
c a l d a m e n t e  r a c c o m a n d a t o

07/2021 Manuale d'uso e installazione  

Pompe di calore
per acqua calda  
NUOS Split 150, 270



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–2 

07/2021 Manuale d'uso e installazione 
 Pompe di calore per acqua calda Nuos Split



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–3 

07/2021 Manuale d'uso e installazione 
 Pompe di calore per acqua calda Nuos Split

Sommario  Pagina 
1 Information generali 4
1.2 Significato dei simboli utilizzati 5
1.3 Campo d'impiego 5
1.4 Prescrizioni e norme tecniche 6
1.5 Certificazioni di prodotto 6-7
1.6 Imballaggio e accessori forniti 7
1.7 Trasporto e movimentazione 7
1.8 Identificazione dell’apparecchio 7
2 Caratteristiche tecniche 9
2.1 Principio di funzionamento 9 
2.2 Caratteristiche costruttive e dimensioni unità interna 9 
2.3 Caratteristiche costruttive e dimensioni unità esterna 10 
2.4 Tabella dati tecnici 12-13
3       Avvertenze                         14
3.1 Qualificazione dell’installatore 14 
3.2 Utilizzo delle istruzioni 14 
3.3 Norme di sicurezza 14-15 
4 Installazione 16
4.1      Ubicazione unità interna 16
4.2 Ubicazione unità esterna 17
4.3 Scarico della condensa dall’unità esterna 18 
4.4     Strumenti per il collegamento delle tubazioni frigorifere 18
4.5      Preparazione delle tubazioni frigorifere 18
4.6 Scaricare l'acqua di condensa dall'unità esterna 19 
4.7 Connessioni all’unità esterna 19 
4.8     Creare il vuoto, effettuare il collegamento e controllare la tenuta 20
4.9 Carica del gas refrigerante 20-21 
4.10 Allacciamento acqua 22-25 
5 Prime messa in funzione 26 
5.1 Prima messa in servizio 26
5.2 Raccomandazioni 26
5.3 Norme di sicurezza 27
5.4 Raccomandazioni per prevenire la proliferazione della Legionella 28
6  Instruzioni per il funzionamento 28
6.1 Descrizione del pannello di controllo 28
6.2 Come accendere e spegnere lo scaldacqua 28
6.3 Impostazione della temperatura 28
6.4  Modalità di funzionamento 29
6.5 Significato dei simboli visualizzati 30
6.6 Funzione WI-FI 30
6.7 Menù utente 31
6.8  Impostazioni orario 32
6.9 Sotto menù di programmazione 32
6.10 Menù isallatore 33-35
6.11  Impostazioni di fabbrica 35
6.12 Antigelo 36
6.13 Errori e malfunzionamenti 36-37
7  Norme di manutenzione 38
7.1 Svuotamento dell’apparecchio 38
7.2 Manutenzioni periodiche 38
7.3 Risoluzione dei problemi 39-40
7.2 Smaltimento dello scaldacqua 40
8.  NORME DI MANUTENZIONE (personale autorizzato) 41
8.1 Creazione Account 41
8.2 Configurazione Wi-Fi ASSOCIAZIONE A 42-43
8.3 Configurazione Wi-Fi ASSOCIAZIONE B 42-43
8.4 Procedura Terminata  44



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–4 

07/2021 Manuale d'uso e installazione 
 Pompe di calore per acqua calda Nuos Split

1    Avvertenze di Sicurezza 

1. Il presente libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Va conser 
ato con cura e dovrà sempre accompagnare l’apparecchio anche in caso di sua cessione 
ad altro proprietario o utente e/o di trasferimento su altro impianto.  

2.Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto, in 
quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e 
di manutenzione. 

3. L’installazione e la prima messa in servizio dell’apparecchio devono essere effettuate 
da personale professionalmente qualificato, in conformità alle normative nazionali di in-
stallazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla 
salute pubblica. In ogni caso prima di accedere ai morsetti, tutti i circuiti di alimentazio-
ne devono essere scollegati. 

4. E’ vietato l’utilizzo di questo apparecchio per scopi diversi da quanto specificato. La 
ditta costruttrice non è considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi 
impropri, erronei ed irragionevoli o da un mancato rispetto delle istruzioni riportate su 
questo libretto. 

5. Un’errata installazione può causare danni a persone, animali e cose per i quali la ditta 
costruttrice non è responsabile. 

6. Gli elementi di imballaggio (graffe, sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non 
devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto fonti di pericolo. 
 
7. L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della 
necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano 
ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli 
ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manu-
tenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da
bambini senza sorveglianza. 
 
8. E’ vietato toccare l’apparecchio se si è a piedi nudi o con parti del corpo bagnate.

9. Eventuali riparazioni, operazioni di manutenzione, collegamenti idraulici e collega-
menti elettrici dovrebbero essere effettuati solamente da personale qualificato utilizzan-
do esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compro-
mettere la sicurezza e fa decadere ogni responsabilità del costruttore. 

10. La temperatura dell’acqua calda è regolata da un termostato di funzionamento che 
funge anche da dispositivo di sicurezza riarmabile per evitare pericolosi incrementi di 
temperatura.

11. La connessione elettrica deve essere realizzata come indicato nel relativo paragrafo. 

12. Se l’apparecchio è provvisto del cavo di alimentazione, in caso di sostituzione dello 
stesso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato o a personale professionalmente 
qualificato.

13. E’ obbligatorio avvitare al tubo di ingresso acqua dell’apparecchio un idoneo di-
spositivo contro le sovrapressioni che non deve essere manomesso e deve essere fatto 
funzionare periodicamente per verificare che non sia bloccato e per rimuovere eventuali 
depositi di calcare. Per le nazioni che hanno recepito la norma EN 1487, è obbligatorio 
avvitare al tubo di ingresso acqua dell’apparecchio un gruppo di sicurezza conforme a 
tale norma; esso deve essere di pressione massima 0,7 MPa e deve comprendere alme-
no un rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, una valvola di sicurezza,
un dispositivo di interruzione di carico idraulico.
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14. Un gocciolamento dal dispositivo contro le sovrapressioni o dal gruppo di sicurezza 
EN 1487, è normale nella fase di riscaldamento. Per questo motivo è necessario collega-
re lo scarico, lasciato comunque sempre aperto all’atmosfera, con un tubo di drenaggio 
installato in pendenza continua verso il basso ed in luogo privo di ghiaccio. Allo stesso 
tubo è opportuno collegare anche il drenaggio della condensa tramite l’apposito attac-
co.

15. E’ indispensabile svuotare l’apparecchio se deve rimanere inutilizzato in un locale 
sottoposto al gelo. Procedere allo svuotamento come descritto nell’apposito capitolo.

16. L’acqua calda erogata con una temperatura oltre i 50°C ai rubinetti di utilizzo può 
causare immediatamente serie ustioni. Bambini, disabili ed anziani sono esposti mag
giormente a questo rischio. Si consiglia pertanto l’utilizzo di una valvola miscelatrice 
termostatica da avvitare al tubo di uscita acqua dell’apparecchio contraddistinto dal col
larino di colore rosso.

17. Nessun oggetto infiammabile deve trovarsi a contatto e/o nelle vicinanze 
dell’apparecchio..
 

1.2  Significato dei simboli utilizzati

Relativamente agli aspetti legati alla sicurezza nell’installazione e nell’uso, per meglio 
evidenziare le avvertenze sui relativi rischi, vengono utilizzati alcuni simboli il cui signifi-
cato viene esplicitato nella seguente tabella.

 
 
 
 

1.3  Campo d’impiego 

Questo apparecchio serve a produrre acqua calda per uso sanitario, quindi ad una tem-
peratura inferiore a quella di ebollizione, in ambito domestico e similare. Deve essere al-
lacciato idraulicamente ad una rete di adduzione di acqua sanitaria e dell’alimentazione 
elettrica.

È vietata l’utilizzazione dell’apparecchio per scopi diversi da quanto specificato. Ogni 
altro uso improprio non è ammesso; in particolare non sono previste l’utilizzazione 
dell’apparecchio in cicli industriali e/o l’installazione in ambienti con atmosfera corrosiva 
o esplosiva. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni
derivanti da errata installazione, usi impropri, o derivanti da comportamenti non ragio-
nevolmente prevedibili, da un’applicazione non completa o approssimativa delle istru-
zioni contenute nel presente libretto. 
 

Simbolo Significato

Il mancato rispetto dell’avvertenza comporta rischio di lesioni, in 
determinate circostanze anche mortali, per le persone.

Il mancato rispetto dell’avvertenza comporta rischio di danneg-
giamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, 
piante o animali.

Obbligo di attenersi alle norme di sicurezza generali e specifiche 
del prodotto. 
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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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1.4    Prescrizioni e norme tecniche 

L’installazione è a carico dell’acquirente e deve essere realizzata esclusivamente da par-
te di personale professionalmente qualificato, in conformità alle normative nazionali 
d’installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti 
alla salute pubblica, seguendo le specifiche indicazioni fornite dal costruttore e riportate 
nel presente libretto. Il costruttore è responsabile della conformità del proprio prodotto 
alle direttive, leggi e norme di costruzione che lo riguardano, vigenti al momento della 
prima immissione del prodotto stesso sul mercato. La conoscenza e l’osservanza delle 
disposizioni legislative e delle norme tecniche inerenti la progettazione degli impianti, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione sono ad esclusivo carico, per le rispettive 
competenze, del progettista, dell’installatore e dell’utente. I riferimenti a leggi, normati-
ve o regole tecniche citate nel presente libretto sono da intendersi forniti a puro titolo
informativo; l’entrata in vigore di nuove disposizioni o di modifiche a quelle vigenti non 
costituirà motivo di obbligo alcuno per il costruttore nei confronti di terzi. È necessa-
rio assicurarsi che la rete di alimentazione a cui si allaccia il prodotto sia conforme alla 
norma EN 50 160 (pena decadimento della garanzia). Per la Francia, assicurarsi che 
l’installazione sia conforme alla norma NFC 15-100. La manomissione di parti integranti 
e/o accessori forniti a corredo del prodotto fa decadere la garanzia. 

1.5    Certificazioni di prodotto 

L’apposizione della marcatura CE sull’apparecchio ne attesta la conformità alle seguenti 
Direttive Comunitarie, di cui soddisfa i requisiti essenziali:
• 2014/35/EU relativa alla sicurezza elettrica (EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-21;   
 EN/IEC 60335-2-40);
• 2014/30/EU relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 55014-1; EN 55014-2;  
 EN 61000-3-2; EN 61000-3-3);
•  RoHS2 2011/65/EU relativa alla restrizione all’uso di determinate sostanze  

 pericolose nelle apparecchiature elettricheed elettroniche (EN 50581).
•  Regolamento (UE) n. 814/2013 relativo all’ecodesign (n. 2014/C 207/03 -  

 transitional methods of measurement and calculation) 

La verifica delle performance è effettuata tramite le seguenti norme tecniche:
• 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 

Simbolo Significato

Questo apparecchio non è previsto per essere utilizzato da 
persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, senso-
riali, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno 
che esse non siano controllate ed istruite relativamente all’uso 
dell’apparecchio da persone responsabili per la loro sicurezza. 
I bambini devono essere controllati da persone responsabili 
della loro sicurezza che si assicurino che essi non giochino con 
l’apparecchio.
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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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Simbolo Significato

Questo apparecchio non è previsto per essere utilizzato da 
persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, senso-
riali, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno 
che esse non siano controllate ed istruite relativamente all’uso 
dell’apparecchio da persone responsabili per la loro sicurezza. 
I bambini devono essere controllati da persone responsabili 
della loro sicurezza che si assicurino che essi non giochino con 
l’apparecchio.

