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Cher Client, 
Nous vous remercions d'avoir préféré notre chauffe-eau thermodynamique lors de votre 
achat. Nous souhaitons qu'il puisse satisfaire toutes vos attentes et vous fournisse pen-
dant de nombreuse années les meilleurs services et le maximum d'économies d'energie.
Notre group dédie en effet beaucoup de temps, d'energie et ressources économiques à 
la réalisation d'innovations, qui favorisent les économies d'énergie de nos produits.
Avec votre choix, vous avez démontré sensibilité et attention afin de contenir la con
sommation d'énergie, directement liée aux problèmes d'environnement. Notre en
gagement permanent à réaliser des produits innovants et efficaces ainsi que votre com
portement responsable dans l'emploi rationnel d'énergie pourrons donc contribuer ac
tivement à la sauvegarde de l'environnement et des ressources naturelles. Conserver 
avec soin ce livret d'instructions, qui est conçu pour vous informer, vous avertir et con
seiller, sur l'utilisation et l'entretien de l'appereil. Notre SAV reste à votre disposition.

Introduction 

Ce livret est destiné à l’installateur et à l’utilisateur final, qui devrons respectivement 
installer et utiliser le chauffe-eau thermodynamique. La non-observation des indica-
tions de cette notice entraine la perte du bénéfice de la garantie. Cette notice constitue 
une partie intégrante et essentielle de l’appareil. Ce livret est à conserver avec soin par 
l’utilisateur et doit toujours accompagner l’appareil, même en cas de cession à un autre 
propriétaire ou utilisateur et/ou de transfert dans une autre installation.
Afin d’utiliser correctement et en toute sécurité l’appareil, l’installateur et l’utilisateur, 
sont tenus de lire les instructions et les avertissements contenus dans ce livret 
d’instruction, car il vous fournira d’importantes informations de sécurité et d’installation, 
ainsi que d’utilisation et d’entretien.

Ce livret est divisé en trois parties: 

Information generales
Cette partie contient toutes les informations générales utiles, relatives à la description 
du chauffe-eau et de ses caractéristiques techniques, ainsi que les informations sur 
l’emploi des symboles, unités de mesures, termes techniques. Dans cette section vous 
trouverez les données techniques et les dimensions du chauffe-eau.  

Installation
Cette partie est destinée à l’installateur. Elle regroupe toutes les indications et les 
prescriptions que le professionnel qualifié doit observer pour la réalisation optimale de 
l’installation.

Instructions d'utilisation et d'entretien
Cette partie contient toutes les informations nécessaires pour le bon fonctionnement de 
l’appareil, pour les contrôles périodiques et l’entretien. Dans le but d’améliorer la qualité 
de ses produits, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les données
et le contenu de ce livret. Afin de faciliter la compréhension du contenu, ce livret est 
traduit dans plusieurs langues. Toutes les illustrations sont reportées à la fin de ce manu-
el et sont donc communes pour toutes les langues.
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1    Recommandations de Sécurité 

1. Le présent livret constitue une partie intégrante et essentielle du produit. Il doit être 
conservé soigneusement et devra toujours accompagner l'appareil même en cas de ces-
sion à un autre propriétaire ou utilisateur et/ou de transfert sur une autre installation.
  
2. Lire attentivement les consignes et les recommandations contenues dans le pré-
sent livret car elles fournissent d'importantes indications concernant la sécurité de 
l'installation, l'utilisation et d'entretien.

3. L’installation et la première mise en service de l’appareil doivent être effectuées par 
un personnel qualifié du point de vue professionnel, conformément aux normes nati-
onales d’installation en vigueur et aux éventuelles prescriptions des autorités locales et 
d’organismes préposés à la santé publique. En tout cas avant d'avoir accès aux bornes 
tous les circuits d'alimentation doivent être déconnectés. 

4. L'utilisation de cet appareil est interdite pour des fins différentes de celles qui ont été 
spécifiées. Le fabricant n'est pas considéré responsable pour les dommages dérivant 
d'usages impropres, erronés et non raisonnables, ou par le non respect des consignes 
indiquées sur ce livret. 

5. Une installation erronée peut provoquer des dommages aux personnes, animaux et 
choses pour lesquels le fabricant n'est pas responsable. 

6. Les éléments d'emballage (agraphes, sachets en plastique, polystyrène expansé etc.) 
ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils sont une source de danger. 
 
7. L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes 
avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans l’expérience ou 
la connaissance nécessaire, pourvu qu’ils soient sous surveillance ou après que ces der-
niers aient reçu les consignes concernant l’usage sûr de l’appareil et la compréhension 
des risques s’y rapportant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le netto-
yage et la maintenance destinée à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être 
accomplis par les enfants sans surveillance.
 
8. Il est interdit de toucher l'appareil si l'on est pieds nus ou avec des parties du
corps mouillées.

9. Les éventuelles réparations, opérations de maintenance, connexions hydrauliques et 
électriques doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié en utilisant ex-
clusivement des pièces de rechange originales. Le non respect de ce qui est indiqué plus 
haut peut compromettre la sécurité et fait déchoir la responsabilité du fabricant. 

10. La température de l'eau chaude est réglée par un thermostat de fonctionnement qui 
sert également de dispositif de sécurité pouvant être réenclenché pour éviter des dange-
reuses hausses de température. 

11. La connexion électrique doit être réalisée comme indiqué au paragraphe qui
s'y rapporte.

12. Si l'appareil est muni du câble d'alimentation, en cas de remplacement de ce
dernier, s'adresser à un centre d'assistance autorisé ou à un personnel qualifié.

13. Il faut visser au tuyau d’entrée de l’eau de l’appareil un dispositif approprié
contre les surpressions qui ne doit pas être manipulé et qui doit être actionné
périodiquement pour vérifier qu’il n’est pas bloqué et pour enlever les
éventuels dépôts de calcaire. Pour les nations qui ont transposé la norme EN
1487, il faut visser au tuyau d’entrée de l’eau de l’appareil un groupe de
sécurité conforme à cette norme ; il doit comporter une pression maximale de
0,7 MPa et comprendre au moins un robinet d’arrêt, un clapet anti-retour, un
clapet de sécurité, une vanne de sécurité, un dispositif d’interruption de la
charge hydraulique.
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14. Un égouttement du dispositif contre les surpressions ou du groupe de sécurité
EN 1487 est normal durant la phase de chauffage. Pour cela raccorder le déchargement, 
laissé quoi qu'il en soit ouvert, avec un tuyau de drainage installé en pente continue 
vers le bas et dans un lieu sans glace. Il est bon de brancher au même tuyau le drainage 
de la vapeur d'eau à l'aide du raccord prévu à cet effet.

15. Il est indispensable de vider l'appareil s'il doit rester inutilisé dans un local sujet
au gel. Procéder au vidage de la manière décrite dans le chapitre prévu à cet effet.

16. L'eau chaude distribuée avec une température dépassant 50°C aux robinets 
d'utilisation peut provoquer immédiatement de graves brûlures. Les enfants, les perso
nnes handicapées et âgées sont plus exposées à ce risque. Il est donc conseillé 
d'utiliser une vanne de mélange thermostatique que l'on doit visser au tuyau de sortie 
de l'eau de l'appareil.

17. Aucun objet inflammable ne doit se trouver en contact ou près de l'appareil.
 

1.2  Signification des symboles utilisés

En ce qui concerne les aspects liés à la sécurité d’installation, et d’utilisation, des sym-
boles ont été utilisés pour mettre en évidence les avertissements des risques. Leur signi-
fication est expliquée dans le tableau suivant.

 
 
 
 

1.3  Champ d’application 

Cet appareil est destiné à produire de l’eau chaude sanitaire, c'est-à-dire à une tempéra-
ture inférieure à la température d’ébullition, dans un environnement domestique. Il doit 
être raccordé hydrauliquement à un réseau d’eau sanitaire et à un réseau électrique.
Il peut utiliser des gaines pour aspirer et rejeter l’air. 

Il est interdit d’utiliser cet appareil pour des applications différentes de celles spécifiées 
ci-dessus, et notamment pour des cycles industriels et/ou l’utilisation dans un environ-
nement en atmosphère corrosive ou explosive. Le fabricant ne peut être tenu responsa-
ble pour d’éventuels dommages consécutifs à une erreur d’installation, un usage impro-
pre, ou au non respect des instructions du présent livret.

Symbole Signification

Le non respect de l’avertissement entraîne des risques de lési-
ons, et des risques mortels dans
certaines circonstances pour les personnes

Le non respect de l’avertissement entraîne des risques de dom-
mages, très graves dans certaines
circonstances pour les animaux, plantes ou objets.

Obligation de respecter les normes de sécurité générales et spé-
cifiques du produit. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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1.4    Prescriptions et normes techniques 

L’installation est à la charge de l’acheteur et doit impérativement être réalisée par un 
professionnel qualifié, conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions du 
présent livret. Le fabricant est responsable de la conformité de l’appareil aux directives, 
lois et normes de fabrication qui le concernent en vigueur au moment de la première 
mise sur le marché de l’appareil. La connaissance et l’observation des dispositions
légales et des normes techniques relatives au dimensionnement, à l’installation, et à la 
maintenance sont à la charge exclusive des différents intervenants dans ces domaines. 
Les références à des lois, normes, ou règles techniques citées dans le présent livret sont 
fournies à titre indicatif ; une modification de ces dispositions légales ne constitue en au-
cun cas une obligation du fabricant de modifier le présent livret ou d’informer des tiers. 
Il est impératif de s’assurer que le réseau d’alimentation électrique auquel le produit est 
raccordé est conforme à la norme EN50160, que l’installation électrique est conforme à 
la norme NFC15-100 sous peine de non application de la garantie. La manumission de 
part du produit et/ou des accessoires fourni annule la garantie.

1.5    Certifications du produit 

Le marquage CE présent sur l'appareil atteste sa conformité aux Directives Commu-
nautaires suivantes, dont il répond aux exigences essentielles:
• 2014/35/EU relative à la sécurité électrique (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21;  
 EN/IEC 60335-2-40);
• 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique (EN 55014-1; EN 55014-  
 2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3);
• RoHS2 2011/65/EU relative à la restriction à l'utilisation de certaines substances  

dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (EN 50581).
• Règlement (UE) n° 814/2013 relatif à l’écodesign (n° 2014/C 207/03 - transitional 

methods of measurement and calculation) 

La vérification des performances a lieu à travers les normes techniques suivantes:
• EN 16147;
• CAHIER DE CHARGE_103-15/C_2018 Chauffe-eau Thermodynamiques pour la 

marque NF électricité performance;
• 2014/C 207/03 - transitional methods of measurement and calculation 

Symbole Signification

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou 
par des personnes aux capacités physiques ou sensorielles rédu-
ites, ou par des personnes sans expérience ou connaissance à
moins qu’elles ne soient contrôlées et formées pour l’utilisation 
de l’appareil par des personnes se portant garantes de leur sécu-
rité. Les enfants doivent rester sous la surveillance de personnes
responsables qui s’assureront qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 

07/2021 Instructions de service et notice de montage 
 Chauffe-eau pompes à chaleur Nuos Split



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–7 

Symbole Signification

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou 
par des personnes aux capacités physiques ou sensorielles rédu-
ites, ou par des personnes sans expérience ou connaissance à
moins qu’elles ne soient contrôlées et formées pour l’utilisation 
de l’appareil par des personnes se portant garantes de leur sécu-
rité. Les enfants doivent rester sous la surveillance de personnes
responsables qui s’assureront qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Ce produit est conforme à:
• Règlement REACH 1907/2006/EC;
• Règlement (UE) n° 812/2013 (labelling).
• Décret ministériel 174 du 06.04.2004 sur la mise en œuvre de la Directive européen-

ne 98/83 sur la qualité de l'eau
• RED Radio Equipment Directive: ETSI 301489-1, ETSI 301489-17; 

 

1.6    Emballage et accessoires fournis 

Le dispositif est constitué d'une unité extérieure (pompe à chaleur) et intérieure 
(chauffe-eau), il peut être fixé sur une palette en bois (seulement mod. 270L). Tous les 
matériaux utilisés pour l’emballage et la protection des unités sont recyclables et respec-
tueux de l'environnement. Les accessoires contenus dans le colis sont les suivants :

• Câble pour raccordement sondes entre les unités intérieure et extérieure;
• Connecteur du tuyau d’évacuation des condensats pour l'unité extérieure;
• Tuyau platique d'évacuation des condensats pour l’unité extérieure;
• Manchon de tube de protection;
• Manuel d'instruction et document de garantie;
• Embout passe cable, presse etoupe avec vis.
• Étiquette d'énergie et fiche de produit (emballage unité externe / interne).
 

1.7    Transport et déplacement 

A la livraison du produit, contrôler que l’emballage et le produit ne soient pas visible-
ment endommagés extérieurement durant le transport. En cas de constat de dégats, 
faites immédiatement une réclamation au transporteur.
 
ATTENTION! Il est 'nécessaire que l'unité extérieure soit manipulée et stockée en po-
sition verticale, dans le but d'assurer un bon fonctionnement du circuit de refroidisse-
ment et d'éviter d'endommager le compresseur. 
 
L'unité intérieure peut être transportée verticalement ou horizontalement.
L’appareil emballé peut être déplacé à la main ou avec un chariot élévateur équipé de 
fourches en prenant soin de respecter les indications précedentes. Nous conseillons 
de laisser l’appareil dans son emballage original jusqu’au moment de l’installation à 
l’endroit choisi surtout s’il s’agit d’un chantier. Après avoir retiré l’emballage, contrôler 
l’intégrité de l’appareil et la présence de tous les accessoires fournis. En cas de prob-
lèmes, adressez vous au revendeur, en prenant soin d’effectuer la communication dans 
les temps prévus par la loi. 

ATTENTION! Les emballages ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car 
ils peuvent être dangereux. Pour les éventuels transports et déplacements nécessaires 
après la première installation, observer les mêmes recommandations précédemment 
indiquées en ce qui concerne l’inclinaison autorisée, en plus de s’assurer d’avoir
complètement vidé la cuve de l’eau. En l’absence de l’emballage original, se pourvoir 
d’une protection équivalente pour l’appareil afin d’éviter des dommages pour lesquels 
le constructeur n’est pas responsable.
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Fig. 1 Description

A Modèle

B Litrage cuve

C N° de série

D Tension d’alimentation, fréquence, puissance maximale
absorbée

E Pression maximum/minimum circuit réfrigérant

F Protection cuve

G Puissance absorbée par la résistance

H Marques et symboles

I Puissance moyenne/maximale de la pompe à chaleur

L Type de réfrigérant et charge

M Pression maximale de la cuve

N Potentiel de réchauffement planétaire / Quantité de gaz
à effet de serre fluorés

1.8    Identification de l’appareil 

Les principales informations d’identification de l’appareil sont indiquées sur la plaque 
signalétique collée sur le corps du
chauffe-eau.
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1.7 Kennzeichnung des Geräts 
Die wichtigsten Informationen und Daten für die Kennzeichnung und Identifizierung des Geräts sind auf der dafür 
vorgesehenen Klebeplakette auf dem Gerätegehäuse des Raum- und Außengeräts angebracht. 

Plakette für das Raumgerät Beschreibung 
A Modell 
B Fassungsvermögen Tank (in Litern) 
C Zulassungsnummer 

D Versorgungsspannung, Frequenz, maximale 
aufgenommene Leistung 

E Maximaldruck/Mindestdruck Kühlkreislauf 
F Tankschutz 
G Vom Widerstand aufgenommene Leistung 
H Kennzeichnungen und Symbole 
I Durchschnittliche/maximale Leistung Wärmepumpe 
L Kühlmitteltyp und Füllung 
M Maximaldruck Tank 

N Das Treibhausgaspotenzial / Menge fluorierter 
Treibhausgase 

Plakette für das Außengerät Beschreibung 
Split inverter ext. unit Modell 

Versorgungsspannung 
Versorgungsfrequenz 
Thermische Leistung Wärmepumpe 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme Wärmepumpe 
Durchschnittliche Stromaufnahme Wärmepumpe 
Maximale Leistungsaufnahme Wärmepumpe 
Maximale Stromaufnahme Wärmepumpe 
Schutzgrad 
Gewicht des Außengerätes 
Art/Menge des Kühlmittels 
Schutzart vor Elektroschocks 
Maximaldruck/Mindestdruck Kühlkreislauf 
Zulassungsnummer 

2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
2.1 Funktionsprinzip 
Der Wärmepumpen-Heißwasserbereiter verwendet keine elektrische Energie zur direkten Erhitzung von Wasser, 
sondern wird bei gleichem Ergebnis auf sehr viel effizientere Weise rationaler verwendet und verbraucht daher etwa 
2/3 weniger Energie.  
Die Effizienz eines Wärmepumpen-Zyklus wird mithilfe eines Leistungskoeffizienten COP gemessen, der durch das 
Verhältnis zwischen der vom Gerät gelieferten Energie (in diesem Fall die an das zu erwärmende Wasser abgegebene 
Wärme) und der (vom Kompressor und den Hilfsvorrichtungen des Geräts) verbrauchten elektrischen Energie. Dieser 
COP-Leistungskoeffizient ist je nach Wärmepumpe und Betriebsbedingungen variabel. 
So wird z. B. durch einen COP-Wert von 3 angegeben, dass für 1 kWh verbrauchter elektrischer Energie die 
Wärmepumpe 3 kWh Wärme an das zu erwärmende Medium liefert, von denen 2 kWh kostenlos von der Quelle 
entnommen wurden. 

2.2 Bauliche Eigenschaften 
und Abmessungen zum 
Raumgerät 

ABB. 1 MODELL 150 LITER MODELL 200 LITER 
A 750 1050 
B 500 800 
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Fig. 2  Description

Modèle

Tension d’alimentation, puissance maximale absorbée

Fréquence d’alimentation

Puissance thermique restituée par la pompe à chaleur

Puissance moyenne de la pompe à chaleur

Intensité moyenne de la pompe à chaleur

Puissance maximale absorbée par la pompe à chaleur

Instensité maximale de la pompe à chaleur

Indice de protection

Poids de la pompe à chaleur

Fluide frigorigène

Type de protection contre les chocs électriques

Pression maximale/minimale circuit réfrigérant

N° de série

Fig. 1 : Plaque signalétique unité intérieur

Fig. 2 : Split inverter ext. unit
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2    Caractéristique techniques 

2.1  Principe de fonctionnement 

Le chauffe-eau avec pompe à chaleur n’utilise pas l’énergie électrique pour chauffer 
directement l’eau, mais l’utilise plus rationnellement, en obtenant le même résultat de 
manière beaucoup plus efficace, c’est à dire en consommant environ 2/3 d’énergie en 
moins. L’efficacité d’un cycle de pompe à chaleur est mesurée par l’intermédiaire du 
coefficient de performances COP, qui exprime le rapport entre l’énergie fournie par l’ap-
pareil (dans ce cas, la chaleur cédée pour chauffer l’eau) et l’énergie électrique consom-
mée (par le compresseur et par les dispositifs auxilliaires de l’appareil). Le COP varie 
selon le type de pompe à chaleur et de ses conditions de fonctionnement. Par exemple, 
pour un COP de 3; cela signifie que pour 1 kWh d’énergie électrique consommée, la 
pompe à chaleur restitue 3 kWh de chaleur au dispositif à chauffer, avec 2 kWh extrait 
de la source d’énergie gratuite.

