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Urheberrechte
Alle in diesem technischen Dok ument enthaltenen Informationen sowie die von uns
zur Verfügung gestellten Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben
unser Eigentum und dürfen nur m it unserer Genehm igung vervielfältigt we rden.
W ir behalten uns Änderungen vor, die aus der ständigen W eiterentwick lung unserer
Erzeugnisse resultieren.
Aktueller Stand: 20.10.2014
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Vorwort
Diese Hinweise betreffen sämtliche Elektroden -Dampfluftbefeuchter von Cleopatra
Diese sind in der Folge " Geräte" genannt. Folgen Sie genau Em pfehlungen und
Hinweise. Änderungen des Originalprodukt es oder Teilen davon dürfen nicht
vorgenommen werden. Der Hersteller k ann nicht für Schäden verantwortlich gemacht
werden, die infolge von Nichtbeachtung der Instruktionen, Hinweise und W arnungen
verursacht werden.
Vor jeglichen Arbeiten an Geräte und Ins tallation müssen sämtliche
Stromversorgungskreise unterbrochen werden.
Unk orrekt ausgeführte Ansch lüsse oder die Berührung von unter Spannung stehenden
Teilen kann zu gefährlichen VerIetzungen oder Tod infolge Stromschlag,
Verbrennungen oder Überhitzungen führen. Die elek trischen Anschlüsse müssen
nationale und internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen.
Elek trodendampfluftbefeuchter, sind für eine feste Installation vorgesehen.
Dam pfluftbefeuchter sind zu ver wenden um die Luft zu befeuchten. Ei ne
andere Bestimmungsanwendung ist nicht zulässig. Der Befeuchter muss horizontal, an
einer stabilen W and befestigt werden. Deformationen des Gehäuses sind bei der
Befestigung zu verm eiden. Dam pfluftbefeuchter dürfen nur in technischen Räum en
betrieben werden. Sie dürfen nicht ausserhalb von Gebäuden installiert werden oder
W itterungen ausgesetzt werden.
Die Geräte oder Teile davon k önnen im Betrieb heiss sein und dürfen nicht berührt
werden. Es dürfen keine Änderungen der Geräte vorgenommen werden. Es dü rfen
keine fremde Teile in den Geräten eingebaut werden. Es dürfen keine Spannungen
abgegriffen werden. Die Geräte dürfen nur nach einer korrekten Installation in Betrieb
gesetzt werden. Sie dürfen nur m it geschlossenen Türen betrieben werden. Die Geräte
dürfen auf keinem Fall während des Betriebes geöffnet werden. Im Betrieb k ann
W asser aus den Geräten austreten. Massnahmen um die Umgebung wirksam zu
schützen m üssen getroffen werden. Das Ablass -System unter dem Boden des Gerätes
darf während des Betriebes nicht berührt werden.
Reinigung
Regelm ässige Reinigung und W artung sind erforderlich. Kontrolle sind m indestens alle
500 Betriebsstunden durchzuführen. Vor der W artung, Reinigung oder Zylinder Austausch müssen sämtliche elek trische Stromversorgungskreis e unterbrochen
werden. W ährend des Betriebes ist der Dampfzylinder sehr heiss. Vor W artungs Arbeiten m uss der Dampfzylinder auf Raumtemperatur abgekühlt sein. Umfangreiche
Kenntnisse der Klim atechnik sind für Diagnose und weitere Handlungen an Geräte und
Installation unerlässlich. Die Geräte dürfen nur von Fachpersonal, mit eingehenden
Kenntnissen der Befeuchtungstechnik bedient werden. Die Geräte dürfen nicht von
Kindern bedient werden. Die Geräte dürfen nicht als Ablage verwenden werden, sie
dürfen nicht in der Nähe von entzündbaren Materialien betrieben werden.
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Sicherheitshinweise
Anleitung
Vor Montage- oder W artungsarbeiten Betriebsanleitung sorgfältig lesen und
Anweisungen unbedingt befolgen.
Der Cleo Basic Dampfbadgenerator entspricht den neuesten TÜV-Anforderungen sowie
die ak tuellen sicherheitstechnischen Vorschriften. Eine unsachgemäße Verwendung
kann jedoch eine Gefahr für den Benutzer oder Dritte darstellen. Neben den
betreffenden Sicherheitshinweisen sollten auch die nationalen und örtlichen
Vorschriften beachtet werden.
Um einen optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sind die nachstehenden
Anweisungen zu befolgen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie
Fragen zur Installation bzw. zum Dampfbefeuchtungsverfahren haben.
Sachgemäße Verw endung
Der Cleo Basic Dampfbadgenerator ist speziell und ausschließlich für die Erzeugung
von Dam pf in Dampfbädern k onzipiert. Eine andere oder ähnliche Verwendung wird als
nicht sachgemäß angesehen und geschieht auf eigene Gefahr. Der Herste ller/Lieferant
übernimmt k eine Haftung für während der Installation entstandene Schäden.
Mit Ausnahm e der Kabinenleuchte und des Temperaturfühlers m üssen der
Dam pfbadgenerator sowie alle technischen Kom ponenten in einem Technikraum
installiert werden.
Der Dampfbadgenerator und alle dazugehörigen Kom ponenten müssen m it Schrauben
und Dübeln befestigt werden.
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Sicherheitshinweise
Anleitung
Diese Anleitung richtet sich an den Installateur und beschreibt die verschiedenen
System e und Verfahren, die für eine sachgemäße und sichere Installation erforderlich
sind. Die Installation des Cleopatra Cleo Basic darf nur von fachkundigem und dafür
geschultem Personal durchgeführt werden.
Der Cleo Basic entspricht den geltenden Vorschriften und dessen Nutzung st ellt daher
keine Gefährdung für den Benutzer dar, sofern dieser gemäß den Anweisungen des
Herstellers installiert, verwendet und gewartet und die Funk tionsfähigkeit der
elektrischen und m echanischen Teile gewährleistet wird. Aus diesem Grund sind die
Anweisungen dieser Installationsanleitung genau zu befolgen.
Alle Angaben und Anweisungen dieser Installationsanleitung entsprechen den
geltenden Normen und Vorschriften, dem neuesten Stand der Technik und basieren
auf unseren langjährigen Erfahrungen und Erk enntnissen.
Bitte überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen, die m öglicherweise während
des Transports entstanden sind. Im Anschluss an die Installation können gegenüber
Cleopatra k eine Mängelansprüche bezüglich eventueller Oberflächenschäden mehr
geltend gem acht werden.
Jegliche Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn an dem Originalproduk t oder
Produk tteilen Änderungen vorgenommen wurden. Die nationalen und örtlichen
Vorschriften sind zu beachten. Um bei Bedarf einen schnellen Zugriff auf diese
Betriebsanleitung zu gewährleisten, ist diese in der Nähe des Gerätes aufzubewahren.

