für die Anbringung des Geräts KEIN 
Zubehör oder Komponenten, die nicht vom Hersteller 
vorgesehen sind, da sie ernsthafte Gefahren verursachen 
könnten.
- Führen Sie das Stromkabel NICHT über warme 
Oberflächen, wie zum Beispiel die Luftdiffusionsgitter 
oder die Rauchgasabfuhrleitungen.
Der Monteur ist verpflichtet den Benutzer nach erfolgter 
Installation über die Verhaltensregeln während des 
Gerätebetriebs zu informieren:
- KEINE Vorhänge, Handtücher und ähnliches über 
das Gerät hängen, da diese den einwandfreien Betrieb 
des Geräts beeinträchtigen und damit eine optimale 
Luftzirkulation im Raum verhindern könnten.
- Das Luftansaug-/ Rauchgasabfuhrendstück des 
Geräts NICHT mit aufgehängter Wäsche oder Teppichen 
abdecken.

wahl des Gerätestandorts

Vor den Maurerarbeiten prüfen, ob für einen 
ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung des Geräts 
genügend Platz vorhanden ist.
Für die richtige Durchführung der Arbeiten muss 
sichergestellt werden, dass die Wand, an die das Gerät 
befestigt wird, aus einem Material besteht, welches 
das Gesamtgewicht tragen kann. Diesbezüglich ist zu 
prüfen, ob die für die Befestigung des Gas-Konvektor-
Radiators mitgelieferten Dübel hinsichtlich des 
Wandmaterials das Gewicht halten können, ansonsten 
sind sie durch geeignetere Dübel zu ersetzen.
Überprüfung, dass keine Holz-, Kunststoff- oder sonstige 
nicht hitzebeständigen Verschalungen vorliegen, die mit 
den Abgasleitungen in Kontakt kommen könnten.

Das Material der Wand, an der das Gerät befestigt 
wird, muss den Temperaturen der Abgasleitungen 
standhalten (etwa 180 °C).

Falls das Material der Wand nur schwach hitzebeständig 
ist, muss ein Hohlraum um die Abgasleitung ausgeführt 
werden, der gegen die bestehenden Temperaturen 
isoliert werden muss. Alternativ dazu muss eine 
Öffnung mit einem Durchmesser von 4 cm über dem 
der Abgasleitung herausgebrochen werden.

Der Gas-Konvektor-Radiator darf nicht innerhalb der 
Schutzzone von Räumen mit Bad/Dusche oder in der 
Nähe von Wasserverteilern installiert werden.
Für diese Installationen müssen spezielle 
Schutzvorrichtungen hergestellt werden, die das Gerät 
mit den „spezifischen“ Vorschriften zur elektrischen 
Sicherheit vereinbar machen.

installation
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installationsaBläufe

Die Phasen der Installation des Gas-Konvektor-Radiators sind 
folgende:
- Wahl des Gerätestandorts
- Anpassung der Länge der Luftansaug-/
Rauchgasabfuhrleitungen
- Einbau der Rauchgasabfuhrleitungen und der 
Verbrennungsluftansaugleitungen, die vorher aus folgenden 
Kits gewählt wurden:
  -- KIT konzentrische Leitungen L = 500 mm (im Lieferumfang 
enthalten)
  -- KIT konzentrische Leitungen L = 900 mm
  -- SPEZIALKIT konzentrische Leitungen L = 900 mm
- Einbau des einzigen Luftansaug-/Rauchgasabfuhrendstücks
- Einbau der Dichtung
- Installation des Gas-Konvektor-Radiators
- Elektrischer Anschlüsse
- Anschluss der Gasleitung

installationstYPen Gemäss uni ciG 7129

Im Folgenden sind die Installationstypen der Leitungen 
(Ansaug- Abführungsleitungen) gemäß den Anforderungen der 
geltenden Norm UNI CIG 7129 für Produkte mit den folgenden 
Bau- und Montageeigenschaften angeführt.

wandinstallation (mit konzentrischen 
rohrleitungen und einzel-endstück)

Wichtig! Die Gas-Konvektor-Radiatoren sind nur für 
eine „rückseitige“ Installation an der Wand vorgesehen 
(durch welche die Luftansaug- und Abgasrohre führen, 
Außenwandanschluss)! Vor der Installation überprüfen, dass die 
Durchmesser, die Gesamtlängen und die Windschutzkappen 
der Rohre mit denen übereinstimmen, die in der Tabelle mit 
den Abmessungsgrößen angegeben sind!

montaGe der schaBlone und des BÜGels

- Positionieren Sie die Papiermaske (im Lieferumfang des 
Rohrleitungskits enthalten) an der Wand und überprüfen Sie, 
ob die Distanzen rund um das Gerät korrekt sind.
- Markieren Sie die Öffnung „a“ auf der Papierschablone (3).
- Führen Sie eine kleine Bohröffnung aus. Verwenden Sie dazu 
eine geeignete Fräse und bringen Sie eine Bohröffnung für die 
Durchführung der Rohrleitungen an.
- Schneiden Sie die Rohrleitungen nach Maß und setzen Sie 
diese in die Wand ein.
- Setzen Sie den hervorstehenden Teil der Schablonenlippe 
(1) in die gerade in die Wand eingesetzten Rohrleitungen ein.
- Markieren Sie die Bohröffnung „b“ auf der Metallschablone 
und bringen Sie die Öffnung an. Befestigen Sie anschließend 
die Schablone und den Bügel (2) an der Wand.
- Richten Sie den horizontalen Bügel waagrecht aus und 
kennzeichnen Sie die beiden äußeren Öffnungen „c“.
- Bringen Sie die beiden Öffnungen „c“ an und fixieren Sie den 
horizontalen Bügel.
- Markieren Sie die Öffnung „d“, bringen Sie diese an und 
befestigen Sie dann die Schablone.

fahren sie unter Berücksichtigung der angaben in der 
tabelle mit der Bohrung der wand fort.

