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hervorragend kombinierbar -  

Fußbodenheizung mit Wärmepumpe 

Raum - Kühlfunktion im Sommer   

 

bis zu  75% Energieeinsparung  

60 °C warmes Wasser ohne Zuschaltung  

anderer Energiequellen 

bis 65°C mit elektrischer Zusatzheizung  

programmierbar 

 

Wasser  

Nützt Restenergie aus dem Rücklauf der Fußbodenheizung 

Without fan - working with rest-energy form the floor heating 

300 L 

Speicher 

komplett mit Umwälz-

pumpe und  

Wasserverteilungs-Set  

 

Completed with  

circulation pump and 

Water diversion device 

COP    

4,1 

Water 

 

Excellent combinable 

Floor heating with heatpump 

Cooling function in summer 

 

Up to 75% energy savings 

60° C domestic warm water  

without other energy sources 

Up to 65°C with electrical heater 

programmable  
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Beschreibung 

 

 CYLIA - Wasser Brauchwasser – Wärmepumpen können unter 

allen üblichen Umgebungs-Temperaturverhältnissen eingesetzt 

werden.  

  

Die Montage selbst ist nicht an einem bestimmten Ort, wie bei 

Luft – Brauchwasser-Wärmepumpen, gebunden. Es gibt für die 

Aufstellung keine besonderen Auflagen oder Einschränkungen 

und ist einfach zu installieren  

  

Die CYLIA–Wasser Brauchwasser-Wärmepumpe ist ohne 

besondere Eingriffe hinsichtlich des Kältekreislaufes 

betriebsbereit und kann gleich einem üblichen elektrischen 

Wasserboiler montiert werden 

  

Bedingt durch die technische Konzeption mit einem hohen 

Wirkungsgrad des Wärmetauschers und einem 

Hochdruckkompressor kann im Jahresdurchschnitt Warmwasser 

mit einer Temperatur von 60°C allein mit dem 

Wärmepumpenbetrieb sichergestellt werden 

  

Die neue Technologie ist durch eine komfortable Regelung 

ergänzt, die eine Vielzahl von Parametern einzustellen erlaubt.  

  

Die CYLIA–Wasser kann in verschiedene Funktionen 

programmiert werden, so auch für den Betrieb außerhalb 

Spitzenlastzeiten des Stromnetzes.  

Die patentierte Regelung der CYLIA-Wasser garantiert mittels 

zwei leistungsfähigen  Warmwassersensoren eine optimale 

Warmwasserqualität. 

  

Da ein Ventilator für Zu- und Abluft nicht erforderlich ist, ist die 

CYLIA-Wasser an keine bestimmte  Raumgröße gebunden.  

Die Wärmepumpe arbeitet mit einem unvergleichlich geringen 

Geräuschpegel.  

Der Hochleistungs-Kompressor ist auf 4 Schwingungsdämpfer 

montiert und vermindert das Betriebsgeräusch deutlich. 

 

Die Energiequelle der CYLIA-Wasser ist die Temperatur des 

Rücklaufwassers der Fußbodenheizung oder anderer niedriger 

Temperaturquellen. Sie arbeitet mit einem höheren Wirkungsgrad 

im Vergleich zu Luft-Wärmepumpen.  

  

Im Sommer wird die freie Energie des Kreislaufes aus der 

Fußbodenheizung zur Erzeugung von Warmwasser benutzt, 

während gleichzeitig kaltes Wasser aus der CYLIA-Wasser dem 

Kreislauf der Fußbodenheizung wieder zugeführt wird.  

  

Hierdurch wird die Raumtemperatur abgesenkt und der Raum 

gekühlt. Das System ist vielfach erprobt und garantiert optimale 

Ergebnisse 

  

Die CYLIA-Wasser ist zusätzlich generell mit einem 

Elektroheizregister mit 1500 Watt ausgestattet. Damit stehen in 

Zeiten von hohem Warmwasserverbrauch mehr als 300 Liter zur 

Verfügung.  

Die Wassertemperatur ist bei 85°C automatisch begrenzt. 

  

. 

