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Hiermit erklärt der Hersteller EDIlKaMIn S.p.a. mit 
firmensitz in via vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - MWSt.-
Identnummer 00192220192

eigenverantwortlich, dass der air Diffuser Teilesatz die 
vorgaben folgender richtlinien erfüllt:
niederspannungsrichtlinie 2014/35/Eg
EMv-richtlinie 2014/30/Eg

Die Haftung von Edilkamin beschränkt sich auf den 
lieferumfang des geräts.

EDIlKaMIn S.p.a. haftet nicht für Änderungen, die ohne 
genehmigung durchgeführt wurden.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

vielen Dank und herzlichen glückwunsch zur Wahl unseres 

Produkts.

Der Teilesatz muss von fachpersonal installiert werden, 

das entsprechend den im aufstellungsland geltenden 

Bestimmungen dafür qualifiziert ist.

Wir bitten Sie, vor dem gebrauch diese anleitung 

aufmerksam zu lesen, um sämtliche Eigenschaften des 

geräts bestmöglich und in völliger Sicherheit zu nutzen.

Diese anleitung ist fester Bestandteil des geräts; bewahren 

Sie sie während dessen nutzungsdauer gut auf.

Bei verlust fordern Sie bitte bei Ihrem Händler ein 

Ersatzexemplar an oder laden Sie es aus dem Download-

Bereich auf www.edilkamin.com herunter.

Das gerät ist durch eine siebenstellige nummer auf dem 

Kontrollabschnitt, der sich auf dem in der verpackung 

enthaltenen garantieheft befindet, eindeutig gekennzeichnet.

Bitte aufbewahren:

•	 das garantiezertifikat, das dem gerät beiliegt.

•	 den Kaufbeleg, den Ihnen der Händler ausgestellt hat.

•	 die Konformitätserklärung, die der Installateur 

ausgestellt hat. 

Diese Dokumente sind bei der anforderung von 

Informationen, Wartungsarbeiten oder sonstigen anfragen 

beim Händler bzw. beim Kundendienstzentrum vorzulegen.

Der Inhalt dieser anleitung ist geistiges Eigentum von 

Edilkamin. Kein Teil darf ohne genehmigung von Edilkamin 

reproduziert oder geändert werden.

form und abmessungen der abgebildeten Komponenten 

sind nur richtwerte.

Edilkamin behält sich vor, die in dieser anleitung enthaltenen 

technischen Daten ohne vorankündigung zu aktualisieren, 

wenn dies im rahmen der Produktverbesserung erforderlich 

ist.

Bedeutung der SymBole
In einigen abschnitten der gebrauchsanweisung 
werden die folgenden Symbole verwendet:

InFormatIonen: 
Die nichtbefolgung dieser Hinweise ist 
nachteilig für den gebrauch des geräts.

aChtung: 
lesen Sie den zugehörigen Hinweis 
aufmerksam durch und verinnerlichen 
Sie ihn, da seine nichtbefolgung zu 
schweren Schäden am gerät führen 
und eine gefahr für die gesundheit des 
Bedieners darstellen kann. 

arBeItSWeISe: 
Befolgen Sie die beschriebenen 
arbeitsabläufe.
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Der Teilesatz ist für die Installation durch fachpersonal 

vorgesehen, das entsprechend den im aufstellungsland 

geltenden Bestimmungen dafür qualifiziert ist. 

•	 Eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäße 
Wartung führt zu Sicherheitsrisiken, für die 
Edilkamin nicht haftbar gemacht werden kann.

•	 Der air Diffuser Teilesatz ist nicht zur verwendung 
durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen fähigkeiten oder 
durch Kinder vorgesehen.

•	 Informationen zur gesetzlichen und vertraglichen 
gewährleistung sind dem garantiezertifikat zu 
entnehmen, das sich in der verpackung des 
geräts befindet.

Die Sicherheitsrisiken  können entstehen durch:
•	 Kontakt mit innen liegenden elektrischen 

Komponenten. Bei anliegender Stromversorgung 
nIEMalS mit der Hand zwischen elektrische 
Komponenten greifen.

Handeln Sie im zweifelsfall nicht eigenmächtig, 
sondern kontaktieren Sie den Händler oder Installateur.

SICherheItSInFormatIonen

dIe 
InStallatIonanleItung 
Im handBuCh ISt 
auSSChlIeSSlICh FÜr 
FaChPerSonal BeStImmt.



5

D
E

U
TS

C
H

allgemeIne BeSChreIBung

Der air Diffuser Teilesatz ermöglicht, mit Hilfe von einem 
oder zwei ventilatoren Warmluft im aufstellungsraum 
des geräts oder in angrenzenden räumen (bis zu vier, 
je nach Modell) zu verteilen.

Die regulierung erfolgt mittels funkfernbedienung.