����
���

����
���

����
��

��

�

�

�

�

�

� �

�
��
��

�

�

�
�

�

�

�

��

��

���

�

��

���

�

��

���

��

���

���

���

��

���

���

���

��

��� ��� ����

�� ���� ��

��

��

��� ��� ��� ��

�� ��� ��� ��� ��

�� ��� ��� ��� ��

�
�

���

sc
sv
se

sv
se

sc

Min. 150

Min. 150

Min. 150



17 MONTEUR

zusammenBau der luftansauG-/
rauchGasaBfuhrleitunGen und des 
Gasanschlusses

- Passen Sie die Länge der mitgelieferten Leitungen der 
effektiven Wandstärke an, indem Sie den überstehenden 
Teil, wie auf der Abbildung aufgeführt, abschneiden.
WICHTIG: Das Außenrohr aus Blech muss mit der 
gleichen Länge der Wandstärke zugeschnitten werden.
WICHTIG: Schneiden Sie das Innenrohr aus Aluminium 
(Rauchgasabfuhrrohr) so zu, dass es nach dem Einbau 
mit der Außenleitung nach außen hin ausgerichtet ist 
und 10 mm über die Innenseite der Wand herausragt. 
Das Zuschneiden der Außenleitung kann ganz leicht 
mit Hilfe des selbstklebenden Schnittführungsband 
ausgeführt werden, das man auf das Blechrohr in 
Schnitthöhe aufklebt.
WICHTIG: Das Zuschneiden der Rohre muss unbedingt 
rechtwinklig zur Rohrachse selbst erfolgen. Achten Sie 
dabei darauf, das Rohr nicht zu verformen.
Schieben Sie das Außenrohr in das vorgebohrte Loch 
in der Wand und schieben Sie dann das im Zentrum 
gehaltene Innenrohr in das Außenrohr ein.
- In die konzentrischen Rohre die Windschutzkappe 
für Luftansaugung und Abgasluft einstecken, die 
Mitte der Befestigungslöcher ø 6 mm die Dübel für die 
Mauerbefestigung der Kappe markieren.
- Die Windschutzkappe abnehmen, die vier Bohrlöcher ø 
6 mm bohren und die Dübel in die Bohrlöcher einsetzen.
- Erneut die Windschutzkappe auf die konzentrischen 
Rohre aufsetzen und sie mit den vier Schrauben gut an 
der Wand aufsetzend befestigen.
WICHTIG: Wenn das Ausgangsrohr aus der Außenmauer 
herausragt (Windschutzkappe von der Mauer abgelöst) 
könnten sich Störungen im Betrieb des Brenners 
einstellen, die zur Ausschaltung des Brenners oder 
zum Löschen der Zündflamme führen, v.a. dann, wenn 
ungünstige Wetterverhältnisse vorliegen (starker Wind, 
Regen usw.).

10
mm

25
mm

67
mm

Min. 150
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montage des sPezialrohrKits vom innenbereich 
des zu heizenden raums

Passen Sie nach Anbringung der Öffnung in der Mauer 
die Länge der Rohrleitungen des SPEZIALKITS bezogen 
auf die tatsächliche Wandstärke an, indem Sie, den 
überstehenden Teil, wie auf der Abbildung aufgeführt, 
abschneiden.
WICHTIG: Das am Aluminiumendstück fixierte 
Außenrohr aus Blech muss mit der gleichen Länge der 
Wandstärke zugeschnitten werden.
WICHTIG: Schneiden Sie das Innenrohr aus Aluminium 
(Rauchgasabfuhrrohr) so zu, dass es nach dem Einbau 
mit der Außenleitung nach außen hin ausgerichtet ist 
und 10 mm über die Innenseite der Wand herausragt. 
Das Zuschneiden der Außenleitung kann ganz leicht 
mit Hilfe des selbstklebenden Schnittführungsband 
ausgeführt werden, das man auf das Blechrohr in 
Schnitthöhe aufklebt.
WICHTIG: Das Zuschneiden der Rohre muss unbedingt 
rechtwinklig zur Rohrachse selbst erfolgen. Achten Sie 
dabei darauf, das Rohr nicht zu verformen.
Vor der Einsetzung in die an der Wand angebrachte 
Öffnung, befestigen Sie das SPEZIALKIT mit den im 
Lieferumfang enthaltenen Schrauben an den in der 
Metallschablone angebrachten Öffnungen.
WICHTIG: Im Lieferumfang des SPEZIALKITS ist anders 
als beim Standard-Kit keine Zentrierfeder enthalten, 
da die beiden Rohre am Aluminiumendstück befestigt 
werden, das diese gleichzeitig koaxial verankert hält.

montaGe des Gas-Konvektor-radiators

- Nachdem man sich vergewissert hat, alle vorherigen 
Arbeitsgänge korrekt ausgeführt zu haben, kann jetzt 
der Gas-Konvektor-Radiator angebracht werden. 
Entnehmen Sie die Verkleidung aus der Verpackung. 
Nach der Entnahme der Verpackung, ziehen Sie das 
Gehäuse des Gas-Konvektor-Radiators heraus.
- Montieren Sie die O-Ring Dichtung auf den 
Luftansauganschluss.
- Nach der Anbringung der O-Ring Dichtung legen 
Sie den unteren Teil derselben auf den unteren Teil 
der an der Wand befestigten Metallschablone auf. 
Nähern Sie ihn an die Schablone an und setzen Sie 
den Gasabfuhrstutzen des Wärmetauschers auf das 
Zentralrohr der Leitung an der Wand ein. Ziehen Sie die 
Rückwand mit den beiden am Tragbügel befestigten 
Schrauben 5 MA fest (die O-Ring Dichtung auf der 
Außenrohrmündung muss zwischen der Bodenkammer 
des Gas-Konvektor-Radiators und der Blechschablone 
ganz zusammengequetscht sein; (anderenfalls wäre 
der Kreislauf nicht mehr dicht und es würden natürlich 
gefährliche Situationen und Betriebsstörungen 
auftreten).

10
mm

70
mm
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Die Geräte verlassen das Werk vollständig verkabelt 
und inklusive Stecker zum Anschluss an die 
Stromversorgung.
Es muss lediglich ein Versorgungskabel vom Typ HAR 
H05 RRF mit Mindestdurchmesser der Leitungen von 1 
mm2 bereitgestellt werden, das auf einer Seite über ein 
mit dem Gerät gelieferte Kupplungssteckdose und auf 
der anderen über einen Stecker für die Steckdose oder 
den Hauptschalter der Leitung verfügt.

Es muss eine wirksame Erdung vorgenommen werden. 
Der Hersteller des Geräts haftet nicht für etwaige 
Schäden durch eine fehlende Erdung der Anlage.
Für jeden Eingriff an der Elektrik beachten Sie den in 
dieser Anleitung enthaltenen Schaltplan.

Eine Vorrichtung zur Unterbrechung des Stromnetzes 
bereitstellen, die vor dem Stromkabel (all-poliger 
Trennschalter oder Stecker) angebracht ist, um 
eine Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm 
sicherzustellen.

Die Polarität muss gewahrt bleiben: blau für den 
NEUTRALLEITER und gelb/grün für den SCHUTZLEITER 
(Erdung).

Den Schutzleiter-Leiter um 2 cm über der Abisolierung 
der anderen beiden Adern abisolieren.

Die Verwendung von Gas- bzw. Wasserrohren zur 
Erdung des Geräts ist verboten.

Sicherstellen, dass der Gas-Konvektor-Radiator für die 
zu benutzende Gasart vorgerüstet ist. Hierzu das Schild 
mit den technischen Daten auf dem Gehäuse des 
Wärmetauschers prüfen.

Schließen Sie den Gas-Konvektor-Radiator an die 
Gasleitung an; verwenden Sie dazu das mit dem Gerät 
mitgelieferte Anschlussstück und den Gashahn, sowie 
starre Leitungen und Anschlüsse, die mit den gültigen 
Normen konform sind.
Auf dem Gerät installiertes Anschlussstück: 3/8" M 
gemäß der Norm UNI ISO 7/1.

