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A = EA Rückschlagventil 
B = ½ oder ¾ ”Stecker 
C = ¼ ”1 m Rohr 
D = Kugelhahn 
E = Aus einer ¼ Rohrlänge von 1 
Meter zu schneiden 

F = Grobfilter 
G = Feinfilter 
H = Kontrollkästchen 
I = ¼ ”1,5 m Rohr 
J =  Engine e-MatriX linear 

1 = Sicherheitsclip (11x) 
2 = Klammern (2x) Feinfilter 

3 = Knie (4x) 
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 Sehr geehrter Kunde 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Faber-Ka-
min! Ein Qualitätsprodukt, das Ihnen viele Jahre 
Wärme und eine angenehme Atmosphäre bieten 
wird. Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch vor 
der Benutzung des Kamins sorgfältig zu lesen. 
Sollte trotz unserer strengen Qualitätskontrolle ein 
Problem auftreten, können Sie sich jederzeit an Ih-
ren Händler oder an Glen Dimplex Benelux B.V. 
wenden. 

 
Für Garantieansprüche ist es wichtig, dass Sie zu-
erst Ihren Kamin registrieren. Während dieser Re-
gistrierung finden Sie alle Informationen zu unse-
rer Garantie. 
 
 Bitte beachten! 

Die Details Ihres Kamins finden Sie in der Be-
dienungsanleitung. 

 
Sie können Ihren Kamin unter registrieren 
www.faberfires.com 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Adresse:  Saturnus 8 
  NL-8448 CC 

  Heerenveen 
Tel:  +31 (0)513 656 500  
Email:  contact@faberfires.com  
Info:  www.faberfires.com 

1.1 Einleitung 

Lassen Sie das Kamin nur von einem qualifizierten 
Installateur in Übereinstimmung mit der Wasser- 
und Elektrosicherheit installieren 
Verordnungen. Lesen Sie diese Installationsanlei-
tung sorgfältig durch. 
 
Sind die Installationsanweisungen nicht eindeutig, 
dann sind die nationalen/lokalen Vorschriften zu 
beachten. 

1.2 Überprüfen 

 Überprüfen Sie den Kamin auf Transport-
schäden und melden Sie solche sofort Ih-
rem Lieferanten. 

 Prüfen Sie, ob alle unten aufgeführten 
Teile enthalten sind: 

o Kontrollkasten 
o Fernbedienung (einschließlich 

Batterien) 
o Aschematerial 
o Saugnäpfe (2x) 
o Wartungstür 
o Transducer  (2x) und sponge 

 

 
1.3 CE-Erklärung 

Das Produkt entspricht den europäischen Sicher-
heitsnormen EN60335-2-30 und den europäischen 
Die Norm für elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) EN55014, EN60555-2 und EN60555-3 deckt 
die grundlegenden Anforderungen der EG-Richtli-
nien 2014/35/ EG und 2014/30 / EG ab. 
 
Produkt: elektrischen Kamin Opti-myst 
Modell: e-MatriX Linear 1050/400 I,II,III 
               e-MatriX Linear 1300/400 I,II,III 
 
Diese Erklärung wird ungültig, sobald das Gerät 
ohne schriftliche Genehmigung von Glen Dimplex 
Benelux B.V. in irgendeiner Weise geändert wird. 

 Sicherheitshinweise 

 Nicht im Freien benutzen. 

 Nicht in unmittelbarer Nähe von Bädern, 
Duschen oder Schwimmbädern verwen-
den. 

 Das Gerät muss gemäß dieser Installati-
onshandbuch installiert werden. 

 Installationsanforderungen 

3.1 Wasserversorgung 

 Installieren Sie einen Wasseranschluss mit 
einem ½ ”oder ¾” Außengewinde an einer 
zugänglichen Stelle. 

 Installieren Sie ein EA-Rückschlagventil, 
Nicht im Lieferumfang des Geräts  

 Wasserdruck auf dem Gerät zwischen 0,5 
und 8 Bar. Gegebenenfalls ein Druckmin-
derventil verwenden. 

3.2 Elektroanschluss 

Elektrischer Anschluss -230VAC / 50Hz geerdet und 
an einem zugänglichen Ort platziert. 

 Vorbereitungs- und Installationsanwei-
sungen 

4.1 Vorbereitung des Kamins 

 Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungs-
materialien entfernt wurden. 

 Entfernen Sie die verpackten Teile. 

 Entfernen Sie die Frontscheibe, siehe Ka-
pitel 5.1. 

  

file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
mailto:contact@faberfires.com
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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4.2 Platzierung des Kamins  

 Bitte beachten! 

 Der Kamin muss immer mit der Rückseite 
an eine Wand montiert werden. 

 Die Anbringung einer Kaminmantel ist ob-
ligatorisch. 

 Den Kamin an der richtigen Stelle aufstel-
len und ausrichten, damit das Kamin rich-
tig funktioniert. 

 
Auf dem Boden stehend 
Den Kamin an der richtigen Stelle platzieren und 
befestigen Sie es an der Wand, siehe Abb. 1.1. 
 
Wandaufhängung (Abb. 1.2) 
Der Kamin kann mit dem optionalen Wandhalte-
rung „A“ an der Wand montiert werden (siehe 
auch Maßzeichnung in Kapitel 10.10 oder 10.11). 
Dabei die vorhandenen Halterungen (oben am Ge-
rät) entfernen und auf beiden Seiten montieren. 
Jetzt können sie verwendet werden, um das Gerät 
vertikal auszurichten. 

