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Diese Anleitung muss
• dem Betreiber nach der Installation übergeben wer-

den. Zusätzlich ist der Betreiber in die Funktionsweise 
des Elektro-Glas-Strahlungskonvektors einzuweisen.

• sorgfältig aufbewahrt und bei Besitzerwechsel dem
neuen Eigentümer übergeben werden.

Allgemeines
Olsberg-Elektro-Glas-Strahlungskonvektoren sind als 
Direktheizgeräte vielseitig einsetzbar. Elegante Form, 
leichte Bedienung, hohe Heizleistung und Zuverlässig-
keit  bei einem optimalen Verhältnis zwischen Strah-
lungs- und Konvektionsanteil zeichnen sie besonders 
aus.

Die Glas-Strahlungskonvektoren sind mit Betriebs-
schalter und Temperaturregler ausgestattet und somit 
auch als Frostschutzgeräte geeignet.

Bitte lesen Sie die in dieser Anleitung aufgeführten In-
formationen sorgfältig durch. Diese geben wichtige Hin-
weise für die Sicherheit, die Installation, den Gebrauch 
und Wartung der Geräte.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die nachstehenden 
Anweisungen nicht beachtet werden. Die Geräte dürfen 
nicht missbräuchlich, d.h. entgegen der vorgesehenen 
Verwendung benutzt werden.

Die Verpackung Ihres hochwertigen Olsberg-Gerätes 
beschränkt sich auf das unbedingt Notwendige und be-
steht grundsätzlich aus recyclebaren Werkstoffen.

Verpackungs- und Geräteteile sind im Rahmen der 
bestehenden Vorschriften/Möglichkeiten entsprechend 
gekennzeichnet, so dass später ein sortenreines Recy-
cling bzw. eine ordnungsgemäße Entsorgung möglich 
ist.

Achtung: Verpackungsmaterial, spätere Austausch-
teile und zu verschrottende Altgeräte bzw. 
-geräteteile ordnungsgemäß entsorgen.

Entsorgung des Altgerätes
Elektrische und elektronische Altgeräte ent-
halten vielfach noch wertvolle Materialien. 
Sie können aber auch schädliche Stoffe ent-
halten, die für Ihre Funktion und Sicherheit 
notwendig waren. Im Restmüll oder bei fal-
scher Behandlung können diese der Umwelt 
schaden. Bitte helfen Sie unsere Umwelt zu 
schützen! Geben Sie Ihr Altgerät deshalb 
auf keinen Fall in den Restmüll. Entsorgen 
Sie Ihr Altgerät nach den örtlich geltenden 
Vorschriften.
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Sicherheitshinweise

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden stän-
dig überwacht.

Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und 
ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner 
normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren 
und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, 
das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die War-
tung durch den Benutzer durchführen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Perso-
nen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht 
von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Achtung: Beim Betrieb wird die Glasfront heiß. Bei längerem Kontakt be-
steht Verbrennungsgefahr!

Warnung: Das Abdecken der Glasfläche verursacht Überhitzungs-
gefahr! Bereits lokales Abdecken der Glasscheibe, z.B. mit einem 
Handtuch, kann zum Überhitzen und zur Zerstörung des Heizlei-
ters führen.

Wichtige Hinweise
• Olsberg-Elektro-Glas-Strahlungskonvektoren entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
• Installation und Erstinbetriebnahme sowie Reparaturen und Servicearbeiten dürfen nur von einem konzessionierten 

Fachmann unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
• Die länderspezifischen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
• Örtliche Schutzmaßnahmen sind zu beachten.
• Das Gerät kann über die Touch-Bedienung nicht vom Netz getrennt werden! Mit dem Hauptschalter kann das Gerät 

EIN (ON) und AUS (OFF) geschaltet werden.
• Achtung! Auch bei ausgeschalteter Sicherung kann an der Anschlussklemme P Spannung anliegen. Deshalb vor 

Öffnen des Gerätes alle Versorgungskreise spannungsfrei schalten.
• Gemäß Vorschrift muss jeder Stromkreis, z.B. mit Sicherungsautomaten oder Netzstecker, allpolig abtrennbar sein. 

Dabei muss die Kontaktöffnung mindestens 3 mm betragen.
• Angegebene Mindestabstände einhalten.
• Bei Montage des Gerätes in Bädern sind die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100 Teil 701 zu beachten.
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Mindestabstände
Folgende Mindestabstände sind aus Sicherheitsgrün-
den zu Möbeln und brennbaren Gegenständen einzu-
halten:

• nach oben
      Typ 15/335, 15/336, 15/337 ........................... 15 cm
      Typ 15/338 ..................................................... 40 cm
• zur Seite ............................................................. 2 cm
• nach unten ........................................................ 10 cm
• nach vorne ........................................................ 50 cm

Zur Rückwand ergibt sich durch die Wandhalterung ein 
Abstandsmaß von 14 mm.

