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Technical data
Working pressure:  50 - 1000 kPa 
Flow-rate at 300 kPa:  0.11 l/s (with flow controller) 
Hot water supply:  80°C max 
Noise class:  I (ISO 3822) 
Protection class:  IP 40 
Electrical connection:  230 VAC
Max. flow period:  2 min, (1 - 255 s) 
Recognition range:  0 - 40 cm 
Afterflow period:  1 s, (0 - 255 s)

General
This Electra Installation Guide introduces the operation, installation, maintenance and use of the Oras 
Electra faucet. Please read the instructions carefully prior to installation and save them for reference 
where servicing may be needed. If any fault or malfunction occurs in the faucet, please seek the best 
possible advice at an expert HVAC store.

Operation
The touchless Electra lavatory faucet is switched on and off by a sensor-controlled solenoid valve. 
Placing your hands within the sensor’s recognition range opens the solenoid valve and water starts to 
flow. When you withdraw your hands, Electra turns itself off automatically following a preset afterflow 
period.

Places of use
Touchless Electra lavatory faucets are designed for use in e.g. places that require a high level of 
hygiene i.e. hospitals, medical centres, foodstuffs industry etc. Electra’s automatic features make these 
faucets ideal for places where they may be left running i.e. public toilets, restaurants, schools, old 
people’s homes, day nurseries etc.
Any basin that the Electra is installed on must not be fitted with a plug.

Protection against vandalism
If the sensor is continuously covered for more than 40 seconds, the faucet shuts off automatically. 
Remove any obstacle (e.g. chewing gum, tape) from the sensor to return the faucet to normal 
operation.

Installation (see figures 1 and 3)
– Push the faucet into the ø 28-35 mm installation aperture and make sure that the O-ring on the  
 bottom of the faucet is in its groove.
–  Position the tightening plate (1) and screw on the nuts (2) by hand, before tightening with a largish  
 screwdriver or 9 mm socket wrench.
– Attach the connector body (30) and its washer (31) to the mixer’s upper connection nipple (32).
– Open the control box (3).
– Find a suitable place for the control box under the basin and screw it on to the wall.
– Cut the hose (4) to a suitable length and attach to the control box connector (5).
– Secure the connection with the hose coupling (6).
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Attaching the inlet pipes
– Attach the flexible inlet pipe (7) to the control box connection nipple (8).
– Attach one end of the inlet pipe (23)  that leads to the heater (25) to the connection nipple (26), and  
 the other end to the heater.     
– Attach one end of the inlet pipe (24) that comes from the heater to the connection nipple (18), and  
 the other end to the heater.

Electrical installations
– Connect the sensor wire (9) to the control box and tighten the cable gland (10).
Connect 230 V mains voltage to the control box as follows:
– Remove the connector (11) e.g. by prying off with a small screwdriver.
– Make sure that the electric wires are not live and then attach them to the connector.
– Push the connector and wires back into the counterpart.
– Pull any loose wire through the cable gland and out of the control box.
– Tighten the cable gland (12) nut.

NOTE! 
Once the plug is connected, there is a 230 V voltage charge running through the control box. 
Servicing and adjustment of Electra 6111 lavatory faucet may be carried out by a suitably qualified 
person e.g. someone who has completed the Electra Training School Programme.

NOTE!
The solenoid valve opens for a moment, when electricity is connected to the control box.  
If the water inlet has been connected, a pulse of water will come from the faucet.

–  Open the water inlet to the faucet.
–  Check that the joints are tight and the faucet operates correctly by placing your hand in front of the  
 sensor (14), when water will start to flow.
–  Close the control box.
– You can adjust the water temperature using the mixer adjustment knob (19).
–  Paste the instruction sticker where it will be seen beside the faucet.

Recognition range and afterflow (see figure 3)
Recognition range is the distance at which the sensor reacts by turning on the faucet. Afterflow is the 
period that water continues to flow after a user removes their hands from within the recognition range. 
Both recognition range and afterflow are factory preset. If necessary, they can be modified as follows.

