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bis zu  70% Energie-Einsparung zur 

Erzeugung von warmen Wasser 

 

60 °C warmes Wasser 

 ohne Zuschaltung  

anderer Energiequellen 

Luft 

150 Ltr 

100 Ltr 

80 Ltr 

50 Ltr 

Air 

Brauchwasser-Wärmepumpe Domestic Water Heat Pump 

up to 70% cost free  

energy for domestic hot water 

 

up to 60°C warm water  

without support  

of other energy sources 



Die Vorteile 

Die XIROS - Luft benötigt 3 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. 

 

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit nach der europäischen Norm EN 16147 mit den entsprechen-

den Eigenschaften sind:  innovatives Design, Spitzenleistungs-Programmierung, ökonomische 

Enteisungs-Funktion, einfache Systemkontrolle und Vieles mehr. 

 

Der Wirkungsgrad 

Die XIROS - Luft befindet sich in der Klasse mit der höchsten Energieeinsparung und ist die 

beste Entscheidung für neue Gebäude und Renovierungen. 

 

Ab einer Lufttemperatur von -7°C bis +35°C wird Warmwasser bis zu einer Temperatur von 60°C 

allein durch den Betrieb der Wärmepumpe erzeugt. 

Die XIROS - Luft arbeitet mit extrem niederen Geräuschwerten und ist leicht in Wohnräume zu 

integrieren. 

 

Die Wirtschaftlichkeit 

Mit freier Energie aus der Luft wird Warmwasser mit einer Ersparung bis zu 70% sehr schnell 

und effizient zu einem niedrigen Preis erzeugt. 

 

Die XIROS - Luft reduziert die elektrische Energieabrechnung, bei üblichem Warmwasserkon-

sum benötigt die Wärmepumpe durchschnittlich nur 250 Watt 

 

Umwelt-Eigenschaften 

Die XIROS - Luft reduziert die CO2  Emissionen durch niedrigen Energieverbrauch und hoher 

Leistung. 

 

Schützt die Ozon Schicht und hat keinen Einfluss auf den Treibhauseffekt durch Verwendung 

des natürlichen Kältemittels R 600 a mit einer geringen Menge von ca. 80g  

                                                                   Luft    XIROS    Air 

The Benefits 
The XIROS 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. 

 

High quality and reliable in reference of European standard EN 1614 in the performance of: innova-

tive design, peak programming, economical de-icing function, simple system control and a lot of 

more. 

 

 

Efficient 

The XIROS is classified in the highest energy saving category and is the best solution for new builds 

and renovation projects  

 

Operating right down to an outdoor temperature of -7 °C, the XIROS produces and maintains hot 

water at up to 60°C using only the heat pump  

 

The XIROS 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 70% energy savings.  

 

The XIROS can help to reduce your electricity bills, needing an average of just 250W.  

 

Environment 

Helps reduce CO2 emissions thanks to its low energy consumption and high performance, protects 

the ozone layer and does not contribute to the greenhouse effect. 

 

The XIROS is moreover the only one using a natural refrigerant R 600 a, a very low quantity is used: 

just 80g  
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Beschreibung 

 

XIROS Brauchwasser – Wärmepumpen können unter 

Umgebungs-Temperaturverhältnissen zwischen -7 und 30°C 

eingesetzt werden. Die neue Technologie ist durch eine 

komfortable Regelung ergänzt, die eine Vielzahl von Parametern 

einzustellen erlaubt.  

 

Die XIROS Brauchwasser-Wärmepumpe ist ohne besondere 

Eingriffe hinsichtlich des Kältekreislaufes betriebsbereit und kann 

gleich einem üblichen elektrischen Wasserboiler montiert werden. 

 

XIROS Brauchwasser-Wärmepumpen gibt es in 4 verschiedenen 

Modellen, wie 50 L, 80 L, 100 L und 150L Tankinhalt. Damit gibt 

es die Möglichkeit nach dem Bedarf an Warmwasser, als auch 

des verfügbaren Platzbedarfes die richtige Größe zu wählen.  

 

Alle 4 Modelle ist eine technische Ausstattung gemeinsam, die 

eine schnelle Aufheizung des Tankinhaltes ermöglicht. Selbst die 

kleinste XIROS Wärmepumpe mit einem 50 L Tankinhalt wird in 

einem kurzen Zeitraum wieder auf die eingestellte Solltemperatur 

aufgeheizt, insbesondere im programmierbaren Turbomodus. 