Wenn sich die Gasversorgung rechts vom Gerät 
befindet, muss ein Schraubstutzen hinzugefügt werden, 
um Interferenzen mit dem Gehäuse zu vermeiden.

Nach Ausführung des Anschlusses an die Gasleitung 
sind gemäß den geltenden Installationsrichtlinien 
Dichtigkeitsprüfungen der Anlage durchzuführen.

eleKtroanschlÜsse

anschluss der GasleitunG
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Der Gas-Konvektor-Radiator ist für den Betrieb mit 
Erdgas (G20) vorgerüstet und wird im Werk voreingestellt.
Anmerkung: Auf Anfrage können die Geräte auch für 
den Betrieb mit Flüssiggas (LPG) vorgerüstet werden.

Vor dem Einschalten und der Betriebsabnahme des 
Gas-Konvektor-Radiators ist zu prüfen, ob:
- das Gerät für die verwendete Gasart voreingestellt ist;
- ein ordnungsgemäßer Anschluss an die Gasleitung 
erfolgt und der Gashahn offen ist;
- der Anschluss an das Stromnetz korrekt ausgeführt 
wurde.

Der Anschluss an die Null-Phase muss beachtet werden 
und eine wirksame Erdung des Geräts ist Pflicht (bei 
den Modellen mit Ventilator und/oder Zeitschaltuhr).

Während der Ersteinschaltung können sich Dämpfe 
oder unangenehme Gerüche entwickelt, die aber nicht 
gefährlich sind. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, 
sollte der Raum gelüftet werden.

einschaltunG des Geräts:
- Prüfen, ob der Brennstoffhahn offen ist;
- die fliegende Steckdose in den Stecker des Geräts 
stecken (bei Modellen mit Ventilator und/oder 
Zeitschaltuhr);
- den Hauptschalter der Anlage (falls vorhanden) auf 
„ein“ drehen bzw. den Stecker des Stromkabels in die 
Wandsteckdose stecken (bei Modellen mit Ventilator 
und/oder Zeitschaltuhr);
- die Funktion ein/aus des Gebläses mit dem 
Gebläseschalter einstellen (bei Modellen mit Gebläse);
- den Zeitschaltuhrfunktionsschalter auf „manuell“ 
stellen (bei den Modellen mit Zeitschaltuhr);

modell sc/sv (piezoelektrisch)
- den Thermostat-Einstellhandgriff auf die Position 7 
(höchste Temperaturstufe) stellen;
- den Zünd-/ Steuerdrehknopf drücken und von der 
Position „aus“ auf die Position „Zündfunken“ und 
dann auf „Flamme“ stellen. Durch diese Drehung wird 
ein „KLICK“-Geräusch verursacht (piezoelektrische 
Zündung);
- den Zünd-/ Steuerdrehknopf einige Sekunden lang 
gedrückt halten, um die Flamme zu stabilisieren, diesen 
dann loslassen und überprüfen, ob die Zündflamme 
weiter vorhanden ist (ähnlich wie bei Kochplatten);
- bei weiter entzündeter Zündflamme den Zünd-/ 
Steuerdrehknopf nach links auf die Position „kleine 
Flamme + große Flamme“ drehen.
- Das Gerät funktioniert jetzt mit Temperatur 7 
(maximal). Nun den Knopf zur Temperaturregelung auf 
die gewünschte Position zwischen 1 (13 °C min.) und 7 
(35 °C max.) drehen.

modell se (elektronisch)
- Die Taste ein/aus auf der Bedientafel betätigen (grünes 
Kontrolllicht leuchtet auf).
Bei Störungen wird das Gerät automatisch in 
„VERRIEGELUNGSSTOPP“(rotes Kontrolllicht leuchtet 
auf). Zur Wiederherstellung des Betriebs die Taste 
ENTRIEGELUNG drücken (über der Taste ein/aus). 

vorarBeiten:

erstinBetrieBnahme

sesc/sv
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BetrieBsstörunGen

Kontrollen

Bei Störungen in Zusammenhang mit Zündung, Betrieb 
und ausgeschalteter Zündflamme wird der Gas-Konvek-
tor-Radiator in den Status „SPERRSTOPP“ versetzt und die 
Zufuhr des Versorgungsgases wird automatisch blockiert.

modell sc/sv (piezoelektrisch)
Zur Wiederherstellung der Zündbedingungen warten 
Sie ca. eine Minute ab, um die „Interlock“-Vorrichtung 
(kaltes Thermoelement) zu entsperren und den Zünd-
vorgang zu wiederholen.
dieser vorgang kann maximal zwei- oder dreimal 
wiederholt werden; sollte er erfolglos bleiben, dre-
hen sie den hauptschalter des Gas-Konvektor-ra-
diators auf „aus“ und wenden sie sich an den tech-
nischen Kundendienst.
- Wenn der Gas-Konvektor-Radiator in Betrieb ist, die Uhr 
und die Zeitschaltuhr (sofern vorhanden) für den Automa-
tikbetrieb einstellen (siehe Anleitungen für den Anwender), 
indem Sie den Funktionsschalter auf „Uhr“ schalten;

modell se (elektronisch)
- Betätigen Sie die Taste Ein/Aus/Reset zur Entriegelung.

Nach erfolgter Inbetriebnahme müssen folgende 
Kontrollen ausgeführt werden:
- Die Werte des Gasdrucks an der Druckentnahmestelle 
müssen folgenden Werten entsprechen:
- Das Gerät aus- und anschließend wieder einschalten:
  -- Betätigung des Hauptschalters der Bedientafel
  -- Betätigung des Raumthermostats oder der 
Zeitschaltuhr
- Das Gerät aus- und anschließend wieder einschalten:
  - Einschaltung des Tangentialventilators bei Eingreifen 
des Freigabe-Thermostats.
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Der Gas-Konvektor-Radiator ist für den Betrieb mit Erdgas (G20) 
vorbereitet, wie auf dem Schild mit den technischen Daten 
angegeben.
Er kann jedoch mit dem Bausatz von Einspritzdüsen, die mit dem 
Gerät geliefert werden, auf Flüssiggas LPG (G30/G31) umgerüstet 
werden.
Der Umbau darf nur vom technischen Kundendienst oder von 
Personal ausgeführt geführt werden, das vom Hersteller autorisiert 
wurde, wenn der Gas-Konvektor-Radiator bereits installiert ist.

modell sc/sv (piezoelektrisch), auszuführende tätigkeiten:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Gehäuse ausbauen.
- Gasversorgung unterbrechen und Rohrleitungen abtrennen.