Verwenden Sie die Schrauben und Dübel, um den Cleo Basic an der W and zu
befestigen. Die mitgelieferten Dübel sollten verwendet werden in Beton/ festen
Steinwände. Falls die W ände aus einem anderen Material bestehen dann sollten Sie
Dübel benutzen die geeignet sind fuer diesen W and Art. (nicht im Lieferumfang)
W ände, an denen der Cleo Basic befestigt werden soll, müssen stabil genug sein, um
dessen Gewicht zu tragen od er dementsprechend verstärkt werden.
Cleopatra übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, verursacht durch:

Nichtbeachtung der Anleitung,

unsachgemäße Verwendung,

den Einsatz von ungeschultem Personal,

nicht genehm igte Veränderungen,

technische Änderungen u nd

die Verwendung nicht genehm igter Ersatzteile.
Den Cleo Basic nur in einw andfreiem Zustand verw enden.
Bestimmungsgemäße Verw endung:
Jegliche andersartige Verwendung ist unzulässig und erfolgt auf eigene Gefahr des
Benutzers. Die Cleo Basic darf nur in Innenräumen verwendet werden.
Nicht in abrasiven Umgebungen verw enden.
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Sicherheitshinweise
Symbole in der Betriebsanleitung verwendet
Die nachfolgend beschriebenen Sym bole werden in der Installationsanleitung und auf
dem Produkt selbst verwendet. Um Unf all- und Verletzungsgefahr sowie
Beschädigungen vorzubeugen, unbedingt die Sicherheitshinweise beachten. Die mit
diesen Sym bolen gek ennzeichneten Verfahren erfordern besondere Aufmerksamkeit.
Vorsicht! Eine falsche Vorgehensweise k ann das Gerät beschädigen oder zu
Fehlfunktionen führen.
G e fah r en s ym bol e
W eis en a uf d ie Mög lic hk eit e i n e r G ef a h r hi n.
Al l g em ei ne r Ge fah r en hinw ei s
W eist d as be tref fe n d e P e rsonal
d a ra uf hi n, d ass b ei d e r
b es ch rie b e ne n V o rg eh e ns weis e
V e rl et zu ngs g ef a hr b est e ht, wenn
d i e S ic he rh eits a n we is un g e n nic ht
b e rücks ich ti gt we rd e n.
Ac h tu n g, Zw ei -P e rs on en Ha nd ha bu ng e rfor d erl ic h
F ü r di e Du rc hfü h ru ng d es Verf ahrens
is t Un te rst üt zu n g erfo rd e rl ich.
W en n di es e V o rg e h ens we ise nic ht
b e rücks ich ti gt wi rd, k a n n das P roduk t
o d e r O bj ekt e i n s e in e r Um gebung
b es ch ä di gt we rd e n.
W arn un g v or Ha nd v erl e tzun g en
V o rsic ht! Ha n d ve rle t zu n gs gef ahr.
Ac ht e n Si e a uf I h re Hän d e.
W arn un g v or h eiß e r O b er fläch e
Nic ht b e rüh re n.
V e rbre n nu n gs ge fa h r. V o rs icht!
Um li eg e n de r Be re ich,
e i nsc hl ie ßl ic h d e r B o d en , k ann
h e iß se i n.
Ho ch sp a nnu ng sg e fah r/
S trom sc hl ag ge fah r
B ei A rb e ite n a n u nt er e l ekt risc her
S p an n u ng st eh e nd e n Te il e n best eht
G ef a h r d urc h e lekt risc he Spannung.
A ll e I nst al l ati o ns - un d
W art u n gsa rb eit e n m üss e n von ei nem
a n e rk a nn te n E l ekt ro fac hm an n
d u rc h g ef üh rt we rde n.

G ebo tszeich en
W eis en darauf hi n, dass ei ne Maß nahm e
ergriff en werden m uss, um ei ner G ef ahr
vorzubeugen.
S pezi fisch e An w ei su ng en
o d er In fo rmation en
Di e m it dies em S ym bol
gek ennzeic hnet en V erf ahren
erf ordern bes ondere
A ufm erks am keit.
I nstall ati on sanl ei tu ng
b e ach ten
V or V erwendung des P rodukts
oder Fortset zung der
I nst al l ati on A nl eitung beac ht en.
Hand sch u tz b en utz en
Um Handverl et zungen zu
verm ei den, während der
I nst al l ati on des G eräts
pers önl ic he Schut zaus rüs tung
t ragen.
F uß schu tz b enu tz en
Um Fuß verl et zungen zu
verm ei den, während der
I nst al l ati on des G eräts
pers önl ic he Schut zaus rüs tung
t ragen.
Au g en schu tz b enu tz en
Um A ugenverl et zungen zu
verm ei den, während der
I nst al l ati on des G eräts
Sc hut zbril l e t ragen.

W arn un g v or Ru ts c hg e fa hr
A uf n ass en Bö d e n un d Ob e rf läc hen
b es te ht Rutsc h g ef ah r.

S ym b ol e a u f d em P ro du k t
S ym b ol e a uf d em Pro dukt od e r T ei le n d es P rodukts sowi e der V erpack ung

Da mp fau s tri tt
K e nn ze ich n et di e Pos iti o n, an
d e r d e r Dam pf a us d em
Dam pfe rze u ge r a ust ri tt.
W as s er an s chl u ss
K e nn ze ich n et di e Pos iti o n des
W asse ransc h luss es am
Dam pfe rze u ge r.

E ntsor gun g von Teil en ,
el ektri sch en un d
el ektro ni sch en Al tg eräten.
Di es es S ym bol auf dem Produk t
oder s einer V erpack ung weist
darauf hi n, dass das P rodukt
nic ht als Hausm üll behandelt
werden darf .
P otenzial au sgl ei ch san schlu ss
K ennzeichnet di e Pos iti on des
P ot enzi al aus gl eic hs ansc hluss es.
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Schutzmaßnahmen

Das Gerät darf nur von entsprechend geschultem Personal / Personal eines
Fachhändlers installiert, in Betrieb geno mmen und gewartet werden. Die
nationalen und örtlichen Vorschriften beachten.

Vor etwaigen Reinigungs - und Reparaturarbeiten die Strom versorgung des
Geräts mithilfe des Fehlerstromschutzschalters (RCCB) unterbrechen.