2.2  Schéma de composants unité intérieur 
 
 
Fig. 3 MODÉLE 150 L

A Fixation 750 mm

B Fixation  500 mm

C Hauteur  1200 mm

D Raccord 3/4'’ sortie eau chaude

E Raccord 3/4’’ entrée eau froide

F Raccordement gaz type flare 3/8 “

G Raccordement gaz type flare 1/4 “

H Logement des connexions électriques, élement
chauffant

I Carte de l’interface

L Condenseur

M Patte murale
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Fig. 3: Split 150 litre 
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Fig. 4 : Split 270 litre 

Fig. 4 MODÉLE 270 L

N Carte de l’interface

O Condenseur

P Raccord 3/4’’ entrée eau froide

Q Logement de l’ élement chauffant

R pieds réglables

S Raccordement gaz type flare 1/4 “

T Raccordement gaz type flare 3/8 “

U Logement des connexions électriques

V Raccord 3/4'’ sortie eau chaude
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2.3  Schéma de composants unité extérieure 
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Fig. 5 : Unité extérieure

Fig. 5 Unité extérieure

A Ventilateur

B Logement des connexions électriques

C Raccordement gaz type flare

D évacuation des condensats
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Fig. 6 : Distances min. de l'unité extérieure

Fig. 7 Schéma du circuit

A Alimentation, câble non fourni avec l’appareil

B Carte de l’interface

C élement chauffant

D Sondes NTC bas de cuve

E Anode à courant imposé

F Carte puissance (mainboard)

Masse de la cuve

H Compresseur

I Ventilateur

L Vanne 4 voies

M Pressostat de sécurité

N Sonde NTC haut de cuve

O Sondes NTC évaporateur et entrée d’air

P Filtre anti-parasite

SG1 Signal HC/HP du fournisseur d’électricité

SG2 Signal PV/SG

BUS Signal BUS

07/2021 Instructions de service et notice de montage 
 Chauffe-eau pompes à chaleur Nuos Split



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–11 

 

 
 

4 
L 

I 

M 

O 

H 

P 

F 

D 

N 

B E 

C 

A 

Fig. 7 : Schéma du circuit électrique
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2.4  Caractéristiques techniques

Unité intérieure

Description Unité 150 L 270 L

Capacité nominale du réservoir l 150 270

Epaisseur de l’ isolant mm  ≈ 55 ≈ 50

Type de protection de la cuve Émaillée

Type de protection contre la corrosion Anode titane à courant imposé + anode de
magnésium

Pression maximale de travail MPa 0.6

Diamètre raccordements hydrauliques " 3/4'’ M

Raccordement liaison frigorifique " 1/4" & 3/8”, type flare

Dureté minimale de l’eau °F 12 (ou 15 si adoucisseur)

Conductivité minimale de l'eau μS/cm 150

Poids à vide kg 60 76

Puissance résistance W 1500+1000 1500+1000

Température maxi de l’eau avec rési-
stance

°C 75

Degré de protection IP IP24

Température mini local d’installation °C 1

Température max local d’installation °C 42

Unité extérieure (pompe de chaleur)

Description Unité 150 L 270 L

Puissance électrique moyenne absorbée W 700

Puissance électrique absorbée maxi W 1100

Raccordement liaison frigorifique " 1/4" & 3/8”, type flare

Poids à vide kg 32

débit d’air m3/h 1300

Pression maxi circuit réfrigérant – coté
basse pression

MPa 1.2

Pression maxi circuit réfrigérant – coté
haute pression

MPa 2.7

Degré de protection IP IP4X / IP24

Température minimum air b.u. à 90% 
h.r. (D)

°C -10

Température maximum air b.u. a 90% 
h.r. (D)

°C 42

Distance maxi (min.) raccordement flu-
ide frigorigène (sans fluide réfrigérant
supplémentaire)

m 12 (2)

Distance maxi raccordement fluide
frigorigène (avec fluide réfrigérant
supplémentaire)

m 20

Fluide réfrigérant supplémentaire (Voir 
par. 4.9

g/m 25

Dénivelé maxi raccordement fluide
frigorigène (Unité externe au dessus de
l'unité intérieure)

m 10
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Unité extérieure

Description Unité 150 L 270 L

Dénivelé maxi raccordement fluide
frigorigène (Unité externe au dessus de
nité externe sous l'unité intérieure)

m 10

Fluide frigorigène R134a g 1100

Quantité de gaz à effet de serre fluorés tonnes 
équivalent 
CO2

1.573

Potentiel de réchauffement planétaire 1430

Température maxi de l’eau avec pompe 
à chaleur

°C 62

COP (A) 3.25 3.53

Durée de mise en température (A) h. min 4:4 7:38

Energie absorbée en chauffe (A) kWh 1.927 3.447

Volume maximal d’eau chaude utilisa-
ble Vmax (A)

l 182 355

Pes (A) W 17 22

Tapping (A) L XL

Qelec (B) kWh 3.586 5.400

Nwh (B) % 133.6 144.4

Eau mitigée à 40°C V40 (B) L 182 355

Les réglages du thermostat (B) °C 53 53

Consommation annuelle d’énergie
(conditions climatiques moyennes) (B)

kWh/ 
année

766 1160

Profil de soutirage (B) L XL

Puissance acoustique intérie (C) dB(A) 15 15

Puissance acoustique extérieur (C) dB(A) 56 56

Alimentation électrique

Description Unité 150 L 270 L

Tension / Puissance maximum absorbé V / W 220-240 monophase / 2500

Fréquence Hz 50

Courant maximun absorbé A 10.8

(A) Valeurs obtenues avec la température de l'air extérieur de 7°C et l'humidité relative de 87%, température de l'eau entrante de
 10°C et température programmée à 55°C - COMFORT (selon ce qui est prévu par le Cahier de Charge _ 103-15/C__2018).
(B)  Valeurs obtenues avec la température de l'air extérieur de 7°C et l'humidité relative de 87%, température de l'eau entrante de
 10°C et température programmée à 53°C - GREEN (selon ce qui est prévu par la 2014/C 207/03 - transitional methods of measurement   
 and calculation).
(C) Valeurs obtenues par la moyenne des résultats de trois essais effectués avec la température de l'air extérieur de 7°C et 
 l'humidité relative de 87%, température de l'eau entrante de 10°C et température programmée à 53°C - GREEN (selon ce qui
 est prévu par la 2014/C 207/03 - transitional methods of measurement and calculation et EN 12102). En mode confort, le niveau  
 de puissance acoustique peut varier.
(D) En dehors de l'intervalle de température de fonctionnement de la pompe de chaleur le chauffage de l'eau est garanti par
 l'intégration.
 
Valeur moyenne obtenue sur un nombre significatif de produits. Plus données énergétiques sont présentés dans le tableau du produit 
(annexe A), qui fait partie intégrante de ce livret. Les produits sans étiquette et l'onglet relatif pour les ensembles de chauffe-eau so-
laires et appareils, prévus par le règlement 812/2013, ne sont pas destinés à la réalisation de ces ensembles.
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3    Avertissments 

3.1  Qualification de l’installateur 

ATTENTION! L’installation et la première mise en service de l’appareil doivent 
être faite par des personnes qualifiées, en conformité avec les normes nationales 
d’installation en vigueur et selon les éventuelles prescriptions des autorités locales 
et d’organismes de santé publique. Le chauffe-eau est fourni avec une quantité suf-
fisante de réfrigérant pour son fonctionnement (distance raccordement fluide frigori-
gène ≤ 12m). Il s’agit d’un fluide réfrigérant qui n’est pas nocif pour la couche d’ozone 
de l’atmosphère, il n’est pas inflammable et ne peut pas provoquer d’explosions. En 
France toutefois les travaux d’entretien et les interventions sur le circuit réfrigérant 
doivent être réalisés exclusivement par des personnes habilitées avec les équipements 
adéquats, possédant une attestation de capacité conformément au Décret 2007/737 et 
ses arrêtés d’application.

3.2  Utilisation des instructions
 
ATTENTION! Une installation erronée peut causer des dégats aux personnes, animaux 
et choses pour lesquelles la société constructrice n’est pas responsable. L’installateur 
se doit d’observer les instructions contenues dans ce livret. L'installateur devra infor-
mer l'utilisateur sur le fonctionnement du chauffe-eau, une fois l'installation terminée. 
Il devra également lui remettre le livret d'utilisation. 
 

3.3  Normes de sécurité
 
Pour la signification des symboles utilisés dans le tableau suivant, voir le paragraphe 1.1, 
dans la section INFORMATIONS GENERALES. 

N° Avertissement Risque Symbole

1 Protéger les tubes et les câbles pour éviter qu’ils ne 
soient endommagés.

Electrocution par contact avec des conducteurs sous 
tension

Dommages consécutifs à une fuite d’eau.

2 S’assurer que l’environnement de l’installation et les 
éléments auquel l’appareil doit être raccordé sont con-
formes aux normes en vigueur.

Electrocution par contact avec des
conducteurs sous tension.

Dommages sur l’appareil causés par des conditions 
d’utilisation non conformes.

3 Utiliser des outils et des protections conformes à 
l’usage (en particulier, s’assurer
que l’outil n’est pas endommagé et que son manche 
est fixé solidement). Utiliser les outils correctement en 
s’assurant qu’ils ne puissent pas tomber et les ranger 
après usage.

Lésions par projection de fragments, de poussières 
ou par coupure ou abrasion.

Dommages sur l’appareil causés par des projections 
de fragments, de poussières ou par coupure ou ab-
rasion.

4 Utiliser des équipements électriques adéquats, les 
utiliser de manière adéquate. Ne pas laisser des câbles 
électriques dans les zones de passage. Utiliser les outils 
correctement en s’assurant qu’ils ne puissent pas tom-
ber et les ranger après usage.

Lésions par projection de fragments, de poussières 
ou par coupure ou abrasion.

Dommages sur l’appareil causés par des projections 
de fragments, de poussières ou par coupure ou ab-
rasion.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  
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Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
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Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 

Warmtepompboiler – GEBRUIKSAANWIJZIGEN EN ONDERHOUD 

61 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 

07/2021 Instructions de service et notice de montage 
 Chauffe-eau pompes à chaleur Nuos Split



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–15 

5 Effectuer le détartrage en respectant les prescriptions 
de la fiche technique des produits utilisés, en aérant 
l’environnement, en portant les équipements de pro-
tectionindividuelle adéquats, en évitant les mélanges
de produits, en protégeant l’appareil et les objets 
proches.

Lésions par contact avec les yeux ou la peau, ou in-
halation d’agents chimiques nocifs.

Dommages sur l’appareil ou sur les objets proches 
par corrosion de substances acides.

6 S’assurer que les échelles ou escabeaux soient stables, 
solides, que les marches ou échelons soient en bon 
état et solidement fixés. Tout travail en hauteur doit 
être effectué sous la surveillance d’une tierce person-
ne.

Lésion par chute ou par cisaillement.

7 S’assurer que l’environnement de travail est con-
forme aux règles notamment en termes d’hygiène, 
d’éclairage, d’aération, et de solidité.

Lésions par coups, chute, etc …

8 Pour travailler, porter les équipements de protection 
individuelle adéquats.

Lésions par électrocution, projection de
poussières ou de fragments, inhalation de
poussières, coups, coupures, abrasions,
bruits, vibrations.

9 Les opérations à l’intérieur de l’appareil doivent être 
effectuées avec les précautions nécessaires pour éviter 
le contact avec des parties abrasives ou tranchantes.

Lésions par coupure ou abrasion.

10 Vider toute partie pouvant contenir de l’eau chaude. Lésion par brûlure.

11 Effectuer les raccordements électriques avec des câbles 
de dimension adéquate.

Incendie par surchauffe de câbles sousdimensionnés.

12 Protéger l’appareil avec le matériel adéquat à proximi-
té des zones de travail.

Dommages sur l’appareil par projection de
fragments ou de poussières.

13 Déplacer l'appareil avec les protections qui s'imposent 
et avec un maximum de précaution. Lors du soulè-
vement de charges au moyen de grues ou de palans, 
contrôlez la stabilité et l'efficacité de fonctionnement 
des engins de soulèvement. Compte tenu du dé-
placement de la charge et de son poids, attachez so-
lidement la charge, servez-vous de câbles pour limiter 
les oscillations et les déplacements latéraux. Manoeuv-
rez la montée d'une position qui permette d'avoir une 
vue d'ensemble de toute la zone concernée par le
parcours. Interdisez tout stationnement ou passage de 
personnes sous la charge suspendue.

Dommages à l'appareil ou aux objets à
proximité en raison de heurts, coups,
incisions, écrasement.

14 Lors de la manutention de l’appareil, s’assurer que le 
passage est dégagé.

Dommages sur l’appareil par chocs.

15 Après une intervention de maintenance ou de dé-
pannage, s’assurer que tous les dispositifs de sécurité 
soient fonctionnels avant de remettre l’appareil en 
service.

Dommages sur l’appareil par absence de
dispositif de sécurité.
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1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 
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1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
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Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 

Warmtepompboiler – GEBRUIKSAANWIJZIGEN EN ONDERHOUD 

61 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
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über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
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Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
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der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
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In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
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des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 
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für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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4    Installation 

4.1  Emplacement unité intérieure 

ATTENTION! Avant de procéder à n’importe quelle opération d’installation, vérifier 
que l’emplacement choisi respecte les conditions suivantes:

a)  Respecter les distances minimales d'installation de la figure 5; 

b)  Eviter d’installer l’appareil dans des endroits où il peut y avoir formation de gel. Les 
performances et la sécurité du produit ne sont pas garanties dans le cas d’installation 
de l’unité intérieure à l’extérieur; 

c)  Le lieu d’installation et les installations électriques et hydrauliques sont conformes 
aux normes en vigueur; 

d)  Une source d’alimentation électrique monophasé 220-230 Volts ~ 50 Hz est disponi-
ble, à l’emplacement choisi;

e)  L'emplacement choisi permet un positionnement parfaitement horizontal en fonc-
tionnement, et peut supporter le poids du chauffe-eau rempli d'eau;

f)  Le lieu choisi est conforme au dégrée IP (protection contre la pénétration de fluides) 
de l’appareil selon les normes en vigueur;

g) L’appareil n’est pas directement exposé aux rayons solaires, même en présence de 
vitrage;

h)  L’appareil n’est pas directement exposé aux poussières, vapeurs acides, ou solvants;

i)  L’appareil n’est pas installé directement sur des lignes électriques non protégées con-
tre les fluctuations de tension;

j) L’appareil est installé le plus près possible des points d’utilisation pour limiter les 
pertes de chaleur le long des conduits.

Emplacement modèle 270 L
a) Lorsque vous avez trouvé l’ emplacement adéquat pour l’installation, enlevez 

l’emballage et retirez les fixations visibles sur la palette où le produit est fixé (fig. 6);

b) Fixer au sol les pieds (par les trous appropriés) en utilisant des vis et des chevilles adé-
quates.

Emplacement modèle 150 L
a) Fixer le produit à l’aide des étriers sur un mur. Utiliser le gabarit imprimé sur 

l’emballage. Pour chaque étrier, utiliser 2 tasseaux, 2 vis à béton bichromées Fischer 
M 10, M12 ou M14, 2 écrous M10, M12 ou M14, 2 rondelles M10, M12 ou M14. 
Vérifier que les vis et les boulons sont bien serrés (fig. 7);

b) Ce modèle peut être installé sur un trépied. Utiliser exclusivement le modèle prévu et 
mis à disposition par le fabricant. Dans ce cas, il faudra fixer le produit sur un mur à 
l’aide de l’étrier supérieur ou des deux étriers.
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4.2  Emplacement unité extérieure 

ATTENTION! Avant de procéder à n’importe quelle opération d’installation, vérifier que 
l’emplacement choisi respecte les conditions suivantes:

a) Repérez sur le mur la position la plus appropriée en prévoyant suffisamment de place 
pour simplifier les travaux d'entretien (fig. 3);

b) Installez l'unité extérieure sur un mur solide, ou au sol sur des supports adaptés, en 
toute sécurité, dans un endroit où le bruit et la sortie d'air froid ne risquent pas de 
gêner. Choisissez un endroit qui ne gêne pas le passage et qui simplifie l'évacuation 
de l'eau de condensation;

c) Le plan de fonctionnement doit être parfaitement horizontal. Vérifier avec un niveau 
(fig.3) ;

d) Suivez d'abord la procédure indiquée et ne procédez que dans un deuxième temps 
au raccordement des tuyaux et des câbles électriques;

e) Fixez les pattes au mur à l'aide de chevilles adéquates (attention aux câbles et aux tu-
yaux cachés) ; utilisez plus de chevilles qu'il n'en faudrait pour supporter le poids en 
question : en cours de fonctionnement l'appareil vibre or il faut que son installation 
résiste pendant des années sans que les vis se desserrent.

Si l’unité externe est plus haute que l’unité interne (10 m maximum de différence de 
hauteur), il est obligatoire de siphonner les tuyaux tous les 4 m. Se reporter à la figure 
8.

 

 

 

 

 
 

16 

15 

17 

Fig 8 : Différence de hauteur maximale
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4.3  Evacuation des condensats 

Les condensats et l'eau qui se forment forme dans l'unité extérieure pendant le fonc
tionnement, doivent être éliminés, soit indépendamment, soit à travers le drainage. 
Installation: fixer le connecteur du tuyau d’évacuation des condensats dans le trou sur le 
fond de l'appareil. Raccorder le tuyau plastique au connecteur et s'assurer que l'eau 
s'écoule convenablement. Assurez-vous que l’évacuation s’effectue librement.

4.4  Outils pour le raccordement des conduites de fluide frigorigène 

a)  Manomètre approprié pour une utilisation avec R134a; avec flexible pour une utili      
  sation avec R134a;
b)   Pompe à vide;
c)   Clé dynamométrique pour le diamètre nominal de 1/4 "et 3/8",;
d)   Matrice de la dudgeonnière nominale Ø 1 / 4 "et 3 / 8", avec un bloc terminal de  
  réception d'ouverture afin que la projection du tube de cuivre puisse être ajusté de 0        
  à 0,5 mm;
e)   Coupe-tubes;
f)   Ébarbeur;
g)   Détecteur de fuites pour R134a, utilisant un détecteur unique pour les réfrigérants  
  HFC. Il doit avoir une grande sensibilité de détection, 5 g/année minimum.

4.5  Préparation des liaisons frigorifiques 

ATTENTION! Avant toute installation vérifiez les points suivants:

a) Utilisez exclusivement des tubes en cuivre pour climatiseur (tuyaux en cuivre pour la 
réfrigération et pour la climatisation) ou de tuyaux en cuivre correctement isolés (une 
épaisseur d’au moins 6 mm), adaptés au gaz réfrigérant;

b) N’utilisez jamais des tuyaux dont l’épaisseur est inférieure à 0,8 mm;

c) Assurez-vous que la longueur des tuyaux est aussi courte que possible (longueur 
maximale 20 m, différence de hauteur maximale de 10 m entre l’unité externe et 
l’unité interne, dans les deux cas, que l’unité externe soit plus haute ou moins haute 
que l’unité interne). Si la différence de hauteur entre l’unité externe et l’unité interne 
est de 10 m, les raccords des tuyaux ne doivent pas être directement à la verticale, 
mais disposés en longueurs horizontales. Dans tous les cas, la longueur maximale des 
tuyaux ne doit pas dépasser 20 m. Évitez que le chemin suivi par les tuyaux obstrue 
l’accès au capuchon et le retrait de la bride. Voir Figure 9.

d) Protégez les tuyaux et les câbles pour éviter qu’ils soient endommagés.

ATTENTION ! Les tuyaux réfrigérants et les raccords doivent être isolés thermique
ment pour éviter les brûlures, les baisses de performance et le dysfonctionnement du 
produit. Assurez la gaine d’isolation des tubes à l’aide de colliers pour éviter tout dé
placement.

Enlevez les bouchons des tuyaux juste avant d'effectuer le raccordement : il faut éviter à 
tout prix toute pénétration d'humidité ou de saleté. Si un tube est plié plusieurs fois, il 
devient dur : ne le pliez pas plus de 2 fois dans la même portion. Déroulez le tuyau
sans tirer (fig. 9).
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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Fig. 9 : Conduite de réfrigérant
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ø Tube Couple de serrage [Kgf 
x cm]

Effort correspondant (clé 20 cm)

6,35 mm 
(1/4”)

160 - 200 force du poignet

9,5 mm 
(3/8”)

300 - 350 force du bras

4.6  Connexions à l’unité intérieure 

a)  Formez le tuyau de raccordement selon le chemin;

b)  Retirez l’ écrou en laiton sur l'unité intérieure, et les conserver (vérifiez qu’il n’y a pas 
d’ impuretés à l’intérieure);

c)  Coupez les tuyaux, à la bonne longueur avec un coupe-tube, et en évitant toute dé-
formation;

d)  Enlever les bavures avec l’ébarbeur en tenant le tube vers le bas afin d’éviter l’entrée 
des impuretés à l'intérieur ;

e) Insérez les écrous en laiton sur les tuyaux dans le bon sens;

f)  Insérez le tube dans la dudgeonnière et réalisez le collet à la fin du tuyau de raccor 
ment, comme indiqué dans le tableau (fig. 10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Après avoir vérifier l’absence de rayure(s), raccordez les tubes à l'aide de deux clés, 
en faisant attention à ne pas endommager les tubes. Si le couple de serrage est insuf-
fisant, il y aura des fuites. Même si le couple de serrage est important, il peut y avoir 
des pertes, car il est facile d'endommager la portée. La méthode la plus sûre est de

 renforcer la connexion en utilisant une clé et une clé dynamométrique, dans ce cas, 
utilisez le tableau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h)  Il est recommandé de prévoir quelques cm supplémentaires sur les tubes,pour les 
opérations ultérieures à proximité des connexions.

