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Die Sauna-Steuergeräte werden serien-
mäßig für eine Spannung von 380-400 V 3N
AC mit einer maximalen Schaltleistung von
9 kW und mit Sicherheitsabschaltung ge-
liefert.

Abb. 2
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Montage und Anschluß der Sauna-Ein-
richtungen und anderer elektrischen Be-
triebsmittel dürfen nur durch einen Fach-
mann erfolgen, dabei ist VDE 0100 Teil
703/2006-02 zu beachten.
Sauna-Einrichtungen dürfen nur über fes-
ten Anschluß mit dem Netz verbunden
werden.
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1. Montage der Steuergeräte

Achtung: Das Gerät darf nicht in
geschlossenen Schaltschränken oder in
einer geschlossenen Holzverkleidung
installiert werden!

Bevor das Steuergerät an der Kabi-
nenaußenwand befestigt werden kann,
muß die Abdeckung des Steuergerätes
abgenommen werden. Hierzu werden die
Schaltknöpfe mit leichtem Zug von den
Schaltachsen abgezogen und die 2 Be-
festigungsschrauben (Abb. 1) gelöst. Die-
se Schrauben sind als Unverlierbarkeits-
schrauben unter der Bedienungsskala an-
gebracht, können aber durch die sichtba-
ren Löcher in der Bedienungsskala mit
einem kleinen Kreuzschlitzschraubendre-
her auf und zu geschraubt werden. Nach
dem Lösen der Schrauben wird die Ab-
deckung abgenommen.

Das Steuergerät sollte zweckmäßig immer
an der Kabinenaußenwand befestigt wer-
den, an der auch der Saunaofen in der
Kabine befestigt ist. Die Fühlerleitungen
(Kapillarrohre), die wie später beschrieben
in der Kabine über dem Ofen befestigt
werden, sind ca. 120 cm lang. Diese
Kapillarrohre können nicht verlängert wer-
den.

Es ist jedoch zu beachten, daß in den meis-
ten Saunakabinen bereits Leerrohre für die
elektrische Installation verlegt sind.

In diesem Fall ist die Position des Steuer-
gerätes vorbestimmt. Für die Befestigung
des Steuergerätes werden entsprechend
den Maßangaben in Abb. 3 die Be-
festigungsbohrungen � 3 gebohrt und in
dem oberen mittleren Loch eine der mit-
gelieferten Holzschrauben 4 x 20 bis auf
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Befestigungslöcher

Befestigungsloch

3 mm, siehe Abb. 3.1, in das Holz eingedreht.
In diese Holzschraube wird das Unterteil des
Steuergerätes mit dem oberen Befestigungs-
loch eingehängt und anschließend alle
Anschlußkabel durch die entsprechenden
Durchführungen, siehe Abb. 4, in das Steuer-
gerät geführt. In den beiden unteren, bereits
vorgebohrten Löchern wird das Unterteil end-
gültig an der Kabinenwand befestigt.

Ist die Saunakabine nicht mit Leerrohren für
die Anschlußleitungen versehen, müssen
diese Leitungen sichtbar auf der Kabinen-
wand verlegt werden, Hierzu werden eben-
falls, wie in Abb. 3 angegeben, die 3
Befestigungsbohrungen vorgebohrt. An-
schließend das Steuergerät-Unterteil dek-
kungsgleich auf die gebohrten Löcher halten
und das rechte Durchführungsloch für die
Fühlerleitungen auf der Kabinenwand an-
zeichnen. An dieser Stelle ein ca. 10 mm
großes Durchgangsloch bohren.
Da bei dieser Anbringungsart die An-
schlußleitungen zwischen Steuergerät und
Kabinenwand verlegt werden, zweckmäßig
in einer Nut der Profilbretter, muß das Steu-
ergerät etwas auf Abstand montiert werden.
Hierzu sind dem Steuergerät 3 Stück Distanz-
röhrchen beigelegt.  Mit diesen  Röhrchen
wird wie in Abb. 3.1 gezeigt das Unterteil auf
Abstand montiert. Nachdem die
Anschlußkabel durch die entsprechenden
Durchführungen in das Steuergerät einge-
führt wurden, das Unterteil auf Abstand mon-
tiert. Nachdem die Anschluß-kabel durch die
entsprechenden Durchführungen in das
Steuergerät eingeführt wurden, das Unterteil,
wieder mit Hilfe der Distanzröhrchen, in den
unteren Befesti-gungslöchern an der
Kabinenwand verschrauben.