 

Aus Gründen der geringen Abmessungen ist die XIROS 

Brauchwasserwärmepumpe mit einer Wandaufhängung 

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

Nebenraum einer Küche o.ä. montiert werden kann.  

 

Besonders wichtig ist zu beachten, dass Zu- und Abluft über 

einen gemeinsamen Kanal von 130mm Durchmesser geleitet 

wird. Wie dieser Kanal verlegt werden muss ist auf den nächsten 

Seiten umfangreich beschrieben. Dies betrifft insbesondere die 

Montage in kleinen Räumen.   

 

Konstruktion 
 

Ein zusätzlicher Schock geprüfter Gehäuse-Schutz ist  

abnehmbar, der Tank hartschaumisoliert. Der Kopf der 

Wärmepumpe hat eine gemeinsame Luftführung für Zu- und 

Abluft, der mit lieferbaren Bögen etc. in verschiedene Richtungen 

um 360° einstellbar ist und bis 10 m verlängert werden kann. 

Der Tank besteht aus emailliertem Stahlblech, eine 

Magnesiumanode ist als Korrosionsschutz eingebaut und leicht 

zu ersetzen 

 

Komfort für die ganze Familie 
 

Auch in den Wintermonaten kann die Wärmepumpe allein einen 

großen Wasservorrat bis zu 60°C sicherstellen. Für zusätzliche 

Mengen höheren Bedarfs die Temperatur des Wassers kann auf 

65°C eingestellt werden. In diesem Fall wird die elektrische 

Zusatzheizung aktiviert. 

Im Turbo Modus ist die doppelte und schnellste Heizleistung 

aktiviert. Diese Funktion schaltet automatisch ab sobald die 

gewünschte Temperatur erreicht ist. 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

General Description 

 

XIROS Domestic hot water heat pumps are to be use for ambient 

air Temperatures between -7 and 30°C.  

The new technology becomes completed by using a comfortable 

control system, which allows a wide range of configurations. 

 

The XIROS Domestic warm water heat pump is fully ready to 

operate without any intervention to be need by the refrigerant 

circuit. Can be mounted like a usual electric water heater. 

  

 

XIROS Domestic hot water heat pumps are available in 4 different 

model, with a tank volume of 50 l, 80 l, 100l and 150 l. These 

models adapt the possibility of request of warm water as well the 

installation place to the right size.  

 

All 4 models have the same technical equipment which insures a 

quick heating up of the tank volume. Also the smallest Domestic 

warm water heat pump with 50 l storage volume will be heated up 

in very short time to the set temperature special in the 

programmable boost mode. 

 

In reason of the low sizes of the XIROS Domestic warm water heat 

pump the equipment is designed for a wall mounting, so that the 

unit can be placed in a small bath room as well in a cabinet near 

the kitchen or other room of an apartment.  

 

Special has to be attended that supply and exhausting air has a 

common duct of 130 mm diam. How to install this duct will be 

described on the next pages. That is depending special for 

adapting to small room installations.    

 

Construction                                                              
 

A removable additional shockproof outer casing protects 

damaging of the equipment during transport and handling.  

The plastic top has one common fixed duct and is reversible to 

distribute the air in all directions by 360°. 

For the air distribution a full line of bows and ducts are optional 

available.   

The storage is made from enamelled steel, a magnesium anode 

protects against corrosion, working without electricity, easy to 

replace. 

 

Comfort for the whole family 
 

Even in the winter time the domestic hot water heat pump CYLIA is 

ready to heat up without any other suport the water volume up to 

60°C. In case of higher request the temperature can be adjust to 

65°C, in this case the elctrical heater is activated.  

 

In TURBO MODE the double heating power is activated. This 

function switch-off immediately without restart when the set 

temperature is reached.  

 

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. 