Montage der Wandhalterung
Die Wandhalterung wird am Gerät montiert mitgeliefert. 
Zur Montage an die Wand muss die Wandhalterung 
vom Glas-Strahlungskonvektor demontiert werden.
Dazu die eingerasteten Schnapper durch Andrücken 
der seitlichen Laschen links und rechts mit den Fingern 
lösen (siehe Fig. 2) und gleichzeitig aus dem Gerät he-
rausziehen.
Bei Typ 15/338 die Sicherungsketten aus den „Kreuz-
schlitzen“ aushängen.
Die Wandhalterung zur Geräteunterseite aus dem Ge-
rät entfernen.





                   Fig. 2

Montagefolge:
• Wandhalterung als Schablone an der gewünschten 

Position an der Wand mit Wasserwaage ausrichten, 
anhalten und Löcher anzeichnen (siehe Fig. 4a und 
4b). 

Typ A B
15/335 600 401
15/336 800 601
15/337 1000 801

Aufbau
Um den Wärmestrahlungseffekt optimal auszunutzen, 
sollte das Gerät möglichst in der Nähe der zu erwär-
menden Personen installiert werden. Je weiter man 
sich von der Geräteoberfläche entfernt, desto geringer 
wird die fühlbare Wärme. Ideal sind Entfernungen von 
ca. 1-3 m.

Die Glas-Strahlungskonvektoren erfüllen die Schutzart 
IP24. Das bedeutet, dass diese Geräte auch in Bade-
zimmern im Bereich 2 (siehe Fig. 1) installiert werden 
können. Des Weiteren ist vom Installateur der gebäu-
deseitige Anschluss ebenfalls in der Schutzart IP24 
vorzunehmen.

Bereich
1

a) Seitenansicht

Bereich
0

Bereich
2

Maße in cm

Bereich 1

b) Draufsicht

Bereich
2

Bereich
1

Bereich
0

Fig. 1

Bei der Montage des Gerätes muss auf eine ausrei-
chende Tragfähigkeit der Wand geachtet werden, 
entsprechende Bauvorschriften müssen berücksich-
tigt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen 
Bausachverständigen.

Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer 
Wandsteckdose montiert werden.

Die Glasscheibe besteht aus Einscheiben-Sicherheits-
Glas (ESG). Dieses ist im Gegensatz zu herkömmli-
chen Gläsern wesentlich widerstandsfähiger und ist für 
deutlich höhere Schlagkräfte ausgelegt. Dennoch soll-
ten Sie übermäßige Beanspruchungen vermeiden. Im 
Falle einer Beschädigung zerspringt ESG in viele kleine 
Teile mit stumpfen Kanten, so dass die Verletzungsge-
fahr minimiert wird. 

Achtung: Jede Art von Belastungen auf die Glasschei-
be, ob durch Anlehnen von Personen oder Gegen-
ständen oder durch andere Krafteinwirkungen, sind zu 
vermeiden!

Warnung: Der Glas-Strahlungskonvektor darf nicht 
benutzt werden, wenn die Glasscheibe beschädigt ist.
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Achtung: Mindestabstände beachten! Vorgeschriebe-
ne Befestigungslöcher verwenden!

• Löcher Durchmesser 8 mm für mitgelieferte Dübel 
bohren (ca. 50 mm tief).

Achtung: Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind 
für die Befestigung an Beton-, Vollziegel oder ähnlichen 
Wänden aus Vollstein mit dichtem Gefüge geeignet. Sie 
sind ungeeignet für Hohlwände oder Leichtbetonwän-
de. Sollten die Geräte an Wänden befestigt werden, für 
die die mitgelieferten Befestigungselemente nicht ge-
eignet sind, so muss sichergestellt sein, dass entspre-
chende Befestigungselemente verwendet werden. Der 
Schraubenkopf darf maximal 8 mm hoch sein.

• Wandhalterung mit den beiliegenden Schrauben 
6 x 40 und Unterlegscheiben D=6,4 vormontieren, mit 
Wasserwaage ausrichten und fest anschrauben.