Stromversorgung
Der Elek troanschluss darf nur von einem Elektrofachmann durchgeführt werden,
d. h. von Ihrem Elektroinstallateur. Im Rahmen der Elek troinstallation sind alle
geltenden VDE-, länderspezifischen und EU -Vorschriften in der jeweils gültigen
Fassung zu beachten. Alle Installatio ns- und W artungsarbeiten sind von einem
anerk annten Elektrofachm ann entsprechend VDE 0100 Teil 701 / E IEC 60364 -7-701
durchzuführen. Alle Arbeiten am Cleo Basic dürfen nur im spannungslosen Zustand
durchgeführt werden!
Alle Anschlüsse müssen entsprechen d geerdet sein.
Steck dosen sollten geerdet werden. Die komplette Stromversorgung erfolgt über geführt:
• AC-Anschluss:
< 3.2kW = 230V 1N ~50Hz (L, N, PE)
> 3.2kW = 400V 2N ~50Hz (L1, L2, N, PE)
• Ein Schalter mit einer Kontak töffnungsweite von m indes tens 3 mm trennt.
Alle Anschlüsse müssen entsprechend geerdet sein. Die elektrischen Zuleitungen (230
VAC 50 Hz oder 400 VAC 50 Hz)m üssen mit einem 30m A Fehlerstromschutzschalter
abgesichert sein. (wie in DIN EN 60335 -2-41/VDE 0700 vorgeschrieben). Beschä digte
Kabel m üssen unverzüglich ausgetauscht werden. Das gerät darf nicht m it einer
Gleichspannungsversorgung betrieben werden.
Einfach isolierte Kabel müssen in ein Leerrohr oder Kabelk anal verlegt
werden. Kabel die Niederspannung (12V) führen dürfen ni cht in ein
gem einsames Leerrohr mit Kabeln die 230 / 400 V führen verlegt werden .

Persönliche Schutzausrüstung
W ährend der Installation des Cleo Basic Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und
Schutzhandschuhe benutzen.
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Sachgemäße Verw endung
Der Cleo Basic erfüllt die Anforderungen der technischen Sicherheitsvorschriften. Eine
unsachgemäße Verwendung k ann jedoch eine Gefahr für den Benutzer oder Dritte
darstellen. Neben den betreffenden Sicherheitshinweisen sollten auch die nationalen un d
örtlichen Vorschriften beachtet werden. Um einen optim alen Betrieb des Geräts zu
gewährleisten, sind die nachstehenden Anweisungen zu befolgen. Bitte wenden Sie sich
an Ihren Fachhändler, wenn Sie Fragen zu der Installation des Cleo Basic haben.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränk ten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigk eiten oder mangels
Erfahrung und W issen bestimmt, sofern sie keine angem essene Aufsicht oder
ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts erhalten haben.
Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht m it dem
Cleo Basic spielen.
Der Cleo Basic ist speziell und ausschließlich für die Beschleunigung des
Aufwärmprozesses konzipiert. Eine an dere oder ähnliche Verwendung wird als nicht
sachgemäß angesehen und geschieht auf eigene Gefahr. Der Hersteller/Lieferant
haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. Der Cleo
Basic und alle seine technischen Komponenten dürfen n ur in einem gut belüfteten
technischen Bereich außerhalb der Dampfk abine installiert werden.
Anpassung des Cleo Basic
An den Cleo Basic dürfen nur die vorgesehenen Cleopatra Komponenten angeschlossen
werden. Die Verwendung von anderen als Original -Ersatzteilen führt zu einer
Einschränkung oder einem Erlöschen der Haftung und Gewährleistung durch den
Hersteller.
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Funktion
Dam pfbadgeneratoren Cleo Basic erzeugen Dam pf zum beheizen von
Dam pfbadkabinen. Sie verfügen über ein H eizungssystem , das das W asser durch
Elek troden direkt heizt. Das Versorgungswasser wird durch ein Einlassventil und ein
spezielles Fülls ystem in dem Dampfzylinder zugelassen. Die m it der Netzspannung
verbundenen Elektroden leiten den Heizstrom im Zylinder -W asser. Dieser erhitzt das
W asser bis zum Siedepunk t und erzeugt Dam pf. Bei der Erstinbetriebsetzung
Eines neuen Dam pfzylinders, k ann eine gewisse Zeit ( Startphase ) erforderlich sein,
bis die Nennleistung des Dampfbadgenerators erreicht ist. Diese Zeit i st abhängig von
der Leitfähigk eit des Versorgungswassers. Bei weichem W asser kann die Startphase
einige Stunden dauern. Ist die Startphase abgelaufen, so wird die Nennleistung innert
Minuten erreicht. Eine Startphase erfolgt bei jedem Einbau eines neuen
Dam pfzylinders.
Durch die Verdampfung erhöht sich die Konzentration der Mineralien im
Zylinderwasser. Das elek tronische Regelungss ystem sorgt deshalb für automatische
Ablass-Operationen um die W asserleitfähigk eit stets zu stabilisieren.
Der erzeugte Dam pf erwärm t die Dampfbadkabine auf dem vorgegebenen Tem peratur Sollwert. Ein Temperatur -Regelkreis regelt die Dam pfleistung nach dem Energie verbrauch der Kabine. Dam it ist eine stabile Tem peratur der Kabine bei optim alem
Leistungsverbrauch sowie k ontinuierlic hem Dam pffluss sichergestellt.
Elek troden-Dam pfluftebefeuchter erzeugen Dampf unter sehr niedrigen Druck .
Der Druckabfall der an dem Dampfzylinder angeschlossenen Leitungen da rf
deshalb 100 mm W assersäule ( 1000 Pa) nicht überschreiten. Ist der Druck
höher dann resultieren Betriebsstörungen, die für Menschen und Sachen
gefährlich sein k önnen und erhebliche Sachschaden verursachen können.
Ein Überdruck kann die Ausbildung der Geräte -Nennleistung beeinträchtigen sowie
Austritt vom W asser aus dem Geräte veru rsachen.
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Uberblick
Der Cleo Basic Dampfbadgenerator besteht aus den folgenden Komponenten:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Deckel des Füllbechers
Zylinderstecker
Wasserpegelschalter
Dampfzylinder
Ablassventil
Einlassventil mit Vorfilter
Ablasskanal
Manueller ablass
Einstellung Duftstof
Einstellung Temperatur
Sicherung
LED
Hauptschalter
Kabel-Verschraubungen
Klemmen
Schütz/Sicherungen
Stromwandler
Schaltkasten
Wasserteil
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Lieferumfang

Typ 4
• Dam pfleitung 215mm
• Dam pfrohr 22X50
• Schlauchklemme 22mm

Typ 8
• Dam pfleitung 145mm
• Dam pfrohr 22X50
• Schlauchklemme 22mm

Typ 15 & 23
• Dam pfleitung 140mm
• Dam pfrohr 35X60
• Schlauchklemme 43mm

Typ 32
• Dam pfleitung 140mm
• Dam pfrohr 35X60
• Schlauchklemme 43mm

Typ 45
• Dam pfleitung 140mm
• Dam pfrohr 35X60
• Schlauchklemme 2x43mm
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Installation
Abmessungen typ 4 & 8

15

Installation
Abmessungen typ 15 & 23
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Installation
Abmessungen typ 32 & 45

