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o,f{en gezeigt:
so fun ktion iert
die ,,e"

I = Verbrenn!ngsluft 'Zuf ührung
durch Außenwandkamln

2 = Geb äse

3 = Gasbrenner

5 = Heizlull zurVerleilung über
das f lexible nohrsyslem

6 = Umlult-Ansaugung aus dem

7 = Abgasführung ins Freie durch
Außenwandkamin
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u mweltfreundlich
su perleise
geringe Batteriebelastung
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DieTBUNIATIC-E isivielseitig. Mll robustem Kunsl
stofgehä-se uno pe lekt wa megeoäTnt lall s e
sch übe'all in_erodera-ße^-insta ieren Se
hal eine geschlossene Brennkammer mii Abgas-
Iul'ru^9 '_, F,eie. D.e HeizLng'slin der Leisru,]qs-
größen 1800, 2800 und 3700 Watt und wahlweise
für Anschluß an 12 V oder 24 V lleierbar.

Das elektronische Sleuersyslem übernimmi den
vo aulomalischer Betr'ebsabla-l u.d so,gt lür d e
Slcherhelt. Geringer Slrom- und Gasverbrauch und
präzise Temperatuftegelung werden durch ther-
mostaiqesteuede Ganzabschatung und Neuzün-
dung erreicht. Das eingebaute super eise Gebläse
sorgl 1ür argenehrne wärme in allen Ecken im
SornmerfürdieVenu auon. Die Heizung kann auch
während der Fahlt belrieben werden

Dre TBU[.{ATIC-E st besonders auch z-r Behei-
zung von Laderäumen lür den Transpo( Jrostge-
fährdeter Güter geelgnet. Sie bieleislch außerdem
lürllüssiggas und elektr sch belriebene Fahrzeuge
an. Dle Helzung kann sowohl mit Gasllaschen als
auch über Gasiank betrieben werden. TRUIVA ie-
fert einen spezle len GaslanklÜrden PKW.

120 x 254 x 380 mm 1800 w
(1550 kcal/h)



(frumatic-e

Endlich einmal problemlos
und umweltschonend
h e izen.

damit Lusl und Laune
nicht mit dem Thermometer
um die Wette sin ken I
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Schnell unter
Flur, Dach und
Fach gebracht
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Die Besondere:
mlt komblniertem Kamin
lür Verbrennunqaluft und Abgas

b6l Elnbau im Fahrzeug

ml

EW

mt
Dachkamin
ED

rnt
Bodenkamin
EB

bel Montage
außerhalb des Fahrzeug6s

mit

EA

bei Monlage
unleft alb d€3 Fahrzeuges

mit
Unterfir,rrkamln
EU

zuverläasig - durch hohen Oualiiäts-
Standard i keife reqelmäßige Wartung nötig

slcher - m I geschlosserem Verbren-
nunqskreis aul und elektronischer
Sle!erung

robu6t - mit Kunslstoffgehälse und
perleki wärmeg edäm mi

Superleis€ in der Funktion ufd
Luitverleilung

Blromsparend also nur mlnimale
Batteriebelaslufg

vlelsoltlg lm Einbau und bejder
Kamlfiührung

bequem in der Eedlenr.rng, all Wunsch m I
Zeitschaluhr

6paraam irn Gasverbrauch durch hohen
W rk!ngsgrad Lrnd thermostalische
Regelung

umweltlreundlich durchFlüssiggas,
dem sauberen Brennsloll

otA
1# gio,--'"
Hlnw!|3:
Unter,lurHeizungen werden, vora lem bel
ungünsrigen witlerungsbedingungen,
besonders harlsn Belastungen ausgeselzt.
wir emp,eh en desha b den Einbau
dieserVarianlen nlchl, wenn es eine
anderc I\,1ög chkgit gibt.

.. . viele gute Gründe,
nicht länger mit dem Einbau
einer TRUMATIC-E
zu warten.
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dre Neue
ist nur eine Elle lang:
klein in den Dimensionen
groß in der Leistu ng

lnstallationsbeispiel Mll der neuen TRUN4ATIC E 1800, dle nach dem bewähden
TRUL4AT C-E-Prinz p arbetet ergeben sich oplimate Etnbau
möglchkeiten lvlt robustem cehäuse und pertekt wämege-
dämml, stseleclrtunterzubringen FlexbteLutfletungentühren
d e Wärme donhin, wo s e gebrauchl w rd.

Monlage im Fahrzeug

EW 18
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Monlage außerhalb des Fahrzeuges
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Maße

Technische
Daten

EA18___--

{ -e'l
1W

EU 18

EAW 18
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Gasvelbrarch
9eruiö7,

eeklr slromaulnähme ste tunq 1

(r2V Ausrührunq) Slo üno Y?

