
Außenluft-Box ALB 125 EH und ALB 200 EH

MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT
Nr.: 91640.002

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion
und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehen-
den Vorschriften genau durchzulesen und zu be-
achten.

EMPFANG
Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädi -
gungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden
vorliegen umgehend Schadensmeldung unter Hinzu-
ziehung des Transportunternehmens veranlassen.
Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. An-
sprüche verloren.

EINLAGERUNG
Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum sind
zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende
Maßnahmen zu treffen: Versiegelung der blanken Tei-
le mit Korrosionsschutz (Heizstab ausgenommen),
Schutz des Motors durch trockene, luft- und staub-
dichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmit-
tel und Feuchtigkeitsindikatoren). Der Lagerort muss
erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von
Temperaturschwankungen sein. Bei mehrjähriger La-
gerung bzw. Motorstillstand muss vor Inbetriebnah-
me eine Inspektion der Lager und gegebenenfalls ein
Lageraustausch durchgeführt werden. Zusätzlich ist
eine elektrische Prüfung nach VDE 0701 bzw. VDE
0530 durchzuführen.
Bei Weiterversand (vor allem über längere Distanzen)
ist zu prüfen, ob die Verpackung für Transportart und
-weg geeignet ist.
Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Trans-
port, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind
nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährlei-
stung.

EINSATZ / FUNKTION
Angenehmes Raumklima durch Zuführung externer
Frischluft, die gefiltert und automatisch auf die vorge-
gebene Temperatur erwärmt wird. Speziell für direk-
tes Zwischensetzen in Rohrsysteme konzipiert. Für
vielseitige Anwendungen im Gewerbe- und Industrie-
bereich.

LEISTUNG
Die Ventilatorleistungen wurden auf einem Prüfstand
entsprechend DIN EN ISO 5801 ermittelt. Sie gelten
für die Normalausführung mit ungehinderter Zu- und
Abströmung (ca. 1 m gerade Kanalstrecke). Hiervon
abweichende Ausführungen sowie ungünstige Ein-
bau- und Betriebsbedingungen können zu einer Re-
duzierung der Förderleistung führen.

GERÄUSCHPEGEL
Von den im Katalog genannten Geräuschwerten kön-
nen sich im Einzelfall je nach Einbauart erhebliche
Abweichungen ergeben, da der Schalldruckpegel
vom Absorptionsvermögen des Raumes, der Einbau-
situation u. a. Faktoren abhängig ist. Geräuschmin-
derungen können durch den Einsatz von Schal ldäm p -
 fern erreicht werden.

BERÜHRUNGSSCHUTZ
Beim Einbau sind die gültigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften sowie die sicherheits-
technischen Anforderungen des Gerätesicherheits-
gesetzes zu beachten. Kontakt mit rotierenden Teilen
muss verhindert werden; ggfs. sind Schutzeinrichtun-
gen gemäß DIN EN ISO 13857 vorzusehen. Der Ven-
tilator ist gegen das Hineinfallen von Fremdkörpern
zu sichern. Für Unfälle, die infolge fehlender
Schutzeinrichtungen geschehen, kann der Installa-
teur haftbar gemacht werden.

FÖRDER- UND DREHRICHTUNG
Die Geräte haben eine feste Dreh- und Förderrich-
tung (kein Reversierbetrieb möglich), die auf den
Geräten durch Pfeile (Drehrichtung rot, Förderrich-
tung blau) gekennzeichnet ist. Die Förderrichtung ist
durch die Einbauweise festlegbar. Eine falsche Dreh-
richtung führt zu Leistungszusammenbruch, erhöh-
ten Geräuschen und erhöhter Stromaufnahme, die
den Motor zerstören kann.

LEISTUNGSDATEN
– Elektrische Werte

Das Typenschild gibt über die elektrischen Werte
Aufschluss. Diese sind auf Übereinstimmung mit
den örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen.

