MONTAGE- & BEDIENUNGSANLEITUNG

BioHeat+ E

WANDINTEGRATION

MontageMontage und Bedienungsanleitung
Bedienungsan

BioHeat+
BioHeat+E

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den HerstelHerste
ler oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um GefährGefäh
dungen zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mange
Mangell an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer
Benutzer-Wartun
Wartung dürfen nicht von Kindern ohne BeaufBeau
sichtigung durchgeführt werden.
Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
Kindern ab 3 Jahren oder jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein
ein- und ausschalten, wenn
den und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät
in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren oder jünger
als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das
Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
Bei der
er ersten Inbetriebnahme kann es vor
vorkommen,, dass eine leichte Geruchsentwicklung
Geruchsen wicklung enten
steht,
steht die sich aber schnell verflüc
ve flüchtigt und nicht gesun
gesundheitsschä
heitsschädlich ist.
ist Sorgen
gen Sie in diesem
di sem
Fall für eine ausreichen
nde Belüftung des Raumes
Raumes!
V O R S I C H T – Einige Teile des Produktes können sehr heiß w
werden
erden und VerbrennunVerbrennu
gen verursachen
verursachen.. Besondere Vorsicht ist geboten wenn Kinder und schutzbedürftige
Personen anwesend sind.
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1

HINWEISE ZU DIESER ANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie ihre Komponenten in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung
zum späteren Nachschlagen auf! Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie
auch diese Bedienungsanleitung.
2

BENUTZTE SYMBOLE

ACHTUNG!

HINWEIS!

3

Hier wird auf eine Gefahr hingewiesen
hingewiesen!

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche wichtige Informationen!
Informationen

GEFAHRENHINWEISE
Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Das ÖffÖf
nen des Gerätes birgt die Gefahr eines Stromschlages
Stromschlages. Im Fehlerfall schicken Sie das Gerät an
den Service.

BioHeat+E

4

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Heizgerätes!
4.1

FUNKTIONSWEISE

Der BioHeat+
BioHeat+E ist ein komplett neu entwickeltes Heizgerät, welches mit Infrarotstrahlung, ganz ähnlich der natürnatü
lichen Sonnenstrahlung, alle sich im Raum befindlichen „Teile“ erwärmt und nicht nur die Luft wie ein Großteil der
existierenden konventionellen Heizanlagen. Durch die erzeugten Infrarotstrahlungswellen in 3 unterschiedliche
Richtungen werden sämtliche sich im Raum befindlichen Gegenstände erreicht und gleichmäßig erwärmt. Es beruht
uht auf dem Prinzi
Prinzip
p der „Hüllflächentemperierung“
„Hüllflächentemperierung“:: Die Decke und sämtliche Wände werden zu „Heizkörpern“ und
geben ihre Wärme an die Luft weiter. Das
Das bedeutet für den Nutzer eine komplett sinnvolle Alternative zu den übliübl
chen Methoden der Gebäudebeheizung.
Gebäudebeheizung. Weitere Informati
Informationen
onen zum Funktionsprinzip und deren Vorteile können
Sie auf unserer Internetseite www.bioheatplus.de nachlesen.
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TECHNISCHE DATEN

4.2.1

Heizgerät

4.3
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Typenbezeichnung

BioHeat+
BioHeat+E

Spannung

230V

Strom max.

7A

Leistung max.

1.3
300W

Schutzklasse

I

Maße

51
10x180x160mm
0x160mm

Gewicht

ca. 4,8kg

GARANTIEUNTERLAGEN

Die Garantie für den BioHeat+E
BioHeat+ beträgt ab Kaufdatum 2 Jahre.
Sollte es zu einem Problem mit ihrem Heizgerät kommen, kontaktieren Sie uns. Wir werden versuchen, Ihnen beb
hilflich zu sein. Sollten wir das „Problem“ gemeinsam nicht lösen können, so bekommen Sie von uns einen RetouReto
renschein und senden uns das Gerät im Originalkarton mit der ausgefüllten Garantiekarte und einer Kopie der
Rechnung zu.
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GARANTIESCHEIN

BioHeatPlus GmbH
Serviceabteilung
Rheinpromenade 8
D-40789 Monheim

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
---- unser BioHeat+E unterliegt einer Einzelabnahme am Ende der Produktion. Sollte das Gerät wider Erwarten nicht
einwandfrei funktionieren, möchten wir Sie bitten sich an unsere Service-Hotline bzw. an unsere Service EmailAdresse zu wenden, und kurz ihr Problem darstellen. Sollten wir Ihnen weder telefonisch, noch per Email helfen
können, werden wir Ihnen einen Retourenschein zusenden und wir überprüfen das eingeschickte Gerät. Folgendes
gilt zur Inanspruchnahme von Garantieansprüchen, ohne Ihre gesetzlichen Rechte zu beschränken:
1.

2.
3.