4.3 Installations heinweis   

 
Siehe Abb. 1.5 und Abb. 1.6. 
A = Abdeckleiste 
B = Einbau-Stütze 
C = Glasträger 
D = Oberseite des Schlitzes (Glas) 
E = Magnet/Bolzen (einstellbar) 
F = Kaminmantel 
G= Plateau 
 
Mit Abdeckleiste (Abb. 1.5) 
 
e-MatriX I: 
Bauen Sie die Kaminmantel gegen die Abdeckleiste 
A und den Glasträger C auf. 
 
e-MatriX II und III: 

 Der Kaminmantel (inkl. Abdeckleiste) darf 
nicht höher als Punkt D gebaut werden. 

 Stellen Sie die Magnete und Bolzen 6 mm 
tiefer als Punkt D ein. 

 
Ohne Abdeckleiste (Abb. 1.6) 
 
 Bitte beachten! 

Bei den e-MatriX I wird die Abdeckleiste mit 
Schrauben befestigt. Entfernen Sie diese zu-
erst, siehe Abb. 1.3. 

 
Entfernen Sie die Einbau-Stütze "B" vom Kamin. 
Baue die Kaminmantel gegen Glasträger "C". 
 

4.4 Kontrollkasten (siehe Abb. 1.0) 

 
 Bitte beachten Sie! 

Befestigen Sie den Kontrollkasten an einer zu-
gänglichen Stelle hinter der Wartungstür, 
siehe Maßzeichnung 10.9 und 10.12. 
 
Anschluss der Steuerbox an den e-MatriX, 
siehe Abb. 1.0: 
 
A = Steuerkabel, 9-polig 
B = Netzkabel (Netzteil Control Box) 
C = Verlängerungskabel (Netzteil Steuerkas-
ten zum Engine (Master)) 
D = Haupt-Ein / Aus-Schalter 
E = Kabel Steuerkasten zum Engine (Slave), 2-
polig 
F = externer Wasserpumpenanschluss (optio-
nal) 
 
Elektrische Verbindung: 
 
Achtung! 
Schließen Sie alle Stecker gemäß Abbildung 
an. 
Siehe Abb. 3.0. 
 
AA = Kontrollkästchen 
BB = Motor (Slave) 
CC = Motor (Master) 
DD = Leiterplatte 
EE = LED-Oberbeleuchtung (optional) 
FF = LED-Bodenbeleuchtung (optional) 
GG = Power-LED 
HH = Lüfterheizung 
II = Lüfterabsaugung 
YY = externe Wasserpumpe (optional) 
 

1. Führen Sie das Steuerkabel A vom 
Motor zum Steuerkasten und schlie-
ßen Sie es an, siehe Abb. 1.0-A. 

2. Schließen Sie das mitgelieferte Ver-
längerungskabel C an die Steuerbox 
an, siehe Abb. 1.0-C. 

3. (Die maximale Kabellänge von der 
Mitte des Feuers nach links / rechts 
beträgt 0,75 m.) 

4. Kabel E vom Engine (Slave) zum 
Steuerkasten führen, siehe Abb. 1.0-
E. 

5. Schließen Sie das mitgelieferte Netz-
kabel B an die Steuerbox an, siehe 
Abb. 1.0-B. 

 
Auf Wunsch ist ein 2 m langer Verlängerungs-
satz mit der Artikelnummer 20901578 erhält-
lich (die vorhandenen Kabel sind um 2 m ver-
längert).  
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Wasseranschluss 
 
Achtung!! 
Schließen Sie alle Teile gemäß dem Flussdiagramm 
an. Siehe Abb. 5.0. 
Stellen Sie die Wasserfilter in der richtigen Durch-
flussrichtung an einem zugänglichen Ort auf. Auf 
beiden Filtern befindet sich eine Markierung für 
die Durchflussrichtung. 
 
Wasserversorgung 
Schließen Sie die Wasserzuleitung an den mittleren 
Wasseranschluss des Schaltkastens an. 
 
Wasserversorgung 
Die beiden blauen flexiblen Versorgungsrohre, die 
aus der Seite des Feuers herausragen, sind mit den 
Nummern 1 und 2 gekennzeichnet. Verbinden Sie 
diese Rohre mit den gleichen Nummern am Steuer-
kasten. 
 
Bauen Sie den Flex zusammen. Führung 
Drücken Sie den blauen Flex. Rohre 15mm in ei-
nem Stecker. Bei korrekter Montage spüren Sie ei-
nen Widerstand, den Sie durchdrücken müssen. 
Überprüfen Sie die Verbindung, indem Sie am Rohr 
ziehen. Sichern Sie die Verbindung mit den mitge-
lieferten roten / oder blauen Sicherheitsklammern. 
 
Achtung! 
Eine wasserdichte Verbindung ist nur mit Sicher-
heitsklammern gewährleistet. 
 
Bauen Sie den Flex auseinander. Führung 
Entfernen Sie den roten oder blauen Sicher-
heitsclip 
Schieben Sie das Rohr hinein, halten Sie den 
Flansch fest und ziehen Sie das Rohr aus der Kupp-
lung. 
 
