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OBS! Håndbokens originalspråk er engelsk.

Viktig informasjon

Installasjon og idriftsetting
Kun godkjent personell skal gjennomføre instal-
lasjon, konfigurasjon og Idriftsetting. I henhold 
til nasjonale bestemmelser skal kun autoriserte 
elektrikere utføre elektriske installasjoner.

Installasjon og idriftsetting skal utføres i 
henhold installasjons-, idriftssettings- og 
vedlikeholdsveiledningen.

Tørking av klesvask
Tørketrommel med avtrekk eller tørkeskap må 
ikke kobles til systemet på grunn av det høye 
fuktinnholdet i den avtrekksluften som slike ap-
parater avgir.

Separat avtrekksluft  
(bypass for kjøkkenhette)
Den separate avtrekkskanalen går forbi varme-
veksleren. Den separate avtrekkskanalen skal 
kun ledes til ventilasjonsaggregatets avtrekks-
kanal. Vær oppmerksom på at separat avtrekk-
sluftmengde påvirker ventilasjonsaggregatets 
årsvirkningsgrad. 

Kondensering
I perioder med lav utetemperatur kan ventila-
sjonsaggregatets overflatetemperatur synke, og 
avhengig av fuktinnholdet i luften som omgir 
aggregatet, kan fuktigheten komme til å konden-
sere på overflaten. Det skal også tas hensyn til 
kondensering ved valg av innredning som instal-
leres i nærheten av ventilasjonsaggregatet.

Åpning av ventilasjonsaggregatet for 
service
Koble alltid fra ventilasjonsaggregatets strømforsy-
ningskabel før du åpner inspeksjonsluken! Vent i 
noen minutter før du åpner inspeksjonsluken, slik at 
viftene er stoppet og elektriske varmere er avkjølte.

Inne i apparatboksen finnes det ingen komponen-
ter som brukeren kan utføre service på. Hvis det 
oppstår en feil, ikke start ventilasjonsaggregatet før 
feilårsaken er identifisert og utbedret.

Filter
Ventilasjonsaggregatet må ikke kjøres uten 
filter! Bruk bare Swegons originalfilter.

Garantivilkår
Garantivilkårene følger med som et separat 
dokument i aggregatleveransen.

Erklæring om samsvar
Lenke til erklæring om samsvar: 

  
 
 
 

https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/doc

Utrangering av 
ventilasjonsaggregatet
Ikke legg elektroniske apparater i hushold-
ningsavfallet. Følg lovverket og lokale bestem-
melser om sikker og miljøriktig avfallshåndte-
ring av produktet.

Lenke til demonteringsinstruksjoner: 
  
 
 
 

https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/DAI

!
Dette dokumentet henvender seg til alle som bruker et Swegon CASA ventilasjonsaggregat. Les gjen-
nom denne bruksanvisningen før du tar i bruk ventilasjonsaggregatet. Ta vare på bruksanvisningen 
for fremtidig bruk. Dette dokumentet er tilgjengelig på vårt nettsted. 
Dette produktet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller men-
tal funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at det skjer under tilsyn, eller at 
de har fått instruksjoner for sikker bruk av enheten og forstår risikoen dette medfører. Barn må ikke 
leke med enheten. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn som ikke er under tilsyn.
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1. Generelt
Ventilasjonssystemets viktigste funksjon er å 
sørge for ren og frisk inneluft og fjerne fukt. 
Luften i hjemmet må byttes ut kontinuerlig og 
tilstrekkelig ofte for å kunne sikre et behagelig 
inneklima og unngå skader på bygningsdeler 
som en følge av fukt. Ventilasjonsaggregatet 
skal være slått av bare under pågående 
servicearbeid.

OBS! Les kapittelet Viktig informasjon før all 
bruk av aggregatet. 

1.1 Installasjon og idriftsetting
En kvalifisert person skal installere og idrift-
sette ventilasjonsaggregatet i henhold til 
installasjons-, idriftsettings- og vedlikeholdsan-
visningen. Aggregatets luftmengder er angitt 
i bygningens ventilasjonsplan og kan bare 
justeres med bruk av egnet måleutstyr. 

1.2 Styring av 
ventilasjonssystemet

Den grunnleggende driftsmodusen kan velges 
fra et Smart kontrollpanel eller en Smart kjøk-
kenhette. Funksjonen for kjøkkenhette (og 
forsering) kan aktiveres ved åpning av spjeldet 
på Swegon CASA kjøkkenhette.

• Forsering = Maksimal idriftsatt luftmeng-
de brukes når ventilasjonsbehovet øker, 
f.eks. ved matlaging, dusjing og tørking av 
klesvask.

• Hjemme = normal luftmengde. I normale 
tilfeller garanterer dette at inneluften har 
en sunn kvalitet.

• Borte = liten luftmengde. Reduserer 
strømforbruket når det ikke befinner seg 
noen i huset..

• På reise = svært liten luftmengde og lav 
tilluftstemperatur. Brukes når huset er 
tomt i lengre perioder. (Kan bare velges 
fra et Smart kontrollpanel eller en Smart 
kjøkkenhette.)

• Funksjon for kjøkkenhette = balansert 
(og forsert) luftmengde. Brukes under 
matlaging.

Tilluftsventilasjonens børverdi kan velges fra et 
Smart kontrollpanel. 
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Smart kjøkkenhette

1 2 3 4 5

1. Valg av driftsmodus. Aggregats drifts-
moduser Borte, Hjemme eller Forsering 
kan velges. Forseringsmodusen er aktiv i 
60 minutter.  
OBS! For å sikre sunn og frisk inneluft må 
Borte-modusen bare brukes når leiligheten 
er tom.

2. Indikering av driftsmodus. 
Signallampen indikerer hvilken driftsmodus 
som er valgt. Fra venstre til høyre angir 
lampene viftehastighetene Borte, Hjemme 
og Forsering.

3. Kjøkkenhettens spjeldstyring. 
Knappen åpner kjøkkenhettens spjeld i 30, 
60 eller 120 minutter. Hvert trykk på knap-
pen øker spjeldåpningstiden med ett trinn, 
og det fjerde trykket på knappen lukker 
spjeldet. Funksjonen for kjøkkenhette er 
aktiv når spjeldet er åpent. 

4. Spjeldindikering. 
Antallet signallamper angir hvor lenge 
spjeldet er åpent.  
1 lampe = 30 minutter 
2 lamper = 60 minutter 
3 lamper = 120 minutter

5. Styring av kjøkkenhettens belysning. 
Hettens belysning tennes og slokkes med 
en knapp.

Funksjoner på Smart ventilasjonsaggregat 
Funksjonene i et ventilasjonsaggregat som sty-
res via en kjøkkenhette indikeres på følgende 
måte:

• Alle lamper blinker: det er en alvorlig 
feil i aggregatet, kontakt en autorisert 
servicebedrift.

• Den mellomste lampen for spjeldets 
åpningstid blinker: enheten indikerer et 
servicebehov. Når en service er gjennom-
ført, bekreftes dette ved at man trykker inn 
viftehastighetsomkobleren i 5 sekunder.

2. Styring fra kjøkkenhette
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3. Smart-kontrollpanel
Fra et Smart kontrollpanel kan alle funksjoner 
i ventilasjonsaggregatet styres og innstillin-
gene endres. 

Kontrollpanelet er utstyrt med en fargeskjerm 
og tre berøringsknapper. Når panelet ikke er 
i bruk, settes det automatisk i hvilemodus. 
Kontrollpanelet går ut av hvilemodus når en 
av knappene berøres.

Kontrollpanelet har en innebygd tempe-
raturgiver som kan brukes til måling av 
romtemperaturen.

3.1 Beskrivelse av kontrollpanelet
1. Visning av klokkeslett. (Skjult som 

standard.)
2. Visning av temperatur. (Skjult som 

standard.)
3. Funksjon til knapp 6. 

Angir menyen Smart-funksjoner i 
startbildet.

4. Symbol for driftsmodus.
5. Funksjon til knapp 8. 

Angir hovedmenyen i startbildet.
6. Opp-knapp. 

Åpner menyen Smart-funksjoner i start-
bildet.  
I menybilder flyttes markøren oppover, eller 
den valgte verdien økes. Langvarig trykking 
flytter markøren helt opp.

7. Valgknapp 
I startbildet endres driftsmodusen eller 
sperres den automatiske forseringsfunksjo-
nen midlertidig.  
I et menybilde aktiveres eller bekreftes 
den aktuelle innstillingen eller funksjonen. 
Langvarig trykking gir retur til startbildet.

8. Ned-knapp. 
I startbildet åpnes Hovedmenyen.  
I et menybilde flyttes markøren nedover, el-
ler den valgte verdien reduseres. Langvarig 
trykking flytter markøren helt ned.

1 2

3

4

5

6 7 8

6 7 8
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3.2 Innstillinger på 
kontrollpanelet

Grunninnstillinger 
Grunninnstillingene når Smart kontrollpanel 
startes for første gang:

Grunninnstillinger

Klokkeslett

Dag

Display-ID

Godta

Mandag

10:26

1

• Språk
• Tid
• Ukedag
• Display-ID 
Hvis systemet inneholder to brukerpaneler, så 
velg forskjellige Display-ID for hvert panel. 

Innstillinger 
Kontrollpanelets innstillinger kan justeres fra 
Hovedmeny/Display.

Display

Språk

Standby lysstyrke

Vis klokke

Vis romtemperatur

5

   Temperatur Display

Display-ID

Klokkeslett

Dag

Skermbeskytter

   Forsinkelse skjermbeskytter

Tillbakestill displayet til fabrikkinnst.

11:01

1

Mandag

60s

• Språk.
• Standby-lysstyrke. Verdien angir lysstyr-

ken når panelet er i beredskapsmodus.
• Vis klokke i startbildet.
• Vis temperatur i startbildet.
• Temperatur. Valget angir hvilken tem-

peratur som skal vises i startbildet og i 
skjermbeskytteren.

• Display ID. Hvis systemet inneholder to 
brukerpaneler, så velg forskjellige Display-
ID for hvert panel.