BESCHREIBUNG
Hinweis: Der maximale Strom bei Regelbetrieb
kann vom Nennstrom abweichen bzw. höher
sein! 
Im kompakten Flachgehäuse, das thermisch und
akustisch isoliert ist, sind Luftfilter, Ventilator, Heizung
mit Regler und elektrischer Anschlusskasten inte-
griert.

Als externe Steuerelemente sind erforderlich:
– Betriebsschalter B-ALB
– Ein Temperaturfühler zur Montage im Raum (TFR-

ALB)
oder

– Temperatur-Kanalfühler (TFK) zum Einbau in die
Zuluftleitung.

– DDS Druckdifferenzschalter für Filterüberwachung

Diese Elemente sind separat zu bestellen (Zubehör).

· Gehäuse
Aus verzinktem Stahlblech, allseitig mit 50 mm dicker
Mineralwolle-Auskleidung, die zusätzlich mit schmutz -
abweisendem Glasgewebe kaschiert ist.
Durch vier Bügelverschlüsse leicht abnehmbarer Ge -
häusedeckel. Saug- und druckseitiger Rohranschluss-
stutzen mit Dichtlippen abgestimmt auf Norm-Rohr-ø.
Auf beiden Seiten zwei Öffnungen für Drucküberwa-
chung des Filters mit DDS-Schalter (Zubehör). 

· Filter
Das großflächige Taschenfilter für lange Reinigungs-
intervalle wird durch Abnehmen des Gehäusedeckels
frei zugänglich.
Standardausführung in Klasse G4. Filter höherer
Klas sifikation in M5 und F7 (Zubehör) sind alternativ
einsetzbar. Die Reduzierung der Volumenleistung
(siehe Kennlinien) ist zu beachten. 

· Ventilator
Der Volumenstrom kann mit dem Betriebsschalter in
drei Stufen geschaltet werden. Geräuscharmer und
leistungsstarker Radialventilator im Spiralgehäuse
aus verzinktem Stahlblech. Motor-/ Laufradeinheit für
Service ausklappbar und frei zugänglich. Antrieb
durch wartungsfreien Außenläufermotor. Thermokon-
takt integriert. Schutzart IP 44. 

· Motorschutz
Durch mit der Wicklung in Reihe geschalteten (nicht
selbstständig rückstellenden) Thermokontakt.
Nach Ansprechen erfolgt die Wiederinbetriebnahme
durch Aus- und erneutes Einschalten des Netzschal-
ters (Wartezeit ca. 15 Min.).

Wichtig ! Häufiges Ansprechen des Thermokontak-
tes deutet auf eine größere Störung hin. Die Anlage
darf nicht weiter betrieben werden und muss von ei-
ner Fachkraft überprüft werden!

Hinweis: Die Ventilatoren der Type ALB 125 C EH2
besitzen vorwärts gekrümmte Radiallaufräder. Diese
haben die Eigenschaft, dass der Leistungsbedarf mit
steigender Druckdifferenz abnimmt. Eine geringere
Stromaufnahme als der Nennstrom bedeutet keine
Minderleistung.

· Heizregister
Elektro:
Geschlossene Rohrmantel-Heizkörper aus nicht ro-
stendem Stahl und mit niedriger Oberflächentempe-
ratur erwärmen die Frischluft auf die vorgegebene
Solltemperatur.
Die Heizung wird über den Betriebsschalter (Zu-
behör) in Bereitschaft geschaltet. Die Regelung wird
vom elektronischen Pulser (im Gerät integriert) mit
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– Abdichtung der Anschlusskabel und festen
Klemmsitz der Adern prüfen.

– Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn der Be -
rührungsschutz sichergestellt ist.

– Stromaufnahme mit den Angaben auf dem Lei-
stungsschild vergleichen.