Edilkamin bietet den air Diffuser Teilesatz in zwei 
ausführungen an:
air Diffuser Teilesatz für den naHBErEICH
air Diffuser Teilesatz für den fErnBErEICH
Der unterschied besteht darin, dass 1 oder 2 
ventilatoren und zugehörige aluminiumrohre 
vorhanden sind.

Der Teilesatz kann mit folgenden Edilkamin 
luftöffnungen kombiniert werden:
•	 Split, mit Beleuchtung
•	 Bent, mit Beleuchtung
•	 Origami
•	 Sharp

Die luftöffnungen sind nicht im air Diffuser Teilesatz 
enthalten. Sie können sie jedoch bei Ihrem Händler 
nach Ihrem geschmack auswählen; es sind die vier 
oben genannten Modelle erhältlich.

allgemeIne InFormatIonenallgemeIne InFormatIonen

aBmeSSungen und geWICht der 
PaCKungSeInheIt
78 x 58 x 40 cm
10 kg für nahbereichs-Teilesatz
17 kg für fernbereichs-Teilesatz

Das System kann nur über die 
funkfernbedienung reguliert werden, halten 
Sie daher stets eine Ersatzbatterie vorrätig. 
Bei einem Defekt der funkfernbedienung 
oder bei verbrauchten Batterien läuft 
die Warmluftverteilung in der zuletzt 
eingestellten Betriebsart. 
Beide versionen verwenden dasselbe 
Steuergerät. 
falls die ventilatoren separat angesteuert 
werden sollen, muss ein zweites 
Steuergerät erworben werden. 
Wenden Sie sich im zweifelsfall an den 
Händler.

Beispiel einer Kanalführung des naHBErEICHS-TEIlESaTzES 

luftöffnung des 
Kanalsystems

Steuergerät

1 ventilator

frischluftdurchlass

1 rohr
aluminium 
Ø 10 cm

feuerraum

1 aluminiumrohr Ø 6 cm

frischluftdurchlass

fErnBErEICHS-TEIlESaTz 
zusätzlich zu den auf der rechten Seite 
abgebildeten Komponenten

abb. 1
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PaCKungSeInheIten

aIr dIFFuSer teIleSatZ FÜr den nah-/FernBereICh Inhalt der Packung

Bauteil Bezeichnung 
in abbildung 
2

Stückzahl 
im nah-
bereichs-
teilesatz

Stückzahl 
im Fern-
bereichs-
teilesatz

flansch Ø 10 cm zur Befestigung am gerät mit 4 Schrauben 
und Schelle (im lieferumfang enthalten)

( 1 ) 1 Stck. 2 Stck.

flansch Ø 14 zur anpassung an geräte mit 14-cm-luftöffnung. 
verwendung zusammen mit flansch Ø 10 cm und beiliegen-
den Schrauben

( 2 ) 1 Stck. 2 Stck.

Kleinteilebeutel (Einzelheiten auf nebenstehender Seite) ( 3 ) 1 Stck. 1 Stck.

Schelle Ø 80-100 wie oben für flansch ( 4 ) 1 Stck. 2 Stck.

ventilator-Einbaueinheit inkl. ventilator und zwei geschweißten 
flanschen (je Ø 10 cm und Ø 6 cm)

( 5 ) 1 Stck. 2 Stck.

aluminiumrohr Ø 10 cm, verlängerbar auf 1,5 m für verbindung 
vom feuerraum zum ventilator-Teilesatz

( 6 ) 1 Stck. 2 Stck.

aluminiumrohr Ø 6 cm, verlängerbar auf 3 m für verbindung 
vom ventilator-Teilesatz zum luftauslass (je ein flansch im 
ventilator-Teilesatz und in der luftöffnung enthalten)

( 7 ) 1 Stck. 2 Stck.

Y-Stück Ø 6 cm mit 3 beiliegenden Schellen zur verzweigung 
der ausströmenden luft auf zwei luftauslässe 

( 8 ) 1 Stck. 2 Stck.

gehäuse mit: Steuergerät, Temperaturfühler, funkfernbedie-
nung, unterputzdose, Blendrahmen (Einzelheiten auf neben-
stehender Seite)

( 9 ) 1 Stck. 1 Stck.

Kabel des Steuergeräts * ( 10 ) 1 Stck. 1 Stck.

5

7

10

8

6

4
1

2

3

9

3

* DIE vErBInDungSKaBEl zWISCHEn STEuErgErÄT, vEnTIlaTOr unD lufTauSlaSS WErDEn nICHT MIT 
DEM gErÄT gElIEfErT, SOnDErn MüSSEn vOM InSTallaTEur BESCHaffT WErDEn.

abb. 2

Der Mikroschalter mit Halterung muss nur an Kamineinsätzen mit Schiebetür installiert werden.
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PaCKungSeInheIten

SteuergerätgehäuSe Inhalt der Packung

Bauteil Bezeichnung 
in abbildung 
3

Stückzahl im 
nahbereichs-
Teilesatz

Stückzahl im 
fernbereichs-
Teilesatz

Steuergerät ( a ) 1 Stck. 1 Stck.