• Tid.
• Dag.
• Skjermbeskytter. 
• Forsinkelse skjermbeskytter.
• Tilbakestill displayet til fabrikkinnst.. 
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OBS! Avhengig av aggregatets konfigurasjon 
kan visse funksjoner være skjulte.

3.3 Driftsmoduser og Smart-funksjoner

Grunndriftsmodus

Smart funksjoner

Forseringstid 60 min

Peisfunksjon

På reise

Forsering sentralstøvsugar

Automatisk Hjemme/Borte/Fors.

Sommernattkjøling

Automatisk fuktstyring

Forsering varme

Autom. luftkvalitetsstyring

Slå av

Hovedmeny

Alarm

Temperatur

Display

Diagnostikk

Ukeprogrammering

Informasjon

Innstillinger

17°C

OBS! Innstillingsmenyen beskrives i installa-
sjons-, idriftsettings og vedlikeholdsanvisnigen.

Automatisk Hjemme/Borte/Forsering

Automatiske forseringsfunksjoner Smart kontrollfunksjoner

3.4 Menystruktur

 Slå av     På reise      Borte   Hjemme  Forsering 

Automatisk Hjemme/Borte/Forsering   Automatisk fuktstyring   

 Automatisk luftkvalitetsstyring   Sommernattkjøling (forsering)    Peisfunksjon   

 Funksjon for kjøkkenhette    Funksjon for sentralstøvsuger    

 Menyen Smart-funksjoner    Styring med ekstern omkobler



NO

9

W3 | W4 | W5 | W9

Med forbehold om endringer.2021-01-15

4.1.1 Ukeprogrammering
Ukeprogrammering kan defineres og aktiveres 
fra Hovedmeny/Program. 

Velg program for å definere status, tempera-
tur og skjema. Når programmeringen er fer-
dig, skal innstilingen lagres med valgknappen 
og aktiveres deretter ved å velge ”I bruk”.

Program 1

Status

17°CTemperatur

Starttid

Stopptid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Borta

Søndag

07:00

16:00

STATUS 
Programmet aktiverer valgt driftsmodus Borte, 
Hjemme eller Forsering. I løpet av ukepro-
grammet er det også mulig å endre driftsmo-
dus fra brukerpanel eller kjøkkenhette.

Stillegående tilstand sperrer alle automatiske 
forseringsfunksjoner under ukeprogrammet.

TEMPERATUR 
Innstilling for tilluftstemperatur kan velges.

SKJEMA 
Start- og stopptider og ukedager kan velges. 

OBS! PROGRAM 1 har høyeste prioritet og 
program 4 laveste. Høyeste prioritet overstyrer 
andre aktive programmer.

4. Bruk
Ventilasjonsaggregatet er konstruert for å 
arbeide automatisk. Den normale bruksmåten 
er at en driftsmodus er valgt. Dette kan gjøres 
automatisk med Smart-funksjonene. 

OBS! Les kapittelet Viktig informasjon før all 
bruk av aggregatet. 

4.1 Driftsmodus

BORTE, HJEMME, FORSERING 
Driftsmodusen velges fra brukerpanel eller 
kjøkkenhette. Med ukeprogram kan driftsmo-
dusene programmeres.

Driftsmodusen Forsering kan velges fra me-
nyen Smart-funksjoner. 

  

PÅ REISE 
Når boligen står tom i en lengre periode, kan 
man velge driftsmodusen ”På reise” fra me-
nyen Smart-funksjoner. Funksjonen reduserer 
ventilasjonsaggregatets strømforbruk basert 
på innstillinger som gjøres ved idriftsettingen.

Ekstern kjøling er ikke tillatt når ”På reise”-
funksjonen er valgt.

SLÅ AV 
Ventilasjonen kan slås av fra menyen Smart-
funksjoner. Funksjonen for å slå av skal bare 
brukes midlertidig, for eksempel i nødstilfeller.
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SOMMERNATTKJØLING 
Med Sommernattkjøling forbikobles aggrega-
tets varmeveksler når det er behov for kjøling 
og uteluften er kaldere enn luften i rommet. 
Dermed tilføres det sval uteluft til rommet. 
Ventilasjonen forseres automatisk for å oppnå 
best mulig kjøling.

På varme sommerdager tar varmeveksleren 
vare på den svale inneluften. Du velger effek-
ten ved sommernattkjøling fra en hurtigmeny 
der aggregatet bestemmer behovet for kjøling 
automatisk. 

Funksjonen Sommernattkjøling kan velges 
fra menyen Smart-funksjoner. Med forhånds-
innstilte verdier kan brukeren velge mellom 
kjølenivåene: av, lav, normal, høy, full eller 
(bruker). 

OBS! En avansert bruker kan definere en 
brukerinnstilling.

4.2 Tilluftstemperatur
Tilluftstemperaturen reguleres med varme-
veksleren og ved behov med luftvarmer eller 
-kjøler (tilbehør). 

I økonomimodus opprettholdes maksi-
mal virkningsgrad for oppvarming/kjøling. 
Tilluftstemperaturen reguleres bare i tidsperio-
der med oppvarming hhv. kjøling.

Temperaturreguleringens børverdi kan justeres 
fra brukerpanelet, via uketidsur eller ved å 
endre driftsmodus. Den kan også reguleres 
automatisk via romtemperaturen eller funksjo-
nen for sommernattkjøling. 

BØRVERDI TILLUFTSTEMPERATUR 
Børverdien kan velges fra Hovedmeny/
Temperatur. 

Anbefalt tilluftstemperatur er 3–4 °C 
lavere enn romtemperaturen, slik at tilluften 
blandes med romluften. Fabrikkinnstillingen 
er 17 °C. 

Tenk på følgende ved innstilling av 
tilluftstemperaturen:

• En høy temperaturinnstilling øker også 
ventilasjonsaggregatets strømforbruk. 

• En lav temperaturinnstilling, for eksempel 
14 °C, kan forårsake kondens. 

• Uten luftkjøler (tilbehør) kan ikke ventila-
sjonsaggregatet kjøle tilluften.

OBS! Hvis metoden med romtemperatur-
regulering velges, definerer børverdien den 
ønskede romtemperaturen. 



NO

11

W3 | W4 | W5 | W9

Med forbehold om endringer.2021-01-15

4.4 Manuelt bypasspjeld
W3/W4-aggregatet kan også fås med manuelt 
sommerbypasspjeld for varmeveksleren. Bypass 
forbi varmeveksleren er en innebygd funksjon i 
aggregatet som benyttes for å forhindre varme-
gjenvinning på varme sommerdager. 

Du tar bypass i bruk ved å åpne bypasspjeldet 
i avtrekksluftkammeret. Det gjør man ved å 
dra i låsepinnens ring og vri spjeldets hevearm 
til nederste stilling. Når spjeldet er åpent, er 
den elektriske luftvarmeren for ettervarme 
deaktivert.

Når neste oppvarmingssesong begynner, luk-
ker du bypassluken slik at låsepinnen havner 
over det lille hullet. Vinterstillingen er indikert 
på aggregatet med et snøfnuggmerke. 

4.3 Innstilling av oppvarming på 
Econo-modellen

Du stiller inn Econo-modellens vannvarmede 
luftvarmer for ettervarme ved hjelp av en 
termostat som ligger inni aggregatet. 
Termostatens nivåer tilsvarer følgende 
temperaturer:

Sammen med W5-ventilasjonsaggregatet kan 
du bruke en separat vannvarmet luftvarmer som 
monteres i en kanal. Luftvarmeren kjøres i gang 
og stilles inn ved hjelp av et Smart-kontrollpanel. 
Igangkjøring og innstilling er beskrevet i instal-
lasjons-, drifts- og vedlikeholdsanvisningen for 
luftvarmeren. Den kanalmonterte luftvarmeren 
er ekstrautstyr: SDHW160.

* 
1 
2 
3 
4 
(5 
(6

= 
= 
= 
= 
= 
= 
=

8   °C 
11 °C 
14 °C 
17 °C 
20 °C 
23 °C) 
26 °C)

Vinter

Sommer
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4.5 Smart balanseringsfunksjoner
Balanseringsfunksjonene skal opprettholde et 
konstant trykknivå i rommet når kjøkkenhette, 
ildsted eller sentralstøvsuger benyttes.

4.5.1 Peisfunksjon

Om høsten når det er liten forskjell mellom 
inne- og utetemperatur og skorsteinen er 
kald, kan dårlig trekk gjøre det vanskelig å få 
tent opp i ildstedet. Peisfunksjonen avhjelper 
situasjonen ved å gi et midlertidig overtrykk i 
boligen ved opptenning i ildstedet. Etter opp-
tenningen produserer funksjonen erstatnings-
luft for ildstedet.

Funksjonen kan startes fra menyen med 
Smart-snarveier eller med en ekstern 
omkobler.

4.5.2 Funksjon for kjøkkenhette

 
Funksjonen for kjøkkenhette balanserer og 
forserer luftmengdene når kjøkkenhetten 
brukes. Dette bidrar til å hindre undertrykk i 
huset og gir bedre evne til å fange opp os. 
Funksjonen starter automatisk når spjeldet i 
en Swegon CASA kjøkkenhette åpnes, og er i 
gang til spjeldet lukkes. 

4.5.3 Funksjon for sentralstøvsuger

Sentralstøvsugerfunksjonen balanserer 
luftmengdene ved bruk av sentralstøvsuger. 
Dette bidrar til å hindre undertrykk i huset og 
gir bedre rengjøringsresultat. Funksjonen kan 
startes med en ekstern omkobler koblet til en 
inngang som er konfigurert for sentralstøvsu-
ger. Funksjonen aktiveres deretter automatisk 
når sentralstøvsugeren kjøres i gang.

Funksjonen kan også startes fra et Smart-
kontrollpanel, og funksjonen er i drift til den 
innstilte tiden er utløpt.

4.6 Automatiske 
Smart-funksjoner

Automatiske Smart-funksjoner regulerer 
ventilasjonsnivået trinnløst etter behov. Hvilke 
funksjoner som er tilgjengelige, avhenger av 
hvilke givere aggregatet er utstyrt med.

Aktive funksjoner indikeres med funksjons-
symbol i brukerpanelet. Forseringsfunksjoner 
kan stoppes midlertidig ved at en valgknapp 
trykkes inn, eller stille med et ukeprogram.