WARTUNG
Achtung: Vor allen Arbeiten Gerät allpolig vom Netz
trennen (siehe auch El. Anschluss).
Vorsicht: Hitzestau / Verbrennungsgefahr !!
Nach dem Öffnen des Deckels kann man mit den evtl.
noch heissen Heizstäben in Berührung kommen.

– Übermäßige Ablagerung von Schmutz, Staub Fet-
ten u.a. auf Filter, Laufrad, Motor, Schutzgitter und
vor allem zwischen Gehäuse und Laufrad sind un-
zulässig und durch periodische Reinigung zu un-
terbinden.

– Für die Überwachung des Filter empfiehlt sich die
Ausrüstung mit einer automatischen Überwa-
chung DDS (siehe Zubehör).
DDS Einstellung:

1. Ventilator auf max. Betriebswert einstellen

2. DDS Schaltpunkt feststellen

3. Einstellung vom DDS auf ca. des 2fachen des
festgestellten Schaltpunktes vornehmen (nicht
höher wie den max. Druck des Ventilators, siehe
Kennlinie).

– Gerät, Fühler und Sollwertgeber regelmäßig auf
Verschmutzung überprüfen und falls erforderlich
mit trockenem Tuch reinigen (kein Wasser oder
Flüssigreiniger verwenden!).

– Die Motoren sind mit wartungsfreien, dauerge-
schmierten Kugellagern bestückt. Unter normalen
Betriebsbedingungen sind sie nach ca. 40.000
Betriebsstunden zu ersetzen. Ebenso ist zu ver-
fahren bei Stillstand oder Lagerung von über 2
Jahren. Sofern das Gerät eine versorgungstech-
nisch wichtige Funktion übernimmt, ist eine War-
tung in maximal sechsmonatigem Abstand, im
Falle längeren Stillstands bei Wiederinbetriebnah-
me, durchzuführen.

FI-Schutzschalter
Ist die Installation von einem FI-Schutzschalter ge-
schützt und dieser bei Anschluss des Gerätes aus-
löst, kann dies an Feuchtigkeit im Heizkörper liegen.
Wenn ein Gerät, das einen Heizkörper hat, längere
Zeit nicht benutzt oder in feuchter Umgebung gela-
gert worden ist, kann Feuchtigkeit eindringen. Dies
ist nicht als Fehler anzusehen, doch sollte eine Über-
prüfung einer Elektrofachkraft erfolgen, um auszu-
schließen, ob evtl. doch eine andere Störung vorliegt.
Wenn dies zutrifft, darf das Gerät nicht weiterbetrie-
ben werden. Liegt keine zusätzliche Störung vor, ist
es am einfachsten, das Gerät an eine Steckdose oh-
ne FI-Schutzschalter anzuschliessen, wobei der
Heiz körper trocknet.
Die Trockenzeit kann von 1 Stunde bis zu einigen Ta-
gen dauern. Vorbeugenderweise sollte die Anlage bei
längerem Stillstand kurze Zeit in Betrieb genommen
werden.

GARANTIEANSPRÜCHE – HAFTUNGSAUS-
SCHLUSS
Wenn die vorgehenden Ausführungen nicht beachtet
werden, entfällt unsere Gewährleistung und Behand-
lung auf Kulanz. Gleiches gilt für Haftungsansprüche
an den Hersteller.

VORSCHRIFTEN – RICHTLINIEN
Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungs-
gemäßem Betrieb entspricht das Gerät den zum
Zeit punkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und
CE-Richtlinien.

den Fühlern und Sollwertgeber (Zubehör) übernom-
men. Die Leistung wird stufenlos im stetigen Ab-
gleich zwischen Vorgabe und der vom Raum oder
Kanalfühler gemessenen Temperatur geregelt. 