Dampfleitung:
1x D35 for typ 32
2x D35 for typ 45
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Installation
Einbau im technischem Raum
Beauftragen Sie ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal für die
Montagearbeiten. Verwenden Sie nur Originalzubehör.
Dam pfbadgeneratoren sowie sämtliche technischen Komponente dürfen nur in einem
belüfteten technischen Raum installiert werden. Dam pfbadgeneratoren Cleo Basic sind
nicht für den Endverbraucher bestimmt. Sie dürfen nicht in mult ifunk tionellen
Duscheinrichtungen oder in Dampfkabinen gemäß EN 60335 -2-105 installiert werden.
Der Dampfbadgenerator sowie sämtliche Dazugehörende Kom ponente m üssen m ittels
Schrauben befestigt werden. Im Dampfbadgenerator dürfen keine andere Kom ponente
eingebaut werden. Den Cleo Dam pfgenerator und dessen technischen Kom ponenten
nicht direkt an der Kabinenwand m ontieren.
Der Dampfbadgenerator muss nah von der Dampfkabine installiert werden und die
leitungen habben eine maxim ale Leitungslänge von 10 Metern.
Der Dampfbadgenerator muss horizontal, an einer stabilen W and befestigt werden.
Deformationen des Gehäuses sind bei der Befestigung zu verm eiden. Die Temperatur
der Befestigungswand darf keine Kondensation am /im Gerät verursachen.
Der Dampfgenerator darf nur in einem belüfteten technischen Raum installiert werden.
Der Dampfbadgenerator darf nicht im Freien installiert werden. Achten Sie, dass genug
Platz für die W artung vorhanden ist. Beachten Sie, dass W asser aus dem Geräte
austreten k ann. Dampfbadgene ratoren dürfen nicht neben oder oberhalb
W asserem pfindliche Geräte ohne entsprechenden Schutz platziert werden.
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Installation
Einbau im technischem Raum
Die Dam pfleitungen müssen aus Kupferrohr gefertigt werden. Verwenden Sie
wegen dessen Biege festigk eit immer eine Biegevorrichtung zum Biegen (k eine
W inkel verwenden).
Achten Sie auf die Mindestabstände. Zum Öffnen/ Schließen des Dampfbad Generator
werden die Schrauben mit einem entsprechenden Schrauben dreher nach links gedreht,
sodass sich die Tür des Dampfzylinder - bzw. Elek tronik bereichs öffnet. Zum schließen
müssen die schrauben wieder fest gedrückt werden .
Achten Sie bei der Montage darauf, dass ausreichend Platz für W artungsarbeiten
gelassen wird und der Dam pfbad Generator gut zugänglich i st. Dam it das Gerät für die
Bedienung und W artung optim al erreichbar ist , m ontieren Sie es am besten in 1.80
meter. Der Dampfgenerator ausserhalb den Dampfkabinenraum installieren in einen
aussreichend ventilierten Raum . Chlorluft, hohe Tem peraturen und fe uchte
Um gebungsbedingungen sind zu verm eiden (ma x. 35 ºC - Raumfeuchtigek eit 80 %).
Der Generator muss elek trisch und mechanisch geerdet werden.
Die elek trische Erdung erfolgt über die Stromversorgungsanschlüsse im
Dam pfgenerator, die mechanische Erdung am Erdpotentialanschluss außen am
Dam pfgenerator. Zu diesem Zweck ist eine Klemme (m in. 4 mm2) am Generator
vorgesehen.
W ir empfehlen, den Dampfbad Generator möglichst nahe beim Dam pfeinlass zu
installieren. Der Dampfbad Generator funktioniert am effizi entesten, wenn er über eine
möglichst kurze Dam pfleitung m it dem Dampfeinlass verbunden ist.
Hinweis: Den Cleo Dampfgenerator und dessen technischen Komponenten nicht direkt
an der Kabinenwand montieren.
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Installation
Installationsbedingungen
Einzuhaltende Installationswerte :
Maxim ale Umgebungstem peratur :
Minim ale Um gebungstemperatur :
Maxim ale Umgebungs -Luftfeuchte :
Netzspannung :
Max. Druck am Austritt des Da mpfzylinders :
W asserleitfähigk eit der Versorgung :

35°C
5°C
80 % rF, nicht k ondensierend.
typ abhängig 230V oder 400V (-8%+10%)
0,1 bar.
125 bis 1250 Mikrosiemens/cm

Wasserqualität: Die Dam pfbadgeneratoren Cleo Basic können mit weichem bis hartem
W asser versorgt werden. Am besten,Leitungswasser ohne jegliche Aufbereitung. Der
16-Bit-Prozessor passt die Betriebsbedingungen der W asserqualität vor Ort
autom atisch an. Entsalztes W asser darf nicht verwendet werden da die elektrische
Leitfähigkeit zu niedrig ist. Enthärtetes W asser verschafft kaum Betriebs -Vorteile und
soll nur nach Betriebsproben langfristig verwendet werden. Eine Mindesthärte von
ca. 6 Deutsche Grad ist em pfohlen. Ionenaustauscher erzeugen zwar weiches W asser,
der Salzgehalt k ann jedoch sehr hoch sein. Der Dampfzylinder wird dann m it
entsprechenden Mengen an Rückstä nden belegt. Es können ebenfalls aggressives
W asser erzeugt werden, das Korrosionserscheinungen der Elek troden verursachen
können. Die Verwendung von W asser -Aufbereitungsanlagen ist deshalb gründlich
abzuwägen.
Leitfähigkeit des Versorgungsw assers : Soll innerhalb der Grenze von 125 bis 1250
micro-Siem ens/cm sein.
Härtebereich: W ird nach der internationalen Einheit Millim ol Kalzium - und
Magnesium ionen je Liter gemessen (früher Grad deutsche Härte):
W eiches W asser:
Mittelhartes W asser:
Hartes W asser:
Sehr hartes W asser:

< 1,3
1,3 –
2,5 –
> 3,8

mmol/l
2,5 mmol/l
3,8 mmol/l
mmol/l

-

1° dh entspricht:

1,05° Am erik anische Härte
1,25° Englische Härte
1,79° Französische Härte
10,0 m g/l CaO
17,9 mg/l CaCO 3 (ppm )