Temperaturfühler ( B ) 1 Stck. 1 Stck.

funkfernbedienung ( C ) 1 Stck. 1 Stck.

unterputzgehäuse und Blendrahmen ( D ) 1 Stck. 1 Stck.
                 

KleInteIleBeutel Inhalt der Packung

Bauteil Bezeich-
nung in 
abbildung 4

Stückzahl im 
nahbereichs-
Teilesatz

Stückzahl im 
fernbereichs-
Teilesatz

Blechschrauben 4,2 x 6,5 (4 Stck. pro flansch Ø 10; 3 Stck. pro 
flansch Ø 14 ; 1 Stck. für den Temperaturfühler)

( 3a ) 8 Stck. 15 Stck.

Blechschrauben 2,9 x 9,5 für die evtl. Befestigung des Steuergeräts 
am ventilator-Teilesatz

( 3b ) 2 Stck. 2 Stck.

Schrauben M3 x 20 mit Mutter für die evtl. Befestigung der Klemm-
leiste am ventilator-Teilesatz

( 3c ) 2 Stck. 2 Stck.

BEIDE TEIlESaTz-vErSIOnEn vErWEnDEn DaSSElBE STEuErgErÄT. fallS DIE vEnTIlaTOrEn 
SEParaT angESTEuErT WErDEn SOllEn, MuSS BEIM HÄnDlEr EIn zWEITES STEuErgErÄT 
ErWOrBEn WErDEn.
WEnn DEr TEMPEraTurfüHlEr InSTallIErT WIrD, funKTIOnIErT DEr TEIlESaTz nur IM 
auTOMaTIKBETrIEB.

x n°   8 adiacente
x n° 15 distante

3a 3b 3c

a

D

B

C
abb. 3

abb. 4

8 Stck. nahbereich

x 15 Stck. fernbereich
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möglIChe InStallatIonSBeISPIele

Ventilatore

Centralina

Tubo Alluminio
Ø 60 mm

Bocchetta

Bocchetta di
compensazione

Bocchetta di
compensazione

Tubo Alluminio
Ø 100 mm

nahbereichs-teilesatz

Fernbereichs-teilesatz

abb. 5

abb. 6

ventilator

ventilator

luftöffnung

luftöffnung

Steuergerät

Steuergerät

frischluftdurchlass

frischluftdurchlass

frischluftdurchlass

frischluftdurchlass

aluminiumrohr  
Ø 60 mm

aluminiumrohr  
Ø 60 mm

aluminiumrohr 
Ø 100 mm

aluminiumrohr  
Ø 100 mm
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SChnellanleItung der InStallatIon

Eingriffe an elektrischen Komponenten nur bei abgeklemmter Stromversorgung vornehmen.
vor der Installation die verlegung der Warmluftkanäle definieren und überprüfen, ob sämtliche benötigten 
Materialien bereitliegen.

auf den folgenden Seiten sind die einzelnen Punkte detailliert beschrieben.

aBmeSSungen (mm) der auSSChnItte In gIPSKarton (Überblick)
ventilatorgehäuse   lxH 200 x 190
luftöffnungen    lxH 150 x 150
(Split/Bent/Origami/Sharp)
- Steuergerät ->    lxH 100 x 60
- luftöffnungen Trattopunto/label 90 ->  lxH 875 x 40
- luftöffnungen Trattopunto/label 60 ->  lxH 575 x 40.

arbeitsgang abschnitt mit der 
Beschreibung

anmerkungen 

Den ventilator-Teilesatz 
positionieren.

Installation des ventilator-
Teilesatzes. 

um das gehäuse links neben dem gerät anzuordnen, 
den ventilator um 180° drehen.
Bei einer Installation am Kamineinsatz ist es sinnvoll, 
den ventilator unten zu positionieren (ca. in einer 
Höhe mit der grundplatte des geräts). Dadurch 
wird vermieden, dass der ventilator durch die Hitze 
beschädigt wird. Der ventilator kann auch über dem 
gerät positioniert werden, solange er sich dadurch 
nicht überhitzt.

Die luftöffnung(en) 
positionieren.

Die luftöffnungen einbauen. Die luftöffnungen sind nicht im air Diffuser Teilesatz 
enthalten.

Das Steuergerät 
positionieren. 

Das Steuergerät einbauen. vor dem Einbau des Steuergeräts prüfen, ob eine 
geeignete Steckdose vorhanden ist und ein Schalter 
vorbereitet wurde.

Den Temperaturfühler 
am ventilator anbringen 
und an das Steuergerät 
anschließen.