· Sicherheitsschaltung
Die elektrische Heizung kann nur bei eingeschalte-
tem Ventilator und Förderung  eines Mindestvolu-
menstroms (Stufe 1 auf dem Betriebsschalter) betrie-
ben werden.
Bei Überschreitung von 80°C wird die Heizung durch
den Überhitzungsthermostat (selbstrückstellend) ab-
und nach erfolgter Abkühlung selbsttätig wieder ein-
geschaltet.
Zusätzlich wird bei beiden Typen bei Erreichen von
120°C durch zwei von einander unabhängigen, ma-
nuell rückstellbaren Überhitzungsthermostaten die
Heizung abgeschaltet und bleibt in diesem Zustand,
bis ein Eingriff durch eine Elektro-Fachkraft (Reset)
erfolgt ist. (Bei ALB.. EH5 wirkt je ein Thermostat auf
einen Heizstab).

Wichtig! Das Ansprechen der Überhitzungsthermo -
state deutet auf eine größere Störung hin. Die Anlage
darf nicht weiter betrieben werden und muss von ei-
ner Elektro-Fachkraft überprüft werden.

· Elektrischer Anschluss
Kabeleinführung von der Gerätestirnseite durch vier
Kabelverschraubungen.

MONTAGE
Die Geräte können in beliebiger Lage (außer
Abb.1) – vertikal und horizontal – mit dem Zuluft-
auslaß nach oben, unten oder seitlich installiert
werden.

Für Filterreinigung-/austausch und Service auf gute
Zugänglichkeit achten. Bei Installation unter ab-
gehängten Decken Revisionsöffnung in Größe des
Gehäusedeckels vorsehen.

– Zur Unterbindung von Körperschallübertragung
a) auf Gebäudeteile: ALB mittels dämpfenden
Gum mielementen befestigen.
b) auf das Rohrsystem: Saug- und druckseitige
Anschlüsse mittels flexiblen Verbindungen (Befesti-
gungsmanschetten Typ BM) vornehmen.

– In Abhängigkeit von der Aufstellung (Kalt- oder
Warmzone)
ist das Rohrleitungssystem zur Verhinderung von
Kondensatbildung und Wärmeverlusten, ther-
misch wie folgt zu isolieren:
Bei Positionierung
a) in warmer Umgebung: Isolierung der Ansauglei-
tung (Außenluft) – (Kondensatbildung an der Aus -
sen seite).
b) in kalter Umgebung: Isolation der Ausblaslei-
tung (Zuluft) – (Wärmeverluste, evtl. Kondensat in-
nen).

Das Gehäuse der ALB ist ausreichend (mit 50 mm
starker Mineralwollpackung) isoliert.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Achtung: Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand
vornehmen. Der elektrische Anschluss darf nur von
einer autorisierten Elektrofachkraft entsprechend
dem nachstehenden Schaltplan SS-795.4 ausgeführt
werden. Die einschlägigen Sicherheits-, Installations-
und Wartungsvorschriften sind unbedingt zu beach-
ten.
Zwingend vorgeschrieben ist ein allpoliger Netztrenn-
schalter / Revisionsschalter, mit mindestens 3 mm
Kontaktöffnung (VDE 0700 T1 7.12.2 / EN 60335-1).
Bemessungsspannung und Frequenz müssen mit
den Angaben des Leistungsschildes übereinstim-
men.
Die Einführung der elektrischen Zuleitung ist so vor-
zunehmen, dass bei Wasserbeaufschlagung kein
Eindringen entlang der Leitung möglich ist.

Weitere Arbeitsgänge siehe unter Abschnitt "Inbe-
triebnahme".

ZUBEHÖRTEILE,
SCHALT- UND STEUERELEMENTE

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios
empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statt-
haft, eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht
der Gewährleistung.

