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Informationen gemäß Anhang V der Verordnung (EU) Nr 1253/2014. 
Informationsanforderungen für NRVUs gemäß Artikel 4 Absatz (2), Punkt 3. 
 
 

 

Gerät Abbildung Erforderliches 
Werkzeug 

Demontage 

Ventilator 
Ziehl-Abegg 

 

 
 

- Benutzen sie den 
Schraubenschlüssel um den 
Ventilator vom Gerät zu 
trennen 

- Benutzen sie den Torx-
Schlüssel zum entfernen des 
Spiralgehäuses vom Motor 

- mehr Details unter: Link 
(file L-WAL-007-GB_ziehl 
abegg.pdf) 

Ventilator 
EBM 

 

 - Benutzen sie den 
Schraubenschlüssel um den 
Ventilator vom Gerät zu 
trennen 

- Benutzen sie den Torx-
Schlüssel zum entfernen des 
Spiralgehäuses vom Motor 

Schrägrohr 
Manometer 

 

 - Benutzen sie den 
Kreuzschraubendreher um 
das Manometer vom Gerät 
zu trennen 

- Entnehmen sie das 
komplette Manometer (kann 
nicht separiert werden) 

Frostschutz 
Thermostat 

 

 

 

- Benutzen sie den 
Schraubendreher um das 
Thermostat vom Gerät zu 
trennen 

- Entfernen sie das 
Kunststoffabdeckung des 
Thermostat 

Bedien-
element 

 

 

- Entfernen sie den 
Kunststoffdeckel (Rückseite) 
um Zugang zur Platine und 
Batterie zu erhalten – kein 
Werkzeug nötig 

- Benutzen sie einen 
Schraubendreher um das 
Display aus dem 
Frontrahmen zu lösen 

Schaltkaste
n 

 

 
 

- Benutzen sie einen 
Schraubendreher um die 
Abdeckung des 
Schaltkastens zu entfernen 
und die Platinen zu 
entnehmen 

http://www.airflow.de/erp
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Register 

 

release 

 

- Benutzen sie einen 
Inbusschlüssel um das 
Register vom Gerät zu lösen 

- Entnehmen sie das 
komplette Register (kann 
nicht separiert werden) 

Wärme- 
übertrager 

 

 - Benutzen sie einen 
Schraubendreher um die 
Halterung des Wärme-
rückgewinners zu lösen 

- Entnehmen sie nun nach 
Anweiseung der Bedienung-
sanleitung  den Wärme-
übertrager aus dem Gerät 
(kann nicht separiert werden) 

Platinen, 
Gedruckte 
Schaltungen 

 

 - Benutzen sie einen 
Schraubendreher um die 
Platinen aus dem 
Schaltkasten zu entnehmen 

Stellantriebe 

 

 
 

 

- Benutzen sie einen 
Schraubenschlüssel um den 
Stellantrieb zu demontieren 
(Kann nicht separiert 
werden) 

-  

Kondensat- 
anschluß 

 

 - Benutzen sie einen 
Inbusschlüssel um den 
Kondensatanschluss zu 
entfernen 

Druckschalt
er 
 
 
 
 
 

 

 

- Benutzen sie einen 
Schraubendreher um den 
Druckschalter zu lösen 

- Entnehmen sie den 
kompletten Druckschalter 
(kann nicht separiert werden) 

Filter 

 

 - Entnehmen sie die 
Filterkassette durch 
einfaches herausziehen 
(kann nicht separiert werden) 

Mischer-
einheit 

 

 - Benutzen sie einen 
Schrauben-/Inbusschlüssel 
um die Mischereinheit vom 
Gerät zu lösen 

- Benutzen sie eine 
Schraubenschlüssel um die 
Umwälzpumpe von der 
Mischereinheit zu trennen. 


