Einbauvorschrift DSS
Duschrinne mit WRG

WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF IHRER DUSCHRINNE MIT
WÄRMERÜCKGEWINNUNG!
Die Duschrinne mit Wärmerückgewinnung besteht aus einem EdelstahlRinnenkörper mit einem herausnehmbaren Rost. Unter dem Rost befindet sich eine
Verteilerplatte, und darunter wieder der Wärmetauscher.

ANSCHLIESSEN
ABWASSERSEITE
Der Rinnenkörper ist in der Mitte an der langen Seite mit
einem seitlichen Auslauf, ø 50 mm, versehen. Daran kann der
Ablauf mithilfe einer Muffen-Steckverbindung mit Manschette
angeschlossen werden.
Es ist darauf zu achten, dass der Ablauf für die zu erwartende
Wassermenge der Dusche geeignet ist. Wenn die Ablaufleitung
die Wassermenge nicht verarbeiten kann, kann dies zu einer
zusätzlichen Stauung im Rinnenkörper führen. Dadurch verringert
sich der Wirkungsgrad des Wärmetauschers.
Rohrleitungen mit einem Mindestdurchmesser von 50 mm benutzen
(den Durchmesser nötigenfalls auf ø 75 mm vergrößern), keine
Rohrbogen verwenden und für eine gute Be-/Entlüftung horizontal
an die Standleitung anschließen.
TRINKWASSERSEITE
Im Rinnenkörper befindet sich der Wärmetauscher aus Kupfer.
Der Eingang und der Ausgang des Wärmetauschers führen an der
Schmalseite durch die Wand des Rinnenkörpers. Die Enden sind mit
einem ½” Außengewinde aus Messing versehen. Darauf kann ein
Pressfitting, auf einer Seite mit einem ½” Innengewinde, montiert
und damit an die Wasserleitung angeschlossen werden. Verwenden
Sie für eine optimale Abdichtung Teflondraht Loctite55 oder etwas
Vergleichbares.
Je nach der Richtung der Rohrleitungen können gerade oder
gebogene Verbindungsstücke verwendet werden.
Das unterste Kupferrohr ist der Einlass des Wärmetauschers. Daran
wird die Kaltwasserleitung angeschlossen.
Die Anschlussleitung muss mit einem kontrollierbaren
Rückschlagventil (Sicherheitstyp EA) versehen werden. Das Ventil
muss in einem erreichbaren frostsicheren Raum montiert werden.
(z.B. in einem Zählerschrank)
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Es ist darauf zu achten, dass die Kaltwasserleitungen nicht entlang
Wärmequellen verlegt werden, um eine unbeabsichtigte Aufheizung
zu verhindern.
Das oberste Kupferrohr ist der Ausgang des Wärmetauschers. Dieser
wird an den Kaltwasseranschluss der Duschmischarmatur bzw. des
Kombi-Heizkessels angeschlossen.
Die Rohre und Verbindungsstücke aus Kupfer müssen gegen
aggressive Stoffe in Beton oder Zement geschützt werden. Darum
empfiehlt es sich, sie mit mit einem geeigneten Klebeband, z.B.
Bitumen-Klebeband, abzukleben oder anderweitig zu schützen.

EINBAU

PFLEGE

Die Duschrinne mit WRG ist mit einem 30 mm breiten
umlaufenden Edelstahl-Flansch versehen.

Die Duschrinne mit Wärmerückgewinnung hat unter dem Rost eine
Verteilerplatte. Die Verteilerplatte und der Rost bilden zusammen
den Wasserverschluss.
Der Rost kann mit dem mitgelieferten Rosthaken herausgenommen
werden.
Die Verteilerplatte hat kleine Löcher, die bewirken, dass das
Wasser genau auf den Wärmetauscher gelangt. Sind die Löcher in
der Verteilerplatte zu sehr verunreinigt, wird der interne Bypass
eingeschaltet. So wird aus dem abfließenden Duschwasser weniger
Wärme zurückgewonnen.

Beim Einbau empfiehlt es sich, die Duschrinne ca. 5-10 cm ab der
Wand anzubringen.
So kann mit einem schrägen Streifen aus Fliesen verhindert werden,
dass sich Wasser in der Ecke zwischen Boden und Wand staut. Auch
ein gutes Auffüllen mit Mörtel zwischen Rinne und Wand wird
dadurch vereinfacht.
Die Rinne muss waagerecht ausgerichtet in den Boden eingebaut
werden. Mithilfe der Stellfüße kann sie genau waagerecht
aufgestellt werden. Die Rohrleitungen wie oben beschrieben
anschließen. Die Kupferteile gegen Mörtel schützen, indem sie
mit geeignetem Klebeband, z.B. Bitumen-Klebeband, abgeklebt
werden.
Nochmals überprüfen, ob die Rinne auf allen Seiten waagerecht
steht. Die Stellfüße am Boden verankern oder eine erste
Mörtelschicht auftragen und aushärten lassen. Somit ist die Rinne
fixiert.
Geeigneten schrumpfarmen Mörtel um die Rinne bis zum
umlaufenden Flansch auftragen und den Mörtel aushärten lassen.
Den Flansch sauber, fettfrei und trocken machen, und den
ausgehärteten Mörtel von Staub befreien. Das vorgeschnittene
Showertape auf die Nahtstelle zwischen Flansch und Boden
kleben. Siehe auch die Klebeband-Vorschrift. So stellt man eine
wasserdichte Verbindung zwischen Rinne und Boden her.

Für einen optimalen Betrieb sollten der Rost und die Verteilerplatte
regelmäßig gereinigt werden. Wie oft gereinigt werden muss, hängt
von den Gewohnheiten des bzw. der Benutzer ab.
Der vertiefte Teil der Verteilerplatte ist Teil des Wasserverschlusses.
Schwereres Material, wie Sand, kann sich dort absetzen. Bei der
Reinigung sollte dies entfernt werden.
Edelstahl ist anfällig gegen Kratzer. Zum Reinigen des Rosts keine
Kratzer verursachenden Mittel verwenden.
Den Wärmetauscher aus Kupfer nötigenfalls mithilfe eines
Haushaltsentfetters in einer Sprühflasche und einer weichen Bürste
reinigen. Sorgfältig nachspülen.
Die Verteilerplatte und den Rost wieder anbringen und kurz den
Wasserhahn laufen lassen, bis der Wasserverschluss wieder gefüllt ist.

Mischarmatur

für Dusche

Duschrinne-WRG

Kombi-Heizkessel

Leitungswasser 10 °C

Zur Kanalisation

Die Bodenfliesen verlegen und eine 3-5mm breite Nahtstelle
zwischen Fliesen und dem Rinnenrand zum Versiegeln offen lassen.
Mit dem Klebeband können Fliesen mit einem Fliesenkleber
angebracht werden. Darauf können Fliesen verlegt werden.
Mit dem Zahnspachtel des Fliesenklebers die Furchen im
Kleber parallel zur Rinne aufziehen. So funktionieren die
Kleberücken als zusätzliche Barriere gegen Sickerwasser, sollte die
Fugenversiegelung einmal beschädigt werden.
Die Nahtstelle zwischen der Rinne und den Fliesen mit DSS Seal
versiegeln, siehe auch die DSS Seal-Vorschrift.
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