 Konstruktion 

  

Aus Gründen der geringen Abmessungen ist die CYLIA - Wasser 

Brauchwasserwärmepumpe mit einer Wandaufhängung 

vorgesehen, sodass diese z.B. in einem Badezimmer oder einem 

Nebenraum einer Küche o.ä. montiert werden kann.  

  

Ein zusätzlicher Schock geprüfter Gehäuse-Schutz ist  

abnehmbar, der Tank hartschaumisoliert. Der Tank besteht aus 

emailliertem Stahlblech, eine Magnesiumanode ist als 

Korrosionsschutz eingebaut und leicht zu ersetzen. 

  

 

 

 

Zubehör 

 

Zusätzliches thermostatisch gesteuertes Mischventil für das 

Wasserumlenk-Set, bei Temperaturen über 35°C zu empfehlen. 

  

Die gebrauchsfreundliche Einstellung 

Die Wärmepumpe ist mit einem digitalen Kontrolldisplay 

ausgestattet, welches u.a. folgende Funktionen ermöglicht: 

- Einstellung der Wassertemperatur 

- Comfort oder Economy Modus, je nach Bedarf 

- Urlaub (Vacation)im Falle längerer Abwesenheit, die 

Pumpe wird automatisch am Ende des eingestellten 

Zeitpunktes wieder eingeschaltet. 

- Automatischer <Anti-Bakteriell-Modus> wird 

ausgeführt nach Bedarf, wenn die Pumpe im Wärme-

Modus läuft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorteile 

Die CYLIA-Wasser benötigt 3-4 mal weniger Energie als ein 

üblicher elektrischer Warmwasser-Boiler und mindert den 

Energieverbrauch des Haushalts und dessen Kosten deutlich. 

  

Der Wärmetauscher der Wärmepumpe befindet an der 

Außenseite des Tanks und verhindert jeglichen Kontakt zwischen 

Kältemittel und Wasser. Der Wärmetauscher kann nicht verkalken 

und zu keiner Zeit den Wirkungsgrad mindern. 

  

  

Der Wirkungsgrad 

Die CYLIA-Wasser befindet sich in der Klasse mit der höchsten 

Energieeinsparung und ist die beste Entscheidung für neue 

Gebäude und Renovierungen. 

  

Ab einer Wassertemperatur von +18°C bis +35°C wird 

Warmwasser bis zu einer Temperatur von 60°C allein durch den 

Betrieb der Wärmepumpe erzeugt. 

Die CYLIA-Wasser arbeitet mit extrem niederen Geräuschwerten 

und ist daher leicht in Wohnräume zu integrieren. 

  

Die Wirtschaftlichkeit 

Mit freier Energie aus der Fußbodenheizung wird Warmwasser mit 

einer Ersparung von über 70% sehr schnell und effizient zu einem 

niedrigen Preis erzeugt. 

  

Die CYLIA-Wasser reduziert die elektrische Energieabrechnung, 

bei üblichem Warmwasserkonsum benötigt die Wärmepumpe 

durchschnittlich nur 350 Watt 

  

Umwelt-Eigenschaften 

Die CYLIA-Wasser reduziert die CO
2 
 Emissionen durch niedrigen 

Energieverbrauch und hoher Leistung. 

  

Schützt die Ozon Schicht und hat einen sehr geringen Einfluss 

auf den Treibhauseffekt.  

                                                       CYLIA   Wasser  

Menütaste Menütaste Menütaste 

Menütaste 

Menu button 

Zeit / Uhrtaste 

timer Display 

Drehknopf und 

Drucktaster zur 

Menüwahl und 

Bestätigung 

 

Rotary knob and 

pushbutton for 

menu selection 

and confirmation 

Ein/aus 

On / Off 
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General description  

 

CYLIA-WATER DHW (domestic hot water) heat pumps can be 

used  under all usual ambient air temperature conditions. 

  

The assembly itself is not fixed to a specific location, such as in 

comparison to air treated heat pumps. There are no special 

requirements or limitations for installation, and is easy to install. 

  

The CYLIA-WATER DHW heat pump is ready for operation without 

any special interventions regarding the refrigeration cycle and can 

be installed general in the same way as a conventional electric 

water heater. 