Montage des Gerätes
Typ 15/335, 15/336, 15/337:
Das Gerät in die ausgestellten Laschen unten an der 
Wandhalterung (siehe Fig. 3) einsetzen. Beim Andrü-
cken über die Haltelaschen heben und weiter andrü-
cken bis die Schnapper oben links und rechts in die 
dafür vorgesehenen Aussparungen der Rückwand ein-
gerastet sind.

Typ 15/338:
Das Gerät in die ausgestellten Laschen unten an der 
Wandhalterung einsetzen (siehe Fig. 3). Jeweils das 
letzte Kettenglied der beiden Ketten waagerecht in den 
„Kreuzschlitz“ der Rückwand einhängen. Das Gerät 
Andrücken bis die Schnapper oben links und rechts in 
die dafür vorgesehenen Aussparungen der Rückwand 
eingerastet sind.

Für alle Typen:
Achtung: Sollten die Schnapper bei der Demontage 
der Wandhalterung verbogen worden sein, müssen 
diese entsprechend gerichtet werden, damit sie beim 
Andrücken in der Rückwand einrasten.
Nach dem Einrasten sollte das Gerät mit der Wandhal-
terung fest verbunden sein. Dies durch leichtes nach 
vorne ziehen des Gerätes kontrollieren.

         Fig. 3   Wandhalterung

Schnapper

Haltelasche

ausgestellte Lasche

In Fig. 4a und 4b ist die Glasfront durch die 
gestrichelte Linie angedeutet, so dass die 
Mindestabstände aus dieser Anleitung, bzw. 
wenn größer, die gewünschten Abstände 
noch zu addieren sind.
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         Fig. 4a   Typ 15/335, 15/336, 15/337
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         Fig. 4b   Typ 15/338
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Elektroanschluss
• Der Glas-Strahlungskonvektor darf weder für die 

Montage noch für den Anschluss geöffnet werden.
• Durch den Anschluss des Strahlungskonvektors an 

ein 230V/50Hz-Wechselstromnetz und das Einschal-
ten des Hauptschalters auf der rechten Geräteseite 
wird die Betriebsbereitschaft des Strahlungskonvek-
tors hergestellt.

• Die bewegliche Zuleitung darf nicht über das 
Luftaustrittsgitter geführt werden.

• Ist die Anschlussleitung des Strahlungskonvektors 
beschädigt, muss sie durch den Hersteller, seinen 
Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person 
ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Adern der Zulei-
tung korrekt angeschlossen werden!
Braun: ......... Phase
Grau: ........... Neutralleiter
Schwarz: ..... externe Steuerleitung (Phase
 Pilot) für Absenkbetrieb
Gelb/Grün: .. Erdung (PE)

Die schwarze Ader der Zuleitung dient ausschließlich 
als Steuerleitung (Phase Pilot) für einen Absenkbetrieb. 
Bei Schaltung von 230V auf diese Leitung schaltet das 
Gerät automatisch in den Absenkbetrieb.

Wird die schwarze Ader der Zuleitung nicht als 
Steuerleitung (Phase Pilot) genutzt, ist diese Lei-
tung zu isolieren!

Inbetriebnahme
Zum Betrieb des Glas-Strahlungskonvektors Haupt-
schalter EIN (ON) schalten. Der Hauptschalter befindet 
sich auf der rechten Geräteseite.
Nach längerer Unterbrechung der Spannungsversor-
gung (ca. 3 Tage) muss die Uhrzeit neu eingestellt wer-
den (siehe Kapitel „Uhrzeit stellen“). Dies erkennt man 
an der blinkenden Anzeige - - : - -.

Heizbetrieb
Der Glas-Strahlungskonvektor vereint zwei Heizsyste-
me in einem Gerät. Zum einen wird im Gehäuse über 
die Konvektion Wärme an die durchströmende Luft 
übertragen, zum anderen über die erwärmte Glasschei-
be Wärmestrahlung an Objekte im Raum abgegeben.

Da die Wärmestrahlung als angenehmer empfunden 
wird, wird  vorrangig die Glasscheibe beheizt und bei 
großem Wärmebedarf zusätzlich die Luft erwärmt.

Achtung:
Die Glasscheibe wird über die gesamte Gerätehöhe im 
Bereich des Touch-Bedienfelds nicht beheizt.

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Gegenstände zwi-
schen dem Glas-Strahlungskonvektor und den zu er-
wärmenden Personen platzieren. In diesem Fall wür-
den die Gegenstände und nicht die Personen erwärmt.

Anzeigen
Beim Glas-Strahlungskonvektor gibt es zwei unter-
schiedliche Anzeigearten:

1. Betriebsanzeige
Hier wird der Gerätestatus (Komfort-, Absenk- oder 
Frostschutzbetrieb), die aktuelle Raumtemperatur 
und/oder die Uhrzeit sowie der Heizbetrieb ange-
zeigt.