Ihre Garantieansprüche gelten nur für den Zeitraum, der oben verbindlich angegeben ist ab Kaufdatum und
beschränken sich auf die Behebung eventuell aufgetretener Fabrikations- oder Materialfehler. Ausgenommen sind Gebrauchsspuren wie Kratzer, Dellen oder ähnliches. Die Garantieleistung bezieht sich nur auf
das Heizgerät und ist für Sie kostenlos.
Die Garantieansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung erhoben werden. Nach Ablauf der
Garantiezeit besteht kein Anspruch mehr darauf.
Ein defektes Gerät, sowie die ausgefüllte Garantiekarte und die Rechnung, senden Sie bitte unverzüglich an
die angegebene Serviceadresse. Sollte sich bestätigen, dass es sich um einen Garantieanspruch handelt,
wird Ihnen ein repariertes oder neues Gerät zugesendet. Der Garantieanspruch verlängert sich nicht und gilt
weiterhin für den Zeitraum ab Kaufdatum.

ACHTUNG: Bei unsachgemäßer oder missbräuchlicher Behandlung, bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften
oder bei unautorisierten Eingriffen am Gerät erlöschen Ihre Garantieansprüche!
FEHLERBESCHREIBUNG: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN
Vorname
Name
Strasse
PLZ und Ort
Telefon
email
Bezugsquelle
Kaufdatum
Unterschrift des Käufers

Seriennummer

4.4

EG Konfor
Konformitätserklärung
mitätserklärung

EG-K
EG ONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt
erklärt:

BioHeatPlus GmbH
Rheinpromenade 8
D-40789
40789 Monheim

dass das nachfolgend bezeichnete Produkt:
Typenbezeichnung
Produkt

Produktbeschreibung

BioHeat+
BioHeat+E
Bauteilheizer für die Hüllflächentemperierung BioHeat+E
BioHeat+ , mit WärmeWärm
rückfluss aus elektrischer Leistung mit Luftwärmetausch (erhöhte WärWä
meenergie) zum Wandeinbau
Bauteilheizer für die Hüllflächentemperierung, mit Wärmespeicherung für
Wandbauteile, ausschließlich für die aktive Gebäudetrocknung und für
Bauteilübergänge zur Verhinderung von Wärmebrücken. Einbau im
Raumbereich
bereich mit prozentualer Richtcharakteristik für die Wärmeabgabe
in das Bauteil und/oder das Rauminnere. Das Produkt ist für die WärmeWärm
abgabe in Gebäudekonstruktionen und damit auch für die sekundäre
Raumtemperierung konzipiert und geeignet.

auf Grund sein
seiner
er Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den
einschlägigen grundlegenden SicherheitsSicherheits und Gesundheitsanforderungen der nachfolgenden EGRichtlinien
Richtlinie entspricht.

EG-RICHTLINIEN
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EMV-Richtlinie
Richtlinie 2004/108/EG
RoHS-Richtlinie
Richtlinie 2011/65/EU

ANGEWANDTE NORMEN
EN 60335
60335-1;
1; VDE 0700-1:
0700 2010--11: 2010-11
11
EN 60335
60335-2;
2; VDE 0700-30:
0700 30: 2008-01
2008
EN 55014
55014-1
1 (VDE 0875 Teil 14-1):
14 1): 2007-06;
2007 06; EN 55014
55014-1:
1: 2006
EN 55014
55014-2
2 (VDE 0875 Teil 14-2):
14 2): 2002-08;
2002 08; EN 55014
55014-2:
2: 1997 + A1: 2001
EN 61000
61000-3-2:
2: (VDE 0838-2):
2): 2006-10;
2006 10; EN 61000
61000-3-2:
2: 2006
EN 61000
61000-3-3:
3: (VDE 0838-3):
0838 3): 2006-06
2006
EN 62233 (VDE 0700-366):
0700 366): 2008-11
2008 11 + Ber.1: 2009
2009-04
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

BioHeatPlus GmbH
Rainer Förster
Rheinpromenade 8
D-40789
40789 Monheim
25. Juni 2018
201
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LIEFERUMFANG

1 BioHeat+
BioHeat+E IR-Heizgerät
Heizgerät

6

Anschlusskabel
1 Anschlusskabel,

MONTAGE DES BIOHEAT+E

VORSICHT:
Wä h le n Sie f ür de n Ein ba u des BioHeat+E
BioHeat+ e ine Pos it ion , d ie nic ht in unmi tt elba re r Nä he vo n leic ht e ntf lammb are n G ege nst änd en ( Ga rd in en , R o
ollos
llos ,
e tc .) lie gt u nd st imme n Sie d ies e mit Ih rem Ar ch it ek ten ab !
Po s it io n ier en Sie ke in e Ge ge nst änd e , d ie n icht e in en M in de sta bst and
an d von
5 0c
0 m zu de m e ing eba ute n BioHeat+E
BioHeat+ h abe n .
Wä hr en d de s He izb etr ieb s e rh itz t s ich de r F ro nt ber eic h d es BioHeat+E
BioHeat+ !

ACHTUNG:
U m e ine Üb er h itzu ng d es G er äte s zu ve rme iden , da rf d as G er ät w eder a bg ed eck t , no ch Geg ens tän de a ng eh än gt w e rd en!
BEI
DARF

EINER

DAS

SICHTBAREN

GERÄT

NICHT

BESCHÄDIGUNG

BETRIEBEN

WERDEN

!