  

As a result of the technical design with a high efficiency of the heat 

exchanger and a high-pressure compressor, hot water with a 

temperature of 60 ° C can be ensured on an annual average with 

the heat pump operation only. 

  

The new technology is supplemented by a comfortable control, 

which allows a wide range of parameters to be set. 

  

The CYLIA-WATER can be programmed into various functions, 

also for operation outside peak load times of the electric power. 

 

The patented electronic control of the XIROS-WATER guarantees 

optimum hot water quality by means of installed powerful hot water 

sensors. 

  

As a fan is not required for supply and exhaust air, the CYLIA-

WATER is not fixed to a special room size. The heat pump works 

with an incomparably low noise level. 

 

The high-performance compressor is mounted on 4 anti-vibrations 

which significantly reduces the operating noise. 

  

Operating 

The energy source of the CYLIA-WATER is the temperature of the 

return water of the floor heating or other low temperature sources. 

It operates with a higher efficiency compared to air heat pumps. 

   

In the summer, the free energy from the under floor heating circuit 

is used to produce hot water, while at the same time cold water 

from the CYLIA-WATER is fed back to the circuit of the under floor 

heating system. 

That reducing the room temperature and cools the room. The 

system has been tried and tested many times and guarantees 

optimum results. 

  

The CYLIA-WATER is generally equipped with an electric heater 

with 1500 watt. This means that more than 300 litres are available 

in times of high hot water consumption. The water temperature is 

automatically limited at 85 ° C. 

  

Construction 

  

For reasons of small dimensions, the CYLIA-WATER DHW-heat-

pump is provided with a wall suspension, so that it can be used, 

for example can be mounted in a bathroom or an adjoining room 

of a kitchen or similar.  

  

An additional shock-proof housing protection is removable, the 

tank is rigid foam-insulated. The tank is made from enamelled 

steel sheet, a magnesium anode is installed as corrosion 

protection and easy to replace. 

  

Accessories 

Additional thermostatically controlled 3-way mixing valve for the 

water circulation set is recommended at water temperatures 

above 35 ° C. 

  

 

 

 
 

 

User friendly to adjust 

The heat pump is equipped with a digital backlight display, which 

allow following features: 

- Control the water temperature 

- Adjust COMFORT or ECONOMY Mode 

- Vacancy Mode, to be usefull during the longer absense. 

The heat pump swich on automaticly at the adjusted 

time. 

- Automatic  <anti-bacteriell mode> becomes activated 

when the heat pump is working in heat pump modus 

only. 

 

The Benefits 

The CYLIA-WATER uses up to 3 times less than a standard water 

heater and helps you to improve energy efficiency in your home . 

  

The heat exchanger is outside the tank and eliminates all contact 

between the refrigerant and the domestic hot water. This 

configuration also helps to prevent the heat exchanger from 

scaling, which maintains efficiency over time. 

  

  

  

Efficient 

The CYLIA-WATER is classified in the highest energy saving 

category and is the best solution for new builds and renovation 

projects  

  

Operating in the frame of a water supply temperature from +18 to  

35 °C, the CYLIA-WATER produces and maintains hot water at up 

to 60°C using only the heat pump  

  

The CYLIA-WATER is ultra-quiet and easy to incorporate into living 

spaces  

  

Economical 

The integrated heat pump extracts free calories from the air and 

ensures you a supply of hot water very quickly at a low price with 

up to 75% energy savings.  

  

The CYLIA-WATER can help to reduce your electricity bills, 

needing an average of just 350W.  

  

Environment 

Helps reduce CO
2
 emissions thanks to its low energy 

consumption and high performance, protects the ozone layer and 

does not contribute to the greenhouse effect. 

  

The CYLIA-WATER using a high efficient  refrigerant R 134 a, a very 

low quantity is used: just 95g        

 

 

                                               

                                                      CYLIA    Water 

Gehäuseoberteil, 

demontierbar, 

 innen 

 Kompressor  

Wasserwärme-

tauscher und 

Umwälzpumpe 

Display 

 

Elektische 

Zusatzheizung 

 

Electrical Heater 

Wärmetauscher 

Heat exchanger 
Isolierung 

Insulation 

Kompressor 

Verdampfer 

Umwälzpumpe 

Compressor 

Evaporator 

Circulation pump 
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                                             Wasser   CYLIA   Water 

The head of the CYLIA-WATER heat pump can be dismantled 

for service and installing activities with a few hand movements. 