2. Bedienanzeige
Nach Berühren des Touch-Bedienfelds erscheint 
die Bedienanzeige. Das Touch-Bedienfeld befindet 
sich auf der Glasscheibe auf der rechten Gerätesei-
te. Durch Berühren der Glasfläche in diesem Be-
reich (siehe Fig. 5a und 5b) werden die Bedien- und 
Anzeigefelder aktiviert und somit sichtbar.
Nach 10 Sekunden ohne Aktion erlischt diese An-
zeige wieder automatisch, übernimmt eingestellte 
Werte und springt in die Betriebsanzeige zurück.

 Fig. 5a   Typ 15/335, 15/336, 15/337

 Fig. 5b   Typ 15/338
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Touch-Bedienfeld

Komfortbetrieb-Taste

Mit der Menü-Taste können in Kombinati-
on mit weiteren Tasten alle Einstellungen  
am Gerät vorgenommen werden.

Mit der Minus-Taste können Werte im 
Menü verändert werden.

Diese Anzeige leuchtet, wenn mindestens 
einer der Heizkörper in Betrieb ist, also die 
Raumtemperatur niedriger ist als die ein-
gestellte Soll-Temperatur.

Absenkbetrieb-Taste

Mit der Enter-Taste werden Menüpunkte 
verlassen oder bestätigt.

Mit der Plus-Taste können Werte im Menü 
verändert werden.

Frostschutz-Taste
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Allgemeiner Hinweis
Im Touch-Bedienfeld werden nur die Tasten angezeigt, die über Funktionen verfügen.
Wenn mehrere Funktionen möglich sind, blinkt die Taste, die ausgewählt ist sowie der Wert, der verstellt werden kann.
Es ist möglich, mehrere Funktionen nacheinander auszuwählen und deren Werte zu verstellen, ohne die Bedienung 
zwischendurch zu verlassen.

Bei der Bedienung ist es manchmal erforderlich mehrere Tasten nacheinander zu drücken, um in ein Menü zu gelan-
gen. Hierzu sind die Tasten in kurzen Abständen (ca. 1,5 Sekunden) zu drücken.

Um eine Taste zu betätigen, ist das Feld auf der Glasscheibe mit einem Finger zu berühren. Ein Signalton ertönt. 
Jede Einstellung ist mit einer einzelnen Berührung der Glasfläche durchzuführen, wobei der Finger zwischen den 
Berührungen von der Glasfläche abgehoben werden muss.

Durch Drücken der Taste (M) kann ein ausgewähltes Menü jederzeit abgebrochen werden. Eingestellte Werte werden 
nicht übernommen.

Das Gerät führt permanent eine Kalibrierung des Touch-Bedienfelds durch. Das bedeutet, dass Umgebungsbedin-
gungen wie z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, etc. die Einfluss auf die Empfindlichkeit der Tasten haben, durch die Ka-
librierung ausgeglichen werden. Sollte es dennoch Probleme bei der Bedienung geben (z.B. Tastenerkennung bei 
Berührung ist nicht mehr gegeben oder Touch-Bedienfeld erscheint ohne Berührung), ist das Gerät aus- und wieder 
einzuschalten. Die bereits vorgenommenen Geräteeinstellungen bleiben erhalten.

Betriebsmodus HAND
Bei der Erstinbetriebnahme des Glas-Strahlungskonvektors befindet sich die Regelung im Betriebsmodus HAND.

Das Wechseln zwischen Komfort- und Absenkbetrieb erfolgt ausschließlich manuell, d.h. der eingestellte Betriebszu-
stand ist so lange aktiv, bis er von Hand verändert wird. In der Anzeige erscheint die Raum-Solltemperatur.

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Komfortbetrieb

Mit (SONNE) wählen Sie den Komfortbetrieb und durch Betäti-
gen von (+) oder (-) stellen Sie die Komforttemperatur ein.
Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Werkseinstellung: 20°C
oder
         

Absenkbetrieb

Mit (MOND) wählen Sie den Absenkbetrieb und durch Betätigen 
von (+) oder (-) stellen Sie die Absenktemperatur ein.
Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Werkseinstellung: 16°C
oder
         

Wenn Sie einen automatischen Wechsel zwischen Komfort- und Absenkbetrieb wünschen, müssen Sie in den Be-
triebsmodus HOME oder OFFICE wechseln. Sollte der Glas-Strahlungskonvektor in einem selten genutzten Raum 
(z.B. Wochenendhaus) betrieben werden, empfiehlt sich der CABIN-Modus.
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Frostschutzbetrieb
Der Frostschutzbetrieb verhindert, dass die Raumtemperatur unter 5°C absinkt.
Das Einschalten des Frostschutzbetriebes unterbricht den aktuellen Betriebsmodus (HAND, HOME, OFFICE, CABIN) 
und ist so lange aktiv, bis von Hand auf Komfort- oder Absenkbetrieb zurückgeschaltet wird. Sie befinden sich dann 
automatisch wieder im voreingestellten Betriebsmodus.