Vo umenslromdesGe- Slel unq 1

bäseslLuJleislunq) Slelunq]/,



im Reisemobil, Transporter, PKW,
Wohnwagen, Baulahrzeug, LKW und Boot
braucht man jetzt weniger Platz,
als man sonst für die Heizung
einplanen mußte
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(trumatic-e
-- 28CC

4()00

mit stärkerer Leistu ng
für größere Fah rzeuge

lnstallationsbeispiel

Maße

Monlage im Fahrzeug

EW 2AÄO

Dle bewähden Helzungen sorgen überalllürangenehmeTempe-
raluren. [,4]t Flüssiggas, dem sauberen und umwellfreund ichen
Energ espender. Bei mlnimaler Balteriebelaslu.g, wahlwe se für
12v adet 24 V. Durch lhermoslalgesteuerle Ganzabschallung
und Neuzündung werden geringerSlrom- und Gasverbrauch und
p räzlse Te rn pe ratu rregelu n g erre ichl. Die Heizung u11d das e nge
baute Gebäse arbeiien supereise in zweiLelslungsstufen.

(t)
t2t
l3)

15)
(6)
(7)

(3)

ffiff *q*J

Montage außerhalb des Fahrzeuges

EU 28/40

EAW 28/40

- l52_

Technische Dalen

EA28t40

1000w
Nennwarmeenuno- 2300W

Gasverbräuch Sle unq l
sle uno,) r50q/h

eekt Slromauhahme Sle rng l
(12v a!§uhrunq) sre !nqv:
e!eklr Slromauriahme Sterung 1

(24VAusrülituno) Slellung'/,

Vö umenslromdesGe- SreL ung l
bäseslLlllesluno) slerungT:

Gew.ht a r 019



schnelles Aufheizen
mit Ventilation bis in die
hintersten Ecken

Itrumatic-e'- 2BaO x-
4CCC



- Einbaubeispiele

u nser flexibles System ermöglicht
eine lndividuelle Auslegung und somit
die passende Warmluftverteilu ng
für jeden Fahrzeugtyp

=*@-

Laderaurnbehe zLJng
(mobll oderfest lnsta ierl)
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/'ia^gI9maüG-EBestell-Code
und Zubehör

KAD

MDK .

LVE

\

EIV"

=* ..)
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srch.rt.iErcslq,LrYomrnie aumhe

DUOUATIC.EG.TVIUn.chall.utc
n.rikirrd ezwe I as.ten.Casairaqe

TRUUA-C*.f.m.chalr.rlrrd e E n

TR Utl^.G..Lrnrch.ll.r rü, d e z* e

I»r Lkneruin.n9 Mthäh:
Hezung kp m l Kam n,Abgas undLurlzuruhtunqsrohr
Thermoslal Bedenlel nr 2,5 m Käbe (smqeqenAul
preis), Beresrqunossal 2 EndslLlck€ ENE (belE 1300

Be m E nbau e nar warmrlltuen,o' Lng muß von der Hei
zungb szlmeßlenLuftaus aß(mar 1 5 m)das Luitver
lelllnq.rohrVBveNendelwerdei daszusalzi.his0
ie werden muß (z B mlRohr 30) welerkaDndas
LJlerohr ÜB vereql weden

fu&,.^'.',0,"1,1,""'","Ä.'"1.

sP Sta.qspere:r:entaeiAbsoe !n0

11

H.lzunql2VGurh Iu' 24v lererba'l

3324

3226
3224

3236

EB]3

EU]3

EO23

eB2e
EU23

ED40

EU40

TFUütATtC-E r80O(50 mb.r, 12 V)
D&h.nschl!6 mll2 m Ab§aslührung
w&drß.hlußm r1 mAbgaslührung

lürAuß.nno.Lg. n ranbaukamn

lürudenbrmont g.m IKam D

l0rUln.nlurhonllg.m 150cm
Abqaslührung durch d e Seilenwand

TRUiIATIC-E 2800 (50 mh.r, 12 U
D.ch&shruß mir2 m AQasliirrrung
wr.d.n.chlußm tr m Abgasluhruiq
Bod.n.ßchloß m 1 Bodenkrmii
Unlerfl urAurührung m I Kamn
Ud.rnuFAuslührungm I 30cn
Ab§aslülrrung durch d e Se te^wand
AuB.nwand-Au.iUhrunq

TRIJMATIC-E 4lXr0 (50 mb.r, l2 v)
D&h...chluß m I2 m Abqaslüh,ung
W.ndan&hlu6m 11 habqasluhtunq
Bod.n.nschlua m r Bodenkam n

unt riluraßlilhrunq m r Kam n

unr*llu.au3l0hrung mir30 cm
Abgasf Lihru^o dur.h d e Seilenwand
außcnwand-auslührung

Kappe,i]loadhkah n E2s00/E4c0o

Lurive e unO$ohi72mmO(pe,Meler)

a!serhabd.sSrauraumsbe Er300

ti,rEU EA EAw2300/4000 (perMelen

L!ivene erens.h abde.krnrl

TFUrm.N.hile e*ön c 1r2 V 3 5A

TRU A-Sp.n.uns{m.&.r

iu,5 undll k0.Gasras.hetr
voßchal9erar(TFs003)turGera sur

rRUira-srch*h.n.-abr.rßkuppluns

IRUMA-C.hvrnrcsl.rm I Maione1e'
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