 

 

                                                    Luft   XIROS    Air 

Can Connected to  

a  boiler or other sources 

 

Kann an einen Boiler oder 

einer anderen Energiequelle 

angeschlossen werden  
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Leicht zu installieren 

 

Kompakte Bauweise, nur 50 cm Durchmesser 

 

Reduzierte Höhe, das 50 Ltr. Model ist max. 

nur 88 cm hoch 

 

Wandhalterungen zur leichten Installation:  

 

Starke und zuverlässige Befestigungsschellen 

(als Zubehör enthalten) 

Garantieren perfekte vertikale Montage 

 

Verstellbarer 3-Fuß als Sonderzubehör für 

stehende Aufstellung lieferbar (Nr. 730007) 

Easy to install 

 

Compact (50 cm diameter) 

 

Reduced height (the 50 l model is just 88 cm 

high) 

 

Wall bracket for easy installation: 

 

The existing holes can be used, strong and 

reliable bracket (supplied accessory) 

Perfectly vertical installation guaranteed 

 

Adjustable tripod (ref. 730007) for floor-

standing installation (optional) 

 

 

 

Standard Wandhalterung 

35 und 44 cm (enthalten) 

Verstellbarer 3-Fuß 

30 – 50 cm einstellbar  

Standard wall bracket 

35 and 44 cm (included) 

Adjustable tripod 

30 – 50 cm adjustable 

 

Zuluft 

Air Inlet 

Abluft 

Air Outlet 

Zuführung freier Energie aus der Luft 

Free calories from the air 

Wärmepumpe 

Heat Pump 

50, 80, 100 oder 150 Ltr. Tank nach Bedarf 

Depending on your DHW needs 

Hinterleuchtetes Display, leicht  bedienbar 

Back-lit, easy to use control box 

Temperatur einstellen 

 

Ferien Modus 

Energieverbrauch in Abwesenheit zu 

vermeiden 

 

Turbo Modus 

schnellen Aufheizung in besonderen 

Fällen 

 

Wochenprogramm 

verschiedene tageszeitabhängige 

Heizprogramme 

 

Komfort Modus 

Warmwasser zu jeder Zeit 

Set your desired Temperature 

 

Holiday Mode 

To avoid energy consumption in long 

absences 

 

Boost Mode 

To boost heating speed for accessional 

needs 

 

Weekly Programming 

To choose your heating mode day-to-

day 

 

Comfort Mode 

To ensure availability of DHW at any 

time 

Zuluft 

Supply air 
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Kanalverbindungen - Air Connections  

    

Horizontale Kanalführung                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal Air Duct 

 

 

Teile –Beschreibung St. No. Teil 

- Isolierter vertikaler Kanal 

- Ø 80 / 125  - 355 mm lang: 

- Zu-Abluft –Anschluss 

- Wand-Abschluss 

- Wand Flansch F155/F125 

- Isolierter Bogen Ø 125 

- PVC Bogen Ø -F/F 

- Isolierte Bogen-Abdeckung Ø 125/155  

1 730 000 (a) 

Isolierter vertikaler Kanal 

Ø 80 / 125  - 975 mm lang: 

Details wie vor 

1 730 008 (b) 

1 isoliertes Verlängerungsrohr 

Ø 125 mm, Länge 2,2 m 

+ 1 Verbindungshülse 

1 730 001 (c) 

1 isoliertes Verlängerungsrohr 

Ø 125 mm, Länge 2,2 m 

ohne Verbindungshülse 

8 730 002 (d) 

Verbindungshülsen M/M 

Ext. Ø 125 mm für Verlängerungsrohr 

8 730 003 (e) 

Isolierter 90° Bogen Ø 80 / 125 mm 

- Isolierter Bogen Ø 125 mm 

- Isolierte Bogenabdeck. Ø 125/155 

- PVC Bogen Ø 80 – F/F 

1 730 004 (f) 

Die folgenden Teile sind im Handel erhältlich 

PVC Rohr 80mm Ø - - (g) 

PVC Rohr 125 mm Ø - - (h) 

Parts Qty Ref. Dia

g. 

Insulated rear or vertical air duct 

Ø 80 / 125mm,  355 mm lg 

- Air supply-exhaust terminal 

- Wall joint Ø 125 mm 

- Wall flange F 155 / F 125 

- Insulated elbow Ø 125 mm 

- PVC elbow Ø 80 mm –F/F 

- Insulated elbow cover Ø 125/155 

mm 

1 730 000 (a) 

Insulated lateral or vertical air duct, 

Ø 80/125, 975 mm long 

for details see ref. No. 730 000 

1 730 008 (b) 

1 insulated extension pipe int. 125 mm Ø 

length = 2,2 m, + 1 connection sleeve 

1 730 001 (c) 