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Mit der Frostschutz-Taste wählen Sie den Frostschutzbetrieb.
Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Werkseinstellung: 5°C 

Uhrzeit und Datum stellen

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Um in das Menü „Uhrzeit und Datum stellen“ zu gelangen, 
Taste (M) und sofort danach die Frostschutztaste drücken. 

Es erscheint die Uhrzeit.
Der zu verstellende Wert blinkt und kann mit (+) oder (-) verstellt 
und mit (Enter) bestätigt werden.
Es erscheinen nacheinander Stunden, Minuten, Tag, Monat und 
Jahr.
Durch Eingabe von Uhrzeit und Datum wird automatisch die Um-
stellung der europäischen Sommer- und Winterzeit durchgeführt. 
Sollte dies nicht gewünscht werden, siehe Kapitel „Automatische 
Umstellung Sommer-/Winterzeit“.

   

oder
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Betriebsmodus wechseln
Sollten Sie den Glas-Strahlungskonvektor ausschließlich manuell betreiben wollen, ist der Betriebsmodus HAND zu 
wählen.
 
Für automatische Wechsel von Komfort- und Absenktemperatur bietet das Gerät die Möglichkeit folgende Betriebs-
modi auszuwählen:
• Für Privaträume ist der Betriebsmodus HOME hinterlegt, der eine Tagabsenkung von Mo-Fr und eine Nachtabsen-

kung von Mo-So ermöglicht.
• Für Büroräume, etc. ist ein Betriebsmodus OFFICE hinterlegt, der eine Nachtabsenkung von Mo-Fr und eine Wo-

chenendabsenkung von Sa-So ermöglicht.
• Für Wochenendhäuser oder selten genutzte Räume ist ein Betriebsmodus CABIN hinterlegt, bei dem es keine Ab-

senkung während der Anwesenheit und eine ständige Absenkung während der Abwesenheit gibt.

Die Komfort- und Absenkzeiten sowie die dazugehörigen Temperaturen können individuell verstellt werden. Die Ab-
senktage in den einzelnen Betriebsmodi sowie die Wochenendabsenkung im Betriebsmodus OFFICE sind festgelegt 
und können nicht verstellt werden.

Sollten von diesen Betriebsmodi abweichende Absenktage und -zeiten gewünscht werden, kann mit einer externen 
Zeitschaltuhr (z.B. in der Hausverteilung) über die Steuerleitung (Phase Pilot), siehe Kapitel „Elektroanschluss“, ein 
individuelles Programm erstellt werden. Diese Steuerleitung kann ebenfalls für ein Fernwirken (Telefon / Handy) 
genutzt werden.

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Um in das Menü „Betriebsmodus wechseln“ zu gelangen, 
Taste (M) und sofort danach (Enter) und dann die Frostschutz-
taste drücken. 

Es erscheint HA = Betriebsmodus HAND (Werkseinstellung).
HA blinkt und kann mit (+) oder (-) gewechselt und mit (Enter) 
bestätigt werden. 
Es erscheinen nacheinander:
- HA = Betriebsmodus HAND
- HO = Betriebmodus HOME
- OF = Betriebsmodus OFFICE
- CA = Betriebsmodus CABIN

Nach dem Bestätigen des Betriebsmodus mit (Enter) blinkt für 
einige Sekunden ein Punkt in der Anzeige. In dieser Zeit wird die 
Werkseinstellung geladen:
- Werkseinstellung HOME für Privaträume:

Tagabsenkung: Mo – Fr 11:00 bis 16:00 Uhr
Nachtabsenkung: Mo – So 23:00 bis 06:00 Uhr

- Werkseinstellung OFFICE für Büroräume:
Nachtabsenkung: Mo – Fr 17:00 bis 07:00 Uhr
Wochenendabsenkung: Sa – So 00:00 bis 24.00 Uhr

    

oder
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Betriebsmodus HOME und OFFICE
Komforttemperatur einstellen

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Um in das Menü „Komforttemperatur einstellen“ zu gelangen, 
Taste (M) und sofort danach (SONNE) drücken. 

