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Bitte zuerst lesen
Diese Betriebsanleitung gibt Ihnen wichtige hinweise 
zum umgang mit dem Gerät. sie ist produktbestandteil 
und muss in unmittelbarer nähe des Geräts griffbereit 
aufbewahrt werden. sie muss während der gesamten 
nutzungsdauer des Geräts verfügbar bleiben. an nach-
folgende Besitzer/-innen oder Benutzer/-innen des Ge-
räts muss sie übergeben werden.

Vor Beginn sämtlicher arbeiten an und mit dem Gerät 
diese Betriebsanleitung lesen. Insbesondere das Kapitel 
sicherheit. alle anweisungen vollständig und uneinge-
schränkt befolgen.

möglicherweise enthält diese Betriebsanleitung Be-
schreibungen, die unverständlich oder unklar erschei-
nen. Bei Fragen oder unklarheiten den werkskunden-
dienst oder den vor Ort zuständigen partner des her-
stellers heranziehen.

Da diese Betriebsanleitung möglicherweise für mehrere 
Gerätetypen erstellt worden ist, unbedingt die parame-
ter einhalten, die für den jeweiligen Gerätetyp gelten.

Die Betriebsanleitung ist ausschliesslich für die mit dem 
Gerät beschäftigten personen bestimmt. alle Bestand-
teile vertraulich behandeln. sie sind urheberrechtlich 
geschützt. sie dürfen ohne schriftliche Zustimmung des 
herstellers weder ganz noch teilweise in irgendeiner 
Form reproduziert, übertragen, vervielfältigt, in elektro-
nischen systemen gespeichert oder in eine andere spra-
che übersetzt werden.

signalzeichen
In der Betriebsanleitung werden signalzeichen verwen-
det. sie haben folgende Bedeutung:

 Informationen für nutzer/-innen.

 Informationen oder anweisungen für qualifi-
ziertes Fachpersonal.

 Gefahr!
 Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, 

die zu schweren Verletzungen oder zum Tod 
führt.

 WarnunG!
 Steht für eine möglicherweise gefährliche Si‑

tuation, die zu schweren Verletzungen oder 
zum Tod führen könnte.

 VorSichT!
 Steht für eine möglicherweise gefährliche Si‑

tuation, die zu mittleren oder leichten Ver‑
letzungen führen könnte.

 achTunG
 Steht für eine möglicherweise gefährliche Si‑

tuation, die zu Sachschäden führen könnte.

 hinWeiS.
 hervorgehobene information.

€  enerGieSpar-Tipp
 steht für ratschläge, die helfen, energie, roh-

stoffe und Kosten zu sparen.

 Verweis auf andere abschnitte in der Betriebs-
anleitung.

 Verweis auf andere handreichungen des her-
stellers.
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Bestimmungsgemässer einsatz
Das Gerät ist ausschliesslich bestimmungsgemäss einzu-
setzen. Das heisst:

• zur Brauchwarmwasserbereitung.

Das Gerät darf nur innerhalb seiner technischen para-
meter betrieben werden.

 „technische Daten / lieferumfang“.

haftungsausschluss
Der hersteller haftet nicht für schäden, die durch nicht-
bestimmungsgemässen einsatz des Geräts entstehen.

Die haftung des herstellers erlischt ferner:

• wenn arbeiten am Gerät und seinen Komponen-
ten entgegen den massgaben dieser Betriebsan-
leitung ausgeführt werden,

•	wenn arbeiten am Gerät und seinen Komponen-
ten unsachgemäss ausgeführt werden,

• wenn arbeiten am Gerät ausgeführt werden, die 
nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben 
sind, und diese arbeiten nicht ausdrücklich vom 
hersteller schriftlich genehmigt worden sind,

• wenn das Gerät oder Komponenten im Gerät 
ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des 
herstellers verändert, um- oder ausgebaut wer-
den.

eG-Konformität
Das Gerät trägt das ce-Zeichen.

 „eG-Konformitätserklärung“.

sicherheit
Das Gerät ist bei bestimmungsgemässem einsatz be-
triebssicher. Konstruktion und ausführung des Geräts 
entspechen dem heutigen stand der technik, allen re-
levanten DIn/VDe-Vorschriften und allen relevanten si-
cherheitsbestimmungen.

Jede person, die arbeiten an dem Gerät ausführt, muss 
die Betriebsanleitung vor Beginn der arbeiten gelesen 
und verstanden haben. Dies gilt auch, wenn die betref-
fende person mit einem solchen oder ähnlichen Ge-
rät bereits gearbeitet hat oder durch den hersteller ge-
schult worden ist.

Jede person, die arbeiten an dem Gerät ausführt, muss 
die jeweils vor Ort geltenden unfallverhütungs- und si-
cherheitsvorschriften einhalten. Dies gilt besonders hin-
sichtlich des tragens von persönlicher schutzkleidung.

 achTunG
 Die wärmepumpe ausschliesslich im Innenbe-

reich aufstellen.
 mindestabstandsmasse einhalten.

 „massbilder“ und „aufstellungsplan“.

 achTunG
 Gerät verpackt und senkrecht ohne wasserfül-

lung lagern. Gerät verpackt und ohne wasser-
füllung transportieren. umgebungstemperatur 
bei lagerung und transport: -10 °c bis +50  °c.

 achTunG
 Gerät nicht mehr als maximal 45° neigen (Gilt 

für jede richtung).
 wird das Gerät mehr als 45° geneigt, kann dies 

zu erheblichen schäden am Gerät führen!

 achTunG
 Keine löcher in den mantel des Geräts bohren 

(etwa für Beschläge). Dies könnte zu schäden 
am Gerät bis hin zur Funktionsunfähigkeit füh-
ren.
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 Gefahr!
 Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
 elektrische anschlussarbeiten sind aus‑

schliesslich qualifiziertem elektrofachperso‑
nal vorbehalten.

– Vor arbeiten am Gerät die Stromversor‑
gung unterbrechen, Gerät spannungsfrei 
schalten (netzstecker ziehen!) und ge‑
gen Wiedereinschalten sichern. auf den 
nachlaufenden Ventilator im Gerät ach‑
ten.

 WarnunG!
 Bei der installation und ausführung von 

elektrischen arbeiten die einschlägigen en‑, 
VDe‑ und/oder vor ort geltenden Sicher‑
heitsvorschriften beachten.

 Gefahr!
 nur qualifiziertes fachpersonal (heizungs‑, 

Kälteanlagen‑ oder Kältemittel‑ sowie elek‑
trofachkraft) darf arbeiten am Gerät und sei‑
nen Komponenten durchführen.

 WarnunG!
 Gerät enthält Kältemittel! Qualifiziertes 

fachpersonal hat dafür zu sorgen, dass vor 
Beginn von instandhaltungs‑ / instandset‑
zungsarbeiten an kältemittelführenden Tei‑
len das Kältemittel soweit entfernt wird, wie 
dies für eine gefahrlose Durchführung der 
arbeiten notwendig ist.

 Tritt Kältemittel durch ein Leck aus,  drohen 
personen‑ und umweltschäden. Daher:

– anlage abschalten,
– Den vom hersteller autorisierten Kun‑

dendienst verständigen.

 achTunG
 nur wasser in trinkwasserqualität nach gel-

tender trinkwasserverordnung einsetzen.
 alle trinkwasseranschlüsse nach vor Ort gel-

tenden normen ausführen.
 auf materialverträglichkeit im gesamten Brauch-

wasserkreis achten.
 Bei zu hohem wasserdruck ein geeignetes 

Druckminderungsventil in der Kaltwasserzulei-
tung einsetzen.

einsatzbereich
unter Beach tung der umgebungsbedingungen, ein-
satzgrenzen und der geltenden Vorschriften kann die 
wärmepumpe in neu errichteten oder in beste henden 
Brauchwarmwasseranlagen eingesetzt werden.

 „technische Daten / lieferumfang“.

pflege des Geräts
Die Oberflächenreinigung der aussenseiten des Geräts 
können sie mit einem feuchten tuch und handelsüb-
lichen reinigungsmitteln durchführen.

Keine reinigungs- und pflegemittel verwenden, die 
scheuern, säure- und/oder chlorhaltig sind. solche mit-
tel würden die Oberflächen zerstören und möglicher-
weise technische schäden am Gerät verursachen.
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störungsfall
eine störung wird durch den regler am Gerät angezeigt.

 WarnunG!
 nur vom hersteller autorisiertes Kunden‑

dienstpersonal darf Service‑ und reparatur‑
arbeiten an den Komponenten des Geräts 
durchführen.

 „Kundendienst“.

Beachten sie, dass keine störung angezeigt wird, wenn 
der sicherheitstemperaturbegrenzer am elektroheizele-
ment ausgelöst hat.

 „eingebaute sicherheitseinrichtungen“, ab-
schnitt „sicherheitstemperaturbegrenzer“.

Kundendienst
Für technische auskünfte wenden sie sich bitte an Ihren 
Fachhandwerker oder an den vor Ort zuständigen part-
ner des herstellers.

 „Kundendienst“.

Gewährleistung / Garantie
Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen finden 
sie in Ihren Kaufunterlagen.

 hinWeiS:
 wenden sie sich in allen Gewährleistungs- und 

Garantieangelegenheiten an Ihren händler.

entsorgung
Bei ausserbetriebnahme des altgeräts vor Ort geltende 
Gesetze, richtlinien und normen zur rückgewinnung, 
wiederverwendung und entsorgung von Betriebs-
stoffen und Bauteilen von Kältegeräten einhalten.

 „Demontage“.

Gerätebeschreibung

DaS GeräT

Die Bw-rs7, Bw-s ist eine anschlussfertige Brauchwas-
serwärmepumpe. sie besteht aus dem Gehäuse, den 
Komponenten des Kältemittel-, luft- und wasserkrei-
slaufes sowie allen für den automatischen Betrieb er-
forderlichen steuer-, regel- und überwachungseinrich-
tungen.

Die Bw-rs7, Bw-s nutzt die wärme der abluft für die 
Brauchwarmwasserbereitung. Bei spitzlasten gibt es ex-
tra energieversorgung durch einen integrierten elektro 
heizstab von 1,5 kw.

Im speicher ist eine tauchhülse eingebaut, die für 
ein externes speicherthermostat bzw. einen Fühler 
(Durchmesser 6 mm) einer externen regelung verwend-
bar ist. 

Das anwendungsgebiet und das Funktionsprinzip der 
wärmepumpe ist in der Bedienungsanleitung spezifi-
ziert.

WirKunGSWeiSe

Die steuerung startet den Verdichter kurz nachdem 
warmes wasser gebraucht wurde. Der Verdichter läuft 
solange bis der gesamte Behälter wieder auf die einges-
tellte temperatur erwärmt ist. In der regel kann die Bwp 
genug Brauchwarmwasser erzeugen, um den Bedarf 
eines4-personenhaushaltes zu decken (benutzerabhän-
gig).

entsteht die situation, dass die Brauchwarmwasser-
wärmepumpe nicht genug Brauchwarmwasser erzeu-
gen kann, kann ein elektro heizstab, der im speicher in-
stalliert ist, zugeschaltet werden. Dadurch ist es möglich 
mehr Brauchwarmwasser zu erwärmen. es ist möglich, 
die gewünschte temperatur einzustellen, auf welche 
der elektro heizstab das Brauchwarmwasser erwärmen 
soll. wenden sie den elektro heizstab nur an, wenn 
Bedarf dafür besteht, denn der elektro heizstab ver-
braucht mehr energie als der Kompressor. Die Zuschal-
tung des elektro heizstabes muss manuell an der rege-
lung erfolgen.

 „technische Daten / lieferumfang“.
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funKTionSWeiSe

Der KreiSLauf DeS KühLmiTTeLS - 
BeSchreiBunG

Das Kühlsystem wird verwendet, die wärme in der ab-
luft zu optimieren. auf diese weise wird die wiederge-
wonnene wärme ins wasser überführt. Dieses prozess 
ist nur durch externe Zufuhr von energie im Verdichter 
möglich. 