Dieses Gerät ist mit folgendem Überlaufschutz aus-
gestattet: 
Elektromechanisches Ventil in der Steuerbox, das 
von a gesteuert wird 
Überlaufsensor im Wassertank. 
Absorptionsventil im Motor, das arbeitet, wenn 
unerwartet Wasser aus dem Vorratsbehälter fließt. 
Siehe Abb. 5.0-K. 
 
 Bitte beachten! 

Führen Sie einen Leistungstest durch, siehe Ka-
pitel 7, und überprüfen Sie alle Anschlüsse auf 
Wasserleckagen, bevor Sie das Dekorationsset 
und die Frontscheibe einsetzen. 
 
 
 
 

4.5 LED-Beleuchtung (optional) 

 
LED Bodenbeleuchtung 
Die Bodenbeleuchtung, die sich in der Boden-
platte befindet, kann sowohl mit der Fernbe-
dienung ein- als auch ausgeschaltet werden 
(siehe Abb. 6.0 und App). (Siehe Bedienungs-
anleitung). Siehe Abb. 3.0-F und 4.0 für die Po-
sition des unteren Beleuchtungsanschlusses. 
 
LED Top Beleuchtung 
Die obere Beleuchtung kann sowohl mit der 
Fernbedienung als auch mit der App ein- und 
ausgeschaltet werden. (Siehe Bedienungsan-
leitung). 
Siehe Abb. 3.0-E und 4.0 für die Position des 
Anschlusses der oberen Beleuchtung. 
1.2 Entfernen der Bodenplatte mit LED-Be-
leuchtung (siehe Abb. 4.0) 
 
Achtung! 
Um Beschädigungen / Kratzer zu vermeiden, 
wird dringend empfohlen, die Abdek listen zu 
schützen. Siehe Abb. 4.0-A. Sollten Kratzer 
auftreten, kann diese nur mit Sprühfarbe re-
pariert werden. Bestellnummer: 09000026. 
 

 Entfernen Sie das Dekorationsset. 

 Heben Sie die Bodenplatte in der 
Mitte an und legen Sie sie vorsichtig 
vor das Feuer. Siehe Abb. 4.0. 

 Lösen Sie die Steckverbindung, indem 
Sie auf die Halteklammer des Steckers 
drücken. Entfernen Sie nun die Bo-
denplatte. 

 
Installieren Sie die LED-Bodenbeleuchtung 

 Heben Sie die Bodenplatte in der 
Mitte an und legen Sie sie vorsichtig 
vor das Feuer. Siehe Abb. 4.0. 

 Stecken Sie den Stecker in den richti-
gen Stecker des Klemmenblocks 
(siehe Abb. 3.0-F und 4.0) und setzen 
Sie die Bodenplatte vorsichtig ein. 
(Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel 
nicht im Brandloch befindet.) 

4.6 Testmodus 

Führen Sie einen Leistungstest durch. Siehe 
Kapitel 7 und überprüfen Sie alle Wasseran-
schlüsse auf Undichtigkeiten. 
vor dem Einbau des Dekorationssets und der 
Frontscheibe. 
 
Funktionstest über die ITC-V2 App: 
(nur in Händlereinstellung möglich) 
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Stellen Sie sicher, dass die ITC-V2-App mit dem 
Feuer verbunden ist. 
Navigieren Sie zum Menü- / Diagnose- / Test-
modus. 
Siehe Abb. 7.0a bis 7.0d. 
 
Auf diesem Bildschirm können alle Einzelkom-
ponenten auf Funktion geprüft werden. 
 
Alle Komponenten werden auch durch einen 
Selbsttest im normalen Startvorgang über-
prüft. 
Alle Fehlermeldungen werden in der App an-
gezeigt. 
 
Klicken Sie oben links auf dem Bildschirm auf 
das Symbol "Ausrufezeichen", um weitere In-
formationen zur Benachrichtigung zu erhalten. 

4.7 Kaminmantel und die verplichte Belüftung 

 Der Kamin darf nicht als tragende Kon-
struktion dienen. 

 Berücksichtigen Sie die Dicke einer even-
tuellen Deckschicht! 

 Halten Sie einen Mindestabstand von 10 
mm zwischen dem Einbaurahmen und der 
Kaminmantel ein, wenn Sie brennbares 
Material verwenden, siehe Abb. 1.4. 

 Beachten Sie einen Mindestabstand von 2 
mm aufgrund der Ausdehnung des Ka-
mins, siehe Abb. 1.4. 

 
Belüftung 

 Das e-MatriX benötigt einen Mindestfrei-
raum von 50 mm über dem Kamin. 

 Der e-MatriX benötigt eine Mindestlüf-
tung von 420 cm² unter dem Kamin. 

 Glas entfernen 

5.1 Frontscheibe 

 
e-MatriX I: 

 Entfernen Sie die Abdeckleiste, siehe Abb. 
2.0a. 

 Drehen Sie beide Glasklemmen im Uhrzei-
gersinn, siehe Abb. 2.0b. 

 Setzen Sie die Saugnäpfe auf und entfer-
nen Sie die Frontscheibe, siehe Abb. 2.0c. 

 
Beim Einsetzen der Scheibe die Schritte in umge-
kehrter Reihenfolge wiederholen. 
 
e-MatriX II und e-MatriX III: 

 Drehen Sie beide Glasklemmen im Uhrzei-
gersinn, siehe Abb. 2.1a und 2.1b. 