4.7  Connexions à l’unité extérieure 

Retirez le couvercle plastique de protection des connexions gaz. Vissez les écrous de 
raccordement aux connexions de l'unité extérieure selon la même méthode décrite pour 
l'unité intérieure.
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ø Nominal ø D Exté-
rieur

Épaisseur 
mm

Mesure “A” mm
Matrice de la dud-
geonnière

Mesure “L” mm
Dudgeonnière

1/4" 6.35 mm 0.8 0 ÷ 0.5 1.8 ÷ 2.0

3/8” 9.52 mm 0.8 0 ÷ 0.5 2.5 ÷ 2.7

Fig. 10 : Conduite de réfrigérant
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4.8  Faire le vide et vérifier les fuites (fig. 10-11) 

Pour purger l’air à l’intérieur du circuit, utilisez une pompe à vide. L’adaptateur de la 
pompe et le groupe manomètres doivent être adaptés au R134A. Contrôlez que la 
pompe à vide est en bon état de fonctionnement.

a)   Dévissez les bouchons des robinets des vannes à 2 et 3 voies et de la vanne de ser 
 vice (C). Vérifiez si les deux robinets de l’unité externe sont bien fermés (D);

b)   Raccordez la pompe à vide (B) à la vanne de service (C) à l'aide du raccord de basse  
 pression (A).

c)   Après avoir ouvert les soupapes nécessaires de la pompe (B), mettez-la en marche et 
faites-la fonctionner. Créez le vide pendant environ 20/25 minutes.

d)   Vérifiez si le manomètre de basse pression (A) indique une pression égale à -1bar 
(ou -76 cm Hg);

e)   Fermez les robinets de la pompe et arrêtez-la (B). Vérifiez que l'aiguille du manomè 
 tre ne bouge pas pendant au moins 5 minutes. Si l'aiguille se déplace, c'est qu'il y a  
 infiltration d'air dans l'installation, il faut par conséquent contrôler tous les serrages  
 et les raccordements des tuyaux. Répétez ensuite la procédure indiquée au point C.

f)   Débranchez la pompe à vide (si vous comptez ajouter du gaz réfrigérant, v. para  
 graphe suivant);

g)   Ouvrez complètement les robinets des soupapes à 2 et 3 voies (D) à l’aide d’une clé  
 à six pans;

h)  Vissez le bouchon sur la prise de service (C) et sur les robinets (E);

i)   Après avoir vissé les bouchons, vérifiez l’absence de perte de gaz à l’aide d’un dé 
 tecteur adapté.

ATTENTION: Toujours protéger les tuyaux et les câbles pour éviter qu'ils ne soient e 
dommagés, car une fois endommagés ils peuvent provoquer des fuites de gaz (bles
sures par gelures).

4.9   Charge de gaz réfrigérant complémentaire (fig.11) 
 
Le produit peut être installé avec une longueur maximale de 20 m des connexions gaz 
entre l’unité intérieure et extérieure, au-delà la garantie n’est plus valide. Si la longueur 
dépasse 12 m, ajouter 25 g de fluide frigorigène par mètre en excès. Les performances 
déclarés correspondent à une distance de 6 m des connexions gaz; différentes types de 
installations peuvent donner différentes valeurs de performance. 
 
Dans le cas où vous ajoutez du gaz R134a dans le circuit, il est necéssaire d’utiliser: 
-   Réservoir de réfrigérant R134a. Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser un raccord de 
 charge adapté (1/2 UNF 20 filets par pouce, et joint correspondant.)
-  Balance électronique (pour charge refrigerant), 10 g de sensibilité.
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Fig. 11 : Conduites de condensat
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Pendant l'installation Unité déjà installé

Dans le menu ”installateur” activez la
fonction P17 (Charge), vous aurez 30
minutes pour effectuer la charge avec le
circuit à basse pression

i) Réaliser la procédure du paragraphe 
4.8 "Procéder au tirage au vide et vérifier 
l'étanchéité" jusqu'à l'étape "f"

i) Reliez la soupape de service (C) au 
raccord basse pression du manifold et 
raccordez la bouteille à la prise centrale du 
manomètre. Ouvrez la bouteille puis
ouvrez le bouchon de la soupape centra-
le et agissez sur la soupape à pointeau 
jusqu’à ce que vous entendiez le réfrigé-
rant sortir, relâchez enfin le pointeau et 
revissez le bouchon.

j) Reliez la soupape de service (C) au 
raccord basse pression du manifold et 
raccordez la bouteille à la prise centrale 
du manomètre. Ouvrez la bouteille puis 
ouvrez le bouchon de la soupape centra-
le et agissez sur la soupape à pointeau 
jusqu’à ce que vous entendiez le réfrigé-
rant sortir, relâchez enfin le pointeau et 
revissez le bouchon.

j) Contrôle la charge de R134a à l'aide 
d'une balance électronique;

k) Contrôle la charge de R134a à l'aide 
d'une balance électronique;

k) Ouvrez le robinet et libérez le réfrigé-
rant progressivement;

l) Ouvrez le robinet et libérez le réfrigé-
rant progressivement;

l) Après avoir atteint charge désirée, fer-
mez la bouteille de gaz;

m) Après avoir atteint charge désirée, 
fermez la bouteille de gaz;

m) Retirer le manifold et le tuyau de la 
vanne;

n) Retirer le manifold et le tuyau de la 
vanne;

n) Retirez la bouteille et replacer tous les 
bouchons.

o) Ouvrir complètement les vannes 2 et 3 
voies. Ne pas mettre en fonctionnement 
la pompe à chaleur avant d’avoir vérifié 
l’absence de fuites.

o) Vérifiez l’abscence de fuites de réfrigé-
rant à l’aide d’un détecteur;

p) Retirez la bouteille et replacer tous les 
bouchons.

p) Une fois la «charge » terminée, vérifiez 
le bon fonctionnement de l’appareil
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4.10   Raccordement hydraulique 

Certains pays pourraient exiger d'utiliser des dispositifs hydrauliques alternatifs, co
formes aux dispositions légales locales; il revient à l'installateur qualifié, préposé à 
l'installation du produit, d'évaluer la conformité du dispositif de sécurité à utiliser. Il est 
interdit d'interposer un dispositif d'arrêt quelconque (vannes, robinets, etc.) entre le dis
positif de sécurité et le chauffe-eau. 

L’orifice de décharge du groupe de sécurité doit  être raccordée à une conduite 
d’évacuation avec un diamètre non inférieur à celui de  raccordement de l’appareil 
(3/4”), par l’intermédiaire d’un siphon avec une distance d’air d’au moins 20 mm per
mettant l’’inspection visuelle. Cette distance doit être re spectée afin d’éviter des dégâts 
aux personnes, animaux et choses, pour lesquelles le constructeur n’est pas responsable, 
en cas d’intervention du dispositif, Raccordez au tube d’eau froide du réseau, l’entrée 
du dispositif contre les surpressions, si nécessaire en utilisant un robinet d’arrêt. Prévoir 
en outre, dans le cas d’ouverture du robinet de vidange, un tuyau d’évacuation d’eau 
sur la sortie.
Lors du vissage du dispositif contre les surpressions ne pas le forcer en fin de course. 
Un écoulement du dispositif contre les surpressions est normal durant la phase de 
chauffe; pour cette raison il est nécessaire de raccorder l’évacuation, en la laissant tout 
de même toujours ouverte à l’atmosphère, avec un tube de drainage placé en pente 
continue vers le bas et dans un endroit à l’abri du gel. L’appareil ne doit pas travailler 
avec des eaux de dureté inférieure à 12 °F, cependant avec des eaux de dureté particu
lièrement élevées (>25 °F), il est co seillé d’utiliser un adoucisseur, avec un réglage 
contrôlé. Dans ce cas, la dureté résiduelle ne doit pas descendre au dessous de 15°F. 
Lorsque la pression d’arrivée du réseau est supérieure à 4,5 bars, il est nécessaire de 
monter un réducteur de pression en amont du groupe de sécurité. 

Fig. 12: gauche = 150 L droit = 270 L

FIG 12. Légende:
A: Sortie eau chaude 
B: Enntrée eau froide 
C: Groupe de sécurité
D: Robinet d’arret
E:  Manchon diélectrique.
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Description Disponibilité Cable Type Courant
maximum

Alimentation permanente cable non fourni avec l’appareil 3G min.1,5 mm2 H05VV-F 13A

Signal HC-HP cable non fourni avec l’appareil 2G min 0,75 mm2 H05VV-F

Câble puissance unité ex-
térieur

cable non fourni avec l’appareil 4G min.1.5 mm2
Diamètre extérieur:
min 9mm max 9.6mm

H05RN-F

Câble des signals PV/SG/ 
BUS

cable non fourni avec l’appareil 2G min. 0.75 mm2 H05VV-F

ATTENTION: AVANT D'ACCÉDER AUX TERMINAUX, TOUS LES CIRCUITS 
D’ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DÉBRANCHÉS

Le câble d'alimentation n'est pas fourni avec le produit. Il est conseillé d’effectuer un 
contrôle de l’installation électrique en vérifiant la conformité aux normes en vigueur. 
Vérifier que l’installation soit adaptée pour la puissance maximale absorbée par le 
chauffe-eau (voir les données sur la plaque signalétique), aussi bien pour ce qui est de 
la section des conducteurs que pour leur conformité aux normes en vigueur. Les prises 
multiples, les rallonges électriques et les adaptateurs sont interdits. Il est aussi interdit 
d’utiliser les tuyauteries de l’installation hydraulique, de chauffage ou du gaz pour le 
raccordement de la mise à la terre de l’appareil. Avant sa mise en fonction, 
contrôler que la tension du réseau soit conforme à la valeur indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil. Le constructeur de l’appareil ne peut pas être retenu respons
able pour les éventuels dégâts causés par l’absence de mise à la terre de l’installation ou 
pour des anomalies d’alimentation électrique. Pour exclure l’appareil du réseau élec
trique, il faut utiliser un interrupteur bipolaire conforme aux normes IEC-EN en
vigueur (ouverture des contacts d’au moins 3 mm, mieux encore si équipé de fusibles).
L'appareil doit être conforme aux règles européennes et nationales (NFC 15-100 en 
France), et doit être protégé par un disjoncteur différentiel de courant résiduel 30 mA.

AVERTISSEMENT! les câbles de raccordement entre les deux unités ne doivent pas 
s'approcher des boîtes électriques, des systèmes de transmission de données sans fil 
(router wi-fi), ou en proximité d'autres câbles.

Pour établir des connexions électriques, veuillez consulter fig. 7 page 11.

ATTENTION! Il est conseillé d’effectuer un nettoyage des tuyauteries de l’installation 
pour éliminer les éventuels résidus de filettage, soudures ou saletés qui puissent com
promettre le bon fonctionnement de l’appareil.
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE PERMANENT alimentation 24 h / 24 h

Fig. 13 Dans le cas ou vous ne disposez pas de tarif électrique 
heures creuses / heures pleines, Le chauffe-eau sera 
toujours alimenté par le réseau électrique, le fonction-
nement est assuré 24 h\24 h il est en plus possible de 
créer un calendrier de programmation de chauffe grace 
au mode PROGRAM.

RACCORDEMENT AUXILIAIRE

Fig. 14 Si vous avez un système PV ou un signal SG (smart 
grid), vous pouvez raccorder un câble bipolaire depuis 
l’onduleur ou le câble de signal SG au boîtier électrique 
(brancher le câble dans la gaine de câble dédiée). 
Raccordez le câble (C) au connecteur « SIG2 » et ac-
tivez la fonction PV (P11) ou SG (P13) au menu de 
l’installateur (voir paragraphe 7.7). Attention : signal 
230 V.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE AVEC TARIF heures creuses / heures 
pleines ET SIGNAL HC-HP alimentation 24 h/24 h

Fig. 15 Mêmes avantages économiques que la configuration 
précédente, il est en plus possible d’avoir une
chauffe rapide durant les heures pleines grâce au mode 
BOOST sans mettre le contacteur Jour / Nuit en marche 
force. Ce mode peut activer le chauffage durant les HP.

1) Brancher un câble bipolaire sur les contacts corre-
spondants au signal sur le compteur d’énergie.
2) Brancher le câble bipolaire du signal au bornier indi-
qué qui se trouve à l’intérieur du produit près des
bornes d’alimentation. 

ATTENTION : Le câble de signal doit être introduit dans 
le trou situé sous le câble d’alimentation, il faut le fixer 
à l’aide de passe-câbles spéciaux internes au produit en 
suivant le parcours du câble d’alimentation et le serrer 
dans les presse-étoupes à proximité de la borne
correspondante. Percer les caoutchoucs pour obtenir 
une section appropriée à son passage. 

3) Activer la fonction HC-HP dans le menu installateur.
(fig 7.7)
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Fig. 13: Fonctionnement continu 24 heures sur 24
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Fig. 14 : Féseau électrique intelligent (Smart Grid)

Fig. 15 : fonction Boost
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5    Premiere mise en service 

Lorsque vous avez réalisé les raccordements frigorifiques, hydrauliques et électriques, 
procéder au remplissage du chauffe-eau. Pour cela il est nécessaire d’ouvrir le robinet 
central de l’installation domestique et celui d’eau chaude le plus près, s’assurer que tout 
l’air s’échappe de la cuve. Vérifier visuellement les éventuelles fuites d’eau au niveau 
des raccords, si nécessaire resserer avec modération. 

5.1  Contrôle de l'installation 
 
Dans tous les cas, l’entreprise qui réalise les travaux devra effectuer les contrôles de sé-
curité et de bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation. Avant de faire fonction-
ner le chauffe-eau, vérifier que l’installateur ait complété toutes les opérations. Soyez 
certains d’avoir bien compris les explications de l’installateur sur le bon fonctionnement 
de l’appareil et de son utilisation. Au premier allumage de la pompe à chaleur, le temps 
d’attente est de 5 minutes. 
 
 
ATTENTION! L’installation et la première mise en service de l’appareil doivent être 
faites par des professionnels qualifiés, en conformité avec les normes nationales 
d’installation en vigueur et selon les éventuelles prescriptions des autorités locales et 
d’organismes de santé publique. 
 

5.2  Recommandations 

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l’appareil, n’essayer pas de le 
réparer, mais adressez vous au SAV. Les éventuelles réparations devront être effectuées 
en utilisant exclusivement des pièces de rechange d’origine constructeur et par des 
professionnels qualifiés. Le non respect des consignes ci-dessus, peut compromettre la 
sécurité de l’appareil et faire échoir toutes les responsabilités du constructeur.
En cas d’inutilisation prolongée du chauffe eau, il est recommandé de :

• Couper l’alimentation électrique de l’appareil, par exemple en positionnant  ’inter  
 rupteur en amont sur “OFF” s’il est prévu.
• Fermer les robinets de l’installation sanitaire d’alimentation.
• Vidanger le produit.

ATTENTION! Il est conseillé de vider l’appareil dans le cas ou il restera inutilisé 
dans un local exposé au gel. Cette opération est toutefois réservée exclusivement à un 
professionnel qualifié.

ATTENTION! L’eau chaude fournie à une température supérieure à 50 °C aux robinets 
d’utilisation, peut provoquer immédiatement de graves brûlures. Les enfants, han
dicapés et personnes agées sont plus exposés à ce risque. C’est pourquoi, il est con
seillé d’utiliser un mitigeur thermostatique placé sur le tube de sortie d’eau du 
chauffe-eau indiqué par un collier de couleur rouge. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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5.3  Normes de sécurité 

Pour la signification des symboles utilisés dans le tableau suivant, voir le précédent cha-
pitre 1.1.

N° Avertissement Risque Symbole

1 Ne pas bouger l’appareil une fois installé. Electrocution par contact avec des conducteurs
sous tension.

Dommages consécutifs à une fuite d’eau.

2 Ne rien poser sur l’appareil. Lésions par chute de l’objet due aux vibrations.

Dommages sur l’appareil ou sur les objets voisins
suite à la chute de l’objet.

3 Ne pas monter sur l’appareil. Lésions suite à la chute de l’appareil.

Dommages sur l’appareil ou sur des objets voisins
suite à la chute de l’appareil.

4 Ne pas ouvrir l’appareil. Lésions par électrocution ou brûlure ou coupure.

5 Ne pas tirer sur le(s) câble(s) d’alimentation de 
l’appareil.

Lésions par électrocution suite à un contact avec
des câbles sous tension dénudés.

6 Ne pas utiliser d’échelle, d’escabeau ou de chaise in-
stable pour effectuer le nettoyage de l’appareil.

Lésions par chute ou par cisaillement.

7 Ne pas effectuer d’opération de maintenance sans 
avoir au préalable mis l’appareil hors tension.

Lésions par électrocution

8 Ne pas utiliser l’appareil pour d’autres usages que ceux 
prévus dans le présent livret.

Dommages sur l’appareil liés à une surcharge de
fonctionnement.

9 Ne pas laisser des enfants ou des personnes non for-
mées utiliser l’appareil.

Dommages sur l’appareil liés à une utilisation non
conforme.

10 Ne pas nettoyer l’appareil avec des détergents, sol-
vants, insecticides.

Dommages sur les parties plastiques et peinture.

11 Ne rien poser sous l’appareil. Dommages sur les objets posés sous l’appareil en
cas de fuite.

12 Ne buvez pas l'eau de condensation. Lésions par intoxication.
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die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
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der Norm NFC 15-100 entspricht. 
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begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
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Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
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Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
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die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
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begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
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technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
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50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
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1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
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vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 
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Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
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von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
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den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
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der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 

Warmtepompboiler – GEBRUIKSAANWIJZIGEN EN ONDERHOUD 

61 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 

07/2021 Instructions de service et notice de montage 
 Chauffe-eau pompes à chaleur Nuos Split



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–28 

5.4  Recommandations pour éviter la formation de légionelles (d’après la 
norme européenne CEN/TR 16355) Informations
 
Les légionelles sont de petites bactéries en forme de bâtonnets, qui sont présentes na-
turellement dans toutes les eaux douces. La maladie des légionnaires est une infection 
pulmonaire, causée par l’inhalation de légionelles. Il convient d’éviter les longues pé-
riodes de stagnation, autrement dit, il faut utiliser le chauffe-eau ou le rincer au moins 
une fois par semaine; La norme européenne CEN/TR 16355 donne des recomman-
dations de bonnes pratiques concernant la prévention de la formation de légionelles 
dans les installations d’eau potable, mais les réglementations nationales demeurent en 
vigueur. Ce ballon d’eau chaude est vendu avec le cycle de désinfection thermique dé-
sactivé par défaut. À chaque fois que le produit est mis en service et tous les 30 jours, le 
cycle de désinfection thermique se déclenche pour chauffer le chauffeeau jusqu’à 60°C.
Attention : quand ce logiciel procède au traitement de désinfection thermique, la tem-
pérature de l’eau peut causer des brûlures. Vérifiez la température de l’eau à la main 
avant le bain ou la douche.

6    Instructions de Fonctionnement 

6.1 Description du tableau de commande Fig. 17

L'interface utilisateur est dotée d’un affichage LCD et de 7 boutons tactiles. 
Il y a 2 LED bleues : MARCHE (quand le produit est sous tension) et BOOST 
(quand la fonction BOOST a été activée)

6.2  Mettre le chauffe-eau en et hors service

ON: appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre le chauffe-eau en service. 
L’AFFICHAGE indique la température « configurée » et le mode de fonctionnement, 
alors que le symbole HP et/ou le symbole de l’élément chauffant indiquent
respectivement le fonctionnement de la pompe à chaleur et/ou de l’élément chauffant.

OFF: il suffit d’appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 1 seconde pour mettre 
le chauffe-eau hors service. La protection contre la corrosion est garantie. Le produit 
permet de s’assurer que la température de l’eau à l’intérieur du ballon ne tombe pas 
en-dessous de 5°C. 
 

6.3  Régler la température

La température souhaitée pour l’eau chaude peut être réglée en appuyant sur les bou-
tons [MOINS] ou [PLUS]. Appuyez sur le bouton SET (PARAMÉTRER) pour afficher la 
température de l’eau du ballon; elle s’affiche pendant 3 secondes. 

En mode pompe à chaleur les températures mini/maxi pouvant être obtenues sont de 
40°C/55°C, par défaut. Il est possible d’élargir cette fourchette (mini/maxi 40°C/62°C) 
dans le menu de l’installateur (illustré au paragraphe 7.7). La température maximale 
pouvant être obtenue avec l’élément chauffant est de 75°C. En changeant les para-
mètres au menu de l’installateur, il est possible de modifier cette valeur.

 

 

 

 

 
 

16 

15 

17 

Fig. 17: Tableau de commande
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Die Benutzerschnittstelle verfügt über ein LCD-Display und sieben Tasten. Es sind zwei blaue LEDs vorhanden: EIN 
(wenn das Produkt mit Strom versorgt wird) und BOOST (wenn der BOOST-Betrieb aktiviert wurde) 

7.2 Ein-/Ausschalten des Wasserheizkessels  

EIN: Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den 
Wasserheizkessel einzuschalten. Das DISPLAY zeigt die 
„Solltemperatur“ und den Betriebsmodus an, während das 
Wärmepumpensymbol und/oder Heizstabsymbol jeweils den Betrieb der 
Wärmepumpe und/oder des Heizstabs anzeigen. 

