Aufstellplan

Brauchwasser-Wärmepumpe
BWP 270 / BWP 271 / BWP 271 V4A / BWP 401

Wahl des Aufstellungsorts
Die BWP sollte möglichst in der Nähe der WW-Leitung aufgestellt werden.
Dadurch werden Wärmeverluste niedrig gehalten.
Der innenliegende Aufstellungsort muss trocken, staubfrei und frostfrei
sein. Der Untergrund muss eben, waagerecht und tragfähig (er muss das
Gewicht der gefüllten BWP von ca. 550 kg dauerhaft aushalten) sein.
Kleinere Unebenheiten können mit Hilfe der höhenverstellbaren Füße
ausgeglichen werden. Sollte die BWP während der Nachtzeit betrieben
werden (evtl. günstiger Stromtarif), so sollte ein Aufstellung-sort in der
Nähe von Schlafzimmern vermieden werden. Selbst wenn die BWP
objektiv sehr leise arbeitet, können sich dennoch
empfindliche Hausbewohner gestört fühlen. Die BWP muss so installiert
sein, dass Sie problemlos zugänglich ist. Alle Schäden, die durch eine
unzureichende Zugänglichkeit (unmögliche Kontrolle, Wartung und
Reparatur) liegen in der Verantwortung des Installateurs/Betreibers und
sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Der empfohlene Mindestabstand zu Wänden und
Decken am Aufstellungsort der BWP ist nötig, um
Wartungsdienste optimal durchführen zu können
und auch genügend Platz zum Anschluss der
Luftkanäle zu haben oder zur Vermeidung von
Rückkopplungen im Umluftbetrieb.
Auch hinter der BWP sollte genügend Platz für
die Wartung der hydraulischen Komponenten
und Anschlüsse vorhanden sein.
Alle Schäden, verursacht durch reduzierte
Zugänglichkeiten fallen in die Verantwortung des
Installateurs/Kunden und werden nicht durch die
Herstellergarantie abgedeckt.

Die BWP muss so aufgestellt sein, dass der freie Auslauf des Kondensats
und des Wassers aus der Sicherheitsamatur gewährleistet ist. Bei der
Aufstellung in einer Dachzentrale oder in Räumen mit empfindlichen
Bodenbelägen (Parkett, Einbauschrank usw.) sind geeignete
Schutzmaßnahmen (z.B. Bodenwanne) vorzusehen.
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Aufstellungshinweise
Baureihe BWP
Mindestraumhöhe = 2000 mm

1°

Die BWP muss immer
nivelliert (im Lot) aufgestellt sein,
um den Ablauf des Kondensats
zu ermöglichen. 1° Neigung nach
hinten ist tolerierbarbar

90°

Zur Vermeidung von
Gerüchen und dem
Einleitem von Gasen im
Kondensat muss ein Siphon
installiert werden. Sie
können dies umgehen
indem Sie den Kondensatschlauch mit einer
Schleife verbauen ( siehe
Abbildung). Dies ist
wirkungsgleich mit einem
Siphon.
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Der Schlauch für den
Kondensatablauf muss korrekt
am Auslass montiert und in den
Abfluss geführt werden. Wenn
der Ablaufschlauch oberhalb des
Kondensatablaufs geführt wird,
kann das Kondensat in die BWP
zurückfließen. Schäden, die auf
Grund dieses Montagefehlers
entstehen sind von der Herstellergarantie
ausgeschlossen
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