Die zu verstellende Komforttemperatur blinkt und kann mit (+) 
oder (-) verstellt und mit (Enter) bestätigt werden.

   

oder
         

Absenktemperatur einstellen

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Um in das Menü „Absenktemperatur einstellen“ zu gelangen, 
Taste (M) und sofort danach (MOND) drücken. 

Die zu verstellende Absenktemperatur blinkt und kann mit (+) 
oder (-) verstellt und mit (Enter) bestätigt werden.

   

oder
         

Tagabsenkzeit einstellen

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Um in das Menü „Tagabsenkzeit einstellen“ zu gelangen, 
Taste (M) und sofort danach (+) drücken. 

Es erscheint die Uhrzeit für den Beginn der Tagabsenkung.
Der zu verstellende Wert blinkt und kann mit (+) oder (-) verstellt 
und mit (Enter) bestätigt werden.
Es erscheinen nacheinander die Uhrzeit für den Beginn der 
Tagabsenkung und die Uhrzeit für das Ende der Tagabsenkung.

   

oder
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Nachtabsenkzeit einstellen

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Um in das Menü „Nachtabsenkzeit einstellen“ zu gelangen, 
Taste (M) und sofort danach (-) drücken. 

Es erscheint die Uhrzeit für den Beginn der Nachtabsenkung.
Der zu verstellende Wert blinkt und kann mit (+) oder (-) verstellt 
und mit (Enter) bestätigt werden.
Es erscheinen nacheinander die Uhrzeit für den Beginn der 
Nachtabsenkung und die Uhrzeit für das Ende der Nachtabsen-
kung.

   

oder
         

Achtung: Bei einem Wechsel zwischen den Betriebsmodi werden die bereits eingestellten Temperaturen und Zeiten 
durch die Werkseinstellung überschrieben.

Komfort- oder Absenktemperatur temporär verstellen

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Durch Drücken der (+) oder (-) Taste kann der aktuelle Sollwert 
der Komfort- oder Absenktemperatur zeitweise verstellt werden. 
Diese Einstellung wird beim nächsten automatischen Wechsel 
von Komfort- und Absenkbetrieb automatisch auf den voreinge-
stellten Wert zurück gestellt.

oder
         

Komfort- oder Absenkbetrieb temporär umschalten

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Durch Drücken von (SONNE) oder (MOND) kann die Betriebsart 
(Komfort- oder Absenkbetrieb) zeitweise umgeschaltet werden. 
Diese Einstellung wird beim nächsten automatischen Wechsel 
von Komfort- und Absenkbetrieb automatisch auf den voreinge-
stellten Betriebszustand zurück gestellt.

oder
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Betriebsmodus CABIN

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Anwesenheit

Mit (SONNE) wählen Sie Ihre Anwesenheit und durch Betätigen 
von (+) oder (-) stellen Sie die Komforttemperatur ein.
Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Werkseinstellung: 20°C
oder
         

Abwesenheit

Mit (MOND) wählen Sie Ihre Abwesenheit.

Es blinkt A 0.
- A = Away
- 0 bis 99 = Anzahl Abwesenheitstage (incl. Tag der Eingabe)

A 0 kann mit (+) oder (-) verstellt und muss mit (Enter) bestätigt 
werden.

Es blinkt die Absenktemperatur für die Abwesenheitstage.
Werkseinstellung: 10°C
Die Absenktemperatur kann mit (+) oder (-) verstellt und muss mit 
(Enter) bestätigt werden.

Nach Ablauf der Abwesenheitstage wechselt der Regler automa-
tisch in den Komfortbetrieb. Wenn innerhalb von 24 Stunden nicht 
durch Drücken von (SONNE) die Anwesenheit bestätigt wird, 
wechselt der Regler automatisch wieder in den Absenkbetrieb 
und die eingestellte Abwesenheitsdauer beginnt erneut.

oder
         

oder
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Anzeige Raumtemperatur und/oder Uhrzeit

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Um in das Menü „Anzeige Raumtemperatur und/oder Uhrzeit“ 
zu gelangen, Taste (M) und sofort danach (Enter) und dann 
(MOND) drücken. 

Es erscheint die Raumtemperatur (Werkseinstellung).
Diese kann mit (+) oder (-) gewechselt und mit (Enter) bestätigt 
werden.
Es erscheinen nacheinander:
- Raumtemperatur
- Uhrzeit
- Raumtemperatur und Uhrzeit im Wechsel

In der Betriebsanzeige erfolgt der Wechsel zwischen Raum-
temperatur und Uhrzeit im 5-Sekunden-Takt.