Der Kältemittelkreislauf ist ein geschlossenes system, 
in dem das hFcKw-freie Kältemittel r134a als energi-
eträger fungiert.

Im Verdampfer wird der luft bei niedriger Verdamp-
fungstemperatur die wärme entzogen und an das 
Kältemittel übertragen. Das dampfförmige Kältemittel 
wird von einem Verdichter angesaugt, auf ein höheres 
Druck—und temperaturniveau verdichtet und zum Ver-
flüssiger transportiert, der auf der aussenseite des spei-
chers angebracht ist. hier wird die im Verdampfer auf-
genommene wärme und ein teil der aufgenommenen 
Verdichterenergie an das Brauchwarmwasser abgege-
ben. 

anschliessend wird der hohe Verflüssigungsdruck mit-
tels eines Drosselorgans (expansionsventil) bis auf den 
Verdampfungsdruck entspannt, und das Kältemit-
tel kann im Verdampfer wieder wärme aus der abluft 
aufnehmen

 „Kältekreis“.

Der WaSSerreiSLauf - BeSchreiBunG

Der Wasserkreislauf wird unter Beachtung der gel-
tenden Normen und Anforderungen aufgebaut.

Das Wasser darf nur in Trinkwasserqualität (nach Trink-
wasserverordnung) eingesetzt werden. Auf Materialver-
träglichkeit im gesamten Wasserkreis ist zu achten. Bei 
zu hohen Wasserdrücken ist ein geeigneter Druckmin-
derer einzusetzen.

anforDerunGen DeS WaSSerKeiSLaufeS

Die Leitungsnennweiten für die bauseitige Installati-
on sind unter Berücksichtigung des verfügbaren Was-
serdruckes und der zu erwartenden Druckverluste im 
Rohrleitungssystem bauseits festzulegen. Die wassersei-
tige Installation ist nach DIN 1988 entsprechend auszu-
führen. Die Wasserleitungen können in fester oder fle-
xibler Bauart ausgeführt werden.

Das Korrosionsverhalten der verwendeten Materialien 
im Rohrleitungssystem ist zu beachten, um Schäden zu 
vermeiden. Dies erfordert besondere Aufmerksamkeit 
bei Verwendung von verzinkten Bauteile und Kompo-
nenten, die Kupfer erhalten.

Wie alle Druckbehälter muss auch der Brauchwarmwas-
serspeicher der Wärmepumpe mit einem baumuster-
geprüften Sicherheitsventil und einem Rückschlagventil 
ausgestattet werden (bauseits). 

Die Zuführung der Kaltwasserleitung erfolgt rückseitig 
in Bodennähe (3/4“ RG). Der maximale Betriebsdruck 
beträgt 10 Bar, die maximale Betriebstemperatur 65° C. 
Gegebenenfalls sollte in die Zuleitung ein Trinkwasserfil-
ter und ein Druckminderventil montiert werden.

Es wird empfohlen, die Wasseranschlussstutzen auf 
Schmutz zu kontrollieren.

Bei Erstellung der bauseitigen Verrohrung sind Ver-
schmutzungen im Leitungssystem zu vermeiden (evtl. vor 
Anschluss der Wärmepumpe Leitungen spülen)!

Wenn keine Zirkulationsleitung an die Wärmepumpe an-
geschlossen wird, ist der Anschluss entsprechend abzu-
dichten!

aBTauen (nur BW-rS7)

wenn der temperaturunterschied zwischen der Kühl-
flächentemperatur vor der Kühlfläche und der Kühlflä-
chentemperatur zu gross wird, was passiert, wenn sich 
auf der Kühlfläche eis gebildet hat, fängt die anlage an 
abzutauen (siehe schema). Das magnetventil ma 4 öff-
net sich, der abluftventilator schalten sich ab, bis das 
eis geschmolzen ist und die Kühlfläche eine temperatur 
von ca. 5°c (hängt von der einstellung ab) erreicht hat, 
wonach das magnetventil wieder schliesst und der ab-
luftventilator wieder startet.

übrigens:

Durch Ihre entscheidung für eine Brauchwarmwasser-
wärmepumpe leisten sie über Jahre hinweg einen Bei-
trag zur schonung der umwelt durch geringe emis-
sionen und kleineren primärenergieeinsatz.

€  enerGIespar-tIpp
 Die Brauchwarmwassertemperatur nicht höher 

als notwendig einstellen. Die nutzung des Ge-
räts ist am effizientesten bei niedrigen Brauch-
warmwassertemperaturen (≈ 45 °c).

 Das elektroheizelement nur bei tatsächlichem 
Bedarf zuschalten. Durch die Zuschaltung des 
elektroheizelements steigt der energiever-
brauch des Geräts.
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lieferumfang
Kompaktgerät mit

• integriertem Brauchwarmwasserspeicher,

• integrierter regelung samt Bedienteil mit lcD-
Bildschirm,

• Betriebsanleitung.

Das tun sie zuerst:

 Gelieferte ware auf äusserlich sichtbare lieferschä-
den prüfen…

 lieferumfang auf Volllständigkeit prüfen.
 etwaige liefermängel sofort reklamieren.

 hinWeiS.
 Die an der aussenseite an der Verpackung ange-

brachten Kippindikatoren (2 stück) im anliefe-
rungszustand zwingend überprüfen!

 sollte einer der Kippindikatoren rot sein, deutet 
dies auf unsachgemässen transport hin (Gerät 
wurde mehr als 45° gekippt) und die annahme 
des Geräts kann verweigert werden.

aufstellung und montage
Für alle auszuführenden arbeiten gilt:

 hinWeiS.
 Jeweils die vor Ort geltenden umfallverhü-

tungsvorschriften, gesetzlichen Vorschriften, 
Verordnungen und richtlinien einhalten.

 hinWeiS.
 schallangaben des jeweiligen Gerätetyps be-

achten.

 „technische Daten / lieferumfang“, abschnitt 
„schall“.

aufSTeLLunGSorT

 achTunG
 Das Gerät ausschliesslich im Innenbereich von 

Gebäuden frostfrei aufstellen.

 achTunG
 Die einsatzgrenzen von -5°c bis +35°c unbe-

dingt einhalten.

Der aufstellungsraum muss frostfrei und trocken sein. er 
muss die Vorgaben der DIn en 378 erfüllen. er muss zu-
sätzlich die Vorschriften erfüllen, die vor Ort gelten.

weitere Voraussetzungen:

• luftansaugtemperatur:

   Bw-s 8°c bis 35°c

   Bw-rs7 -5°c bis 35°c

• keine aussergewöhnliche staubbelastung,

• tragfähiger untergrund (≈ 500 kg/m² je Gerät),

• schutzkontakt-steckdose (230V / 50 hz),

• Kalt- / Brauchwarmwasseranschluss,

• abwasseranschluss für Kondensatablauf

• Bei umluftbetrieb: Volumen aufstellungsraum ≥ 20 
m3

• Gerät lotrecht aufstellen
 „maßbilder“ und „aufstellungsplan“.
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TranSporT zum aufSTeLLunGSorT

Beim transport unbedingt folgende sicherheitshinwei-
se beachten:

 WarnunG!
 Beim Transport mit mehreren personen ar‑

beiten. Gewicht des Geräts berücksichtigen.

 „technische Daten / lieferumfang“, abschnitt 
„allgemeine Gerätedaten“.

 WarnunG!
 Beim Transport besteht Kippgefahr!  per‑

sonen und Gerät könnten zu Schaden kom‑
men.
– Geeignete Vorsichtsmassnahmen tref‑

fen, die die Kippgefahr ausschliessen.

 achTunG
 Bauteile und hydraulische anschlüsse am Gerät 

keinesfalls zu transportzwecken nutzen.
 Das Oberteil des Geräts (oberer Blechmantel) ist 

nicht zum heben geeignet.

 achTunG
 hydraulische anschlüsse am Gerät keinesfalls 

beschädigen.

 achTunG
 Gerät nicht mehr als maximal 45° neigen (Gilt für 

jede richtung).
 wird das Gerät mehr als 45° geneigt, kann dies 

zu erheblichen schäden am Gerät führen.

Zur Vermeidung von transportschäden sollten sie das 
Gerät in verpacktem Zustand (auf der holzpalette) mit 
einem Gabelstapler oder hubwagen zum endgültigen 
aufstellungsort transportieren.

Ist ein transport zum endgültigen aufstellungsort mit 
dem Gabelstapler oder hubwagen nicht möglich, kön-
nen sie die wärmepumpe auch auf einer sackkarre 
transportieren.

TranSporT miT Der SacKKarre

Gehen sie so vor:

sackkarre unter das Gerät schieben und das Gerät vor-
sichtig zum aufstellungsort transportieren.

 achTunG
 Gerät nur auf der dazugehörigen transportpa-

lette auf der sackkarre transportieren. Dies gilt 
auch beim transport über treppen.

Kippmaße (mindestmaße in mm)         BW‑rS7 BW‑S
mit transportpalette 2080 2100

ohne transportpalette 1960 2000

einbringmaße (mindestmaße in mm)
mit transportpalette 1977x820 2000x820
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 unteren teil der palette wegziehen, während das 
Gerät in einem schrägen winkel < 45° abgestützt 
gehalten wird…

 Gerät langsam und vorsichtig auf den Boden zu-
rückkippen…

 Gerät leicht nach hinten neigen, um vorderes Brett 
unter dem Geräteboden hervorziehen zu können…

 hinteres Brett auf gleiche weise unter dem Geräte-
boden hervorziehen…

 Gerät am standort endgültig platzieren. Kleinere 
unebenheiten durch die vier stellschrauben an der 
Geräteunterseite ausgleichen. 
mindestabstandsmaße einhalten, damit korrekte 
luftzufuhr und -abfuhr sowie Zugang zum Gerät 
für servicearbeiten sichergestellt werden.

 „aufstellungsplan“.

enTfernen DeS GeräTS Von Der 
TranSporTpaLeTTe

 palette mit dem Gerät auf eine ebene, gerade und 
tragfähige Fläche stellen…

 Verpackung, transportbeschläge und alle Ver-
schraubungen der palettenbretter entfernen…

 Gerät vorsichtig auf den gelösten Brettern zu einer 
seite hin von der palette rutschen…

 WarnunG!
 mit mehreren personen arbeiten. Gewicht 

des Geräts berücksichtigen.

 WarnunG!
 Kippgefahr!

– Die nach vorne geneigte Geräteseite  
ausreichend abstützen.

 VorSichT!
 hände und finger könnten bei den fol‑

genden arbeiten gequetscht werden!
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monTaGe / anSchLuSS an Den 
BrauchWaSSerKreiS

 Gefahr!
 Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
 elektrische arbeiten sind ausschliesslich 

qualifiziertem elektrofachpersonal vorbe‑
halten.

– Vor arbeiten am Gerät die Stromversor‑
gung unterbrechen, Gerät spannungsfrei 
schalten und gegen Wiedereinschalten 
sichern. auf den nachlaufenden Ventila‑
tor im Gerät achten.

anschluss des Brauchwarmwasserspeichers nach 
DIn  1988 und DIn 4753 teil 1 (oder den entsprechenden, 
vor Ort geltenden normen und richtlinien) ausführen.

 achTunG
 Das Gerät nach dem hydraulikschema in den 

Brauchwasserkreis einbinden.

 „hydraulikschema“.

 hinWeiS.
 Die Installation muss in Verbindung mit dem 

vorhandenen wasserdruck und dem zu erwar-
tenden Druckverlust ausreichend dimensioniert 
sein, um ausreichenden wasserdruck und genü-
gend wassermenge an der Zapfstelle sicherzu-
stellen.