< 7° dh
7° - 14° dh
14° - 21° dh
> 21° dh

Der Anschluss der W asserversorgung erfolgt unten am
Gerät-Boden. Die W asserleitungen dürfen nur von
qualifiziertem Personal installiert werden. Örtliche
Vorschriften sind einzuhalten.
Der Anschluss für die W asserversorgung verfügt über ein DN20
Außengewinde. Den W asseranschluss mit einem flexiblen
Schlauch an die W asserversorgungsleitung anschließen. Die
Versorgungsleitung muss m it einem Absperr ventil, einem
Rückflussverhinderer, einem W asserfilter sowie m echanischer
Erdung versehen sein. Die Abflussleitung muss mit einem
Siphon ausgestattet sein.
W ährend der Installation ist Folgendes zu beachten:
• Alle Arbeiten am Cleo Basic dürfen nur im spannungslosen Zustand
durchgeführt werden.
• Die bauseits erstellte wasserleitun g muss zusätzlich am PA angeschlossen
werden
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Installation
Wasseranschluss
Der Kunde ist verpflichtet alle Installationsarbeiten von einem Installationsfachbetrieb
ausführen zu lassen. Beachten Sie die lok alen Vorschriften für den Anschluss des
Geräts.Verwenden Sie ist ausschließlich normales Leitungswasser. W enn
aufbereitetes oder vollentsalztes W asser verwendet werden soll, unbedingt den
Lieferanten des Dampfbadgenerators kontaktieren.
Nur Kupfer, oder Metalleitungen dürfen verwendet werden. Seien Sie
vorsichtig m it Kunststoffleitungen. Kunststoff - oder Gummileitungen können
Schaum im Dampfzylinder erzeugen und die korrekte Funk tion wesentlich
beeinträchtigen oder gar Personen zu e rheblichen Gefahren aussetzen.
Der W asserdruck der Versorgung darf 1 0 bar nicht überschreiten. Der W asserdruck
muss mindestens 1 bar betragen. Ist der Druck niedriger, kann das Einlassventil nicht
öffnen. Für den optimalen Betrieb soll der W asserdruck auf 4 bar mit einem
Druckreduzierventil eingestellt werden. W assertemper atur der Versorgung : m ax. 40
Grad. Vor der Erst-Inbetriebsetzung m üssen die W asserversorgungsleitungen
gründlich gespült werden um Schm utzpartik el wie z.B. Lötflux, Fett, Rückstände zu
entfernen. Der eingebaute Vorfilter des Einlassventils ist nach den er sten 100
Betriebsstunden zu reinigen. Ebenfalls muss regelm ässig kontrolliert werden, dass
sämtliche W asserleitungen dicht sind bzw. dass k ein W asser aus dem System austritt.
Em pfehlenswert ist der Einbau eines W asservorfilters.Der Potentialausgleich ist
gem äß den lok alen Vorschriften vorzunehm en. Berücksichtigen Sie bei der Montage
des Abflusses, dass eine problem lose W artung und Reinigung m öglich sein muss. Die
Ablaufleitung muss mit ausreichendem Gefälle zur Abwasserleitung führen
(m ind. 5 %). In jedem Fall wird ein Filter beim W assereinlass zum Dampfbad
Generator empfohlen, dam it das Sieb beim
Einlass des Einlassventils nicht zu schnell
Verbinden Sie die Kaltwasserzuf uhr m it ein
mit Sinkstoffen verstopft wird.
flexiblen Schlauch mit dem Dampferzeuger.
Der W asserverzorgung soll, entsprechend
Norm EN1717, Bauseitig m it einem
Rückflussverhinderer ausgestattet werden.
Befestigen Sie den W asser -ablassschlauch
(nicht mitgeliefert) m it der Schlauchk lemme an
der Unterseite (Gefäß) des Dampfbad
Generators. Das W asserabflussrohr (40 mm)
muss mit einem Siphon versehen werden. Da
der W asserabfluss druck los ist, kann der
Ablassschlauch einfach in den offenen Trichter
(Gefälle) eingeführt werden. Dabei muss der
Schlauch frei hängen und darf den
Abflusstrichter/ das Rohr nicht berühren.
Bei norm alem Gebrauch beträgt die Tem peratur
des Abflusswassers ca.100ºC, sie kann jedoch
kurzzeitig auch 100 ºC betragen, wenn der
Dam pfzylinder aus W artungsgründen von Hand
entleert wird.

21

Installation
Dampf
Dam pfleitungen sollen möglichs t kurz sein. Achten Sie immer auf möglichst grosse
Radien, wenn eine gerade Verlegung nicht möglich ist. Dam pfschläuche müssen
fachmännisch gestützt sein um die Bildung von W asser -Säck e zu vermeiden. Die
Expansion und Kontraktion des Kupferrohres durch Erw ärm ung oder Abk ühlung
berücksichtigen. Dampfschläuche dürfen nicht therm isch isoliert werden. Der Dampf
muss den Schlauch ungehindert durchlaufen können: keine Absperrung, k eine
Durchhänge, Knick en oder Quetschungen etc. Durch falsche Verlegung k ann z.B.
Gegendruck oder Kondensat entstehen, die den optim alen Dampfbetrieb
beeinträchtigen können. Der Druck abfall der Dam pfleitungen und Dampfdüse darf
100mm W S, 1000 Pa nicht überschreiten. W ährend der Inbetriebsetzung sind die
Dam pfschläuche in warmen Zustand a uf Verlegungsveränderungen zu k ontrollieren.
Man achte darauf, dass k eine W asser -Säcke sich in den Dampfschläuchen ausbilden
können. Kontrollieren sie im Betrieb ob alles dicht ist.

Benutzen Sie den Original -Dam pfschlauch gemäss Zubehörliste. Bei Verw endung von
anderen Schläuchen ist ein ordentlicher Betrieb nicht gewährleistet. Für die
Verbindungen der Dampfschläuches verwenden Sie ausschliesslich die m itgelieferten
Schlauschellen. Bei längeren Dampfleitungen soll eine Kupferleitung mit angepassten
Durchmesser verlegt werden. Bei Kupferleitungen ist eine therm ische Isolation von
min. 20mm Dick e empfholen.
W enn die Dampfleitung in Rohr, Isolation etc. verlegt wird:
Um gebungsmaterialien müssen eine Temperaturbeständigkeit von m in.
100°C haben. Beim Ve rlegen der Dampfleitung ist darauf zu achten, dass das
anfallende Kondensat in der gleichen Richtung fliesst wie der Dampf. W enn Kondensat
im Gerät zurückgeführt wird, ist ein Siphon vorzusehen.
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Installation
Dampf

Für die Verbindung des Dam pfzylinders m it der Dampfleitung ist der mitgelieferte
Dam pfschlauch zu verwenden. CLEOPATRA übernimmt k eine Haftung für Schäden, die
durch die Verwendung eines anderen Dampfschlauchs entstehen. Der Dam pfschlauch
sollte so kurz wie m öglich sein .
Der Dampfschlauch ist mit Schlauchk lemmen am Dampfzylinder und der Dampfleitung
befestigt.
W ährend der Installation ist Folgendes zu beachten:
• Alle Arbeiten am Cleo Basic dürfen nur im spannungslosen Zustand
durchgeführt werden.
• Die elektrische Verdrahtung darf während der Installation nicht beschädigt
werden.
• Es hat eine Prüfung nach BGV A3 zu erfolgen.
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Anschluss Dampfleitung/Dampf bad Generator
Anschluss Dampfleitung/Dam pf bad Generator:
Nachstehend sehen Sie, welche Anschlussmöglichk eite n der Dampfleitung an
den Dam pfbad Generator es gibt (je nach Typ des Dampfbad Generators).
Das Reduzierstück , Dampfleitung und Y-Stück sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Dampfleitung am Dampfeinlass anschließen
Schließen Sie die Dampfleitung(en ) unter Verwendung der m itgelieferten
Verbindungsstücke am Dam pfeinlass an.