4.6.1 Funksjonen automatisk 
Hjemme/Borte/Forsering

Funksjonen er tilgjengelig bare på modeller 
som er utstyrt med en CO2-giver. Funksjonen 
øker eller reduserer ventilasjonsnivået trinnløst 
etter CO2-nivå i boligen. 

Funksjonen kan aktiveres fra menyen Smart-
snarveier/Automatisk Hjemme/Borte/Forsering 
ved å velge I bruk. 

Automatisk Hjemme/Borte/Fors.

A+ nu 750 ppm

Hjemmegrense

Bortegrense

I bruk

700 ppm

500 ppm

Funksjonen defineres med grensene Hjemme 
og Borte. Ventilasjonen økes når CO2-nivået 
overskrider Hjemme-grensen, og reduseres når 
CO2-nivået underskrider Hjemme-grensen (tel-
les fra Hjemme-nivået). Ventilasjonen settes til 
driftsmodusen Borte når CO2-nivået underskri-
der Borte-grensen.

Hjemme-grenseverdien kan defineres ved 
avlesing av A+ nu-verdien ved normal aktivitet 
i boligen. Øk ventilasjonsnivået ved å redusere 
Hjemme-grensen. 

Borte-grenseverdien kan defineres ved 
avlesing av A+ nu-verdien når huset har vært 
tomt i flere timer. Driftsmodusen Borte velges 
tidligere hvis du øker Borte-grenseverdien.
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4.6.2 Automatisk fuktstyring

Funksjonen er tilgjengelig bare på modeller 
som er utstyrt med en RH-giver. Funksjonen 
øker ventilasjonsnivået trinnløst etter den 
normale fuktbelastningen som forårsakes av 
en person, for eksempel når en dusj tilfø-
rer ekstra fukt til boligen. Hvis den relative 
fuktigheten i boligen stiger over 60 % over en 
lengre tidsperiode, må de innstilte luftmeng-
dene økes og årsaken til det høye fuktnivået 
undersøkes. 

Funksjonsnivået kan stilles inn fra menyen 
Smart-funksjoner/Automatisk fuktstyring. 

Automatisk fuktstyrning

RH nu 30 %

Forseringsgrense

Max forseringsgrense

Bastuebegrensning

5 % + RH

30 % + RH

Bastueforsering 5 %

I innstillingsmenyen indikerer verdien «RH 
nu» det aktuelle fuktighetsnivået.

Den automatiske luftfuktighetsstyringen måler 
døgngjennomsnittet for avtrekksluften og 
sammenligner den med den aktuelle verdien. 
Ventilasjonen forseres trinnløst når fuktighe-
ten har steget tilsvarende grenseverdien for 
forsering.

Hvis den automatiske badstubegrensnin-
gen er aktivert, forseres ventilasjonen med 
den innstilte verdien når badstuen er i bruk. 
Funksjonen hindrer eventuelle forstyrrende 
variasjoner i viftehastighet når du bruker 
badstuen.

4.6.3 Autom. luftkvalitetsstyring

Funksjonen er tilgjengelig bare på modeller 
som er utstyrt med en VOC-giver. Funksjonen 
øker eller reduserer ventilasjonsnivået trinnløst 
etter VOC-nivået i boligen. 

Funksjonen kan aktiveres, og nivået kan stilles 
inn fra menyen Smart-funksjoner/Autom. 
luftkvalitetsstyring. 

Autom. luftkvalitets styrning

AQ nu 620 ppm

Forseringsgrense

Maks. forseringsgrense

Følsomhet

800 ppm

1400 ppm

1 min

Verdien «AQ nu» på innstillingsmenyen viser 
aktuell luftkvalitet. Du stiller inn funksjo-
nen ved å angi en grenseverdi der du vil at 
forsering av ventilasjonen skal starte, og ved 
hvilken verdi du vil at ventilasjonsaggregatet 
skal oppnå maksimal forsering. Du finner pas-
sende verdier ved å ta utgangspunkt i verdien 
«AQ nu», som vises på menyen.

Hvis det virker som om ventilasjonsaggregatet 
reagerer for raskt på endringer i luftkvaliteten, 
kan du øke filtreringstiden.

4.6.4 Forsert sommernattkjøling

Effekten av sommernattkjøling økes ved forse-
ring av ventilasjonen hvis tilluftstemperaturen 
er relativt lav.

Funksjonen kan aktiveres og nivået kan stilles inn 
fra menyen Smart-funskjoner/Sommernattkjøling. 

Sommernattkjøling

Nivå Normal

Forsering Lav

Funksjonen arbeider automatisk når som-
mernattkjøling er aktiv. Forseringsnivået 
kan settes til Av, Lav, Normal, Høyt eller Full. 
Standardinnstillingen er Lav.

OBS! Fra Smart-funksjoner kan en avansert 
brukere definere en brukerinnstilling.
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4.6.5 Smart funksjonsdiagnostikk
Hvordan Smart-funksjonene arbeider, kan 
man kontrollere fra Hovedmeny/Diagnostikk/
Smart-funksjoner.

Smart funksjoner

A+

AQ

RH

AH

AH grenseverdi

A+ styring

RH styring

AQ styring

830 ppm

770 ppm

41 %

11,8 g/m

-3 %

0 %

4 %

Smart styring 1 %

3

12,6 g/m3

A+, AQ og RH henviser til CO2-, VOC- og fukt-
målinger. AH og AH grenseverdi er absolutte 
fuktighetsverdier som brukes av den auto-
matiske fuktstyringen. Styringsinformasjonen 
viser hvor mye Smart-funksjonene forserer 
ventilasjonen i forhold til Hjemme-modusen. 
Verdien Smart styring viser den totale forse-
ringseffekten av alle Smart-funksjoner.
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Aggregatet har innebygd diagnostikk for 
feilfunksjon og beskyttelsesfunksjoner som 
hindrer skader. En feilfunksjon indikeres med 
en alarm på kjøkkenhetten og brukerpane-
let. Kontakt servicetekniker ved en eventuell 
alarm. 

5.1 Alarmindikering, 
kjøkkenhette

Hvis ventilasjonsaggregatet registrerer en 
kritisk alarm, blinker alle signallamper på kjøk-
kenhetten tre ganger hvert 30. sekund. 

OBS! Servicepåminnelsen indikeres på kjøk-
kenhetten med en blinkende signallampe på 
spjeldtimeren.

5.2 Alarmindikering, 
kontrollpanel

Hvis ventilasjonsaggregatet registrerer en 
alarm- eller informasjonsmelding, indikeres 
dette på brukerpanelets hovedbilde. Symbolet 
for aktiv alarm er . 
Feilfunksjonen som har forårsaket alarmen, 
vises i menyen Hovedmeny/Alarm. En informa-
sjonsmelding  indikerer alarmer det ikke er 
kvittert for når feilfunksjonen opphører. En in-
formasjonsmelding indikerer også at servicein-
tervalltiden er utløpt. Informasjonsmeldingen 
kan tilbakestilles fra alarmmenyen.

OBS! Ved en eventuell aktiv alarm, kontakt 
en servicetekniker og angi alarmmeldingen, 
aggregatinformasjonen og serienummeret 
(Hovedmeny/Informasjon). 

5. Alarmer og feilsøking

5.3 Feilsøking
Et ventilasjonssystem er sammensatt av flere 
systemkomponenter som alle påvirker måten 
systemet arbeider på. En feilfunksjon i ventila-
sjonsytelsen kan skje på grunn av en system-
komponent eller fordi det har oppstått en feil 
ved installasjon, idriftsetting eller service.

Aggregatets garanti er gyldig i garantiperio-
den hvis aggregatets installasjon, idriftset-
ting og service er utført i henhold til denne 
håndboken. Hvis det til tross for korrekt bruk 
inntreffer forstyrrelser i ventilasjonsaggregatet, 
så registrer disse ved hjelp av svarskjemaet på 
adressen www.casahelp.fi. 

På det samme nettstedet finner du også 
instruksjoner, servicevideoer og svar på van-
lige spørsmål. Når du leser av QR-koden på 
ventilasjonsaggregatets dør med en smartte-
lefon, kommer du direkte til en nettside med 
modellspesifikke instruksjoner.

OBS! Aggregatet er utstyrt med en pålitelig 
avrimingsfunksjon som garanterer kontinuer-
lig ventilasjon i boligen også under ekstreme 
forhold. Avrimingsfunksjonen kan føre til at 
viftehastighetene varierer.

OBS! Det er normalt at det under ekstreme 
forhold dannes små mengder is innen i 
aggregatet.
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6. Service
Grunnleggende service, som innbefatter tilta-
kene som er angitt nedenfor, må utføres minst 
hver sjette måned. 

• Bytt filtrene. 
• Rengjør ventilasjonsaggregatets innvendige 

flater ved støvsuging eller med en fuktig klut.
• Forsikre deg samtidig om at kondensvann-

avløpet i bunnen av aggregatet ikke er tett.
• Kontroller at ventilasjonsaggregatet 

arbeider normalt, og at det ikke er noen 
alarmindikeringer.

• Rengjør kjøkkenhettens fettfilter. 

OBS! Ved rengjøring av tillufts- og avtrekks-
ventiler må du passe på at du ikke endrer 
modus/innstilling for ventilen.

OBS! Viftehastighetene er innstilt og målt 
ved idriftsettingen av ventilasjonssystemet. 
Innstillingene skal ikke endre, fordi dette kan 
forstyrre systemets funksjonalitet.

6.1 Servicepåminnelse
Servicepåminnelsen kan aktiveres (fra menyen 
Hovedmeny/Diagnostikk/Servicepåminnelse) 
med forhåndsinnstilte tidsintervaller. Når tiden 
for servicepåminnelsen er utløpt, vises symbolet 

 på kontrollpanelets skjerm, og lysdioden for 
spjeldet på Smart kjøkkenhette blinker. 

Når service er utført, kan den tilbakestilles fra 
"Alarm" på hovedmenyen. Hvis servicepåmin-
nelsen indikeres på kjøkkenhetten, kan den 
tilbakestilles ved at viftehastighetsomkoble-
rens knapp trykkes inn i 5 sekunder. 