Questo prodotto è conforme a:
• Regolamento REACH 1907/2006/EC;
• Regolamento (UE) n. 812/2013 (labelling)
• Decreto Ministeriale 174 del 06.04.2004 sull'attuazione della Direttiva UE 98/83 sul-

la qualità delle acque.
• Direttiva sulle apparecchiature radio (RED): ETSI 301489-1, ETSI 301489-17; 

 

1.6    Imballaggio e Accessori forniti 

L’apparecchio è composto da una unità esterna (pompa di calore) e una interna (scalda-
bagno); quest’ultimo può essere fissato su di un pallet di legno (solo mod. 270L). 
Entrambe le unità sono protette da tamponi in polistirolo espanso e scatola di cartone 
esterna; tutti i materiali sono riciclabili ed ecocompatibili. Gli accessori inclusi sono:

• Cavo schermato di collegamento sonde tra le unità interna ed esterna;
• Connettore tubo di scarico dell’acqua di condensa per l’unità esterna;
• Tubo scarico dell’acqua di condensa per l’unità esterna;
• Copri foro per il passaggio del tubo;
• Manuale di istruzioni e documenti di garanzia;
• Gommini e passacavi con viti.
• Etichetta energetica e scheda prodotto (contenuti nell’imballaggio dell’unità esterna/

interna). 
 

1.7    Trasporto e movimentazione 

Alla consegna del prodotto, controllare che durante il trasporto non si siano verificati 
danneggiamenti visibili esternamente sull’imballaggio e sul prodotto. In caso di consta-
tazione di danni esporre immediatamente reclamo allo spedizioniere.
 
ATTENZIONE! E’ obbligatorio che l’unità esterna venga movimentata ed immagaz-
zinata in posizione verticale; ciò allo scopo di assicurare un’adeguata disposizione 
dell’olio presente all’interno del circuito frigorifero ed evitare danneggiamenti al com-
pressore.
 
L’unità interna può essere movimentata sia in posizione verticale che in orizzontale.
L’apparecchio imballato può essere movimentato a mano o con carrello elevatore dotato 
di forche, avendo cura di rispettare le indicazioni di cui sopra. Si consiglia di mantenere 
l’apparecchio nel suo imballo originale fino al momento dell’installazione nel luogo pre-
scelto, in particolare quando trattasi di un cantiere edile. Dopo aver tolto l’imballo assi-
curarsi dell’integrità dell’apparecchio e della completezza della fornitura. In caso di non
rispondenza rivolgersi al venditore, avendo cura di effettuare la comunicazione entro i 
termini di legge.

ATTENZIONE! Gli elementi di imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei 
bambini, in quanto fonti di pericolo. Per eventuali trasporti o movimentazioni che si 
rendessero necessari dopo la prima installazione, osservare la stessa raccomandazione 
precedente circa l’inclinazione consentita dell’unità esterna, oltre ad assicurarsi di aver
completamente svuotato il serbatoio dall’acqua. In assenza dell’imballo originale, pro-
vvedere ad un’equivalente protezione dell’apparecchio per evitare danneggiamenti dei 
quali il costruttore non è responsabile.
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1.8    Identificazione dell’apparecchio 

Le principali informazioni per l’identificazione dell’apparecchio sono riportate 
nell’apposita targa adesiva applicata sulla carrozzeria dell’unità interna e sull’unità ester-
na.
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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 

FIG. 1 Targhetta unità interna

A Modello

B Litraggio serbatoio

C Nr. matricola

D Tensione di alimentazione, frequenza, potenza massima assorbita

E Pressione massima/minima circuito frigo

F Protezione serbatoio

G Potenza assorbita dalla resistenza

H Marchi e simboli

I Potenza media/massima dalla pompa di calore

L Tipo di refrigerante e carica

M Massima pressione serbatoio

N Potenziale di riscaldamento globale / Quantità di gas
fluorurati
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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 

FIG. 2  Targhetta unità esterna

Modello

Tensione di alimentazione

Frequenza di alimentazione

Potenza termica resa dalla pompa di calore

Potenza media assorbita dalla pompa di calore

Corrente media assorbita dalla pompa di calore

Potenza massima assorbita dalla pompa di calore

Corrente massima assorbita dalla pompa di calore

Grado di protezione

Peso dell’unità esterna

Tipo/quantità di refrigerante (R134a or R513a)

Tipo di protezione da shock elettrici

Pressione massima/minima circuito frigo

Nr. matricola

FIG. 1: Targhetta unità interna 

FIG. 2: Split inverter ext. unit
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2    Caratteristiche tecniche 

2.1  Principio di funzionamento 

Lo scaldacqua a pompa di calore utilizza il calore dell’aria esterna per riscaldare l’acqua 
calda sanitaria. Il coefficiente di prestazione (COP) misura l’efficienza di un ciclo in pom-
pa di calore: è il rapporto tra il calore trasferito all’acquada riscaldare e l’energia elettrica 
utilizzata dall’apparecchio. Per esempio, un valore di COP pari a 3 sta ad indicare che 
per 1 kWh di energia elettrica consumata, la pompa di calore fornirà 3 kWh di calore al 
mezzo da riscaldare, di cui 2 kWh sono stati estratti dalla sorgente gratuita.

2.2  Caratteristiche costruttive e dimensioni unità interna 
 
 

FIG. 3 Modello 150 litri

A Aggancio 750mm

B Aggancio 500mm

C Altezza 1200mm

D Tubo 3/4” acqua calda in uscita

E Tubo 3/4” acqua fredda in ingresso

F Bocchettone gas 3/8 “

G Bocchettone gas 1/4 “

H Alloggiamento connessioni elettriche e resistenza elettrica

I Pannello di controllo elettronico

L Condensatore

M Staffe murali
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FIG. 3: Split 150 Litri
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FIG. 4: Split 270 Litri 

FIG. 4 Modello 270 litri

N Pannello di controllo elettronico

O Condensatore

P Tubo 3/4” acqua fredda in ingresso

Q Alloggiamento resistenza elettrica

R Piedini regolabili in altezza

S Bocchettone gas 1/4 “

T Bocchettone gas 3/8 “

U Alloggiamento connessioni elettriche

V Tubo 3/4” acqua calda in uscita
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2.3  Caratteristiche costruttive e dimensioni unità esterna 
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FIG. 5: Unità esterna

FIG. 5 Unità esterna

A Ventilatore

B Alloggiamento connessioni elettriche

C Connessioni gas

D Foro per scarico condensa
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FIG. 6: Distanze minime unità esterna

FIG. 7 Schema circuito electrico

A Alimentazione, cavo non fornito con il prodotto

B Scheda interfaccia

C Scheda interfaccia

D Sonde NTC zona resistenza

E Anodo a correnti impresse

F Scheda Elettronica

Collegamento a terra

H Compressore

I Ventilatore

L Valvola a 4 vie

M Pressostato sicurezza

N Sonda NTC acqua calda

O Sonde NTC evaporatore e aria in ingresso

P Filtro elettronico antidisturbo

SG1 Segnali HCHP

SG2 Ingresso PV/SG

BUS Connessione BUS
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FIG. 7: Schema circuito electrico
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2.4  Tabella dati tecnici

Unità Interna

Descrizione Unità 150 Litri 270 Litri

Capacità nominale serbatoio Liter 150 270

Spessore isolamento mm ≈ 55 ≈ 50

Tipo di protezione interna smaltatura

Tipo di protezione dalla corrosione anodo titanio a corrente impressa + anodo magnesio sacrificabile

Pressione massima d’esercizio MPa 0.6

Diametro attacchi idrici " 3/4 M

Diametro connessioni refrigerante " 1/4 & 3/8 con cartellatura

Durezza minima acqua °F 12 (con addolcitore, min 15 °F)

Conducibilità minima dell’acqua μS/cm 150

Peso a vuoto kg 60 76

Potenza resistenza W 1500+1000 1500+1000

Temperatura max acqua con resistenza 
elettrica

°C 75

Grado di protezione IP24

Temperatura locale installazione min °C 1

Temperatura locale installazione max °C 42

Unità esterna (pompa di calore)

Descrizione Unità 150 Litri 270 Litri

Potenza elettrica assorbita media W 700

Potenza elettrica assorbita max W 1100

Diametro connessioni refrigerante " 1/4 & 3/8 con cartellatura

Peso a vuoto kg 32

Portata d’aria standard m3/h 1300

Pressione max circuito frigo
(lato bassa pressione)

MPa 1.2

Pressione max circuito frigo
(lato alta pressione)

MPa 2.7

Grado di protezione IP4X / IP24

Temperatura minima aria (C) °C -10

Temperatura massima aria (C) °C 42

Lunghezza massima (minima) connes-
sioni fluido refrigerante (senza carica 
fluido refrigerante aggiuntiva)

m 12 (2)

Lunghezza massima connessioni fluido
refrigerante (con carica fluido refrige-
rante aggiuntiva)

m 20

Carica fluido refrigerante aggiuntiva 
(Vedere par. 4.9)

g/m 25

Dislivello massimo unità esterna rispetto 
raccordi fluido refrigerante (unità ester-
na sotto unità interna)

m 10
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Unità esterna (pompa di calore)

Descrizione Unità 150 Litri 270 Litri

Dislivello massimo unità esterna rispetto 
raccordi fluido refrigerante (unità ester-
na sotto unità interna)

m 10

Quantità di fluido refrigerante R134a g 1100

Quantità di gas fluorurati tonn. CO2 
eq.

1.573

Potenziale di riscaldamento globale 1430

Temperatura max acqua con pompa di 
calore

°C 62

COP (A) 3.25 3.53

Tempo di riscaldamento (A) h. min 4:4 7:38

Energia assorbita di riscaldamento(A) kWh 1.927 3.447

Quantità max di acqua calda in un uni-
co prelievo Vmax (A) impostata a 50°C

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

Acqua mista a 40°C V40 (B) L 182 355

Impostazioni di temperatura (B) °C 53 53

Consumo annuo di energia (condizioni 
climatiche medie) (B)

kWh/anno 766 1160

Profilo di carico (B) L XL

Potenza sonora interna (C) dB(A) 15 15

Potenza sonora esterna (C) dB(A) 56 56

Alimentazione elettrica

Descrizione Unità 150 Litri 270 Litri

Tensione / Potenza massima assorbita V / W 220-240 monofase / 2500
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Dati raccolti da un numero significativo di prodotti. Ulteriori dati energetici sono riportati nella Scheda Prodotto (Allegato A) che è 
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3    Avvertenze 

3.1  Qualificazione dell’installatore 

ATTENZIONE! L’installazione e la prima messa in servizio dell’apparecchio devono es-
sere effettuate da personale professionalmente qualificato, in conformità alle norma-
tive nazionali di installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali 
e di enti preposti alla salute pubblica. Lo scaldacqua viene fornito con la quantità di 
refrigerante sufficiente per il suo funzionamento (lunghezza connessioni ≤ 12m). Si 
tratta di un fluido refrigerante che non danneggia lo strato di ozono dell'atmosfera, 
non è infiammabile e non può causare esplosioni, tuttavia i lavori di istallazione, ma-
nutenzione e gli interventi sul circuito del refrigerante devono essere eseguiti esclusi-
vamente da personale abilitato con l'adeguato equipaggiamento.

3.2  Utilizzo delle istruzioni
 
ATTENZIONE! Un’errata installazione può causare danni a persone, animali e cose per 
i quali l’azienda costruttrice non è responsabile. L’installatore è tenuto all’osservanza 
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mati, informare ed istruire l’utente sul funzionamento dello scaldacqua e sulla corretta 
effettuazione delle principali operazioni. 
 

3.3  Norme di sicurezza
 
Per il significato dei simboli utilizzati nella seguente tabella, vedi il paragrafo 1.1, nella 
sezione INFORMAZIONI GENERALI. 

Rif. Avvertenza Rischio Simbolo

1 Proteggere tubi e cavi di collegamento in modo da
evitare il loro danneggiamento.

Folgorazione per contatto con conduttori sotto ten-
sione.

Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni dan-
neggiate.

2 Assicurarsi che l’ambiente d’installazione e gli impianti 
a cui deve connettersi l’apparecchio siano conformi 
alle normative vigenti.

Folgorazione per contatto con conduttori sotto ten-
sione non correttamente installati.

Danneggiamento dell’apparecchio per condizioni di 
funzionamento improprie.

3 Adoperare utensili ed attrezzature manuali adeguati
all’uso (in particolare assicurarsi che l’utensile non
sia deteriorato e che il manico sia integro e corretta-
mente fissato), utilizzarli correttamente, assicurarli da 
eventuale caduta dall’alto, riporli dopo l’uso.

Lesioni personali per proiezione di schegge o fram-
menti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abra-
sioni.

Danneggiamento dell’apparecchio o di oggetti cir-
costanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

4 Adoperare attrezzature elettriche adeguate all’uso,
utilizzarle correttamente, non intralciare i passaggi
con il cavo di alimentazione, assicurarle da eventuale
caduta dall’alto, scollegare e riporle dopo l’uso.

Lesioni personali per proiezione di schegge o fram-
menti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abra-
sioni.

Danneggiamento dell’apparecchio o di oggetti cir-
costanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.
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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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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); 
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07/2021 Manuale d'uso e installazione 
 Pompe di calore per acqua calda Nuos Split

5 Effettuare la disincrostazione da calcare dei compo-
nenti attenendosi a quanto specificato nella scheda 
di sicurezza del prodotto usato, aerando l’ambiente, 
indossando indumenti protettivi, evitando miscelazioni 
di prodotti diversi, proteggendo l’apparecchio e gli 
oggetti circostanti.

Lesioni personali per contatto di pelle o occhi con 
sostanze acide, inalazione o ingestione di agenti 
chimici nocivi.

Danneggiamento dell’apparecchio o di oggetti cir-
costanti per corrosione da sostanze acide.

6 Assicurarsi che le scale portatili siano stabilmente
appoggiate, che siano resistenti, che i gradini siano
integri e non scivolosi, che non vengano spostate
con qualcuno sopra, che qualcuno vigili.

Lesioni personali per la caduta dall’alto o per cesoia-
mento (scale doppie).

7 Assicurarsi che il luogo di lavoro abbia adegu-
ate condizioni igienico sanitarie in riferimento 
all’illuminazione, all’aerazione, alla solidità.

Lesioni personali per urti, inciampi, ecc.

8 Indossare, durante i lavori, gli indumenti e gli
equipaggiamenti protettivi individuali.

Lesioni personali per folgorazione, proiezione di 
schegge o frammenti, inalazioni polveri, urti, tagli, 
punture, abrasioni, rumore, vibrazioni.

9 Le operazioni all’interno dell’apparecchio devono
essere eseguite con la cautela necessaria ad evitare
bruschi contatti con parti acuminate o taglienti.

Lesioni personali per tagli, punture, abrasioni.

10 Svuotare i componenti che potrebbero contenere
acqua calda, attivando eventuali sfiati, prima della
loro manipolazione.

Lesioni personali per ustioni.

11 Eseguire i collegamenti elettrici con conduttori di
sezione adeguata.

Incendio per surriscaldamento dovuto al passaggio 
di corrente elettrica in cavi sottodimensionati.

12 Proteggere con adeguato materiale l’apparecchio e le
aree in prossimità del luogo di lavoro.

Danneggiamento dell’apparecchio o di oggetti cir-
costanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

13 Movimentare l’apparecchio con le dovute protezioni
e con la dovuta cautela. Nel sollevare carichi con gru
o paranchi assicurarsi della stabilità e dell’efficienza dei 
mezzi di sollevamento in relazione al movimento ed al 
peso del carico, imbragare correttamente il carico, ap-
plicare delle funi per controllare le oscillazioni e gli
spostamenti laterali, manovrare la salita da una posi-
zione che consente la visuale di tutta l’area interessata 
dal percorso, non permettere la sosta o il passaggio di
persone sotto il carico sospeso.

Danneggiamento dell’apparecchio o di oggetti cir-
costanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento.

14 Organizzare la dislocazione del materiale e delle
attrezzature in modo da rendere agevole e sicura la
movimentazione, evitando cataste che possano
essere soggette a cedimenti o crolli.

Danneggiamento dell’apparecchio o di oggetti cir-
costanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento.

15 Ripristinare tutte le funzioni di sicurezza e controllo
interessate da un intervento sull’apparecchio ed
accertarne la funzionalità prima della rimessa in
servizio.

Danneggiamento o blocco dell’apparecchio per fun-
zionamento fuori controllo.
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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 
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den Betrieb und die Wartung ist ausschließlich, in Bezug auf den jeweiligen Verantwortungsbereich der Planer, der 
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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. 
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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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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    Installazione 

4.1  Ubicazione unità interna  

ATTENZIONE! Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione verificare che, 
nella posizione in cui si intende installare lo scaldacqua, siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

a)  Rispettare le dimensioni minime di installazione indicate in figura 5, 

b)  Evitare di installare l’apparecchio in ambienti in cui si possano raggiungere condizioni 
che favoriscano la formazione di ghiaccio. Il prodotto è stato progettato per installa-
zioni interne, non sono garantite le prestazioni e la sicurezza del prodotto qualora 
venga installato all’esterno; 

c)  che l’ambiente di installazione e gli impianti elettrico ed idrico a cui deve connettersi 
l’apparecchio siano conformi alle normative vigenti; 

d)  che sia disponibile o che sia possibile predisporre, nel punto prescelto, una fonte di 
alimentazione elettrica monofase 220-240 Volts ~ 50 Hz;

e)  che il piano sia perfettamente orizzontale e che resista al peso dello scaldacqua pieno 
di acqua;

f)  che il luogo prescelto sia conforme al grado IP (protezione alla penetrazione dei flui-
di) dell’apparecchio secondo le normative vigenti;

g) che l’apparecchio non sia esposto direttamente ai raggi solari, anche in presenza di 
vetrate;

h)  che l’apparecchio non sia esposto ad ambienti particolarmente aggressivi come vapo-
ri acidi, polveri o saturi di gas;

i)  che l’apparecchio non sia installato direttamente su linee elettriche non protette da 
sbalzi di tensione;

j) che l’apparecchio sia installato quanto più vicino ai punti di utilizzazione per limitare 
le dispersioni di calore lungo le tubazioni;

Posizionamento modello 270 litri a pavimento
a) Una volta trovata la posizione idonea all’installazione togliere, l’imballaggio e rimuo-

vere i fissaggi visibili sui due listelli del pallet dove poggia il prodotto. (vedi fig. 6)

b) Fissare a terra i piedini (con appositi fori) utilizzando viti e tasselli idonei.

Posizionamento modello 150-200 Litri murale
a) Fissare il prodotto tramite le staffe su un muro portante, utilizzando la dima di in-

stallazione stampata sulla scatola imballo. Per ogni staffa utilizzare nr.2 tasselli; nr.2 
viti da calcestruzzo bicromate tipo Fischer M10, M12 o M14; nr.2 dadi M10, M12 
o M14; nr.2 rondelle M10, M12 o M14. Assicurarsi che le viti e i bulloni siano ben 
serrati. (vedi fig. 7).

b) Questo modello può essere installato su di un supporto treppiede; utilizzare esclusi-
vamente il modello apposito messo a disposizione dal produttore dello scaldacqua. 
In questo caso è obbligatorio fissare il prodotto ad un muro portante tramite la staffa 
superiore o entrambe.
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4.2  Ubicazione unità esterna 

ATTENZIONE! Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione verificare che, 
ella posizione in cui si intende installare la pompa di calore esterna, siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

a) stabilire la posizione idonea sulla parete, prevedendo gli spazi necessari per poter ef-
fettuare agevolmente eventuali interventi di manutenzione (vedi fig. 3);

b) Installare l’unità esterna su una parete solida e in modo molto sicuro, o al suolo tra-
mite appositi supporti, in un luogo dove il rumore prodotto e la fuoriuscita dell’aria 
non possano recare disturbo. Scegliere un luogo che non ostacoli il libero passaggio e 
da cui sia facile evacuare l’acqua di condensa prodotta.

c) Il piano di funzionamento deve essere perfettamente orizzontale, verificare con una 
livella (vedi fig.3).

d) Attenersi alla procedura descritta e solo in seguito iniziare i collegamenti delle tubazi-
oni e dei cavi elettrici;

e) fissare le staffe alla parete utilizzando dei tasselli adatti al tipo di muro (attenzione a 
cavi e tubi sotto traccia); usare tasselli di dimensioni maggiori rispetto al peso che de-
vono sostenere: durante il funzionamento la

L’unità esterna è posizionata sopra l’unità interna (max 10 m di dislivello) è obbligatorio 
sifonare i tubi ogni 4 m. Si prega di fare riferimento alla figura 8.

 

 

 

 

 
 

16 

15 

17 

FIG. 8: Dislivello massimo

ogni 4m
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4.3  Scarico della condensa dall’unità esterna 

La condensa o l’acqua, che si forma nell’unità esterna durante il funzionamento in ris
caldamento, deve essere eliminata, liberamente o attraverso il raccordo di scarico. Fis
sare il raccordo di scarico nel foro che si trova sul fondo dell’unità e collegare il tubo di 
plastica con il raccordo. Fare in modo che l’acqua finisca in uno scari co adatto e assicu
rarsi che lo scarico avvenga senza impedimenti.

4.4  Strumenti per il collegamento delle tubazioni frigorifere 

a)  Gruppo manometri idoneo all’utilizzo con R134a, con tubazioni di carica e vuoto;
b)   Pompa per il vuoto;
c)   Chiavi dinamometriche per ø nominali di 1/4 ” e 3/8”, dimensioni diverse su ent 

 rambi i lati per rispondere alle misure dei bocchettoni a cartella;
d)   Cartellatrice a pinza per ø nominali di 1/4 ” e 3/8”, dotata di un morsetto con foro  

 ricevitore in modo che la proiezione del tubo di rame possa essere regolata a 0-0,5  
 mm, nella lavorazione della cartella;

e)   Taglia tubi;
f)   Sbavatubi;
g)   Cercafughe per l’R134a, si utilizza un cercafughe esclusivo per i refrigeranti HFC. 

Esso deve avere un’alta sensibilità di rilevazione, minimo 5 g/anno.

4.5  Preparazione delle tubazioni frigorifere 

ATTENZIONE! Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione verificare le 
seguenti condizioni:

a) Utilizzare solo tubi di rame per condizionatori di tipo ACR (tubi in rame destinati alla 
refrigerazione ed al condizionamento) o tubi di rame con isolamento adeguato (al-
meno 6mm di spessore), idonei all’utilizzo con gas R134a;

b) Non utilizzare mai tubi con spessore inferiore a 0,8 mm;

c) Prevedere un percorso delle tubazioni più corto e semplice possibile (lunghezza mas-
sima 20 m, 10 m di dislivello massimo se l’unità esterna è installata sopra l’unità in-
terna, viceversa 10 m massimo di dislivello se l’unità esterna è installata sotto l’unità 
interna). La lunghezza massima del tubo non può superare i 20 m. Prevedere un per-
corso che non ostacoli l’accesso alla calottina e lo smontaggio della flangia. Vedere 
figura 9.

d) Proteggere i tubi e i cavi di collegamento in modo da evitare il danneggiamento;

ATTENZIONE! Le tubazioni frigorifere, e i raccordi di connessione, devono essere 
isolati termicamente per evitare pericolose bruciature, perdite di performance e mal
funzionamento del prodotto. Assicurare la guaina di isolamento dei tubi tramite fas
cette per evitare che si sposti.