AUS: Drücken Sie einfach eine Sekunde lang die EIN/AUS-Taste, um den 
Wasserheizkessel auszuschalten. Der Schutz gegen Korrosion wird 
gewährleistet. Das Produkt gewährleistet, dass die Wassertemperatur im Tank nicht unter 5 °C sinkt. 
 

7.3 Einstellen der Temperatur 
Die gewünschte Temperatur für Warmwasser kann durch Drücken der Tasten [MINUS] oder 
[PLUS] eingestellt werden.  
Drücken Sie die SET-Taste, um die Temperatur des Wassers im Tank abzufragen. Sie wird drei 
Sekunden lang angezeigt. 
Im Wärmepumpenmodus betragen die mit Standardeinstellungen erreichbaren min./max. 
Temperaturen 40 °C/55 °C. Dieser Bereich kann im Installateur-Menü erweitert werden (min./max. 
40 °C/62 °C) (abgebildet in Abschnitt 7.7). Die maximal mit dem Heizstab erreichbare 
Temperatur beträgt 75 °C. Bei Änderung der Einstellungen im Installateur-Menü kann dieser Wert 
abweichen. 
 
7.4 Betriebsmodus 
 
MODUS: Der Benutzer kann den Betriebsmodus des Wasserheizkessels einstellen. Der gewählte Modus wird in der 
Zeile unter der Temperatur angezeigt. 

Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, wird das folgende 
Symbol angezeigt: 

 

Wenn der Heizstab in Betrieb ist, wird das folgende Symbol 
angezeigt:  

 

 

• GREEN (vorkonfiguriert): Nur die Wärmepumpe arbeitet, Energiesparen hat Priorität. Die maximal erreichbare 
Temperatur hängt vom Wert des Parameters P7 ab (40 °C – 62 °C) – (siehe Abschnitt 7.7). Nur für den Reserve- 
oder Sicherheitsmodus (Fehler, Lufttemperatur außerhalb des Betriebsbereichs, laufender Abtauvorgang, Schutz 
gegen Legionärskrankheit) kann der Heizstab eingeschaltet und in Betrieb genommen werden.  
 

• COMFORT: Der Wasserheizkessel erreicht die Solltemperatur mit rationaler Nutzung der Wärmepumpe und nur 
bei Bedarf des Heizstabs. Priorität wird dem Komfort eingeräumt. Wenn das Produkt im Komfortmodus läuft, 
kann der Schallpegel ansteigen. 

 
• FAST: Dauerhafter Boost-Betrieb. Der Wasserheizkessel verwendet sowohl die Wärmepumpe als auch den 

Heizstab zum Erreichen der Solltemperatur. Priorität wird der Aufheizdauer eingeräumt. 
 
• I-MEMORY: Modus zur Optimierung des Energieverbrauchs und Komforts durch Überwachung des 

Warmwasserbedarfs des Benutzers und der optimierten Nutzung der Wärmepumpe/des Heizstabs. Der 
Algorithmus garantiert jeden Tagesbedarf durch Vorschlagen des Durchschnitts der im Verlauf der vorigen vier 
Wochen erkannten Profile. In der ersten Woche der Erfassung bleibt die vom Benutzer eingestellte Solltemperatur 
konstant. Ab der zweiten Woche passt der Algorithmus die Solltemperatur automatisch so an, dass der 
Tagesbedarf gewährleistet wird. Zum Zurücksetzen des i-Memory-Profils verwenden Sie U9. (Der i-Memory-
Modus ist sichtbar, wenn U1: PROGRAMM auf „AUS“ eingestellt ist.) 

 

Fig. 16: Diplay
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6.4  Mode de fonctionnement 
 
MODE: l’utilisateur peut configurer le mode de fonctionnement du chauffe-eau. Le 
mode de sélection sera affiché à la ligne en-dessous de la température. 
 
 
 
 
 
 
 

• GREEN (préconfiguré dans le système) : seule la pompe à chaleur fonctionne, la 
 priorité est donnée à l’économie d’énergie. La température maximale réalisable 
 dépend de la valeur du paramètre P7 (40°C-62 °C) – (voir paragraphe 7.7).  
 Uniquement en mode secours ou sécurité (erreurs, température de l’air hors plage 
 d’utilisation,  processus de dégivrage en cours, anti-légionellose), l’élément chauffant  
 peut se mettre en service et fonctionner.

• COMFORT: le chauffe-eau atteint la température paramétrée avec l’utilisation  
 rationnelle de la pompe à chaleur et, uniquement en cas de besoin, de l’élément  
 chauffant. La priorité est donnée au confort. Quand le produit fonctionne en mode 
 confort, il est possible que le niveau sonore augmente.

• FAST: mode boost permanent, le chauffe-eau utilise à la fois la pompe à chaleur et  
 l’élément chauffant pour atteindre la température paramétrée. La priorité est  
 donnée au temps de chauffe.

• I-MEMORY: le mode conçu pour optimiser la consommation d’énergie et le confort 
 en surveillant les besoins en eau chaude de l’utilisateur et l’usage optimisé de la  
 pompe à chaleur/de l’élément chauffant. L’algorithme garantit le besoin quotidien  
 en proposant la moyenne des profils détectés au cours des 4 semaines précédentes. 
 Durant la première semaine d’acquisition, le point de consigne saisi par l’utilisateur  
 reste constant ; à partir de la deuxième semaine, l’algorithme ajuste  
 automatiquement le point de consigne de la température pour garantir les besoins 
 quotidiens. Pour réinitialiser le profil de I-Memory, utilisez U9. (Le mode I-Memory  
 est visible quand U1: PROGRAMME est sur « ARRÊT ») 

• HC-HP: le mode de chauffage est réalisé par la détection du signal HC-HP afin de  
 chauffer en période d’énergie à bas tarif. La température ciblée dépend du mode  
 HC-HP sélectionné:

• HC-HP: quand le signal EDF est détecté, l'appareil peut fonctionner en HP et HE  
 (la priorité est donnée à HP). La protection antigel est garantie toute la journée.
• HC-HP_40: Quand le signal EDF est détecté, l'appareil fonctionne en HC-HP,   
 sinon la température est
• HC-HP24h: Quand le signal EDF est détecté, l'appareil fonctionne en HC-  
 HP, sinon la température paramétrée est obtenue uniquement en HP (mini/maxi  
 40/62°C)  
 
(À activer par le menu de l’installateur et visible quand U1 : PROGRAMME est sur 
«ARRÊT »)

• BOOST (bouton spécifique) : la pompe à chaleur et l’élément chauffant sont utilisés 
 tous les deux pour atteindre la température configurée dans le délai le plus bref  
 possible. Une fois la température configurée atteinte, le mode de fonctionnement  
 précédent est réactivé.

• HOLIDAY: mode à utiliser pendant une période d’absence. Une fois la période  
 choisie, le mode Vacances est désactivé et le produit démarre automatiquement en  
 fonction du mode précédent. Le mode Vacances est configuré au menu utilisateur.  
 Dans ce mode il n’y a pas de chauffage, la protection antigel et le cycle  
 antibactérien sont garantis. 

Quand la pompe à chaleur fonctionne, le symbole suivant
s’affiche:

Quand l’élément chauffant fonctionne, le symbole suivant
s’affiche:
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Temperatur beträgt 75 °C. Bei Änderung der Einstellungen im Installateur-Menü kann dieser Wert 
abweichen. 
 
7.4 Betriebsmodus 
 
MODUS: Der Benutzer kann den Betriebsmodus des Wasserheizkessels einstellen. Der gewählte Modus wird in der 
Zeile unter der Temperatur angezeigt. 

Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, wird das folgende 
Symbol angezeigt: 

 

Wenn der Heizstab in Betrieb ist, wird das folgende Symbol 
angezeigt:  

 

 

• GREEN (vorkonfiguriert): Nur die Wärmepumpe arbeitet, Energiesparen hat Priorität. Die maximal erreichbare 
Temperatur hängt vom Wert des Parameters P7 ab (40 °C – 62 °C) – (siehe Abschnitt 7.7). Nur für den Reserve- 
oder Sicherheitsmodus (Fehler, Lufttemperatur außerhalb des Betriebsbereichs, laufender Abtauvorgang, Schutz 
gegen Legionärskrankheit) kann der Heizstab eingeschaltet und in Betrieb genommen werden.  
 

• COMFORT: Der Wasserheizkessel erreicht die Solltemperatur mit rationaler Nutzung der Wärmepumpe und nur 
bei Bedarf des Heizstabs. Priorität wird dem Komfort eingeräumt. Wenn das Produkt im Komfortmodus läuft, 
kann der Schallpegel ansteigen. 

 
• FAST: Dauerhafter Boost-Betrieb. Der Wasserheizkessel verwendet sowohl die Wärmepumpe als auch den 

Heizstab zum Erreichen der Solltemperatur. Priorität wird der Aufheizdauer eingeräumt. 
 
• I-MEMORY: Modus zur Optimierung des Energieverbrauchs und Komforts durch Überwachung des 

Warmwasserbedarfs des Benutzers und der optimierten Nutzung der Wärmepumpe/des Heizstabs. Der 
Algorithmus garantiert jeden Tagesbedarf durch Vorschlagen des Durchschnitts der im Verlauf der vorigen vier 
Wochen erkannten Profile. In der ersten Woche der Erfassung bleibt die vom Benutzer eingestellte Solltemperatur 
konstant. Ab der zweiten Woche passt der Algorithmus die Solltemperatur automatisch so an, dass der 
Tagesbedarf gewährleistet wird. Zum Zurücksetzen des i-Memory-Profils verwenden Sie U9. (Der i-Memory-
Modus ist sichtbar, wenn U1: PROGRAMM auf „AUS“ eingestellt ist.) 
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07/2021 Instructions de service et notice de montage 
 Chauffe-eau pompes à chaleur Nuos Split



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–30 

L’ICÔNE DE LA DOUCHE indique qu’au moins une douche est disponible.

L’ICÔNE DE LA PUISSANCE ÉNERGÉTIQUE indique la puissance énergétique estimée en fonction de 
la température paramétrée.

L’ICÔNE DE L’EAU CHAUDE indique une température de l’eau supérieure à la température ciblée 
affichée (par ex. cycle antibactérien).

L’ICÔNE PV/SG indique que le mode PV ou SG est activé. Quand le mode correspondant est actif, la 
deuxième ligne l’indique.

Les chiffres indiquent le jour de la semaine. Cela permet de personnaliser la programmation pour 
chaque jour de la semaine (1=dimanche)

L’icône ANTIBACT indique que la fonction ANTIBACTÉRIENNE est activée.

L’ICÔNE ANTIGEL indique que la fonction antigel est active.
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• HC-HP: Der Heizbetrieb erfolgt im Rahmen der HC-HP-Signalerkennung, um dann zu heizen, wenn 
Niedrigtarifenergie verfügbar ist. Die Zieltemperatur hängt vom bestimmten, ausgewählten HC-HP-Modus ab: 
o HC-HP: Wird das EDF-Signal erkannt, können Wärmepumpe und Heizstab in Betrieb genommen werden 

(Priorität wird der Wärmepumpe eingeräumt). Der Frostschutz ist den ganzen Tag über gewährleistet. 
o HC-HP_40: Wird das EDF-Signal erkannt, schaltet der Betrieb in den HC-HP-Modus, andernfalls wird 

die Temperatur bei 40 °C gehalten (nur Wärmepumpe). 
o HC-HP24h: Wird das EDF-Signal erkannt, schaltet der Betrieb in den HC-HP-Modus, andernfalls wird 

die Solltemperatur nur mit der Wärmepumpe erreicht (min./max. 40/62 °C). 
           (Aktivierung im Installateur-Menü und sichtbar, wenn U1: PROGRAMM auf „AUS“ eingestellt ist.) 
 
 
• BOOST (eigene Taste): Sowohl Wärmepumpe als auch Heizstab werden benutzt, um die 

Solltemperatur in der kürzestmöglichen Zeit zu erreichen. Sobald die Solltemperatur erreicht ist, wird 
der vorherige Betriebsmodus reaktiviert. 
 

• HOLIDAY: Zur Verwendung während Abwesenheit. Nach Ablauf des gewählten Zeitraums wird der 
Urlaubsmodus deaktiviert, und das Produkt nimmt den Betrieb automatisch wieder mit der vorherigen Einstellung 
auf. Der Urlaubsmodus wird im Benutzermenü eingestellt. In diesem Modus erfolgt kein Heizen, Frostschutz- und 
Bakterienschutzzyklus sind jedoch garantiert. 

 
Bedeutung der angezeigten Symbole:  

  
Das DUSCHSYMBOL zeigt an, dass mindestens eine Dusche verfügbar ist. 
 

  
Das ENERGIEGEHALTSYMBOL gibt den geschätzten Energiegehalt unter 
Berücksichtigung der Solltemperatur an. 
 

  
Das HEISSWASSERSYMBOL weist auf eine heißere Wassertemperatur als die 
angezeigte Zieltemperatur hin (z. B. während des Bakterienschutzzyklus). 
 

  
Das PV/SG-SYMBOL zeigt an, dass der PV- oder SG-Modus aktiviert ist.  Wenn der 
entsprechende Modus aktiv ist, gibt dies die Sekundärzeichenfolge an.  
 

  
Die Zahlen geben den aktuellen Wochentag an. Sie ermöglichen die benutzerdefinierte 
Programmierung für jeden Tag der Woche (1 = Sonntag). 
 

  
Das BAKTERIENSCHUTZSYMBOL zeigt an, dass die 
BAKTERIENSCHUTZFUNKTION aktiviert ist. 
 

  
Das FROSTSCHUTZSYMBOL zeigt an, dass die Frostschutzfunktion aktiv ist. 
 

7.5 WLAN-Funktion 
Detaillierte Informationen über das Verfahren der WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung entnehmen Sie bitte 
der mitgelieferten Kurzanleitung zum Herstellen der Verbindung. 

• Kontoerstellung 
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BAKTERIENSCHUTZFUNKTION aktiviert ist. 
 

  
Das FROSTSCHUTZSYMBOL zeigt an, dass die Frostschutzfunktion aktiv ist. 
 

7.5 WLAN-Funktion 
Detaillierte Informationen über das Verfahren der WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung entnehmen Sie bitte 
der mitgelieferten Kurzanleitung zum Herstellen der Verbindung. 

• Kontoerstellung 
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• HC-HP: Der Heizbetrieb erfolgt im Rahmen der HC-HP-Signalerkennung, um dann zu heizen, wenn 
Niedrigtarifenergie verfügbar ist. Die Zieltemperatur hängt vom bestimmten, ausgewählten HC-HP-Modus ab: 
o HC-HP: Wird das EDF-Signal erkannt, können Wärmepumpe und Heizstab in Betrieb genommen werden 

(Priorität wird der Wärmepumpe eingeräumt). Der Frostschutz ist den ganzen Tag über gewährleistet. 
o HC-HP_40: Wird das EDF-Signal erkannt, schaltet der Betrieb in den HC-HP-Modus, andernfalls wird 

die Temperatur bei 40 °C gehalten (nur Wärmepumpe). 
o HC-HP24h: Wird das EDF-Signal erkannt, schaltet der Betrieb in den HC-HP-Modus, andernfalls wird 

die Solltemperatur nur mit der Wärmepumpe erreicht (min./max. 40/62 °C). 
           (Aktivierung im Installateur-Menü und sichtbar, wenn U1: PROGRAMM auf „AUS“ eingestellt ist.) 
 
 
• BOOST (eigene Taste): Sowohl Wärmepumpe als auch Heizstab werden benutzt, um die 

Solltemperatur in der kürzestmöglichen Zeit zu erreichen. Sobald die Solltemperatur erreicht ist, wird 
der vorherige Betriebsmodus reaktiviert. 
 

• HOLIDAY: Zur Verwendung während Abwesenheit. Nach Ablauf des gewählten Zeitraums wird der 
Urlaubsmodus deaktiviert, und das Produkt nimmt den Betrieb automatisch wieder mit der vorherigen Einstellung 
auf. Der Urlaubsmodus wird im Benutzermenü eingestellt. In diesem Modus erfolgt kein Heizen, Frostschutz- und 
Bakterienschutzzyklus sind jedoch garantiert. 

 
Bedeutung der angezeigten Symbole:  

  
Das DUSCHSYMBOL zeigt an, dass mindestens eine Dusche verfügbar ist. 
 

  
Das ENERGIEGEHALTSYMBOL gibt den geschätzten Energiegehalt unter 
Berücksichtigung der Solltemperatur an. 
 

  
Das HEISSWASSERSYMBOL weist auf eine heißere Wassertemperatur als die 
angezeigte Zieltemperatur hin (z. B. während des Bakterienschutzzyklus). 
 

  
Das PV/SG-SYMBOL zeigt an, dass der PV- oder SG-Modus aktiviert ist.  Wenn der 
entsprechende Modus aktiv ist, gibt dies die Sekundärzeichenfolge an.  
 

  
Die Zahlen geben den aktuellen Wochentag an. Sie ermöglichen die benutzerdefinierte 
Programmierung für jeden Tag der Woche (1 = Sonntag). 
 

  
Das BAKTERIENSCHUTZSYMBOL zeigt an, dass die 
BAKTERIENSCHUTZFUNKTION aktiviert ist. 
 

  
Das FROSTSCHUTZSYMBOL zeigt an, dass die Frostschutzfunktion aktiv ist. 
 

7.5 WLAN-Funktion 
Detaillierte Informationen über das Verfahren der WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung entnehmen Sie bitte 
der mitgelieferten Kurzanleitung zum Herstellen der Verbindung. 

• Kontoerstellung 

6.5 Signification des icônes affichées: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Fonction Wi-Fi 
 
Pour des informations détaillées concernant la configuration du Wi-Fi et la procédure 
d’enregistrement du produit, reportez-vous au Guide de démarrage rapide de la con-
nectivité. 
 
Création de compte: 

1. En premier lieu, téléchargez et installez l’application dédiée sur votre téléphone  
 portable (le nom de l’application se trouve dans le guide de démarrage rapide).
2. Ouvrez l’application, cliquez sur le bouton SIGN UP (INSCRIPTION) et renseignez 
 les champs.
3. Ouvrez le message de réponse à votre inscription envoyé à votre adresse  
 électronique et cliquez sur le lien pour activer le compte utilisateur. 
 
Configuration du Wi-Fi et enregistrement du produit

1. Appuyez simultanément sur les boutons [PLUS] et [MOINS] pour mettre le Wi-Fi en 
 (ou hors) service.
2. Si vous appuyez simultanément sur les boutons [PLUS] et [MOINS] pendant 5  
 secondes, l’icône du Wi-Fi clignote et le PA (point d'accès) s’affiche.
3. Connectez-vous à l’application et suivez les consignes
4. La connexion est établie lorsque:
 - l’indication AP disparaît et le témoin du Wi-Fi reste allumé et constant; 

- l’application indique par un message que l’enregistrement a été effectué.

Si la connexion n’est pas établie, vérifiez soigneusement et répétez les étapes 
ci-dessus.
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6.7 Menu utilisateur 
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1. Laden Sie zunächst die spezielle App auf Ihr Mobiltelefon herunter und installieren Sie die App (den 
Namen der App finden Sie in der Kurzanleitung). 

2. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf die Schaltfläche für die Registrierung und füllen Sie alle Felder aus. 
3. Öffnen Sie die Registrierungsmitteilung in Ihrem Postfach und klicken Sie auf den Link zur Aktivierung 

des Benutzerkontos. 
• WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung 

1. Drücken Sie die Tasten [PLUS] und [MINUS] gleichzeitig, um die WLAN-Funktion einzuschalten (oder 
auszuschalten). 

2. Wenn Sie die Tasten [PLUS] und [MINUS] gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt halten, blinkt das 
WLAN-Symbol, und AP (Zugangspunkt) wird angezeigt. 

3. Melden Sie sich bei der App an und befolgen Sie die Anleitung. 
4. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, wenn:  

- AP angezeigt wird und die WLAN-Anzeigelampe konstant leuchtet;  
- die App eine Meldung über die erfolgreiche Registrierung anzeigt. 

Falls die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie sorgfältig die obigen Schritte und führen diese erneut durch.  
 
7.6 Benutzermenü 

Verwenden Sie zum Aufrufen des Menüs die Taste MENU. 
 

Drücken Sie die Taste [PLUS]/[MINUS], um die Parameter U1, U2, U3 ... 
U10 auszuwählen. 
Die Parameterbeschreibung wird in der Zeile unten angezeigt.   

Drücken Sie SET zum Bestätigen und MODE, um zurückzukehren. 