Servicepåminnelsen kan alltid tilbakestilles un-
der punktet ”Diagnostikk/Servicepåminnelse” 
på hovedmenyen.

6.2 Åpning av ventilasjonsaggregatet

Før servicearbeid kan påbegynnes må strøm-
forsyningen kobles fra ved at støpselet trekkes 
ut. Vent i noen minutter før du åpner inspek-
sjonsdøren på ventilasjonsaggregatet, slik at 
viftene rekker å stanse og eventuelle varmere 
får avkjølt seg.

På W3- og W4-aggregatene er det en låsebolt 
på kanten av døren, og døren er hengslet. 
Inspeksjonsdøren åpnes ved å vri låsebolten med 

en skrutrekker. Sett alltid aggregatets servicebry-
ter i stillingen 0 før du åpner aggregatets dør.

Det er en låsebolt i overkant av W5-
aggregatets dør. Inspeksjonsdøren åpnes ved 
å vri låsebolten med en skrutrekker. Støtt dø-
ren i overkant med den andre hånden når du 
åpner den. Vipp døren mot deg i overkant, og 
løft den deretter vekk. Døren veier ca. 11 kg. 
Sett alltid aggregatets servicebryter i stillingen 
0 før du åpner aggregatets dør.

På W9-aggregatet er det to låsebolter, og 
dørene er hengslet.  Inspeksjonsdørene åpnes 
ved å vri låseboltene med en skrutrekker.

6.3 Filter
Filtrene skal byttes minst hver sjette måned. 
Det kan være nødvendig å bytte filtrene oftere 
i boliger med større mengder støv eller mer 
forurensning i uteluften. 

I en ny bolig vil det være støv etter byggeperioden, 
og filtrene kan bli skitne raskere enn normalt. Det 
første filterbyttet skal derfor skje tidligere.

OBS! Bruk bare Swegons originalfilter. Dette 
er viktig, fordi filtre med nøyaktig samme 
utseende og størrelse kan ha svært ulike 
trykktap og ulik filtreringskapasitet. Hvis du 
bruker et filter av feil type, er det ikke sikkert 
at ventilasjonsaggregatet fungerer som det 
skal, og Swegon er i så fall ikke ansvarlige for 
eventuell feilfunksjon. 

OBS! Ventilasjonsaggregatet må ikke kjøres 
uten filter!

6.4 Varmeveksler
Aggregatets varmeveksler skal etterses minst 
én gang i året med tanke på generell tilstand 
og renhold. På W3-, W4- og W9-aggregatene 
demonteres varmeveksleren ved å trekke den 
ut. På W5-aggregatet må du først trekke av 
varmevekslerens tetningsplate (bilde W5, 
punkt 4) før du kan trekke ut varmeveksleren 
og inspisere den. 

Rengjør varmeveksleren ved behov med en 
myk børste, en støvsuger eller med rennende 
vann. Ikke bruk rengjøringsmidler som virker 
etsende på aluminium. Varmevekslerens 
kanaler må være tørre før varmeveksleren 
kan monteres i aggregatet igjen.
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CASA® W3/W4 Smart

2
1

1

CASA® W5 Smart CASA® W9 Smart

2
1

1

1

1. Luftfilter
2. Servicebryter

Husk å bytte filtrene to ganger i året!
Med tanke på ventilasjonsaggregatets funksjonalitet er det viktig å sørge for at filtrene er rene.  
Bruk bare Swegons originalfilter.

Erstatningsfilter på nettet: 
www.swegonhomesolutions.com
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Tilbehør, styreteknikk

• Smart-kontrollpanel (SC10). Smart-
kontrollpanel med Exxact-ramme.

• Smart-kontrollpanel (SC11). Smart-
kontrollpanel med Jussi-ramme.

• SMART fuktighetsmåler (SRH). For auto-
matisk fuktstyring. 

• SMART CO2- og fuktighetsmåler 
(SRHCO2). For automatisk Hjemme/
Borte/Forsering-funksjon og automatisk 
fuktstyring.

• SMART VOC- og fuktighetsmåler 
(SRHVOC). For automatisk luftkvalitetssty-
ring og automatisk fuktstyring. 

• Smart Modbus-modul for utvi-
delse (SEM). IO-utvidelsesmodul med 
relé og Modbus RTU (inngangs- og 
utgangskontakt).

• Smart kabel for utvidelse (SEC). IO-
utvidelseskabel med Modbus RTU (enka-
nals kontakt).

• Fuktighetsvakt (117KKH). For aktivering 
av forseringsmodus.

• Bryter for peisfunksjon (102TKC). 
En trykknapp eller fjernaktivering av 
peisfunksjon.

• Tilstedeværelsesgiver (102LT). For akti-
vering av forsering eller Borte-modus ved 
registrering av tilstedeværelse.

• Driftsmodusomkobler (valgfri, potensial-
fri omkobler). For aktivering av modusene 
På reise, Borte, Hjemme eller Forsering.

• Ekstern CO2-giver (117HDL). For auto-
matisk Hjemme/Borte/Forsering-funksjon.

• Trykkvakt (117PK2). For aktivering av 
funksjon for kjøkkenhette eller sentralstøv-
suger hvis statussignal ikke er tilgjengelig.

Tilluftskjøler, vann/væske

• For 160 mm-kanaler; SDCW 160 (LVI-nr. 
7906805). Høyde 255 mm, rørtilkobling 
Cu 10 mm.

• For 200 mm-kanaler; SDCW 200 (LVI-nr. 
7906806). Rørtilkobling Cu 22 mm.

• For 250 mm-kanaler; SDCW 250F (LVI-nr. 
7906807). 
Rørtilkobling Cu 22 mm.

Tilluftsvarmer, vann

• For 125 mm-kanaler; SDHW 125 (LVI-nr. 
7906803). Høyde 255 mm, rørtilkobling 
Cu 10 mm.

• For 160 mm-kanaler; SDHW 160 (LVI-nr. 
7906804). Rørtilkobling Cu 10 mm.

• For 200 mm-kanaler; SDHW 200

Forvarmer/forkjøler for uteluft, 
varmebærer

• For 250 mm-kanaler; SDHW 250 F 
(LVI-nr. 7906808). Helisolert stamme, vegg-
feste/takmonteringsramme og luftfilter 
følger med. Rørtilkobling Cu 22 mm.

Forvarmer for uteluft, elektrisk

• For 125 mm-kanal; SDHE125-1T (LVI-nr. 
7906723).  
Luftfilterenhet; FLK 12.

• For 160 mm-kanal; SDHE160-1T (LVI-nr. 
7906724).  
Luftfilterenhet; FLK 16.

• For 200 mm-kanal; SDHE200-1T (LVI-nr. 
7906725).  
Luftfilterenhet; FLK 20.

7. Tilbehør
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ACHTUNG! Die Originalsprache des Handbuchs ist Englisch.

Wichtige Informationen

Installation und Inbetriebnahme
Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme 
dürfen nur von befugtem Personal ausgeführt 
werden. Elektroinstallationen dürfen gemäß 
den jeweiligen nationalen Vorschriften nur von 
Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Installation und Inbetriebnahme sind ge-
mäß Installations-, Inbetriebnahme- und 
Wartungsanleitung durchzuführen.

Wäschetrocknen
Abluftwäschetrockner oder Trockenschränke 
dürfen wegen des hohen Feuchtigkeitsgehalts in 
der von diesen Geräten erzeugten Abluft nicht an 
das System angeschlossen werden.

Separate Abluft  
(Bypass für Dunstabzugshaube)
Der separate Abluftkanal führt am 
Wärmetauscher vorbei. Der separate Abluftkanal 
darf nur zum Abluftkanal des Lüftungsgeräts 
geleitet werden. Beachten Sie, dass der separate 
Abluftvolumenstrom den Jahreswirkungsgrad des 
Lüftungsgeräts beeinflusst. 

Kondensation
Bei niedrigen Außentemperaturen kann die 
Oberflächentemperatur des Lüftungsgeräts 
absinken, und je nach Feuchtigkeitsgehalt in 
der Umgebungsluft des Geräts kann auf der 
Oberfläche Feuchtigkeit kondensieren. Bei der 
Auswahl der Einrichtungsgegenstände, die in der 
Nähe des Lüftungsgeräts installiert werden, sollte 
Kondensation ebenfalls berücksichtigt werden.

Öffnen des Lüftungsgeräts zu 
Servicezwecken
Trennen Sie grundsätzlich das Kabel des 
Lüftungsgeräts vom Stromnetz ab, bevor Sie 
die Inspektionstür öffnen! Warten Sie einige 
Minuten, bevor Sie die Inspektionstür öffnen, 

damit die Ventilatoren anhalten und die 
Elektroheizungen abkühlen können.

Innen im Schaltkasten befinden sich keine 
Komponenten, die vom Nutzer gewartet wer-
den können. Wenn ein Fehler auftritt, darf das 
Lüftungsgerät erst neu gestartet werden, nachdem 
die Fehlerursache ermittelt und behoben wurde.

Filter
Das Lüftungsgerät darf nicht ohne Filter 
betrieben werden! Verwenden Sie ausschließlich 
Swegon-Originalfilter.

Garantiebedingungen
Die Garantiebedingungen sind als separa-
tes Dokument im Lieferumfang des Geräts 
enthalten.

Konformitätserklärung
Link zur Konformitätserklärung: 

  
 
 
 

https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/doc

Entsorgung des Lüftungsgerätes
Geben Sie auf keinen Fall elektronische Geräte 
in den Hausmüll. Befolgen Sie die örtlichen 
Vorschriften zum sicheren, umweltgerechten 
Entsorgen von Produkten.