Rimuovere la chiusura dei tubi solo appena prima di effettuare il collegamento: si deve 
assolutamente evitare che entri umidità o sporcizia. Se un tubo viene curvato troppe 
volte, diventa duro: non curvarlo più di 2 volte nello stesso tratto. Svolgere il tubo
srotolandolo senza tirare (vedi fig. 8).
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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); 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

    

 
 

 

 

 

9 
10 

Max pipe 
length 20m  

Max 
pipe 
length 
20m  

5 7 

8 

6 

FIG. 9: Tubo di refricerante
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ø Tubo Coppia di serraggio [Kgf 
x cm]

Sforzo corrispondente (usando una chiave 
di 20 cm)

6,35 mm 
(1/4”)

160 - 200 Forza del polso

9,5 mm 
(3/8”)

300 - 350 Forza del braccio

4.6  Connessioni all’unità interna 

a) Sagomare i tubi di collegamento secondo il tracciato;

b) Togliere i tappi in ottone sull’unità interna e conservarli (verificare che all’interno non 
siano rimaste impurità);

c) Tagliare i tubi, alla lunghezza prefissata, con apposito taglia-tubi, evitando qualsiasi 
deformazione;

d) Togliere le bave con la sbavatubi evitando di far entrare impurità all’interno (tenere il 
tubo verso il basso);

e) Inserire i bocchettoni filettati in ottone sui tubi nel verso corretto;

f) Inserire l’estremità del tubo nella cartellatrice e praticare la flangia all’estremità del 
tubo di collegamento, seguendo le indicazioni della tabella (vedi fig. 10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Dopo aver verificato che non vi siano grinze o rotture sulla cartellatura, collegare i 
tubi usando due chiavi, facendo attenzione a non danneggiare i tubi. Se la forza di 
serraggio è insufficiente, vi saranno probabilmente delle perdite. Anche se la forza è 
eccessiva potranno esserci delle perdite poiché è facile danneggiare la flangia. Il si-
stema più sicuro consiste nel serrare la connessione utilizzando una chiave fissa e una 
chiave dinamometrica: in questo caso utilizzare la tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h)  Si consiglia di lasciare qualche centimetro di tubo in rame, per eventuali successivi 
interventi in prossimità dei rubinetti.

4.7  Connessioni all’unità esterna 

Rimuovere la copertura in plastica dell’alloggiamento connessioni gas, avvitare i boc
chettoni agli attacchi dell’unità esterna con lo stesso serraggio descritto per l’unità inter
na.
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ø Nominale ø Esterno SPESSORE 
mm

QUOTA “A” mm
CARTELLATRICE

QUOTA “L” mm
CARTELLATURA

1/4 6.35 0.8 0 ÷ 0.5 1.8 ÷ 2.0

3/8 9.52 0.8 0 ÷ 0.5 2.5 ÷ 2.7

FIG. 10: Tubo di refricerante
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FIG. 11: Tubo di condensa

4.8   Fare il vuoto, la connessione e verificare la tenuta (vedere fig. 11) 
 
o spurgo dell’aria dal circuito deve avvenire per mezzo di una pompa per il 
vuoto e il gruppo manometri adatti all’ R134a. Accertarsi che la pompa del vuoto sia 
piena  d’olio fino al livello indicato dalla spia dell’olio.

a)   svitare i tappi dei rubinetti delle valvole a 2 e 3 vie (E), e della valvola di servizio (C);  
 verificare che i due rubinetti sull’unità esterna siano chiusi (D);

b)   collegare la pompa del vuoto (B) alla valvola di servizio (C) tramite l’attacco di bassa  
 pressione manometro (A);

c)   dopo aver aperto le opportune valvole della pompa vuoto (B), avviarla e lasciarla fun 
 zionare. Fare il vuoto per circa 20/ 25 minuti;

d)   verificare che il manometro di bassa pressione (A) indichi una pressione pari a -1 bar  
 (o -76 cm Hg);

e)   chiudere i rubinetti della pompa e spegnerla (B). Verificare che l’ago del mano  
 metro non si sposti per circa 5 minuti. Se l’ago si sposta, ci sono infiltrazioni d’aria  
 nell’impianto, bisogna quindi controllare tutti i serraggi e l’esecuzione delle cartella 
 ture, a questo punto ripetere la procedura dal punto c;

  
f)   scollegare la pompa del vuoto; (se si intende aggiungere gas refrigerante vedere il  

 paragrafo successivo);

g)   aprire completamente i rubinetti delle valvole a 2 e 3 vie (D);

h)  avvitare il tappo sulla presa di servizio (C) e sui rubinetti (E);

i)   dopo aver stretto i tappi, verificare che non vi siano perdite di gas con l’appropriato  
 cercafughe.

ATTENZIONE: Proteggere sempre tubi e cavi di collegamento in modo da evitare il 
loro danneggiamento, in quanto una volta danneggiati potrebbero causare una fuori
uscita del gas (lesioni personali per ustioni da freddo).

4.9   Carica del gas refrigerante (fig.11) 
 
Il prodotto è installabile con una lunghezza dei tubi di connessione refrigerante tra unità 
interna ed esterna fino a 20 m, oltre i quali decade la garanzia. Se la lunghezza dei tubi 
di connessione refrigerante eccede 12 m aggiungere 25 g di refrigerante per ogni metro 
in eccesso. Le performance dichiarate sono riferite a un collegamento tubi refrigerante 
di lunghezza 6 m; installazioni differenti possono generare diversi valori di performance. 
 
Nel caso in cui si intende aggiungere gas R134a nel circuito, saranno necessari, oltre ai 
materiali già menzionati:
-  Bombola di refrigerante R134a. in questo caso risulta necessario un attacco di carica 

da 1/2 UNF 20 filetti/pollice e guarnizione corrispondente;
-  Bilancia elettronica per carica refrigerante con sensibilità 10 g.
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Durante l’installazione Apparecchio già installato

Tramite il menù installatore attivare la 
funzione P17 (Charge), si avranno 30 mi-
nuti di tempo per effettuare la carica con 
il circuito in bassa pressione.

i) Eseguire la procedura del paragrafo 
4.8 “fare il vuoto e verificare la tenuta” 
FINO AL PASSAGGIO “f”

i) Collegare sulla bassa pressione del 
manometro la valvola di servizio (C), e 
collegare la bombola di refrigerante alla 
presa centrale del manometro. Aprire il 
contenitore del refrigerante quindi aprire il
tappo della valvola centrale del mano-
metro e agire sulla valvola a spillo fino a 
quando non si sente fuoriuscire il refrige-
rante, quindi rilasciare lo spillo e chiudere 
il rubinetto del tubo;

j) Collegare sulla bassa pressione del 
manometro la valvola di servizio (C), e 
collegare la bombola di refrigerante alla 
presa centrale del manometro. Aprire il 
contenitore del refrigerante quindi aprire 
il tappo della valvola centrale del mano-
metro e agire sulla valvola a spillo fino a 
quando non si sente fuoriuscire il refrige-
rante, quindi rilasciare lo spillo e chiudere 
il rubinetto del tubo;

j) Tenere sotto controllo il peso della 
bombola di refrigerante tramite la bilancia 
elettronica;

k) Tenere sotto controllo il peso della 
bombola di refrigerante tramite la bilan-
cia elettronica;

k) Aprire il rubinetto del tubo e far fluire il 
refrigerante gradualmente;

l) Aprire il rubinetto del tubo e far fluire il 
refrigerante gradualmente;

l) Raggiunta la massa di gas da caricare 
chiudere il rubinetto;

m) Raggiunta la massa di gas da caricare 
chiudere il rubinetto;

m) Staccare il manometro e il tubo di cari-
ca dalla valvola (C);

n) Staccare il manometro e il tubo di cari-
ca dalla valvola (C);

n) con il cercafughe verificare che non ci 
siano perdite di refrigerante.

o) Aprire completamente i rubinetti delle 
valvole a 2 e 3 vie (D), accendere il pro-
dotto in modalità pompa di calore e con 
il cercafughe verificare che non ci siano
perdite di refrigerante;

o) Staccare il contenitore dal manometro;

p) Staccare il contenitore dal manometro 
e richiudere tutti i tappi (E).

p) Una volta terminato il tempo a dis-
posizione per la funzione “Charge”, 
verificare il corretto funzionamento 
dell’apparecchio.
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4.10   Collegamento idraulico 

Prima di utilizzare l’apparecchio è opportuno riempire con acqua il serbatoio 
dell’apparecchio ed effettuare uno svuotamento completo al fine di rimuovere impurità 
residue. Collegare l'ingresso e l'uscita dello scaldacqua con tubi o raccordi resistenti, 
oltre che alla pressione di esercizio, alla temperatura dell'acqua calda che può raggiun-
gere i 75 °C. Sono pertanto sconsigliati i materiali che non resistono a tali temperature. 
È obbligatorio applicare il raccordo dielettrico (fornito con il prodotto) al tubo di uscita 
dell’acqua calda prima di effettuare la connessione. Avvitare al tubo di ingresso acqua 
dell’apparecchio, contraddistinto dal collarino di colore blu, un raccordo a “T”. E’
obbligatorio avvitare su tale raccordo, su un lato un rubinetto per lo svuotamento del 
prodotto manovrabile solo con l’uso di un utensile, dall’altro un idoneo dispositivo con-
tro le sovrapressioni.

Alcuni Paesi potrebbero richiedere l’utilizzo di dispositivi idraulici di sicurezza alternativi, 
in linea con i requisiti di legge locali; è compito dell’installatore qualificato, incaricato 
dell’installazione del prodotto, valutare la corretta idoneità del dispositivo di sicurezza da 
utilizzare. E’ vietato interporre qualunque dispositivo di intercettazione (valvole, rubinet
ti, etc.) tra il dispositivo di sicurezza e lo scaldacqua stesso. L’uscita di scarico del disposi
tivo deve essere collegata ad una tubazione di scarico con un diametro non inferiore a 
quello di collegamento all’apparecchio (3/4”), tramite un sifone che permetta una 
distanza d’aria di almeno 20 mm, con possibilità di controllo visivo per evitare che, 
in caso di intervento del dispositivo stesso, si provochino danni a persone, animali e 
cose, per i quali il costruttore non è responsabile. Collegare tramite flessibile, al tubo 
dell’acqua fredda di rete, l’ingresso del dispositivo contro le sovrapressioni, se necessario 
utilizzando un rubinetto di intercettazione. Prevedere inoltre, in caso di apertura del 
rubinetto di svuotamento, un tubo di scarico acqua applicato all’uscita. Nell’avvitare il 
dispositivo contro le sovrapressioni non forzarlo a fine corsa e non manomettere lo 
stesso. Un gocciolamento del dispositivo contro le sovrapressioni è normale nella fase di 
riscaldamento; per questo motivo è necessario collegare lo scarico, lasciato comunque 
sempre aperto all’atmosfera, con un tubo di drenaggio installato in pendenza continua 
verso il basso ed in luogo privo di ghiaccio. Allo stesso tubo è opportuno collegare an
che il drenaggio della condensa tramite l’apposito attacco situato nella parte inferiore 
dello scaldacqua. L’apparecchio non deve operare con acque di durezza inferiore ai 12°F, 
viceversa con acque di durezza particolarmente elevata (maggiore di 45°F), si consiglia 
l’uso di un addolcitore, opportunamente calibrato e monitorato, in questo caso la durez
za residua non deve scendere sotto i 15°F. Nel caso esistesse una pressione di rete vicina 
ai valori di taratura della valvola, è necessario applicare un riduttore di pressione il più 
lontano possibile dall’apparecchio. 
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FIGURA 12. Legenda:
A: Tubo uscita acqua calda 
B: Tubo entrata acqua fredda 
C: Gruppo di sicurezza
D: Rubinetto di intercettazione 
E: Raccordo dielettrico.
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Descrizione Disponibilità Cavo Tipo Corrente 
massima

Alimentazione permanente Cavo non fornito con l’apparecchio 3G min.1,5 mm2 H05VV-F 13A

Conessione HC-HP Cavo non fornito con l’apparecchio 2G min 0,75 mm2 H05VV-F

Cavo alimentazione unità
esterna

cavo non fornito con l’apparecchio 4G 1.5 mm2 Diametro 
esterno: Min 9mm max 
9.6mm

H05RN-F

Segnale PV / SG / BUS cavo non fornito con l’apparecchio 2G min. 0.75 mm2 H05VV-F

ATTENZIONE! PRIMA DI ACCEDERE AI MORSETTI, TUTTI I CIRCUITI DI ALIMENTA
ZIONE DEVONO ESSERE SCOLLEGATI.