Austausch des Gaseinspritzventils des Zündflammenbrenners
- Drehen Sie die Sperrnutmutter M10x1 vom 
Zündflammenbrenneranschluss ab und ziehen Sie das 
Gasversorgungsrohr mit dem eingehakten Einspritzventil heraus.
- Ersetzen Sie das Einspritzventil mit dem für das neue Gas 
geeigneten Ventil.
wichtig! die rille auf dem Kopf des einspritzventils muss mit 
dem Bund am Gasausgang übereinstimmen.
- Bauen Sie in umgekehrter Reihenfolge das Rohr mit dem 
eingehakten Einspritzventil wieder ein. Achten Sie dabei darauf, 
dass dies nicht aus seinem Sitz rutscht und während des 
Festziehens der Nutmutter nicht gequetscht wird. Die Nutmutter 
muss erst von Hand aufgesetzt und in die ersten Windungen 
eingedreht werden, bevor sie mit dem Schlüssel festgezogen 
wird.
Die Abdichtung des Einspritzventils erfolgt mechanisch, sodass 
keine Dichtungen erforderlich sind;

Austausch des Gaseinspritzventils des Hauptbrenners
- Schrauben Sie die Sperrnutmutter (4 mit 3/8"F) vom 
Einspritzventilhalteranschluss des HAUPTBRENNERS ab;
- Schrauben Sie den Einspritzventilhalteranschluss vom 
Brennereinspritzventil ab;
- Schrauben Sie das zu ersetzende Einspritzventil (5) ab und 
montieren Sie das neue Ventil; achten Sie dabei darauf, dass die 
Gewinde korrekt erst von Hand ganz eingeschraubt und dann mit 
dem Schlüssel festgezogen werden.
Die Abdichtung des Einspritzventils und des 
Einspritzventilhalteranschlusses erfolgt mechanisch, sodass 
keine Dichtungen erforderlich sind;
- Überprüfen Sie, dass der auf den Einspritzventilen eingestanzte 
Wert mit dem in der Tabelle übereinstimmt.
- Bauen Sie die Brennereinheiten in der zum Ausbau umgekehrten 
Reihenfolge wieder ein.
- Die Einstellungen vornehmen, wie in Kap. EINSTELLUNGEN 
angegeben. Dabei gleichzeitig die Dichtheit der Gasanschlüsse 
der Rohrleitung prüfen, die vom Gasventil zur Brennergruppe 
reicht.
- Das Etikett (Abschn. KENNZEICHNUNG) der Gasvoreinstellung 
wechseln und die Einstellvorrichtungen nach der Kalibrierung mit 
einem Tropfen Lack oder Silikon versiegeln.
Nach dem Umbau niemals das Etikett mit der vorherigen 
Einstellung lassen, da dies zu Missverständnissen und Gefahren 
führen würde!

GasumrÜstunG
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modell se (elektronisch), auszuführende schritte:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Gehäuse ausbauen.
- Gasversorgung unterbrechen und Rohrleitungen 
abtrennen.
- Den Feststellring der Rohrleitung vom Anschluss der 
Einspritzdüsenhalterung trennen;
- den Anschluss der Düsenhalterung (4) mit der 
Brennerdüse (5) lösen;
- die auszuwechselnde Düse (4) lösen und die neue 
montieren, dabei darauf achten, dass die Gewinde 
richtig von Hand eingeführt und bis zum Anschlag mit 
dem Schraubenschlüssel angezogen werden.
Die Abdichtung der Düse und der Düsenhalterung erfolgt 
mechanisch, sodass keine Dichtungen erforderlich sind.
- Überprüfen, dass der auf der Düse eingeprägte Wert 
mit dem in der Tabelle angegebenen übereinstimmt.
- Die Brennergruppe in umgekehrter Reihenfolge des 
Abbaus wieder einbauen.
- Die Einstellungen vornehmen, wie in Kap. 
EINSTELLUNGEN angegeben. Dabei gleichzeitig die 
Dichtheit der Gasanschlüsse der Rohrleitung prüfen, die 
vom Gasventil zur Brennergruppe reicht.
- Das Etikett (Abschn. KENNZEICHNUNG) 
der Gasvoreinstellung wechseln und die 
Einstellvorrichtungen nach der Kalibrierung mit einem 
Tropfen Lack oder Silikon versiegeln.
Nach dem Umbau niemals das Etikett mit der vorherigen 
Einstellung lassen, da dies zu Missverständnissen und 
Gefahren führen würde!
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Der Gas-Konvektor-Radiator ist für den Betrieb mit 
Erdgas (G20) vorbereitet, wie auf dem Schild mit den 
technischen Daten angegeben, und ist bereits im Werk 
des Herstellers eingestellt.
Sollten die Einstellungen erneut vorgenommen werden 
müssen, z.B. nach einer außerordentlichen Wartung, 
dem Austausch des Gasventils, oder nach einer 
Umwandlung von Methan auf LPG oder umgekehrt, so 
ist folgendermaßen vorzugehen.
Die Einstellungen dürfen ausschließlich nur 
vom technischen Kundendienst des Herstellers 
vorgenommen werden. HINWEIS: Das Gerät kann bereits 
direkt beim Hersteller umgerüstet für die Verwendung 
von LPG angefordert werden.
Öffnen Sie den Gashahn und setzen Sie den Gas-
Konvektor-Radiator mit maximaler Leistung (Thermostat 
auf der Pos. 7) in Betrieb.

einstellungen mit methangas G20 (20 mbar); nenn- 
und mindestdruck.
Den Versorgungsdruck überprüfen
- Lösen Sie die Schraube der Druckentnahmestelle (1), 
schließen Sie dort den Druckwächter an und überprüfen 
Sie, ob der Netzdruck (1) zwischen 17 und 25 mbar 
liegt (wie in der Tabelle angezeigt); schließen Sie die 
Druckentnahmestelle nachdem Sie den Schlauch des 
Druckwächters entfernt haben.
- Lösen Sie die Schraube der Druckentnahmestelle (2), 
schließen Sie dort den Druckwächter an und überprüfen 
Sie, ob die Werte des Bemessungsdrucks und 
Mindestdrucks (2) mit den in der Tabelle aufgeführten 
Werten übereinstimmen.

Einstellung des Nenndrucks
Bei mit Maximalleistung eingeschaltetem Gerät, 
nachdem Sie den Thermostat-Einstellhandgriff auf die 
Pos. 7 gedreht haben!
- Überprüfen Sie, ob die Werte des Bemessungsdrucks mit 
den in der Tabelle aufgeführten Werten übereinstimmen. 
Stellen Sie den Wert gegebenenfalls mit der im Gasventil 
integrierten Druckreglerschraube ein (setzen Sie den 
Schraubenschlitz von der Öffnung zwischen Thermostat-
Einstellhandgriff und dem Zünd-/Steuerdrehknopf 
aus an). Beim Drehen der Druckreglerschraube im 
UHRZEIGERSINN wird der Druck erhöht, beim Drehen 
GEGEN DEN UHRZEIGERSINN verringert sich der Druck.