Der Dampfeinlass muss mechanisch geerdet werden. Zu diesem Zweck ist der
Dam pfeinlass mit einem Potentialausgleichsanschluss ausgestattet.Lok ale und
nationale Vorschriften beachten.
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Installation
Temparaturfühleranschluss

Monti eren Si e den
S ensor an 1, 80 Met er.

Der Temperaturfühler muss gemäss beiliegendem Anschluss -Schema angeschlossen
werden. Der Temperaturfühler soll in der Dam pfbadkabine so platziert werden, dass
eine repräsentative Temperatur gemessen werden k ann. Der Temperaturfühler darf
nicht mit Fremdk örpern verdeckt werden. Die Standard -Länge des Anschluss-Kabels
beträgt 10 Meter. Eine Verlängerung des Fühlerk abels ist zu verm eiden : unsorgfältige
Anschlussstellen k önnen die Tem peraturmessung verfälschen und den
ordentlichen Betrieb des Dampfbadgenerators beeinträchtigen. Die interne Elek tronik
ist bereits mit in zweipoliger Kabel 0,75mm2, 1 Meter Länge für den externen
Temperaturfühler angeschlossen. Der Anschluss dieses Kabel m it dem Kabel des
Temperatursensors muss in einem Staubgeschütztes Gehäuse erfolgen. Schlechte
Verbindungen beeinträchtigen die Messung der Temperatur.
Verlegen Sie das Kabel zwischen Dam pfgenerator und Kabine in einem Kabelk anal
oder einer Kabelrinne.
Temperaturfühler: Nur den m itgelieferten Temperaturfühler verwenden. Der
Temperaturfühler darf nicht von anderen Objekten abgedeck t werden. Der
Temperaturfühler sollte in einer Höhe von 1,80 m über dem Fußboden in einem
Abstand von 125 mm von der Scharnierseite der Tür installiert werden.
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Installation
Elektroanschlusse
Hinw eis: Alle Elek troinstallationen sind durch qualifiziertes
Fachpersonal auszuführen! Vor und während elektrischen Arbeiten am
Dam pfbadgener ator m üssen sämtliche Stromversorgungskreise
unterbrochen werden! Lok ale Vorschriften müssen eingehalten werden.
Bei der Installation ist eine Vorrichtung einzubauen, die das Gerät allpolig vom Netz
mit einer Kontak töffnungsweite von m indestens 3 mm trenn t.
Die Dam pfbadgeneratoren gehören zur „Schutzk lasse 1“ (elektrische Geräte) und sind
für den Anschluss an Schutzleiter bestimmt. Die betreffenden Elektroschemas sind
dem Gerät beigelegt. Säm tliche Anschlüsse sind gem äss Elek troschemas auszuführen.
Lok ale Vorschriften sind einzuhalten. Im Anschluss -Schemas sind die m axim alen
Belastungen der internen Versorgungskreisen angegeben. Diese Belastungen dürfen
nicht überschritten werden.
Kom ponente, die eine Spannung höher als die Sicherheitsspannung von 12 V fü hren,
müssen von Personen unerreichbarsein.
Es dürfen keine Änderungen der Original -Verkabelung vorgenommen werden. Externe
Leitungen dürfen nur an die dafür vorgesehenen Klemm en angeschlossen werden.
Der Anschlussplan enthält Angaben zur m aximale Belast ung der internen Stromkreise.
Diese Belastungswerte dürfen nicht überschritten werden. An der Originalverk abelung
dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Externe Kom ponenten sollten nur an
die dafür vorgesehenen Außenanschlüsse angeschlossen werden.

Nach dem Elek tro-, Dampf- und W asseranschluss muss eine Prüfung der Elek trik
gem äß VDE0100T01 / EN 60335 -2-105 und BGV A3 durchgeführt werden. Diese
Prüfung sollte dokumentiert werden.
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Serienm ässig ist eine Steuerspannung von 230 V intern verwendet . Die Spannung wird
von den Klemmen L2 und N abgenommen. Der Null -Leiter der dreiphasigen
Versorgungsspannung muss deshalb extern angeschlossen werden. Elek tronik en und
Optionen werden m it einem internen 24VAC - Stromkreis zusätzlich versorgt.
Die Dam pfbadgeneratoren Cleo Basic sind für den Heizspannungs -Anschluss 3-400 V,
50 Hz, m it Nullleiter (N) und Erdung (PE) bestimmt. Die Anschlüssse der
Heizspannung sind über ein Schaltelement mit Kontak tweite von m in. 3mm
vorzunehm en. Je nach Geräte-Typ ist der Quer schnitt der Elek trozuleitungen sowie die
Mindestabsicherung fachmännisch zu bestimmen. Es wird em pfohlen, die Klemm Anschlüsse einige Tage nach der Erst -Inbetriebsetzung zu k ontrollieren, und
nachzuziehen.

Sicherungen sind in folgenden Kreisen einge baut :
Licht 12 V :
6,3 A
Duftstoffpumpe 12 V :
2,5 A
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Betriebsverfahren
Regelung die Temperatur der Dampfbadkabine
Die Dam pfbadgeneratoren Cleo -Basic regeln die Temperatur der Dampfbadkabine
nach dem eingestellten Tem peratur -Sollwert vollautom atisch. Die Dampfmenge wird
stets nach dem Energiebedarf der Dampfbadk abine autom atisch angepasst. Damit ist
ein optim aler Energieverbrauch sichergestellt. Dem Gerät ist ein Schem a für die
Anschlüsse beigelegt. Nur der Original -Temperatur-Fühler darf verwendet werden.

28

Licht-Betrieb bei Stand -by
Ist einer der Stand-by- Funk tionen „onoff“, „noSb“ oder „30 -45“ programmiert, so k ann
das Licht nach Öffnung des externen Schalters verzögert ausgeschalte t werden. Die
Verzögerung k ann mit der Funktion „Lit.d“ im Menu „adjustments“ wie folgt
programmiert werden :
• „oFF“

= Das Licht schaltet ohne Verzögerung aus.