Die auf dem typenschild angegebenen Betriebsüber-
drücke dürfen nicht überschritten werden.

nötigenfalls in die Zuleitung ein Druckmindererventil 
montieren.

 achTunG
 Bei den anschlussarbeiten die anschlüsse am 

Gerät immer gegen Verdrehen sichern, um die 
Kupferrohre im Innern des Geräts vor einer Be-
schädigung zu schützen.

 Brauchwasserkreis gründlich spülen, bevor an-
schluss des Geräts erfolgt…

 hinWeiS:
 Verschmutzungen und ablagerungen im 

Brauchwasserkreis können zu Betriebsstö-
rungen führen.

 Brauchwarmwasseranschluss am oberen stutzen 
der Geräterückseite montieren…

1 stutzen für Brauchwarm-
wasseranschluss

2 stutzen für anschluss 
Zirkulationsleitung

3 stutzen für anschluss 
wärmetauscher

4 stutzen für Kaltwasseranschluss

 „maßbilder“.

 achTunG
 plastiktüllen in allen Brauchwasser-stutzen nicht 

entfernen.

 anschluss Zirkulationsleitung montieren…

 hinWeiS
 wird die anlage ohne Brauchwarmwasserzirku-

lation betrieben, stutzen des Geräts verschlies-
sen.

 Versorgungsleitung Kaltwasser am unteren stutzen 
der Geräterückseite montieren.
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KonDenSaTaBLauf

Das beim Betrieb des Geräts aus der luft ausfallende 
Kondenswasser muss unter Berücksichtigung der vor 
Ort geltenden normen und richtlinien abgeführt wer-
den. hierzu den anschluss an der Geräteaussenseite mit 
einem wasserablauf verbinden:

1 Kondensatstutzen = anschluss 
für Kondensatschlauch (neben 
Brauchwarmwasseranschluss 
an der Geräterückseite)

 hinWeiS:
 einen wasserschlauch mit armierung und 3 ⁄4“ 

Durchmesser verwenden (nicht im lieferumfang 
enthalten).

 Keinen Gewebeschlauch einsetzen (Knickge-
fahr)!

 Den wasserschlauch mit einem schlauchband fest 
sitzend und dichtend am Kondensatstutzen des Ge-
räts montieren…

 wasserschlauch über trichtersiphon in die Kanalisa-
tion einleiten.

 hinWeiS.
 Der trichtersiphon dient als Geruchsverschluss 

und muss eine wassersäule von ≥  100 mm ha-
ben.

 achTunG
  wird die montage des Kondensatschlauchs nicht 

oder unkorrekt durchgeführt, können wasser-
schäden im aufstellungsraum oder schäden am 
Gerät entstehen.

LufTzufuhr unD LufTaBfuhr

 achTunG
 Die luftansaug- und luftausblasöffnungen auf 

der Geräteoberseite nicht verschliessen und 
nicht abdecken. mindestabstandsmaße sicher-
stellen.

 „aufstellungsplan“ Bw-s

1 luftansaugöffnungen 
(Geräterückseite)

2 luftausblasöffnungen 
(Gerätevorderseite)

 „aufstellungsplan“ Bw-rs7

1 luftansaugöffnungen 
(Geräterückseite)

2 luftausblasöffnungen 
(Gerätevorderseite)



13www.novelan.com
DE83025003bDE – Originalbetriebsanleitung – Technische Änderungen vorbehalten.  © Novelan GmbH

monTaGe LufTKanäLe - nur BW-rS7

 achTunG
 Die umgebungs- und Zuluft darf weder mit ag-

gressiven stoffen (ammoniak, schwfel, chlor 
oder ähnliches) noch aussergewöhnlich staub- 
oder fettbelastet sein.

Beispiel:

1 Fortluft (luftausblasseite)
2 abluft (luftansaugöffnung)
3 abluft (luftansaugöffnung)
4 abluft (luftansaugöffnung)

 hinWeiS
 Im abluftbetrieb sicherstellen, daß stets genü-

gend Frischluft in die jeweiligen ablufträume 
nachströmen kann.

als Zubehör (nur Bw-rs7) erhältlicher Kiemendeckel 
(KDul) für die umluftnutzung des Gerätes:

 hinWeiS
 Durch die montage des Kiemendeckels (nur Bw-

rs7) erhöht sich die Gesamthöhe des Gerätes 
um 9 mm auf 1946 mm.

 achTunG
 Die umgebungs- und Zuluft darf weder mit ag-

gressiven stoffen (ammoniak, schwfel, chlor 
oder ähnliches) noch aussergewöhnlich staub- 
oder fettbelastet sein.
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wartung des Geräts

 Gefahr!
 Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
 elektrische arbeiten sind ausschliesslich 

qualifiziertem elektrofachpersonal vorbe‑
halten.

– Vor arbeiten am Gerät die Stromversor‑
gung unterbrechen, Gerät spannungsfrei 
schalten und gegen Wiedereinschalten 
sichern. auf den nachlaufenden Ventila‑
tor im Gerät achten.

 achTunG
 nach der erstinstallation sowie im abstand von 

einigen tagen eine sichtkontrolle auf eventuelle 
undichtigkeiten im Brauchwasserkreis durch-
führen. regelmässig prüfen, ob Kondensatsab-
lauf frei ist.

BrauchWarmWaSSerKreiS unD 
BrauchWarmWaSSerSpeicher

SicherheiTSVenTiL

 achTunG
 sicherstellen, dass das sicherheitsventil in Ord-

nung ist.
 sicherheitsventil mehrmals im Jahr auf Funkti-

onstüchtigkeit hin überprüfen und gegebenen-
falls ersetzen.

 hinWeiS.
  Für schäden, die durch ein fehlerhaftes, funk-

tionsuntüchtiges sicherheitsventil entstehen, 
übernimmt der hersteller keine haftung.

Inbetriebnahme

BrauchWarmWaSSerKreiS

 Kaltwasserzulauf öffnen und den Brauchwarmwas-
serspeicher des Geräts befüllen…

 höchstplazierte Brauchwarmwasser-entnahme-
stelle in der wohnung öffnen und unter aufsicht so 
lange geöffnet lassen, bis keine luft mehr aus der 
entnahmestelle entweicht, sondern nur noch was-
ser ausströmt…

 Brauchwasserkreis auf Dichtheit prüfen, sobald 
Brauchwarmwasserspeicher vollständig befüllt ist.

eLeKTriSche anSchLuSSarBeiTen

Das Gerät ist im lieferzustand anschlussfertig ver-
drahtet. Führen sie den netzstecker des Geräts in eine 
schutzkontakt-steckdose ein.

KäLTeKreiS

Der Kältekreis des Geräts ist im lieferzustand betriebs-
bereit. es dürfen keine arbeiten am Kältekreis ausge-
führt werden. Die elektronische regelung des Geräts 
übernimmt automatisch alle Funktionen bezüglich des 
Betriebs des Verdichters und des Ventilators.
stellen sie lediglich die gewünschte Brauchwarmwas-
sertemperatur ein (werkseinstellung: 50 °c).

 „Bedienung“.

€  enerGieSpar-Tipp
 Die Brauchwarmwassertemperatur nicht höher 

als notwendig einstellen. Die nutzung des Ge-
räts ist am effizientesten bei niedrigen Brauch-
warmwassertemperaturen (≈ 45 °c).

einSchaLTen DeS GeräTS

wird das Gerät mit spannung versorgt (netzstecker ein-
gesteckt), leuchtet die Bildschirmanzeige auf und zählt 
5 sekunden nach oben.
anschliessend leuchtet im Bildschirm kurze Zeit die Ver-
sionsnummer der steuerungssoftware auf, bevor der 
Bildschirm zur standardanzeige wechselt, die die Ist-
temperatur des wassers im Brauchwarmwasserspeicher 
angibt.
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opferanoDe / TauchhüLSe

um eine Korrossion des spezialemaillierten Brauch-
warmwasserspeichers zu verhindern, ist dieser mit einer 
magnesiumanode ausgerüstet, die mit einem 11⁄4“ rohr-
stopfen im Brauchwarmwasserspeicher montiert ist.

1 anode an Gerätevorderseite 
(ansicht bei abgenommener 
sichtblende)

2 tauchhülse im Flanschdeckel 
der serviceöffnung

 hinWeiS.
  Im Flanschdeckel der serviceöffnung des 

Brauchwarmwasserspeichers befindet sich eine 
tauchhülse, die für ein externes Boilerthermo-
stat beziehungsweise für einen Fühler (zum Bei-
spiel für eine externe solarregelung) mit maxi-
mal 6 mm Durchmesser vorgesehen ist.

 achTunG
 Darauf achten, dass die anode stets intakt ist.
 Die anode jedes Jahr prüfen, austauschen so-

fern sie korrodiert ist und nur noch einen Durch-
messer von 6 – 10 mm aufweist.

Die anode kann mit einem geeigneten strommessgerät 
(multimeter) geprüft werden. Ist der prüfstrom < 1 ma, 
anode unbedingt austauschen. hierzu muss der Brauch-
warmwasserspeicher bis auf die höhe der anode ent-
leert werden.

Gehen sie so vor:

 Falls noch nicht geschehen, sichtblende an Geräte-
vorderseite abnehmen…

 „abnehmen und anbringen der sichtblende“.

 Kaltwasserzulauf absperren…

 schlauch an das entleerungsventil des Geräts 
schrauben und zur Kanalisation führen…

 entleerungsventil am Gerät und (zur Vermeidung 
von unterdruck im Brauchwarmwasserspeicher)ei-
nen Brauchwarmwasserhahn im Brauchwasserkreis 
öffnen…

 nach entleerung des Brauchwarmwasserspeichers 
entleerungsventil und Brauchwarmwasserhahn 
schliessen…

 anode aus dem Gerät schrauben und kontrollieren. 
Gegebenenfalls ersetzen…

 Geprüfte beziehungsweise neue anode in das Ge-
rät schrauben…

 Kaltwasserzulauf öffnen und Brauchwarmwasser-
speicher des Geräts befüllen…

 höchstplazierte Brauchwarmwasser-entnahme-
stelle in der wohnung öffnen und unter aufsicht so 
lange geöffnet lassen, bis keine luft mehr aus der 
entnahmestelle entweicht, sondern nur noch was-
ser ausströmt…

 Falls keine weiteren arbeiten erfolgen, sichtblende 
wieder an Gerätevorderseite anbringen.

 „abnehmen und anbringen der sichtblende“.
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BauTeiLe DeS KäLTeKreiSeS

Gehen sie so vor:

 sichtblende, Kunststoffabdeckung und oberen 
Blechmantel vom Gerät abnehmen, um Zugang zu 
den Bauteilen des Kältekreises zu bekommen…

 nach den arbeiten an den Bauteilen des Kälte-
kreises sichtblende, Kunststoffabdeckung und obe-
ren Blechmantel an das Gerät anbringen.

 „abnehmen und anbringen der sichtblende“ 
sowie „Zugang zum Kältekreis“.

VerDampfer

Die wartungsarbeiten beschränken sich auf das be-
darfsabhängige beziehungsweise turnusmässige reini-
gen des Verdampfers.

 VorSichT!
 Verletzungsgefahr durch scharfkantige La‑

mellen.

 achTunG
 lamellen nicht beschädigen.

prüfen sie, ob die lamellen des Verdampfers sauber 
sind. lamellen bei Bedarf reinigen…

VenTiLaTor

Den Ventilator bedarfsabhängig beziehungsweise tur-
nusmässig mit einer Bürste, einem Flaschenreiniger 
oder einem pinsel reinigen.

 achTunG
 Darauf achten, dass die ausgleichsgewichte am 

Ventilatorrad nicht entfernt werden, da dies zu 
einer unwucht und somit zu einem höheren Ge-
räuschpegel sowie zum Verschleiss des Ventila-
tors führen könnte.