 Setzen Sie die Saugnäpfe auf und nehmen 
Sie die Frontscheibe ab, siehe Abb. 2.1c. 

 
Beim Einsetzen der Scheibe die Schritte in umge-
kehrter Reihenfolge wiederholen. 

5.2 Seitenscheibe 

Zur Reinigung ist es nicht notwendig, die Seiten-
scheibe zu entfernen.  

 Entfernen Sie zuerst die Frontscheibe, 
siehe Kapitel 5.1. 

 Setzen Sie einen Saugnapf auf und entfer-
nen Sie das Seitenglas, siehe Abb. 2.2. 

Beim Einsetzen der Scheibe die Schritte in umge-
kehrter Reihenfolge wiederholen. 

 Dekorationsset 

Siehe die mitgelieferte Dekorationsanweisungs-
karte oder Kapitel 11: 
 
 Bitte beachten! 
Das Platzieren der Holzblocke ist eine sorgfältige 
Aufgabe, die die Flammenverteilung bestimmt. 
Lassen Sie Dekorationsmaterial nicht in die Aus-
lauföffnung fallen. 
Die Abflussöffnungen müssen nicht abgedeckt. 
Werden 
 

 Teilen Sie die Mini-Chips über den Boden. 

 Platzieren Sie die Holzblocke 

 Tragen Sie das Wellenmaterial auf. 
 
Feinabstimmen des Glühbettes; 
Indem Sie die Dekorationschips dicht beieinander 
platzieren, entsteht ein echtes Glübett. 

6.1 Kiesel / Acryleis 

Verteilen Sie eine gleichmäßige Menge Pebbels o-
der Acryleis auf der Bodenplatte. 

 Leistungstest 

 Siehe „Erstmaliges Verwenden der Appli-
ance“ in Kapitel 4 des Benutzerhand-
buchs. 

 Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf Was-
serlecks. 

 Überprüfen Sie die Funktion des Abluft-
ventilators. 

 Überprüfen Sie die Funktion der Fernbe-
dienung in der gewünschten Entfernung 
(max. 8 m). 

 Überprüfen Sie die Blockierung der ITC-
V2-App 

 Platzieren Sie das Dekorationsset, siehe 
Kapitel 6. 
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 Platzieren Sie die Frontscheibe, siehe Ka-
pitel 5.1. 

 Führen Sie einen abschließenden Funkti-
onstest durch. 

 Wartung 

8.1 Wartungshäufigkeit 

 Reinigen Wassertank, Luftfilter und Aus-
tauschen der Wandlers. 
Kommerzielle Benutzung: 

o alle drei Monate. 
Hausgebrauch: 

o einmal im Jahr. 

 Grobfilter reinigen und in-line-filter erset-
zen. 
Kommerzielle Benutzung: 

o einmal im Jahr. 
Hausgebrauch: 

o alle zwei Jahre. 
 
 Bitte beachten! 

Das Wartungshäufigkeit ist abhängig von der 
Wasserqualität und / oder den Betriebsstun-
den und kann daher von den oben genannten 
abweichen. 

 
Wassertank reinigen 
 

 Bitte beachten! 

 Stellen Sie den Netzschalter der Kontroll-
kassen immer auf die Position „OFF“ (0) 
(siehe Abb. 4.0-D) und trennen Sie die 
Stromversorgung. 

 Verwenden Sie niemals Scheuermittel. 
 

1. Entfernen Sie die Frontscheibe, siehe Ab-
schnitt 5.1. 

2. Entfernen Sie das Dekorationsset, siehe 
Kapitel 6. 

3. Trennen Sie den Füllverschluss durch Dre-
hen im Uhrzeigersinn, siehe Abb. 6.0. 

4. Trennen Sie beide Wandlerkabel, siehe 
Abb. 6.1. 

5. Lösen Sie den Clip auf beiden Seiten und 
entfernen Sie die Düse, siehe Abb. 6.2 und 
6.3. 

6. Heben Sie den Wassertank vorsichtig an, 
ohne Wasser zu verschütten, und leeren 
Sie den Wassertank, siehe Abb. 6.4. 

7. Die Wandlers werden mit Kunststoffklam-
mern im Wassertank befestigt. Schieben 
Sie die Klammern vorsichtig nach hinten 
und entfernen Sie der Wandler, siehe 
Abb. 6.5. 

8. Geben Sie eine kleine Menge Spülmittel in 
den Wassertank und reinigen Sie es mit ei-
ner weichen Bürste. Reinigen Sie auch die 
Wandlers, einschließlich der Scheiben un-
ter den Kegeln. Entfernen Sie den Kegel, 
indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, 
siehe Abb. 6.6. 

9. Spülen Sie den Wassertank nach der Rei-
nigung gründlich mit klarem Wasser ab, 
um alle Spülmittelspuren zu entfernen. 

10. Reinigen Sie die Düse (Abb. 6.3) mit einer 
weichen Bürste und spülen Sie sie gründ-
lich mit Wasser aus. 

 
Zum Zusammenbauen die obigen Schritte in umge-
kehrter Reihenfolge ausführen. 
 