• „1 bis 600” = Das Licht schaltet verzögert aus
( Verzögerung 1 bis 600 Sek unden )
• „ on“

= Das Licht ist immer eingeschaltet.
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Optionen
Installation der Leuchte
Die Standard-Länge des Anschluss-Kabels beträgt 10 Meter. Eine Verlängerung des
Kabels darf nur durch einen qualifizierten Elektrofachm a nn erfolgen. Eine
unsorgfältige Installation k ann die Funktionsfähigk eit des Dam pfgenerators negativ
beeinflussen. Verlegen Sie das Kabel zwischen Dam pfgenerator und Kabinenleuchte in
einem Kabelk anal oder einer Kabelrinne.
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Optionen
Duftstoff
Angaben zur ordnungsgem äßen Installation der Duftstoffpumpe entnehm en Sie bitte
der Betriebsanleitung der Pum pe. Verlegen Sie das Kabel zwischen Dam pfgenerator
und der Duftstoffpumpe in einem Kabelk anal o der einer Kabelrinne.

Mindestk abellängen zwi schen Duftstoffpumpe und
Dam pfgenerator berücksichtigen.
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Schaltpläne Cleo Basic 422
Örtliche Sicherheitsvorschriften beachten
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Schaltpläne Cleo Basic 834 & 1534
Örtliche Sicherheitsvorschriften beachten
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Schaltpläne Cleo Basic 2364 & 3264 & 4564
Örtliche Siche rheitsvorschriften beachten
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Inbetriebnahme
Vorbereitung
Inbetriebnahmeprüfung nach DIN VDE 0100 T560 und T610 einschließlich
Abnahm eprotokol Cleopatra.
Sicherheitshinweise
Kontrolliere: Die mitgelieferte Sicherhietshinweise soll sichtbar für den B enutzer beim
Eingang der Kabine sein. (siehe: die Betriebsanleitung)
Vorbereitung zur Inbetriebnahme
Die W asserzufuhr, Rohre und Schläuche, W asserablass, Dampfleitung und die
elektrischen Verk abelungen m üssen von Fachpersonal nach den ortsüblichen
Sicherheitsmassnahm en und dem mitgelieferten Schem en angeschlossen sein.
•

Das Gerät muss k orrekt m ontiert sein, wie in Kapitel 1 beschrieben.

•

Die W asserzufuhr, Rohre und Schläuche, W asserablass, Dampfleitung und
sämtliche elektrischen Verk abelungen müssen vo n Fachpersonal nach den
ortsüblichen Sicherheitsmassnahmen und dem m itgelieferten Schemen und
Anleitungen angeschlossen sein.

•

W asserzuleitung öffnen und Gerät -Hauptschalter in Position „ I „ einschalten.

Der Dampfbadgenerator ist nun Betriebs bereit für die Ansteuerungsart.
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Inbetriebnahme
Dampfbetrieb

Vor dem Dampfbetrieb müssen die Vorbereitungen, die unter Seite 35
angegeben sind, vorgenommen werden. Der Hauptschalter ist in
Position „ I „ einzuschalten.
Der automatische Betrieb
Nach Einstellung der Soll -Temperatur ist der Dampfbadgenerator für den
automatischen Betrieb bereit. W ird der automatische Dampfbadbetrieb
ausgelöst, so schaltet der Schütz ein und Einlass - und Ablassventile werden für
die Versorgung des Dampfzylinders automatisch angesteuert. Erreicht das
Wasser die Elektroden, fliesst ein elektrischer Strom, der das Wasser aufheizt
bis zur Erzeugung von Dampf. Je nach Qualität bzw. Leitfähigkeit, des
Versorgungswassers wird, bei der Erstinbetriebsetzung e ines neuen
Dampfzylinders, die Nennleistung nicht sofort erreicht.
Der Dampfbadgenerator benötigt eine gewisse Betriebs -Zeit um seine
Nennleistung zu erreichen. Diese Zeit wird „Startphase“ genannt. Erst nach
Ablauf der Startphase entwickelt der Dampfbadg enerator seine volle
Nennleistung. Ist die Startphase einmal abgeschlossen, so kann die
Nennleistung nach kurzer Zeit erreicht werden. Eine Startphase erfolgt nach
jedem Einbau eines neuen Dampfzylinders
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Inbetriebnahme
Einstellung der Kabine -Temperatur
Die gewünschte Kabine -Temperatur kann am skalierten Potentiometer auf der
Elek tronik zwischen 25 und 55 Grad C eingestellt werden.
Erhöhen Temperatur - gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Verringern Temperatur - drehen im Uhrzeigersinn.

37

Inbetriebnahme
Optionen
Duftstoffpumpe

Der Betrieb der Duftstoffpumpe kann mittels Kodierschalter auf der Elek tronik in einen
weiten Bereich von Pulsen und Intervallen m anuell eingestellt werden.
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Instandhaltung
Reinigung und Austausch des Dampfzylinder
Die Strom versorgung muss unterbrochen warden bevor irgendwelche Arbeiten
an dem Generator vorgenommen warden. Schliesse den Multipolstecker und
W asseranschluss.
Achtung Verbruehungsgefahr. W arte bis sich der Dampfzylinder k omplett
abgek uehlt hat.
Dam pfzylinder, Ablaufsystem und Dampfleitungen m uessen auf Dichtheit
geprueft warden und falls noetig gereinigt und gewartet werden. Zur Reinigung
nur ein feuchtes Tuch verwenden, k eine Chem icalien, Saeuren, Essig oder
aehnliches. Nutzung von solchen Mitteln kann zur Schm aubildung im Zylinder fuehren,
was die Funk tion des Produk tes beeintraechtigt.