Einbau des Temperaturfühlers Den Temperaturfühler anschließen, wenn man das 
Steuergerät im automatikmodus betreiben möchte.
Das Kabel des Temperaturfühlers ist 1,5 m lang. 
falls das Steuergerät weiter entfernt ist, das Kabel 
verlängern.

Das verbindungsrohr mit 
Ø 10 cm zwischen gerät 
und ventilator-Teilesatz 
anschließen.

Warmluftrohre

Das rohr mit Ø 6 cm aus 
dem ventilator-Teilesatz 
an die luftöffnung 
anschließen.

Warmluftrohre zur verwendung von zwei luftöffnungen das Y-Stück 
anschließen.

Die elektrischen 
anschlüsse herstellen.

Stromanschlüsse und 
Mikroschalter

DIE vErBInDungSKaBEl vOn STEuErgErÄT unD 
vEnTIlaTOr SOWIE DEn lufTÖffnungEn SInD 
nICHT IM TEIlESaTz EnTHalTEn. Der Installateur 
muss sie entsprechend den Installationsanforderungen 
beschaffen:
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aBmeSSungen - VentIlator

Dimensioni in mm
mm
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aBmeSSungen - luFtöFFnung

Dimensioni in mmmm
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eInBau deS VentIlator-teIleSatZeS

Positionierung des Ventilators im teilesatz
Die ausblasöffnung des ventilators ist standardmäßig 
nach oben gerichtet, damit das gehäuse rechts neben 
dem gerät angeordnet werden kann. um es links 
neben dem gerät anzuordnen, muss der Installateur 
den ventilator um 180 °C drehen.

zum Drehen des ventilators wie folgt vorgehen (abb. 7):
1. zum Öffnen auf die Klappe drücken. 
2. Die Schrauben entfernen.
3. Die abdeckung entfernen.
4. Den ventilator drehen; dabei auf die Kabel achten, 

die herausgezogen werden müssen.
5. Den ventilator wieder einsetzen.
6. Die arbeitsschritte wiederholen, um die Klappe 

wieder zu fixieren und das gehäuse zu drehen.

Positionierung des Ventilator-teilesatzes 
Die Einbauöffnung in der Wand (Hxl 190x200) 
ausführen, die den ventilator-Teilesatz aufnehmen soll. 
Den Teilesatz von innen einsetzen und mit offener 
verkleidung mit den Schrauben befestigen.

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

abb. 7
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eventuelle abdeckung des Ventilator-
teilesatzes

Wenn der verschluss der Klappe des ventilator-
Teilesatzes nicht sichtbar sein soll, kann er mit einem 
formstück aus gipskarton (lxH 190 x 180 mm) 
verdeckt werden.
Das formstück mit Silikon an der Klappe befestigen.

Wir empfehlen, weißes, lackierbares Silikon zum 
füllen der Schlitze zu verwenden, da sich in der 
Spachtelmasse mit der zeit risse bilden können.

eInBau deS VentIlator-teIleSatZeS

elektrischer anschluss des Ventilators

Den Stromanschluss des ventilators (mit Kabeln, die 
nicht im Teilesatz enthalten sind) an das Steuergerät 
anschließen.
Die abbildungen 8-9 zeigen die verkabelung bei ein- 
bzw. ausgebautem ventilator.

Die Kabel mit den 4 mitgelieferten Kabeldurchführungen 
befestigen, damit sie bei einem späteren ausbau des 
ventilators nicht herunterfallen.

Darauf achten, dass die Kabel nicht 
mit dem rotor des ventilators in 
Kontakt kommen. Die 4 mitgelieferten 
Kabeldurchführungen benutzen.

abbildung mit Ventilator abbildung ohne Ventilator

abb. 8 abb. 9
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eInBau der luFtöFFnungen
nach der Installation des ventilator-Teilesatzes kann die 
Halterung der gewählten luftöffnung installiert werden.

Die luftöffnungen sind nicht im air Diffuser Teilesatz 
enthalten.
Wenden Sie sich zum Kauf an den Händler.

Edilkamin bietet vier ausführungen der luftöffnungen 
aus mattweißem Stahl an.

SPlIT (abb. 10) 
automatisches Öffnen der luftöffnung bei Einschaltung 
des ventilators der Warmluftverteilung.
Mit Beleuchtung.
nach oben oder nach unten gerichtete Installation 
möglich.
Bestandteile:
1 luftöffnung
1 vormontierte Halterung mit 
Beleuchtungskomponenten und Öffnungsautomatik
1 Halogenleuchte mit r7s-fassung, 78 mm (120 W)

BEnT (abb. 11) 
automatisches Öffnen der luftöffnung bei Einschaltung 
des ventilators der Warmluftverteilung.
Mit Beleuchtung.
nach oben oder nach unten gerichtete Installation 
möglich.
Bestandteile:
1 luftöffnung
1 vormontierte Halterung mit Beleuchtungskomponenten
1 Halogenleuchte mit r7s-fassung, 78 mm (120 W)

