tetraSchwank Abgaswärmetauscher
tetraSchwank flue gas heat exchanger
Art.-Nr. / order no.: 62000020
Position / Bezeichnung / description
item

Anzahl /
numbers

1

tetraSchwank Abgaswärmetauscher /
tetraSchwank flue gas heat exchanger

1

2

Ventilator tetraSchwank mit Abdeckgitter /
ventilator tetraSchwank with protection grating

1

3

Edelstahl T-Stück mit Kondensatanschluss R 1/2“ /
T-piece stainless steel with condensation outlet connection R 1/2“

1

4

Befestigungsschelle zur Aufhängung, vormontiert /
fastening clamp for suspension, premounted

2

5

Edelstahl-Klemmband DN100 /
stainless steel clamp fitting DN100

2

6

Edelstahl-Dachkamin im Raumluftbetrieb [nicht im Lieferumfang enthalten] /
stainless steel roof chimney in room air operation [not included in scope of delivery]

1

7

Edelstahl-Dachkamin mit Außenluftanschluss im Frischluftbetrieb [nicht im Lieferumfang enthalten] /
stainless steel roof chimney with outside air intake in fresh air operation [not included in scope of delivery]

1

8

Edelstahl-Flexrohr DN100 mit Klemmband, Abgas-Anschluss zum Dunkelstrahler
[im Lieferumfang von Position 6 oder 7 enthalten] /
stainless steel flexible tube DN100 with clamp fitting, flue gas connection to the heater
[included in scope of delivery item 6 and 7]

1
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Montagehinweise
Assembly instructions
Vor Installation tetraSchwank muss Ventilator mit temperaturbeständiger Dichtmasse eingesteckt und mit mindestens 3 Blechschrauben gesichert werden!
Before starting installation tetraSchwank the ventilator must be plugged with high-temperature resistent sealing compound and secured with at least 3 sheet
metal screws!
Abdeckgitter der Ansaugöffnung an Ventilator mit Blechschrauben befestigen! Ventilator ist separat abzuhängen!
Mount grating of suction opening and fixing bracket on the ventilator with sheet metal screws! Ventilator must be hang separately!
tetraSchwank Wärmetauscher mit leichtem Gefälle [3mm/1m] zum T-Stück montieren!
tetraSchwank heat exchanger should be mounted with slight slope [3mm/1m] to the T-piece!
Eine Verlängerung des Abgasweges ist nur in Ausnahmen zulässig!
An extension of the flue gas installation is permitted only in exceptional cases!
Aufhängung tetraSchwank muss über die 2 vormontierten Befestigungsschellen erfolgen! Befestigungseile oder Ketten sind jeweils senkrecht zu führen!
tetraSchwank must be suspended by two premounted fastening clamps! Chains and steel cables have to be fixed in vertical direction!
Edelstahl-Flexrohr ohne Senken einbauen!
Stainless flexible tube to avoid install with sink!
Verbindungen [1+3, 1+8, 3+6, 3+7] mittels Stauchen und Verwendung von Gleit- und Dichtpaste [z.B. Ceramax] fest zusammenstecken!
Join parts strong together [1+3, 1+8, 3+6, 3+7] by compression and using of jointing and sealing paste [e.g. Ceramax]!
Alle Steckverbindungen mit Klemmbändern sicher festspannen!
All joints tighten securely with clamp fittings!

Elektrischer Anschluss
Electrical connection
Technische Daten Ventilator
technical data ventilator
Spannung / voltage

230V AC / 50Hz

Leistung / power consumption

160W

Stromaufnahme / current consumption

0,71A

Kondensator / condenser

4mF

Schutzklasse / protection class

IP44
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