Luftfilter reinigen 

1. Schieben Sie den Luftfilter vorsichtig nach 
oben aus der Kunststoffhalterung, siehe 
Abb. 7.0. 

2. Spülen Sie den Luftfilter vorsichtig mit 
Wasser aus und trocknen Sie es mit einem 
Tuch. 

3. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein. 
4. Stellen Sie das Dekorationsset auf, siehe 

Kapitel 6. 
5. Setzen Sie die Frontscheibe ein, siehe Ab-

schnitt 5.1. 
 
Wandler ersetzen 
 
 Bitte beachten! 

Stellen Sie den Netzschalter der Kontrollkasten 
immer auf die Position „OFF“ (0) (siehe Abb. 
4.0-D) und trennen Sie die Stromversorgung. 

 
1. Befolgen Sie die ersten 7 Schritte im Ab-

schnitt „Wassertank reinigen“ in Kapitel 
8.1, um Zugang zu den Wandlers zu erhal-
ten. 

2. Setzen Sie die neuen Wandler ein und 
wiederholen Sie die obigen Schritte in um-
gekehrter Reihenfolge. 
(Bitte beachten Sie, dass der Wandlerka-
bel die Öffnung der Kegel nicht blockie-
ren). 

 
Grobfilter reinigen 

1. Schalten Sie die Wasserversorgung aus. 
2. Schließen Sie die Kugelhähne. 
3. Schrauben Sie den Sockel ab und reinigen 

Sie den Filter. 
 

Inline-Filter ersetzen 
1. Schalten Sie die Wasserversorgung aus. 
2. Schließen Sie die Kugelhähne. 
3. Tauschen Sie den Inline-Filter aus. 
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(Richten Sie es richtig aus. Auf dem Filter befindet 
sich eine Markierung für die Durchflussrichtung). 

8.2 Absorptionsventil zurücksetzen 

Wenn das Absorptionsventil aktiviert ist (Abb. 5.0-
K), muss der Schwamm ausgetauscht werden. 
Das Absorptionsventil befindet sich vorne rechts 
unten am Engine. 

1. Nehmen Sie den aktivierten Schwamm 
heraus. 

2. Beheben Sie die Ursache für die Wasserle-
ckage und entfernen Sie das Wasser un-
ten am Engine. Setzen Sie den neuen 

Schwamm ein und öffnen Sie das Absorp-
tionsventil, indem Sie die weiße Klemme 
nach unten drücken. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Technische Daten 

 

 
 230 V 240 V 

Ei
n

ga
n

g 

Fi
gu

re
n

 

Wärmeleistung max. 2270 W 2470W 

Wärmeleistung min. 1330 W 1440 W 

Nur Flammen 463W 504 W 

Standby 32 W 35 W 

 

 
Batterien Fernbedienung (2x) 1,5 AA V 

 
Wasserverbrauch 0,3 L/h 

 
Eingangswasserdruck 0,5-8 Bar 

 
Wasseranschluss ½ or ¾ Inch 
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 Maßzeichnungen 

10.1 e-MatriX Linear 1050/400-I 
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10.2 e-MatriX Linear 1050/400-IIL 
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10.3 e-MatriX Linear 1050/400 IIR 
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10.4 e-MatriX Linear 1050/400-III 
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10.5 e-MatriX Linear 1300/400-I 
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10.6 e-MatriX Linear 1300/400-IIL 
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10.7 e-MatriX Linear 1300/400-IIR 
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10.8 e-MatriX Linear 1300/400-III 
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10.9 Kontrollkasten 
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10.1 Wandhalterung –e-MatriX 1050/400 (artikelnummer A9325696 

 

 

10.2 Wandhalterung e-MatriX -1300/400 (artikelnummer A9325796) 
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10.3 Wartungstür (Artikelnummer A9299463) 
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 Dekorationsanweisungskarte 

11.1 e-MatriX linear 1050-1300/400 
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Installation manual 

e-MatriX linear 1050/400 I,II,III 
e-MatriX linear 1300/400 I,II,III 

ENG 
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3.0 
 

 
 

4.0 
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A = EA  Non-return valve 
B = ½ or ¾ ”connector 
C = ¼ ”1m pipe 
D = valve 
E = To be cut from a ¼ pipe length 
of 1 meter 

F = Coarse filter 
G = Fine filter 
H = Control box 
I = ¼ ”1.5m pipe 
J = Engine e-MatriX linear 

1 = Safety clip (11x) 
2 = Brackets (2x) fine filter 
3 = Knee (4x) 

 

 
 

5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6.0 7.0a 7.0b 7.0c 7.0d 
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8.7 9.0 
 

 
 

 

 

 

 
 

10.0a 10.0b 10.0c 
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 Dear user 

Congratulations on your purchase of a Faber fire! A 
quality product from which you will experience 
warmth and atmosphere for many years. We rec-
ommend that you read this manual carefully be-
fore using the fireplace. If any problem arises de-
spite our strict quality control, you can always con-
tact your dealer or Glen Dimplex Benelux B.V. 

 
For any warranty claims, it is essential you first 
register your fireplace. During this registration, 
you’ll find all information regarding our warranty. 
 
 Please note! 

The details of your fireplace can be found in 
the user manual. 

 
You can register your fire at:www.faberfires.com 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Address:  Saturnus 8 
  NL-8448 CC 

 Heerenveen 
Tel:  +31 (0)513 656 500  
Email:  contact@faberfires.com 
Info:  www.faberfires.com 

1.1 Introduction 

Only have the fire installed by a qualified installer 
according to the water and electric safety 
Regulations. Read this installation manual properly. 
 