Die Fühlerleitungen (Kapillarrohre mit am
Ende verdicktem Fühler) sind zum sicheren
Transport in dem Steuergerät angeordnet.
Diese Kapillarrohre werden jetzt vorsichtig
aufgerollt und durch das zuvor gebohrte Loch
in die Kabine geführt. Die Kapillarrohre dür-
fen nicht geknickt oder scharfkantig abgebo-
gen werden, der kleinste Biegeradius sollte
nicht unter 3-4 cm liegen. Die Kapillarrohre
vollständig in die Kabine ziehen, in dem Steu-
ergerät darf keine überschüssige Länge ver-
bleiben.

Abb. 3

Abb. 3.2Abb. 3.1

Durchführung
für Netzleitung

Durchführung
für Ofenzuleitung

Durchführung
für Lampe

Durchführung
für Fühlerleitung
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4,5   4  -    6 5 x 2,5 5 x 1,5 3 x 16

6,0   6  -  10 5 x 2,5 5 x 1,5 3 x 16

7,5   8  -  12 5 x 2,5 5 x 1,5 3 x 16

9,0 10  -  14 5 x 2,5 5 x 1,5 3 x 16

2. Elektrische Installationen
(siehe Abb. 5)

Die elektische Installation darf nur von ei-
nem zugelassenen Elektro-Installateur un-
ter Beachtung der Richtlinien des örtlichen
EVU und des VDE durchgeführt werden.
Die 5adrige Netzzuleitung wird wie aus
Abb. 5 ersichtlich zum Steuergerät geführt
und angeschlossen. ein Anschlußplan ist
im Bereich der Anschlußklemmen aufge-
klebt.
Den Saunaofen nach Montageanleitung vor
die Lufteintrittsöffnung montieren  und ne-
ben der Lufteintrittsöffnung ein ca. 10 mm
großes Loch bohren. Durch diese Bohrung
das Ofen-Anschlußkabel nach außen füh-
ren, in der Nähe der Lufteintrittsöffnung
eine für Feuchträume geeignete Abzweig-
dose anbringen, zwischen Abzweigdose
und Steuergerät eine 5adrige Leitung ver-
legen, in der Abzweigdose mit der
Silikonanschlußleitung und im Steuerge-
rät nach Schaltplan anschließen. Der
Mindest-Querschnitt der Anschlußleitung
ist aus der folgenden Tabelle zu entneh-
men.

Lufteinstrittsöffnung

Netzzuleitung

Zuleitung für
Kabinenbeleuchtung

Silikonleitung vom Ofen

Steuergerät

Abzweigdose

Abb. 5

Mindestquerschnitte in mm² (Kupferleitung)

Anschluß an 380-400 V 3N AC
Anschluß-

leistung
in KW

geeignet  für
Kabinen-

größe
in m³

Absicherung
in A

Ofen-Anschlußleitung
Steuergerät zum Ofen

�eim Anschluß der Saunaanlage ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, das
Gerät mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm allpolig vom Netz zu trennen.
Als geeignete Trennvorrichtung gelten LS-Schalter, Sicherungen und Schütze.

Netzzuleitung
Netz zum Steuergerät
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2.1 Installation der
Kabinenbeuchtung

Alle elektrischen Installationen in der Sau-
nakabine müssen für eine Umge-
bungstemperatur von mindestens 140°C
geeignet sein. Die Saunaleuchte muß der
Schutzart "spritzwassergeschützt" entspre-
chen und für eine Umgebungstemperatur
von 125°C geeignet sein. Das Anschlußka-
bel ist durch das zuvor gebohrte Loch zu
führen und im Steuergerät nach Schaltplan
anzuschließen. Die Saunaleuchte muß im-
mer soweit wie möglich von dem Auf-
stellungsort des Saunaofens montiert wer-
den. Hierzu kann die dem Ofen gegenüber-
liegende Saunawand oder die an-
grenzenden Ecken gewählt werden.