KonDenSaTrinne unD -aBLauf

Kondensatrinne und -ablauf auf Verschmutzung hin 
prüfen.
Gehen sie so vor:

 wasser in die Kondensatrinne füllen und kontrollie-
ren, ob es ungehindert abläuft…

 Falls wasser nicht ungehindert abläuft, Kondensa-
tablauf reinigen.

reiniGen DeS BrauchWarmWaSSerSpeicherS

Der Brauchwarmwasserspeicher des Geräts sollte einmal 
jährlich durch qualifiziertes Fachpersonal (heizungs- 
oder Kälteanlageninstallateure) gereinigt werden.

Gehen sie so vor:

 Den anweisungen  –  des vorhergehenden ab-
schnitts folgen…

 nach vollständiger entleerung des Brauchwarm-
wasserspeichers den Brauchwarmwasserhahn 
schliessen und den Flanschdeckel der serviceöff-
nung abschrauben…

1 Flanschdeckel der serviceöffnung

 Brauchwarmwasserspeicher reinigen…

 entleerungsventil schliessen und Flanschdeckel an 
serviceöffnung anschrauben…

 Den anweisungen  –  des vorhergehenden ab-
schnitts folgen.
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Gehen sie so vor:

 sichtblende von oben nach unten in die vorgese-
henen nuten an der Gerätevorderseite einpassen 
und durch leichte schläge mit der flachen hand 
beidseitig und durchgängig von oben nach unten 
einrasten lassen…

 achTunG
 Keinesfalls schlagwerkzeuge (hammer) verwen-

den.

 sitzt die sichtblende richtig in den nuten, sicht-
blende festschrauben.

abnehmen und anbringen der 
sichtblende

SichTBLenDe aBnehmen

Gehen sie so vor:

 Befestigungsschrauben der sichtblende lösen…

 Von oben her die sichtblende nach unten hin vor-
sichtig aus der linken und rechten nut ziehen und 
sicher abstellen.

SichTBLenDe anBrinGen

 hinWeiS.
 Darauf achten, dass die Verdrahtung so ange-

bracht ist, dass sie nicht durch die sichtblende 
eingeklemmt werden kann.
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 achTunG
 Beim lösen der reglereinheit aus den nuten des 

oberen Blechmantels keine Kabelverbindungen 
beschädigen (etwa durch Ziehen).

1 Oberer Blechmantel
2 Kunststoffring
3 reglereinheit

1 Kunststoffabdeckung
2 Kunststoffring
3 reglereinheit (nach 

unten weggekippt
 Oberen Blechmantel gemeinsam mit Kunststoffab-

deckung ganz vom Gerät abheben und sicher ab-
stellen. Die Bauteile des Kältekreises, der Ventilator 
sowie die Kondensatrinne sind nun zugänglich.

Zugang zum Kältekreis

aBnehmen Von KunSTSToffaBDecKunG unD 
oBerem BLechmanTeL

 Gefahr!
 Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
 elektrische arbeiten sind ausschliesslich 

qualifiziertem elektrofachpersonal vorbe‑
halten.

– Vor arbeiten am Gerät die Stromversor‑
gung unterbrechen, Gerät spannungsfrei 
schalten und gegen Wiedereinschalten 
sichern. auf den nachlaufenden Ventila‑
tor im Gerät achten.

Falls noch nicht geschehen, sichtblende an Gerätevor-
derseite abnehmen…

 „abnehmen und anbringen der sichtblende“.

Gehen sie so vor:

 Befestigungsschrauben des Kunststoffrings an Ge-
rätevorderseite lösen…

 Oberen Blechmantel gemeinsam mit Kunststoffab-
deckung aus der nut des Kunststoffrings nach oben 
hin anheben, dabei leicht drehen (Bajonettver-
schluss). Die reglereinheit vorsichtig aus den nuten 
des Blechmantels lösen und anschliessend nach un-
ten hin wegkippen…
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anBrinGen Von KunSTSToffaBDecKunG unD 
oBerem BLechmanTeL

 Oberen Blechmantel gemeinsam mit Kunststoffab-
deckung über das Gerät heben und vorsichtig ab-
lassen. hierbei in die nut des Kunststoffrings ein-
passen…

1 Kunststoffabdeckung
2 Oberer Blechmantel
3 Kunststoffring
4 reglereinheit (nach 

unten weggekippt)

 achTunG
 Keine Kabelverbindungen beschädigen.

 reglereinheit hochkippen und oberen Blechman-
tel in die nuten der reglereinheit einpassen. hier-
zu oberen Blechmantel noch einmal leicht anheben 
und dann in die vorgesehene position einpassen…

 Befestigungsschrauben des Kunststoffrings an Ge-
rätevorderseite einbringen und festschrauben, 
oberer Blechmantel mit leichter Drehbewegung in 
Bajonettverschluss befestigen.

 sichtblende wieder an Gerätevorderseite anbrin-
gen.

 „abnehmen und anbringen der sichtblende“.

Demontage des Geräts
 Gefahr!

 Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
 elektrische arbeiten sind ausschliesslich 

qualifiziertem elektrofachpersonal vorbe‑
halten.

– Vor arbeiten am Gerät die Stromversor‑
gung unterbrechen, Gerät spannungsfrei 
schalten und gegen Wiedereinschalten 
sichern. auf den nachlaufenden Ventila‑
tor im Gerät achten.

 WarnunG!
 nur qualifiziertes heizungs‑ oder Kälteanla‑

genfachpersonal darf das Gerät aus der anla‑
ge ausbauen.

 achTunG
 Gerätekomponenten, Kältemittel und öl ent-

sprechend den geltenden Vorschriften, normen 
und richtlinien der wiederverwendung zufüh-
ren oder sachgerecht entsorgen.

Vor dem ausbau des Geräts Kaltwasserzufuhr absperren 
und Brauchwarmwasserspeicher komplett entleeren.

 „wartung des Geräts“, „Brauchwasserkreis und 
Brauchwarmwasserspeicher“, „Opferanode“, an-
weisungen  – .
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regler
Das Gerät wird ab werk mit einer Voreinstellung 
(= werkseinstellung) ausgeliefert. es kann ohne weiteres 
in Betrieb gesetzt werden.
Die werkseinstellung ist nur eine Grundeinstellung, die 
sie entsprechend den betrieblichen wünschen und an-
forderungen Ihres nutzungsverhaltens ändern können, 
um einen optimalen Betrieb und maximale effizienz zu 
erzielen.

Das Bedienteil
Die Brachwarmwasserwärmepumpe Bw-rs7 wird mit ei-
ner wpl 17 steuerung geliefert, die werkseitig voreinge-
stellt ist, so dass die anlage ohne weitere Kalibrierungen 
in Betrieb genommen werden kann.
Bei der werkseinstellung handelt es sich um eine Ba-
sis-einstellung, die gemäß den betrieblichen wünschen 
und anforderungen der wohnung geändert werden 
sollte, um den optimalen Betrieb und die nutzung des 
vollen potenzials des Geräts zu gewährleisten.

BeDienunG

BenuTzermenü 

Der wert des entsprechenden menüpunktes wird ein-
geblendet, wenn die nachfolgende aufgeführte taste/ta-
stenkombination gedrückt wird.

Der wert kann mit den pfeiltasten bei gleichzeitig gedrückt 
gehaltener taste/tastenkombination geändert werden.

p1: STufe  

(Bei gedrückt gehaltener taste „stufe“ lässt sich die einstel-
lung mit den pfeiltasten ändern). mit dieser taste kann die 
Funktion wechseln zwischen: standby, automatischem Be-
trieb, Dauerbetrieb und timergesteuertem Dauerbetrieb 
(stufe 0, 1, 2, 3).

•	Stufe	0:	Die wärmepumpe ist deaktiviert. nur die steu-
erung ist aktiviert. Die wärmepumpe wird bei einem 
wärme-bedarf nicht aktiviert.

•	 Stufe	 1:	 Der Ventilator wird nur zum erwärmen des 
Brauchwassers aktiviert. In menüpunkt e25 ist die ge-
wünschte Drehzahl des Ventilators von 0-100 % einstellbar.

•	Stufe	2:	Der Ventilator läuft, auch wenn der Kompressor 
abgeschaltet ist. Diese Funktion wird auch bezeichnet als: 
Dauerabsaugung der wohnung. 

In menüpunkt e25 ist die gewünschte Drehzahl des Venti-
lators von 0-100 % einstellbar.

•	 Stufe	 3:	 Der Ventilator läuft in einem gewählten Zeit-
raum, auch wenn der Kompressor abgeschaltet ist, bevor 
es in den normalbetrieb zurückkehrt.

In menüpunkt e26 ist die gewünschte Drehzahl des Venti-
lators von 0-100 % einstellbar.

In menüpunkt e17 wird gewählt, ob „stufe 3“ bis zur näch-
sten manuellen änderung fortgesetzt werden soll (e17=0) 
oder ob „stufe 3“ für einen bestimmten Zeitraum verwen-
det werden soll (e17=1 und e18: 0-10 stunden), um an-
schließend zu „stufe 2“ zurückzukehren.

einstellmöglichkeit: 0-3

werkseinstellung:  1

p2: STeuerunG Der heizpaTrone  

(Bei gedrückt gehaltener taste „heizpatrone“ lässt sich die 
einstellung mit den pfeiltasten ändern.) Im lieferumfang 
der wärmepumpe ist eine heizpatrone zur erwärmung des 
Brauchwarmwassers enthalten. Bei außentemperaturen 
unter 0 °c ist es vorteilhaft, die heizpatrone zur Brauchwas-
sererwärmung zu verwenden.

0 = die elektropatrone wird nicht zugeschaltet, selbst bei 
Bedarf nicht. 

1 = die heizpatrone wird nach Bedarf zugeschaltet (siehe 
sollwert p5).

2 = die wärmepumpe ist nicht aktiv, die Brauchwasserbe-
reitung erfolgt ausschließlich über die heizpatrone (siehe-
sollwert p5).

einstellmöglichkeit: 0-2

werkseinstellung:  0

p3: BeTrieBSThermoSTaT  

(Bei gedrückt gehaltener taste „Betriebsthermostat“ lässt 
sich die einstel-lung mit den pfeiltasten ändern.)

Das Brauchwasser wird von der wärmepumpe erwärmt.

Der Kompressor startet, wenn die t8 temperatur (Behälter, 
boden) niedrieger als sollwert p3 minus 5 °c ist, und stoppt 
wieder, wenn die t8 temperatur gleich dem sollwert p3 ist.
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einstellmöglichkeit:  0-55 °c

Werkseinstellung:   52 °C

p4: auftauen stoppen          (nur BW-RS7)

(Die tasten „stufe“ + „Betriebsthermostat“ werden gleich-
zeitig betätigt und gedrückt gehalten).

Der abtauzeitraum wird regulär beendet, wenn die Kühl-
fläche eine temperatur von 10 °c erreicht hat. Bei beson-
deren Betriebszuständen kann es erforderlich sein, diese 
temperatur zu ändern.

einstellmöglichkeit:  0-25 °c

Werkseinstellung: 1 0 °C

p5: heizpatrone   

(Die tasten „heizpatrone“ + „Betriebsthermostat“ werden 
gleichzeitig betätigt und gedrückt gehalten).

Die heizpatrone wärmt nur die obere hälfte des speichers 
auf, wohingegen die wärmepumpe auch den unteren 
speicherteil erwärmen. Die heizpatrone startet, wenn die 
t7 temperatur (Behälter, oben) unter den sollwert p5 mi-
nus 5°c sinkt. sie stoppt, wenn die t7 temperatur über 
dem sollwert p5 liegt.

einstellmöglichkeit:  0-65 °c

Werkseinstellung:   50 °C

Display‑anzeige (hauptmenü)  

Durch Drücken der pfeiltasten werden die verschiedenen 
temperaturen im Display angezeigt. Drücken sie die pfeil-
tasten, bis die nummer des temperaturfühlers angezeigt 
wird. nach ung. 3 sekunden wird die temperatur ange-
zeigt. Die temperatur bleibt ung. 30 sekunden eingeblen-
det, bevor das Display zurück zur normalen anzeige wech-
selt. Die reguläre anzeige wird mit hilfe von menüpunkt 
e49 eingestellt (keine anzeige, wassertemperatur t7 oder 
uhr).

es können folgende werte angezeigt werden:

T4/T10: Zwangsbetrieb eingang (kann nicht zur tempe-
ratur-anzeige verwendet werden). Bei einem Kurzschluss 
wechselt die wärmepumpe in den Zwangsbetrieb.