Adjusting recognition range
– Open the control box.
– Press the button (15) once.
– Place a white sheet of paper (e.g. this manual) in front of the faucet at a distance where it DOES  
 NOT REACT (e.g. the outer edge of the basin).
– Hold the piece of paper still for about 30 seconds, when water will start to flow.
 REMOVE THE PAPER ONLY AFTER WATER FLOW HAS STOPPED!
– Once the faucet switches off, the recognition range has been adjusted and the  value stored in the  
 microprocessor’s memory. The value remains in memory  even if there is a power cut.
– If the range is still unsatisfactory, make the adjustment again and position the piece of paper  
 differently.
– Close the control box.
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After-flow Time  (factory-set to 1 second)
– After-flow time can be adjusted using the Oras Data Terminal (v. 2.4 or later).

Changing the temperature regulator (see Figure 2)

Cleaning the litter filter (see figure 1)
If water flow has diminished over time, this may be due to dirt in the litter filter. It can be cleaned as 
follows.
– Close the water inlet to the faucet.
– Unscrew the inlet pipe from the nipple (8).
– Unscrew the nipple from the solenoid valve and remove the litter filter inside.
– Clean the litter filter under running water.
– Rinse the inlet pipe by carefully opening the water inlet to the faucet.
– Reassemble in reverse order.

Troubleshooting
SYMPTOM  CAUSE
The water flow from the spout   – Recognition range is too long. 
does not stop or stops only   – Sensor (14) is dirty. 
after 2 min.  – Solenoid valve is damaged.

The water flow has diminished   – Mixer’s litter filter is blocked. 
over time.

No water comes from the faucet.  –  Check the water inlet to the control box.
   – Sensor broken or covered.
   – Electrical disturbance.
   – Solenoid valve is damaged.
   – Check the 0.1 A fuse (17) inside the control box.
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Technische daten
Druck:  50 - 1000 kPa 
Durchfluß bei 300 kPa:  0.11 l/s (Durchflußbegrenzer) 
Max. Temperatur:  80°C max 
Geräuschklasse:  I (ISO 3822) 
Sicherheitsklasse:  IP 40 
Elektr. Anschluß:  230 VAC 
Max. Fließdauer:  2 min, (1 - 255 s) 
Sensorreichweite:  0 - 40 cm 
Nachlaufzeit:  1 s, (0 - 255 s)

Allgemeines
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit zum Lesen dieser Anleitung, um sich mit dem Gebrauch und 
der Funktionsweise dieser hochwertigen elektronischen Armatur vertraut zu machen. Bewahren Sie die 
Anleitung bitte auf, um ggf. darauf zurückgreifen zu können. Bei eventuellen Funtionsstörungen wird 
Ihnen ein qualifizierter Fachhändler helfen können.

Funktion
Die berührungsfreie Electra Armatur öffnet und schließt durch ein Magnetventil, das von der Photozelle 
gesteuert wird. Wenn Sie Ihre Hände unter die Armatur halten öffnet das Magnetventil und Wasser fließt. 
Nehmen Sie die Hände wieder weg, so stoppt das Wasser nach einer einstellbaren Nachlaufzeit.

Anwendungsbereiche
Die berührungsfreie Electra wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo hohe hygienische Anforderungen 
bzw. Vorschriften bestehen: Krankenhäuser, Arztpraxen, Lebensmittel verarbeitende Betriebe usw.. Da 
die Armatur automatisch schließt, ist sie auch für Plätze hervorragend geeignet, an denen die Gefahr 
besteht, daß das Wasser nicht geschlossen wird: öffentliche Toiletten, Restaurants, Kindergärten, 
Schulen, Altersheime usw..

Bei einem mit einer elektronischen Armatur ausgestatteten Waschbecken muß sichergestellt sein, daß 
der Abfluß nicht verschlossen werden kann.

Sicherheitsabschaltung
Wird das Sichtfeld der Photozelle länger als 40 Sek. abgedeckt, schließt sich die Armatur automatisch. 
Durch Öffnen des Sichtfeldes ist die Armatur sofort wieder betriebsbereit (Sicherung gegen willkürliches 
Abdecken mit Klebeband, Kaugummi etc.).