Entfernen des Dampfzylinders :
a) Loese den Dampfschlauch .
b) Loese den Elek troden und Sensor stecker von dem Zylinder.
*Siehe auch dazu Seite 41 um die Dampfgenerator typischen Steckplaetze zu sehen.
c) Loese die Klemm en des Zylinders.
d) Loese den Zylinder von dem Ablauf durch hochdrueck en.
Reinigung des Zylinders:
Loese den Ablauffilter und reinige ihn m it wasser. Reinige den Z ylinder m it k larem
W asser und spuele alle Rueckstaende aus. Nutze dazu nur k lares W asser.
Moegliche Verkrustungen auf den Elek troden nicht entfernen.
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Einbau eines neuen Dampfzylinders:
Stelle sicher, dass der O -Ring fuer den Ablauf k orrekt sitzt und in einwandfreiem
Zustand ist. Befeuchte den O -Ring vor dem Aufsetzen des Zylinders mit W asser. Nutze
dazu k eine anderen Schm ierstoffe.
W iederhole die Schritte von Seite 40 in um gekehrter Reigenfolge.
d) Platziere den Zylinder auf dem Ablauf.
c) Setze die Klemm en ein.
b) Verbinde die die Steck er von Elek trode und Sensor mit den richtigen Pins.
* Schauen Sie Abbildung für Dampferzeuger Anschlusskom binationen.
a) Verbinde den Dampfschlauch mit Hilfe der Klemme.
Schalte den Hauptschalter ein. Mache n Sie einen Problelauf mit Dampf und pruefen
Sie dabei die Dichtheit und die Funk tion des Zylinders. Schreibe einen Bericht ueber
den Austausch.
Pinbelegung der verschiedenen Dam pfgeneratoren:
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Instandhaltung
Reinigung und Austausch d es Ablassventil
Die Strom versorgung muss unterbrochen warden bevor irgendwelche Arbeiten
an dem Generator vorgenommen warden. Schliesse den Multipolstecker und der
W asseranschluss.
Achtung Verbruehungsgefahr. W arte bis sich der Dampfzylinder k omplett
abgek uehlt hat.
Dam pfzylinder, Ablaufsystem und Dampfleitungen m uessen auf Dichtheit
geprueft warden und falls noetig gereinigt und gewartet werden. Zur Reinigung
nur ein feuchtes Tuch verwenden, k eine Chem icalien, Saeuren, Essig oder
aehnliches. Nutzung von solchen Mitteln kann zur Schm aubildung im Zylinder
fuehren, was die Funktion des Produktes beeintraechtigt.
Der Dampfauslass:
Der Dampfauslass hat einen Vorfilter eingebaut. Der Filter muss immer sauber
gehalten werden, so dass W asser ungehindert fli essen kann.
Reinigung des Dampfauslasses:
Das Auslassventil und der Ablauf k ann entfernt werden, nachdem die
Befestigungschrauben geloest wurden. Loese dann die Magentspule und reinige alle
Kom ponenten. Reinige den W asserablauf gruendlich. Pruefe den Damp fschlauch und
den Kondensatschlauch und tausche diese aus, falls noetig. Pruefe, ob die Schrauben
der Sclauchk lamnmern gut geschlossen sind.
Austauschen des Auslassventils:
Stelle sicher, dass der O -Ring fuer das Ablaufventil richtig sitzt und in einwandf reiem
Zustand ist. Befeuchte den O -Ring vor dem Aufsetzen des Zylinders mit W asser. Nutze
dazu k eine anderen Schm ierstoffe.
a) Oeffen die Befestigungsschrauben .
b) Oeffen die Schlauchk lemmen .
c) Nimm das neue Ventil und verbinde den Fuellschlauch m it den Schlauchk lammern.
d) Platziere das Ventil in dem unteren Loch und fixiere es mit 2
Befestigungsschrauben.
e) Starte den Dampfgenerator und m ache einen Testlauf und pruefe das Ventil auf
Dichtheit.
f) Schalte den Hauptschalter ein. Machen Sie einen P roblelauf mit Dampf und pruefen
Sie dabei die Dichtheit und die Funk tion des Zylinders.
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Instandhaltung
Ersatzteile
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Instandhaltung
Ersatzteile
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Bedienungs Anleitung Für den Anw ender
Sicherheitshinweise

Ohne Aufsicht u nd Einweisung ist die Benutzung der Dampfkabine für
folgende Personen untersagt:
• Kinder
• Erwachsene mit eingeschränkten k örperlichen, geistigen und/oder
sensorischen Fähigk eiten.
• Personen, die nicht mit der sicheren Benutzung der Dampfkabine bekannt
sind.
• Personen, die unter dem Einfluss von Alk ohol oder Drogen stehen.
Vor Betreten der Dampfkabine Schminke entfernen.
Es ist strengstens untersagt, elektrische Geräte mit in die Dampfkabine
zu nehmen!
Warnung vor heißer Oberfläche
Der Dampfeinlass und seine nähere Umgebung sind heiß. Nicht berühren.
Verbrühungsgefahr. Den heißen austretenden Dam pf nicht direk t berühren.
Verbrühungsgefahr. Sicherstellen, dass der W arnhinweis an der
Glasabeck ung des Dampfeinlasses angebracht ist.
Warnung vor Rutschgefahr
Der Boden in der Dam pfkabine k ann rutschig sein.
Vor der Verw endung der Dampfkabine, die Gebrauchsanw eisung
sorgfältig durchlesen!
Maxim ale Aufenthaltsdauer in der Dam pfkabine: 20 m in. (max. 3 Aufenhalte
mit einer 20-minütigen Pause zwischen de n einzelnen Aufenthalten, um
abzuk ühlen.)
Luftfeuchtigkeit in der Dam pfkabine: 100 %
Maxim ale Temperatur in der Dampfkabine: 60 °C
Allgemeine Verw endung
Tipps zur Verw endung

Gebrechliche Personen sollten die Dampfkabine nur unter Beachtung
besonderer Vorsicht benutzen.

Bitte k ontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Gesundheitsproblem e haben.

Die Tür öffnet sich nach außen. Das Nachinnendrücken der Tür kann die Tür
oder die Scharniere beschädigen.

Nur Duftstoffe verwenden, die von der Lebensmittelbehörde z ugelassen sind.
Unsachgemäße Verw endung

Der Cleo Basic Dampfbadgenerator darf nicht in öffentlichen Bereichen
verwendet werden.

Kinder dürfen die Dampfkabine nur unter Aufsicht verwenden.
Verbrühungsgefahr!
Der Dampfeinlass und seine Umgebung sind heiß .

In der Dampfkabine keine Steighilfen verw enden.
Die Verwendung von Steighilfen k ann zu gefährlichen Situationen führen und
die Kabine beschädigen.
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Bedienungs Anleitung Für den Anw ender
Betriebsmeldungen
Die Dam pfbadgeneratoren Cleo -Basic sind mit einer zweifarbigen LED auf dem Panel.
Die LED m eldet Betriebszustände wie folgt :
•

LED grün >

Dam pfbetrieb

•

LED grün blink end >

Signal für Zylinder -W artung

•

LED rot-rot-rot, ro-rot-rot, >

Max. W asserpegel im Zylinder ist erreicht

LED rot blink end >

Die W asserversorgung ist unterbrochen
(Gerät schaltet automatisch aus).

•

LED rot >

Überstrom wurde detektiert
(Gerät schaltet automatisch aus)

•

LED rot-grün-rot-grün… >

Das Ablassventil ist manuell geöffnet worden.

•

LED rot-rot-grün, rot-rot-grün >

Der Temperatur-Fühler ist nicht
angeschlossen oder die Verbindung
Unterbrochen.
(Gerät schaltet automatisch aus)

•

Betriebsmeldungen sind wahrzunehm en und auszuwerten.
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Konformitätserklärung

46

47

Installati ons- und Betriebsanl eitung Cl eo Basic . W ir behalten uns das Recht vor , technische Änder ungen und druckbedingte
F arb än de ru ng en v or zu ne h me n .
Artikelnr. 90549001. Gedruckt in den Niederl and en.
01.2015

.

.

.

Cleopatra B.V. Handelsweg 45 1525 RG W estk nollendam
.
.
Telefon: +31 75-647 82 00 Fax: +31 75-647 85 00 info@cleopatra.nl
www.cleopatra.nl

.

48