Where the installation instructions are not clear, 
national/local regulations must be followed. 

1.2 Check 

 Check the fire for transport damage and 
report any damage immediately to your 
supplier. 

 Check whether all of the parts below are 
included: 

o Control box 
o Remote (incl. batteries) 
o Ash material 
o Suction cups (2x) 
o Remote access door 
o Spare transducers (2x) and 

sponge 

1.3 CE declaration 

We hereby declare that Glen Dimplex Benelux B.V. 
released Faber heating appliance by its design and 
construction method complies with the European 
Safety Standards EN60335-2-30 and the European 
Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) 
EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 these cover 

the essential requirements of EEC Directives 
2014/35/EU and 2014/30/EU. 
 
Product: electric fire Opti-myst 
Model: e-MatriX Linear 1050/400 I,II,III 
              e-MatriX Linear 1300/400 I,II,III 
 
This declaration will become null and void as soon 
as the unit is in any way modified without written 
authorization of Glen Dimplex Benelux B.V. 

 Safety instructions 

 Do not use outdoors. 

 Do not use in the immediate surroundings 
of a bath, shower or swimming pool. 

 The fire must be installed according this 
manual. 

 Installation requirements 

3.1 Water supply 

 Install a water connection with an ½” or 
¾” external thread connection, placed at 
an accessible location. 

 Install an EA backflow protection valve, 
this is not included with the appliance. 

 Water pressure on the appliance between 
0,5 and 8 Bar. Where required, use a pres-
sure reducing valve. 

3.2 Power supply 

Electric connection -230VAC/50Hz earthed and 
placed at an accessible location. 

 Preparation and installation instructions 

4.1 Preparing the fire 

 Make sure that all packaging materials 
have been removed. 

 Remove the packaged parts. 

 Remove the front glass, see chapter 5. 

4.2 Placing the fire 

 
 Please note! 

 Always the fire must be fitted with the 
back to a wall. 

 The fitting of a chimney breast is manda-
tory. 

 For a proper functioning of the fire, al-
ways ensure that the fire is levelled. 

 
Floor standing 
Place the fire in the correct position and fix it to 
the wall, see fig. 1.1. 
 

file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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Hanging on the wall (fig. 1.2) 
The fire can be mounted on the wall using the op-
tional wall bracket “A” (see also dimensional draw-
ing in chapter 10.10 or 10.11). Remove the brack-
ets (on top of the appliance) and mount them on 
both sides. Now they can be used to level the ap-
pliance vertically. 

4.3 Installation and finishing 

 
See fig. 1.5 and fig. 1.6. 
A = cover strip 
B = build-in support 
C = glass support 
D = top of the slot (glass) 
E = magnet / bolt (adjustable) 
F = false chimney breast 
G  = Plateau 
 
With cover strip (fig. 1.5) 
 
e-MatriX I: 
Build the false chimney breast against cover strip A 
and glass support C. 
 
e-MatriX II and III: 

 Don’t build the false chimney breast (incl. 
cover strip) higher than point D. 

 Adjust the magnets and bolts 6mm lower 
than point D. 

 
Without cover strip (fig. 1.6) 
 
 Please note! 

At the e-MatriX front glass only versions, the 
cover strip is fixed by screws, remove those 
first, see fig. 1.3. 

 
Remove build-in support B from the fire. Build the 
false chimney breast against glass support C. 

4.4 Control box (see fig. 1.0) 

 
 Please note! 

Fix the Control box at an accessible location 
behind the service door, see dimensional 
drawing 10.9  and 10.12. 

 
Connection of the control box to the e-MatriX, 
see fig. 1.0: 
 
A = control cable, 9 pole 
B = power cord (power supply Control box) 
C = extension cable (power supply Control box to 
Engine (Master)) 
D = main On / Off switch 
E = cable Control box to Engine (Slave), 2 pole 
F = external water pump connection (optional) 

 
Electrical connection: 
 
 Please note! 
Connect all plugs according to the diagram. 
See fig. 3.0. 
 
AA = Control box 
BB = Engine (Slave) 
CC = Engine (Master) 
DD = printed circuit board 
EE = LED top lighting (optional) 
FF = LED floor lighting (optional) 
GG = power LED 
HH = fan heating 
II = fan extraction 
YY = external water pump (optional) 
 

1. Lead control cable A, from the Engine to 
the Control box and connect it, see fig. 
1.0-A. 

2. Connect the supplied extension cable C to 
the Control box, see fig. 1.0-C. 
(Max.cable length from the center of the 
fire to the left / right is 0.75m) 

3. Lead cable E, from the Engine (Slave) to 
the Control box, see fig. 1.0-E. 

4. Connect the supplied power cord B to the 
Control box, see fig. 1.0-B. 

 
If desired, a 2m extension set is available (The ex-
isting cables are extended by 2m), item number 
20901578. 
 
Water connection 

 
 Please note! 
Connect all parts according to the flow diagram. 
See fig. 5.0. 
Place the water filters, in the correct direction of 
flow, in an accessible location. There is a “flow di-
rection” mark on both filters. 
 
Water  Inlet  
Connect the water supply pipe to the middle water 
connection of the control box. 
 