Insulated extension pipes int. 125 mm Ø 

length =2,2 m, without connection sleeves 

8 730 002 (d) 

Connecting sleeves M/M 

ext.  125 mm Ø, for extension pipes 

8 730 003 (e) 

Insulated 90° elbow Ø 80/125 mm 

- Insulated elbow 125 mm Ø 

- Insulated elbow 125/155 mm Ø 

- PVC elbow 80 mm Ø, -F/F 

1 730 004 (f) 

The following parts are available from your retailer 

PVC tube 80 mm Ø (central  tube) - - (g) 

PVC tube 125 mm Ø - - (h) 

                                                       Luft   XIROS     Air 

A – B – C  =   max. 5 m 

 

Jeder Bogen reduziert die angegebene Kanallänge um jeweils  1 m Länge 

Each elbow reduce the available duct by 1 m length 
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Kanalverbindungen - Air Connections  

    

 

Vertikale Kanalführung                         

 

 

 

 

Zu- und Abluft in einem nicht beheiztem Raum (z.B. Keller) 

Ambient air from a non-heated room (f.i. cellar) 

 

 
 
Teile Beschreibung St. Ref. Teil  Parts Qty. Ref. Diag 

Zu- Abluft - Anschluss 1 enthalten (i)  Air supply-exhaust terminal 1 included (i) 

Die folgenden Teile sind im Handel erhältlich  The following parts are available from your retailer 

PCV Kanal 80 mm Ø (innen) - - (g)  PVC tube 80 mm Ø (central) - - (g) 

PVC Bogen 80 mm Ø (F/F) - - (j)  PVC elbow 80 mm Ø (F/F) - - (j) 

 

Teile –Beschreibung St. No. Teil 

- Isolierter vertikaler Kanal 

- Ø 80 / 125  - 355 mm lang: 

- Zu-Abluft –Anschluss 

- Wand-Abschluss 

- Wand Flansch F155/F125 

- Isolierter Bogen Ø 125 

- PVC Bogen Ø -F/F 

- Isolierte Bogen-Abdeckung Ø 125/155  

1 730 000 (a) 

Die folgenden Teile sind im Handel erhältlich 

PVC Rohr 80mm Ø - - (g) 

PVC Rohr 125 mm Ø - - (h) 

Parts Qty Ref. Diag 

Insulated rear or vertical air duct 

Ø 80 / 125mm,  355 mm lg 

- Air supply-exhaust terminal 

- Wall joint Ø 125 mm 

- Wall flange F 155 / F 125 

- Insulated elbow Ø 125 mm 

- PVC elbow Ø 80 mm –F/F 

- Insulated elbow cover Ø 125/155 

mm 

1 730 000 (a) 

The following parts are available from your retailer 

PVC tube 80 mm Ø (central tube) - - (g) 

PVC tube 125 mm Ø - - (h) 

                                                      Luft    XIROS     Air 

D = 5 m max 

Vertical Air Duct 

Nicht verwendet 

Not used in this configuration 
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Kanalverbindungen - Air Connections      

 

Zuluft aus einem nicht beheizten Raum >7°C 

Abluft ins Freie 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Teile Beschreibung St. Ref. Teil  Parts Qty. Ref. Diag 

Zu- Abluft - Anschluss 1 enthalten (i)  Air supply / exhaust terminal 1 included (i) 

Wandabschluss 80 mm Ø 2 730 006 (k)  Wall joint 80mm Ø 2 730 006 (k) 

Die folgenden Teile sind im Handel erhältlich  The following parts are available from your retailer 

PCV Kanal 80 mm Ø (innen) - - (g)  PVC tube 80 mm Ø (central) - - (g) 

PVC Bogen 80 mm Ø (F/F) - - (j)  PVC elbow 80 mm Ø (F/F) - - (j) 

                                                    Luft   XIROS     Air 

Supply air from a not heated room>7°C 

Exhaust air outdoor  

A = 10 m max. 

1 Bogen reduziert die maximale 

Länge um jemals 1 m  

 

1 elbow each reduce the maximum 

length by 1 m 



Beschreibung XIROS -  50 XIROS  - 80 XIROS - 100 XIROS - 150 Description

Produkt Nr. 353 008 353 009 353 010 353 011 Ref.