OrIgaMI (abb. 12) 
Manuelle regulierung der ausblasrichtung der 
Warmluft zu allen vier Seiten ohne Herausnehmen aus 
der Halterung möglich. 
Bestandteile:
1 luftöffnung
1 vormontierte Halterung 

SHarP (abb. 13) 
nach oben, nach unten oder zur Seite gerichtete 
Installation möglich.
Bestandteile:
1 luftöffnung
1 vormontierte Halterung

eInBau der luFtöFFnungen

SPlIT

BEnT

OrIgaMI

SHarP

abb. 10

abb. 11

abb. 12

abb. 13

Korrekte
Positionen: (b, c)
Siebdruck seitlich

falsche 
Position: (a) 
Siebdruck oben

 (a)

 (b)  (c)
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Positionierung der luftöffnung 

Einen Wandausschnitt mit den abmessungen 150x150 
mm vorbereiten.

Wir empfehlen dafür eine Höhe von etwa 2 Metern, 
die Höhe hängt jedoch vom gerät und von der 
architektonischen gestaltung ab.

Das gehäuse mit den Schrauben (nicht beiliegend) 
befestigen und die anschlüsse auf der rückseite 
(abb. 14) herstellen.

eInBau der luFtöFFnungen

Beachten Sie bitte, dass die an den 
luftöffnungen ausströmende Wärme von 
mehreren faktoren abhängt:
•	 Heizleistung des geräts.
•	 gebrauch und Installation des geräts.
•	 Isolierung und verlauf der 

Warmluftleitungen.
Wir empfehlen, eine gesamtlänge von 8 m 
nicht zu überschreiten.

elektrischer anschluss 
nur für luftöffnungen mit Beleuchtung und 
Stellmotor

Die Kabel von leuchte und Stellmotor sind schon in 
der luftöffnung vorgerüstet und angeschlossen.
Der Installateur muss die verbindungskabel zum 
Steuergerät beschaffen und anschließen.

Installation der leuchte
Die mitgelieferte leuchte wie folgt in die Halterung 
einsetzen (abb. 15).
1. Die Schrauben lösen und das Schutzblech entfernen. 
2. Die leuchte einsetzen, OHnE SIE MIT BlOSSEn 

fIngErn zu BErüHrEn. Dazu ein Tuch oder 
Stück Papier benutzen.

Beleuchtung und Stellmotor (falls vorgesehen) gemäß 
dem nachstehenden Schaltplan an das Steuergerät 
anschließen. Das Schutzblech anbringen.

ausrichtung der lufauslassöffnung SPlIt 
nach unten (abb. 16)
Der auslass ist vorgerüstet für einen Einbau mit der 
Öffnung nach oben. um die Öffnung nach unten 
auszurichten, den Haken nach unten drehen.

1

2

abb. 14

abb. 15

abb. 16

Sicherstellen, dass die Stromanschlüsse 
nicht mit stark erwärmten 
Komponenten des geräts oder mit den 
Warmluftleitungen in Kontakt kommen.
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eInBau deS SteuergerätS

Stromversorgung mit 220/240 v, 50 Hz

In ausreichendem abstand zur Wärmequelle anordnen. 
Das Steuergerät kann vorzeitig ausfallen, wenn es 
Temperaturen über 60 °C ausgesetzt ist.

Der Teilesatz umfasst eine Klemmleiste, die mit 
dem zugehörigen Stromversorgungskabel an das 
Steuergerät angeschlossen wird.

an den Edilkamin luftöffnungen ist die Klemmleiste 
befestigt. 

Die verbindungskabel von ventilator und Steuergerät 
sowie von Steuergerät und luftöffnung müssen vom 
Installateur beschafft und installiert werden.

Das bedeutet, dass das Steuergerät an das 
Stromnetz angeschlossen werden muss, um den/die 
ventilator(en) sowie die luftöffnungen mit Beleuchtung 
und/oder Stellmotor zu versorgen.
Siehe den Schaltplan im abschnitt „Elektrische 
anschlüsse“.

eInBau deS SteuergerätS

Möglichst eine Steckdose mit Schalter 
installieren, um den Strom auf einfache 
Weise ausschalten zu können. alternativ 
muss die Steckdose, an die das 
Steuergerät angeschlossen wird, immer 
frei zugänglich sein.

nur fachpersonal darf die elektrischen 
anschlüsse ausführen. Es sind die 
einschlägigen gesetzlichen vorschriften 
des aufstellungslandes zu beachten.
alle arbeiten nur bei abgeklemmter 
Stromversorgung durchführen.

Positionierung des Steuergeräts
Einen Wandausschnitt mit den abmessungen 100x60 
mm vorbereiten.