Link zu den Zerlegungsanweisungen: 
  
 
 
 

https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/DAI

!
Dieses Dokument richtet sich an alle Nutzer eines Swegon CASA-Lüftungsgeräts. Lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Lüftungsgeräts. Bewahren Sie das Dokument sorgfäl-
tig auf. Dieses Dokument ist auf unserer Website verfügbar. 
Diese Einheit darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, senso-
rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis angewendet wer-
den, wenn diese Personen beaufsichtigt werden bzw. auf sichere Art und Weise in die Verwendung 
der Einheit eingewiesen wurden und die damit einhergehenden Risiken verstehen. Kinder dürfen 
nicht mit der Einheit spielen. Reinigung und nutzerseitige Wartung dürfen nicht von Kindern ausge-
führt werden, die nicht unter Beaufsichtigung stehen.
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1. Allgemeines
Die wichtigste Funktion des Lüftungssystems 
besteht darin, eine saubere und frische 
Raumluft sicherzustellen sowie Feuchtigkeit 
abzuleiten. Die Luft im Innenbereich sollte 
kontinuierlich und oft genug ausgetauscht 
werden, um ein angenehmes Raumklima 
zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden 
an der Bausubstanz zu vermeiden. 
Das Lüftungsgerät darf nur während 
Wartungsarbeiten ausgeschaltet werden.

Hinweis: Lesen Sie die Beschreibung sowie 
alle Hinweise und Warnungen vor Gebrauch 
des Geräts aufmerksam durch.

1.1 Installation und 
Inbetriebnahme

Eine befugte Person muss das Lüftungsgerät 
gemäß der Installations-, Inbetriebnahme- 
und Wartungsanleitung installieren und in 
Betrieb nehmen. Die Luftvolumenströme des 
Geräts werden im Lüftungsplan des Gebäudes 
angegeben und können nur mit geeigneten 
Messgeräten eingestellt werden. 

1.2 Steuerung des 
Lüftungssystems

Die grundlegende Betriebsart kann über 
eine Smart-Bedieneinheit oder Smart-
Dunstabzugshaube ausgewählt werden. Die 
Funktion für die Dunstabzugshaube (und 
Boost) kann durch Öffnen der Klappe durch 
die Swegon CASA-Dunstabzugshaube akti-
viert werden.

• Boost = Maximal eingestellter 
Luftvolumenstrom, der bei erhöhtem 
Lüftungsbedarf verwendet wird, z.B. beim 
Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen.

• Anwesend = normaler Luftvolumenstrom. 
Normalerweise sorgt dies für eine gesunde 
Raumluftqualität.

• Abwesend = niedriger Luftvolumenstrom. 
Reduziert den Stromverbrauch, wenn sich 
niemand im Haus aufhält.

• Verreist = sehr niedriger 
Luftvolumenstrom und niedrige 
Zulufttemperatur. Wird genutzt, wenn das 
Haus über längere Zeiträume leersteht. 
(Kann nur über eine Smart-Bedieneinheit 
ausgewählt werden.)

• Funktion für Dunstabzugshaube 
= ausgeglichener (und intensivierter) 
Luftvolumenstrom. Wird beim Kochen 
verwendet.

Der Sollwert für den Zulufttemperatur kann 
über eine Smart-Bedieneinheit festgelegt 
werden. 
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Smart-Dunstabzugshaube

1 2 3 4 5

1. Auswahl der Betriebsart. Es stehen die 
Gerätebetriebsarten Abwesend, Anwesend 
oder Boost zur Auswahl. Die Boost-Position 
ist für eine Dauer von 60 min aktiv.  
Hinweis: Um eine gesunde und frische 
Raumluft zu gewährleisten, sollte die 
Abwesend-Position nur bei einer leeren 
Wohnung verwendet werden.

2. Anzeige der Betriebsart. 
Die Signallampe gibt Auskunft über die 
gewählte Betriebsart. Von links nach 
rechts zeigen die Lampen die Betriebsart 
Abwesend, Anwesend und Boost an.

3. Klappensteuerung der 
Dunstabzugshaube.  
Die Taste öffnet die Klappe der 
Dunstabzugshaube für die Dauer von 
30, 60 oder 120 min. Jeder Tastendruck 
verlängert die Öffnungsdauer der Klappe 
um jeweils eine Stufe. Bei der vierten 
Betätigung wird die Klappe geschlossen. 
Die Funktion für die Dunstabzugshaube ist 
bei geöffneter Klappe aktiv. 

4. Anzeige der Klappenöffnungsdauer. 
Die Anzahl der Signallampen gibt an, wie 
lange die Klappe geöffnet ist.  
1 Lampe = 30 min 
2 Lampen = 60 min 
3 Lampen = 120 min

5. Beleuchtungssteuerung für die 
Dunstabzugshaube.  
Die Beleuchtung der Dunstabzugshaube 
wird über eine Taste ein- und 
ausgeschaltet.

Funktionen des Smart-Lüftungsgeräts 
Die Funktionen eines Lüftungsgeräts, deren 
Steuerung über eine Dunstabzugshaube statt-
findet, werden wie folgt angezeigt:

• Alle Lampen blinken: Im Gerät liegt ein 
schwerer Fehler vor. Wenden Sie sich an 
ein autorisiertes Serviceunternehmen.

• Die mittlere Lampe für die 
Klappenöffnungsdauer blinkt: Das 
Gerät signalisiert einen Wartungsbedarf. 
Um eine ausgeführte Wartungsmaßnahme 
zu bestätigen, wird der Schalter für die 
Ventilatordrehzahl 5 s lang gedrückt.

2. Steuerung über die Dunstabzugshaube
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3. Smart-Bedieneinheit
Über eine Smart-Bedieneinheit können alle 
Funktionen im Lüftungsgerät gesteuert und 
die Einstellungen geändert werden. 

Die Bedieneinheit verfügt über ein 
Farbdisplay und drei Touch-Tasten. Wird die 
Bedieneinheiten nicht verwendet, schaltet 
sie in den Standby-Modus. Beim Berühren 
einer Taste kehrt die Bedieneinheit aus dem 
Standby-Modus zurück.

Die Bedieneinheit besitzt einen integ-
rierten Temperaturfühler, mit dem die 
Raumtemperatur gemessen werden kann.

3.1 Beschreibung der 
Bedieneinheit

1. Anzeige der Uhrzeit. (Standardmäßig 
ausgeblendet.)

2. Anzeige der Temperatur. 
(Standardmäßig ausgeblendet.)

3. Funktion von Taste 6. 
Gibt auf dem Startbildschirm das Menü 
Smart-Funktionen an.

4. Symbol für Betriebsart.
5. Funktion von Taste 8. 

Gibt auf dem Startbildschirm das 
Hauptmenü an.

6. Auf-Taste. 
Ruft auf dem Startbildschirm das Menü 
Smart-Funktionen auf.  
Bewegt in Menüs den Cursor nach oben 
oder erhöht den gewählten Wert. Durch 
ein längeres Drücken springt der Cursor 
ganz nach oben.

7. Auswahltaste 
Ändert auf dem Startbildschirm die 
Betriebsart oder sperrt vorübergehend die 
automatische Boost-Funktion.  
Aktiviert oder bestätigt in einem Menü 
die aktuelle Einstellung oder Funktion. 
Durch ein längeres Drücken wird der 
Startbildschirm aufgerufen.

8. Ab-Taste. 
Öffnet auf dem Startbildschirm das 
Hauptmenü.  
Bewegt in Menüs den Cursor nach unten 
oder verringert den gewählten Wert. 
Durch ein längeres Drücken springt der 
Cursor ganz nach unten.

1 2

3

4

5

6 7 8

6 7 8
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3.2 Einstellungen der 

Bedieneinheit
Starteinstellungen 
Die Starteinstellungen werden beim erst-
maligen Starten der Smart-Bedieneinheit 
festgelegt:

Start Einstellungen

Zeit

Tag

Anzeige ID

Annehmen

Montag

10:26

1

• Sprache
• Zeit
• Wochentag
• Anzeige ID 
Wenn das System zwei Bedieneinheiten um-
fasst, wählen Sie verschiedene Anzeige IDs 
für jede Einheit aus. 

Einstellungen 
Die Einstellungen der Bedieneinheit lassen sich 
über Hauptmenü/Display anpassen.

Anzeige

Sprache

Helligheit Standby

Uhr anzeigen

Temparatur anzeigen

5

Temperatur Display

Display Nummer

Zeit

Tag

Bildschirmschoner

   Verzögerung Bildschirmscho.

Anzeige Einstellungen zurücksetz.

11:01

1

Montag

60s

• Sprache.
• Helligkeit Standby. Der Wert gibt die 

Helligkeit an, wenn sich die Bedieneinheit 
im Standby-Modus befindet.

• Uhr anzeigen auf dem Startbildschirm.
• Temperatur anzeigen auf dem 

Startbildschirm.
• Temperatur. Über diese Option wird 

festgelegt, welche Temperatur auf dem 
Startbildschirm und im Bildschirmschoner 
angezeigt werden soll.

• Display Nummer. Wenn das System 
zwei Bedieneinheiten umfasst, wählen Sie 
verschiedene Display Nummern für jede 
Einheit aus.

• Zeit.
• Tag.
• Bildschirmschoner. 
• Verzögerung Bildschirmschoner.
• Anzeige Einstellungen zurücksetzen. 
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Hinweis: Je nach Gerätekonfiguration kön-
nen bestimmte Funktionen verborgen sein.

3.3 Betriebsarten und Smart-Funktionen

Grundbetriebsart

Smart Funktionen

Boost Zeit 60 min

Feuerstättenfunktion

Verreist

Zentralstaubsaugerfunktion

Automatisch Anwesend/Abwe.

Sommernachtkühlung

Automatische RH Regelung

Temperatur Boost

Automatische Luftqualitätsrege.

Ausschalten

Hauptmenu

Alarm

Temperatur

Anzeige

Diagnose

Wochenprogramm

Information

Einstellungen

17°C

Hinweis: Das Einstellungsmenü wird in 
der Installations-, Inbetriebnahme- und 
Wartungsanleitung beschrieben.

Anwesend/Abwesend/Boost-Automatik

Automatische Boost-Funktionen Smart-Steuerungsfunktionen

3.4 Menüstruktur

 Ausschalten     Verreist      Abwesend   Anwesend   Boost 

 Anwesend/Abwesend/Boost-Automatik   Automatische Feuchtigkeitsregelung  

 Automatische Luftqualitätsregelung  Boost-Sommernacht kühlung  Feuerstättenfunktion   

 Funktion für Dunstabzugshaube   Zentralstaubsaugerfunktion    

 Menü Smart-Funktionen    Steuerung mit externem Schalter
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4.1.1 Wochenprogramme
Wochenprogramme lassen sich über Hauptmenü/
Wochenprogramm definieren und aktivieren. 