E’ consigliabile effettuare un controllo dell’impianto elettrico verificandone la confor
mità alle norme vigenti. Verificare che l’impianto sia adeguato alla potenza massima 
assorbita dallo scaldacqua (riferirsi ai dati di targa) sia nella sezione dei cavi che nella 
conformità degli stessi alla normativa vigente. Sono vietate prese multiple, pro
lunghe o adattatori. Il collegamento a terra è obbligatorio; è vietato utilizzare i 
tubi dell’impianto idrico, di riscaldamento o del gas per il collegamento di terra 
dell’apparecchio. Prima della messa in funzione controllare che la tensione di rete sia 
conforme al valore di targa degli apparecchi. Il costruttore dell’apparecchio non può es
sere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa 
a terra dell’impianto o per anomalie di alimentazione elettrica. Per l’esclusione  
dell’apparecchio dalla rete deve essere utilizzato un interruttore bipolare rispondente 
alle vigenti norme CEI-EN (apertura contatti di almeno 3 mm, meglio se provvisto di fu
sibili). Il collegamento dell’apparecchio deve rispettare le norme europee e nazionali 
(NFC 15-100 per la Francia), e deve essere protetto da un interruttore differenziale da 
30mA.

ATTENZIONE i cavi di collegamento tra le due unità non devono passare vicino a sca
tole elettriche, sistemi di trasmissione dati senza fili (router wi-fi) o in prossimità di 
altri cavi.

Per effettuare le connessioni elettriche fare riferimento alla fig. 7 pagina 11.

ATTENZIONE! E’ consigliabile effettuare un lavaggio accurato delle tubazioni 
dell’impianto per rimuovere eventuali residui di filettature, saldature o sporcizia che 
possa compromettere il corretto funzionamento dell’apparecchio.
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COLLEGAMENTO ELETTRICO PERMANENTE (alimentazione 24h/24h)

FIG. 13 Nei casi in cui non si dispone di tariffa elettrica bioraria, 
utilizzare questa configurazione. Lo scaldacqua sarà 
sempre collegato alla rete elettrica assicurandone il fun-
zionamento 24h\24h

CONNESSIONE AUSILIARIA

FIG. 14 Se si dispone di un sistema facoltativo da collegare o di 
un segnale SG disponibile, è possibile collegare un cavo 
bipolare dall’ inverter o il cavo del segnale SG (uno in 
alternativa all’altro) alla scatola elettrica (fissare il cavo 
nella relativa guaina del cablaggio). Collegare il cavo (C) 
al connettore “SIG2” e abilitare la funzione PV (P11) 
o SG (P13) sul menù dell’installatore (vedere paragrafo 
7.7). Attenzione: segnale a 230 V.

COLLEGAMENTO ELETTRICO CON FREQUENZA DI DUE PIANI E SEGNALE 
HC-HP (alimentazione 24h/24h)

FIG. 15 Ha gli stessi vantaggi economici della configurazione 
con tariffa bioraria, in più è sempre possibile avere un 
rapido riscaldamento tramite la modalità BOOST; questa 
modalità attiva il riscaldamento anche in tariffa HP. 

1) Collegare un cavo bipolare agli appositi contatti di 
segnale sul contatore.
2) Collegare il cavo bipolare di segnale al morsetto in-
dicato che si trova all’interno del prodotto vicino il mor-
setto di alimentazione. 

ATTENZIONE: Il cavo di segnale va inserito nel foro 
idoneo vicino al cavo alimentazione, fissato con appositi 
passacavi interni al prodotto, e serrato nei pressacavi in 
prossimità dell’apposito morsetto; forare i gommini per 
ottenere una sezione idonea al suo passaggio. 

3) Attivare la funzione HC-HP tramite il menù installa-
tore. (Vedere paragrafo 7.7).
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FIG. 13: 24 ore di funzionamento continuo
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FIG. 14: Rete intelligente (Smart Grid)

FIG. 15: Funzione Boost
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5    Prima messa in funzione 

Una volta predisposti gli allacciamenti idraulico ed elettrico e refrigerante, effettuare il 
riempimento dello scaldacqua con l’acqua di rete. Per effettuare il riempimento è ne-
cessario aprire il rubinetto centrale dell’impianto domestico e quello dell’acqua calda 
più vicino, accertandosi che tutta l’aria fuoriesca gradualmente dal serbatoio. Verificare 
l’assenza di eventuali perdite di acqua da flangia e raccordi ed eventualmente serrare 
con moderazione. 
 

5.1 Prima messa in servizio 
 
Prima di iniziare il funzionamento dello scaldacqua, verificare che l'installatore abbia 
completato tutte le operazioni di propria competenza. Assicurarsi di aver ben compreso 
le spiegazioni dell’installatore circa il funzionamento dello scaldacqua e la corretta effet-
tuazione delle principali operazioni sull’apparecchio. Alla prima accensione della pompa  
di calore, il tempo di attesa è di 5 minuti. 
 
ATTENZIONE! L’installazione e la prima messa in servizio dell’apparecchio devono es-
sere effettuate da personale professionalmente qualificato, in conformità alle normati-
ve nazionali di installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e 
di enti preposti alla salute pubblica. 
 

5.2  Raccomandazioni 

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l’apparecchio, non tentare di ri-
pararlo ma rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Eventuali riparazioni, ef-
fettuate utilizzando esclusivamente ricambi originali, devono essere eseguite solamente 
da personale professionalmente qualificato, pena il decadimento della conformità al DM
174/04. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio e fa decadere ogni responsabilità del costruttore. In caso di inutilizzo 
prolungato dello scaldacqua si raccomanda di:

• Togliere l’alimentazione elettrica all’apparecchio oppure, nel caso sia presente un  
 apposito interruttore a monte dell’apparecchio, portare l’interruttore stesso in  
 posizione “OFF”;
• Chiudere i rubinetti dell’impianto sanitario;
• Svuotare il prodotto.

ATTENZIONE! E’ consigliabile svuotare l’apparecchio qualora debba rimanere inutiliz
zato in un locale sottoposto al gelo. Tale operazione è tuttavia riservata esclusiva
mente a personale professionalmente qualificato.

ATTENZIONE! L’acqua calda erogata con una temperatura oltre i 50°C ai rubinetti 
di utilizzo può causare immediatamente serie ustioni. Bambini, disabili ed anzia
ni sono esposti maggiormente a questo rischio. Si consiglia pertanto l’utilizzo 
di una valvola miscelatrice termostatica da avvitare al tubo di uscita acqua 
dell’apparecchio contraddistinto dal collarino di colore rosso.
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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  Norme di sicurezza 

Per il significato dei simboli utilizzati nella seguente tabella, vedi il precedente punto 1.1.

Rif. Avvertenza Rischio Simbolo

1 Non effettuare operazioni che implichino la
rimozione dell’apparecchio dalla sua installazione.

Folgorazione per presenza di componenti sotto ten-
sione.

Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni scol-
legate.

2 Non lasciare oggetti sull’apparecchio. Lesioni personali per la caduta dell’oggetto a seguito 
di vibrazioni.

Danneggiamento dell’apparecchio o degli oggetti
sottostanti per la caduta dell’oggetto a seguito di
vibrazioni.

3 Non salire sull’apparecchio. Lesioni personali per la caduta dell’apparecchio.

Danneggiamento dell’apparecchio o degli oggetti
sottostanti per la caduta dell’apparecchio a seguito 
del distacco dal fissaggio.

4 Non effettuare operazioni che implichino
l’apertura dell’apparecchio.

Folgorazione per presenza di componenti sotto ten-
sione. Lesioni personali per ustioni per presenza di 
componenti surriscaldati o per ferite per presenza di 
bordi e protuberanze taglienti.

5 Non danneggiare il cavo di alimentazione elettrica. Folgorazione per presenza di cavi scoperti sotto 
tensione.

6 Non salire su sedie, sgabelli, scale o supporti
instabili per effettuare la pulizia dell’apparecchio.

Lesioni personali per la caduta dall’alto o per cesoia-
mento (scale doppie).

7 Non effettuare operazioni di pulizia dell’apparecchio 
senza aver prima spento l’apparecchio, staccato la spi-
na o portato l’interruttore esterno in posizione OFF.

Folgorazione per presenza di componenti sotto ten-
sione.

8 Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi da
quello di un normale uso domestico.

Danneggiamento dell’apparecchio per sovraccarico 
di funzionamento. Danneggiamento degli oggetti
indebitamente trattati..

9 Non fare utilizzare l’apparecchio da bambini o
persone inesperte.

Danneggiamento dell’apparecchio per uso impro-
prio.

10 Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi
aggressivi per la pulizia dell’apparecchio.

Danneggiamento delle parti in materiale plastico o
verniciate.

11 Evitare di posizionare sotto lo scaldacqua
qualsiasi oggetto e/o apparecchio.

Danneggiamento da eventuale perdita d’acqua.

12 Non bere l’acqua di condensa. Lesioni personali per intossicazione.
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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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Die Installation obliegt dem Käufer und diese darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter 
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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, 
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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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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 
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sogar tödliche Körperverletzungen verursachen. 
Die Missachtung dieses Hinweises kann Schäden, unter bestimmten Umständen sogar schwere 
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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 
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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 
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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 
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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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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.  
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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 
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5.4  Raccomandazioni per prevenire la proliferazione della Legionella (Nor-
ma Europea CEN/TR 16355) Informativa 
 
La Legionella è un batterio di piccole dimensioni, a forma di bastoncino ed è un compo-
nente naturale di tutte le acque dolci. La Malattia del Legionario è una seria infezione 
polmonare causata dall'inalazione del batterio Legionella pneumophilia o di altre specie 
di Legionella. Il batterio viene trovato frequentemente negli impianti idrici di abitazioni, 
di hotel e nell'acqua utilizzata nei condizionatori d'aria o nei sistemi di raffreddamento 
dell'aria. Per questo motivo, l'intervento principale contro la malattia consiste nella pre-
venzione che si realizza controllando la presenza dell'organismo negli impianti idrici. La 
norma europea CEN/TR 16355 fornisce raccomandazioni sul metodo migliore per pre-
venire la proliferazione della Legionella negli impianti di acqua potabile pur mantenendo 
in vigore le disposizioni esistenti a livello nazionale. Questo scaldacqua di stoccaggio 
viene venduto con un ciclo di disinfezione termica abilitato di default. Ogni volta che si 
accende il prodotto e ogni 30 giorni, il ciclo di disinfezione termica viene eseguito per 
riscaldare lo scaldabagno fino a 60° C. Attenzione: quando il software ha appena effet-
tuato il trattamento di disinfezione termica, la temperatura dell'acqua può provocare 
all'istante ustioni gravi. Bambini, disabili e anziani sono i soggetti a più alto rischio di 
ustioni. Controllare la temperatura dell'acqua prima di fare il bagno o la doccia. 

6    ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO 

6.1  Descrizione del pannello di controllo Riferimento figura 16.

L’interfaccia utente ha display LCD e 7 pulsanti a sfioramento. Ci sono 2 led blu: ON 
(quando il prodotto è alimentato) e BOOST (quando BOOST è stato attivato)

6.2  Come accendere e spegnere lo scaldacqua

ON: premere il pulsante ON / OFF per accendere lo scaldabagno. Il DISPLAY mostra la 
temperatura “impostata” e la modaltà operativa, mentre il simbolo HP e / o il simbolo 
dell’elemento riscaldante indicano rispettivamente il funzionamneto della pompa di ca-
lore e / o dell’elemento riscaldante.