 
 
 

Parameter Name Parameterbeschreibung 

U1 PROGRAM 

Ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Betriebsmodi einzustellen: 
PROGRAM ON TIME BASED GREEN, COMFORT, 

FAST 
PROGRAM OFF ALWAYS ACTIVE GREEN, COMFORT, 

FAST, AUTO, HC-HP 
 

U2 PRGTIME Der Benutzer kann die gewünschten Zeitfenster auswählen. 
U3 PRG SET Der Benutzer kann die Zeitprogrammierung anpassen. 

U4 HOLIDAY 

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Modus URLAUB. Bei Bestätigung von „Ein“ muss der 
Benutzer die Anzahl der Abwesenheitstage als „Urlaubstage“ eingeben [1, 99]. 

U5 ANTBACT 

Aktivierter/deaktivierter Status der Funktion zum Schutz vor der Legionärskrankheit 
(ein/aus). 

U6 DATE 
Zum Einstellen von Datum (Jahr, Monat, Tag) und Uhrzeit (Stunden und Minuten). Der 
Benutzer kann die automatische Umschaltung zwischen Sonnenzeit/Zonenzeit 
aktivieren/deaktivieren. Bei einer WLAN-Verbindung des Produkts wird zunächst die 
automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit (über das Internet) abgefragt. 

U7 REPORTS Zeigt den Energieverbrauch an (wöchentlich, monatlich und gesamt). 
U8 SILENT Zur Aktivierung/Deaktivierung des LEISE-Modus (ein/aus). 

U9 I-MRESET 
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die vom i-MEMORY-Modus erfassten 
Entnahmeprofile zurückzusetzen. Durch Bestätigen mit der Ein/Aus-Taste werden 
gespeicherte Daten gelöscht, und die Lernkurve startet ab der aktuellen Woche neu. 

U10 WIFI RS Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um mit dem Entkoppelungsvorgang des WLAN-Moduls 
zu beginnen. 

 

Pour entrer dans le menu, utilisez le bouton MENU.

Appuyez sur le bouton [PLUS]/[MOINS] pour sé-
lectionner les paramètres U1, U2, U3 ... U10.
La description des paramètres s’affiche à la ligne 
en-dessous.

Appuyez sur SET pour confirmer et sur MODE pour 
revenir en arrière.
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1. Laden Sie zunächst die spezielle App auf Ihr Mobiltelefon herunter und installieren Sie die App (den 
Namen der App finden Sie in der Kurzanleitung). 

2. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf die Schaltfläche für die Registrierung und füllen Sie alle Felder aus. 
3. Öffnen Sie die Registrierungsmitteilung in Ihrem Postfach und klicken Sie auf den Link zur Aktivierung 

des Benutzerkontos. 
• WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung 

1. Drücken Sie die Tasten [PLUS] und [MINUS] gleichzeitig, um die WLAN-Funktion einzuschalten (oder 
auszuschalten). 

2. Wenn Sie die Tasten [PLUS] und [MINUS] gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt halten, blinkt das 
WLAN-Symbol, und AP (Zugangspunkt) wird angezeigt. 

3. Melden Sie sich bei der App an und befolgen Sie die Anleitung. 
4. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, wenn:  

- AP angezeigt wird und die WLAN-Anzeigelampe konstant leuchtet;  
- die App eine Meldung über die erfolgreiche Registrierung anzeigt. 

Falls die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie sorgfältig die obigen Schritte und führen diese erneut durch.  
 
7.6 Benutzermenü 

Verwenden Sie zum Aufrufen des Menüs die Taste MENU. 
 

Drücken Sie die Taste [PLUS]/[MINUS], um die Parameter U1, U2, U3 ... 
U10 auszuwählen. 
Die Parameterbeschreibung wird in der Zeile unten angezeigt.   

Drücken Sie SET zum Bestätigen und MODE, um zurückzukehren. 

 
 
 

Parameter Name Parameterbeschreibung 

U1 PROGRAM 

Ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Betriebsmodi einzustellen: 
PROGRAM ON TIME BASED GREEN, COMFORT, 

FAST 
PROGRAM OFF ALWAYS ACTIVE GREEN, COMFORT, 

FAST, AUTO, HC-HP 
 

U2 PRGTIME Der Benutzer kann die gewünschten Zeitfenster auswählen. 
U3 PRG SET Der Benutzer kann die Zeitprogrammierung anpassen. 

U4 HOLIDAY 

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Modus URLAUB. Bei Bestätigung von „Ein“ muss der 
Benutzer die Anzahl der Abwesenheitstage als „Urlaubstage“ eingeben [1, 99]. 

U5 ANTBACT 

Aktivierter/deaktivierter Status der Funktion zum Schutz vor der Legionärskrankheit 
(ein/aus). 

U6 DATE 
Zum Einstellen von Datum (Jahr, Monat, Tag) und Uhrzeit (Stunden und Minuten). Der 
Benutzer kann die automatische Umschaltung zwischen Sonnenzeit/Zonenzeit 
aktivieren/deaktivieren. Bei einer WLAN-Verbindung des Produkts wird zunächst die 
automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit (über das Internet) abgefragt. 

U7 REPORTS Zeigt den Energieverbrauch an (wöchentlich, monatlich und gesamt). 
U8 SILENT Zur Aktivierung/Deaktivierung des LEISE-Modus (ein/aus). 

U9 I-MRESET 
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die vom i-MEMORY-Modus erfassten 
Entnahmeprofile zurückzusetzen. Durch Bestätigen mit der Ein/Aus-Taste werden 
gespeicherte Daten gelöscht, und die Lernkurve startet ab der aktuellen Woche neu. 

U10 WIFI RS Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um mit dem Entkoppelungsvorgang des WLAN-Moduls 
zu beginnen. 

 

Warmtepompboiler – GEBRUIKSAANWIJZIGEN EN ONDERHOUD 

79 

1. Laden Sie zunächst die spezielle App auf Ihr Mobiltelefon herunter und installieren Sie die App (den 
Namen der App finden Sie in der Kurzanleitung). 

2. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf die Schaltfläche für die Registrierung und füllen Sie alle Felder aus. 
3. Öffnen Sie die Registrierungsmitteilung in Ihrem Postfach und klicken Sie auf den Link zur Aktivierung 

des Benutzerkontos. 
• WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung 

1. Drücken Sie die Tasten [PLUS] und [MINUS] gleichzeitig, um die WLAN-Funktion einzuschalten (oder 
auszuschalten). 

2. Wenn Sie die Tasten [PLUS] und [MINUS] gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt halten, blinkt das 
WLAN-Symbol, und AP (Zugangspunkt) wird angezeigt. 

3. Melden Sie sich bei der App an und befolgen Sie die Anleitung. 
4. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, wenn:  

- AP angezeigt wird und die WLAN-Anzeigelampe konstant leuchtet;  
- die App eine Meldung über die erfolgreiche Registrierung anzeigt. 

Falls die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie sorgfältig die obigen Schritte und führen diese erneut durch.  
 
7.6 Benutzermenü 

Verwenden Sie zum Aufrufen des Menüs die Taste MENU. 
 

Drücken Sie die Taste [PLUS]/[MINUS], um die Parameter U1, U2, U3 ... 
U10 auszuwählen. 
Die Parameterbeschreibung wird in der Zeile unten angezeigt.   

Drücken Sie SET zum Bestätigen und MODE, um zurückzukehren. 

 
 
 

Parameter Name Parameterbeschreibung 

U1 PROGRAM 

Ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Betriebsmodi einzustellen: 
PROGRAM ON TIME BASED GREEN, COMFORT, 

FAST 
PROGRAM OFF ALWAYS ACTIVE GREEN, COMFORT, 

FAST, AUTO, HC-HP 
 

U2 PRGTIME Der Benutzer kann die gewünschten Zeitfenster auswählen. 
U3 PRG SET Der Benutzer kann die Zeitprogrammierung anpassen. 

U4 HOLIDAY 

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Modus URLAUB. Bei Bestätigung von „Ein“ muss der 
Benutzer die Anzahl der Abwesenheitstage als „Urlaubstage“ eingeben [1, 99]. 

U5 ANTBACT 

Aktivierter/deaktivierter Status der Funktion zum Schutz vor der Legionärskrankheit 
(ein/aus). 

U6 DATE 
Zum Einstellen von Datum (Jahr, Monat, Tag) und Uhrzeit (Stunden und Minuten). Der 
Benutzer kann die automatische Umschaltung zwischen Sonnenzeit/Zonenzeit 
aktivieren/deaktivieren. Bei einer WLAN-Verbindung des Produkts wird zunächst die 
automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit (über das Internet) abgefragt. 

U7 REPORTS Zeigt den Energieverbrauch an (wöchentlich, monatlich und gesamt). 
U8 SILENT Zur Aktivierung/Deaktivierung des LEISE-Modus (ein/aus). 

U9 I-MRESET 
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die vom i-MEMORY-Modus erfassten 
Entnahmeprofile zurückzusetzen. Durch Bestätigen mit der Ein/Aus-Taste werden 
gespeicherte Daten gelöscht, und die Lernkurve startet ab der aktuellen Woche neu. 

U10 WIFI RS Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um mit dem Entkoppelungsvorgang des WLAN-Moduls 
zu beginnen. 

 

Paramètre Nom Description du paramètre

U1 PROGRAM

Il permet à l’utilisateur de sélectionner les différents modes de fonctionnement:

PROGRAM ON TIME BASED GREEN, COMFORT, FAST PROGRAM OFF ALWAYS 
ACTIVE GREEN, COMFORT, FAST, AUTO, HC-HP

U2 PRGTIME L’utilisateur peut sélectionner les tranches horaires souhaitées.

U3 PRG SET
L’utilisateur peut personnaliser la programmation horaire.

U4 HOLIDAY
Pour activer/désactiver le mode HOLIDAY. Quand l’activation est confirmée, 
l’utilisateur doit saisir le nombre de jours d'absence en « Jours de vacances » [1, 99].

U5 ANTBACT Statut activé/désactivé de la fonction de lutte contre la légionellose (marche/arrêt).

U6 DATE

Pour paramétrer la date (année, mois, jour) et l’heure (heures et minutes). L’utilisateur
peut activer/désactiver le commutateur automatique entre solaire/heure légale. Dans 
le cas d’un produit connecté au Wi-Fi, la première question concerne la mise à jour
automatique (Auto) de la date et de l’heure (par Internet);

U7 REPORTS
Ce paramètre affiche la consommation d’énergie (hebdomadaire, mensuelle et tota-
le).

U8 SILENT Pour activer/désactiver le mode SILENCIEUX (marche/arrêt).

U9 I-MRESET
Appuyez sur On pour réinitialiser les profils de prise acquis en mode I-MEMORY. En
appuyant à nouveau sur On, les données enregistrées sont supprimées et l’acquisition
redémarre à partir de la semaine en cours.

U10 WIFI RS
Appuyez sur On pour démarrer le processus de dégroupage du module Wi-Fi.
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6.8  Réglage de l’heure 
 
Lorsque le U1 PROGRAM est ON, l’un des modes suivants peut être utilisé: GREEN, 
COMFORT ou FAST.

U2 PRGTIME: l’utilisateur peut configurer 4 tranches horaires différentes pour chaque 
jour de la semaine.

START] et [STOP] définissent le début et la fin d’une tranche horaire. Après la qua
trième tranche horaire, il sera demandé à l’utilisateur de confirmer le paramètre.
Pour réinitialiser la tranche horaire sélectionnée et celles qui suivent, appuyez sur le 
signe [MOINS] jusqu’à ce que « OFF » (arrêt) s’affiche, puis appuyez sur [SET] (confi
gurer). Si une tranche horaire n’est pas configurée, elle reste comme étant non définie.

Exemple : le chauffage de l’eau doit fonctionner de 8h à 12h et de 16h à 20h.

[START1] = 8:00; [STOP1] = 12:00;
[START2] = 16:00; [STOP2] = 20:00;
[START3] = 00:00; [STOP3]= 00:00;
[START4] = 00:00; [STOP4]= 00:00; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous sélectionnez ALL_DAYS (TOUS LES JOURS), les mêmes tranches horaires sont 
affectées du lundi au dimanche. Puis il est possible de personnaliser chaque jour de la 
semaine un par un, en sélectionnant le paramètre correspondant.

Attention: si la tranche horaire sélectionnée est trop courte, il est possible que la tempé-
rature souhaitée ne soit pas atteinte.

7.9  Paramètres du programme – U3 PRG SET
 
Les Paramètres du programme (U3 PRG SET) permettent de personnaliser les différents 
modes de fonctionnement quand U1 est activé.
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7.6.1 Zeiteinstellung 
Wenn U1 PROGRAMM auf EIN eingestellt ist, kann einer der folgenden Modi verwendet werden: 
 
 • GREEN, COMFORT oder FAST. 
 
U2 PRGTIME: Der Benutzer kann vier verschiedene Zeitfenster für jeden Tag der Woche einstellen. 
 
[START] und [STOP] definieren den Beginn und das Ende eines Zeitfensters. Nach dem vierten Zeitfenster wird der 
Benutzer aufgefordert, die Einstellung zu bestätigen.   
Zum Zurücksetzen des ausgewählten Zeitfensters und der folgenden drücken Sie die Taste [MINUS], bis „OFF“ 
angezeigt wird. Drücken Sie dann die Taste [SET]. 
Wird ein Zeitfenster nicht eingestellt, bleibt es undefiniert. 
 
Beispiel: Die Warmwasserbereitung soll von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 16:00 bis 20:00 Uhr erfolgen.    
[START1] = 8:00;   [STOP1] = 12:00;  
[START2] = 16:00; [STOP2] = 20:00;  
[START3] = 00:00; [STOP3]= 00:00; 
[START4] = 00:00; [STOP4]= 00:00;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei Auswahl von ALL_DAYS werden von Montag bis Sonntag dieselben Zeitfenster zugewiesen. Danach kann jeder 
Tag der Woche durch Auswahl des entsprechenden Parameters einzeln angepasst werden.  
 
Beachten Sie, dass die gewünschte Temperatur nicht erreicht werden könnte, wenn das gewählte Zeitfenster zu kurz 
ist. 
 
7.6.2 Programmeinstellungen – U3 PRG SET  
Die Programmeinstellungen (U3 PRG SET) ermöglichen das Anpassen der verschiedenen Betriebsmodi, wenn U1 
auf EIN eingestellt ist. 
 

Parameter Name Parameterbeschreibung 
U3.1 T MIN Außerhalb des Zeitfensters ist eine Mindest-Wassertemperatur garantiert. 
U3.2 PREHEAT Vorerwärmung des Wassers durch die Wärmepumpe: Solltemperatur ist bereits zum 

Beginn der ausgewählten Zeitfenster erreicht. 
 
7.7 Installateur-Menü 

 

VORSICHT: DIE FOLGENDEN PARAMETER MÜSSEN VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL 
ANGEPASST WERDEN. 

Haupteinstellungen können im Installateur-Menü geändert werden.  
Halten Sie die Taste MENU drei Sekunden lang gedrückt, um das Installateur-Menü 
aufzurufen, und wählen Sie dann 234 als Kennwort.  

Fig. 18: Réglage plage horaire

Paramètre Nom Description du paramètre

U3.1 T MIN En dehors de la tranche horaire, une température d’eau minimale est garantie.

U3.2 PREHEAT
La pompe à chaleur préchauffe l’eau: la température paramétrée est déjà atteinte au
début des tranches horaires sélectionnées..
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6.10 Menu de l’installateur 
 
ATTENTION : LES PARAMÈTRES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE AJUSTÉS PAR UN PERSO-
NNEL QUALIFIÉ. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
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Paramètre Nom Description du paramètre

P1 HC-HP

0 (HC-HP_OFF) Mode HC-HP désactivé (par défaut)
1 (HC-HP) Mode HC-HP activé (mode HC-HP standard)
2 (HC-HP_40) Mode HC-HP_40 activé
3 (HC-HP24h) Mode HC-HP24h activé

P2 ANTIBACT L’activation antibactérienne peut être désactivée (OFF) ou activée (ON) (OFF par dé-
faut) si l’utilisateur le souhaite. T ANTB donne la température à atteindre [60/75°C] 
avec le cycle antibactérien et à maintenir pendant au moins 1 heure.P3 T ANTB

P4 SET MAX
Réglage de la température maximale pouvant être atteinte [65 / 75 °C]. Une valeur 
plus élevée de la température permet d’utiliser un plus gros volume d’eau chaude.

P5 SET MIN
Réglage de la température minimale pouvant être atteinte [40 / 50 °C]. Un réglage 
plus bas de la température permet un fonctionnement moins énergivore en cas de 
consommation d’eau chaude limitée.

P6 I-M TMIN
La température minimale à garantir en mode I-Memory quand l’algorithme n’a dé-
tecté aucun tirage

P7 TMAX HP
Température maximale de l’eau pouvant être atteinte avec uniquement la pompe à 
chaleur. L’installateur peut la régler dans la plage [40 / 62 °C].

P8 TMINAIR
Température minimale de l’air qui garantit le fonctionnement de la pompe à chaleur ; 
si la température de l’air tombe en dessous de cette valeur, le compresseur est inhibé.
L’installateur peut la régler dans la plage [-10 / 10°C].

P9 HYST HP
Valeur de l’hystérésis qui permet à la pompe à chaleur de redémarrer après avoir atteint la
température ciblée. L’installateur peut la régler dans la plage [3 / 12°C].

P10 TANKVOL
Ce paramètre donne la capacité du ballon ; il est utile en cas de personnalisation de
pièces.

P11 PV MODE

0 (OFF) Mode PV désactivé (par défaut)
1 (PV_HP) Mode PV avec HP seulement
2 (PV_HE) Mode PV avec HP et HE1
3 (PV_HEHP) Mode PV avec HP et HE1+HE2

P12 PV TEST
Ce paramètre donne la température à atteindre en mode PV. L’installateur peut la 
régler dans la plage [55 / 75 °C].

P13 SG MODE
0 (AUS) Mode SG désactivé (par défaut)
1 (HP_ON) Mode SG avec HP seulement
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1. Laden Sie zunächst die spezielle App auf Ihr Mobiltelefon herunter und installieren Sie die App (den 
Namen der App finden Sie in der Kurzanleitung). 

2. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf die Schaltfläche für die Registrierung und füllen Sie alle Felder aus. 
3. Öffnen Sie die Registrierungsmitteilung in Ihrem Postfach und klicken Sie auf den Link zur Aktivierung 

des Benutzerkontos. 
• WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung 

1. Drücken Sie die Tasten [PLUS] und [MINUS] gleichzeitig, um die WLAN-Funktion einzuschalten (oder 
auszuschalten). 

2. Wenn Sie die Tasten [PLUS] und [MINUS] gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt halten, blinkt das 
WLAN-Symbol, und AP (Zugangspunkt) wird angezeigt. 

3. Melden Sie sich bei der App an und befolgen Sie die Anleitung. 
4. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, wenn:  

- AP angezeigt wird und die WLAN-Anzeigelampe konstant leuchtet;  
- die App eine Meldung über die erfolgreiche Registrierung anzeigt. 

Falls die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie sorgfältig die obigen Schritte und führen diese erneut durch.  
 
7.6 Benutzermenü 

Verwenden Sie zum Aufrufen des Menüs die Taste MENU. 
 

Drücken Sie die Taste [PLUS]/[MINUS], um die Parameter U1, U2, U3 ... 
U10 auszuwählen. 
Die Parameterbeschreibung wird in der Zeile unten angezeigt.   

Drücken Sie SET zum Bestätigen und MODE, um zurückzukehren. 

 
 
 

Parameter Name Parameterbeschreibung 

U1 PROGRAM 

Ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Betriebsmodi einzustellen: 
PROGRAM ON TIME BASED GREEN, COMFORT, 

FAST 
PROGRAM OFF ALWAYS ACTIVE GREEN, COMFORT, 

FAST, AUTO, HC-HP 
 

U2 PRGTIME Der Benutzer kann die gewünschten Zeitfenster auswählen. 
U3 PRG SET Der Benutzer kann die Zeitprogrammierung anpassen. 

U4 HOLIDAY 

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Modus URLAUB. Bei Bestätigung von „Ein“ muss der 
Benutzer die Anzahl der Abwesenheitstage als „Urlaubstage“ eingeben [1, 99]. 

U5 ANTBACT 

Aktivierter/deaktivierter Status der Funktion zum Schutz vor der Legionärskrankheit 
(ein/aus). 

U6 DATE 
Zum Einstellen von Datum (Jahr, Monat, Tag) und Uhrzeit (Stunden und Minuten). Der 
Benutzer kann die automatische Umschaltung zwischen Sonnenzeit/Zonenzeit 
aktivieren/deaktivieren. Bei einer WLAN-Verbindung des Produkts wird zunächst die 
automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit (über das Internet) abgefragt. 

U7 REPORTS Zeigt den Energieverbrauch an (wöchentlich, monatlich und gesamt). 
U8 SILENT Zur Aktivierung/Deaktivierung des LEISE-Modus (ein/aus). 

