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These instructions for installation and use are 
intended for owners of saunas, heaters and control 
units, persons in charge of managing saunas, 
heaters and control units, and for electricians 
responsible for installing heaters and control units. 
Once the control unit is installed, these instructions 
of installation and use are handed over to the owner 
of the sauna, heater and control unit, or to the 
person in charge of maintaining them.

CONTROL UNIT HARVIA SENLOG CF9C
Control unit's purpose of use: the control unit is 
meant for controlling the functions of a sauna 
heater. It is not to be used for any other purpose.

Congratulations on making an excellent choice!

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung richtet 
sich an Besitzer von Saunen, Öfen und Steuergerä-
ten, an Personen, die für den Betrieb von Saunen, 
Öfen und Steuergeräten verantwortlich sind, sowie 
an Elektromonteure, die mit der Montage von Sau-
naöfen und Steuergeräten betraut sind. Nach der 
Montage des Steuergeräts ist diese Montage- und 
Gebrauchsanleitung dem Besitzer der Sauna, des 
Ofens bzw. des Steuergeräts oder der für die War-
tung der Anlagen zuständigen Person auszuhändi-
gen.

STEUERGERÄT HARVIA SENLOG CF9C
Verwendungszweck des Steuergeräts: Das 
Steuergerät dient zur Steuerung der Funktionen 
eines Saunaofens. Er darf nicht für andere Zwecke 
verwendet werden.

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer guten Wahl!
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1. HARVIA SENLOG CF9C1. HARVIA SENLOG CF9C

1.1. General
The purpose of the Harvia Senlog CF9C control unit 
is to control an electric sauna heater and steamer, 
or a Combi heater, which is their combined version. 

The components of the sensor monitor the func-
tioning of the control unit. The temperature is 
sensed by an NTC thermistor. In case of malfunc-
tion, this overheat protector will cut off the heater 
power permanently.

The unit is equipped with a temperature sensor  
which must be connected to the unit in accordance 
with instructions. Check the correct location for the 
temperature sensor from the heater’s instructions 
for installation and use.

1.2. Technical Data
• Power supply: 400V 3N AC
• Load: Max. 9 kW
• Heater supply load: U, V, W   3 kW/ Phase
• Steamer supply load: W1 3 kW

W and W1 alternate when the steamer and 
heater controls are in operation.

• Safety category: IPX3, mounted outside sauna 
and washroom area in dry location.

• Duration of preset time: 6 h
• Temperature regulator: 

- Sauna: 40 oC–110 oC 
- Steamer: Humidity setting determines  
  max. temperature in sauna. 

1.1. Allgemeines
Mit dem Steuergerät wird der Elektrosaunaofen und 
der Verdampfer der Sauna oder deren Kombination, 
der Combi-Saunaofen, bedient.

Die Funktionen des Steuergeräts werden von den 
Komponenten des Fühlergehäuses gesteuert/gere-
gelt. Ein NTC-Thermistor tastet die Temperatur ab, 
und der Überhitzungsschutz unterbricht beim Auftre-
ten eines Defekts die Stromzufuhr zum Saunaofen.

Das Gerät ist mit einem Temperaturfühler ausge-
stattet, der vorschriftsmäßig am Steuergerät anzu-
schließen ist. Überprüfen Sie den richtigen Stand-
ort des Temperaturfühlers nach den Gebrauchs- 
und Montageanleitungen des Ofens.

1.2. Technische Daten
• Netzspannung: 400V 3N AC
• Anschlussleistung: Max. 9 kW
• Saunaofensteuerung: U, V, W   3 kW/ Phase
• Verdampfers Anschlussleistung: W1 3 kW

W und W1 wechseln sich ab, wenn Saunaofen- 
und Verdampfersteuerung in Betrieb sind.

• Schutzart: IPX3, Installation außerhalb des Sau-
na- und Waschraums an einem trockenen Ort

• Einshaltzeit: 6 h
• Temperaturregelung: 

- Sauna: 40 oC–110 oC 
- Verdampfer: Von der Feuchtigkeitseinstellung  
  hängt die max. Temperatur der Sauna ab.