OFF: basta premere il pulsante ON / OFF per 1 secondo per spegnere lo
scaldabagio. La protezione contro la corrosione è assicurata. Il prodotto
assicura che la temperatura all’interno del serbatoio non scende sotto i 5 ° C. 

6.3  Impostazione della temperatura

La temperatura desiderata per l’acqua essere impostata premendo i pulsanti [MINUS] 
o [PLUS]. Premere il pulsante SET per visualizzare per visualizzare la temperatura 
dell’acqua nel serbatoio; sarà mostrato per 3 secondi. 

In modalità pompa di calore, le temperature min / max ottenibili sono 50 ° C / 55 ° C, 
per impostazione predefinita. Questo intervallo può essere esteso (min / max 40 ° C / 
62 ° C) nel menu di installazione (illustrato nel Paragrafo 7.7). La temperatura massima 
raggiungibile con l'elemento riscaldante è 75 ° C. Cambiando le impostazioni nel menu 
di installazione questo valore può variare.

 

 

 

 

 
 

16 

15 

17 

Abb. 17: Bedienpaneel
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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.) 

 

Abb. 16: Display
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6.4  Modalità di funzionamento 
 
 
MODALITÀ: l'utente può impostare la modalità di funzionamento dello scaldabagno. La 
modalità selezionata verrà visualizzata sulla riga sotto la temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GREEN: (fuori dalla scatola): solo la pompa di calore funziona, la priorità è data al  
 risparmio energetico. La temperatura massima raggiungibile dipende dal valore del  
 Parametro P7 (50 ° C-62 ° C) - (fare riferimento al Paragrafo 7.7). Solo per il backup 
 o la modalità di sicurezza (errori, temperatura dell'aria fuori dal range operativo,  
 processo di sbrinamento in corso, malattia dell'anti legionario), l'elemento  
 riscaldante potrebbe accendersi e funzionare.

• COMFORT: lo scaldacqua raggiunge la temperatura impostata con l'uso razionale  
 della pompa di calore e, solo se necessario, dell'elemento riscaldante. La priorità è 
 data al comfort. Quando il prodotto funziona in modalità comfort, le emissioni  
 sonore potrebbero aumentare.

• FAST: modalità boost permanente, lo scaldacqua utilizza sia la pompa di calore che 
 l'elemento riscaldante per raggiungere la temperatura impostata. La priorità è data 
 al tempo di riscaldamento.

• I-MEMORY: modalità progettata per ottimizzare il consumo di energia e  
 massimizzare il comfort monitorando le esigenze di acqua calda dell'utente e l'uso 
 ottimizzato della pompa di calore / resistenza. L'algoritmo garantisce ogni necessità 
 quotidiana di proporre la media dei profili rilevati nelle 4 settimane precedenti. Nella 
 prima settimana di acquisizione, la temperatura di setpoint immessa dall'utente  
 rimane costante; dalla seconda settimana in poi, l'algoritmo regolerà  
 automaticamente la temperatura del set point per garantire le necessità quotidiane. 
 Per ripristinare il profilo I-Memory, utilizzare U9. (La modalità I-Memory è visibile  
 quando U1: PROGRAM è "OFF") 

• HC-HP: il riscaldamento in modalità viene eseguito all'interno del rilevamento del  
 segnale HC-HP per riscaldare quando è disponibile energia a bassa tariffa. La  
 temperatura target dipende dalla particolare modalità HC-HP selezionata: 

• HC-HP: quando viene rilevato il segnale EDF, HP e HE possono lavorare (la prio  
 rità è data a HP). La protezione antigelo è garantita per tutto il giorno.
• HC-HP_40: quando viene rilevato il segnale EDF funziona come HC-HP, altri  
 menti la temperatura viene mantenuta a 40 ° C (solo HP)
• HC-HP24h: quando viene rilevato il segnale EDF funziona come HC-HP,  
 altrimenti la temperatura impostata viene raggiunta solo con HP (min / max   
 40/62 ° C)  
 
(da attivare dal menu dell'installatore e visibile quando U1: PROGRAM è "OFF")

• BOOST (pulsante specifico): sia la pompa di calore che l'elemento riscaldante  
 vengono utilizzati per raggiungere la temperatura impostata nel più breve tempo 
 possibile. Una volta raggiunta la temperatura impostata, la modalità di lavoro  
 precedente viene riattivata.

• HOLIDAY: da utilizzare durante un periodo di assenza. Dopo il periodo scelto, la  
 modalità Holyday viene disattivata e il prodotto inizierà automaticamente a  
 funzionare in base alle impostazioni precedenti. La modalità Vacanza è impostata 
 dal menu Utente. In questa modalità non viene eseguito il riscaldamento, la 
 protezione antigelo e il ciclo antibatterico sono garantiti. 

Se è attiva la pompa di calore compare il simbolo:

Se è attiva la resistenza elettrica compare il simbolo:
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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.) 
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07/2021 Manuale d'uso e installazione 
 Pompe di calore per acqua calda Nuos Split

ICONA DOCCIA indica che è disponibile almeno una doccia.

L'ICONA DEL CONTENUTO DI ENERGIA indica il contenuto energetico stimato considerando la 
temperatura impostata.

ICONA ACQUA CALDA indica una temperatura dell'acqua più calda rispetto alla temperatura target 
visualizzata (ad esempio ciclo antibatterico).

IC / SG ICON indica che la modalità PV o SG sono abilitate. Quando la modalità corrispondente è 
attiva, la stringa secondaria lo indica.

I numeri indicano il giorno corrente della settimana. Consentono di personalizzare la programmazio-
ne per ogni giorno della settimana (1 = domenica).

L'icona ANTIBACT indica che la funzione ANTIBATTERICO è abilitata.

L'ICONA ANTIGELO indica che la funzione antigelo è attiva.

Warmtepompboiler – GEBRUIKSAANWIJZIGEN EN ONDERHOUD 

78 

• 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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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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• 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 Significato delle icone visualizzate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Funzione WI-FI 
 
Per informazioni dettagliate sulla configurazione Wi-Fi e sulla procedura di registrazione 
del prodotto, fare riferimento alla Guida rapida di connettività inclusa. 
 
Creazione account: 

1. Per prima cosa scarica e installa l'app dedicata sul tuo telefono cellulare (il nome   
 dell'app può essere trovato Nella guida rapida).
2. Aprire l'app, fare clic sul pulsante REGISTRAZIONE e compilare tutti i campi.
3. Aprire il messaggio di risposta alla registrazione ricevuto nella casella di posta e fare   
 clic sul collegamento per attivare l'account utente. 
 
Configurazione Wi-Fi e registrazione del prodotto

1. Premere contemporaneamente [PIÙ] e [MINUS] per attivare il Wi-Fi (o Off).
2. Premendo [PLUS] e [MINUS] contemporanei per 5 secondi, l'icona Wi-Fi lampeggia  
 e viene visualizzato AP (Access Point).
3. Accedere all'app e seguire le istruzioni
4. La connessione ha esito positivo quando:
 - La scritta AP scompare e la spia dell'indicatore Wi-Fi rimane accesa e ferma; 

- L'applicazione visualizza un messaggio sull'avvenuta registrazione.

Se il collegamento non riesce, controllare attentamente i passaggi precedenti e 
eseguirli di nuovo.
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6.7 Menù utente 
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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. 

 

Per accedere al menu, utilizzare il pulsante MENU.

Premere il pulsante [PLUS] / [MINUS] per selezio-
nare i parametri U1, U2, U3 ... U10. La descrizione 
del parametro viene visualizzata nella riga sotto-
stante.

Premere SET per confermare e MODE per tornare 
indietro”.
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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. 
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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. 

 

Parametro Nome Descrizione parametro

U1 PROGRAM

Permette all'utente di selezionare diverse modalità di lavoro:

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

U2 PRGTIME L'utente può selezionare le fasce orarie desiderate.

U3 PRG SET
L’utente può personalizzare la programmazione del tempo.

U4 HOLIDAY
Per attivare / disattivare la modalità HOLIDAY. Quando viene confermato Sì, l'utente
deve inserire il numero di giorni di assenza come "giorni festivi" [1, 99].

U5 ANTBACT
Stato attivato / disattivato della funzione della malattia dell'anti legionario (on / off)..

U6 DATE
Per impostare la data (Anno, Mese, Giorno) e l'ora (ore e minuti). L'utente può
abilitare / disabilitare il cambio automatico tra ora solare / legale.

U7 REPORTS
Visualizza il consumo di energia (settimanale, mensile e totale).

U8 SILENT Per abilitare / disabilitare la modalità SILENT (On / Off).

U9 I-MRESET
Premere On per ripristinare i profili di prelievo appresi dalla modalità I-MEMORY.
Conferma dei dati memorizzati vengono cancellati e il riavvio dell'apprendimento dal-
la settimana corrente.

U10 WIFI RS
Premere On per avviare la procedura unbundle del modulo Wi-Fi.
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6.8  Impostazioni di orario 
 
Quando U1 PROGRAM è impostato su ON, è possibile utilizzare una delle seguenti 
modalità: GREEN, COMFORT oder FAST.

U2 PRGTIME: l'utente può impostare 4 diversi intervalli di tempo per ogni giorno della 
settimana.

[START] e [STOP] definiscono l'inizio e la fine di una fascia oraria. Dopo il quarto inter
vallo temporale, Per ripristinare la fascia oraria selezionata e quelle successive, premere 
[MINUS] fino a visualizzare "OFF", quindi premere [SET]. Se una fascia oraria non è im
postata, rimane come non definita.

Esempio: il riscaldamento dell'acqua deve funzionare dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 
alle 20:00.

[START1] = 8:00; [STOP1] = 12:00;
[START2] = 16:00; [STOP2] = 20:00;
[START3] = 00:00; [STOP3]= 00:00;
[START4] = 00:00; [STOP4]= 00:00; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se viene selezionato ALL_DAYS, vengono assegnati gli stessi intervalli di tempo dal lu-
nedì alla domenica. Quindi ogni giorno della settimana può essere personalizzato uno 
per uno, selezionando il parametro corrispondente.

Tenere presente che se l'intervallo di tempo selezionato è troppo breve, la temperatura 
desiderata potrebbe non essere raggiunta.

7.9  Impostazioni del programma - U3 PRG SET
 
Impostazione programma (U3 PRG SET) consente di personalizzare le diverse modalità 
di lavoro quando U1 è attivo. 
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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: Impostazione dei orari

Parameter Name Parameter description

U3.1 T MIN
Al di fuori della fascia oraria, è garantita una temperatura minima dell'acqua.
Pompa di calore preriscaldare l'acqua: la temperatura impostata viene già raggiunta
all'inizio delle fasce orarie selezionate.

U3.2 PREHEAT
Pompa di calore preriscaldare l'acqua: la temperatura impostata viene già raggiunta
all'inizio delle fasce orarie selezionate.
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6.10 Menù installatore 
 
ATTENZIONE: LA MANIPOLAZIONE DEI SEGUENTI PARAMETRI DEVE ESSERE EFFET-
TUATA DA PERSONALE QUALIFICATO. 
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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, 
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- 2014/30/EU: Elektromagnetische Kompatibilität (EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3); 

Parametro Nome Descrizione del parametro

P1 HC-HP

0 (HC-HP_OFF) Modalità HC-HP disabilitata (default)
1 (HC-HP) Modalità HC-HP abilitata (standard HC-HP mode)
2 (HC-HP_40) Modalità HC-HP_40 abilitata
3 (HC-HP24h) M odalitàHC-HP24h abilitata

P2 ANTIBACT L'abilitazione di Antibact può essere impostata su Off / On (On di default) se l'utente
desidera disabilitare / abilitare la funzione antibatterica. T ANTB fornisce la tempera-
tura da raggiungere [60/75 ° C] con il ciclo antibatterico e deve essere mantenuta per 
almeno 1 ora.