Betriebsschalter
Type B-ALB Best.-Nr. 2734
Mit den Funktionen:
a) Ein/Aus und Lüftungsbetrieb 3-stufig.
b)Zuschaltbare Heizung mit Solltem peratur-Vorgabe
bei An  schluss eines Raum- bzw. Kanalfühlers.

c) Zwangsgeführter Nachlauf (ca. 1 Min.) des Ventila-
tors nach Abschalten des Gerätes.

d)Filterüberwachung (Zubehör DDS)
e) Betriebsanzeige mittels Leuchtdioden.
Maße in mm H 80 x B 145 x T 30
Schutzart IP 30
Gewicht 0,2 kg

Raumfühler
Type TFR-ALB Best.-Nr. 2761
Raum-Temperaturfühler für Aufputzmontage;
mit Betriebsschalter B-ALB anschließbar.
Formschönes Kunststoffgehäuse.
Temperaturbereich 0 – 30 °C
Schutzart IP 20
Maße in mm H 85 x B 85 x T 30
Gewicht ca. 0,1 kg

Kanalfühler
Type TFK Best.-Nr. 5005
Temperaturfühler zum Einbau in Lüftungsleitungen
(in Kanalwand).
Mit Betriebsschalter B-ALB anschließbar. 
Temperaturbereich 0 – 30 °C
Schutzart IP 20
Länge innen/außen 130 / 50 mm

ø 10 mm
Gewicht ca. 0,1 kg

INBETRIEBNAHME
Folgende Kontrollarbeiten sind auszuführen:
– Bestimmungsgemäßen Einsatz des Gerätes über-

prüfen.

– Netzspannung und Frequenz mit den Angaben
auf dem Leistungsschild vergleichen.

– Ventilator auf solide Befestigung prüfen.

– Alle Teile, insbesondere Schrauben, Muttern,
Schutzgitter auf festen Sitz überprüfen.

– Freilauf des Laufrades prüfen.

– Anschluss von Zuleitung, Betriebsschalter, Fühler
und Sollwertgeber nach SS-795.4

– Schutzleiteranschluss überprüfen.

Abb. 1

Montage ist in abgebildeter Position nicht erlaubt!



Außenluft-Box ALB 125 EH und ALB 200 EH

Filter – keine Luft / stark geminderte Luftleistung
– Heizung-Sicherheitsthermostat hat ausgelöst

– stark verschmutzt – Filter reinigen
– neuen Filter einsetzen

Motor – läuft nicht / keine Luft – Thermokontakt vom Motor hat ausgelöst – Gerät spannungslos schalten, warten bis
Motor abgekühlt ist (min. 15 Min.).
Spannung wieder einschalten

– starke Verschmutzung vom Laufrad
– schwergängiges Kugellager
– zu hohe Fördermitteltemperatur

– bei Verschmutzung reinigen
– bei defekten Lager, Motor austauschen

– starke Verschmutzung vom Laufrad
– schwergängiges Kugellager

– vibriert, stark unwuchtig
– anomale Geräusche

– bei Verschmutzung reinigen
– bei defekten Lager, Motor austauschen

– Rohrleitungs-, Bauteilewiederstände (Gitter,
Klappen, Filter usw.) sind höher als geplant.

– stark geminderte Luftleistung – richtige Auslegung

Heizung – Sollwertgeber defekt bzw. falsch eingestellt– Solltemperatur wird nicht erreicht – Austauschen bzw. richtig einstellen

– Falschanschluss – Anschluss nach Schaltplan überprüfen

– Zuluft zu kalt – externe zusätzliche Heizkörper einsetzen

– Position der Fühler ungeeignet – geeignete Position herausfinden

– Heizstäbe defekt – defekte Heizstäbe austauschen

– Sollwertgeber defekt bzw. falsch eingestellt– kein Heizen feststellbar – Austauschen bzw. richtig einstellen

– einer der Überhitzungsthermostate hat aus-
gelöst

– Reset-Knopf betätigen, bzw. defekten
Thermo stat austauschen

– Heizstäbe defekt – defekte Heizstäbe austauschen

Störung Ursache Abhilfe

STÖRUNGEN
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Fresh air box ALB 125 EH and ALB 200 EH

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTION

NO. 91640

To ensure safety please read the following
instructions carefully before proceeding.

