SAI500-AB INSTALLATIONSANWEISUNG
INSTALLATIONSVEJLEDNING

DE

DA

Erforderliches Werkzeug:
Stift, Maßband, 3 mm Kreuzschlitzschraubenzieher.

Nødvendigt værktøj:
Blyant, målebånd, 3 mm stjerneskrutrækker.

1. Markieren des Installationsortes

1. Markér installationsstedet

Deckenmontage

Loftinstallation

Für Deckenhöhen zwischen 150 und
200 cm geeignet, gemessen von der
Herdoberfläche.
ANMERKUNG Nicht verwenden, wenn die
Dunstabzugs-haube dieselbe Tiefe (oder mehr)
wie der Herd hat und niedriger als 80 cm über
der Kochfläche des Herdes befestigt ist.
– Messen Sie die Entfernung zwischen
dem Mittelpunkt der Herdplatten und
der Wand aus (A).
– Messen Sie die Entfernung zwischen der
Herdoberfläche und der Decke aus (B).
– Berechnen Sie die korrekte Entfernung,
indem Sie A zu einem Drittel (0,33 x) zu
B hinzufügen. Messen Sie die Entfernung
mit einem Maßband und markieren
Sie den Installationsort mit einem
Stift. Während des Messens sollte das
Maßband in einem 90°-Winkel von der
Wand ausgerichtet sein.

Kan bruges i loftshøjder på 150–200
cm målt fra komfurets top.
BEMÆRK Må ikke anvendes i tilfælde, hvor
emhætten har samme (eller større) dybde
end komfuret og er placeret mindre end 80
cm over komfurets top.
− Mål afstanden mellem komfurets midte
og væggen (A)
− Mål afstanden mellem komfurets top og
loftet (B)
− Find den rigtige afstand ved at lægge ‘A’
og en tredjedel (0,33 x) af ‘B’ sammen.
Mål afstanden med et målebånd, og
markér installationsstedet med en
blyant. Sørg for, at målebåndet har
en vinkel på 90° fra væggen, mens
du måler.

'A' + 0.33 x 'B'

B

A

Væginstallation
Varmesensoren er monteret 80
cm over komfurets top. Placér
den, så den er installeret centralt i
midten over varmepladerne. Markér
installationsstedet med en blyant.

Wandinstallation
Der Temperaturfühler ist in einer Höhe
von 80 cm über der Herdoberfläche
zu installieren. Richten Sie ihn
entsprechend des Mittelpunkts der
Kochplatten aus. Markieren Sie den
Installationsort mit einem Stift.

2. Winkel ausrichten

2. Justér vinklen

ANMERKUNG Die Montageklammer kann mit ihrem eigenen
Klebestreifen oder mit Schrauben befestigt werden.
Bei der Verwendung von Schrauben befestigen Sie zunächst die
Montageklammer an der Wand/Decke (Punkt 3) und passen Sie dann
den Winkel an.

BEMÆRK Holderen kan monteres med sin egen selvklæbende tape
eller med skruer.
Hvis holderen skal monteres med skruer, skal den først monteres på
væggen/i loftet (punkt 3), og derefter skal vinklen justeres.

1.

Deckeninstallation
Loftinstallation

2.

Wandinstallation
Væginstallation

Schraube einführen (längste
Schraube) und festziehen
Isæt den længste skrue, og fastspænd den

3. Befestigen der Montageklammer und Installation des Intelligenten Temperaturfühlers

3. Fastgør holderen, og montér
den intelligente varmesensor

Befestigen Sie die Montageklammer an der Wand/Decke mittels ihrer
selbstklebenden Rückseite (A) oder Schrauben (B). (Bei Verwendung
von Schrauben passen Sie den Winkel nach der Befestigung an).
Entfernen Sie die Schutzfolie des Temperaturfühlers und setzen Sie den
Sensor auf die Montageklammer.

Fastgør holderen på væggen/i loftet med tapen (A) på bagsiden eller
skruer (B). Fjern derefter beskyttelsen fra varmesensoren, og fastgør
sensoren på holderen.
Sørg for at vende varmesensoren den rigtige vej (se billede).

Stellen Sie sicher, dass der
Temperaturfühler richtig
herum platziert wird
(siehe Abbildung unten).
Markierung der Stelle
Markeret placering
Beachten Sie die Lage der
LED-Anzeige
LED-lampens
korrekte placering

A
Beachten Sie die Lage
des Mittelloches

Diese Seite nach unten (Wand) bzw.
auf den Herd gerichtet (Decke)

Korrekt placering
af hullet i midten

Denne side nedad (væg) /
mod komfuret (loft)

B

4. Einstellen der Empfindlichkeit des Intelligenten Temperaturfühlers

4. Indstil den intelligente
varmesensors følsomhed

Dies ist für den korrekten Betrieb des Temperaturfühlers
erforderlich.

Dette er nødvendigt, for at varmesensoren kan fungere korrekt.

Nehmen Sie den Temperaturfühler ab (er gibt einen Summton ab) und
entfernen Sie das rote Batterietrennstück.
Dann stellen Sie den Empfindlichkeitslevel wie folgt ein – siehe
Installationsanweisungen, Kapitel 2:
Deckeninstallation: Level 1, Wandinstallation: Level 3
Die Installation des Intelligenten Temperaturfühlers ist nun
abgeschlossen. Platzieren Sie den Temperaturfühler wieder auf seiner
Montageklammer. Bewahren Sie das Batterietrennstück für eine spätere
Verwendung auf.
ANMERKUNG Stellen Sie die folgenden Punkte sicher:
- Wandinstallation: der Benutzer kann den Temperatur-fühler
erreichen – wenn nicht, ist eine zusätzliche Reset-Taste erforderlich.
- Deckeninstallation: Herde mit mechanischen Stellknöpfen sind
mit einer zusätzlichen Reset-Taste zu verwenden.
- Der Benutzer muss auf das entsprechende
Benutzerhandbuch zurückgreifen können.
(Wandinstallationen: Handbuch für niedriggelegeneInstallationsorte,
Deckeninstallationen: Handbuch für hohe Installationsorte)

Løsn varmesensoren (den bipper én gang), og fjern den røde
batteriafbryderdel.
Indstil derefter følsomhedsniveauet – se Installationsvejledningens
kapitel 2:
Loftinstallation: Niveau 1, Væginstallation: Niveau 3
Installationen af den intelligente varmesensor er nu færdig. Sæt
varmesensoren tilbage i holderen. Gem batteriafbryderdelen til eventuel
senere brug.
BEMÆRK Sørg for følgende:
- Væginstallation: Brugeren skal kunne nå varmesensoren – ellers
er det nødvendigt at installere en ekstra nulstillingsknap.
- Loftinstallation: Til komfurer med mekaniske betjeningsknapper
skal der bruges en ekstra nulstillingsknap.
- Brugeren har modtaget de korrekte brugermanualer.
(Vægmontering: Brugsvejledning til lav installation. Loftmontering:
Brugsvejledning til høj installation)
Tekniske specifikationer: Flammehæmmende materiale
(Bayblend FR1514).

Technische Spezifikationen: schwer entflammbare Materialien
(Bayblend FR1514).
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