Description/Beschreibung Remedy/Abhilfe
Indicator light 1 flash 
/ 3 second

Water level low or 
steamer’s overheat 
protector engaged. 

Add water (manual filling models) or check the water supply 
(automatic filling models). Check the steamer’s overheat 
protector. After adding water reset the steamer by turning 
the switch to the OFF position. See the steamer’s or Combi 
heater’s manual for more instructions and safety information.

Kontrollleuchte  
leuchtet 1 x in 3 sec

Der Wasserfüllstand ist zu 
niedrig oder der Überhit-
zungsschutz des Verdamp-
fers wurde ausgelöst.

Geben Sie Wasser hinzu (Modelle zur manuellen Füllung) bzw. 
prüfen Sie die Wasserversorgung (Modelle mit automatischer 
Füllung). Überprüfen Sie den Überhitzungsschutz des Ver-
dampfers. Nach dem Auffüllen mit  Wasser  starten  Sie den 
Verdampfer neu, indem Sie den Schalter auf die AUS-Position 
drehen. Weitere Anweisungen und Sicherheitsinformationen 
finden Sie im Handbuch des Verdampfers oder Combi-Ofens.

Indicator light 2 flash 
/ 3 second

Temperature sensor's 
measuring error.

Check the red and yellow wires to the temperature sensor 
and their connections (see figures 6 and 7) for faulties.

Kontrolleuchte 
leuchtet 2 x in 3 sec

Messfehler des 
Temperaturfühlers.

Prüfen Sie die roten und gelben Kabel zum Temperaturfühler 
und deren Verbindungen (siehe Abb. 6 und 7) auf Fehler.

Indicator light 3 flash 
/ 3 second

Overheat protector's 
measuring circuit broken.

Check the blue and white wires to the temperature sensor 
and their connections (see figures 6 and 7) for faulties.

Kontrolleuchte 
leuchtet 3 x in 3 sec

Messkreis des Überhitzungs-
schutzes unterbrochen

Prüfen Sie die blauen und weißen Kabel zum Temperaturfühler 
und deren Verbindungen (siehe Abb. 6 und 7) auf Fehler.

Indicator light 4 flash 
/ 3 second

Humidity sensor’s 
temperature measuring 
component failure.

Check the brown and blue wires to the humidity sensor and 
their connections (see figures 6 and 7) for faulties. Replace 
the sensor.

Kontrollleuchte 
leuchtet 4 x in 3 sec

Ausfall der Temperaturmes-
skomponente des Feuchtig-
keitsfühlers. 

Prüfen Sie die braunen und blauen Kabel zum Luftfeuchtig-
keitsfühler und deren Verbindungen (siehe Abb. 6 und 7) auf 
Fehler. Ersetzen Sie den Fühler.

Table 1. Error messages. Note! All service operations must be done by professional maintenance personnel.
Tabelle 1. Fehlermeldungen. Achtung! Alle Wartungsmaßnahmen müssen von qualifiziertem technischem Personal 

durchgeführt werden.
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2. ANLEITUNG FÜR DEN NUTZER DES 
STEUERGERÄTES

Figure 1.  Control unit switches and indicator lights
Abbildung 1.  Schalter und Kontrolllampen des Steuergerätes

2. CONTROL UNIT:  
USER’S GUIDE

Before switching the heater on always check 
that there isn’t anything on top of the heater 

or inside the given safety distance.
1. Main switch 

After bathing switch to the OFF position. 
2. Switch controlling the sauna room lighting or 

ventilation, max. 100 W
3. Adjustable switch controlling the heating/tem-

perature 
The heating is turned on by turning the switch 
clockwise from the OFF position. The position 
of the switch controls the temperature in the 
sauna. To turn off the heating turn the switch 
back to the OFF position. Note! The set humid-
ity value will define the maximum temperature 
in the sauna regardless of the position of the 
temperature switch.