Wir empfehlen eine gut sichtbare Höhe.
Heiße Stellen meiden.
Die unterputzdose des Steuergeräts an die Wand 
oder (nicht empfohlen) die Halterung des ventilators 
ansetzen.
für eine Befestigung an der Halterung des ventilators 
siehe die nebenstehende Seite. 

elektrischer anschluss des Steuergeräts
Die farben und Buchstaben auf der rückseite des 
Steuergeräts beachten. Siehe dazu den Schaltplan im 
abschnitt „Elektrische anschlüsse“.

laMP  graues Kabel
fan  blaues Kabel
unl  rotes Kabel
l  braunes Kabel
n  schwarzes Kabel
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anordnung des Steuergeräts an der 
Ventilator-halterung
Bei anordnung an der Halterung des ventilators 
empfehlen wir, die Klappe offen zu lassen, damit das 
Steuergerät sichtbar ist und abkühlen kann. natürlich 
sind bei dieser anordnung die anzeige-lEDs am 
Steuergerät nicht sichtbar.
um das Steuergerät an der Halterung zu befestigen, 
wie folgt vorgehen (siehe abbildung 17):
•	 festlegen, ob das Steuergerät auf der linken oder 

rechten Seite des ventilators befestigt werden soll.
•	 zum Öffnen auf die Klappe drücken.
•	 Die abdeckung entfernen.
•	 Das vorgestanzte Teil (1 oder 2, je nachdem, 

ob der ventilator rechts oder links ist) mit einem 
Bohrer oder einem Hammer entfernen.

•	 Die Kabel des Steuergeräts und die Klemmleiste 
mit den Schrauben befestigen.

•	 Das Steuergerät mit den 2 mitgelieferten 
Schrauben an der abdeckung befestigen.

•	 Die elektrische anschlüsse gemäß Schaltplan 
herstellen.

•	 zum Schließen die arbeitsschritte wiederholen.

eInBau deS temPeraturFÜhlerS

eInBau deS temPeraturFÜhlerS FÜr 
den automatIKBetrIeB

Der Temperaturfühler befindet sich in der Packung mit 
dem Steuergerät und der funkfernbedienung.

zum Befestigen des Temperaturfühlers am ventilator:
•	 den aufkleber mit der nummer entfernen.
•	 den aufkleber an einer anderen Stelle am gerät 

anbringen.
•	 den Sensorkopf des Temperaturfühlers in die 

gehäuseöffnung des ventilator-Teilesatzes unter 
dem aufkleber einsetzen.

Den Sensor anschließen und die Stromversorgung noch 
nicht anklemmen, sondern zuerst die Kabelenden des 
Temperaturfühlers in die Klemmen des Steuergeräts 
einsetzen.

Wenn der Temperaturfühler angeschlossen 
ist, funktioniert der Teilesatz nur im 
automatikbetrieb.
Die ManuEllE Betriebsart ist nur 
Dann aktiv, wenn der füHlEr nICHT 
angESCHlOSSEn ist.

2

1

rECHTS

lInKS

abb. 17 abb. 18
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WarmluFtrohre

anSChluSS der WarmluFtleItungen

Der Teilesatz enthält zwei rohrausführungen:
•	 Ø 100 mm zur verbindung des geräts mit dem 

ventilator-Teilesatz.
•	 Ø 60 zur verbindung des ventilator-Teilesatzes mit 

der luftöffnung. Im fall von zwei luftöffnungen 
das Y-Stück verwenden.

die Verlegung ist in abb. 5/6 dargestellt.

anMErKungEn
•	 Das verbindungsrohr Ø 100 mm zwischen gerät 

und ventilator darf maximal 1,5 m lang sein.
•	 Die empfohlene maximale Kanallänge (rohr Ø 60 

mm) beträgt 8 m. Wenn das Y-Stück verwendet wird, 
muss die länge halbiert werden. Man beachte, 
dass der rohrabschnitt im Teilesatz auf maximal 
3 m verlängerbar ist. Weitere verlängerungen 
müssen daher mit rohren ausgeführt werden, 
die der Installateur beschafft, oder die im 3 Meter 
verlängerungs-Teilesatz mit Teilenummer 804280 
enthalten sind.

•	 für Modell Tally muss der anschluss auf der 
rückseite des geräts „adapter für air Diffuser 
Teilesatz“ verwendet werden, siehe hierzu das 
Handbuch des geräts.



19

D
E

U
TS

C
H

eleKtrISChe anSChlÜSSe

anSChluSSPlan Von Steuergerät, VentIlatoren und luFtöFFnungen

UNL n°2

L N

LAMP n°1

LAMP n°2

BOCCHETTA n°1

BOCCHETTA n°2

FAN n°1

FAN n°2

UNL n°1

fan 1

fan 2

laMP 1

laMP 2

Stellmotor 2

     lufTÖffnung 1

       lufTÖffnung 2

abb. 19

Bei Bedarf den anschluss 
des Mikroschalters im 
zugehörigen abschnitt 
nachschlagen.