Wählen Sie Wochenprogramm aus, um 
Status, Temperatur und Zeitplan festzulegen. 
Nach ausgeführter Programmdefinition wer-
den die Einstellungen per Auswahltaste ge-
speichert sowie anschließend durch Auswahl 
von „In Gebrauch“ aktiviert.

Programm 1

Status

17°CTemperatur

Start Zeit

Stop Zeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Abwesend

Sonntag

07:00

16:00

STATUS 
Das Programm aktiviert die gewählte 
Betriebsart: Abwesend, Anwesend oder Boost. 
Auch während eines Wochenprogramms 
kann die Betriebsart per Bedieneinheit oder 
Dunstabzugshaube geändert werden.

Im geräuscharmen Modus werden alle auto-
matischen Boost-Funktion im Rahmen eines 
Wochenprogramms gesperrt.

TEMPERATUR 
Es kann die Zulufttemperatureinstellung aus-
gewählt und angepasst werden.

ZEITPLAN 
Start- und Stoppzeiten sowie Wochentage 
können ausgewählt und angepasst werden. 

Hinweis: Programm 1 besitzt die höchste und 
Programm 4 die niedrigste Priorität. Die höchste Priorität 
besitzt Vorrang vor anderen aktiven Programmen.

4. Verwendung
Das Lüftungsgerät ist für einen automatischen 
Betrieb ausgelegt. Im Normalfall ist eine 
Betriebsart ausgewählt. Die Umschaltung 
kann automatisch über die Smart-Funktionen 
erfolgen. 

Hinweis: Lesen Sie die Beschreibung sowie 
alle Hinweise und Warnungen vor Gebrauch 
des Geräts aufmerksam durch. 

4.1 Betriebsart

ABWESEND, ANWESEND, BOOST 
Die Betriebsart kann per Bedieneinheit oder 
Dunstabzugshaube festgelegt werden. 
Mithilfe von Wochenprogrammen lassen sich 
die Betriebsarten zeitlich planen.

Die Betriebsart Boost kann über das Menü 
Smart-Funktionen ausgewählt werden. 

  

VERREIST 
Wenn die Wohnung längere Zeit leersteht, 
kann über das Menü Smart-Funktionen die 
Betriebsart „Verreist“ ausgewählt werden. 
Die Funktion reduziert den Stromverbrauch 
des Lüftungsgeräts anhand von Einstellungen, 
die bei der Inbetriebnahme vorgenommen 
wurden.

Eine externe Kühlung ist bei ausgewählter 
„Verreist“-Funktion nicht aktiv.

AUSSCHALTEN 
Die Lüftung kann über das Menü Smart-
Funktionen ausgeschaltet werden. Die 
Ausschaltfunktion sollte nur vorübergehend 
genutzt werden, z.B. in einem Notfall.
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SOMMERNACHTKÜHLUNG 
Beim Sommernachtkühlung wird der 
Wärmetauscher des Geräts umgangen, 
wenn eine Kühlung erforderlich ist und die 
Außenluft kälter als die Raumluft ist. Dadurch 
wird kühle Außenluft in den Raum geleitet. 
Die Lüftung wird automatisch intensiviert, um 
eine bestmögliche Kühlung zu erhalten.

An heißen Sommertagen nutzt der 
Wärmetauscher die Kühle der Raumluft. Die 
Leistung im Sommernachtkühlung ist über 
ein Schnellmenü einstellbar. Dabei regelt das 
Gerät den Kühlbedarf automatisch. 

Die Funktion Sommernachtkühlung kann 
über das Menü Smart-Funktionen ausgewählt 
werden. Bei voreingestellten Werten kann der 
Benutzer zwischen folgenden Kühlniveaus 
wählen: Aus, Niedrig, Normal, Hoch, Voll oder 
(Benutzer). 

Hinweis: Ein Benutzer mit erweiterter 
Berechtigung kann diese Einstellungen 
verändern.

4.2 Zulufttemperatur
Die Zulufttemperatur wird per Wärmetauscher 
sowie bei Bedarf per Lufterhitzer oder -kühler 
(Zubehör) geregelt. 

Im Sparmodus bleibt der maximale 
Wirkungsgrad für Heizung/Kühlung erhalten. 
Die Zulufttemperatur wird nur dann geregelt, 
wenn eine Heizung bzw. Kühlung stattfindet.

Der Sollwert für die Temperaturregelung 
lässt sich über die Bedieneinheit, per 
Wochenprogramm oder durch eine Änderung 
der Betriebsart anpassen. Er kann auch 
automatisch über die Raumtemperatur oder 
die Funktion für die Sommernachtkühlung 
geregelt werden. 

SOLLWERT ZULUFTTEMPERATUR 
Die Sollwertauswahl erfolgt über Hauptmenü/
Temperatur. 

Die empfohlene Zulufttemperatur liegt 3-4°C 
unter der Raumtemperatur, damit sich die 
Zuluft mit der Raumluft vermischen kann. 
 Die Werkseinstellung beträgt 17°C. 

Beachten Sie bei der Einstellung der 
Zulufttemperatur Folgendes:

• Eine hohe Temperatureinstellung 
steigert auch den Stromverbrauch des 
Lüftungsgeräts. 

• Eine niedrige Temperatureinstellung, z.B. 
14°C, kann eine Kondensation bewirken. 

• Ohne Luftkühler (Zubehör) kann das 
Lüftungsgerät nicht die Zuluft kühlen.

Hinweis: Wenn als Methode eine 
Raumtemperaturregelung gewählt wird, 
definiert der Sollwert die gewünschte 
Raumtemperatur. 
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4.3 Einstellung der Erwärmung 

beim Econo-Modell
Der wasserbasierte Lufterhitzer für die 
Nachheizung wird am Econo-Modell mit 
einem Thermostat eingestellt, der sich im 
Gerät befindet. Die Einstellungsstufen des 
Thermostats entsprechen den folgenden 
Temperaturen:

Zusammen mit dem W5-Lüftungsgerät kann 
ein separater wasserbasierter Lufterhitzer 
mit Kanalmontage genutzt werden. Der 
Lufterhitzer wird mithilfe einer Smart-
Bedieneinheit in Betrieb genommen und 
eingestellt. Inbetriebnahme und Einstellung 
werden in der Installations-, Betriebs- und 
Wartungsanleitung für den Lufterhitzer be-
schrieben. Der kanalmontierte Lufterhitzer ist 
eine Zusatzausstattung: SDHW16033W.

* 
1 
2 
3 
4 
(5 
(6

= 
= 
= 
= 
= 
= 

8°C 
11°C 
14°C 
17°C 
20°C 
23°C) 
26°C)

Winter

Sommer

4.4 Manuelle Bypassklappe
Das W3/W4-Gerät ist ebenfalls mit einer 
manuellen Sommer-Bypassklappe für den 
Wärmetauscher erhältlich. Der Bypass 
am Wärmetauscher ist eine integrierte 
Gerätefunktion, die verwendet werden kann, 
um eine Wärmerückgewinnung bei hohen 
Temperaturen im Sommer zu verhindern. 

Der Bypass wird genutzt, indem die 
Bypassklappe in der Abluftkammer geöffnet 
wird. Dazu ziehen Sie am Ring des Sperrstifts 
und drehen den Klappenhebel in seine 
untere Stellung. Bei geöffneter Klappe ist der 
elektrische Lufterhitzer für die Nachheizung 
deaktiviert.

Zu Beginn der nächsten Heizsaison schließen 
Sie die Bypassklappe, sodass der Sperrstift in 
der vorgesehenen Öffnung positioniert wird. 
Der Wintermodus wird im Gerät mit einem 
Schneeflockensymbol gekennzeichnet. 
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4.5 Smart-Ausgleichsfunktionen
Mit Ausgleichsfunktionen wird ein kons-
tantes Druckniveau im Raum beibehalten, 
wenn Dunstabzugshaube, Feuerstätte oder 
Zentralstaubsauger genutzt werden.

4.5.1 Feuerstättenfunktion

Im Herbst, wenn der Temperaturunterschied 
zwischen Raum- und Außenluft gering und 
der Schornstein kalt ist, kann es sich durch den 
schlechtem Zug als schwierig erweisen, ein 
Feuer anzumachen. Die Feuerstättenfunktion 
wirkt hierbei unterstützend, indem sie beim 
Entzünden des Feuers vorübergehend einen 
Überdruck in der Wohnung erzeugt. Wenn 
das Feuer brennt, erzeugt die Funktion einen 
Luftersatz für die Feuerstätte.

Die Funktion kann über das Menü mit Smart-
Verknüpfungen oder einen externen Schalter 
gestartet werden.

4.5.2 Funktion für Dunstabzugshaube
 

Die Funktion für die Dunstabzugshaube sorgt 
für einen Ausgleich und eine Intensivierung der 
Luftvolumenströme, wenn die 
Dunstabzugshaube verwendet wird. Damit wird 
ein Unterdruck im Gebäude verhindert und die 
Absaugleistung verbessert. Die Funktion startet 
automatisch, wenn sich die Klappe einer 
Swegon CASA-Dunstabzugshaube öffnet. Die 
Funktion bleibt aktiv, bis sich die Klappe schließt. 

4.5.3 Zentralstaubsaugerfunktion

Die Zentralstaubsaugerfunktion sorgt für einen 
Ausgleich der Luftvolumenströme, wenn ein 
Zentralstaubsauger genutzt wird. Damit wird 
ein Unterdruck im Gebäude verhindert und das 
Reinigungsergebnis verbessert. Die Funktion 
kann über einen externen Schalter gestartet 
werden, der mit einem Eingang verbunden ist, 
der für den Zentralstaubsauger konfiguriert ist. 
Die Funktion wird in diesem Fall aktiviert, wenn 
der Zentralstaubsauger genutzt wird.

Die Funktion kann ebenfalls über eine Smart-
Bedieneinheit gestartet werden. Dabei ist die 
Funktion für die Dauer der eingestellten Zeit aktiv.