4. Adjustable switch controlling the steamer/hu-
midity 
The steamer is turned on by turning the switch 
clockwise from the OFF position. The position 
of the switch controls the humidity in the sau-
na. The set humidity value will limit the maxi-
mum temperature in the sauna. See figure 2. 
The steamer is turned off by turning the switch 
back to the OFF position. After the steamer has 
been turned on, it will stay on for 15 minutes 
before starting to function according to the 
position control switch.

Bevor Sie den Ofen anschalten, bitte überprü-
fen, dass keine Gegenstände auf dem Ofen 

oder in der unmittelbarer Nähedes Ofens liegen.
1. Hauptschalter 

Schalten Sie nach dem Saunagang auf Position 
OFF. 

2. Schalter für Beleuchtung oder Belüftung der 
Sauna, max. 100 W

3. Einstellbarer Schalter zur Steuerung des Ofens 
bzw. der Temperatur 
Der Ofen wird durch Drehen des Schalters im 
Uhrzeigersinn von Position OFF aus einge-
schaltet. Die Position des Schalters bestimmt 
die Temperatur der Sauna. Um den Ofen ab-
zuschalten, drehen Sie den Schalter zurück auf 
Position OFF. Achtung! Der eingestellte Luft-
feuchtigkeitswert bestimmt die Maximaltem-
peratur der Sauna, ungeachtet der Position des 
Temperaturschalters.

4. Einstellbarer Schalter zur Steuerung des Ver-
dampfers bzw. der Luftfeuchtigkeit 
Der Verdampfer wird durch Drehen des Schal-
ters im Uhrzeigersinn von Position OFF aus 
eingeschaltet. Die Position des Schalters 
bestimmt die Luftfeuchtigkeit in der Sauna. Der 
eingestellte Feuchtigkeitswert beschränkt die 
Maximaltemperatur der Sauna. Siehe Abbil-
dung 2. Der Verdampfer wird durch Drehen 
des Schalters zurück auf Position OFF ausge-
schaltet. Nach Einschalten des Verdampfers 
bleibt dieser 15 Minuten lang aktiv, bevor seine 
Funktion von der Position des Steuerschalters 
bestimmt wird.

4

3

5

1

2

• Humidity setting: RH/rF 0 %–100 % when 
max. temperature

• Sensor: Temperature sensor, overheat protector
• Light switch/Air conditioning switch: Max. 100 W
• Troubleshooting: See table 1. 

• Feuchtigkeitseinstellung: RH/rF 0 %–100 % 
wobei die max. Temperatur beträgt 110 oC–40 oC

• Fühler: Temparaturfühler, Überhitzungsschutz
• Lichtshalter/Lüftungsschalter: Max. 100 W
• Störungen: Siehe Tabelle 1. 
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Figure 2.  The set humidity value will define the maximum temperature in the sauna.
Abbildung 2.  Der eingestellte Luftfeuchtigkeitswert bestimmt die Maximaltemperatur der Sauna.

5. Kontrolllampe
• Kontrolleuchte leuchtet: Das Steuergerät ist 

eingeschaltet und arbeitet korrekt.
• Kontrolleuchte leuchtet nicht: Das Steuergerät 

ist ausgeschaltet.
• Fehlermeldungen (Tabelle 1).

5. Indicator light
• Light is on: Control unit is on and working 

correctly.
• Light is off: Control unit is shut down or out of 

electricity.
• Error messages (table 1).
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3. INSTALLATIONSANLEITUNG
Das Steuergerät wird außerhalb der Saunakabine 
an einem trockenen Ort (Umgebungstemperatur 
> +0 °C).
Achtung! Das Steuergerät darf nicht in der Wand 
versenkt werden. Siehe Abb. 3.

3.1. Lösen des Steuergerätdeckels
Der Deckel ist vor der Installation des Steuergeräts 
an der Wand abzunehmen. Siehe Abb. 4.
1. Bitte ausschließlich die Einstellknöpfe durch 

vorsichtiges Herausziehen entfernen.
2. Benutzen Sie einen Schraubendreher oder 

ähnliches Werkzeug um den Deckel zu öffnen. 
Den Schraubendreher in das Loch unter der 
Steuereinheit setzen und drücken.