U9 I-MRESET 
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die vom i-MEMORY-Modus erfassten 
Entnahmeprofile zurückzusetzen. Durch Bestätigen mit der Ein/Aus-Taste werden 
gespeicherte Daten gelöscht, und die Lernkurve startet ab der aktuellen Woche neu. 

U10 WIFI RS Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um mit dem Entkoppelungsvorgang des WLAN-Moduls 
zu beginnen. 

 

Il est possible de modifier les paramètres principaux 
dans le Menu de l’installateur. Appuyez sur MENU 
pendant 3 secondes pour entrer dans le Menu de 
l’installateur, puis utilisez le mot de passe 234.

Utilisez les touches [PLUS]/[MOINS] pour naviguer. 

Le paramètre est sélectionné en appuyant sur [SET].
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P14 SYSMODE

0 (Sdt) Le produit est configuré pour fonctionner seul (aucun dispositif sur Ebus2 hor-
mis SENSYS)
1 (Out) Le produit est configuré pour fonctionner avec une charge auxiliaire activée par 
contact direct AUX (aucun dispositif sur Ebus2 hormis SENSYS)
2 (Prhe) Le produit est configuré pour fonctionner lorsqu’il est connecté au Ebus2 
comme préchauffage ECS
3 (SYS) Le produit est configuré pour fonctionner lorsqu’il est connecté au Ebus2 
comme maître du service ECS

P15 BUZZER
Désactivé (Off)/Activé (On) (On par défaut) si l’utilisateur souhaite désactiver/activer 
le bip sonore lorsqu’on appuie sur les boutons.

P16 SILENT
Activé (On)/Désactivé (Off) (Off par défaut) si l’utilisateur souhaite activer/désactiver 
le mode silencieux.

P17 CHARGE
Activation de la procédure d’inversion de cycle pour permettre la charge du gaz (voir
paragraphe 4.9) (activation uniquement en présence de l’alimentation principale).

P18 FACT RS

Cette commande doit être configurée si l’installateur souhaite rétablir la configuration 
des paramètres d’usine ; tous les paramètres utilisateur seront réinitialisés à leur valeur 
par défaut, à la seule exception des statistiques d’énergie, du volume du ballon et du 
Wi-Fi.

P19 MB SW Ce paramètre donne la version logicielle HP-TOP-MB sous la forme MM.mm.bb.

P20 HMI S Ce paramètre donne la version logicielle HP-MED-HMI sous la forme MM.mm.bb.

P21 T LOW
Ce paramètre donne la température de l’eau en °C détectée par le NTC placé en po-
sition basse dans le ballon d’eau. En cas d’erreur du NTC, le message « -- » s’affiche.

P22 T HIGH
Ce paramètre donne la température de l’eau en °C détectée par le NTC placé en po-
sition haute dans le ballon d’eau. En cas d’erreur du NTC, le message « -- » s’affiche.

P23 T DOME
Ce paramètre donne la température de l’eau en °C détectée par le NTC placé à la 
hauteur du dôme dans le ballon d’eau. En cas d’erreur du NTC, le message « -- » 
s’affiche.

P24 T AIR
Ce paramètre donne la température de l’air en °C détectée par le NTC placé sur 
l’unité extérieure. En cas d’erreur du NTC, le message « -- » s’affiche.

P25 T EVAP
Ce paramètre donne la température du gaz en °C détectée par le NTC placé avant
l’évaporateur sur l’unité extérieure. En cas d’erreur du NTC, le message « -- » 
s’affiche.

P26 T SUCT
Ce paramètre donne la température du gaz en °C détectée par le NTC placé avant le
compresseur sur l’unité extérieure. En cas d’erreur du NTC, le message « -- » s’affiche.

P27 T COND
Ce paramètre donne la température du gaz en °C détectée par le NTC placé après le
condensateur sur l’unité extérieure. En cas d’erreur du NTC, le message « -- » s’affiche.

P28 T DISC
Ce paramètre donne la température du gaz en °C détectée par le NTC placé après le
compresseur sur l’unité extérieure. En cas d’erreur du NTC, le message « -- » s’affiche.

P29 T SH
Ce paramètre donne la température de surchauffe en °C. En cas d’erreur 
d’évaporation ou d'aspiration du NTC, le message « - » s'affiche.

P30 ERRORS Ce paramètre permet la navigation parmi les 10 dernières erreurs survenues.

P31 WI-FISET
Ce paramètre permet de basculer le produit d’un modèle connecté au Wi-Fi (On) ou 
non connecté (Off).

07/2021 Instructions de service et notice de montage 
 Chauffe-eau pompes à chaleur Nuos Split



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–35 

Paramètre P11 - Mode photovoltaïque

Si vous avez un système photovoltaïque, vous pouvez paramétrer le produit afin
d’optimiser la consommation d’électricité produite. Après avoir réalisé les branchements 
selon les consignes du paragraphe 4.11, fig. 14, et configuré le paramètre P11 à une 
valeur autre que 0. Le signal doit être reçu pendant au moins 5 minutes pour activer la 
fonction photovoltaïque (une fois que le produit démarre un cycle, il fonctionne 
pendant au moins 30 minutes). Quand le signal est détecté, le mode de fonctionnement 
est le suivant:

OFF (valeur 0 - par défaut) : Mode PV désactivé

PV_HP (valeur 1): Quand le signal de l'onduleur est présent. Le produit atteindra la 
température paramétrée (la plus élevée entre T SET POINT et T W PV), uniquement 
avec la pompe à chaleur (max 62°C).

PV_HE (valeur 2): Le produit atteindra la température paramétrée (la plus élevée entre
T SET POINT et T W PV), uniquement avec la pompe à chaleur jusqu’à 62°C et, le cas 
échéant, avec l’élément chauffant (1500 W).

PV_HEHP (valeur 3): La température paramétrée (la plus élevée entre T SET POINT 
et T W PV), est obtenue avec la pompe à chaleur et l’élément chauffant (1000 W) 
jusqu’à 62°C. Pour une température supérieure à 62 °C, le deuxième élément (1500 W) 
est activé.

Paramètre P13 - Mode SG

Si vous avez un signal SG, vous pouvez connecter le câble de signal décrit au chapitre 
4.11, fig. 14, et lorsque la fonction P12 sera activée, l’icône SG s'affichera. Une fois que 
le produit reçoit le signal depuis au moins 5 minutes (une fois que le produit démarre 
un cycle, il fonctionne pendant au moins 30 minutes), le nom du mode sélectionné 
alterne avec le texte SG ON et le mode de fonctionnement actuel est modifié automa
tiquement au moyen du thermostat qui règle le produit à la température paramétrée (la 
plus élevée entre T SET POINT et T W PV), fonctionnant uniquement avec la pompe à
chaleur (maxi 62°C).

Paramètre P16 - Silencieux

Cette fonction réduit le niveau sonore (la performance peut varier par rapport aux 
valeurs déclarées). Il peut être activé au moyen du paramètre P6 dans le menu de 
l’installateur.

6.11 Paramètres par défaut 
 
L’appareil est fabriqué avec une série de modes, fonctions ou valeurs par défaut, comme 
indiqué dans le tableau suivant:

Parameter Factory default setting

MODE DE FONCTIONNEMENT Green

TEMPÉRATURE PARAMÉTRÉE PAR DÉFAUT 53 °C

MAX. TEMPÉRATURE PARAMÉTRABLE AVEC L’ÉLÉMENT CHAUFFANT* 70 °C

TEMPÉRATURE MINIMUM PARAMÉTRABLE 40 °C

MAX. TEMPÉRATURE PARAMÉTRABLE AVEC LA POMPE À CHALEUR* 55 °C

PROTECTION CONTRE LA LÉGIONELLOSE DEACTIVATED

HOLIDAY DEACTIVATED

DÉGIVRAGE (activation du dégivrage en cours) ACTIVATED

HC-HP (mode de fonctionnement à deux tarifs) DEACTIVATED

HYSTÉRÉSIS 8°C
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Code 
d'erreur

Motif
Foctionement
résistance

Foctionement
pompe a 
chaleur

Procédure

007
Condensateur NTC : circuit 
ouvert ou court-circuit

ON OFF Vérifiez que le condensateur NTC fonctionne
correctement.

008
Évacuation NTC (sortie du
compresseur) : circuit ouvert 
ou court-circuit

ON OFF Vérifiez que l’évacuation NTC fonctionne 
correctement.

009
Air NTC : circuit ouvert ou 
courtcircuit

ON OFF Vérifiez que l’air NTC fonctionne correcte-
ment

010
Évap NTC : circuit ouvert ou 
courtcircuit

ON OFF Vérifiez que l’évap NTC fonctionne correcte-
ment.

012
Aspiration NTC (entrée du
compresseur) : circuit ouvert 
ou court-circuit

ON OFF Vérifiez que l’aspiration NTC fonctionne cor-
rectement.

021 Fuite de gaz

ON OFF Vérifiez que le capteur d’entrée du compres-
seur fonctionne correctement. Si l’erreur per-
siste, récupérez le gaz résiduel ; trouvez la
fuite dans le circuit de refroidissement, 
réparez-la, faites le vide et rechargez le circuit 
avec 1100 g de gaz réfrigérant

032 Problème de compresseur
ON OFF Vérifiez la tension électrique au connecteur 

du compresseur. 

044 Problème de ventilateur

ON OFF Vérifiez la tension électrique au connecteur 
du ventilateur. Contrôlez que le capteur à 
l’entrée du compresseur fonctionne correcte-
ment.

042 Évaporateur obstrué
ON OFF Mettez l’appareil à l'arrêt. Vérifiez que 

l’évaporateur et l’enveloppe de l’unité exter-
ne ne sont pas obstrués.

051 Haute pression
ON OFF Vérifiez le câblage du pressostat. Vérifiez la 

quantité de gaz.

053
Protecteur thermique du
compresseur : HS

ON OFF Vérifiez le connecteur du protecteur ther-
mique du compresseur.

054 Erreur de l’onduleur
ON OFF Réinitialisez le produit. Vérifiez les câbles de 

l’onduleur

081
Problème électronique du
détendeur

ON OFF Vérifiez les câbles du détendeur. Vérifiez que 
l’aspiration NTC et l’évap NTC fonctionnent 
correctement.

6.12  Anti-frost function 
 
Si la température de l’eau dans le ballon tombe en-dessous de 5°C alors que l’appareil 
est sous tension, l’élément chauffant (1000 W) sera activé automatiquement pour 
chauffer l’eau jusqu’à 16°C. 

6.13  Erreurs 
 
Dans le cas où une panne survient, l’appareil entre en état d’erreur, l’écran clignote et 
montre le code d’erreur. Le chauffe-eau va continuer a fournir de l’eau chaude si l’erreur 
concerne seulement l’un des deux groupes de chauffe, en faisant fonctionner ou la 
pompe de chaleur ou la résistance électrique. Si l’erreur concerne la pompe de chaleur, 
sur l’écran apparaît le symbole “HP” clignotant, si l’erreur concerne la résistance élec-
trique, le symbole de la résistance va clignoter. Si le problème concerne les deux, les 
deux vont clignoter. 
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218
Capteur NTC du dôme (eau
chaude) : circuit ouvert ou 
courtcircuit

ON OFF Vérifiez que le capteur NTC (eau chaude) fonc-
tionne correctement

230

Capteur de température 
d’eau (zone de l’élément 
chauffant): circuit ouvert ou 
court-circuit

ON OFF Vérifiez que le câblage du capteur est correcte-
ment monté sur le connecteur correspondant 
du tableau principal. Vérifiez que le capteur 
fonctionne correctement.

231

Capteur de température 
d’eau (zone de l’élément 
chauffant): intervention de 
sécurité (1er niveau).

ON OFF Vérifiez que le capteur fonctionne correcte-
ment.

232

Capteur de température 
d’eau (zone de l’élément 
chauffant): intervention de 
sécurité (2nd niveau).

ON OFF Vérifiez que le capteur fonctionne correcte-
ment.

241
Anode à courant imposé : 
Circuit ouvert

ON OFF Vérifiez la présence d’eau dans le produit.
Si l’erreur persiste, vérifiez que l’anode fonc-
tionne correctement. Vérifiez que le câblage 
de l’anode est correctement monté sur le 
connecteur correspondant de la carte mère. Si 
l’erreur persiste, remplacez la carte mère.

314 Répétez Marche/Arrêt
ON OFF Attendez 15 minutes avant de déverrouiller le 

produit au moyen du bouton Marche/Arrêt

331/332
Communication manquante 
entre la carte mère et l’IHM

ON OFF Réinitialisez le produit en appuyant deux fois 
sur le bouton Marche/Arrêt. Si l’erreur per-
siste, remplacez le câblage entre la carte mère 
et la communication de l’affichage.

333
Carte mère : communication
manquante avec la carte Wi-i

ON OFF

334
Communication manquante 
entre l’onduleur et la carte 
mère

ON OFF Réinitialisez le produit. Vérifiez le câble de
communication.

321
Faute interne (clignotement
mauvaises données)

ON OFF

440 Relais bloqué ON OFF

335
Commu de sécurité man-
quante

ON OFF
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7    NORMES D’ENTRETIEN (pour personnes autorisées) 

ATTENTION! Suivre scrupuleusement les avertissements généraux et les normes de 
sécurité énumérées dans les paragraphes précédants, en respectant obligatoirement ce 
qui est indiqué.

Toutes les interventions et les opérations d’entretien doivent être faite par des perso-
nnes habilitées (possédant les qualités requises par les normes, en vigueur). 

7.1 Vidange de l’appareil

Il est indispensable de vider l’appareil s’il doit rester inutilisé dans un local soumis au gel.
Lorsque nécessaire, pour la vidange procéder comme indiqué ci-dessous:

• Déconnecter l’appareil du réseau électrique;
• Fermer le robinet d'arrêt, du groupe de sécurité, autrement le robinet central de 

l’installation domestique; Haupthahn der Hausanlage;
• ouvrir le robinet d’eau chaude (lavabo ou baignoire);
• ouvrir le robinet placé sur le groupe de sécurité (pour les nations qui ont transposé 

la EN 1487) ou le robinet spécial installé sur le raccord en “T” comme il est décrit au 
paragraphe 4.10. 
 

7.2 Entretien périodique

Il est conseillé d’effectuer tous les ans le nettoyage de l’évaporateur pour enlever la 
poussière ou les obstructions. Pour accéder à l'évaporateur, situé sur l'unité extéri-
eure, retirez les vis retenant la grille. Nettoyer l'évaporateur avec une brosse flexible 
en prenant soin de ne pas l'endommager. Dans le cas où vous avez trouvé des ailettes 
pliées, redressez-les avec un peigne spécial, selon l'espacement des ailettes (1,6 mm). 
Assurezvous que le tuyau d'échappement de la condensation sur l'unité extérieure est 
dégagée de tout obstacle. Utilisez uniquement des pièces de rechange originales.

Après une intervention d'entretien ordinaire ou extraordinaire, il convient de rem-
plir d'eau le réservoir de l'appareil et d'effectuer ensuite une vidange complète, afin 
d'éliminer toute impureté résiduelle. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1.1 Bedeutung der verwendeten Symbole 
In Bezug auf die Installations- und Verwendungssicherheit werden einige Symbole verwendet, um die Warnhinweise 
über die jeweiligen Risiken stärker hervorzuheben. Die Bedeutung dieser Symbole wird in der folgenden Tabelle näher 
erläutert.  

Symbol Bedeutung 
Personenschaden! Die Missachtung dieses Hinweises kann schwere, unter bestimmten Umständen 
sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
Schäden an Gegenständen, Pflanzen oder Tieren verursachen. 

Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen und produktspezifischen Sicherheitsnormen. 

1.2 Verwendungsbereich 
Dieses Gerät dient zum Erhitzen von Sanitärwasser auf eine Temperatur unterhalb des Siedepunktes für den häuslichen 
Bedarf. Es muss ein hydraulischer Anschluss an ein Brauchwassernetz bzw. ein Stromversorgungsnetz hergestellt 
werden. 
Die Verwendung dieses Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen ist untersagt. Ebenso ist jeder sonstige 
unsachgemäße Gebrauch nicht gestattet; insbesondere ist die Verwendung dieses Geräts in Industriezyklen und/oder 
die Installation in Umgebungen mit ätzender oder explosiver Atmosphäre nicht vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht 
für etwaige Schäden, die sich aus einer falschen Installation oder einem unsachgemäßen Gebrauch ergeben, bzw. aus 
vernünftigerweise nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen, aus einer nicht vollständigen oder nur annäherungsweisen 
Einhaltung und Anwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ergeben.  

Dieses Gerät darf nicht von Personen (Kinder inbegriffen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder unerfahrenen Personen bedient werden, es sei denn, 
unter entsprechender Aufsicht oder Unterweisung hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes seitens 
der Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Kinder müssen unbedingt unter der Aufsicht 
von Personen stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und gewährleisten, dass diese nicht 
mit dem Gerät spielen. 

1.3 Vorschriften und technische Normen 
Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften für die Installation und etwaiger Vorschriften, die von lokalen Behörden 
und Gesundheitsämtern erlassen wurden, ausgeführt werden, wobei die vom Hersteller zur Verfügung gestellten und 
in diesem Handbuch angeführten spezifischen Anweisungen zu befolgen sind. Der Hersteller haftet für die Konformität 
des eigenen Produkts mit den für dieses geltenden Richtlinien, Gesetzen und Standards in Bezug auf die Konstruktion, 
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Einführung des Produkts auf dem Markt galten. Für die Kenntnis und die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und der technischen Standards in Bezug auf die Planung der Anlagen, die Installation, 
den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
Monteur bzw. der Benutzer verantwortlich. Die in diesem Handbuch angeführten Gesetze, Vorschriften oder 
technischen Regeln dienen lediglich Informationszwecken; durch das Inkrafttreten von neuen Bestimmungen und 
Vorschriften oder Abänderungen der geltenden wird keinerlei Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf Dritte 
begründet. Es ist erforderlich, dass das Stromversorgungsnetz, an den das Gerät angeschlossen wird, der Norm EN 
50 160 (bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs) entspricht. Für Frankreich stellen Sie sicher, dass die Installation 
der Norm NFC 15-100 entspricht. 
Eingriffe an grundsätzlichen Gerätekomponenten und/oder Zubehören, die mit dem Produkt geliefert werden, führen 
zum Garantieausschluss. 

1.4 Produktzertifikate 
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät wird die Konformität in Bezug auf die folgenden EU-
Richtlinien bescheinigt, deren wesentliche Anforderungen erfüllt werden: 
- 2014/35/EU: Elektrische Sicherheit (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40); 
- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 
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7.3  Dépannage 
 
ATTENTION: LES PARAMÈTRES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS PAR DU PERSON-
NEL QUALIFIÉ. 
 

Problème Problème Comment agir

La sortie d'eau est
froide ou

insuffisamment
chaude

Réglage de la consigne trop bas. Régler la température de consigne plus haute.

Disfonctionnement de machine. Vérifier les erreurs sur l'écran, procédez comme indiqué dans 
le tableau des "erreurs"

Aucune connexion électrique, le câblage 
est débranché ou endommagé

Vérifiez les bornes de la tension d'alimentation, vérifier
l'intégrité et les connexions par câble

Aucun signal HC / HP (si le produit est 
installé avec le câble de signal HC-HP).

Pour vérifier le bon fonctionnement du produit lancer le 
mode «Boost», si oui vérifier le signal HC / HP à partir du 
compteur, de vérifier l'intégrité du câblage du signal

Mauvais fonctionnement de contacteur 
J/N (si le produit est installé dans cette 
configuration).

Vérifier le fonctionnement de la contacteur J/N et que le dé-
lai fixé est suffisant pour chauffer l'eau.

Mode “Holiday” activé. Le produit est en hors gel, tournez la molette/bouton sur le
produit et vérifier qu'il n'est pas dans la période de
programmation "Holiday", dans ce cas, désactivez.

Produit arrêté. Appuyez sur le produit, vérifier la disponibilité de l'électricité.

Vous utilisez une grande quantité d'eau chaude instantanément et le produit ne peut pas réchauffer 
suffisamment l'eau.

L'eau est chaude
(avec la présence

possible de vapeur du
robinet)

Haut niveau de l'encrassement de la 
cuve et des composants.

Coupez l'alimentation électrique, effectuer une vidange, 
enlever le fourreau de la résistance et enlever le calcaire dans 
la cuve, faire attention à ne pas endommager l'émail de la 
cuve et la résistance de la gaine. Remettre le produit selon la
configuration d'origine, il est recommandé de remplacer la 
bride de joint

Fonctionnement
réduit de la pompe à
chaleur, exploitation
semi-permanente de

la résistance
électrique

Température de l'air hors de portée.

Reglage “Time Slot” trop bas. Définir une température plus basse ou un “time slot" plus
important.