    

oder
         

Wenn als Anzeige die Raumtemperatur gewählt wurde, können Sie durch Drücken von (Enter), die Uhrzeit für 
2 Sekunden anzeigen.

Kindersicherung

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Um ein versehentliches Verstellen oder ein unbefugtes Benutzen 
des Gerätes zu vermeiden, können Sie die Kindersicherung 
aktivieren.

Aktivierung
Taste (M) und sofort danach (Enter) und dann (M) drücken.
Es erscheint Prot (Protection).

Deaktivierung
Taste (M) und sofort danach (Enter) und dann (M) drücken.

    

Helligkeit einstellen

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Die Touch-Bedienfeld-Anzeige kann in sechs Stufen von 
100% (b 5) auf 0% (b 0) gedimmt werden.

Um in das Menü „Helligkeit einstellen“ zu gelangen, 
Taste (M) und sofort danach (Enter) und dann (SONNE) drücken.

Es erscheint b 3 (Werkseinstellung: brightness Stufe 3).
Diese kann mit (+) oder (-) gewechselt und mit (Enter) bestätigt 
werden.

Die Anzeige b 5 bis b 0 wechselt ihre Helligkeit entsprechend der 
Einstellung. b 0 ist somit nicht sichtbar, Helligkeit 0%.

    

oder
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Ist-Temperatur kalibrieren

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Sollte die angezeigte Temperatur von der tatsächlichen Raum-
temperatur abweichen, kann eine Kalibrierung vorgenommen 
werden.

Um in das Menü „Ist-Temperatur kalibrieren“ zu gelangen, 
Taste (M) und sofort danach (Enter) und dann (-) drücken.

Es erscheint die aktuelle Ist-Temperatur.
Diese kann mit (+) oder (-) auf die tatsächliche Raumtemperatur 
eingestellt und mit (Enter) bestätigt werden.

    

oder
         

Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Die automatische Umstellung der europäischen Sommer-/Winter-
zeit erfolgt am letzten Sonntag im März bzw. am letzten Sonntag 
im Oktober.

Um in das Menü „Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit“ 
zu gelangen, Taste (M) und sofort danach (Enter) und nochmals 
(Enter) drücken. 

Es erscheint:
„St I“ = Summer time ein, die automatische Umstellung der
 Sommer-/Winterzeit ist aktiviert (Werkseinstellung)

Mit (+) oder (-) wechseln in:
„St 0“ = Summer time aus, die automatische Umstellung
 der Sommer-/Winterzeit ist deaktiviert

Die geänderte Einstellung mit (Enter) bestätigen.

    

oder
         

Phase Pilot

Beschreibung Aktion Anzeige
Touch-Bedienfeld

Bei Schaltung von 230 V auf die externe Steuerleitung (Phase 
Pilot) geht der Glas-Strahlungskonvektor automatisch in den 
Absenkbetrieb (nicht bei Frostschutzbetrieb) und regelt auf die 
eingestellte Absenktemperatur.
Nach Aktivieren des Touch-Bedienfelds, blinken abwechselnd 
PP (Phase Pilot) und die eingestellte Absenktemperatur.
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Technische Daten
- Spannung ....................................1/N/PE ~ 230 V
- Schutzklasse ...............................I
- Schutzart .....................................IP24
- Temperatur-Einstellbereich

a) Komfortbetrieb .........................ca. .15°C bis 30°C
b) Absenkbetrieb ..........................ca. ...5°C bis 20°C

Der Einstellbereich 26 °C bis 30 °C sollte aus Energiespargründen nicht gewählt werden.
Die angegebenen Temperaturen werden nur bei entsprechender Gerätedimensionierung auf den tatsächlichen Wär-
mebedarf erreicht.

Typ Leistung
(Watt)

Abmessung
H x B x T 1) (mm)

Gewicht
(kg)

Raumtemperaturregelung

15/335 1000 600 x 600 x 64 12 elektronisch

15/336 1500 600 x 800 x 64 15 elektronisch

15/337 2000 600 x 1000 x 64 18 elektronisch

15/338 2000 1400 x 600 x 64 29 elektronisch

1) Maß T ohne Wandhalterung, Tiefe der Wandhalterung: 14 mm

Wartung und Pflege
• Olsberg-Elektro-Glas-Strahlungskonvektoren bedür-

fen keinerlei spezieller Wartung.
• In Räumen mit übermäßig großem Staubanfall emp-

fiehlt es sich, die Luftein- und -austrittsgitter von Zeit 
zu Zeit mit einer Staubsaugerdüse abzusaugen und 
eventuelle Staubablagerungen zu entfernen.