Einstellung des Mindestdrucks
fahren sie mit der einstellung des mindestdrucks 
immer erst nach der einstellung des höchstdrucks fort!
Bei mit Mindestleistung eingeschaltetem Gerät, 
nachdem Sie den Thermostat-Einstellhandgriff auf die 
Pos. 1 gedreht haben!
- Überprüfen Sie, ob die Werte des Mindestdrucks mit 
den in der Tabelle aufgeführten Werten übereinstimmen.
- Stellen Sie den Wert gegebenenfalls auf der 
Druckreglerschraube der Mindestförderleistung ein, die 
sich rechts vom Gasventilkörper befindet. Beim Drehen 
des Reglers im UHRZEIGERSINN wird der Druck 
verringert, beim Drehen GEGEN DEN UHRZEIGERSINN 

erhöht sich der Druck. Nach erfolgten Einstellungen 
versiegeln Sie mit Lack sowohl die Schraube des 
Druckreglers, als auch des Reglers der Mindestleistung. 
Trennen Sie schließlich den Druckwächter von der 
Druckentnahmestelle und schließen Sie die Schraube.

- einstellungen mit flüssiggas (lPG) - Butan G30 (29 mbar) 
und Propan G31 (37 mbar); nenn- und mindestdruck.
Den Versorgungsdruck überprüfen
- Lösen Sie die Schraube der Druckentnahmestelle 
(1), schließen Sie dort den Druckwächter an und 
überprüfen Sie, dass der Eingangsdruck mit Butangas 
29 mbar und mit Propangas 37 mbar beträgt. 
Schließen Sie die Druckentnahmestelle nachdem Sie 
den Schlauch des Druckwächters entfernt haben. 
Sollte der Netzdruck unzureichend sein, stellen Sie 
den Wert auf dem Niederdruckregler, der sich in der 
Hauptverteilung befindet, oder auf dem Regler am 
Ausgang der Gasflasche ein. Überprüfen Sie, ob das 
Verdampfungsvermögen der GPL-Anlage ausreichend ist.

Einstellung des Nenndrucks
- Bei mit Höchstleistung eingeschaltetem Gerät, lösen 
Sie die Schraube der Druckentnahmestelle (2), schließen 
Sie dort den Druckwächter an und überprüfen Sie, 
ob die Werte des Bemessungsdrucks mit den in der 
Tabelle aufgeführten Werten übereinstimmen (Druck am 
Einspritzventil). Bei LPG-Betrieb muss (nur für die Kategorie 
3+) der Regler außer Betrieb genommen werden, indem 
die Kalibrierschraube am Regler (3 für Mod. SC/SV und 
1 für Mod. SE) in Uhrzeigersinn auf einen Wert gedreht 
wird, der unmittelbar unter dem Höchstversorgungsdruck 
liegt. Nach erfolgter Prüfung den Druckmesser abnehmen 
und die Schraube zudrehen. Falls das Gerät auf reines 
Propan eingestellt wird, muss zur Vermeidung einer 
Überhitzung des Wärmetauschers immer geprüft werden, 
dass die Lieferung nur diese Gasart und keine Propan- /
Butanmischung oder reines Butan umfasst.

einstellunGen

MODELL

18

30

BUTAN

28 ,8  /  6 ,0

28 ,7  /  6 ,0

PROPAN

36 ,8  /  6 ,8

36 ,7  /  6 ,8

mbar

mbar

45 28 ,6  /  6 ,0 36 ,5  /  6 ,8 mbar

Nenn .  /  red . Nenn .  /  red .

�
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MODELL

18

30

BUTAN

28 ,8  /  14 ,8

28 ,7  /  14 ,8

PROPAN

mbar

mbar

45 28 ,6  /  14 ,8 mbar

nen .  /  red . nen .  /  red .

28 ,8  /  14 ,8

28 ,7  /  14 ,8

28 ,6  /  14 ,8

Einstellung des Mindestdrucks
fahren sie mit der einstellung des mindestdrucks 
immer erst nach der einstellung des höchstdrucks 
fort!
Bei mit Mindestleistung eingeschaltetem Gerät, 
nachdem Sie den Thermostat-Einstellhandgriff auf die 
Pos. 1 gedreht haben!
- Überprüfen Sie, ob die Werte des Mindestdrucks mit 
den in der Tabelle aufgeführten Werten übereinstimmen.
- Stellen Sie den Wert gegebenenfalls auf der 
Druckreglerschraube der Mindestförderleistung ein, die 
sich rechts vom Gasventilkörper befindet.
Beim Drehen des Reglers im UHRZEIGERSINN wird 
der Druck verringert, beim Drehen GEGEN DEN 
UHRZEIGERSINN erhöht sich der Druck.
Nach erfolgten Einstellungen versiegeln Sie mit Lack 
sowohl die Schraube des Druckreglers, als auch des 
Reglers der Mindestleistung. Trennen Sie schließlich 
den Druckwächter von der Druckentnahmestelle und 
schließen Sie die Schraube.

Die regelmäßige, einjährige Wartung ist für die 
Sicherheit, die Leistung und Lebensdauer des Geräts 
sehr wichtig. Sie ermöglicht zudem, den Verbrauch und 
die Schadstoffemission zu verringern.
Es sei daran erinnert, dass die Wartung vom technischen 
Kundendienst des Herstellers oder von ausgebildetem 
Fachpersonal vorgenommen werden muss, das 
nötigenfalls die Reinigung des Brenners und der Zünd- 
sowie der Flammenwächterelektroden durchführt und 
zudem die Geräteeinstellung prüft.

vorarbeiten:
- Die Stromversorgung unterbrechen, indem der 
Steckdose aus dem Stecker am Gerät abgezogen wird, 
oder der Hauptschalter auf Aus gestellt wird;
- den Gashahn schließen;
- warten, bis der Gas-Konvektor-Radiator vollkommen 
abgekühlt ist.
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Reinigung der Außenflächen
Reinigen Sie die erreichbaren Teile von 
Staubablagerungen, Spinnengeweben und ähnlichem.
Mit Druckluft den Staub auch von schwer zugänglichen 
Stellen wegblasen.
Zur Reinigung der Kunststoff- oder Lackteile niemals 
Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel 
verwenden, welche die behandelten Teile beschädigen 
könnten.
Im Handel erhältliche neutrale Reinigungsmittel 
benutzen.
Teile aus synthetischem Material nicht fetten.
Zur Reinigung des Gehäuses ein weiches Tuch benutzen, 
das mit Haushaltsreiniger der sonstigen neutralen 
Reinigungsmittel (Feinwaschmittel usw.) getränkt ist.
die flüssigkeiten nicht direkt auf das Gehäuse oder 
andere Geräteteile gießen, da es schwer beschädigt 
werden könnte.