 

The circulating pump, pre-wired, requires less than 10 watts of 

electrical power in the operating status. 

 

The pump and compressor, both of which are quiet-running, 

have a body-mounting suspension. 

Der Kopf der CYLIA-Wasser Wärmepumpe ist für Servicezwecke 

mit wenigen Handgriffen demontierbar.  

 

Die Umwälzpumpe, fertig verdrahtet,  benötigt weniger als 10 

Watt elektrische Leistung im Betriebszustand.  

 

Pumpe und Kompressor, beides laufruhige Modelle, besitzen 

eine Körperschall dämpfenden Aufhängung.  
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Eine Mischventileinheit kann an das 

Wasserumlenk-Set angeschlossen werden, 

sofern die Wassertemperatur aus dem 

Rücklauf mehr als 35°C beträgt  

 

A mixing valve unit can be connected to the 

water circulation set if the water temperature 

from the return is more than 35 ° C 

Einwegventil 

Check valve 

Absprerrventile 

Stop valves 

Wasser –Rücklauf von der 

CYLIA Wasser 

Water return from the CYLIA-

WATER 

Wasser - Vorlauf zur CYLIA -  

Wasser 

Water - flow to CYLIA  -WATER 

 

Mischventileinheit mit thermostatisch 

gesteuerten  3-Wege-Ventil und 

kompletter Verschraubung, 

montagefertig 

Mixing valve unit with thermostatically 

controlled 3-way valve and complete 

screw connection, ready for installation 

Wie funktioniert die Brauchwasser-Wärmepumpe im Sommerbetrieb? 

How does the domestic hot water heat pump work in summer time? 

Fußbodenheizung 

Wasserumlenk-Set 

Water diversion device 

Im Sommer wird freie Wärme aus dem Fußbodenkreislauf 

entnommen und der CYLIA-Wasser Brauchwasser-

Wärmepumpe zur Verfügung gestellt. 

Die Wassertemperatur von 20°C wird zur Brauch-

Wasseraufbereitung verwendet und dem Fußbodenkreislauf  

beispielsweise mit einer Temperatur von ca. 12°C zurück 

gegeben. Die Raumtemperatur wird hierdurch abgesenkt. 

Der Wirkungsgrad der  Warmwasser-Aufbereitung erreicht 

einem COP-Wert von 4,1  

 

In the summer, free energy is taken from the floor circuit and is 

made available to the CYLIA DHW heat pump. 

The water temperature of 20 ° C is used for the custom water 

treatment and return to the floor circuit, for example, at a 

temperature of about 12 ° C. The room temperature is thereby 

reduced. 

The efficiency of the hot water preparation reaches a COP value 

of 4.1 

Kaltwasser 

DCW 

Warmwasser 

DHW 

Wasserumlenk-Set 

Water diversion device 

Fußbodenheizung 

Floor heating 
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Wie arbeitet die CYLIA-Wasser in den Wintermonaten  

How does CYLIA-WATER work during the winter months  

 

 

 

                                        Wasser   CYLIA  Water 

During the winter months or during the heating period, the under 

floor heating system is supplied with a heat pump or other heat 

source. 

The CYLIA-WATER draws via the water diversion device the residual 

energy of the return water of the floor heating. 

 

The water temperature from the return water of the floor heating is 

sufficient to produce enough hot water with a high efficiency (COP 

4.1). It is one of the most efficient systems for the protection of the 

environment. 

 

The CYLIA-WATER in connection with a floor heating system 

operates within a temperature range of 18 ° C to 60 ° C. 

 

If the return water temperature is higher than 35 ° C, a mixing valve 

unit as described on page 3 must be installed on the water 

diversion device. (optional) 

 

If the return temperature is less than 18 ° C, the electric  heating is 

switched on to prevent freezing of the water circuit (frost 

protection). 

 

When the comfort mode is activated, the additional electric heating 

is activated when the water temperature falls below the minimum 

temperature of 38 ° C. 