4.6 Automatische Smart-Funktionen
Automatische Smart-Funktionen regeln das 
Lüftungsniveau stufenlos nach Bedarf. Welche 
Funktionen verfügbar sind, richtet sich nach den 
Fühlern, mit denen das Gerät ausgestattet ist.

Aktive Funktionen werden mit einem 
Funktionssymbol in der Bedieneinheit gekenn-
zeichnet. Boost-Funktionen können vorüber-
gehend durch Betätigen einer Auswahltaste 
oder per Wochenprogramm gestoppt werden.

4.6.1 Anwesend/Abwesend/Boost-Automatik

Die Funktion ist nur an Modellen mit einem 
CO2-Fühler verfügbar. Die Funktion erhöht 
oder verringert das Lüftungsniveau stufenlos 
anhand des CO2-Niveaus in der Wohnung. 

Die Funktion kann über das Menü Smart-
Verknüpfungen/Anwesend/Abwesend/Boost-
Automatik durch Auswahl von In Gebrauch  
aktiviert werden. 

Automatisch Anwesend/Abwe.

A+ Wert 750 ppm

Zuhause Grenze

Abwesend Grenze

in Gebrauch

700 ppm

500 ppm

Die Funktion wird mithilfe der Grenzen 
Anwesend und Abwesend definiert. Die 
Lüftung wird erhöht, wenn das CO2-Niveau 
die Anwesend-Grenze überschreitet. Sie 
wird reduziert, wenn das CO2-Niveau die 
Anwesend-Grenze unterschreitet (berechnet 
vom Anwesend-Niveau). Die Lüftung wechselt 
in die Betriebsart Abwesend, wenn das CO2-
Niveau die Abwesend-Grenze unterschreitet.

Die Anwesend-Grenze kann durch Ablesung 
des A+ Werts definiert werden, wenn eine 
normale Anwesenheit vorliegt. Zum Erhöhen 
des Lüftungsniveaus verringern Sie die 
Anwesend-Grenze. 

Die Abwesend-Grenze kann durch Ablesung 
des A+ Werts definiert werden, wenn 
das Haus mehrere Stunden leer war. Die 
Betriebsart Abwesend wird früher aktiviert, 
wenn Sie die Abwesend-Grenze erhöhen.
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4.6.2 Automatische Feuchtigkeitsregelung

Die Funktion ist nur an Modellen mit einem 
RH-Fühler verfügbar. Die Funktion erhöht 
das Lüftungsniveau stufenlos anhand der 
normalen Feuchtigkeitsbelastung, die durch 
eine Person verursacht wird, z.B. wenn eine 
Dusche der Wohnung zusätzliche Feuchtigkeit 
zuführt. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in 
der Wohnung längere Zeit über 60% liegt, 
müssen die eingestellten Luftvolumenströme 
erhöht und muss die Ursache des hohen 
Feuchtigkeitsniveaus untersucht werden. 

Das Funktionsniveau kann über folgendes 
Menü eingestellt werden: Smart-Funktionen/
Automatische RH-Regelung. 

Automatische RH Regelung

RH Wert 30 %

Boost Grenze

Voll Boost Grenze

Sauna Funktion

5 % + RH

30 % + RH

Sauna Boost 5 %

Im Einstellungsmenü zeigt der „RH“-Wert den 
aktuellen der Feuchtigkeitsgehalt an.

Die Luftfeuchtigkeitsautomatik misst den 
Tagesdurchschnitt in der Abluft und ver-
gleicht diesen mit dem aktuellen Wert. Die 
Lüftung wird stufenlos intensiviert, wenn die 
Luftfeuchtigkeit ebenso hoch wie der Boost-
Grenzwert gestiegen ist.

Wird die automatische Saunabegrenzung 
genutzt, wird die Lüftung während des 
Saunierens um den eingestellten Wert erhöht. 
Die Funktion verhindert etwaige störende 
Schwankungen der Ventilatordrehzahl bei 
einer Saunanutzung.

4.6.3 Luftqualitätsautomatik

Die Funktion ist nur an Modellen mit einem 
VOC-Fühler verfügbar. Die Funktion erhöht 
oder verringert das Lüftungsniveau stufenlos 
anhand des VOC-Niveaus in der Wohnung. 

Funktionsaktivierung und Niveaueinstellung 
sind im folgenden Menü möglich: Smart-
Funktionen/Automatische Luftqualitätsreg. 

Automatische Luftqualitätsreg.

AQ-Wert 620 ppm

Boost Grenze

Vollboost Grenze

Filterzeit

800 ppm

1400 ppm

1 min

Im Einstellungsmenü zeigt der „AQ+“-Wert 
das aktuelle Luftqualitätsniveau an. Zur 
Einstellung der Funktion wird eine Boost-
Grenze angegeben, bei der eine Intensivierung 
der Lüftung beginnen soll. Außerdem wird 
eine Vollboost-Grenze definiert, bei der das 
Lüftungsgerät einen maximalen Boost errei-
chen soll. Geeignete Werte lassen sich mithilfe 
des „AQ+“-Werts im Menü ermitteln.

Wenn es scheint, als ob das Lüftungsgerät 
zu schnell auf Änderungen des 
Luftqualitätsniveaus reagiert, kann die 
Filterzeit erhöht werden.

4.6.4 Boost-Sommernachtkühlung

Die Wirkung der Sommernachtkühlung wird 
durch eine intensivierte Lüftung gesteigert, 
wenn die Zulufttemperatur relativ niedrig ist.

Funktionsaktivierung und Niveaueinstellung 
sind im folgenden Menü möglich: Smart-
Funktionen/ Sommernachtkühlung. 

Sommernachtkühlung

Niveau Normal

Boost Niedrig

Die Funktion arbeitet automatisch, wenn die 
Sommernachtkühlung aktiv ist. Das Boost-Niveau 
kann auf Aus, Niedrig, Normal, Hoch oder Voll ge-
setzt werden. Die Standardeinstellung ist „Niedrig“.

Hinweis: Über Smart-Funktionen kann ein 
Benutzer mit erweiterter Berechtigung eine 
Benutzereinstellung definieren.
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4.6.5 Smart-Funktionsdiagnose
Die Smart-Funktionen lassen sich über Hauptmenü/
Diagnose/Smart-Funktionen kontrollieren.

Smart Funktionen

A+

AQ

RH

AH

AH Sollwert

A+ Regelung

RH Regelung

AQ Regelung

830 ppm

770 ppm

41 %

11,8 g/m

-3 %

0 %

4 %

Smart Steuerung 1 %

3

12,6 g/m3

A+, AQ und RH gelten für CO2-, VOC- und 
Feuchtigkeitsmessungen. AH und AH-Grenzwert 
sind absolute Feuchtigkeitswerte, die von der 
automatischen Feuchtigkeitsregelung genutzt 
werden. Die Regelungsinformationen zeigen an, in 
welchem Maß die Smart-Funktionen die Lüftung 
im Verhältnis zur Anwesend-Position intensivieren. 
Der Wert Smart-Steuerung gibt Auskunft über die 
gesamte Boost-Wirkung aller Smart-Funktionen.
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Das Gerät nutzt eine integriert Diagnose für 
Funktionsstörungen und Schutzfunktionen, 
die Schäden verhindern. Funktionsstörungen 
werden durch einen Alarm an der 
Dunstabzugshaube und der Bedieneinheit 
angezeigt. Wenden Sie sich bei einem Alarm 
an den technischen Service. 

5.1 Alarmanzeige, 
Dunstabzugshaube

Wenn das Lüftungsgerät einen kritischen 
Alarm erkennt, blinken alle Signallampen an 
der Dunstabzugshaube dreimal alle 30 s. 

Hinweis: Die Serviceerinnerung erscheint an 
der Dunstabzugshaube in Form einer blinken-
den Signallampe für den Klappentimer.

5.2 Alarmanzeige, Bedieneinheit

Wenn das Lüftungsgerät eine Alarm- oder 
Informationsmitteilung erkennt, wird dies auf 
dem Hauptbildschirm der Bedieneinheit ange-
zeigt. Symbol für einen aktiven Alarm: . 
Die für den Alarm verantwortliche 
Funktionsstörung erscheint unter Hauptmenü/
Alarme. Eine Informationsmitteilung  
zeigt unbestätigte Alarme an, wenn kei-
ne Funktionsstörung mehr vorliegt. Eine 
Informationsmitteilung signalisiert ebenfalls, 
dass das Serviceintervall abgelaufen ist. Die 
Informationsmitteilung lässt sich über das 
Alarmmenü zurücksetzen.

Hinweis: Wenden Sie sich bei einem aktiven 
Alarm an den technischen Service und notie-
ren Sie Alarmmitteilung, Geräteinformationen 
sowie Seriennummer (Hauptmenü/
Informationen). 

5. Alarme und Fehlersuche

5.3 Fehlersuche
Ein Lüftungssystem besteht aus mehreren 
Systemkomponenten, von denen sich jede 
auf die Funktionsweise des Systems auswirkt. 
Eine Funktionsstörung der Lüftungsleistung 
kann durch eine der Systemkomponenten 
oder durch einen Fehler bei Installation, 
Inbetriebnahme oder Service verursacht 
werden.

Die Gerätegarantie gilt während 
der Garantiezeit, wenn Installation, 
Inbetriebnahme und Service des Geräts in 
Übereinstimmung mit diesem Handbuch 
durchgeführt werden. Wenn trotz eines 
ordnungsgemäßen Gebrauchs Störungen im 
Lüftungsgerät auftreten, erfassen Sie diese 
mithilfe des Antwortformulars unter www.
casahelp.fi. 

Auf derselben Website finden Sie zudem 
Anleitungen, Servicevideos und häufig 
gestellte Fragen. Eine Website mit modell-
spezifischen Anleitungen erreichen Sie direkt 
durch Einlesen des QR-Codes an der Tür des 
Lüftungsgeräts mithilfe eines Smartphones.

Hinweis: Das Gerät verfügt über eine 
zuverlässige Frostschutzfunktion. Diese sorgt 
selbst unter Extrembedingungen für eine 
kontinuierliche und ausgewogene Lüftung 
im Wohnbereich. Die Frostschutzfunktion 
kann bewirken, dass die Ventilatordrehzahlen 
variieren.