3. Montage und Bedienung

3.1 Montage der Fühler

Das thermostatische Steuergerät ist mit
Thermostat und Übertemperaturbegrenzer
ausgestattet. Die Kapillarrohrfühler wer-
den durch das zuvor gebohrte Loch in der
Kabinenwand geführt und in den Aufnah-
melöchern des Fühlerhalters arretiert. Der
Fühlerhalter wird gemäß Abb. 6 mit den
mitgelieferten Holzschrauben mittig über
der der Kabinentür zugekehrten freien Luft-
austrittsöffnung des Ofens 25 cm unter-
halb der Kabinendecke an der Kabinen-
wand befestigt. Die zuvor beschriebene
Position ist ungedingt einzuhalten, da an-
sonsten die angestrebten Temperaturen
nicht erreicht werden.
Die Kapillarrohrleitungen können mit den
mitgelieferten Befestigungsschrauben an
der Kabinenwand befestigt werden. Die
Überlänge der Kapillarrohrleitung muß mit
in der Kabine verlegt werden, aufrollen oder
in einer Schleife verlegen, sie darf auf kei-
nen Fall in das Steuergerät zurück-
geschoben werden. Die Kapillarleitungen
dürfen nicht geknickt oder beschädigt wer-
den. Der kleinste Biegeradius sollte nicht
unter 4-5 cm liegen.

3.2 Inbetriebnahme

Die Saunaanlage wird mit dem linken Zeit-
schaltuhrknopf in Betrieb genommen. Die
max. Einschaltzeit beträgt aus Sicherheits-
gründen 4 Stunden. Während dieser Zeit
leuchtet die grüne Signallampe auf. Nach 4
Stunden wird der Saunaofen und die Kabi-
nenbeleuchtung selbsttätig abgeschaltet.
Die Kabinentemperatur wird mit dem rech-
ten Thermostatknopf vorgewählt. Der ge-
samte Regelbereich liegt zwischen ca. 70°
C und 110°C. Sobald der Saunaofen heizt,
leuchtet die rote Signallampe für "Heizen
auf. Ist die gewünschte Kabinentempera-
tur erreicht, wird automatisch die Heiz-
leistung unterbrochen (die Signallampe
erlischt).

Abb. 6
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Abb. 7
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3.3 Sicherheitsabschaltung

Das Steuergerät ist mit einem Übertem-
peraturbegrenzer ausgestattet. Der Fühler
des Übertemperaturbegrenzers wird, wie
zuvor schon beschrieben, mit dem Fühler-
halter 25 cm unter der Decke an der
Kabinenwand befestigt. Wird der Sauna-
ofen nach Erreichen der maximalen Vor-
wahltemperatur durch einen Defekt im Steu-
ergerät nicht ausgeschaltet, schaltet der
Übertemperaturbegrenzer den Saunaofen
aus, bevor eine  kritische Saunatemperatur
erreicht wird.
Nach einer solchen Abschaltung  muß durch
einen Fachmann, nachdem die Anlage
durch den Hauptschalter vom Netz getrennt
wurde, die Abdeckung, wie unter Pos. 1
beschrieben, abgenommen werden und
der rote Knopf in der Mitte des Steuergerä-
tes eingedrückt werden. Sollte der Über-
temperaturbegrenzer beim weiteren Be-
trieb erneut ausschalten, muß die Sauna-
anlage von einem Fachmann überprüft
werden.

4. Absicherung der
Saunabeleuchtung

Diese Arbeiten nur von einem Fachmann
ausführen lassen!

Die Saunabeleuchtung und der Regelkreis
sind im Steuergerät mit einer Feinsicherung
abgesichert. Zum Auswechseln der Siche-
rung muß wie bei allen anderen Arbeiten
am Steuergerät die Anlage vom Netz ge-
trennt werden.

Nachdem Sie die Funktion des Steuerge-
rätes durch diese Schrift kennengelernt
haben, wünschen wir Ihnen viele erholsa-
me Stunden beim Saunabaden.

Hinweis

Wird die Badetemperatur nicht erreicht oder
weicht die Temperatur vom Thermometer
in der Kabine ab?
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Bitte beachten Sie, daß der Temperatur-
fühler im Bereich des Heizsystems ange-
ordnet ist. Der Thermometer befindet sich
immer an einer anderen Stelle  (z. B.) an der
Kabinenrückwand über der Liegefläche).
Der Fühler kann aber nur die Temperatur in
seiner unmittelbaren Umgebung erfassen,
Unterschiede von nur 25 cm zwischen Füh-
ler und Thermometer können bereits zu
Temperaturunterschieden bis 15° C füh-
ren. Hinzu kommt, daß viele Bimetall-Ther-
mometer sehr träge reagieren, so daß
teilweise erst nach ca. einer Stunde die
wirkliche Temperatur angezeigt wird. Der
Thermometer sollte nach Möglichkeit nicht
mit der kpl. Gehäusefläche auf der Kabinen-
wand sondern auf Abstand montiert sein.
Dadurch verringern Sie die Reaktionszeit.
Es kann also durchaus sein, daß Ihr Ther-
mometer einen tieferen Wert anzeigt, als
Sie am Steuergerät eingestellt haben.