Innenreinigung
Für den korrekten Ausbau und Wiedereinbau des 
Gehäuses, halten Sie sich an die Anweisungen im Kapitel 
AUSBAU UND WIEDEREINBAU DES GEHÄUSES:

Reinigung des Brenners
Wenn Sie eine gründliche Reinigung des Brenners 
ausführen möchten, insbesondere wenn der Gas-
Konvektor-Radiator an staubigen Orten in Betrieb 
oder über einen längeren Zeitraum außer Betrieb war, 
blasen Sie mit Hilfe von Druckluft zuerst innen aus dem 
Gaseinlass des Einspritzventilhalteranschlusses und 
dann nach dessen Ausbau aus der Gewindeöffnung 
heraus, um Verbrennungsreste und Unreinheiten zu 
entfernen; versichern Sie sich nach der Reinigung, dass 
der Brenner unversehrt ist.
Überprüfen Sie dann, ob das Einspritzventil in einem 
einwandfreien Zustand ist; sollte dies nicht der Fall 
sein, blasen Sie es mit Druckluft durch, um verbliebene 
Unreinheiten zu entfernen.
Keine metallwerkzeuge benutzen!

Reinigung der Elektroden für Modell SC/SV 
(piezoelektrisch)
Die Zündelektrode muss besonders vorsichtig gereinigt 
werden, da der Elektrodendraht und das isolierende 
Keramikmaterial nach einer längeren Betriebsperiode 
aufgrund der Erhitzung zerbrechlicher werden.
Folgen Sie den unten ausgeführten Anweisungen für 
den Ausbau und Wiedereinbau der Zündelektrode:
- Trennen Sie das Hochspannungskabel (5) vom 
Verbinder der Elektrode;
- Schrauben Sie die Befestigungsnutmutter (6) ab und 
ziehen Sie die Elektrode (7) heraus;
- Bauen Sie die Elektrode in der zum Ausbau 
umgekehrten Reihenfolge wieder ein; die Einbauposition 
der Elektrode ist eindeutig.

Reinigung der Elektroden für Modell SE (elektronisch)
Die Zündelektroden (1) bzw. Flammenwächterelektroden 
(2) müssen besonders vorsichtig gereinigt werden, da der 
Elektrodendraht und das isolierende Keramikmaterial 
nach einer längeren Betriebsperiode aufgrund der 
Erhitzung zerbrechlicher werden. Befolgen Sie für den 
Ausbau die folgenden Anweisungen:
- die Schrauben lösen und die zu reinigende 
Elektrodengruppe mithilfe einer Metalldraht-Bürste 
herausnehmen;
- die Elektrodengruppe wieder einbauen, gegebenenfalls 
die Dichtung (3) ersetzen; dabei darauf achten die 
Keramikisolierung der Elektroden nicht zu beschädigen; 
die Montageposition der Elektrodengruppe ist eindeutig.

reiniGunG des Gas-KonveKtor-radiators
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verwenden sie bei austausch von Bauteilen 
(steuerplatinen, ventile, thermostate, druckwächter, 
Gebläse etc.) ausschließlich originalersatzteile des 
herstellers.

Konvektionslüfter
Folgen Sie den unten aufgeführten Angaben für den 
Ausbau und Wiedereinbau des Lüfters:
- Trennen Sie die elektrischen Anschlüsse auf dem 
Motor des Lüfters;
- Trennen Sie den auf dem Motor befindlichen 
Erdanschluss;
- Schrauben Sie die vier Schrauben der Halterungen 
des Lüfters ab, die zur Befestigung desselben am 
hinteren Rahmen des Gas-Konvektor-Radiators dienen 
und ziehen Sie dann den Lüfter heraus;
- Tauschen Sie das Bauteil aus und bauen Sie dieses 
in der zum Ausbau umgekehrten Reihenfolge wieder 
ein; setzen Sie dabei zuerst die Halterungen mitsamt 
den Schwingungsdämpfern auf den Flanschen des 
Gebläses in Höhe der Schlitze ein, fixieren Sie diese 
dann am Rahmen und bringen Sie die Stromanschlüsse 
wieder ordnungsgemäß an, um etwaige Störungen 
wie Drehzahlveränderungen oder Kurzschlüsse zu 
vermeiden.

Stromschlag-Schutzsicherung
Falls sich nach einem Kurzschluss der Elektroanlage 
das Gerät nicht wieder einschaltet, muss sofort der 
Zustand der Schutzsicherung überprüft werden. Gehen 
Sie dazu folgendermaßen vor:
- die äußere Abdeckung abschrauben (1) und 
herausziehen.
- die Sicherung (2) entfernen und überprüfen, ob diese 
unversehrt ist; falls diese eine braune Farbe angenommen 
hat oder die innere Verdrahtung unterbrochen wurde, 
ersetzen Sie diese, da sie durchgebrannt ist, durch eine 
Schnellsicherung: 1A-250 V.

Elektrode
Folgen Sie den unten ausgeführten Anweisungen für 
den Ausbau und Wiedereinbau der Zündelektrode:
- Trennen Sie das Hochspannungskabel vom Verbinder 
der Elektrode;
- Schrauben Sie die Befestigungsnutmutter (6) ab und 
ziehen Sie die Elektrode (7) heraus;
- Bauen Sie die Elektrode in der zum Ausbau 
umgekehrten Reihenfolge wieder ein; die Einbauposition 
der Elektrode ist eindeutig.
- Achten Sie darauf, die Keramikisolierung nicht zu 
beschädigen.

austausch von Bauteilen
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Steuerplatine
Folgen Sie den unten ausgeführten Anweisungen für 
den Ausbau und Wiedereinbau der Steuerplatine (1):
- vorsichtig die Distanzscheiben mit Entriegelungssystem 
zusammendrücken, sodass die Platine freigelegt wird;
- die Verbinder aus den jeweiligen Steckern ziehen;
- Steuerplatine austauschen und dabei auf den richtigen 
Anschluss der Kabel achten.

Flammenwächterplatine
Folgen Sie den unten ausgeführten Anweisungen für den 
Ausbau und Wiedereinbau der Flammenwächterplatine 
(1):
- die Befestigungsschrauben der Platinen lösen und 
diese von der Halterung entfernen;
- die Verbinder aus den jeweiligen Steckern ziehen;
- Steuerplatine austauschen und dabei auf den richtigen 
Anschluss der Kabel achten.

Raumtemperaturfühler
Folgen Sie den unten aufgeführten Angaben für den 
Ausbau und Wiedereinbau des Temperaturfühlers (1):
- die Faston-Verbinder von den Clips trennen;
- den Fühler vom Befestigungsbügel abkoppeln;
- Bauteil austauschen und dieses in der zum Ausbau 
umgekehrten Reihenfolge wieder einbauen.