Water to the Engine 
The two blue flexible supply pipes protruding 
from the side of the fire are marked with numbers 
1 and 2, connect these pipes to the same numbers 
on the control box. 
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Assemble the flexible water pipe 
Press the blue flex. pipes 15mm in a coupling 
piece. When mounting correctly, you feel re-
sistance that you have to push through. 
Check the connection by pulling the pipe. Secure 
the connection with the supplied red / or blue 
safety clips. 
 

 Please note ! 
A watertight connection is only guaranteed with 
safety clips. 
 
Disassemble the flex. waterpipe 
Remove the red or blue safety clip 
Push the pipe in, hold the flange and pull the pipe 
out of the coupling. 
 
This appliance is equipped with the following over-
flow protection: 
Electromechanical valve in the Control box which is 
controlled by a 
overflow sensor in the water tank. 
Absorption valve in the Engine that operates when 
water unexpectedly flows from the reservoir. See 
fig. 5.0-K.This appliance is equipped with the fol-
lowing (overflow) protections: 

 Electromechanical valve in the Control 
box that is controlled by sensors in the 
water tank. 

 Absorption valve in the Engine that kicks 
in when the water sump has an unexpect-
edly overflow, see fig. 5.0-K. 

4.5 LED lighting (optional) 

 
LED floor lighting 
The bottom lighting, which is located in the bottom 
plate, can be switched on and off with both the re-
mote control, see fig. 6.0 and the App. (See user 
manual). See fig. 3.0-F and 4.0 for the position of 
the connection of the bottom lighting. 
 
LED top lighting 
The top lighting can be switched on and off with 
both the remote control and the app. (See user 
manual). 
See fig. 3.0-E and 4.0 for the position of the con-
nection of the top lighting. 
4.6 Removing the bottom plate with LED lighting 
(see fig. 4.0) 
 

 Please note ! 
To prevent damage / scratches, it is strongly rec-
ommended to protect the moldings. See fig. 4.0-
A. Should scratches nevertheless occur, this can 
only be repaired with spray paint. Order number: 
09000026. 
 

• Remove the decoration set; 
• Lift the bottom plate in the middle and rest it 
carefully in front of the fire. See fig. 4.0. 
• Loosen the plug connection, for this press the re-
taining clip of the plug. Now remove the bottom 
plate. 
 
Install LED floor lighting 
• Lift the bottom plate in the middle and rest it 
carefully in front of the fire. See fig. 4.0. 
Insert the plug into the correct connector of the 
terminal block (see fig. 3.0-F and 4.0), carefully 
place the bottom plate. (Check that the cable is not 
in the fire hole). 

4.6 Test mode 

Do a performance test. See chapter 7 and check all 
water connections for leaks, 
before installing the decoration set and the front 
glass. 
 
Functional test via the ITC-V2 app: 
(only possible in dealer setting) 
Make sure the ITC-V2 app is connected to the fire. 
Navigate to Menu / Diagnosis / Test mode. 
See fig. 7.0a to 7.0d. 
 
On this screen all individual components can be 
tested for function. 
 
All components are also checked by a self-test in 
the normal starting procedure. 
Any error messages are displayed in the App. 
 
Click on the "exclamation mark" symbol at the top 
left of the screen for additional information about 
the notification. 

4.7 Build-in structure and ventilation 
requerments  

 The construction may not rest on the fire. 

 Take into account the thickness of any fin-
ishing layer! 

 Keep a minimum distance of 10mm be-
tween build-in frame and false chimney 
breast when using combustible material, 
see fig. 1.4. 

 Take into account a minimum distance of 
2mm due to expansion of the fireplace, 
see fig. 1.4. 
 

Ventilation 

 The e-MatriX needs a minimum free space 
of 50mm above the fire. 

 The e-MatriX needs a minimum ventila-
tion of 210cm² underneath the fire. 

 



 Installation manual e-MatriX linear 1050-1300/400 I,II,III 

41 < < < < 

 Removing glass 

5.1 Front glass 

 
e-MatriX I: 

 Remove the cover list, see fig. 2.0a. 

 Rotate both glass clamps clockwise, see 
fig. 2.0b. 

 Place suction cups and remove the front 
glass see fig. 2.0c. 

 
For replacing the glass repeat the steps in reverse 
order. 
 
e-MatriX II and e-MatriX III: 

 Rotate both glass clamps clockwise, see 
fig. 2.1a and 2.1b. 

 Place suction cups and remove the front 
glass, see fig. 2.1c. 

 
For replacing the glass repeat the steps in reverse 
order. 

5.2 Side glass 

For cleaning only it’s not necessary to remove the 
side glass. 

 First remove the front glass, see chapter 
5.1. 

 Place a suction cup and remove the side 
glass, see fig. 2.2. 

 
For replacing the glass repeat the steps in reverse 
order. 

 Decoration set 

6.1 Fuel bed (1-piece) 

See the included decoration instruction card or 
Chapter 11: 
 

 Please note ! 
Placing the logs is a meticulous job, this deter-
mines the flame distribution. 
Do not let any decoration material fall into the out-
flow opening. 
The outflow openings may not be completely cov-
ered. 
 
• Divide the mini chips over the bottom. 
• Place the logs. 
• Apply the shaft material. 
 
Fine tuning of the glow bed; 
By placing the decoration chips close together you 
create a real glow bed. 
 