Installation réalisée non conforme à la 
tension (trop faible).

Verification de la presence d’une bonne tension.

Évaporateur obstrué ou congelé. Nettoyer l’évaporateur.

Problèmes de pompe à chaleur. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran.

Ne sont pas encore passé 8 jours après: Première allumage, absence d’ alimentation.

Flux insuffisant de
l'eau chaude

Fuites ou obstructions du circuit d'eau. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites le long du circuit, vérifier
l'intégrité du tube déflecteur et l'intégrité de l'arrivée
d'extraction des tuyaux d'eau froide et d’eau chaude.

Ecoulement d’eau par
le dispositif contre les

surpressions

Un écoulement d’eau par le dispositif 
est normal durant la periode de chauffe

Si l’on veut éviter cet écoulement, il est nécessaire d’installer 
un vase d’expansion sur l’alimentation d’eau froide du 
réseau. Si l’écoulement continue durant la phase de non 
chauffe, faites vérifier: le tarage du dispositif; la pression 
de l’eau du réseau. Attention : Ne jamais obstruer le trou 
d’évacuation du dispositif !
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Si l’on entend une
augmentation du bruit

durant le fonctionnement 
de la pompe à chaleur

Présence d’éléments obstructifs. Vérifier les pièces mobiles de l’unité extérieure, nettoyer le
ventilateur et les autres organes qui peuvent générer du 
bruit.

Vibration de certains éléments. Vérifier le serrage des composants raccordés au produit.

Problèmes pour
afficher l’écran ou

désactiver

Dommages ou déconnexion des câbles 
reliant la carte électronique et la carte 
d’interface.

Vérifier l’intégrité de la connexion, vérifier le fonctionne-
ment des cartes électroniques.

Mauvaise odeur
provenant du produit

Pas de presence de siphon, ou siphon 
vide.

Installer un siphon ou vérifier la presence d’eau.

Consommation
anormale ou plus

excessive que prévu

perte ou obstruction partielle du gaz cir-
cuit frigorifique.

Vérifier visuellement que les tuyaux de raccordement, ro-
binets ou pas de dommages. Démarrez le produit en mode 
pompe à chaleur, utiliser un détecteur de fuite pour le R134a 
pour vérifier les fuites.

Température de l’air en dehors de la pla-
ge de fonctionnement.

Évaporateur obstrué ou congelé.

Installation incorrecte.

Autre 
Contactez le SAV.

7.4  Recyclage du chauffe-eau 
 
L’appareil contient du gaz réfrigérant de type R134a, qui ne doit pas être relaché dans 
l’atmosphère. Aussi dans le cas de désactivation définitive du chauffe-eau, les travaux 
doivent être fait par des professionnels qualifiés.  
 
Ce produit est conforme à la directive WEEE 2012/19/EU. Le symbole de la poubelle 
barrée présent sur l'équipement ou sur l'emballage indique que le produit, à la fin de sa 
vie utile, doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc re-
mettre l'appareil en fin de vie aux centres municipaux de tri sélectif des déchets électro-
techniques et électroniques. Comme alternative à la gestion autonome, l'appareil à éli-
miner peut être remis au revendeur, au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type 
équivalent. Il est également possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, 
les produits électroniques à éliminer ayant une dimension inférieure à 25 cm, aux reven-
deurs de produits électroniques disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m2. 
La collecte séparée correcte, permettant de confier l'équipement éliminé au recyclage, 
au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les 
effets négatifs possibles sur la nature et sur la santé, et favorise la réutilisation et/ou le 
recyclage des matériaux dont l'équipement est fait. Pour des informations plus détaillées 
concernant les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination 
des déchets, ou au magasin où l'achat a eu lieu.
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8    WIFI - AQUA ARISTON NET 

 
8.1. Creation du compte

A Télécharger gratuitement l'application Aqua Ariston NET depuis l'Apple App Store ou
Google Play.

B Cliquer sur "S'INSCRIRE" dans l'application et renseigner les champs demandés. Aller
dans sa boite mail et cliquer sur le lien dans l'email reçu pour activer le compte
utilisateur. 

Account creation1

A

AQUA ARISTON NET

FREE DOWNLOAD

B

1 | ACCOUNT CREATION EN

A Download the Aqua Ariston NET App from the Apple App Store or Google Play for free.                          
B Click on the SIGN UP button in the App and fill in the fields.
 Check your mailbox and click on the link to activate your account.

1 | CREACIÓN DE CUENTAES

A Descarga gratuitamente la app Aqua Ariston NET desde la Apple App Store o Google Play.                         
B Selecciona el botoón de regristro sobre la App y rellena los campos.
 Comprueba tu correo y pulsa el link para activar tu cuenta.

1 | CREAZIONE ACCOUNTIT

A Scarica gratis l'app Aqua Ariston NET dall'Apple App Store o da Google Play.                         
B Clicca sul tasto REGISTRAZIONE dell'App e compila i campi richiesti.
 Entra nella tua posta elettronica e clicca sul link per attivare l'account utente.

1 | CREATION DU COMPTEFR

A Télécharger gratuitement l'application Aqua Ariston NET depuis l'Apple App Store ou 
Google Play.                     

B Cliquer sur "S'INSCRIRE" dans l'application et renseigner les champs demandés. Aller 
dans sa boite mail et cliquer sur le lien dans l'email reçu pour activer le compte utilisateur.

1 | ACCOUNT REGISTRIERUNG

A Laden Sie die Aqua Ariston NET App aus dem Apple App Store oder Google Play  
kostenlos herunter.                           

B Klicken Sie auf die Taste REGISTRIERUNG in der App und füllen Sie die Felder aus. 
Überprüfen Sie Ihre E-Mail und klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu aktivieren.

1 | CRIAÇÃO DE CONTAPT

A Descarregue gratuitamente o App Aqua Ariston NET desde a Apple App Store no 
Google Play.                    

B Prema no botão de Registro no App e preencha  os campos.
 Verifique a sua conta de email e prema no link para ativar a sua conta.
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B1

B 2 | Wi-Fi CONFIGURATION
 ACCOUNT BINDING IF DISPLAY
 SHOWS IMAGE B

EN

2 | CONFIGURACIÓN Wi-Fi
 ASOCIACIÓN DE USUARIO/PRODUCTO
 SI EL DISPLAY MUESTRA LA IMAGEN B

ES

2 | CONFIGURAZIONE Wi-Fi
 ASSOCIAZIONE UTENTE/PRODOTTO
 SE IL DISPLAY MOSTRA L'IMMAGINE B

IT 2 | CONFIGURATION Wi-Fi
 ASSOCIATION A UN COMPTE SI L'ECRAN
 AFFICHE L'IMAGE B

FR

2 | WLAN KONFIGURATION
 PRODUKTANMELDUNG WENN DAS
 DISPLAY BILD B ZEIGT

2 | CONFIGURAÇÃO Wi-Fi
 ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIO/PRODUTO
 SE O DISPLAY  MOSTRA A IMAGEM B

PT DE

B Press contemporaneously  [ + ] and [ - ]   to switch on the Wi-Fi (Wi-Fi 
icon slow blinking).  Press and hold for 5 secs contemporaneously  [ + ] 
and [ - ]   to open the access point (AP sign appears on display and Wi-Fi 
icon fast blinking). 

C Log in to Aqua Ariston NET App and follow the wizard to connect and 
register your product.

B Presione los botones [+] y [ - ] simultáneamente para activar el Wi-Fi (el 
icono de Wi-Fi en el display comienza a parpadear lentamente). 
Mantenga presionados los botones [+] y [-] nuevamente durante 5 
segundos para abrir el punto de acceso (aparece AP en el display y el 
icono de Wi-Fi parpadea lentamente).

C  Inicia sesión en la App Aqua Ariston NET y sigue las recomendaciones del 
guía para connectar y registrar tu producto.

B Premi contemporaneamente i tasti [ + ] e [ - ]  per attivare il Wi-Fi (icona 
Wi-Fi sul display inizia a lampeggiare lentamente) . Premi nuovamente e 
tieni premuto per 5 secondi i tasti [ + ] e [ - ]  per aprire l'access point (sul 
display appare la scritta AP e l'icona Wi-Fi lampeggia lentamente).

C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata. 

B Appuyer simultanément sur les boutons [+] et [ - ] pour activer le Wi-Fi 
(l'icône Wi-Fi clignote lentement). Maintenir enfoncé simultanément et 
pendant 5 secondes les boutons [+] et [ - ] pour ouvrir le point d'accès. 
Le signe AP apparaît à l'écran et l'icône Wi-Fi clignote rapidement.

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour 
connecter et enregistrer son produit.

B Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [+] und [ - ], um WLAN (Wi-Fi) zu 
aktivieren (das Wi-Fi-Symbol im Display beginnt langsam zu blinken). 
Halten Sie die Tasten [+] und [ - ] erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um 
den Access Point zu öffnen (AP wird im Display angezeigt und das 
Wi-Fi-Symbol blinkt langsam).

C Melden Sie sich bei der Aqua Ariston NET App an und folgen Sie dem 
Installations-Assistenten, um Ihr Produkt zu verbinden und zu 
registrieren.

B Pressione ao mesmo tempo [+] e [ - ] para ligar o Wi-Fi (o ícone Wi-Fi 
pisca lentamente). Pressione ao mesmo tempo e segure por 5 segundos  
[+] e [ - ] para abrir o ponto de acesso (o sinal AP aparece o display e o 
ícone Wi-Fi pisca rapidamente).

C Inicie sessão no App Aqua Ariston NET e siga as recomendações do guia 
para conectar e registrar o seu produto.

B2

A

A1

A2

A

Wi-Fi configuration & product registration2

Procedure completed3

3 | PROCEDURE COMPLETEDEN

Step 1 IOS Step 1 Android Step 2 Step 3 Step 4

A The procedure is successful when:
 a) the “AP” sign  disappears and the WI-FI icon
  appears on the display.
  The Wi-Fi indicator lamp will now stay on.    
 b) The App shows the successful registration message.

3 | PROCESO COMPLETADOES

A La conexión es correcta cuando: 
 a) el icono "AP" desaparece y el icono Wi-Fi aparece
  en el display y se mantiene fijo en el dispaly.
 b) La App muestra el mensaje de registro correcto.

3 | PROCEDURA TERMINATAIT

A La procedura sarà terminata con successo quando:                                                                                          
a) la scritta "AP" scompare dal display e l'icona   
 Wi-Fi  è accessa e fissa.

 b) La App mostra il messaggio di registrazione
  avvenuta con successo.

3 | PROCEDURE TERMINEEFR

A La connexion est réussie lorsque :
 a) l'icône AP disparait et l'icône WI-FI apparait sur
  l'écran. Le voyant WI-FI reste allumé.
 b) L'application Aqua Ariston NET indique que
  l'enregistrement a été réalisé avec succès.

3 | PROCESO COMPLETADOPT

A O proceso estará terminado com sucesso quando:
 a) o ícone "AP" desaparece do display e aparece o   

 ícone Wi-Fi. A lampada Wi-Fi fica acesa.
 b) O App mostra a mensagem de registro
  com sucesso.

3 | VORGANG ABGESCHLOSSENDE

A Die Verbindung ist erfolgreich, wenn:
 a) das "AP" Zeichen verschwindet und das WLAN
  (Wi-Fi) Symbol auf dem Display erscheint. Die Wi-Fi
  Kontrollleuchte bleibt nun eingeschaltet.
 b) Die App zeigt die erfolgreiche
  Registrierungsnachricht an.

EN | Images refer to main steps. The App may require to enable location permissions on the App.
IT | Le immagini si riferiscono agli step principali. La App potrebbe chiedere di attivare i permessi di accesso alla posizione.
FR | Les images se réfèrent aux étapes principales. L'activation de la localisation dans l'application peut être nécessaire à la connexion du produit.

ES | Las imágenes se refieren a los pasos principales. La App puede requerir habilitar y activar la localización.
PT | As imagems se referem às etapas principais. O App pode solicitar a activação e permissões de localização.
DE | Die Bilder beziehen sich auf die Hauptschritte. Die App wird möglicherweise nach dem Aktivieren der Standortberechtigung fragen.

2 | Wi-Fi CONFIGURATION
 ACCOUNT BINDING IF DISPLAY
 SHOWS IMAGE A

EN

2 | CONFIGURACIÓN Wi-Fi
 ASOCIACIÓN DE USUARIO/PRODUCTO
 SI EL DISPLAY MUESTRA LA IMAGEN A

ES

2 | CONFIGURAZIONE Wi-Fi
 ASSOCIAZIONE UTENTE/PRODOTTO
 SE IL DISPLAY MOSTRA L'IMMAGINE A

IT 2 | CONFIGURATION Wi-Fi
 ASSOCIATION A UN COMPTE SI L'ECRAN
 AFFICHE L'IMAGE A

FR

2 | WLAN KONFIGURATION
 PRODUKTANMELDUNG WENN DAS
 DISPLAY BILD A ZEIGT

2 | CONFIGURAÇÃO WI-FI
 ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIO/PRODUTO
 SE O DISPLAY  MOSTRA A IMAGEM A

PT DE

A If the product has never been connected to Wi-Fi, the display will ask to 
configure showing the blicking sign "On" on the main string and "Wi-Fi" 
on the secondary string. Press  [SET] to confirm and open the AP.  

C  Log in to Aqua Ariston NET App and follow the wizard to connect and 
register your product.

A Si el producto no se nunca ha  conectado a Wi-Fi, el display le pedirá que 
configure mostrando una señal de parpadeo "On"  y "Wi-Fi" en el display. 
Presione [SET] para confirmar y abrir la AP.

C Inicia sesión en la App Aqua Ariston NET y sigue las recomendaciones del 
guía para connectar y registrar tu producto.

A Se il prodotto non  è stato mai collegato con il Wi-Fi, il display chiederà di 
configurare il Wi-Fi mostrando "On" lampeggiante sulla stringa 
principale e "Wi-Fi" sulla stringa secondaria.

 Confermare premendo [SET] in questo modo il modulo Wi-Fi entra nello
 stato AP. 
C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata. 

A Si le produit n'a pas jamais été connecté au réseau Wi-Fi, l'écran affiche 
"On" sur la première ligne et "Wi-Fi" sur la seconde ligne. Appuyer sur le 
bouton [SET] pour confirmer et ouvrir le point d'accès (AP). 

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour 
connecter et enregistrer son produit.

A Wenn das Produkt nicht mit WLAN verbunden ist, werden Sie im Display 
aufgefordert, WLAN (Wi-Fi) zu konfigurieren, wobei "On" auf der 
Hauptzeichenfolge blinkt und "Wi-Fi" auf der sekundären Zeichenfolge.

 Bestätigen Sie mit [SET], damit das WLAN-Modul in den AP-Status 
wechselt.  

C Melden Sie sich bei der Aqua Ariston NET App an und folgen Sie dem 
Installations-Assistenten, um Ihr Produkt zu verbinden und zu registrieren.

A Se o produto não tiver sido conectado ao Wi-Fi, o display  solicitará que 
configure o Wi-Fi, mostrando um sinal intermitente "On" e "Wi-Fi" no 
display. Confirme pressionando [SET] desta forma o módulo Wi-Fi entra 
no estado AP. 

C Inicie sessão no App Aqua Ariston NET e siga as recomendações do guia 
para conectar e registrar o seu produto.

C

CASE B: Further Wi-Fi configuration or reconfiguration

CASE A: Wi-Fi configuration from set-up prompt - never configured Wi-Fi

8.2. Configuration Wi-Fi    
    ASSOCIATION A UN COMPTE SI L'ECRAN AFFICHE L'IMAGE A 

A Si le produit n'a pas jamais été connecté au réseau Wi-Fi, l'écran affiche
"On" sur la première ligne et "Wi-Fi" sur la seconde ligne. Appuyer sur le
bouton [SET] pour confirmer et ouvrir le point d'accès (AP).

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour
connecter et enregistrer son produit. (PAGE 42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Configuration Wi-Fi
       ASSOCIATION A UN COMPTE SI L'ECRAN AFFICHE L'IMAGE B 

B Appuyer simultanément sur les boutons [+] et [ - ] pour activer le Wi-Fi
(l'icône Wi-Fi clignote lentement). Maintenir enfoncé simultanément et
pendant 5 secondes les boutons [+] et [ - ] pour ouvrir le point d'accès.
Le signe AP apparaît à l'écran et l'icône Wi-Fi clignote rapidement. 

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour
connecter et enregistrer son produit. (PAGE 42) 

B1

B 2 | Wi-Fi CONFIGURATION
 ACCOUNT BINDING IF DISPLAY
 SHOWS IMAGE B

EN

2 | CONFIGURACIÓN Wi-Fi
 ASOCIACIÓN DE USUARIO/PRODUCTO
 SI EL DISPLAY MUESTRA LA IMAGEN B

ES

2 | CONFIGURAZIONE Wi-Fi
 ASSOCIAZIONE UTENTE/PRODOTTO
 SE IL DISPLAY MOSTRA L'IMMAGINE B

IT 2 | CONFIGURATION Wi-Fi
 ASSOCIATION A UN COMPTE SI L'ECRAN
 AFFICHE L'IMAGE B

FR
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PT DE

B Press contemporaneously  [ + ] and [ - ]   to switch on the Wi-Fi (Wi-Fi 
icon slow blinking).  Press and hold for 5 secs contemporaneously  [ + ] 
and [ - ]   to open the access point (AP sign appears on display and Wi-Fi 
icon fast blinking). 

C Log in to Aqua Ariston NET App and follow the wizard to connect and 
register your product.

B Presione los botones [+] y [ - ] simultáneamente para activar el Wi-Fi (el 
icono de Wi-Fi en el display comienza a parpadear lentamente). 
Mantenga presionados los botones [+] y [-] nuevamente durante 5 
segundos para abrir el punto de acceso (aparece AP en el display y el 
icono de Wi-Fi parpadea lentamente).

C  Inicia sesión en la App Aqua Ariston NET y sigue las recomendaciones del 
guía para connectar y registrar tu producto.

B Premi contemporaneamente i tasti [ + ] e [ - ]  per attivare il Wi-Fi (icona 
Wi-Fi sul display inizia a lampeggiare lentamente) . Premi nuovamente e 
tieni premuto per 5 secondi i tasti [ + ] e [ - ]  per aprire l'access point (sul 
display appare la scritta AP e l'icona Wi-Fi lampeggia lentamente).

C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata. 

B Appuyer simultanément sur les boutons [+] et [ - ] pour activer le Wi-Fi 
(l'icône Wi-Fi clignote lentement). Maintenir enfoncé simultanément et 
pendant 5 secondes les boutons [+] et [ - ] pour ouvrir le point d'accès. 
Le signe AP apparaît à l'écran et l'icône Wi-Fi clignote rapidement.

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour 
connecter et enregistrer son produit.

B Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [+] und [ - ], um WLAN (Wi-Fi) zu 
aktivieren (das Wi-Fi-Symbol im Display beginnt langsam zu blinken). 
Halten Sie die Tasten [+] und [ - ] erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um 
den Access Point zu öffnen (AP wird im Display angezeigt und das 
Wi-Fi-Symbol blinkt langsam).

C Melden Sie sich bei der Aqua Ariston NET App an und folgen Sie dem 
Installations-Assistenten, um Ihr Produkt zu verbinden und zu 
registrieren.

B Pressione ao mesmo tempo [+] e [ - ] para ligar o Wi-Fi (o ícone Wi-Fi 
pisca lentamente). Pressione ao mesmo tempo e segure por 5 segundos  
[+] e [ - ] para abrir o ponto de acesso (o sinal AP aparece o display e o 
ícone Wi-Fi pisca rapidamente).

C Inicie sessão no App Aqua Ariston NET e siga as recomendações do guia 
para conectar e registrar o seu produto.
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A

Wi-Fi configuration & product registration2

Procedure completed3

3 | PROCEDURE COMPLETEDEN

Step 1 IOS Step 1 Android Step 2 Step 3 Step 4

A The procedure is successful when:
 a) the “AP” sign  disappears and the WI-FI icon
  appears on the display.
  The Wi-Fi indicator lamp will now stay on.    
 b) The App shows the successful registration message.

3 | PROCESO COMPLETADOES

A La conexión es correcta cuando: 
 a) el icono "AP" desaparece y el icono Wi-Fi aparece
  en el display y se mantiene fijo en el dispaly.
 b) La App muestra el mensaje de registro correcto.

3 | PROCEDURA TERMINATAIT

A La procedura sarà terminata con successo quando:                                                                                          
a) la scritta "AP" scompare dal display e l'icona   
 Wi-Fi  è accessa e fissa.

 b) La App mostra il messaggio di registrazione
  avvenuta con successo.