T5: Vor der Verdampfer

T6: Verdampfer

T7: speicher, oben

T8: speicher, Boden

T9: Zusätzlicher Fühler (kann als solarkollektortemperatur-
fühler verwendet werden)

cL: Die aktuelle uhrzeit der eingebauten uhr.

änDern Der DaTen im BeTrieBSmenü

Drücken sie gleichzeitig ung. 10 sekunden lang auf 
„aufwärts-pfeil“ und „abwärtspfeil“, um in das Betriebs-
menü zu gelangen. Im Display wird nun der erste menü-
punkt e0 des Betriebsmenüs angezeigt. wenn im Be-
triebsmenü nicht ung. 15 sekunden lang auf eine taste 
gedrückt wird, schließt sich das Betriebsmenü automa-
tisch, und die steuerung wechselt zurück zum hauptme-
nü.
Der gewünschte menüpunkt lässt sich durch Vor- und 
Zurücknavigieren mit der „aufwärtspfeil“ und „ab-
wärtspfeil“ erreichen. Der jeweilige wert des gewünsch-
ten menüpunktes wird eingeblendet, wenn auf die 
„Betriebsthermostat“-taste gedrückt wird (die taste 
rechts unter dem Display).
Der jeweilige wert kann nun mit der „aufwärtspfeil“ 
und „abwärtspfeil“ geändert werden, wenn gleichzei-
tig die „Betriebsthermostat“-taste gedrückt gehalten 
wird. wenn der gewünschte wert erreicht ist, lassen sie 
die „Betriebsthermostat“-taste los und gelangen zurück 
zum Benutzermenü.

BeTrieBSmenü

e0: WerKSeinSTeLLunG

wenn die sollwerte so kalibriert sind, dass die anlage nicht 
erwartungsgemäß funktioniert, oder wenn sich die ursa-
che für die Fehlfunktion nicht finden lässt, verfahren sie 
folgendermaßen:

1. Geben sie alle einstellungen der sollwerte in das   
    „sollwert-tabelle“ siehe seite 25.

2. setzen sie den sollwert auf 1 und warten sie, bis die 
    steuerung zurück zur regulären anzeige wechselt.

3. nun wurden alle sollwerte auf die werkseinstellung 
    zurückgesetzt.

4. Von hier aus können sie nun die sollwerte erneut  
    kalibrieren. 

einstellmöglichkeit:  0-1

Werkseinstellung:   0
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e2 : T9 TemperaTur SoLLWerT

hier wird ein temperatur sollwert kalibriert, der mit der 
menüpunkt e19 und dem temperaturfühler t9 verwendet 
werden kann. es handelt sich dabei um einen separaten 
Fühler, der nicht im standardlieferumfang enthalten ist.

eine weiterführende Beschreibung finden sie unter e19.

einstellmöglichkeit: 0-30 °c

Werkseinstellung:   21 °C

e8: DeSinfeKTionSfunKTion ein/auS

wenn der wert auf 1 eingestellt ist, wird das wasser mit hil-
fe der heizpatrone ein mal wöchentlich auf 65 °c aufge-
wärmt, um den speicher zu desinfizieren. Ist der wert auf 0 
eingestellt, ist die Desinfektionsfunktion deaktiviert.

einstellmöglichkeit: 0-1

Werkseinstellung: 0

e9: BeTrieB in KaLTen umGeBunGen 
(nur BW-RS7)

Wert 0: wenn die ansauglufttemperatur (t5) kälter als der 
in menüpunkt e10 eingestellte wert wird, wird der Kom-
pressor ausgeschaltet, und die heizpatrone wird bei Bedarf 
automatisch zugeschaltet (p5 und temperaturfühler t7). 
Der Kompressor kann wieder gestartet werden, wenn die 
ansaug-lufttemperatur (t5) wärmer als die im menpüpunkt 
e10 eingestellte wert wird und dies 30 minuten lang bleibt. 
Wert 1: wenn die ansauglufttemperatur (t5) kälter als der 
in menüpunkt e10 eingestellte wert wird, wird der Kom-
pressor nicht ausgeschaltet, aber die heizpatrone wird je-
doch bei Bedarf automatisch zugeschaltet (p5 und tempe-
raturfühler t7).

einstellmöglichkeit: 0-1

Werkseinstellung:   0

e10: BeTrieB in KaLTen umGeBunGen 
(nur BW-RS7)

hier wird die temperatur eingestellt, die bestimmt, wann 
der Kompressor stoppt und wann die heizpatrone ergän-
zend zugeschaltet wird. siehe menüpunkt e9.

einstellmöglichkeit:  -5 - 10 °c

Werkseinstellung:   0 °C

e13: fuSSBoDenheizTemperaTur

hier wird ein temperatursollwert kalibriert, der zusammen 
mit der Funktion e19=2 verwendet werden kann. hier wird 
die mindesttemperatur eingestellt, bei der die umwälz-
pumpe für die Fussbodenheizung aktiviert wird. wenn die 
temperatur t8 (speicher, Boden) unter den in menüpunkt 
e13 eingestellten wert fällt, stoppt die umwälzpumpe.

einstellmöglichkeit:  20-50 °c

Werkseinstellung:   35 °C

e15: hyGroSTaT / anLaGe SToppen

Wert 0: Die steuerung wechselt zur Ventilatordrehzahl 
stufe 3, wenn der eingang t10 kurzgeschlossen wird. wenn 
t10 wieder unterbrochen wird, wechselt die steuerung zu-
rück zu der stufe, von der sie kommt.

Diese Funktion kann von einem externen hygro-
staten verwendet werden, um die anlage bei ei-
ner hohen luftfeuchtigkeit in die stufe 3 zu zwingen.  
Wert 1: Die steuerung wechselt zur Ventilatordrehzahl stu-
fe 0 (anlage stoppen), wenn der eingang t10 kurzgeschlos-
sen wird. wenn t10 wieder unterbrochen wird, wechselt 
die steuerung zurück zu der stufe, von der sie kommt.

einstellmöglichkeit:  0-1 

Werkseinstellung:   0

e16: min. LufTmenGe

Dieser wert gibt die minimale luftmenge an, die das Ven-
tilator während des Betriebs benötigt. achten sie darauf, 
dass die Kühlanlage mit dem auslass am hochdruckmes-
ser überbelastet werden kann, wenn der wert zu hoch ka-
libriert wird. Der wert sollte nicht höher als notwendig 
gewählt werden, um einen minimum luftstrom über die 
Kühlfläche zu gewährleisten.. 

einstellmöglichkeit:  0-100 %

Werkseinstellung:   0 % (BW-S) 
    15 % (BW-RS7)

e17: zWanGSBeTrieB ein

wenn p1 auf stufe 3 eingestellt ist, besteht die möglichkeit, 
dass die anlage nach der stundenzahl, die in e18 einge-
stellt wird, automatisch auf stufe 2 betrieben wird.

Wert 0 = die anlage wird mit p1, stufe 3, betrieben, bis sie 
manuell auf eine andere stufe gestellt wird.

Wert 1 = die anlage wird nach der stundenzahl, die in 
menüpunkt e18 eingestellt ist, auf stufe 2 betrieben.

einstellmöglichkeit:  0-1

Werkseinstellung:   0
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e18: STunDenzahL

einstellung der stundenzahl, die das Gerät dauerhaft auf 
stufe 3 betrieben wird, bevor sie automatisch zurück auf 
stufe 2 wechselt.

Diese einstellung wird von der Funktion e17=1 verwendet.

einstellmög-lichkeit:  1-10 stunden.

Werkseinstellung:   3

e19 : zuSaTzfunKTion (KLemmen L4 -1,2)

Diese Funktion steuert das relais r9: solarkollektor/optional.
Wert 0: Die Funktion ist deaktiviert und das relais ist aus-
geschaltet.

Wert 1: solarkollektorfunktion, die die solarpumpe (r9) 
aktiviert. wenn die t8 tempereatur (Behälter, Boden) un-
ter die wert in menüpunkt e46 liegt (max. Behältertem-
peratur), wird die solarpumpenfunktion aktiviert. Die 
pumpe wird aktiviert, wenn die t9 temperatur (solarkol-
lektor) über die t8 temperatur (Behälter, Boden) + e20 
liegt. 

Die pumpe stoppt wieder, wenn die t9 temperatur (so-
larkollektor) unter die t8 temperatur (Behälter, Boden) 
fällt. Diese Funktion ist unabhängig von der Betrieb der 
wärmepumpe.

Wert 2: Fussbodenheizfunktion, die die umwälzpum-
pe (relais r9) aktiviert. wenn die t8 temperatur (Behäl-
ter, Boden) über den wert in menüpunkt e13 liegt (Fuss-
bodenheiztemperatur), wird die Fussbodenheizfunkti-
on aktiviert. Die pumpe wird aktiviert, wenn die t9 tem-
peratur (solarkollektor) unter die einstellung in menü-
punkt e2 liegt. Die pumpe (relais r9) stoppt wieder, 
wenn die t9 temperatur (solarkollektor) über die ein-
stellung in menüpunkt e2 liegt.Diese Funktion ist unab-
hängig von der Betrieb der wärmepumpe.

Wert 3: solarkollektorfunktion (rs-sonderfunktion), die 
die solarpumpe (relais r9) aktiviert. Die solarkollektor-
funktion verfügt über eine übergeordnete sicherheits-
funktion, die die solarpumpe deaktivieren kann.

wenn die t9 temperatur (solarkollektor) über 89°c liegt, 
wird die pumpe ausgeschaltet. Die pumpe wird wieder 
aktiviert, wenn die t9 temperatur unter 87 °c fällt.

wenn die t8 temperatur (speicher, Boden) niedriger als 
die wert in menüpunkt e46 (max. speichertemperatur) 
ist, wird die solarpumpenfunktion aktiviert.

Die pumpe ist in Betrieb, wenn die t9 temperatur (so-
lar-kollektor) über die t8 temerpatur (Behälter, Boden) + 
menüpunkt e20 liegt. 

Die pumpe (relais r9) stoppt wieder, wenn die t9 tem-
peratur (solarkollektor) unter die t8 temperatur (Behäl-
ter, Boden) fällt.

wenn die pumpe (relais r9) aktiviert ist, werden die 
wärmepumpe + die heizpatrone deaktiviert.

nachdem die pumpenrelais r9 deaktiviert wurde, 
wird es 15 minuten dauern, und danach geschieht Fol-
gendes: • Wenn die T5 (vor Verdampfer) Temperatur über 
5,5°c liegt, wird die wärmepumpe aktiviert.

• Wenn die T5 Temperatur (vor Verdampfer) unter 4,5°C, 
wird die heizpatrone aktiviert.

Wert 4: Kühlfunktion, die eine 3-wege-Klappe aktiviert, 
das kalte Fortluft in einen raum mit Kühlbedarf leitet. 
Diese Funktion wird von der temperatur gesteuert, die 
in menüpunkt e2 eingestellt werden, und die t9-Fühler:

• Liegt die Temperatur am T9-Fühler über E2, wird das 
relais r9 aktiviert.

• Liegt die Temperatur am T9-Fühler unter E2, wird 
das relais r9 deaktiviert. Diese Funktion ist un-
abhängig von der Betrieb der wärmepumpe.