Stromschlag-Schutzsicherung
Falls sich nach einem Kurzschluss der Elektroanlage 
das Gerät nicht wieder einschaltet, muss sofort der 
Zustand der Schutzsicherung überprüft werden. Gehen 
Sie dazu folgendermaßen vor:
- vorsichtig die äußere Abdeckung (1) aus der 
Verankerung nehmen;
- die Sicherung (2) entfernen und überprüfen, ob diese 
unversehrt ist; falls diese eine braune Farbe angenommen 
hat oder die innere Verdrahtung unterbrochen wurde, 
ersetzen Sie diese, da sie durchgebrannt ist, durch eine 
Schnellsicherung: 1A-250 V.
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Elektroden
Folgen Sie den unten ausgeführten Anweisungen für den 
Ausbau und Wiedereinbau der Zündelektroden (1) und/oder 
der Flammenwächterelektrode (2):
- die Hochspannungskabel und/oder die Elektronenionisation 
von der Flammenwächterplatine trenne, die Schrauben 
lösen und die Elektrodengruppe herausnehmen;
- die Elektroden in der zum Ausbau umgekehrten Reihenfolge 
wieder einbauen, dabei die Dichtungen (3) austauschen; die 
Einbauposition der Elektrode ist eindeutig.
- Achten Sie darauf, die Keramikisolierung der Elektroden 
nicht zu beschädigen und die Kabel ordnungsgemäß wieder 
an der Platine anzuschließen;

Konvektionslüfter
Folgen Sie den unten aufgeführten Angaben für den Ausbau 
und Wiedereinbau des Lüfters:
- Trennen Sie die elektrischen Anschlüsse auf dem Motor 
des Lüfters;
- Trennen Sie den auf dem Motor befindlichen Erdanschluss;
- Schrauben Sie die vier Schrauben der Halterungen des 
Lüfters ab, die zur Befestigung desselben am hinteren 
Rahmen des Gas-Konvektor-Radiators dienen und ziehen 
Sie dann den Lüfter heraus;
- Tauschen Sie das Bauteil aus und bauen Sie dieses in 
der zum Ausbau umgekehrten Reihenfolge wieder ein; 
setzen Sie dabei zuerst die Halterungen mitsamt den 
Schwingungsdämpfern auf den Flanschen des Gebläses in 
Höhe der Schlitze ein, fixieren Sie diese dann am Rahmen und 
bringen Sie die Stromanschlüsse wieder ordnungsgemäß 
an, um etwaige Störungen wie Drehzahlveränderungen oder 
Kurzschlüsse zu vermeiden.

Gasventilspulen White-Rodgers
Folgen Sie den unten aufgeführten Angaben für den Ausbau 
und Wiedereinbau der Spulen:
- die beiden Befestigungsschrauben des Bügels, der zur 
Befestigung der Spulen (1) am Ventilgehäuse (2) dient, lösen 
und diesen entfernen;
- die beschädigte Spule vorsichtig herausziehen;
- die neue Spule wieder einsetzen und dabei darauf achten, 
den Kontaktstecker (3) in die dafür vorgesehene Buchse zu 
stecken;
4 - den Bügel (4) zur Befestigung der Spulen wieder 
einsetzen.

Spulenmodulator Trigas
Folgen Sie den unten aufgeführten Angaben für den Ausbau 
und Wiedereinbau der Spule:
- elektrische Anschlüsse trennen
- die Befestigungsschraube(1) des Bügels, die zur 
Befestigung der Spule (2) am Ventilgehäuse (3) dient, lösen 
und diese entfernen;
- die beschädigte Spule vorsichtig herausziehen;
- die neue Spule einsetzen und dabei auf ihre richtige 
Positionierung achten;
- die elektrischen Anschlüsse wieder anbringen.
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Thermostat Konvektionslüfter
Folgen Sie den unten aufgeführten Angaben für den 
Ausbau und Wiedereinbau des Thermostats (3):
- den Befestigungsbügel (1) des Thermostats durch 
lösen der Schraube (2) ausbauen;
- die elektrischen Verbinder vom Thermostat trennen;
- Thermostat-Baugruppe in der zum Ausbau 
umgekehrten Reihenfolge wieder einbauen.
Das Thermostat hält den Konvektionslüfter in Betrieb, 
sobald die Temperatur der Ausgangsluft einen Wert von 
circa 45 °C erreicht hat.
achten sie darauf, das thermostat mit der 
vorgesehenen Kalibrierung einzubauen.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (mit manueller 
Nachrüstung)
Folgen Sie den unten aufgeführten Angaben für den 
Ausbau und Wiedereinbau des Thermostats (3):
- Für einen leichteren Zugang zum Thermostat kann 
die Abdeckung (4) entfernt werden, indem man die 
Befestigungsschrauben löst.
- den Befestigungsbügel (1) des Thermostats durch 
lösen der Schraube (2) ausbauen;
- die elektrischen Verbinder vom Thermostat trennen;
- Thermostat-Baugruppe in der zum Ausbau 
umgekehrten Reihenfolge wieder einbauen.
Das Sicherheitsthermostat greift ein, wenn der 
Konvektionslüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert 
bzw. bei Überhitzung und/oder wenn die Temperatur der 
Ausgangsluft einen Wert von mehr als 107 °C erreicht. 
Wenn dies der Fall ist, wird der Brenner deaktiviert, das 
Gasventil geschlossen und es kommt zu einer Sperre 
des Geräts.
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Ausbau des Gehäuses
- Die Wanne (3) abnehmen.
- Die Befestigungsschrauben (2) des Gehäuses lösen.
- Das Außengehäuse (1) anheben und vollständig 
herausziehen.

Wiedereinbau des Gehäuses
- Nachdem Sie ihn an den Rahmenrändern angelegt 
haben, setzen Sie den vorderen Teil der Verkleidung auf 
den vorderen Teil des Rahmens und drücken Sie dann 
das Gehäuse bis zum Anschlag durch.
- Befestigen Sie das Gehäuse in dieser Position durch 
Anziehen der Schraube (2) am Gas-Konvektor-Radiator.
- Bauen Sie die Wanne (3) wieder ein.

ausBau und wiedereinBau des Gehäuses
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STÖRUNG URSACHE ABHILFE

Das Raumthermostat greift nicht korrekt ein Temperaturreglerknopf muss eingestellt werden Einstellung
- Richtung 1 drehen, um zu verringern
- Richtung 7 drehen, um zu erhöhen

Ungünstige Position des Geräts Position verändern

Thermostatfühler außerhalb des Gehäuses Wieder korrekt einsetzen

Raumtemperaturregler defekt Thermostat mit Gasventil ersetzen

Oberes oder unteres Gitter verstopft Freimachen

Kein Funken beim Zündmoment Elektrode/Zünddraht:
- defekt
- geerdet
- schlecht angeschlossen

Überprüfen/Austauschen

Zünddrehknopf zu wenig gedrückt 
und/oder schlecht gedreht Drehknopf korrekt einstellen

Anzünder defekt Anzünder mit Gasventil austauschen

Der Brenner schaltet sich bei Betrieb aus Luftansaug-/Rauchgasabfuhr- Leitungen 
schlecht montiert

Überprüfen/Wiederherstellen
- Länge der Rohrleitungen
- Dichtung des Geräts/der Leitungen

Unzureichender oder unregelmäßiger 
Gasdruck Gas überprüfen/einstellen

Das Gerät heizt schlecht

Thermostat niedrig eingestellt Das Raumthermostat auf 7 einstellen

Geräteleistung nicht für den Raum geeignet Durch ein leistungsfähigeres Modell ersetzen