Stellmotor 2
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eleKtrISChe anSChlÜSSe

anSChluSSPlan Von Steuergerät, VentIlatoren und luFtöFFnungen
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fig. 20
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mIKroSChalter

MIKrOSCHalTEr
Den Mikroschalter (1) mit Halterung (2), Schrauben (3) und Kabel (4) in der folgenden abbildung nur einbauen, 
wenn das air Diffuser Warmluftsystem mit einem Kamineinsatz mit feuerraum-Schiebetür kombiniert wird.
Er dient dazu, die ventilatoren beim Öffnen der feuerraum-Schiebetür auszuschalten.

Einbau:
1. Die Halterung am gerät festschrauben und den Mikroschalter im äußersten loch befestigen.
2. Die Position der Halterung so wählen, dass der Mikroschalter vom Scharnierstift der feuerraumtür betätigt wird.
3. Die elektrischen anschlüsse gemäß Schaltplan herstellen.

1. Die Halterung (2) am gerät festschrauben und den 
Mikroschalter (1) im äußersten loch befestigen.

2. Die Position der Halterung (2) so wählen, dass der 
Mikroschalter (1) vom Scharnierstift der feuerraumtür 
(5) betätigt wird.

1

2

3

4

2

1

2

1

5
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mIKroSChalter

LAMP

N

L
FAN
UNL

(blu)

(blu)

(nero)

VENTILATORE 1 VENTILATORE 2

3. Die elektrischen anschlüsse gemäß Schaltplan herstellen.

VENTILATOR 1 VENTILATOR 2

(blau)

(schwarz)

(blau)
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geBrauChSanWeISung

Steuergerät
am Steuergerät (abb. 22) werden keine Einstellungen 
vorgenommen.
Die lEDs zeigen die ventilatordrehzahl von Stufe 1 bis 
4 an.

SChnIttStelle

Funkfernbedienung

Die funkfernbedienung (abb. 21) ist die einzige vorrichtung, 
um Bedienbefehle zum Steuergerät zu übertragen.
Die Meldungen zum Betriebszustand kann können am 
Steuergerät abgelesen werden.

Tasten

1: Taste zum Erhöhen der Helligkeit (wenn vorhanden)
2: Taste zum Erhöhen der ventilatorstufe oder zum 

Einschalten
3: Taste zum verringern der Helligkeit (wenn 

vorhanden)
4: Taste zum verringern der ventilatorstufe oder zum 

ausschalten

BetrIeBSart

Der Teilesatz ermöglicht folgende Betriebsarten (abb. 
23): 

Manuell: 
Der Temperaturfühler ist nICHT angeschlossen.
Ein-/ausschaltung und regulierung der 
ventilatorgeschwindigkeit werden mit der 
funkfernbedienung vorgenommen.
zum Einschalten des ventilators einmal Taste 2 
drücken.
anhaltend Taste 2 drücken, um die lüfterdrehzahl von 
Stufe 1 auf Stufe 4 zu erhöhen. Die Änderung wird von 
den led am Steuergerät angezeigt.
Taste 4 drücken, um die ventilatoren zu verlangsamen 
oder auszuschalten.

 Wenn der Temperaturfühler nicht an das 
Steuergerät angeschlossen ist, funktionieren die 
ventilatoren unabhängig von der lufttemperatur.

Automatik: 
Der raumtemperaturfühler ist angeschlossen.
Die ventilatoren werden in funktion der vom 
Temperaturfühler gemessenen Temperatur ein- oder 
ausgeschaltet.
Die Ein-/ausschalttemperatur ist fest eingestellt und 
kann nicht geändert werden.
zum Einschalten Taste 2 drücken.
Bei kaltem gerät läuft der ventilator auf unterster Stufe.
Die lED-leuchten blinken (die anzahl der Blinksignale 
ist von der gewünschten Drehzahl abhängig), bis das 
gerät erwärmt ist.
Wenn der Ofen bzw. Kamin heiß ist, leuchten die 4 
lEDs des Steuergeräts weiter und der ventilator läuft 
wie gewünscht. Er schaltet sich aus, sobald der Ofen 
bzw. Kamin abkühlt.
Die Drehzahl der ventilatoren wird wie beim manuellen 
Betrieb geregelt.