ACHTUNG:
De r M ind es tab sta nd d es G er äte s zu m F uß bo de n mu ss min des ten s 18 0cm
bet
b et rag en . So llt e d as G er ät in e in e m Bad ez imme r verw ende t w e rd en , s o is t
d ar auf z u a cht en , das s d er Sc ha lt er un d a nd er e Reg ler n ic ht vo n e ine r
s ich in de r Ba dew ann e o de r u nt er d er D us ch e bef ind lich en Per so n b er ührt
w erden kön ne n !
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Die nachfolgenden Schritte erklären die Montage und elektrische Installation des BioHeat+E
BioHeat+ :
6.1

POSITIONIERUNG DER
DE WANDEINBAUVORRICHTUNG
EINBAUVORRICHTUNG

Die Wandeinbauvorrichtung wird durch den Architekten an die Position in der Wand integriert, die mit dem BauherBauhe
ren besprochen wurde. Das
as Material der Wandeinbauvorrichtung muss den gültigen Vorschriften und Bedingungen
der jeweils gültigen
ltigen Brandschutzverordnung entsprechen (F30)),, darf nicht aus brennbarem Material bestehen und
muss eine entsprechende Größe zur Aufnahme des BioHeat+E
BioHeat+ haben (mindestens 530x200x18
5
200x180mm BxHxT!).
BxHxT
Außerdem muss ein seitlicher Durchlass für das mitgelieferte A
Anschlusskabel
nschlusskabel vorhanden sein.
sein
6.2

EINSETZEN DES BIOHEAT+E IN DIE WANDEINBAUVORRICHTUNG

Der BioHeat+
BioHeat+E wird frontseitig in die Wandeinbauvorrichtung eigeschoben, bis das Gerät spürbar einrastet. Vor
der Arretierung ist darauf zu achten, dass das Anschlusskabel rückseitig mit dem BioHeat+E
BioHeat+ verbunden wird,
auch hier ist auf die Arretierung der Anschlussbuchse in den Gerätestecker zu achten.
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6.3

ANSCHLUSS DES BIOHEAT+E AN DAS STROMNETZ

HINWEIS:
In sta llat ion nu r d ur ch Pers on en mit e in sc h lä g ige n e lekt rot ech n is che n
Ke nnt n is se n u nd Erfa hr un ge n !
Du rc h e ine un sac hge mäße Inst allat io n ge fäh rd en Sie



Ih r e ige nes Le ben ;
Da s L ebe n d er N utzer de r e le ktr isc hen An lag e .

M it e ine r u ns ach gemä ßen In st allat io n r is k ie ren Sie sc hw ere Sa ch schäd
sch äd en
en,,
z .B . d urc h Br and . Es d ro ht fü r Sie d ie per sö n lic he Ha ftu ng be i Pe rso ne n und Sach sc hä den .
We nd en Sie s ich an e ine n Elekt ro insta llat eu r!
Für d ie Ins ta llat ion s ind in sbes on de re fo lge nd e Fa ch ken ntnis se e rforde
rfo rde r lic h:









D ie anz uw e nd en den „5 Sic he rhe it sr eg e ln“: Fre isc ha lt en; ge ge n
W ie de re ins ch a lten sic he rn; Spa nn un gsf re ihe it f ests te lle n; Erd en
u nd K urz sc h lie ßen ; b en ach ba rt e, un ter Sp an nu ng st ehe nd e Te ile
a bd eck en o de r a bsch ra nk en;
Au sw ahl de s g ee ig ne ten W er kze ug es , d er Me ss gerä te u nd ggf . der
p er sö n liche n Sch utza us rü stu ng ;
Au sw ertung de r M ess er ge bn iss e;
Au sw ahl de s Elekt ro - Insta llat io ns ma te r ia ls zu r Sich er ste llung de r
Ab sc ha lt be d in gu ngen ;
IP - Sc hutz ar te n;
Ein ba u des Ele kt ro in sta llat io ns mate r ia ls;
A rt d es Ver so rg un gsn etze s (TN - Sys t e m, IT -S
S ys t e m, T T - Sys t e m) un d
d ie d ara us f o lge nd en An sc h luss be d in gung en ( k las sis ch e N u llung,
llung ,
Sc hutz er du ng , erf ord er liche Zu satz maßna h men etc.) .

Das aus der Wandeinbauvorrichtung seitlich austretende dreiadrige Kabel (N, L, PEN
N) wird fachgerecht mit dem
Netzanschluss verbunden.

ACHTUNG:
Be i f est er In sta llat ion ist e ine a llpo lige Tr en n vo r r ich tu ng zu ve rw enden!

7

INBETRIEBNAHME DES BIOHEAT+E

7.1

INBETRIEBNAHME UND INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN TEMPERATUR

Nach Anschluss an das Stromnetz ist der BioHeat+
BioHeat+E betriebsbereit und wird durch die Einstellungen an den durch
den Elektriker verbauten Komponenten geregelt. Die Bedienung entnehmen Sie bitte den entsprechenden HandHan
büchern.
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