Gasdruck/Düse nicht konform Gas überprüfen/einstellen/bzw. 
Einspritzventil austauschen

Wahlhandgriff auf Zündflamme Auf Brenner einstellen

Das Tangentialgebläse startet nicht

Lufttemperatur unter 50 °C Überprüfen

Motor defekt Austauschen

Zündung/Steuerung auf der Pos. MIN Auf MAX. umstellen

Stromversorgung abgetrennt Überprüfen

Verringerter Warmluftdurchfluss

Verstopf. auf Eingangs-/Ausgangsgitter Überprüfen/Freimachen

Tangentialgebläse defekt Austauschen

Gebläse wechselt nicht die Geschwindigkeit.
Brenner schaltet die Leistung nicht um. Umschalter defekt Überprüfen/Austauschen 

sc/sv: störunGen und BeheBunG derselBen
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Geschlossenes Gasventil Überprüfen/Austauschen
- Ventil defekt

Die Zündflamme zündet nicht Überprüfen/umstellen/ersetzen
- Elektrodenabstand nicht korrekt
- Einstellhandgriff in falscher Position
- Einspritzventil Zündflamme verschmutzt

Das Gerät startet nicht 
(Gerät nicht aktiviert)

Das Gerät startet 
(Gerät in Störung/blockiert)

Düsen nicht für das verwendete Gas 
geeignet Die richtigen Düsen einbauen

Die Zündflamme bleibt nicht an Überprüfen/umstellen/ersetzen
- Thermoelement defekt
- Einspritzventil Zündflamme verschmutzt

Gasdruck nicht regelmäßig Den Druck korrekt kalibrieren

Raumtemp. höher als der programmierte 
Wert Das Raumthermostat auf 7 einstellen

Luft in den Gasleitungen Die Leitungen entlüften

Schmelzsicherung durchgebrannt Austauschen

Einspritzventile verschmutzt Die Einspritzventile reinigen

Die Zeitschaltuhr schaltet sich nicht 
ein oder funktioniert nicht

Einstellreiter an falscher Stelle Die Einstellreiter einstellen

Stromversorgung abgetrennt Die Stromversorgung überprüfen

Betriebswahlschalter in falscher Position Auf Uhr stellen

Stromschalter ausgeschaltet Die Zeitschaltuhr zurücksetzen und 
programmieren



34MONTEUR

se: störunGen und BeheBunG derselBen

Temperaturreglerknopf einstellen:
- Richtung 7 drehen, um zu erhöhen
- Richtung 1 drehen, um zu verringern

Die Position des Geräts verändern

Temperaturreglerknopf muss eingestellt werdenDer Raumtemperaturregler greift nicht ein

Ungünstige Position des Geräts

Oberes oder unteres Gitter verstopft

Fühler Temperaturregler nicht an der 
korrekten Stelle
Raumtemperaturregler defekt

Flammenwächterplatine defekt

Unzureichender oder unregelmäßiger 
Gasdruck

Ansaug- und Absaugrohrleitungen 
schlecht montiert

Umschalter in Stellung MIN

Gasdruck/Düse nicht konform

Lufttemperatur unter 50 °C

Umschalter in Stellung MIN

Motor defekt

Tangentialgebläse defekt

Eingangs- bzw. Ausgangsgitter verstopft

Umschalter defekt

Geräteleistung nicht für den Raum 
geeignet

Baugruppe Zündelektroden/Flammenwächterelektroden 
defekt, Massekontakt oder schlecht verbunden

Reinigen/Freimachen

Wieder korrekt einsetzen

Austauschen

Überprüfen/Austauschen

Überprüfen/Austauschen

Gas überprüfen/einstellen

In Stellung MAX umschalten

Erhitzung überprüfen/abwarten

In Stellung MAX umschalten

Austauschen 

Austauschen

Freimachen

Austauschen

Gas prüfen und einstellen/austauschen

Das Gerät durch ein leistungsstärkeres ersetzen

Überprüfen/Wiederherstellen
- Länge der Rohrleitungen
- Dichtung des Geräts/der Leitungen

ABHILFEURSACHESTÖRUNG

Bei Zündung kein Zündfunke

Der Brenner schaltet sich bei Betrieb aus

Das Gerät heizt schlecht

Das Tangentialgebläse startet nicht

Verringerter Warmluftdurchfluss

Brenner schaltet die Leistung nicht um.
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Düsen nicht für das verwendete Gas geeignet Die richtigen Düsen einbauen

Flammenwächterplatine defekt Austauschen

Stromversorgung abgetrennt Die Stromversorgung überprüfenDas Gerät startet nicht 
(Gerät nicht aktiviert)

Gasdruck nicht regelmäßig Druck auf die richtigen Werte einstellen

Der Temperaturregler greift nicht ein Den Temperaturregler einstellen

Schmelzsicherung durchgebrannt Austauschen

Flammenwächterplatine defekt Austauschen

Hohe Umgebungstemperatur Den Raumtemperaturregler einstellen

Luft in der Gaszuleitung Entlüften

Der Abstand der Zündelektroden 
ist falsch Den korrekten Abstand wiederherstellenDas Gerät startet 

(Gerät in Störung/blockiert)

Düse verschmutzt Düse säubern

Geschlossenes Gasventil Überprüfen/Austauschen:
- Sicherheitsthermostat hat eingegriffen 
  (Ursache überprüfen: Tangentialgebläse oder 
  Thermostat beschädigt, Gaskalibrierung)
- Ventil defekt

Einstellreiter an falscher Stelle Die Einstellreiter einstellenDie Zeitschaltuhr schaltet sich nicht 
ein oder funktioniert nicht

Funktionswähler an falscher Position Auf Uhr stellen

Stromversorgungsschalter ausgeschaltet Die Zeitschaltuhr zurücksetzen und 
programmieren
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nÜtzliche informationen
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ITALKERO S.r.l.  .  via Lumumba 2 . Zona Ind. Torrazzi . 41122 Modena  . Italy . Tel +39 59 2550711 . FAX +39 059 4900500 . www.italkero.it

NOTA:  Nel  con t inuo per fez ionamento de l  prodot to ,  le  cara t ter i s t i che es te t i che e  d imens ional i ,  i  da t i  tecn ic i ,  g l i
equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.
NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, f i t t ings and accessories
could undergo changes and are not binding.
NOTE : En vue de lʼamélioration continue des produits, les caractéristiques esthétiques et de taille, les données techniques,
lʼéquipement et les accessoires peuvent être modif iés.
HINWEIS: Im Bestreben unsere Produkte kontinuier lich zu verbessern, können maßbezogene und ästhetische Eigenschaf ten,
t e c hn i s c he  Da ten ,  Au s r ü s t ungen  und  An lagen  sow ie  Zubehö r kom ponen t en  Ve rände r ungen  un t e r wor f en  s e i n .
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