Wert 5: Kühlfunktion, die eine 3-wege-Klappe aktiviert, 
das kalte Fortluft in einen raum mit Kühlbedarf leitet. 
Diese Funktion wird von der temperatur gesteuert, die 
in menüpunkt e2 eingestellt werden, und die t9-Fühler, 
jedoch umgekehrt e19 = 4:

• Liegt die Temperatur am T9-Fühler über die Wert in 
menüpunkt e2, wird das relais r9 deaktiviert.

• Liegt die Temperatur am T9-Fühler unter die Wert in 
menüpunkt e2, wird das relais r9 aktiviert.

Diese Funktion ist unabhängig von der Betrieb der wär-
mepumpe.

Wert 6: relais r9 ist aktiviert, wenn der Kompressor in 
Betrieb ist, und deaktiviert, wenn er ausgeschaltet ist. 
Diese Funktion ist unabhängig von der Betrieb der wär-
mepumpe

einstellmöglichkeit:  0-6

Werkseinstellung:  0

e20: SoLarKoLLeKTorhySTereSe

hier kann eingestellt werden, wie lange die temperatur am 
solarkollektor (t9) über der temperatur im speicher (t8) 
liegen soll, bis die solarpumpe aktiviert wird. siehe soll-
wert in menüpunkt e19. 

einstellmöglichkeit:  1-5 °c

Werkseinstellung:   5 °C

e21: TX SoLLWerT

um einen zu hohen Betriebsdruck in der Kühlanlage zu ver-
meiden, muss die systemleistung in der letzten Zeitspanne 
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der aufwärmphase verringert werden. hier wird eingestellt, 
bei welcher wassertemperatur die Verringerung beginnen soll.

einstellmöglichkeit:  0-55 °c

Werkseinstellung:   45 °C

e23: Tmop

Dieser wert gibt die höchste zulässige Verdampfungstem-
peratur an. Damit wird eine überbelastung der Kühlanlage 
bei hohen umgebungstemperaturen vermieden. 

einstellmöglichkeit:  0-30 °c

Werkseinstellung:   15 °C (BW-S) 
    25 °C (BW-RS7)

e25: VenTiLaTorDrehzahL STufe 1 + 2

wenn über einen längeren Zeitraum ein absaugen aus der 
wohnung gewünscht wird, kann zu stufe 2 (p1) gewechselt 
werden. Der Ventilator wird nun so lange betrieben, bis er 
in eine andere stufe geschaltet wird. hier wird eingestellt, 
mit welcher Drehzahl der Ventilator betrieben werden soll, 
wenn stufe 2 gewählt wird.

Bedenken sie, dass diese einstellung auch die max. Dreh-
zahl des Ventilators begrenzt.

einstellmöglichkeit:  0-100 %

Werkseinstellung:   100 %

e26: VenTiLaTorDrehzahL STufe 3

hier wird eingestellt, mit welcher Drehzahl der Ventilator 
betrieben werden soll, wenn stufe 3 (p1) gewählt wird. Die-
se Funktion wird gewählt, wenn für einen bestimmten Zeit-
raum eine Zwangsabsaugung aus der wohnung gewünscht 
wird.

Bedenken sie, dass diese einstellung auch die max. Dreh-
zahl des Ventilators begrenzt.

einstellmöglichkeit:  0-100 %

Werkseinstellung:   100 %

e45: DTLufT

hier wird die min. luftabkühlung gewählt, die bei der er-
wärmung von wasser durch die anlage gewünscht wird. 
Die steuerung reguliert die Drehzahl des Ventilators, so-
dass die luft nur so weit abkühlt, wie es voreingestellt ist. 
Die steuerung kann jedoch eine abkühlung unter den soll-
wert vornehmen, wenn dies aus technischen Gründen er-
forderlich ist. wenn eine höhere Ventilatordrehzahl ge-
wünscht wird, kann die Kühltemperatur verringert werden. 
Bedenken sie, dass der Ventilator bei zu geringen tempe-
raturen schnell und mit einem hohen energieverbrauch 
betrieben werden muss.

einstellmöglichkeit:  1-15 °c

Werkseinstellung:   2 °C (BW-S) 
    3 °C (BW-RS7)

e46: maX. SpeicherTemperaTur

Zur Vermeidung einer hohen temperatur im speicher bei 
Verwendung einer solarheizung oder einer anderen heiz-
quelle, wird die temperatur auf die max. zulässige tempe-
ratur am speicherboden eingestellt.

Diese einstellung wird in menüpunkt e19 verwendet.

einstellmöglichkeit:  40-70 °c

Werkseinstellung:   60 °C

e49: BiLDSchirmSchoner (1-3)

hier kann die Bildschirmschoner gewählt werden:

1: Keine anzeige. Der satz blinkt, um anzuzeigen, dass die 
anlage mit strom versorgt wird.

2: Die wassertemperatur t7 (speicher, oben) wird ange-
zeigt. 

3: Die uhrzeit wird angezeigt. 

einstellmöglichkeit:  1-3

Werkseinstellung:   2

e50: STunDen Der inTernen uhr (0-23)

hier können die stunden der uhr eingestellt werden.

e51: minuTen Der inTernen uhr (0-59)

hier können die minuten der uhr eingestellt werden.

e52: GünSTiGe phaSe (ein/auS)

Ist diese Option eingeschaltet (eIn) (1), werden die heizpatro-
ne und die wärmepumpe nur im angegebenen Zeitraum 
betrieben mit start nach menupunkt e53 und stopp nach 
menüpunkt e54. Ist die Option ausgeschaltet (aus) (0), 
werden die heizpatrone und die wärmepumpe nur bei Be-
darf oder gemäß den einstellungen betrieben.

einstellmöglichkeit:  0-1

Werkseinstellung:   0

e53: STarTzeiT Der GünSTiGen phaSe (0-23)

hier kann der startzeitpunkt der günstigen phase eingestellt werden.
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e54: enDzeiT Der GünSTiGen phaSe (0-23)

hier kann der endzeitpunkt der günstigen phase einge-
stellt werden.

e60: TemperaTurDifferenz zWiSchen T5 unD 
T6

wenn die t6 temperatur (Verdampfer) nach einer stun-
de Kompressorbetrieb über die t5 temperatur (vor Ver-
dampfer) + dem wert, der in menüpunkt e60 ist, wird 
der Kompressor deaktiviert. Dann wird „er06“ im Display 
angezeigt.
Dabei handelt es sich um eine sicherheitsfunktion, die 
angibt, dass die wärmepumpe nicht korrekt betrieben 
wird.
Das Gerät muss zum Zurücksetzen des Fehlers ausgeschal-
tet werden.

einstellmöglichkeit:  0-10 °c

Werkseinstellung:  2 °C

SoLLWerTe

BW-S / BW-RS7 Werksein-
stellung: Datum: Datum: 

E0: Werkseinstellung 0

E2: T9 Temperatursollwert 21

E8: Desinfektionsfunktion EIN/AUS 0

E9: Betrieb in kalten Umgebungen EIN/AUS - / 0

E10: Betrieb in kalten Umgebungen - / 0

E13: Fussbodenheiztemperatur 35

E15: Hygrostat / Anlage stoppen 0

E16: Min. Luftmenge 0 / 15

E17: Zwangsbetrieb EIN 0

E18: Stundenzahl 3

E19 : Zusatzfunktion 0

E20: Solarkollektorhysterese 5

E21: TX Sollwert 45

E23: Tmop 15 / 25

E25: Ventilator Stufe 2 100

E26: Ventilator Stufe 3 100

E45: dT Luft Sollwert 3

E46: Max. Speichertemperatur 60

E49: Bildschirmschoner 2

E50: Uhr (Stunden) 0

E51: Uhr (Minuten) 0

E52: Günstige Phase 0

E53: Startzeit der günstigen Phase 1

E54: Endzeit der günstigen Phase 6

E60: Temperaturdifferenz 2
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aBTau-TaBeLLe     (nur BW-RS7)

T5 vor den Verdampfer °C T6 in der Verdampfer °C

15 -3

13 -3

11 -3

9 -4

7 -4

5 -5

4 -5

3 -6

1 -7

0 -8

-2 -9

-5 -11

-7 -13

-9 -13

-11 -15

-13 -16

-15 -18

-17 -20

-18 -21

-20 -22

Die abtaufunktion läuft nach der obigen abtau-tabel-
le. wenn die t5 temperatur (vor den Verdampfer) mit 
einer temperatur aus der tabelle (beispielsweise 3 °c) 
übereinstimmt, beginnt der abtauvorgang, wenn die t6 
temperatur (in der Verdampfer) unter die temperatur 
”t6 in der Verdampfer” sinkt. Z.B. bei t5 gleich 3 °c ent-
spricht t6 zu Beginn bei -6 °c.

wenn die abtaufunktion aktiviert ist, wird das relais r4 
(abtauen) aktiviert, und der Ventilator stoppt. Die ab-
taufunktion kann max. 30 minuten am stück aktiviert 
sein. Die abtaufunktion muss weitere 60 minuten deak-
tiviert sein, bevor sie wieder gestartet werden kann.Die 
abtaufunktion stoppt sofort, wenn die t6 temperatur 
(Verdampfer) hoher als die einstellung in p4 wird.

Funktion
Im Flussdiagramm der Installationsanleitung ist zu sehen, wo 
die Fühler positioniert sind. auf dem schaltplan sind zudem 
die relaisausgänge sowie die übrigen ausgänge zum an-
schluss des Ventilators und der steuerung der Optima 169 / 
Ventronik 170 (Bwp 303+s / Bwp 307+s). 

Brauchwarmwasserwärmepumpe

Die Brauchwarmwasserwärmepumpe ist ein vollständiges Ge-
rät mit einem 285 liter warmwasserspeicher, einem Ventilator, 
einer wärmepumpe und einer kompletten automatisierung. 
Das Gerät wird ausschließlich zur erwärmung des Brauch-
warmwassers auf den eingestellten temperaturgrenzwert ver-
wendet.

LeiSTunG
Die Brauchwarmwasserwärmepumpe kann innerhalb von 11,5 
stunden 367 liter wasser von 10°c auf 52.5°c und einem ab-
lufttemperatur von 7°c aufwärmen. Die aufwärmzeit ist je 
nach temperatur des kalten wassers, das dem speicher zuge-
führt wird, der ablufttemperatur und dem ablassverfahren.

Die 1,5 kw heizpatrone kann zugeschaltet werden, wenn ein 
Bedarf an zusätzlichem warmwasser besteht.

Die Brauchwarmwasserwärmepumpe nehmen im Vergleich 
mit einem direkten elektrisch erwärmten speicher nur ca. 28 
% des stroms auf.

funKTion Der Wärmepumpe
Die steuerung startet den Kompressor kurz nach dem ablas-
sen des warmwassers. Der Kompressor wird betrieben, bis der 
gesamte speicher die eingestellte temperatur erreicht hat. 
normalerweise können die Brauchwarmwasserwärmepum-
pe genügend warmwasser produzieren, um den warmwas-
serverbrauch einer kompletten Familie zu decken (nutzenab-
hängig).

WarmWaSSerBereiTunG
nachdem warmes Brauchwarmwasser abgelassen wurde, 
wird der speicher über den Boden des speichers wieder mit 
kaltem wasser befüllt. ein Fühler misst die temperatur des Be-
hälterbodens. wenn die temperatur 5 °c unter die eingestell-
te temperatur gefallen ist, wird der Kompressor aktiviert und 
der Ventilator wälzt die luft über die Verdampfer um. nach-
dem das wasser auf die eingestellte temperatur erwärmt ist, 
stoppen der Kompressor und der Ventilator wieder.