RECEIPT

Please check consignment immediately on receipt
for accuracy and damage. If there is a damage, it has
to be reported to the forwarder immediately. Delay in
notification may invalidate any possible claim.

STORAGE

For storage over a longer period of time the following
steps have to be taken to avoid harmful exposures
(except of the heating element): protection by a dry,
airproof and dustproof packing. The storage area
must be dry and free from vibration or large variations
in temperature. For storage over a few years or a
motor at stillstand an inspection of the bearings or if
necessary a replacement of the bearings has to be
carried out: The slated fan performance has been
measured in accordance with VDE 0701 / VDE 0530.
The measured performance on site may differ depen-
ding on the installation. In case of reshipment (espe-
cially over longer distances) it has to be assured that
the packaging is suitable for the transport type and
the route of transport.

Damage due to transportation, storage or improper
installation and operation are not valid for warranty
claims.

APPLICATION / OPERATION

For a pleasant room climate of inlet external fresh air
which is filtered and automatically heated to a given
temperature, for direct installation in ducting. For
various applications in commercial and industrial
areas.

NOISE LEVEL

The noise levels in the catalogue can differ depending
of the type of installation because the sound pressure
depends of the absorption capacity or the installation
location. Noise reduction can be achieved by
application of an attenuator.

CONTACT SAFETY

When installing the safety regulations have to be
followed. Contact with rotating devices must be
avoided; if necessary protective guards have to be
installed according to DIN EN ISO 5801. The fan has
to be protected of foreign objects which might fall in-
to it. In case of an accident due to missing protect gu-
ards the installer is responsibile.

AIR FLOW DIRECTION AND 

DIRECTION OF ROTATION

Rotation and air flow direction (no reverse operation
possible) is marked by arrows on the unit (direction of
rotation = red, air flow direction = blue). The air flow di-
rection is defined by the application.  Wrong direction
of rotation leads to a performance              loss, increa-
ses the noise level and the current consumption
which may damage the motor.

PERFORMANCE DATE

– Electrical values

The name plate gives information about the 
electrical details and should be checked to ensure 
that it matches site condition.

DESCRIPTION
Information:
The maximum current in control mode can deviate
from the nominal current, or be higher!
The compact flat casing is isolated thermally and
acoustically and equipped with an air filter, fan, heater
with controller and electrical terminal box.

What is needed for external control element:
– Operation switch B-ALB
– A temperature sensor for installation in rooms
(TFR-ALB)
or

– Duct sensor (TFK) for installation in intake ducts.
– DDS Differential pressure switch for filter control

These elements have to be ordered separately 
(accessory).

· Casing
Made of 50 mm thick mineral wool insulation and
faced with a fibre glass sheet to protect against dust.
Easy removable lid with four spigots have rubber seals
and match standard duct sizes. Two connections are
provided for the DDS switch (accessory) on each side.

· Filter
A large filter from washable plastic fibre, strengthened
for long cleaning intervals is free accessible by
taking-off the casing lid.
Basic version is class G4. Filter of higher performance
is M5 and F7 (accessory) are available alternatively.
Note the reduction of the air flow (see performance
curves).

· Fan
The speed can be switched in three steps by the
operating switch. Low noise and a powerful centrifugal
fan in a spiral casing of galvanised steel. Motor /
impeller unit is swing out and free accessible for servi-
ce. Driven by maintenance-free external motor. Ther-
mal contacts are integral. Protection class IP 44.

· Motor protection
By thermal contacts connected in series (not
automatic re-setting).
To reset the thermal contacts the main supply must
be switched off (cooling time is approx. 15 minutes).

Important! Frequent activation of the thermal contacts
means the system may not be run on and has to be
checked by a qualified person.
Information: The fans type ALB 125 C EH2 has a for-
ward curved centrifugal impeller. They have the pro-
perty that the required  power decreases while the
pressure difference  increases. A lower current con-
sumption than the nominnal current indicates no out-
put deficit.