Tank Inhalt 50 80 100 150 Liter/litres storage volume

Tankmaterial -. Tank 

Tank Isolierung - tank insulation

Max. Betriebsdruck bar max. operation pressure

Tankschutz - Storage protection

Wasseranschluss inch Water connections

Elektrischer Anschluß - Electrical power

Elektrische Absicherung A Circuit breaker D-curve

Kältemittel (Umweltneutral) - Refrigerant (environmental neutral)

Kältemittelmenge kg Refrigerant volume

Betriebsbedingung (Zulufttemperatur) °C Operating condition(supply air temp.)

Wassertemperatur Wärmepumpe  °C max. Water temperature heat pump

Kondensatbildung L/h condensate flow rate

Luftführung max. Länge m Air ducts max. length

Ventilator Luftmenge min/max m³/h 80/160 80/160 80/160 80/160 m³/h Airflow rate m³/h, min. max.

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

Wärmetauscher 2 - Heat exchanger 2 (1,45 m²)

Stromverbrauch max. Watt Power consumption max.

Stromverbrauch Wärmepumpe Watt Power consumption Heat Pump only

Stromverbrauch, Heizregister Watt Power consumption electr. Heater

nach pivot Th-BCE 2012 /EN 255-3 3,07 3,26 2,95 2,97 COP according TH-BCE 2012 / 255-3

nach EN 16147** 2,4 2,5 2,4 2,5 COP according EN 16147

Abmessungen Ø 500xH884 Ø 500xH1104 Ø 500xH1270 Ø 500xH1640 mm Dimensions

Lehrgewicht 45 50 55 75 kg empty weight

Max. Länge der Kanalanschlüsse m Max air duct length

Luftanschluss-Verbindungen Ø mm Air duct connection diameters

* mit montierten Anschlusskanälen / with supply and exhaust air ducts,mounted

** 15 °C Lufttemperatur und 54°C Wassertemperatur

       Zubehör           Accessories

Fußgestell 3-bein, verstellbar 730 007 730 007 730 007 730 007 ref. 30-50 adjustable tripod

Anschlussteile - connection partssh.Tabelle /see ref.tables inside 

emailiertes Stahlblech / enamelled steel

6

¾ "

Luft/ Air 5 m - Kamin /chimney 10

Zuluft, Supply 125 mm - Abluft, Exhaust 80 mm 

45 mm polyuthetan / 5mm PVC cover

0,12

Magnesium Anode

230 V / 1ph / 50 Hz

-7 bis /up to +35°C

10

R 600 a

0,08

30 - 60

34

10 / 20 *

ja / yes

1600

1200 (max 85°C Limit)

350       (60°C Wassertemperatur / Water temperatur)

                                                                               Luft   XIROS    Air 

Technische 

Daten 

Technical 

Specification 
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Wasserseitige Installation 

 

Eine Empfehlung im Falle die XIROS wird neu installiert und eine frühere Installation eines 

elektrischen Boilers ist nicht vorhanden.       
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Plumbing connection diagram 

 

This Diagram is a recommendation in case the XIROS need a new installation and not 

replace a former electric DHW heater  

Warmwasser 

Domestic Hot Water (DHW) 

1   Absperrventile      1   Stop valves 

2   Druckminderer      2   Pressure reducing valve 

3   Einwege-Ventil      3   Check valve 

4   Dielektrische Isolierung     4   insulated dielectric sleeve 

5   Überdruckventil     5   Pressure relief membrane valve 

6   Syphon      6   Syphon 

7   Druckausgleichsgefäß     7   Expansion vessel 

8   Thermostatisch gesteuertes Mischventil   8   Thermostatic mixing valve 

9   Ablassventil      9   Drainage valve 

10  Kondensat-Ablaufschlauch    10 Condesate drain tube  

Kaltwassereintritt 

Domestic Cold Water (DCW) 

 

Warmwasser 

Domestic Hot Water (DHW) 
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Engineering Germany 

IRICON Administration Office Austria 
 7011 Siegendorf / Austria 

 export and local services 
  
 

           Telefone               +43 / 2687 / 48 330 

 

           Mobil                +49 / 151 / 4673 1036 

                 +43 / 650 / 412 54 24 

 

  

            Fax      +43 / 2687 / 48 330 

 

  

   E -Mail       iricon@bnet.at 

                  iricon@iricon.de 

 

            Internet      www.iricon.de  

                  www.iricontech.com 

                  www.iricontech.net 

         www.iricon.shop 

 

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 
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