3. Gleichzeitig ziehen Sie die Abdeckung von der 
Unterkante aus heraus. 

3.2. Montage an der Wand
Im Basisteil des Steuergerätes befinden sich Löcher 
für drei (3) Schrauben, mit denen das Gerät an der 
Wand montiert wird. Siehe Abb. 5.

3.3. Montage der Fühlergehäuse
Zur Steuerung des Combi-Saunaofens mit dem 
Steuer gerät CF9C muss der an das Steuergerät 
anzuschließende Temperaturfühler oberhalb des 
Saunaofens an der Saunawand auf der Mittellinie 
der Saunaofenbreite 100 mm unterhalb der Decke 
installiert werden. Siehe Abb. 6, 7 und 10.

3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
The control unit should be mounted outside the steam 
room in a dry location (air temperature > +0 oC).
NB! The control unit must not be embedded in the 
wall structure. See figure 3.

3.1. Removing the top plate of the control unit
The top plate should be removed before mounting 
the control unit on the wall. See figure 4.
1. Remove the adjustment wheels by pulling them 

out. Do not remove other buttons.
2. Use a screwdriver or other similar tool to open 

the cover. Put screwdriver to the hole beneath 
of the control unit and push it.

3. At the same time pull from the lower edge of 
the cover. 

 
3.2. Fixing the device to the wall
There are holes for three (3) screws on the underside 
of the control unit, allowing the device to be fixed 
to the wall. See figure 5.

3.3. Mounting the sensor boxes
To control wall-mounted Combi heaters in the 
sauna by means of the control unit a temperature 
sensor, connected to the unit, must be mounted 
on the sauna wall above the heater in line with the 
midpoint of the heater’s breadth and 100 mm below 
the ceiling. See figures 6, 7 and 10.

Figure 3.  Mounting the control unit
Abbildung 3.  Montage des Steuergeräts an der Wand

1

2

3

Figure 4. Removing the top plate of the control unit
Abbildung 4. Lösen des Steuergerätdeckels
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Figure 5. Fastening the device to the wall  
Abbildung  5. Wandbefestigung 

Screw 1
Schraube 1

Screw 1
Schraube 1

2 mm

Screw 2&3
Schraube 2&3

Screw 2
Schraube 2

Screw 3
Schraube 3

Figure 6. The place of the temperature and humidity sensors in connection with wall-mounted heaters
Abbildung 6. Position der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler bei Öfen mit Wandbefestigung

Figure 7. The place of the temperature and humidity sensors in connection with floor-mounted heaters
Abbildung 7. Position der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler bei freistehende Öfen 
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Temperature sensor
Temperaturfühler

WX172
Temperature sensor
Temperaturfühler

WX173
Humidity sensor
Feuchtigkeitsfühler

WX173
Humidity sensor
Feuchtigkeitsfühler

Permitted area for 
WX173
Zulässiger Bereich 
für WX173

Permitted area for 
WX173
Zulässiger Bereich 
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Figure 8. Electrical connections for the heaters, as well as for the control unit CF9C
Abbildung 8.  Elektroanschlüsse der Saunaöfen sowie des Steuergeräts CF9C 

4. SPARE PARTS 4. ERSATZTEILE

1 Temperature sensor Temperaturfühler WX172
2 Overheat protector Überhitzungsschutz WX230
3 Humidity sensor (optional) Feuchtigkeitsfühler (optional) WX173
4 Circuit board Platine WX112
5 NTC-resistor/thermistor NTC-Widerstand/Thermistor WX231

Figure 9.  Temperature sensor WX172
Abbildung 9. Temperaturfühler WX172

WX230

WX231

yellow/gelb
red/rot
white/weiß
blue/blau

360° 180°

>1000 mm/мм
>500 mm/мм

Figure 10. Sensor’s minimum distance from an air vent
Abbildung 10. Mindestabstand des Fühlers zu Luftschlitzen

We recommend to use only the manufacturer’s spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
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