5. Sicherheitsabschaltung

Das Saunasteuergerät ist mit einem
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
ausgestattet. Sollte eine Fehlfunktion vor-
liegen, so schaltet dieser STB alle 3 Pha-
sen aus Sicherheitsgründen aus.
Sollte der STB einmal ausgelöst haben, so
muss dieser mechanisch zurückgesetzt
werden.

Achtung:
Trennen Sie zunächst das Sauna-
Steuergerät vom Netz.

Öffnen Sie das Steuergerät.
Das mittlere der 3 nun sichtbaren Schalt-
elemente ist der Sicherheitstemperatur-
begrenzer.



�

����������	
��	��������		����	��

Lampe

Ofen

Netz 400 V AC 3N

Zeitschalt-
uhr

ThermostatSichheits-
temperatur-
begrenzer

sw
sw
sw

sw
sw
sw

s
w

s
w

s
w

br
 1

,5
²

br
 1

,5
² 

F

4A

��

grün rot

a1 b1

ba

�������

	
����
�����������
������

�� �
�������
��� �
���� ���
��������	����

Drücken Sie die 3 Einraststifte hinter den
Anschluss-Stecker, bis Sie einen Schalt-
punkt verspüren.

Schließen Sie vor der Inbetriebnahme das
Steuergerät wieder.

Sollte der STB nach Inbetriebnahme wieder
auslösen, muss das Gerät durch einen
Fachmann überprüft werden.

Abb. 8
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Service Adresse:
EOS-WERKE Günther GmbH
Adolf-Weiß-Str. 43
35759 Driedorf-Germany
tel   +49 (0)2775 82 240
fax  +49 (0)2775 82 455
servicecenter@eos-werke.de
www.eos-werke.de

Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gülti-
gen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Herstellergarantie

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des
Kaufbelegs und dauert grundsätzlich 2 Jahre
und bei privater Nutzung 3 Jahre.

- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn
der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt
werden kann.

- Bei Änderungen am Gerät, die ohne aus-
drückliche Zustimmung des Herstellers vor-
genommen wurden, verfällt jeglicher Garantie-
anspruch.

- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Ein-
griffe von nicht ermächtigten Personen oder
durch unsachgemäßen Gebrauch entstan-
den sind, entfällt ebenfalls der Garantiean-
spruch.

- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Serien-
nummer sowie die Artikelnummer zusammen
mit der Gerätebezeichnung und einer aussag-
kräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.

- Diese Garantie umfasst die Vergütung von
defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler
Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Original-
verpackung oder einer entsprechend geeigne-
ten Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von
Transportschäden) an unsere Service-Abtei-
lung einzuschicken.
Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüll-
ten Garantieschein ein.
Eventuell entstehende Beförderungskosten für
die Ein- und Rücksendung können von uns nicht
übernommen werden.
Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im
Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren
Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung
mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht
möglich.

Inbetriebnahme am:

Stempel und Unterschrift des
autorisierten Elektroinstallateurs:
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Achtung!
Sehr geehrter Kunde,
nach den gültigen Vorschriften ist der elek-
trische Anschluss des Saunaofens sowie
der Saunasteuerung nur durch einen Fach-
mann eines autorisierten Elektrofach-
betriebes zulässig . Wir weisen Sie daher
bereits jetzt darauf hin, dass im Falle eines
Garantieanspruches eine Kopie der Rech-
nung des ausführenden Elektrofach-
betriebes vorzulegen ist.

Hinweise zur Entsorgung alter Elektro- und
Elektronikgeräte
(§ 9 Abs. 2 ElektroD i. V. § 100 Abs. 3)
- Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen ge-

mäß europäischer Vorgabe (1) nicht mehr zum
unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden. Sie müs-
sen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfall-
tonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der
getrennten Sammlung hin.

- Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen
dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter
nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme
der Getrenntsammlung zu geben.

- In Deutschland sind Sie gesetzlich (2) verpflichtet, ein
Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall ge-
trennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich rechtli-
chen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu
Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus
privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei
entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die
rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei
den privaten Haushalten ab.

- Bitte informieren Sie sich über Ihren lokalen Abfall-
kalender oder bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung
über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Alt-
geräten.

(1) Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments
und des Rates vom 27.Januar 2003 über Elektro-
und Elektronik- Altgeräte.

(2) Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme
und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro-
und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetz ElektroG) vom 16. März 2005.