VenTiLaTorBeTrieB
Der Ventilator bleibt möglicherweise aktiviert, selbst wenn 
der Kompressor gestoppt wurde. wählen sie stufe 2 oder stu-
fe 3.
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Diese Funktion wird verwendet, wenn eine Brauchwarmwas-
serwärmepumpe zum absaugen im Feuchtraum der woh-
nung verwendet wird.

so lange der eingang zu t4/t10 kurzgeschlossen ist, wird die 
steuerung gezwungen, auf stufe 3 zu laufen. Dieser Zustand 
kann genutzt werden, um eine zusätzliche absaugung bei-
spielsweise aus dem Badezimmer zu erreichen, während man 
sich im Bad befindet. Ist der eingang nicht mehr kurzgeschlos-
sen, wechselt die steuerung zurück zu der stufe, auf der sie 
sich vor dem Kurzschluss befunden hat.

aBTauen    (nur BW-RS7)

wenn sich eisablagerungen auf der Verdampferfläche 
befinden, wird die Diskrepanz der temperatur vor der 
Verdampfer und in der Verdampfer zu groß, und die an-
lage wechselt in den abtaumodus (abtau-tabelle, si-
ehe seite 26). Das magnetventil ma4 wird geöffnet, 
das Ventilator stoppt, bis das eis geschmolzen ist und 
die Verdampfer eine temperatur von ca. 10°c erreicht 
hat (je nach einstellung in menüpunkt p4). Danach wird 
das magnetventil wieder geschlossen und das Ventilator 
startet.

zuSäTzLiche KapaziTäT

wenn der Fall eintritt, dass die Brauchwarmwasserwär-
mepumpe keine ausreichende menge warmwasser 
mehr liefern kann, kann die integrierte heizpatrone akti-
viert werden. Dadurch kann doppelt so viel warmwasser 
erhitzt werden. Die temperatur, auf die die heizpatrone 
das wasser erwärmen soll, lässt sich einstellen.

Benutzen sie die heizpatrone nur, wenn dies erforder-
lich ist. Die heizpatrone nimmt mehr energie auf als der 
Kompressor. Die heizpatrone wird manuell an der Be-
dienungspaneel aktiviert.

BeTrieBSSicherheiT

hochDrucKBeGrenzer

Zum sichern des Kompressors vor dem Verlassen sei-
nes anwendungstoleranzbereichs verfügt er über einen 
hochdruckbegrenzer, der den Kompressor abschaltet, 
wenn der Druck zu groß wird.
Die meldung „pe“ wird im Display eingeblendet.

wenn die ursache des Fehlers gefunden wurde, muss 
die stromversorgung für 10 s ausgeschaltet werden, um 
der hochdruckbegrenzer zu rücksetzen, bevor das Gerät 
wieder gestartet werden kann.
Zur Vermeidung eines wiederauftretens des hochdruck-
begrenzers senken sie die wassertemperatur um 2-3 °c.

SicherheiTSTemperaTurBeGrenzern

Bei einem Fehler an der heizpatrone werden die sicher-
heitstemperaturbegrenzern deaktiviert. um die sicher-
heitstemperaturbegrenzern wieder zu aktivieren, muss 
der Knopf mitten auf den Begrenzern betätigt werden. 
Die Begrenzern befindet sich mittig am speicher.

aLarm

hochDrucKBeGrenzerfehLer

wenn der hochdruckbegrenzer deaktiviert wird, wird 
die meldung „pe“ im Display eingeblendet. Durch die 
reaktivierung muss erst der strom für 10 s abgeschaltet 
und dann wieder eingeschaltet werden. Die meldung 
”pe” verschwindet.

eingebaute 
sicherheitseinrichtungen

SicherheiTSTemperaTurBeGrenzern für Die 
heizpaTrone

Die sicherheitstemperaturbegrenzern schützt die 
Brauchwarmwasserwär-mepumpe vor den hohen tem-
peraturen, die während der wärmeerzeugung mit der 
heizpatrone entstehen. Das sicherheitstemperaturbe-
grenzern sind am speicher montiert.

Der zugehörige Fühler ist am tauchrohr der heizpatro-
ne montiert.

wird der eingestellte wert (80 °c) überschritten, wird 
die heizpatrone deaktiviert. Die heizspatrone kann erst 
wieder aktiviert werden, wenn die temperatur unter 80 
°c gesunken ist. Bei der erneuten aktivierung muss die 
spannungsversorgung zum Gerät deaktiviert sein, die 
Frontblende demontiert werden und die Frontdeckel 
des heizpatrones entfernt werden. Dann kann der re-
set- Knopf betätigt werden.

 hinWeiS.
 achten sie darauf, dass die leitungen zur steue-

rung nicht gequetscht/herausgezogen werden!
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um das elektroheizelement wieder einzuschalten:

 sichtblende an Gerätevorderseite abnehmen…

 „abnehmen und anbringen der sichtblende“.

 Weissen Stift (= reset-Knopf) am sicherheitstem-
peraturbegrenzer drücken…

1 sicherheitstemperaturbegrenzer
2 reset-Knopf des sicherheitstemperaturbegrenzers

 sichtblende wieder an Gerätevorderseite anbrin-
gen.

 „abnehmen und anbringen der sichtblende“.

Fehlersuche
prüfen sie, ob

• der netzstecker des Geräts eingesteckt ist,

• an der schutzkontakt-steckdose spannung anliegt,

• sich das Gerät über den temperaturfühler t8 abge-
schaltet hat,

• eine Brauchwarmwassertemperatur > 55 °c einge-
stellt ist,

• das hochdruckpressostat ausgelöst hat,

• der sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat.
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technische Daten / lieferumfang

Gerätebezeichnung BW‑rS7 BW‑S

Wärmepumpenart Brauchwarmwasser • zutreffend   ı   — nicht zutreffend •

aufstellungsort Innen  ı   Aussen • zutreffend  ı   — nicht zutreffend •

Konformität ce • zutreffend   ı   — nicht zutreffend •

Leistungsdaten BW‑S1):   leistung bei der erwärmung von 15°c Kaltwasser auf 45°c Brauchwarmwasser bei 15°c luft und 
einer luftmenge von 250 m3/h. angaben nach en 255
BW‑rS72):   leistung bei der erwärmung von 10°c Kaltwasser auf 52,5°c Brauchwarmwasser bei 7°c luft 
und einer luftmenge von 250 m3/h. angaben nach en 216147

leistung wärmepumpe kw 1,12) 1,661)

aufgenommene elektrische leistung kw 0,432) 0,521)

heizleistung (cOp) … 2,722) 3,21)

einsatzgrenzen minimaler temperatureinsatz Verdampfer (lufttemperatur) °c -5 8

maximaler temperatureinsatz Verdampfer (lufttemperatur) °c 35

maximale Brauchwarmwassertemperatur (wärmepumpenbetrieb) °c 55

maximale Brauchwarmwassertemperatur (wärmepumpenbetrieb plus elektroheizelement) °c 65

Schall schalldruckpegel Innen (im Freifeld in 1m abstand um die maschine gemittelt) dB(a) 52 50

Luftvolumenstrom (freiblasend) m³/h 250

allgemeine 
Gerätedaten maße Durchmesser mm 660

höhe (abluftbetrieb / umluftbetrieb) mm 1837 1846

Gewicht ohne Wasserfüllung   ı   mit voller Wasserfüllung kg   ı   kg 113   ı   398

anschlüsse Kaltwasseranschluss … r ¾ “ aG

Brauchwarmwasseranschluss … r ¾“ aG

Brauchwarmwasserzirkulation … r ¾“ aG

Kondensatablaufstutzen Ø aussen in mm 19

Verdichter Anzahl   ı   Leistungsstufen …   ı   … 1   ı   1

Kältemittel Kältemitteltyp   ı   Füllmenge …   ı   kg R134a   ı   1,1

Verdampfer anzahl … 1

Bauart   ı   Werkstoff Lamellenrohr   ı   Cu, Al •   ı   •

Brauchwarmwasser‑
speicher

Werkstoff   ı   Vergütung stahl   ı   spezialemailierung •   ı   •

Nennvolumen   ı   maximal zulässiger Betriebsdruck l   ı   bar 285   ı   10

speicherschutz magnesium-Opferanode 1¼“

elektrik anschluss schutzkontakt-stecker mit Kabel •

Spannungscode   ı   Absicherung Wärmepumpe … ı a 1~/N/PE/230V/50Hz ı 13

schutzart Ventilator Ip 44

Leistung Elektroheizelement   3   ı   2    ı   1 phasig kW   ı   kW   ı   kW —   ı   —   ı   1,5

Wärmetauscher für
zusatzheizung

maximal zulässiger Betriebsdruck im wärmetauscher bar 13,5

maximal zulässige Betriebstemperatur des heizmittels im wärmetauscher °c 90

registerheizfläche (Glattrohr) m2 0,8

Wärmepumpenregler im Lieferumfang: • ja    — nein •



31www.novelan.com
DE83025003bDE – Originalbetriebsanleitung – Technische Änderungen vorbehalten.  © Novelan GmbH

Freie pressung / luftvolumenstrom

BW-S unD BW-rS7:

1) Druck  2) luftmenge

 hinWeiS.
 wir empfehlen, den gesamten externen Druckverlust unter 100 pa zu halten.

[Pa] 1)

[m³/h] 2)

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100

Vanvex luftmængde(m

150 200 250 300

Vanvex luftmængde(m3/h)

Luftmængde (m3/h) 
 

300 350 400
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maßbild Bw-rs7
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legende:
alle maße in mm.

1 abluft (luftansaugöffnung) 10 elektroheizelement r 1½" aG
2 Fortluft (luftausblasseite) 11 Opferanode r 1¼" aG
3 reglerplatine 12 Kaltwasseranschluss r 3 ⁄4" aG
4 Kondensatablaufstutzen 13 Zirkulationsanschluss r 3 ⁄4“ aG
5 Verdichter 14 Brauchwarmwasseranschluss r 3 ⁄4“ aG
6 magnetventil 15 Vorlauf wärmetauscher r 3 ⁄4“ aG
7 rückschlagventil 16 rücklauf wärmetauscher r 3 ⁄4“ aG
8 Brauchwarmwasserspeicher 17 hochdruckpressostat
9 Flanschdeckel / serviceöffnung mit tauchhülse für 

externen Fühler
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legende:
alle maße in mm.

1 abluft (luftansaugöffnung) 10 elektroheizelement r 1½" aG
2 Fortluft (luftausblasseite) 11 Opferanode r 1¼" aG
3 reglerplatine 12 Kaltwasseranschluss r 3 ⁄4" aG
4 Kondensatablaufstutzen 13 Zirkulationsanschluss r 3 ⁄4“ aG
5 Verdichter 14 Brauchwarmwasseranschluss r 3 ⁄4“ aG
6 magnetventil 15 Vorlauf wärmetauscher r 3 ⁄4“ aG
7 rückschlagventil 16 rücklauf wärmetauscher r 3 ⁄4“ aG
8 Brauchwarmwasserspeicher 17 hochdruckpressostat
9 Flanschdeckel / serviceöffnung mit tauchhülse für 

externen Fühler
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aufstellungsplan Bw-rs7 / Bw-s

legende. alle maße in mm.
a                         a
Bw-rs7 Bw-s
≥ 2200 ≥ 2100

aufstellung in einer nische:
B ≥ 500
c ≥ 200
D ≥ 500

aufstellung an einer rechten wand:
B > 1000

c = D ≥ 200

aufstellung an einer linken wand:
D > 1000

c = B ≥ 200
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BW-rS7 / BW-S

Kältekreis

legende:

1 Verdichter
2 Verflüssiger
3 Verdampfer
4 Ventilator
5 expansionsventil
6 Filtertrockner
7 hochdruckpressostat
8 magnetventil
9 rückschlagventil

t5 Fühler umgebungsluft (vor Kühlfläche)
t6 Fühler Verdampfer (Kühlfläche)
t7 Fühler Brauchwarmwasserspeicher oben
t8 Fühler Brauchwarmwasserspeicher unten

