
 

 

 

 

 

 

 

WHIRLPOOL 

BADEWANNE-HEIZUNG 
BETRIEBSANLEITUNG 

 
WICHTIGER HINWEIS: LESEN SIE BITTE VOR DER 

INSTALLATION DIESES ELEKTRISCHEN GERÄTEN DIESE 
ANLEITUNG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnung 
 

 

1.  GEFAHR: STROMSCHLAGRISIKO, 

schließen Sie nur einen Stromkreis, der mit einem FI-

Schutzschalter (FI-Schalter) geschützt, an. 

2. Erdung ist erforderlich. Das Gerät sollte von einem qualifizierten Service 

VERTRETER installiert werden. 

3. Dieses Produkt sollte von einem professionellen Service-Techniker, der 

im Bereich Hydrotherapie-Bad-Installation qualifiziert ist, installiert 

werden. 

4. Ist es verboten, das Gerät während des Betriebs zu zudecken 

5. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, stellen Sie sicher, dass 

kein Wasser im Heizungsrohr vor dem Start ist. 

6. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit 

eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 

oder Personen mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden. Es 

sei denn, diese Menschen genießen eine angemessene Aufsicht oder 

ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre 

Sicherheit zuständige Person. 

7. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht 

mit dem Gerät spielen. 

8. Wenn ein Sprühkopf verwendet wird, muss sie regelmäßig entkalkt 

werden. 

9. Schalten Sie das Gerät nicht auf, wenn eine Möglichkeit besteht, dass 

Wasser in der Heizung eingefroren ist 

10. Die Steckdose darf nur mit angegebenen Geräten angeschlossen 

werden. 

11. Das Gerät muss dauerhaft auf feste Verkabelung verbunden werden. 

12. Nur für den Innenbereich einsetzbar. 

13. Bewahren Sie diese Anleitung auf! 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieses 

Produkt muss bei einer autorisierten Stelle für Recycling von 

elektrischen/elektronischen Geräten entsorgt werden. Stellen Sie bitte sicher, 

dass das Gerät in einer umweltfreundlichen Art und Weise entsorgt wird. 

 

1. Allgemeines 

• Diese HEIZMODELL wird vor allem in Whirlpool Badewannen verwendet. Die Heizung 

beginnt zu arbeiten, wenn Wasser in die Wanne gefüllt ist. Ebenso reguliert sie die 

Wassertemperatur. 

• Das Gerät ist sehr bequem und einfach zu installieren und zu verwenden. Befolgen 

Sie stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen! 

 

2. Installation  

• Die Badewannenheizung wird mit dem Badewannen Kreislaufsystem angeschlossen. Das 

Gerät kann auch mit dem Einlass oder Auslass der Badewannenpumpe verbunden 

werden. Dies entspricht dann der richtigen Flussrichtung des Wassers. 

a. Die Heizung muss horizontal installiert werden. Abmessungen und Position der 

Heizvorrichtung zum Halten und zur Befestigung sehe Abb. 1. 

b. Die Heizung kann mit Einlass oder Auslass der Badewannenpumpe (Abb. 2) installiert 

werden. (Hinweis: Es kann nicht durch Bindung fixiert werden) 

c. PVC-Rohr (3): 

Schneiden Sie Ihre spezifische Länge vom PVC-Rohr des Pumpenausgang ab. Dies ist 

die Verbindung zu der Düse. Hinweis: Die Rohrverbinder Größe muss in Einklang mit 

dem Badewanne Rohr sein. 

d. Rohrverbindung (4): 

Reinigen Sie die PVC-Rohr Schnittfuge mit Wasser. Dann bringen Sie das PVC-Rohr 

zusammen mit dem Stecker an. Achten Sie bei der Installation auf den Abstand 

zwischen der Heizung und der Pumpe. 

e. Heizung Installation (Abb. 5) 

Trennen Sie die Anschlussmutter, und verbinden Sie das PVC-Rohr an die Heizung 

(achten Sie auf die "O"-Ringe). Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse dicht genug 

sind. (Hinweis: die Verbindungsmutter ist aus Kunststoffmaterial hergestellt, weil 

diese ansonsten beschädigt werden würde.) 

f. Das Ration Etikett muss sichtbar sein nach der Installation. 

g. Teile enthalten spannungsführenden Teile, nur mit Schutzkleinspannung <12 V 

gelieferten Teile müssen nicht verfügbar in der Badewanne sein. 

h. Geräte der Klasse I müssen mit fester Verdrahtung permanent angeschlossen sein. 

Sämtliche Teile, inklusive der elektrischen Komponenten müssen so angeordnet sein, 

dass sie nicht ins Bad reichen. 