 

A turbo mode can be activated when a higher volume of water are   

used, in this case the CYLIA - WATER works together with the 

additional electrical heating up to the set water temperature. The 

additional heating switches off automatically when the set point 

temperature is reached. 

 

In holidays the CYLIA - WATER can be set in a standby mode. 

During this period, adjustable between 1 to 99 days, only frost 

protection is activated. 

The heat pump will automatically turn on again after the specified 

days have elapsed. 

 

To avoid contamination with bacteria, an antibacterial mode interval 

must be activated. 

This is especially recommended if the heat pump has not been in 

operation for a long time (holidays or similar) or will be. In this case, 

the hot water is briefly heated to 60 ° C in the set interval. 

In den Wintermonaten oder in der Heizperiode wird die 

Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe oder einer anderen 

Wärmequelle mit Energie versorgt.  

Die CYLIA Wasser entnimmt über die Wasserumlenk-Set die Rest-

Energie des Rücklaufes der Fußbodenheizung.  

 

Die Wassertemperatur aus dem Rücklauf ist ausreichend um mit 

einem hohen Wirkungsgrad (COP 4,1) genügend Warmwasser zu 

erzeugen. Es ist eines der effizientesten Systeme zur Schonung 

der Umwelt. 

 

Die CYLIA Wasser in Einbindung einer Fußbodenheizung arbeitet 

innerhalb eines Temperaturbereiches von 18°C bis 60°C. 

 

Ist die Rücklauftemperatur höher als 35°C muss an die 

Wasserumlenk-Einheit eine Mischventileinheit, wie auf Seite 3 

beschrieben montiert werden. (optional) 

 

Ist die Rücklauftemperatur geringer als 18°C wird die 

Zusatzheizung zugeschaltet, um ein Einfrieren des 

Wasserkreislaufes (Frostschutz) zu unterbinden.  

 

Wenn der Komfort-Modus aktiviert ist, schaltet die elektrische 

Zusatzheizung ein, wenn die Wassertemperatur unterhalb der 

Mindesttemperatur von 38°C fällt. 

 

Ein Turbo-Modus kann aktiviert werden, wenn sehr viel Wasser 

entnommen wird, in diesem Falle arbeitet die CYLIA Wasser 

zusammen mit der elektrischen Zusatzheizung bis zum Erreichen 

der eingestellten Wassertemperatur. Die Zusatzheizung schaltet 

selbsttätig ab, wenn die Soll-Temperatur erreicht ist. 

 

In Ferienzeiten kann die CYLIA Wasser in einen Bereitschafts-

modus eingestellt werden. In diesem Zeitraum, einstellbar 

zwischen 1 bis 99 Tagen, ist nur der Frostschutz aktiviert. 

Die Wärmepumpe schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die 

eigestellten Tage abgelaufen sind.  

 

Um eine Kontaminierung mit Bakterien zu vermeiden, ist ein 

Antibakterien-Modus-Intervall zu aktivieren.  

Dies ist besonders dann zu empfehlen, wenn die Wärmepumpe 

eine längere Zeit nicht in Betrieb war (Ferien o.ä.) oder sein wird.  

In diesem Fall wird das Brauchwasser in dem eingestellten 

Intervall kurzzeitig auf 60°C erhitzt. 

 

 

Wärmepumpe 

Heat Pump 

Wasserumlenk-Set 

Water diversion device 

Fußbodenheizung 

Floor heating 

Aussentemperatur 

Outside temperature 

-10°C 

Kaltwasser 

DCW 

Warmwasser 

DHW 

CYLIA Wasser 

CYLIA WATER 

Fußbodenheizung 

Floor hating 



Beschreibung CYLIA Description

Produkt Nr. 352 001 Ref.