• Bei Bedarf kann das Gerät von der Wand abge-
klappt werden, um auch den Raum hinter dem Ge-
rät zu reinigen. Dazu die eingerasteten Schnapper 
der Wandhalterung durch Andrücken der seitlichen 
Laschen links und rechts mit den Fingern lösen und 
Gerät gleichzeitig nach vorne klappen bis es in den 
Haltelaschen oder der Sicherungskette gehalten wird 
(siehe Fig.2).

• Zur Pflege Ihres Glas-Strahlungskonvektors empfeh-
len wir handelsüblichen Glasreiniger. Bitte verwenden 
Sie keine Scheuermittel, da diese sowohl auf dem 
Glas als auch auf den lackierten Oberflächen Kratz-
spuren verursachen können.

Achtung: Zum Reinigen muss der Glas-Strahlungs-
konvektor kalt sein! 

Um ein Verstellen der Funktionen beim Reinigen der 
Glasfläche im Bereich des Touch-Bedienfelds zu ver-
hindern, empfehlen wir das Gerät während der Reini-
gung am Hauptschalter auszuschalten.

Stromausfall oder längeres 
Abschalten des Hauptschalters
Wenn das Gerät länger als ca. 3 Tage spannungsfrei 
war (durch Stromausfall oder Abschalten des Haupt-
schalters), muss die Uhrzeit neu gestellt werden. Im 
Display blinkt - - : - - . Nach neu Programmieren der 
Uhrzeit (siehe Kapitel „Uhrzeit stellen“) wird der aktuelle 
Betriebsmodus wieder aufgenommen.

Im CABIN-Modus wird bei Uhrzeitverlust die Abwesen-
heitszeit auf 0 Tage gesetzt. Das heißt, bei Wiederein-
schalten der Spannung arbeitet der Glas-Strahlungs-
konvektor im Komfortbetrieb.
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Störungen
Gerät heizt nicht:
• Sicherung hat ausgelöst oder defekt?
• Hauptschalter auf der rechten Geräteseite einge-

schaltet?
• Soll-Temperatur des Raumtemperaturreglers kleiner 

eingestellt als die Ist-Temperatur des Raumes?

Strahlungswärme zu gering:
• Entfernung zwischen Glas-Strahlungskonvektor und 

Person zu groß?
• Gerätegröße zu klein gewählt?
• Gegenstände zwischen Glas-Strahlungskonvektor 

und Person platziert?
• Gewählte Soll-Temperatur ist erreicht.

Geräteschild
Auf dem Geräteschild sind die typspezifischen techni-
schen Daten angegeben. Sie finden das Geräteschild 
auf der rechten Geräteseite.

                               Typnummer

Olsberg GmbH
Hüttenstraße 38
59939 Olsberg

Fig. 6   Geräteschild

Ersatzteile
Eventuell benötigte Ersatzteile fordern Sie bitte bei Ih-
rem Fachhändler an. Es dürfen ausschließlich original 
Ersatzteile verwendet werden. Der Einbau darf nur von 
Fachpersonal durchgeführt werden.
Um Ihre Anfrage schnellstmöglich zu bearbeiten, be-
nötigen wir die auf Ihrem Geräteschild angegebene 
Typnummer sowie die Fabrikationsnummer. Die Fabri-
kationsnummer befindet sich auf der Geräterückseite.

Fig. 7   Fabrikationsnummer

Damit Sie diese Nummern zur Hand haben, empfehlen 
wir, sie vor der Installation hier einzutragen:

Typnummer: ___________________

Fabrikationsnummer: ___________________

Zubehör

Handtuchhalterung
Für 15/335 und 15/338: ............Teile-Nr.: 15/3351.9200
Für 15/336: ...............................Teile Nr.: 15/3361.9200
Für 15/337: ...............................Teile Nr.: 15/3371.9200

Um Handtücher vor zu wärmen oder feuchte Handtü-
cher zu trocknen empfiehlt sich die Handtuchhalterung.
Dieses Zubehör kann auch nachträglich montiert wer-
den. Die dem Zubehör beiliegende Anleitung ist zu be-
achten.

Fig. 8   Typ 15/338 mit Handtuchhalterung

Olsberg Garantiebedingungen
Sehr geehrter Kunde,

bei Garantiefällen gelten die landesspezifischen 
Rechtsansprüche, die Sie bitte direkt gegenüber Ihrem 
Händler geltend machen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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Olsberg GmbH

Hüttenstraße 38
59939 Olsberg
T +49 2962 805-0
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