 



3. Elektrischer Anschluss  

a. Das elektrische System sollte ein allpoliges Trennsystem mit mindestens 3 mm 

Kontaktöffnung haben. 

b. Zum Schutz gegen elektrischen Schlag kann diese Einheit an der Basis in 

Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen montiert werden. 

c. Das Schutzsystem sollte auf einen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem 

Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30mA basieren. Die Versorgungskabel 

sollen den EMV-Normen entsprechen. 

d. die elektrische Verbindung muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt 

werden. Es muss streng nach den "N60335-2-60»-Standards vorgegangen werden. 

e. Seien Sie sicher, dass die Erd-Kabelverbindung richtig gemacht wurde 

f. Drähte der Potentialausgleichsleiter, der als Soll einen Querschnitt zwischen 2,5 mm 

² und 6 mm ² haben soll. Diese werden mit dem Terminal geeigneten Behälter 

ausgestattet. 

g. Nach Anschluss der elektrischen Verbindung, schalten Sie das Gerät an, drücken Sie 

die Reset Knopf des GFCI-Schutzschalters, GFCI -Schutzschalter arbeitet das dämmt 

die Leistung, dann drücken Sie den Reset Knopf erneut, die GFCI-Schutzschalter-

Verbindungen verringern  die Stromversorgung bis Problem gelöst ist und die "eset" 

erscheint. 

h. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder einer ähnlich 

qualifizierten Personen, ausgetauscht werden. 

i. ACHTUNG: Um eine Gefährdung durch versehentliches Rücksetzen des thermischen 

Ausschnitt zu vermeiden, muss dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät 

geliefert werden, wie ein Timer oder mit einem System verbunden, dass regelmäßig 

ein- und ausgeschalten werden kann. 

 

 

4. Bedienelemente und Betrieb 

a. Der minimale Arbeitsdruck beträgt 0.035MPa. 

b. Nach Anschluss der elektronischen Verbindung schalten Sie das Gerät ein. Drücken 

Sie den TEST Knopf des GFCI Schutzschalters. Wenn der GFCI Schutzschalter 

funktioniert reduziert er die Leistung. Dann drücken Sie den RESET Knopf des GFCI 

Schutzschalters, der an die Stromversorgung angeschlossen ist. 

Wenn die oben genannten Operationen fehlschlagen, überprüfen Sie die 

Fehlerstromschutzschalter Verbindungen. Unterbrechen Sie die Stromversorgung bis 

das Problem gelöst ist und „EST“ erscheint. Wenn das der Fall ist, können Sie die 

Badewanne korrekt verwenden. 

c. Wenn die Temperatur 60 °C überschreitet, sollten Sie wieder die Reset-Taste 

bedienen um die ursprüngliche Position zu erlangen. 

 

 



5. Kontrollen vor der ersten Inbetriebnahme  

a. Überprüfen Sie, dass die Spannung und die Frequenz dem Typenschild entsprechen 

b. Nach der Installation ist die Badewannen Heizung fertig, ist es notwendig zu 

überprüfen, ob Wasseraustritt geschieht aus dem Rohr oder dem Anschluss: Füllen 

Sie Wasser in die Badewanne. Betrieben Sie die Pumpe für 30 Minuten, so dass ein 

Wasseraustritt ausgeschlossen werden kann. 

c. Wenn die Heizung nicht startet, versuchen Sie das Problem in der Tabelle der 

häufigsten Fehler zu eruieren. Hier werden mögliche Lösungen vorgestellt. 

 

 

6. Starten 

a. Starten Sie elektronisch die Pumpe und Heizung nur dann, wenn die Saug- und 

Druckleitungen mit den entsprechenden Ein- und Auslässen verbunden sind 

b. Tragen Sie die Spannung an den Motor und erhalten Sie die Düsen passend zu der 

gewünschten Strömung. 

 

 

7. Wartung und Reinigung  

a. Bei unserer Heizung für Hydromassage-Einrichtungen benötigen Sie keine 

Programmierkenntnisse oder besondere andere Kenntnisse. Wenn die Badewanne 

für eine längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, sie zu zerlegen und zu 

reinigen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder einer 

ähnlich qualifizierten Person getauscht werden. 

b. Nach der Installation wird das Wasser in der Leitung automatisch abgelassen. 

c. Füllen Sie die Badewanne mit Wasser bis zur Düse an, lassen Sie das Gerät 2-3 

Minuten arbeiten, dann können Sie das Wasser aus der Badewanne auslassen. 

 

 

 



8. Technische Daten 

8.1 Technische Parameter 

 

 

 

8.2 Technische Parameter 

 

 

 

Düsen Kaliber Bemerkungen 
Strom 

Standard 

Einzel-Badewanne 

große 

Einzel-Badewanne 

Standard 

Doppel-Badewanne 

Standard 

drei Leute 



9. Heizdimension 

 

 



 

 

 