Mit Taste 4 kann der ventilator zu jedem zeitpunkt 
ausgeschaltet werden (auch, wenn das gerät warm 
ist).

abb. 21

abb. 22
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geBrauChSanWeISung

Kanal 0 (Standardeinstellung): gleichzeitig die zwei 
oberen Tasten (1 und 2) drücken
Kanal 1: gleichzeitig die zwei rechten Tasten (2 und 4) 
drücken
Kanal 2: gleichzeitig die zwei unteren Tasten (3 und 4) 
drücken
Kanal 3): gleichzeitig die zwei linken Tasten (1 und 3) 
drücken

Kanalwechsel des Steuergeräts
Den Eingang des raumtemperaturfühlers mit einer 
Drahtbrücke überbrücken.
Die Stromversorgung des Steuergeräts einschalten.
auf der funkfernbedienung einige Sekunden lang die 
Taste des gewünschten Kanals drücken:

Kanal 0 = Taste 1 
(mit der die Helligkeit erhöht wird)
Kanal 1 = Taste 2 
(mit der das luftvolumen erhöht wird)
Kanal 2 = Taste 4 
(mit der das luftvolumen verringert wird)
Kanal 3 = Taste 3 
(mit der die Helligkeit verringert wird)

Funkfernbedienung: auStauSCh der 
BatterIe

Die Batterie (vom Typ alkaline P23ga, 12 v) befindet 
sich an der rückseite der funkfernbedienung.

Wie folgt auswechseln:
Die Klappe des Batteriefachs an der rückseite der 
funkfernbedienung öffnen. Die Klappe zum Öffnen 
vorsichtig mit einem gegenstand unterhebeln.
nach dem abnehmen des Batteriefachdeckels 
die Batterie wechseln, dabei die Polung (+ und –) 
beachten.

Die Batterie gemäß den geltenden nationalen 
Bestimmungen entsorgen.

WEnn DEr TEMPEraTurfüHlEr 
InSTallIErT IST, funKTIOnIErT DEr 
TEIlESaTz nur IM auTOMaTIKMODuS

BeleuChtung 
„1“ = +
„3“ =  -

VentIlator 
„2“ = +
„4“ =  -

einschalten der Beleuchtung 
(wenn vorhanden – luftöffnungen mit Beleuchtung 
Split und Bent)
auf der funkfernbedienung die Tasten 1 und 3 drücken.
zum Einschalten Taste 1 anhaltend drücken.
über die Dauer des Tastendrucks wird die 
Beleuchtungsstärke geregelt.
zum ausschalten anhaltend Taste 3 drücken.
Die leuchtstärke nimmt dann bis zum Erlöschen ab.

 

FunKFernBedIenung 
WeChSeln deS Sende-/emPFangSKanalS
 
um mögliche Störungen zwischen zwei Steuergeräten 
zu vermeiden, kann der Sende-/Empfangskanal 
gewechselt werden.

Der Kanalwechsel erfolgt in zwei Schritten, zuerst wird 
der Kanal an der funkfernbedienung und dann am 
Steuergerät gewechselt.

Kanalwechsel der Funkfernbedienung
Es stehen 4 voreingestellte Kanäle zur verfügung, die 
durch gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten gewählt 
werden können.
Beim Drücken der Tasten beginnt die gelbe lED zu 
blinken. 
Tasten gedrückt halten, bis die gelbe lED erlischt.

abb. 23
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Wartung

BeI Störungen

1) Falls die Funkfernbedienung nicht 
funktioniert, folgende Punkte prüfen:
Die Batterie ist richtig eingesetzt und funktioniert, dazu 
die Klappe an der rückseite der funkfernbedienung 
öffnen.

2) Falls die leds des Steuergeräts nicht 
funktionieren, folgende Punkte prüfen:
Die funkfernbedienung kommuniziert ordnungsgemäß 
mit dem Steuergerät; gegebenenfalls den Sendekanal 
wechseln.

3) Falls sich der Ventilator nicht einschalten 
lässt, folgende Punkte prüfen:
•	 Die Stromversorgung des Steuergeräts ist 

angeschlossen.
•	 Die mit der funkfernbedienung vorgenommene 

Einstellung ist korrekt.

4) Falls der automatikmodus nicht 
funktioniert, folgende Punkte prüfen:
Den Servicetechniker verständigen, damit er den 
Temperaturfühler überprüft.

Wartung der Luftöffnung

auswechslung der leuchte 

als Ersatzteil nur 230-v-Halogenleuchten mit max. 
120 W und r7s-fassung einbauen.

Das Schutzblech entfernen.
Die defekte leuchte seitlich zur lampenfassung 
herausdrücken.
Die neue leuchte einsetzen.
Die leuchte nicht mit bloßen Händen anfassen, 
sondern zum Herausnehmen ein Tuch oder Papier 
benutzen.

Wartung des Ventilators (nur Servicetechniker)

Es wird empfohlen, den ventilator regelmäßig vom 
Servicetechniker mit einem Staubsauger reinigen zu 
lassen, damit sich kein Schmutz ansammelt.

hInWeISe Zur KorreKten entSorgung 
deS gerätS 
nach ablauf der nutzungsdauer darf das gerät nicht 
über den Hausmüll entsorgt werden.
Es muss einer Wertstoff-Sammelstelle übergeben 
werden.

Wartungsarbeiten nur bei unterbrochener 
Stromversorgung durchführen.
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