3 | PROCEDURE TERMINEEFR

A La connexion est réussie lorsque :
 a) l'icône AP disparait et l'icône WI-FI apparait sur
  l'écran. Le voyant WI-FI reste allumé.
 b) L'application Aqua Ariston NET indique que
  l'enregistrement a été réalisé avec succès.

3 | PROCESO COMPLETADOPT

A O proceso estará terminado com sucesso quando:
 a) o ícone "AP" desaparece do display e aparece o   

 ícone Wi-Fi. A lampada Wi-Fi fica acesa.
 b) O App mostra a mensagem de registro
  com sucesso.

3 | VORGANG ABGESCHLOSSENDE

A Die Verbindung ist erfolgreich, wenn:
 a) das "AP" Zeichen verschwindet und das WLAN
  (Wi-Fi) Symbol auf dem Display erscheint. Die Wi-Fi
  Kontrollleuchte bleibt nun eingeschaltet.
 b) Die App zeigt die erfolgreiche
  Registrierungsnachricht an.

EN | Images refer to main steps. The App may require to enable location permissions on the App.
IT | Le immagini si riferiscono agli step principali. La App potrebbe chiedere di attivare i permessi di accesso alla posizione.
FR | Les images se réfèrent aux étapes principales. L'activation de la localisation dans l'application peut être nécessaire à la connexion du produit.

ES | Las imágenes se refieren a los pasos principales. La App puede requerir habilitar y activar la localización.
PT | As imagems se referem às etapas principais. O App pode solicitar a activação e permissões de localização.
DE | Die Bilder beziehen sich auf die Hauptschritte. Die App wird möglicherweise nach dem Aktivieren der Standortberechtigung fragen.
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EN
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 ASOCIACIÓN DE USUARIO/PRODUCTO
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2 | CONFIGURAZIONE Wi-Fi
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IT 2 | CONFIGURATION Wi-Fi
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PT DE

A If the product has never been connected to Wi-Fi, the display will ask to 
configure showing the blicking sign "On" on the main string and "Wi-Fi" 
on the secondary string. Press  [SET] to confirm and open the AP.  

C  Log in to Aqua Ariston NET App and follow the wizard to connect and 
register your product.

A Si el producto no se nunca ha  conectado a Wi-Fi, el display le pedirá que 
configure mostrando una señal de parpadeo "On"  y "Wi-Fi" en el display. 
Presione [SET] para confirmar y abrir la AP.

C Inicia sesión en la App Aqua Ariston NET y sigue las recomendaciones del 
guía para connectar y registrar tu producto.

A Se il prodotto non  è stato mai collegato con il Wi-Fi, il display chiederà di 
configurare il Wi-Fi mostrando "On" lampeggiante sulla stringa 
principale e "Wi-Fi" sulla stringa secondaria.

 Confermare premendo [SET] in questo modo il modulo Wi-Fi entra nello
 stato AP. 
C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata. 

A Si le produit n'a pas jamais été connecté au réseau Wi-Fi, l'écran affiche 
"On" sur la première ligne et "Wi-Fi" sur la seconde ligne. Appuyer sur le 
bouton [SET] pour confirmer et ouvrir le point d'accès (AP). 

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour 
connecter et enregistrer son produit.

A Wenn das Produkt nicht mit WLAN verbunden ist, werden Sie im Display 
aufgefordert, WLAN (Wi-Fi) zu konfigurieren, wobei "On" auf der 
Hauptzeichenfolge blinkt und "Wi-Fi" auf der sekundären Zeichenfolge.

 Bestätigen Sie mit [SET], damit das WLAN-Modul in den AP-Status 
wechselt.  

C Melden Sie sich bei der Aqua Ariston NET App an und folgen Sie dem 
Installations-Assistenten, um Ihr Produkt zu verbinden und zu registrieren.

A Se o produto não tiver sido conectado ao Wi-Fi, o display  solicitará que 
configure o Wi-Fi, mostrando um sinal intermitente "On" e "Wi-Fi" no 
display. Confirme pressionando [SET] desta forma o módulo Wi-Fi entra 
no estado AP. 

C Inicie sessão no App Aqua Ariston NET e siga as recomendações do guia 
para conectar e registrar o seu produto.

C

CASE B: Further Wi-Fi configuration or reconfiguration

CASE A: Wi-Fi configuration from set-up prompt - never configured Wi-Fi
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Configuration Wi-Fi 

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour
connecter et enregistrer son produit.

B1

B 2 | Wi-Fi CONFIGURATION
 ACCOUNT BINDING IF DISPLAY
 SHOWS IMAGE B

EN

2 | CONFIGURACIÓN Wi-Fi
 ASOCIACIÓN DE USUARIO/PRODUCTO
 SI EL DISPLAY MUESTRA LA IMAGEN B

ES

2 | CONFIGURAZIONE Wi-Fi
 ASSOCIAZIONE UTENTE/PRODOTTO
 SE IL DISPLAY MOSTRA L'IMMAGINE B

IT 2 | CONFIGURATION Wi-Fi
 ASSOCIATION A UN COMPTE SI L'ECRAN
 AFFICHE L'IMAGE B

FR
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PT DE

B Press contemporaneously  [ + ] and [ - ]   to switch on the Wi-Fi (Wi-Fi 
icon slow blinking).  Press and hold for 5 secs contemporaneously  [ + ] 
and [ - ]   to open the access point (AP sign appears on display and Wi-Fi 
icon fast blinking). 

C Log in to Aqua Ariston NET App and follow the wizard to connect and 
register your product.

B Presione los botones [+] y [ - ] simultáneamente para activar el Wi-Fi (el 
icono de Wi-Fi en el display comienza a parpadear lentamente). 
Mantenga presionados los botones [+] y [-] nuevamente durante 5 
segundos para abrir el punto de acceso (aparece AP en el display y el 
icono de Wi-Fi parpadea lentamente).

C  Inicia sesión en la App Aqua Ariston NET y sigue las recomendaciones del 
guía para connectar y registrar tu producto.

B Premi contemporaneamente i tasti [ + ] e [ - ]  per attivare il Wi-Fi (icona 
Wi-Fi sul display inizia a lampeggiare lentamente) . Premi nuovamente e 
tieni premuto per 5 secondi i tasti [ + ] e [ - ]  per aprire l'access point (sul 
display appare la scritta AP e l'icona Wi-Fi lampeggia lentamente).

C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata. 

B Appuyer simultanément sur les boutons [+] et [ - ] pour activer le Wi-Fi 
(l'icône Wi-Fi clignote lentement). Maintenir enfoncé simultanément et 
pendant 5 secondes les boutons [+] et [ - ] pour ouvrir le point d'accès. 
Le signe AP apparaît à l'écran et l'icône Wi-Fi clignote rapidement.

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour 
connecter et enregistrer son produit.

B Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [+] und [ - ], um WLAN (Wi-Fi) zu 
aktivieren (das Wi-Fi-Symbol im Display beginnt langsam zu blinken). 
Halten Sie die Tasten [+] und [ - ] erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um 
den Access Point zu öffnen (AP wird im Display angezeigt und das 
Wi-Fi-Symbol blinkt langsam).

C Melden Sie sich bei der Aqua Ariston NET App an und folgen Sie dem 
Installations-Assistenten, um Ihr Produkt zu verbinden und zu 
registrieren.

B Pressione ao mesmo tempo [+] e [ - ] para ligar o Wi-Fi (o ícone Wi-Fi 
pisca lentamente). Pressione ao mesmo tempo e segure por 5 segundos  
[+] e [ - ] para abrir o ponto de acesso (o sinal AP aparece o display e o 
ícone Wi-Fi pisca rapidamente).

C Inicie sessão no App Aqua Ariston NET e siga as recomendações do guia 
para conectar e registrar o seu produto.
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A

Wi-Fi configuration & product registration2

Procedure completed3

3 | PROCEDURE COMPLETEDEN

Step 1 IOS Step 1 Android Step 2 Step 3 Step 4

A The procedure is successful when:
 a) the “AP” sign  disappears and the WI-FI icon
  appears on the display.
  The Wi-Fi indicator lamp will now stay on.    
 b) The App shows the successful registration message.

3 | PROCESO COMPLETADOES

A La conexión es correcta cuando: 
 a) el icono "AP" desaparece y el icono Wi-Fi aparece
  en el display y se mantiene fijo en el dispaly.
 b) La App muestra el mensaje de registro correcto.

3 | PROCEDURA TERMINATAIT

A La procedura sarà terminata con successo quando:                                                                                          
a) la scritta "AP" scompare dal display e l'icona   
 Wi-Fi  è accessa e fissa.

 b) La App mostra il messaggio di registrazione
  avvenuta con successo.

3 | PROCEDURE TERMINEEFR

A La connexion est réussie lorsque :
 a) l'icône AP disparait et l'icône WI-FI apparait sur
  l'écran. Le voyant WI-FI reste allumé.
 b) L'application Aqua Ariston NET indique que
  l'enregistrement a été réalisé avec succès.

3 | PROCESO COMPLETADOPT

A O proceso estará terminado com sucesso quando:
 a) o ícone "AP" desaparece do display e aparece o   

 ícone Wi-Fi. A lampada Wi-Fi fica acesa.
 b) O App mostra a mensagem de registro
  com sucesso.

3 | VORGANG ABGESCHLOSSENDE

A Die Verbindung ist erfolgreich, wenn:
 a) das "AP" Zeichen verschwindet und das WLAN
  (Wi-Fi) Symbol auf dem Display erscheint. Die Wi-Fi
  Kontrollleuchte bleibt nun eingeschaltet.
 b) Die App zeigt die erfolgreiche
  Registrierungsnachricht an.

EN | Images refer to main steps. The App may require to enable location permissions on the App.
IT | Le immagini si riferiscono agli step principali. La App potrebbe chiedere di attivare i permessi di accesso alla posizione.
FR | Les images se réfèrent aux étapes principales. L'activation de la localisation dans l'application peut être nécessaire à la connexion du produit.

ES | Las imágenes se refieren a los pasos principales. La App puede requerir habilitar y activar la localización.
PT | As imagems se referem às etapas principais. O App pode solicitar a activação e permissões de localização.
DE | Die Bilder beziehen sich auf die Hauptschritte. Die App wird möglicherweise nach dem Aktivieren der Standortberechtigung fragen.
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A If the product has never been connected to Wi-Fi, the display will ask to 
configure showing the blicking sign "On" on the main string and "Wi-Fi" 
on the secondary string. Press  [SET] to confirm and open the AP.  

C  Log in to Aqua Ariston NET App and follow the wizard to connect and 
register your product.

A Si el producto no se nunca ha  conectado a Wi-Fi, el display le pedirá que 
configure mostrando una señal de parpadeo "On"  y "Wi-Fi" en el display. 
Presione [SET] para confirmar y abrir la AP.

C Inicia sesión en la App Aqua Ariston NET y sigue las recomendaciones del 
guía para connectar y registrar tu producto.

A Se il prodotto non  è stato mai collegato con il Wi-Fi, il display chiederà di 
configurare il Wi-Fi mostrando "On" lampeggiante sulla stringa 
principale e "Wi-Fi" sulla stringa secondaria.

 Confermare premendo [SET] in questo modo il modulo Wi-Fi entra nello
 stato AP. 
C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata. 

A Si le produit n'a pas jamais été connecté au réseau Wi-Fi, l'écran affiche 
"On" sur la première ligne et "Wi-Fi" sur la seconde ligne. Appuyer sur le 
bouton [SET] pour confirmer et ouvrir le point d'accès (AP). 

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour 
connecter et enregistrer son produit.

A Wenn das Produkt nicht mit WLAN verbunden ist, werden Sie im Display 
aufgefordert, WLAN (Wi-Fi) zu konfigurieren, wobei "On" auf der 
Hauptzeichenfolge blinkt und "Wi-Fi" auf der sekundären Zeichenfolge.

 Bestätigen Sie mit [SET], damit das WLAN-Modul in den AP-Status 
wechselt.  

C Melden Sie sich bei der Aqua Ariston NET App an und folgen Sie dem 
Installations-Assistenten, um Ihr Produkt zu verbinden und zu registrieren.

A Se o produto não tiver sido conectado ao Wi-Fi, o display  solicitará que 
configure o Wi-Fi, mostrando um sinal intermitente "On" e "Wi-Fi" no 
display. Confirme pressionando [SET] desta forma o módulo Wi-Fi entra 
no estado AP. 

C Inicie sessão no App Aqua Ariston NET e siga as recomendações do guia 
para conectar e registrar o seu produto.

C

CASE B: Further Wi-Fi configuration or reconfiguration

CASE A: Wi-Fi configuration from set-up prompt - never configured Wi-Fi
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 SE O DISPLAY  MOSTRA A IMAGEM B

PT DE

B Press contemporaneously  [ + ] and [ - ]   to switch on the Wi-Fi (Wi-Fi 
icon slow blinking).  Press and hold for 5 secs contemporaneously  [ + ] 
and [ - ]   to open the access point (AP sign appears on display and Wi-Fi 
icon fast blinking). 

C Log in to Aqua Ariston NET App and follow the wizard to connect and 
register your product.

B Presione los botones [+] y [ - ] simultáneamente para activar el Wi-Fi (el 
icono de Wi-Fi en el display comienza a parpadear lentamente). 
Mantenga presionados los botones [+] y [-] nuevamente durante 5 
segundos para abrir el punto de acceso (aparece AP en el display y el 
icono de Wi-Fi parpadea lentamente).

C  Inicia sesión en la App Aqua Ariston NET y sigue las recomendaciones del 
guía para connectar y registrar tu producto.

B Premi contemporaneamente i tasti [ + ] e [ - ]  per attivare il Wi-Fi (icona 
Wi-Fi sul display inizia a lampeggiare lentamente) . Premi nuovamente e 
tieni premuto per 5 secondi i tasti [ + ] e [ - ]  per aprire l'access point (sul 
display appare la scritta AP e l'icona Wi-Fi lampeggia lentamente).

C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata. 

B Appuyer simultanément sur les boutons [+] et [ - ] pour activer le Wi-Fi 
(l'icône Wi-Fi clignote lentement). Maintenir enfoncé simultanément et 
pendant 5 secondes les boutons [+] et [ - ] pour ouvrir le point d'accès. 
Le signe AP apparaît à l'écran et l'icône Wi-Fi clignote rapidement.

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour 
connecter et enregistrer son produit.

B Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [+] und [ - ], um WLAN (Wi-Fi) zu 
aktivieren (das Wi-Fi-Symbol im Display beginnt langsam zu blinken). 
Halten Sie die Tasten [+] und [ - ] erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um 
den Access Point zu öffnen (AP wird im Display angezeigt und das 
Wi-Fi-Symbol blinkt langsam).

C Melden Sie sich bei der Aqua Ariston NET App an und folgen Sie dem 
Installations-Assistenten, um Ihr Produkt zu verbinden und zu 
registrieren.

B Pressione ao mesmo tempo [+] e [ - ] para ligar o Wi-Fi (o ícone Wi-Fi 
pisca lentamente). Pressione ao mesmo tempo e segure por 5 segundos  
[+] e [ - ] para abrir o ponto de acesso (o sinal AP aparece o display e o 
ícone Wi-Fi pisca rapidamente).

C Inicie sessão no App Aqua Ariston NET e siga as recomendações do guia 
para conectar e registrar o seu produto.
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3 | PROCEDURE COMPLETEDEN

Step 1 IOS Step 1 Android Step 2 Step 3 Step 4

A The procedure is successful when:
 a) the “AP” sign  disappears and the WI-FI icon
  appears on the display.
  The Wi-Fi indicator lamp will now stay on.    
 b) The App shows the successful registration message.

3 | PROCESO COMPLETADOES

A La conexión es correcta cuando: 
 a) el icono "AP" desaparece y el icono Wi-Fi aparece
  en el display y se mantiene fijo en el dispaly.
 b) La App muestra el mensaje de registro correcto.

3 | PROCEDURA TERMINATAIT

A La procedura sarà terminata con successo quando:                                                                                          
a) la scritta "AP" scompare dal display e l'icona   
 Wi-Fi  è accessa e fissa.

 b) La App mostra il messaggio di registrazione
  avvenuta con successo.

3 | PROCEDURE TERMINEEFR

A La connexion est réussie lorsque :
 a) l'icône AP disparait et l'icône WI-FI apparait sur
  l'écran. Le voyant WI-FI reste allumé.
 b) L'application Aqua Ariston NET indique que
  l'enregistrement a été réalisé avec succès.

3 | PROCESO COMPLETADOPT

A O proceso estará terminado com sucesso quando:
 a) o ícone "AP" desaparece do display e aparece o   

 ícone Wi-Fi. A lampada Wi-Fi fica acesa.
 b) O App mostra a mensagem de registro
  com sucesso.

3 | VORGANG ABGESCHLOSSENDE

A Die Verbindung ist erfolgreich, wenn:
 a) das "AP" Zeichen verschwindet und das WLAN
  (Wi-Fi) Symbol auf dem Display erscheint. Die Wi-Fi
  Kontrollleuchte bleibt nun eingeschaltet.
 b) Die App zeigt die erfolgreiche
  Registrierungsnachricht an.

EN | Images refer to main steps. The App may require to enable location permissions on the App.
IT | Le immagini si riferiscono agli step principali. La App potrebbe chiedere di attivare i permessi di accesso alla posizione.
FR | Les images se réfèrent aux étapes principales. L'activation de la localisation dans l'application peut être nécessaire à la connexion du produit.

ES | Las imágenes se refieren a los pasos principales. La App puede requerir habilitar y activar la localización.
PT | As imagems se referem às etapas principais. O App pode solicitar a activação e permissões de localização.
DE | Die Bilder beziehen sich auf die Hauptschritte. Die App wird möglicherweise nach dem Aktivieren der Standortberechtigung fragen.
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A If the product has never been connected to Wi-Fi, the display will ask to 
configure showing the blicking sign "On" on the main string and "Wi-Fi" 
on the secondary string. Press  [SET] to confirm and open the AP.  

C  Log in to Aqua Ariston NET App and follow the wizard to connect and 
register your product.

A Si el producto no se nunca ha  conectado a Wi-Fi, el display le pedirá que 
configure mostrando una señal de parpadeo "On"  y "Wi-Fi" en el display. 
Presione [SET] para confirmar y abrir la AP.

C Inicia sesión en la App Aqua Ariston NET y sigue las recomendaciones del 
guía para connectar y registrar tu producto.

A Se il prodotto non  è stato mai collegato con il Wi-Fi, il display chiederà di 
configurare il Wi-Fi mostrando "On" lampeggiante sulla stringa 
principale e "Wi-Fi" sulla stringa secondaria.

 Confermare premendo [SET] in questo modo il modulo Wi-Fi entra nello
 stato AP. 
C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata. 

A Si le produit n'a pas jamais été connecté au réseau Wi-Fi, l'écran affiche 
"On" sur la première ligne et "Wi-Fi" sur la seconde ligne. Appuyer sur le 
bouton [SET] pour confirmer et ouvrir le point d'accès (AP). 

C S'identifier dans l'application Aqua Ariston NET et suivre les étapes pour 
connecter et enregistrer son produit.

A Wenn das Produkt nicht mit WLAN verbunden ist, werden Sie im Display 
aufgefordert, WLAN (Wi-Fi) zu konfigurieren, wobei "On" auf der 
Hauptzeichenfolge blinkt und "Wi-Fi" auf der sekundären Zeichenfolge.

 Bestätigen Sie mit [SET], damit das WLAN-Modul in den AP-Status 
wechselt.  

C Melden Sie sich bei der Aqua Ariston NET App an und folgen Sie dem 
Installations-Assistenten, um Ihr Produkt zu verbinden und zu registrieren.

A Se o produto não tiver sido conectado ao Wi-Fi, o display  solicitará que 
configure o Wi-Fi, mostrando um sinal intermitente "On" e "Wi-Fi" no 
display. Confirme pressionando [SET] desta forma o módulo Wi-Fi entra 
no estado AP. 

C Inicie sessão no App Aqua Ariston NET e siga as recomendações do guia 
para conectar e registrar o seu produto.

C

CASE B: Further Wi-Fi configuration or reconfiguration

CASE A: Wi-Fi configuration from set-up prompt - never configured Wi-Fi
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Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications
Con riserva di modifiche chaudement recommandé

Plus de 4000 chauffe-eau en plus de 300 exécutions en stock et rubans chauffants au-
torégulants avec leur technique de raccordement et de régulation.

Chaudières à condensation mazout et gaz, pompes à chaleur, citernes à mazout et  
Solaris – le producteur d‘eau chaude favorable à l‘environnement.

Domotec AG
Haustechnik Lindengutstrasse 16
T 062 787 87 87  4663 Aarburg

Domotec SA
Technique domestique Route de la Z. I. du Verney 4
T 021 635 13 23 1070 Puidoux

Fax 0800 805 815

Domotec sur Internet
www.domotec.ch  info@domotec.ch