Hinweis: Es ist normal, dass sich unter 
Extrembedingungen geringe Eismengen im 
Geräteinneren bilden.
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6. Service
Grundlegende Servicemaßnahmen, die die 
unten angegebenen Aufgaben umfassen, 
müssen mindestens alle 6 Monate durchge-
führt werden. 

• Ersetzen Sie die Filter. 
• Reinigen Sie die Innenflächen des 

Lüftungsgeräts durch Staubsaugen oder 
mit einem feuchten Tuch.

• Stellen Sie sicher, dass der 
Kondensatablauf am Boden des Geräts 
nicht zugesetzt ist.

• Stellen Sie sicher, dass das Lüftungsgerät 
normal funktioniert und keine 
Alarmanzeigen vorliegen.

• Reinigen Sie den Fettfilter der 
Dunstabzugshaube. 

Hinweis:Achten Sie beim Reinigen der 
Zu- und Abluftauslässe darauf, dass Sie 
die Position/Einstellung der Auslässe nicht 
verändern.

Hinweis: Die Ventilatordrehzahlen werden 
bei der Inbetriebnahme des Lüftungssystems 
eingestellt und gemessen. Die Einstellungen 
dürfen nicht geändert werden. Andernfalls 
kann die Funktionsweise des Systems beein-
trächtigt werden.

6.1 Serviceerinnerung
Die Serviceerinnerung kann über Hauptmenü/
Diagnose/Serviceerinnerung) in voreingestell-
ten Zeitintervallen geändert werden. Wenn 
das Zeitintervall für eine Serviceerinnerung ab-
gelaufen ist, erscheint das Symbol  auf dem 
Bildschirm der Bedieneinheit und die LED für 
die Klappe an der Smart-Dunstabzugshaube 
blinkt. 

Nach ausgeführtem Service wird die 
Serviceerinnerung über den Eintrag „Alarme“ 
im Hauptmenü zurückgesetzt. Wenn an der 
Dunstabzugshaube eine Serviceerinnerung 
angezeigt wird, lässt sich diese zurücksetzen, 
indem der Schalter für die Ventilatordrehzahl 
5 s lang gedrückt wird. 

Die Serviceerinnerung kann jeder-
zeit im Hauptmenü unter „Diagnose/
Serviceerinnerung” zurückgesetzt werden.

6.2 Lüftungsgerät öffnen

Vor der Ausführung von Servicearbeiten 
muss die Stromversorgung durch Ziehen 
des Netzsteckers unterbrochen werden. 
Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die 
Inspektionstür des Lüftungsgeräts öffnen, da-
mit die Ventilatoren anhalten und eventuelle 
Heizungen abkühlen können.

In W3- und W4-Geräten befindet sich 
ein Sicherungsriegel an der Türkante und 
die Tür ist an Scharnieren aufgehängt. 
Zum Öffnen der Inspektionstür dre-
hen Sie den Sicherungsriegel mit einem 
Schlitzschraubendreher. Drehen Sie vor dem 
Öffnen der Gerätetür den Serviceschalter des 
Geräts stets in die Stellung 0.

Oben an der Tür des W5-Geräts befindet 
sich ein Sicherungsriegel. Zum Öffnen der 
Inspektionstür drehen Sie den Sicherungsriegel 
mit einem Schlitzschraubendreher. Stützen Sie 
die Tür beim Öffnen mit der anderen Hand an 
der Oberkante. Kippen Sie die Türoberkante 
zu sich heran und heben Sie anschließend 
die Tür heraus. Die Tür wiegt etwa 11 kg. 
Drehen Sie vor dem Öffnen der Gerätetür den 
Serviceschalter des Geräts stets in die Stellung 0.

W9-Geräte besitzen zwei Sicherungsriegel 
und die Türen sind an Scharnieren aufge-
hängt.  Zum Öffnen der Inspektionstüren 
drehen Sie die Sicherungsriegel mit einem 
Schlitzschraubendreher.

6.3 Filter
Ein Filterwechsel muss mindestens alle 6 
Monate erfolgen. In Wohnungen mit größe-
ren Staubmengen oder Verunreinigungen in 
der Außenluft müssen die Filter möglicherwei-
se öfter gewechselt werden. 

Neue Wohnungen enthalten noch Staub aus 
der Bauphase und die Filter können deutlich 
schneller als normal verschmutzt werden. 
Der erste Filterwechsel muss daher früher 
erfolgen.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich 
Swegon-Originalfilter. Dies ist wichtig, da Filter 
mit exakt identischem Aussehen und Größe 
deutlich abweichende Druckverluste und 
Filterkapazitäten aufweisen können. Wenn Sie 
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einen falschen Filtertyp verwenden, funktio-
niert das Lüftungsgerät möglicherweise nicht 
wie vorgesehen. Swegon haftet in diesem Fall 
nicht für etwaige Funktionsstörungen. 

Hinweis: Das Lüftungsgerät darf nicht ohne 
Filter betrieben werden!

6.4 Wärmetauscher
Sauberkeit und Zustand des Wärmetauschers 
im Gerät müssen mindestens einmal pro 
Jahr kontrolliert werden. An W3-, W4- und 
W9-Geräten wird der Wärmetauscher durch 
Herausziehen entnommen. An W5-Geräten 
wird zunächst das Dichtungsblech des 
Wärmetauschers (Abb. W5, Pos. 4) heraus-
gezogen. Danach kann der Wärmetauscher 
zwecks Inspektion herausgezogen werden. 

Reinigen Sie den Wärmetauscher bei 
Bedarf mit einer weichen Bürste, einem 
Staubsauger oder mit fließendem Wasser. 
Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel, 
die kein Aluminium angreifen. Die 
Wärmetauscherkanäle müssen trocken 
sein, bevor der Wärmetauscher erneut im 
Gerät montiert wird.
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CASA® W3/W4 Smart

2
1

1

CASA® W5 Smart CASA® W9 Smart

2
1

1

1

1. Luftfilter
2. Serviceschalter

Ein Filterwechsel muss zweimal pro Jahr ausgeführt werden!
Für eine optimale Funktionsweise des Lüftungsgeräts muss stets auf saubere Filter geachtet werden.  
Verwenden Sie ausschließlich Swegon-Originalfilter.

Online-Bestellung von Ersatzfiltern: 
www.swegonhomesolutions.com



DE

37Änderungen vorbehalten.2021-01-15

W3 | W4 | W5 | W9

Zubehör, Steuertechnik

• Smart-Bedieneinheit (SC10). Smart-
Bedieneinheit mit Exxact-Rahmen.

• Smart-Bedieneinheit (SC11). Smart-
Bedieneinheit mit Jussi-Rahmen.

• Smart-Feuchtigkeitsfühler (SRH). Für 
eine automatische Feuchtigkeitsregelung. 

• Smart-CO2- und -Feuchtigkeitsfühler 
(SRHCO2). Für die Anwesend/Abwesend/
Boost-Automatik und eine automatische 
Feuchtigkeitsregelung.

• SMART-VOC- und -Feuchtigkeitsfühler 
(SRHVOC). Für die Luftqualitätsautomatik 
und eine automatische 
Feuchtigkeitsregelung. 

• Smart-Modbus-Modul zur Erweiterung 
(SEM). E/A-Erweiterungsmodul mit 
Relais und Modbus RTU (Ein- und 
Ausgangssteckverbinder).

• Smart-Kabel zur Erweiterung (SEC). 
E/A-Erweiterungskabel mit Modbus RTU 
(Einkanal-Steckverbinder).

• Feuchtigkeitswächter (117KKH). Zur 
Aktivierung der Boost-Position.

• Schalter für Feuerstättenfunktion 
(102TKC). Eine Drucktaste oder 
Fernaktivierung der Feuerstättenfunktion.

• Anwesenheitssensor (102LT). Zur 
Aktivierung der Boost- oder Abwesend-
Position per Anwesenheitserkennung.

• Betriebsartenschalter (beliebiger po-
tenzialfreier Schalter). Zur Aktivierung der 
Positionen Verreist, Abwesend, Anwesend 
oder Boost.

• Externer CO2-Fühler (117HDL). Für die 
Anwesend/Abwesend/Boost-Automatik.

• Druckwächter (117PK2). Zur Aktivierung 
der Funktion für Dunstabzugshaube oder 
Zentralstaubsauger, wenn kein Statussignal 
verfügbar ist.

Zuluftkühler, Wasser/Flüssigkeit

• Für 160-mm-Kanäle; SDCW 160 (LVI-Nr. 
7906805). Höhe 255 mm, Rohranschluss 
Cu 10 mm.

• Für 200-mm-Kanäle; SDCW 200 (LVI-Nr. 
7906806). Rohranschluss Cu 22 mm.

• Für 250-mm-Kanäle; SDCW 250F (LVI-Nr. 
7906807). Rohranschluss Cu 22 mm.

Zulufterhitzer, Wasser

• Für 125-mm-Kanäle; SDHW 125 (LVI-Nr. 
7906803). Höhe 255 mm, Rohranschluss 
Cu 10 mm.

• Für 160-mm-Kanäle; SDHW 160 (LVI-Nr. 
7906804). Rohranschluss Cu 10 mm.

• Für 200-mm-Kanäle; SDHW 200

Vorheizung/Vorkühler für Außenluft, 
Wärmeträger

• Für 250-mm-Kanäle; SDHW 250F (LVI-
Nr. 7906808). Vollisoliertes Gehäuse, 
Wandhalterung/Deckenmontagerahmen 
und Luftfilter im Lieferumfang enthalten. 
Rohranschluss Cu 22 mm.

Vorheizung für Außenluft, elektrisch

• Für 125-mm-Kanal; SDHE125-1T (LVI-Nr. 
7906723).  
Luftfiltereinheit; FLK 12.

• Für 160-mm-Kanal; SDHE160-1T (LVI-Nr. 
7906724).  
Luftfiltereinheit; FLK 16.

• Für 200-mm-Kanal; SDHE200-1T (LVI-Nr. 
7906725).  
Luftfiltereinheit; FLK 20.

7. Zubehör