P3 T ANTB

P4 SET MAX
Regolazione della temperatura massima ottenibile [65/75 ° C]. Un valore di tempera-
tura più elevato consente di utilizzare una quantità maggiore di acqua calda.

P5 SET MIN
Regolazione della temperatura minima ottenibile [40/50 ° C]. Una temperatura più 
bassa consente un funzionamento più efficiente in caso di consumo limitato di acqua 
calda.

P6 I-M TMIN
Temperatura minima da garantire in modalità I-Memory quando non sono stati rile-
vati ritiri dall'algoritmo.

P7 TMAX HP
Temperatura massima dell'acqua che può essere raggiunta solo con la pompa di ca-
lore. Può essere impostato dall'installatore nella gamma [40/62 ° C].

P8 TMINAIR
Temperatura minima dell'aria che garantisce il funzionamento della pompa di calore; 
se la temperatura dell'aria scende al di sotto di questo valore, il compressore viene 
inibito. Può essere impostato dall'installatore nell'intervallo [-10, 10 ° C].

P9 HYST HP
Valore di iseteresi che consente alla pompa di calore di riavviarsi dopo aver raggiunto la
temperatura target. Può essere impostato dall'installatore nella gamma [3/12 ° C].

P10 TANKVOL
Questo parametro fornisce la capacità del serbatoio; è utile in caso di personalizzazio-
ne dei pezzi di ricambio.

P11 PV MODE

0 (OFF) Modalità PV disabilitata (default)
1 (PV_HP) Modalità PV con solo HP
2 (PV_HE) Modalità PV con HP e HE1
3 (PV_HEHP) Modalità PV con HPe HE1+HE2

P12 PV TEST
Questo parametro fornisce la temperatura da raggiungere in modalità PV. Può essere
impostato dall'installatore nell'intervallo [55/75 ° C].

P13 SG MODE
0 (OFF) Modalità SG disabilitata (default)
1 (HP_ON) Modalità SG con solo HP
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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. 

 

Le impostazioni principali possono essere modificate 
nel menu Installer. Premere MENU per 3 secondi 
per accedere al menu Installer, quindi selezionare la 
password 234.

Utilizzare [PIÙ] / [MENO] per navigare. Il parametro 
è selezionato premendo [SET].

Premere SET per confermare e MODE per tornare 
indietro.
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P14 SYSMODE

0 (Sdt) Il prodotto è configurato per funzionare da solo (nessun dispositivo su Ebus2 
una parte SENSYS).
1 (Out) Il prodotto è configurato per funzionare con un carico ausiliario comandato dal 
contatto diretto AUX (nessun dispositivo su Ebus2 una parte SENSYS).
2 (Prhe) Il prodotto è configurato per funzionare collegato a eBus2 come preriscalda-
tore di acqua calda sanitaria.
3 (SYS) Il prodotto è configurato per funzionare collegato a eBus2 come master del 
servizio DHW.

P15 BUZZER
„Off/On“ (On di default) se l'utente vuole disabilitare / abilitare il segnale acustico 
del cicalino alla pressione dei pulsanti.

P16 SILENT
„On/Off“ (Off di default) se l'utente vuole abilitare / disabilitare la modalità silenzi-
osa.

P17 CHARGE
Attivazione della procedura di inversione del ciclo, per consentire la ricarica del gas 
(vedi paragrafo 4.9) (attivare questo solo in presenza di alimentazione principale).

P18 FACT RS

Questo comando deve essere impostato se l'installatore desidera riprendere la
configurazione delle impostazioni di fabbrica; tutte le impostazioni dell'utente ver-
ranno reimpostate al valore predefinito con la sola eccezione delle statistiche energe-
tiche, del volume del serbatoio e del Wi-Fi.

P19 MB SW Questo parametro fornisce la versione del software HP-TOP-MB come MM.mm.bb.

P20 HMI S Questo parametro fornisce la versione del software HP-MED-HMI come MM.mm.bb.

P21 T LOW
Questo parametro fornisce la temperatura dell'acqua in ° C letta dal NTC posto in
posizione bassa nel serbatoio dell'acqua. Se il NTC è in errore, viene visualizzato "-".

P22 T HIGH
Questo parametro fornisce la temperatura dell'acqua in ° C letta dal NTC posto in
posizione alta nel serbatoio dell'acqua. Se il NTC è in errore, viene visualizzato "-".

P23 T DOME
Questo parametro fornisce la temperatura dell'acqua in ° C letta dal NTC posto in
posizione cupola nel serbatoio dell'acqua. Se il NTC è in errore, viene visualizzato "-".

P24 T AIR
Questo parametro fornisce la temperatura dell'aria in ° C letta dal NTC posto 
sull'unità esterna. Se il NTC è in errore, viene visualizzato "-".

P25 T EVAP
Questo parametro fornisce la temperatura del gas in ° C letta dal NTC posto prima
dell'evaporatore sull'unità esterna. Se il NTC è in errore, viene visualizzato "-".

P26 T SUCT
Questo parametro fornisce la temperatura del gas in ° C letta dal NTC posto prima del
compressore sull'unità esterna. Se il NTC è in errore, viene visualizzato "-".

P27 T COND
Questo parametro fornisce la temperatura del gas in ° C letta dal NTC posto dopo il
condensatore sull'unità esterna. Se il NTC è in errore, viene visualizzato "-".

P28 T DISC
Questo parametro fornisce la temperatura del gas in ° C letta dal NTC posto dopo il
compressore sull'unità esterna. Se il NTC è in errore, viene visualizzato "-".

P29 T SH
Questo parametro fornisce la temperatura di surriscaldamento in ° C. Se l'evap o
l'aspirazione NTC sono in errore, viene visualizzato "-".

P30 ERRORS
Questo parametro consente la navigazione tra gli ultimi 10 errori verificatisi.

P31 WI-FISET
Questo parametro consente di cambiare il prodotto da un modello WiFi (On) o no 
(Off).
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Parametro P11– Modo Fotovoltaico

Se si dispone di un impianto fotovoltaico, è possibile impostare il prodotto per otti
mizzare l'utilizzo dell'elettricità prodotta. Dopo aver eseguito i collegamenti elettrici 
come descritto nel paragrafo 4.11 fig. 14 e impostare il parametro P11 su un valore 
diverso da 0. Il segnale deve essere ricevuto almeno per 5 minuti per abilitare la fun
zione fotovoltaica (una volta che il prodotto inizia un ciclo, funzionerà per almeno 30 
minuti). Quando viene rilevato il segnale, la modalità operativa funziona come segue:

OFF (valore 0 - predefinito): modalità PV disabilitata

PV_HP (valore 1): Quando è presente il segnale dall'inverter. Il prodotto raggiungerà la 
temperatura impostata (la più alta tra T SET POINT e T W PV), con solo la pompa di 
calore (max 62 ° C). 

PV_HE (valore 2): Il prodotto raggiungerà la temperatura impostata (la più alta tra T 
SET POINT e T W PV), operando solo con la pompa di calore fino a 62 ° C e se necessa
rio con l'elemento riscaldante (1500 W).

PV_HEHP (valore 3): La temperatura impostata (la più alta tra T SET POINT e T W PV), 
viene raggiunta con la pompa di calore e l'elemento riscaldante (1000 W) fino a 62 ° 
C. Per temperature superiori a 62 ° C viene attivato il secondo elemento riscaldante 
(1500 W).

Parametro P13 - Modalità SG

Se si dispone di un segnale SG, è possibile collegare il cavo di segnale come descritto nel 
capitolo 4.11 fig. 14 e quando la funzione P13 è abilitata verrà visualizzata l'icona 
SG. Una volta che il prodotto riceve il segnale per almeno 5 minuti (una volta che il 
prodotto inizia un ciclo, funzionerà per almeno 30 minuti), il nome della modalità sele
zionata si alterna con il testo SG ON e la modalità operativa corrente viene automatica
mente modificata da termostatazione del prodotto alla temperatura impostata (la più 
alta tra T SET POINT e TW PV), funzionante solo con la pompa di calore (max 62 ° C).

Parametro P16 - Silenzioso

Questa funzione riduce il livello del suono (le prestazioni possono variare da quelle di
chiarate). Può essere abilitato tramite il parametro P6 nel menu dell'installatore. Se abili
tata, l'immagine a destra viene visualizzata sul display. 

6.11 Impostazioni di fabbrica 
 
L'apparecchio è prodotto con una serie di modalità, funzioni o valori predefiniti, come 
indicato nella tabella seguente:

Parametro Impostazione di fabbrica

MODALITÀ DI LAVORO Green

DEFAULT SET TEMPERATURE 53 °C

MAX. TEMPERATURA REGOLABILE CON L'ELEMENTO RISCALDANTE * 70 °C

TEMPERATURA MINIMA REGOLABILE * 40 °C

MAX. TEMPERATURA REGOLABILE CON LA POMPA DI CALORE ** 55 °C

PROTEZIONE DELLA MALATTIA DI ANTI-LEGIONARIO OFF

MODALITÀ HOLIDAY OFF

DEFROST (attivazione sbrinamento attivo) ON

HC-HP (modalità di funzionamento a velocità su due livelli) OFF

ISTERESI 8°C
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6.12  Antigelo 
 
Quando il prodotto è alimentato, se la temperatura dell’acqua nel serbatoio scende al 
di sotto dei 5°C verrà attivata automaticamente la resistenza (1000W) per riscaldare 
l’acqua fino a 16°C. 
 

6.13  Errori 
 
Non appena si verifica un guasto, l'apparecchio entra in modalità guasto mentre il dis-
play emette segnali lampeggianti e visualizza il codice di errore. Lo scaldacqua continu-
erà a fornire acqua calda se l'errore riguarda solo una delle due unità di riscaldamento, 
attivando la pompa di calore o l'elemento riscaldante. Se l'errore riguarda la pompa di 
calore, il simbolo "HP" lampeggia sullo schermo, mentre il simbolo dell'elemento ris-
caldante lampeggia se l'errore lo riguarda. Se entrambi i componenti sono interessati, 
entrambi i simboli lampeggiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice di 
errore

Cause
Funzionamen-
to del riscal-
datore 

Betrieb 
Wärmepumpe

Cosa fare

007
Condensatore NTC:
aperto o cortocircuito

ON OFF Verificare il corretto funzionamento del
condensatore NTC.

008
Scarico NTC (uscita
compressore): aperto o
cortocircuito

ON OFF Verificare il corretto funzionamento di NTC
Discharge.

009
NTC Air: aperto o
cortocircuito

ON OFF Verificare il corretto funzionamento di NTC
Air.

010
Evap NTC: aperto o
cortocircuito

ON OFF Verificare il corretto funzionamento di NTC
Evap.

012
Aspirazione NTC
(ingresso compressore):
aperto o cortocircuito

ON OFF Verificare il corretto funzionamento di NTC
Suction.

021 Perdita di gas

ON OFF Verificare il corretto funzionamento del
sensore di ingresso del compressore.
Se l'errore persiste, recuperare il gas residuo; 
trova la perdita nel circuito di raffreddamento; 
riparalo; effettuare il vuoto e ricaricare il cir-
cuito con 1100g di gas refrigerante

032 Problema del compressore
ON OFF Controllare la tensione di alimentazione sul

connettore del compressore. 

044 Fan Issue

ON OFF Controllare la tensione di alimentazione sul
connettore della ventola. Controllare il corret-
to funzionamento del sensore all'ingresso del 
compressore.

042 Evaporatore ostruito
ON OFF Spegni l'apparecchio. Controllare che 

l'evaporatore e l'involucro dell'unità esterna 
non siano ostruiti.