· Electric heater battery
Enclosed heater element made from high-grade
stainless steel with low surface temperature which
heats the fresh air to the given temperature.
The heating can be activated by the operation switch
(accessory). Control is by the electronical pulser
(integrated in the unit) with sensors and  setpoint
measuring. The performance is controled  stepless
with a constant comparison between the setpoint
and the measured temperature of the duct sensor.

· Safety control
The electrical heating will only run if the fan is on and
is a minimum air flow (step 1 on the operating switch).
When a temperature of 80 °C is exceeded the hea-
ting is switched off by an overheat thermostat (self
resetting) and after cooling down the thermostat
switch on again.
Additionally the heating is switched off by two
independent, manual resettable overheat thermostats
when a temperature of 120 °C is reached and stays in
this condition until an authorised electrician resets it.
(The EH5: one thermostat effects one heating ele-
ment).

Important! Frequent activation of the overheat
thermostats point to a problem. The system should
not be run on and has to checked by a qualified
person.
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case the unit assume a supply engineering 
operation a maintenance is to be done in maximal
6 month intervals or in case of longer stillstand at
reconnexion.

FI-Protection switch
If the installation is protected by a FI-protection
switch and is triggered while the device is connected,
humidity in the heater may be the reason. If the device,
which contains a heater has been stored in a humid
environment or hasn't been used for a long time,
moisture can enter the unit. This may not be an error
but it should be checked by an electrician to know
whether there might be an error. If this is the case the
unit may not operate further. If there is no error it is re-
commended to plug the unit in a    power socket
without a FI-protection switch so that the device can
dry.
The drying time can be from 1 hour up to several
days. The device should be switched on a few times
preventively if it is standing still for a long time.

WARRANTY - EXCLUSION OF LIABILITY
If the preceding instructions are not observed all
warranty claims are void. The Helios warranty is limited
to the material and workmanship of the  product.

CERTIFICATED
If installed correctly the product complies with
relevant. European standards and regulations as at
the time of its manufacture.

· Electrical connection
Insert the electrical cables at the casing front side
through the four cable holes.

INSTALLAION
The device can be installed in any position (besi-
de fig.1) - vertical and horizontal- with air outlet
on the top, or the bottom or on the side.

For cleaning or changing the filter please provide
easy accessibility. When installing into a ceiling void
provide an access opening in the size of the casing
top in the ceiling.

– To reduce noise transmission 
a) In parts of the building: the ALB has to be fixed
with anti vibration rubber mounts.
b) In duct systems: intake and extract connections
with flexible connections (pipe clamp connectors
type BM accessory).

– Duct installation
The duct system has to be insulated against
ambient conditions on the site.
a) Hot and humid ambient insulate to prevent 
condensation on the supply duct to the unit.
b) Cold ambient after the unit can cause condensa-
tion inside the duct and insulation of the duct is
necessary.

The casing of the ALB is insulated adequately (with
50 mm thick mineral wool package).

ELECTRICAL CONNECTION
Attention: All electrical work must be carried out with
the power off. The installation may only be carried
out by a qualified electrician  to wiring diagram
SS-795.4. The appropriate safety-/ installation-/
maintenance regulations have to be followed.
An isolation switch with a minimum 3 mm thick
contact opening is required (regulation VDE 0700
part 1 7.12.2 / EN 60335-1). Power and frequency
have to agree with the information on the name plate.
When inserting the electrical cables make sure that
no water can come into the unit. Further operations
see chapter "putting into operation".

ACCESSORY,
SWITCHES AND CONTROLLERS

These units should only be used with the recommended
Helios accessories otherwise any warranty claim may
be invalid.