6.2 Pebbles / Acrylic ice 

Spread an even amount of Pebbels or Acrylic-ice on 
the bottom plate. 

 Functional test 

• See “Using the appliance for the first time” in 
chapter 4 of the user manual. 
• Check all connections for water leaks. 
• Check the operation of the extractor fan. 
• Check the operation of the remote control at the 
desired distance (max. 8 m). 
• Check the blocking of the ITC-V2 App 
• Place the decoration set, see chapter 6. 
• Place the front glass, see chapter 5.1. 
• Do a final functional test. 

 Maintenance 

8.1 Maintenance frequency 

 Cleaning water sump, air filter and replac-
ing transducers. 
Commercial use: 

o every three months. 
Domestic use: 

o once a year. 

 Cleaning mesh filter and replacing in-line 
filter. 
Commercial use: 

o once a year. 
Domestic use: 

o every second year. 
 
 Please note! 

The maintenance interval depends on the wa-
ter quality and/or the running hours and 
therefore can differ from the above men-
tioned. 

 
Cleaning water sump 
 
 Please note! 

 Always press the mains switch of the Con-
trol box to the OFF position, see fig. 4.0-D 
and disconnect the power supply,  

 Never use abrasive cleaners. 
 

1. Remove the front glass, see chapter 5.1. 
2. Remove the decoration set, see chapter 6. 
3. Disconnect the “fill cap” by turning it 

clockwise, see fig. 6.0. 
4. Disconnect both transducers cables, see 

fig. 6.1. 
5. Release the clip on both sides and remove 

the nozzle, see fig. 6.2 and 6.3. 
6. Without spilling any water, lift up the wa-

ter sump gently and empty the water 
sump, see fig. 6.4. 
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7. The transducers are fixed in the water 
sump with plastic clips. Push the clips 
backwards gently and remove the trans-
ducers, see fig. 6.5. 

8. Put a small amount of washing up liquid 
into the water sump and using a soft 
brush to clean the sump. Also clean the 
transducers, including the discs under-
neath the cones. Remove the cone by 
turning it clockwise, see fig. 6.6. 

9. When cleaned, thoroughly rinse the water 
sump with clean water to remove all 
traces of washing up liquid. 

10. Clean the nozzle (fig. 6.3) with a soft brush 
and flush out thoroughly with water. 

 
Reverse the steps above to reassemble. 

 
Cleaning air filter 

1. Gently slide the air filter upwards out of 
its plastic holder, see fig. 7.0. 

2. Gently rinse with water in the sink and dry 
with fabric towel before returning. 

3. Replace the air filter. 
4. Place the decoration set, see chapter 6. 
5. Place the front glass, see section 5.1. 

 
Replacing transducers 
 
 Please note! 

Press the mains switch of the Control box to 
the “OFF” (0) position, see fig. 4.0-D and dis-
connect the power supply. 

 

1. Follow the first 7 steps in section “Clean-
ing water sump” in chapter 8.1 to gain ac-
cess and remove the transducers. 

2. Place the new transducers and repeat the 
steps above in reverse order. 
(Please take note that the transducer ca-
bles will not block the opening of the 
cones). 
 

Cleaning mesh filter 
1. Turn off the water supply. 
2. Close the ball valves. 
3. Unscrew the base and clean the filter in-

side. 
 
Replacing in-line filter 

1. Turn off the water supply. 
2. Close the ball valves. 
3. Replace the filter. Note the flow direction 

mark on the filter! 

8.2 Resetting absorption valve 

When the absorption valve (fig. 5.0-K) is activated, 
the sponge need to be replaced. The absorption 
valve is located on the right front at the bottom of 
the Engine. 

1. Take out the sponge. 
2. Fix the cause of the water leakage and re-

move any water at the bottom of the en-
gine. 

3. Place the new sponge and open the ab-
sorption valve by pressing down the white 
clamp. 

 

 Technical data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  230 V 240 V 

In
p

u
t 

Fi
gu

re
s 

Full Heat 2270 W 2470 W 

Half Heat 1330 W 1450 W 

Flame Only 463 W 504 W 

Standby 32 W 35 W 

 

 Batteries Remote (2x) 1,5 AA V 

 Water Consumption 0,15 L/h 

 Inlet Water Pressure 0,5-8 Bar 

 Water Connection ½ or ¾ Inch 
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 Dimensional drawings 

10.1 e-MatriX Linear 1050/400-I 
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10.2 e-MatriX Linear 1050/400-IIL 
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10.3 e-MatriX Linear 1050/400-IIR 
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10.4 e-MatriX Linear 1050/400-III 
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10.5 e-MatriX Linear 1300/400-I 
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10.6 e-MatriX Linear 1300/400-IIL 
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10.7 e-MatriX Linear 1300/400-IIR 
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10.8 e-MatriX Linear 1300/400-III 
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10.9 Control box 
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10.10 Wall bracket e-MatriX 1050/400 (article number A9325696) 

 
 

 

10.11 Wall bracket e-MatriX 1300/400 (article number A9325796) 
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10.12 Remote access door (article number A9299463) 
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 Decoration instruction card 

11.1 e-MatriX linear 1050-1300/400 
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www.faberfires.com  contact@faberfires.com 
Saturnus 8   NL 8448 CC Heerenveen 
Postbus 219   NL 8440 AE Heerenveen 

http://www.faber-fires.eu/