051 Alta pressione
ON OFF Controllare il cablaggio del pressostato.

Verificare la quantità di gas.

053
Protezione termica
compressore: KO

ON OFF Controllare il connettore del protettore
termico del compressore.
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054
Inverter mancante
comm

ON OFF Ripristina prodotto. Verificare i cavi 
dell'inverter

081
Problema della valvola
di espansione elettronica

ON OFF Verificare i cavi della valvola di espansione. Ve-
rificare l'aspirazione NTC e il corretto funziona-
mento di NTC Evap

218
Sensore NTC alto
(acqua calda): aperto o
cortocircuito

ON OFF Verificare il corretto funzionamento del
sensore NTC (acqua calda)

230

Sensore temperatura
acqua (zona elemento
riscaldante): aperto o
cortocircuito

ON OFF Controllare il corretto montaggio del cablaggio 
del sensore sul relativo connettore della scheda 
madre. Verificare il corretto funzionamento del
sensore

231

Sensore temperatura
acqua (zona Elemento
riscaldante): intervento
di sicurezza (1 ° livello).

ON OFF Verificare il corretto funzionamento del
sensore.

232

Sensore temperatura
acqua (zona Elemento
riscaldante): intervento
di sicurezza (2 ° livello).

ON OFF Verificare il corretto funzionamento del
sensore.

241
Anodo corrente impressa: 
circuito aperto

ON OFF Controllare la presenza di acqua all'interno
del prodotto. Se l'errore persiste, verificare il 
corretto funzionamento dell'anodo. Control-
lare il corretto montaggio del cablaggio
dell'anodo sul relativo connettore della sche-
da madre. Se l'errore persiste, sostituire la 
scheda madre.

314 ON / OFF ripetuto
ON OFF Attendere 15 minuti prima di sbloccare il

prodotto con il pulsante ON / OFF

331/332
Comunicazione mancante 
tra la scheda madre e 
l'interfaccia operatore

ON OFF Resettare il prodotto premendo due volte il
pulsante ON / OFF. Se l'errore persiste,
sostituire il cablaggio di comunicazione del
display principale.

333
Scheda madre -
Comunicazione mancante 
della scheda WiFi

ON OFF

334
Comunicazione mancante tra 
l'inverter e il TDC

ON OFF Ripristina prodotto. Verificare il cavo di
comunicazione.

321
Errore interno
(data flash difettoso)

ON OFF

440 Guasto del relè ON OFF

335
Nessuna
comunicazione di sicurezza

ON OFF
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7    Norme di manutenzione (per personale autorizzato) 

ATTENZIONE! Seguire scrupolosamente le avvertenze generali e le norme di sicurezza 
elencate nei precedenti paragrafi, attenendosi obbligatoriamente a quanto indicato.

A seguito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, è opportuno riem-
pire con acqua il serbatoio dell’apparecchio ed effettuare una successiva operazione di 
completo svuotamento, al fine di rimuovere eventuali impurità residue. 

7.1  Svuotamento dell’apparecchio

E’ indispensabile svuotare l’apparecchio se deve rimanere inutilizzato in un loca
le sottoposto al gelo. Quando si rende necessario, procedere allo svuotamento 
dell’apparecchio come di seguito:

• Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica;
• Chiudere il rubinetto di intercettazione, se installato, altrimenti il rubinetto centrale 

dell’impianto domestico;
• Aprire il rubinetto dell’acqua calda (lavabo o vasca da bagno);
• Aprire il rubinetto posto sul gruppo di sicurezza (per le nazioni che hanno recepito 

la EN 1487) o l’apposito rubinetto installato sul raccordo a “T” come descritto nel 
capitolo 4.10. 
 

7.2 Manutenzioni periodiche

Si consiglia di effettuare annualmente la pulizia dell’evaporatore, per rimuovere polve-
re o ostruzioni. Accedere all’evaporatore, posto sull’unità esterna, è necessario rimuove-
re le viti di fissaggio della griglia di protezione. Effettuare la pulizia tramite una spazzola 
flessibile facendo attenzione a non danneggiarlo. In caso si trovino delle alette
piegate, raddrizzarle tramite un pettine apposito (passo 1.6mm). 

Verificare che il tubo di scarico della condensa (sull’unità esterna) sia libero da ostru-
zioni. Utilizzare soltanto ricambi originali. A seguito di un intervento di manutenzione 
ordinaria o straordinaria, è opportuno riempire con acqua il serbatoio dell’apparecchio 
ed effettuare una successiva operazione di completo svuotamento, al fine di rimuovere 
eventuali impurità residue. 
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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  Risoluzione dei problemi 
 
ATTENZIONE: I SEGUENTI PARAMETRI DEVONO ESSERE REGOLATI DA PERSONALE 
QUALIFICATO. 
 

Problema Possibile causa Come agire

Das Wasser
am Ausgang

ist kalt oder nicht
ausreichend

warm

Bassa temperatura impostata Innalzare la temperatura impostata per l’acqua in uscita.

Errori di funzionamento del macchinario Verificare la presenza di errori sul display e agire nei modi
indicati sulla tabella “Errori”.

Assenza di connessione elettrica, cablag-
gi scollegati o danneggiati.

Verificare la tensione sui morsetti di alimentazione, verificare 
l’integrità e la connessione dei cablaggi.

Assenza del segnale HC/HP (qualora il
prodotto sia installato con il cavo di se-
gnale EDF)

Per verificare il funzionamento del prodotto avviare la mo-
dalità “Boost”, in caso affermativo verificare la presenza
del segnale HC/HP dal contatore, verificare l’integrità del
cablaggio EDF.

Malfunzionamento del timer per la tarif-
fa bioraria (qualora il prodotto sia instal-
lato con questa configurazione)

I Verificare il funzionamento del contattore giorno/notte e
che l’orario impostato sia sufficiente al riscaldamento 
dell’acqua.

Funzione “Holiday” attiva verificare di non essere nel periodo di programmazione
“Holiday”, in tal caso disattivare la funzione.

Prodotto spento Verificare disponibilità di energia elettrica, accendere il
prodotto. 

Utilizzo di un ingente quantitativo di acqua calda quando il prodotto è in fase di riscaldamento.

L’acqua è bollente (con
eventuale presenza di
vapore dai rubinetti)

Livello elevato di incrostazione della 
caldaia e dei componenti

Togliere l’alimentazione, svuotare l’apparecchio, smontare
la guaina della resistenza e rimuovere il calcare all’interno
della caldaia, attenzione a non danneggiare lo smalto della
caldaia e della guaina resistenza. Riassemblare il prodotto
come da configurazione originaria, è consigliato sostituire la
guarnizione flangia.

Funzionamento ridotto 
della pompa di calore,
funzionamento quasi
permanente della resi-

stenza elettrica

Temperatura dell’aria fuori range Elemento dipendente dalle condizioni climatiche

Valore “Time Slot” troppo basso Impostare un parametro più basso di temperatura o un
parametro più alto di “Time Slot”.

Installazione effettuata con tensione 
elettrica non conforme (troppo bassa)

Provvedere ad alimentare il prodotto con una tensione
elettrica corretta.

Problemi al circuito pompa di calore Verificare lo stato di pulizia dell’evaporatore.

Probleme am Wärmepumpenkreislauf Verificare che non ci siano errori visualizzati sul display.

Non sono ancora passati 8 giorni da prima accensione.

Flusso insufficiente di
acqua calda

Perdite o ostruzioni dal circuito idrico Verificare che non ci siano perdite lungo il circuito,
verificare l’integrità del deflettore del tubo di acqua fredda in 
entrata e l’integrità del tubo di prelievo dell’acqua calda.

Fuoriuscita d’acqua dal
dispositivo contro le

sovrapressioni

Un gocciolamento di acqua dal dispositi-
vo è da ritenersi normale durante la fase 
di riscaldamento

Se si vuole evitare tale gocciolamento, occorre installare un
vaso di espansione sull’impianto di mandata. Se la fuoriusci-
ta continua durante il periodo di non riscaldamento, verifica-
re la taratura del dispositivo e la pressione di rete dell’acqua. 
Attenzione: Non ostruire mai il foro di evacuazione del dis-
positivo!
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Aumento della
rumorosità dell’unità es-
terna (pompa di calore)

Presenza di elementi ostruttivi all’interno Controllare i componenti in movimento dell’unità esterna,
pulire il ventilatore e gli altri organi che potrebbero generare
rumore.

Vibrazione di alcuni elementi Verificare i componenti collegati tramite serraggi mobili,
assicurarsi che le viti siano ben serrate.

Problemi di visualizzazio-
ne o spegnimento del

display

Danneggiamento o disconnessione del
cablaggio di collegamento tra scheda
elettronica e scheda interfaccia

Verificare l’integrità della connessione, verificare il
funzionamento delle schede elettroniche.

Cattivo odore
proveniente dal

prodotto

Assenza di un sifone o sifone vuoto Prevedere la presenza di un sifone. Verificare che contenga 
l’acqua necessaria.

Consumo anomalo o
eccessivo rispetto alle

attese

Perdite o ostruzioni parziali del circuito 
gas refrigerante

Verificare visivamente che le tubazioni di collegamento, o i
rubinetti, non siano danneggiati. Avviare il prodotto in mo-
dalità pompa di calore, utilizzare un cercafughe per R134a 
per verificare che non ci siano perdite.

Condizioni ambientali o di istallazione
sfavorevoli

Evaporatore parzialmente intasato

Installazione non conforme

Altro
Contattare l’assistenza tecnica.

7.4  Smaltimento dello scaldacqua 
 
L’apparecchio contiene gas refrigerante del tipo R134a, che non deve essere rilasciato 
nell‘atmosfera. Quindi in caso di disattivazione definitiva dello scaldacqua far eseguire le  
perazioni solo da personale professionalmente qualificato. 
 
Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE 2012/19/EU. Il simbolo del cassonet-
to barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri 
comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa 
alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si desidera smaltire 
al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equiva-
lente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 
m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti 
elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti nega-
tivi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta 
disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato 
effettuato l’acquisto
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8    WIFI - AQUA ARISTON NET 

 
8.1  Creazione Account

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.

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.

DE
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Überprüfen Sie Ihre E-Mail und klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu aktivieren.
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A Descarregue gratuitamente o App Aqua Ariston NET desde a Apple App Store no 
Google Play.                    
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 Verifique a sua conta de email e prema no link para ativar a sua conta.
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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  
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Überprüfen Sie Ihre E-Mail und klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu aktivieren.
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A Descarregue gratuitamente o App Aqua Ariston NET desde a Apple App Store no 
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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.
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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

8.2. Configurazione Wi-Fi  
   ASSOCIAZIONE UTENTE/PRODOTTO SE IL DISPLAY MOSTRA     
   L'IMMAGINE A  

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.
(PAGINA 42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3  Configurazione Wi-Fi 
   ASSOCIAZIONE UTENTE/PRODOTTO SE IL DISPLAY MOSTRA       
   L'IMMAGINE B 
 

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
(PAGINA 42) 
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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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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



Telefon 062 787 87 87, Fax 0800 805 815BA–43 

07/2021 Manuale d'uso e installazione 
 Pompe di calore per acqua calda Nuos Split

Configurazione Wi-Fi 

C Effettua il log in nella App Aqua Ariston Net e segui la procedura guidata
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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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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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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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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.
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CASE A: Wi-Fi configuration from set-up prompt - never configured Wi-Fi
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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 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.
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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.
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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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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 su Internet
www.domotec.ch  info@domotec.ch

In magazzino oltre 4000 bollitori in più di 300 esecuzioni nonché cavi riscaldanti autore-
golanti, tecnica di allacciamento e di regolazione inclusa.

Caldaie (tecnica di condensazione) a gas e ad olio, pompe di calore, serbatoi per olio 
combustibile, sistemi di condotte gas combusti e Solaris – il riscaldamento ecologico 
dell‘acqua.