Operating switch
Type B-ALB Ref. No. 2734
Includes the following functions:
a) Ventilation operation 3 speed and ON/OFF 
b)Adjustable heating with set temperature  when
connecting a room or duct sensor.

c) Enforced overrun time (circa. 1 min.) of the fan, after
switch of the unit.

c) Filter monitoring (accessory DDS)
d)Operating display with LEDs.
Dimensions in mm H 80 x W 145 x D 30
Protection class IP 30
Weight 0.2 kg

Room sensor
Type TFR-ALB Ref. No. 2761
Room sensor for surface installation;
used with operation switch B-ALB.
Attractive casing of polymers.
Temperature range 0 – 30 °C
Protection class IP 20
Dimensions in mm H 85 x W 85 x D 30
Weight approx. 0.1 kg

Duct sensor
Type TFK Ref. No. 5005
Sensor for installation in ventilation ducts
(through the duct wall).
used with operation switch B-ALB.
Temperature range 0 – 30 °C
Protection class IP 20
Lenghts inside/outside 130 / 50 mm

ø 10 mm
Weight approx. 0.1 kg

PUTTING INTO OPERATION
The following checks have to be done:

– Check the application of the unit.

– Compare the supply voltage and frequency with
the information on the name plate.

– Check the fan is finally fixed.

– All parts, especially screws, nuts and grilles have
to be checked for tightness fit.

– Check the free running of the impeller.

– Connect the inlet duct, the operation switch, the
sensor and the setpoint device to  SS-795.4.

– Check the earth wire connection.

– Check if the electrical cables are fixed properly
and are sealed with suitable glands.

– The device may only be put into operation when
protection against contact of moving parts is
assured.

– Compare the power consumption and the
information on the type label when running.

MAINTENANCE
Attention: Maintenance is only to be carried out with
the power isolated (also see electrical connection).

Attention: Heat build up / danger of burning !!
After opening the casing over it is possibly to touch
the hot heating elements.

– Excessive build up of dirt, dust , grease on the
filter, impeller, motor, grill and especially between
the casing and the impeller has to be prevented by
periodical cleaning.

– To monitor the filter it is recommended to use
automatical control DDS (see accessory).

DDS setting:

1. Set the fan on the maximum operation value.

2. Check the DDS switching point.

3. Change the setting of the DDS to 2-times of the
set point (but not higher than the maximal pressure
of the fan, see performance curve).

– Check the pollution of the device, sensor and
setpoint device regularly and if necessary clean with
a dry cloth (do not use water or liquid cleaner).

– The motor is equipped with a maintenance-free
and suitable for continuous operation ball
bearings.  Under normal operating conditions they
should be replaced after 40,000 hours of operation.
They also have to be replaced in case of standstill
or storage for a period of more than 2 years. In 

fig. 1

Installation in the pictured position is not allowed!
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Filter – no air / heavily reduced air performance
– activated by the heating safety cutout

– heavily polluted – cleaning the filter
– replacing the filter

Motor – doesn’t run / no air – thermal contact activated by the motor – the unit has to be switched off until the motor
has cooled down (at least 15 minutes). Turn
the fan on again.

– heavy soiled of the impeller
– stiff bearings
– too high air flow temperature

– clean impeller
– when bearing is damaged, replace the motor
-   reduce air temperature

– heavy soiled of the impeller
– stiff bearings

– vibrating, heavily unbalanced
– abnormal noise

– clean impeller
– when bearing is damaged, replace the motor

– duct resistances are bigger than planed
(e.g. grill, shutter, filter, etc.)

– heavily reduced air performance – increase duct size or replace show and
bends

Heating – direct sensor is damaged or incorrect setting  – set temperature not reached – replac or reset

– incorrect connection – check connection according to SS 795.4

– intake air is too cold – use external additional heating

– sensor position is impropper – find out suitable position

– heating elements are damaged – replace damaged heating elements

– sensor is defective or incorrectly installed– no noticeable heat – replacing or install correctly

– one of the overheating-thermostats operated – push the ‘reset’button or replace the
damaged thermostat

– heating elements are damaged – replace damaged heating elements

Failure Reason Remedy

MALFUNCTIONS
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