Tank Inhalt 300 Liter/litres storage volume

Tankmaterial emailiertes Stahlblech / enamelled steel -. Tank 

Tank Isolierung 45 mm polyuthetan / 5mm PVC cover - tank insulation

Max. Betriebsdruck 6 bar max. operation pressure

Tankschutz Magnesium Anode - Storage protection

Wasseranschluss M ¾ " inch Water connections

Flexibler Anschluss Fußbodenheizung F ¾" inch Flex. connection floor heating

Elektrischer Anschluß 230 V / 1ph / 50 Hz - Electrical power

Elektrische Absicherung 10 A Circuit breaker D-curve

Kältemittel (Umweltneutral) R 134 a - Refrigerant (environmental neutral)

Kältemittelmenge 0,95 kg Refrigerant volume

Betriebsbedingung (Fußbodenheizung) +18 bis 35°C °C Operating condition(floor heating)

Wassertemperatur Wärmepumpe 30 - 60°C  °C max. Water temperature heat pump

Nom. verfügbare Wassermenge pro Std. 300 Liter/litres/h Nom. flow-rate collected water/h

Max. Druck Wärmepumpe 2,5 Mpa HP/LP max. heat pump pressure

Geräuschpegel 1 m * 34 dB(a) Sound pressure level 1m distance

Wärmetauscher 2 ja / yes - Heat exchanger 2 (1,45 m²)

Stromverbrauch max. 2000 Watt Power consumption max.

Stromverbrauch Wärmepumpe 520 (60°C Wassertemperatur / Water temperatur) Watt Power consumption Heat Pump only

Stromverbrauch, Heizregister 1500 (max 85°C Limit) Watt Power consumption electr. Heater

nach EN 16147 4,1 COP according EN 16147

Abmessungen Ø 700xH1622 mm Dimensions

Leergewicht 140 kg empty weight

       Zubehör Option           Accessories

Mischventil für Wasserumlenkset 730 010 ref. Mixing valve set

Mischventil für Wasserumlenkset

Mixing valve set

                                                     Wasser   CYLIA   Water   

Technische 

Daten 

Technical 

Specification 
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Wasserseitige Installation 

 

Eine Empfehlung im Falle die CYLIA wird neu installiert und eine frühere Installation eines elektrischen Boilers ist 

nicht vorhanden.  

      

 

 

 

 

1* Absperrventil Shut-off valve 

2* Druckminderer Pressure reducer 

3* Einweg-Ventil Check valve 

4* Dielektrik - Isolierung Insulated deelectric sleeve 

5* Überdruckventil Pressure relief menbrane valve 

6* Zirkulationspumpe Recycling water pump 

7* Syphon Syphon 

8* Druckausgleichsgefäß Expansion vessel 

9* Thermostatisches Mischventil Thermostatic mixing valve 

10 Ablassventil Draining valve 

11 Entlüftungsventil Air purger 

12 Umwälzpumpe Circulation pump water supply 

13* Plattentauscher (Verdampfer) Plate exchanger (evaporator) 

14* Wasserfilter (zu empfehlen) Filter (mandatory) 

                                          Wasser   CYLIA   Water 

Plumbing connection diagram 

This Diagram is a recommendation in case the CYLIA need a new installation and not replace a former 

electric DHW heater  

Warmwasser 

Domestic Hot Water (DHW) 

Warmwasser 

Domestic Hot Water (DHW) 

Rücklauf von Fußbodenheizung  

Return flow from floor heating 

Zum Boiler oder 

Wärmepumpe 

return to heating 

generator 

Warm Wasser  

Domestic hot water   (DHW) 

 

Wasser-Verteilungsgruppe 

Water diversion group 

Kalt Wasser 

Domestic cold water (DCW) 

* In Lieferung nicht  enthalten 

   Delivery not supplied 

Warmwasser-Zirkulation 

DHW  Recycling 

 

Sollte wegen höheren 

Energieverbrauch 

vermieden werden 

 

Should be avoided in 

reason of higher energy 

consumption 
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Kaltwassersätze 

verschiedene Modelle bis 1500 kW 

Chiller different models  up to 1500 kW 

 

Wärmepumpen bis 800 kW 

Heat pumps up to 800 kW 

 

Gebläsekonvektoren bis 900 Modelle 

Fan coil units up to 900 models 

 

Lüftungsgeräte bis 150 000 m³/h 

Air handling units up to 150 000 m³/h 

Made in France 

Alles 

leistungsstarke Geräte  

für Ein- und Mehrfamilien-Häuser 

Heizen und Warmwasser 

entwickelt und hergestellt  

nach umweltfreundlichem neuesten  

Stand der Technik 