1

7

65

3

P

2

4

T6 T5 T7

T8

T5, T6, T7, T8 - følere/sensors/Fühler

8
9
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hydraulik-schema Bw-rs7 / Bw-s

legende:

e entleerungsventil Brauchwarmwasserspeicher (an tiefster stelle montieren)
K Kaltwasseranschluss

n. s. nach sicherheitsventil (sicherheitsventil mit 6 bar ablassdruck oberhalb der Kante des Brauchwarmwasserspeichers 
montieren)

Bww Brauchwarmwasser
Bww-Z Brauchwarmwasserzirkulation

1 absperrventil
2 Druckminderungsventil
3 prüfventil
4 rückschlagventil
5 manometeranschluss-stutzen
6 Zirkulationspumpe
7 transportverschlüsse
8 anschlüsse r ¾“ aG
9 Vorlauf wärmetauscher r 3 ⁄4“ aG

10 rücklauf wärmetauscher r 3 ⁄4“ aG

 WarnunG!
 auf der Trinkwasserseite einen Verbrühungsschutz gewährleisten.

 achTunG
 Bei einbindungen der Brauchwarmwasser-wärmepumpe in Verbindung mit einem zweiten wärmeerzeuger 

durch geeignete massnahmen sicherstellen, dass eine maximale Brauchwarmwassertemperatur von 65°c im 
speichervolumen und der max. zulässige Druck von 10 bar im Zusatzwärmetauscher der Brauchwarmwasser-
wärmepumpe nicht überschritten wird.

 hinWeiS.
 Das hydraulik-schema ist eine schematische Darstellung und dient als hilfestellung. es entbindet nicht von 

der eigenen durchzuführenden planung. In ihm sind absperrorgane, entlüftungen und sicherheitstechnische 
massnahmen nicht komplett eingezeichnet. Diese sind nach vor Ort gültigen normen und Vorschriften anla-
genspezifisch zu erstellen.

1 4 16

21 14

5 3

1
8

8

8

7

7

7

9
10

BWW

BWW-Z

K

En. S.
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Bw-rs7 / Bw-s einbindung mit externer solaranlage

T

M

T

108

30

6

45

R9

T8

T9

legende:

6 ausdehnungsgefäss
30 auffangbehälter für solargemisch
45 Kappenventil

108 solarpumpengruppe
t8 interner speicherfühler (tauchhülse im Flanschdeckel der serviceöffnung, siehe massbilder)
t9 externer solarfühler (funktionsnotwendiges Zubehör)
r9 solarumwälzpumpe

 achTunG
 Bei einbindungen der Brauchwarmwasser-wärmepumpe in Verbindung mit einer solaranlage durch geeignete 

massnahmen sicherstellen, dass eine maximale Brauchwarmwassertemperatur von 65 °c im speichervolumen 
und der max. zulässige Druck von 10 bar im Zusatzwärmetauscher der Brauchwarmwasser-wärmepumpe nicht 
überschritten wird.

 hinWeiS.
 Das hydraulik-schema ist eine schematische Darstellung und dient als hilfestellung. es entbindet nicht von 

der eigenen durchzuführenden planung. In ihm sind absperrorgane, entlüftungen und sicherheitstechnische 
massnahmen nicht komplett eingezeichnet. Diese sind nach vor Ort gültigen normen und Vorschriften anla-
genspezifisch zu erstellen.
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einbindung mit zweitem wärmeerzeuger Bw-rs7 / Bw-s

101 *)

2
11

8

8

10

8

D

724

16

52

8 10 8

8

101

101

101

legende:

2 Fussbodenheizung / radiatoren
7 sicherheitsventil
8 absperrung

10 rückschlagventil
11 einzelraumregelung
16 ausdehnungsgefäss bauseits
24 manometer
52 Gas- oder ölkessel

101 regelung bauseits
*) tauchhülse für externen Fühler im Flanschdeckel der serviceöffnung (siehe massbilder)

 achTunG
 Bei einbindungen der Brauchwarmwasser-wärmepumpe in Verbindung mit einem heiz- oder Festbrennstoff-

kessel durch geeignete massnahmen sicherstellen, dass eine maximale Brauchwarmwassertemperatur von 
65 °c im speichervolumen und der max. zulässige Druck von 10 bar im Zusatzwärmetauscher der Brauchwarm-
wasser-wärmepumpe nicht überschritten wird.

 hinWeiS.
 Das hydraulik-schema ist eine schematische Darstellung und dient als hilfestellung. es entbindet nicht von der 

eigenen durchzuführenden planung. In ihm sind absperrorgane, entlüftungen und sicherheitstechnische mass-
nahmen nicht komplett eingezeichnet. Diese sind nach vor Ort gültigen normen und Vorschriften anlagenspe-
zifisch zu erstellen.
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Bw-rs7 / Bw-s Klemmenplan

EP

M1

KP

NT

Aux relæ
Aux Relay
Aux Relais 

El-patron 1,5Kw
Electric heating element 1,5Kw
Heizstab 1,5Kw
Højtrykspressostat
High pressure switch
Hochdruckpressostat

Magnetventil afrimning
Magnetventile Abtau
Magnetic valve Defrost
Nettilslutning 1x230V 50Hz 
sikring max. 13 Amp
end main: 1x230V 50Hz 
fuse mx. 13 Amp
Netzende: 1x230V 50Hz 
sicherung max 13 Amp

Skal jordforbindes jvt. stærkstrømsreglementet
Must have earth connection
Muss erdung haben

Tilslutning Datalog
Connection Datalog
Anschluss Datalog

Tilslutning Datalog
Connection Datalog
Anschluss Datalog

MA4-

NT-

EP-

P-

T5-

T6-

T7-

T8-

T9-

T10-

80°C

Føler før køleflade
Sensor before the coil
Fühler bevor die kühlfläche
Føler Køleflade
Sensor on the coil
Kühlfläche fühler
Føler tank top
Sensor in the top of the tank
Oberer speicher fühler
Føler tank bund
Sensor in the bottom of the tank
Unterer Speicherfühler
Ekstra funktion
Ekstra Funktion
Extra Funktion
Føler start/stop eller Hygrostat
Sensor start/stop or Hygrostat
Fühler start/stop oder Hygrostat
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4
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4
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4

5

EPEPPE PEPE PEPE PE

H8- externe Umwälzpumpe
       z.B. Solarumwälzpumpe

 VorSichT.
 Gerät muss geerdet sein.



40 www.novelan.com
DE83025003bDE – Originalbetriebsanleitung – Technische Änderungen vorbehalten.  © Novelan GmbH



41www.novelan.com
DE83025003bDE – Originalbetriebsanleitung – Technische Änderungen vorbehalten.  © Novelan GmbH

übersicht über eingestellte sollwerte

e0: Werkseinstellung

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e2: T9 Soll‑Temperatur

werkseinstellung

21

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e8: Thermische Desinfektion ein / auS

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e9: Betrieb in kalter umgebung ein / auS (nur BW-RS7)

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e10: Betrieb in kalter umgebung (nur BW-RS7)

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e13: fussbodenmindesttemperatur

werkseinstellung

35

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e15: hygrostat / anlage stoppen

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e16: mindest‑Luftmenge (BW‑S / BW‑rS7)

werkseinstellung

0 / 15

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e17: partybetrieb

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:
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e18: anzahl Stunden für Lüftung parytbetrieb

werkseinstellung

3

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e19: extra funktion

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e20: Sonnenkollektor

werkseinstellung

5

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e21: Temperatur Leistungssenkung (TX‑Soll)

werkseinstellung

45

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e23: höchstzulässige Verdampfungstemperatur, Tmop (BW‑S / BW‑rS7)

werkseinstellung

15 / 25

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e25: Ventilator Stufe 2

werkseinstellung

100

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e26: Ventilator Stufe 3

werkseinstellung

100

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e45: niedrigste Temperatur der Luftabkühlung, ∆TLuft‑Soll (BW‑S / BW‑rS7)

werkseinstellung

2 / 3

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e46: maximale Behältertemperatur

werkseinstellung

60

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:
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e49: Bildschirmschoner (1‑3)

werkseinstellung

2

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e50: Stunden der internen uhr (0‑23)

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e51: minuten der internen uhr (0‑59)

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e52: Günstige phase (ein/aus)

werkseinstellung

0

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e53: Startzeit der günstigen phase (0‑23)

werkseinstellung

1

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e54: endzeit der günstigen phase (0‑23)

werkseinstellung

6

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:

e60: Temperaturdifferenz zwischen T5 und T6

werkseinstellung

2°c

eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum: eingestellter Sollwert ı Datum:
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 eG-Konformitätserklärung 

Der unterzeichnete
bestätigt, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerät(e) in der von uns in Verkehr gebrachten ausfüh-
rung die anforderungen der harmonisierten eG-richtlinien, eG-sicherheitsstandards und produktspezi-
fischen eG-standards erfüllt (erfüllen). 
Bei einer nicht mit uns abgestimmten änderung des(der) Geräte(s) verliert diese erklärung ihre Gültigkeit.
Bezeichnung des (der) Gerät(e)s

Wärmepumpe/Lüftungsgerät

Gerätetyp Bestellnummer Gerätetyp Bestellnummer
  

Zp 317V 156 293 Zlw 317 156 317
Zp 317VB 156 295 Zlw 315 156 323
Zp 317h 156 297 Zw 316-s 156 319
Zp 317hB 156 299 Bw-s 156 301
Zl 634h 156 305 Bw-l 156 365
Zl 634V 156 307 Bw-r7 156 375
Zl 428h 156 309 Bw-rs7 156 377
Zl 428V 156 311
Zl 322h 156 313
Zl 322V 156 315
Zp327 VB 156 379
Zp327 hB 156 381

eG‑richtlinien harmonisierte en
2006/42/eG en 60335-2-40 +a11 +a12 +a1 +a2
2006/95/eG en 60335-2-21 +a1 +a2
2004/108/eG en 60335-1 +a1 +a11 +a12 +a2 +a13 +a14 +a15
2002/95/ec en 55014-1/2 +a1 

IsO 3743-1

nationale normen/richtlinien en 50366 +a1
De at ch en 16147

Firma: Ort, Datum: Kasendorf, 13.03.2013

unterschrift:

DE818062b "Jesper stannow 
leiter entwicklung"
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Der unterzeichnete
bestätigt, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerät(e) in der von uns in Verkehr gebrachten ausfüh-
rung die anforderungen der harmonisierten eG-richtlinien, eG-sicherheitsstandards und produktspezi-
fischen eG-standards erfüllt (erfüllen). 
Bei einer nicht mit uns abgestimmten änderung des(der) Geräte(s) verliert diese erklärung ihre Gültigkeit.
Bezeichnung des (der) Gerät(e)s

Wärmepumpe/Lüftungsgerät

Gerätetyp Bestellnummer Gerätetyp Bestellnummer
  

Zp 317V 156 293 Zlw 317 156 317
Zp 317VB 156 295 Zlw 315 156 323
Zp 317h 156 297 Zw 316-s 156 319
Zp 317hB 156 299 Bw-s 156 301
Zl 634h 156 305 Bw-l 156 365
Zl 634V 156 307 Bw-r7 156 375
Zl 428h 156 309 Bw-rs7 156 377
Zl 428V 156 311
Zl 322h 156 313
Zl 322V 156 315
Zp327 VB 156 379
Zp327 hB 156 381

eG‑richtlinien harmonisierte en
2006/42/eG en 60335-2-40 +a11 +a12 +a1 +a2
2006/95/eG en 60335-2-21 +a1 +a2
2004/108/eG en 60335-1 +a1 +a11 +a12 +a2 +a13 +a14 +a15
2002/95/ec en 55014-1/2 +a1 

IsO 3743-1

nationale normen/richtlinien en 50366 +a1
De at ch en 16147

Firma: Ort, Datum: Kasendorf, 13.03.2013

unterschrift:

DE818062b "Jesper stannow 
leiter entwicklung"
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