Montage (siehe Bilder 1, 3)
– Stecken Sie zunächst die Armatur durch die Montageöffnung ( ø 28–35 mm) im Waschtisch.  
 Kontrollieren Sie, daß die Dichtung an der Unterseite Armaturenkörpers richtig sitzt.Oras Electra
– Bringen Sie die Befestigungsplatte (1) und die Muttern (2) per Hand in die richtige Position und  
 ziehen dann die Muttern mit einem Schraubendreher oder 9 mm Steckschlüssel an.
– Schließen Sie den Anschlußkörper (30) mit der Dichtung (31) an den oberen Anschlußnippel (32)  
 des Mischventiles an.
– Nehmen Sie den Deckel der Steuereinheit ab.
– Bestimmen Sie die Stelle, an der die Steuereinheit (3) unter dem Waschbecken angebracht   
 werden soll und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben an der Wand.
– Verbinden Sie den Schlauch (4) mit dem Anschluß (5) der Steuereinheit und sichern ihn mit der  
 Schlauchklemme (6).
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Anschluß an die Wasserleitung
– Montieren Sie den flexiblen Anschlußschlauch (7) an den Anschlußnippel (8) der Steuereinheit.
– Schließen Sie den Verbindungsschlauch (23) an den Anschlußnippel (26) und den    
 Heißwasserbereiter an (Kaltes Wasser zum Heißwasserbereiter, Pfeilrichtung beachten).
– Verbinden Sie mit dem anderen Schlauch (24) den Heißwasserbereiter (Warmwasseranschluß)  
 und den Anschlußnippel (18), Pfeilrichtung beachten. 

Elektroinstallationen
– Schließen Sie das Kabel (9) der Photozelle an die Steuereinheit an und ziehen Sie dann die   
 Kabelbuchse (10) fest.
Schließen Sie die Netzspannung von 230 V folgendermaßen an:
– Lösen Sie die Anschlußklemme (11) z.B. durch Anhebeln mit einem kleinen Schraubenzieher.
– Verbinden Sie die spannungslosen Stromleitungen mit der Anschlußklemme.
– Drücken Sie die Anschlußklemme mit den Kabeln zurück in ihr Gegenstück.
– Ziehen Sie überschüssigen Draht heraus, damit er nicht im Steuerkasten verbleibt.
– Ziehen Sie die Mutter der Durchführung (12) des Stromkabels fest. Lösen Sie die Anschlußklemme 
 (11) z.B. durch Anhebeln mit einem kleinen Schraubenzieher.
– Verbinden Sie die spannungslosen Stromleitungen mit der Anschlußklemme.
– Drücken Sie die Anschlußklemme mit den Kabeln zurück in ihr Gegenstück.
– Ziehen Sie überschüssigen Draht heraus, damit er nicht im Steuerkasten verbleibt. Ziehen Sie die  
 Mutter der Durchführung (12) des Stromkabels fest.

 Achtung! 
 Wenn der Stecker eingesteckt ist, ist in der Steuereinheit eine Spannung von 230 V.
 Einstell- und Wartungsarbeiten der Electra-Waschtischarmatur 6111 sollten geschulte, 
 z.B. den Electra-Schulungskurs absolvierte Personen durchführen.

 Achtung!
 Beim Anschluß der Stromzuführung öffnet sich das Magnetventil für einen kurzen Moment. 
 Falls Wasser angeschlossen ist, läuft ein wenig Wasser aus der Armatur.

– Öffnen Sie die Wasserzufuhr zur Armatur.
– Prüfen Sie die korrekte Funktion der Armatur, indem Sie Ihre Hand vor die Photozelle   
 halten. Das Magnetventil öffnet sich und Wasser läuft.
– Drehen Sie den Temperaturwählgriff in Warmwasserstellung. Halten Sie nun Ihre Hand solange  
 vor die Photozelle, bis Wasser aus der Armatur fließt. Der Behälter ist dann gefüllt.

 Achtung!
 Erst wenn der Behälter gefüllt ist, den Netzstecker des Behälters in die Steckdose bzw. in den  
 Zwischenstecker stecken. 

– Schrauben Sie den Deckel der Steuereinheit wieder an.
– Die Wassertemperatur kann mit dem Einstellgriff (19) des Mischventiles eingestellt werden.
– Befestigen Sie die beiliegende selbstklebende Bedienungsanleitung gut sichtbar in der Nähe 
 der Armatur. 
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Sensorreichweite und Nachlauf (siehe  Bild 2)
Sensorreichweite bedeutet die Entfernung der Hand zur Armatur, bei der die Photozelle reagiert und 
Wasser fließt. Nachlauf meint die Zeit, in der noch Wasser läuft, obwohl sich die Hände nicht mehr unter 
der Armatur befinden. Sowohl Nachlauf als auch Sensorreichweite sind werkseitig voreingestellt, können 
aber bei Bedarf verändert werden.

Sensorreichweite:
– Nehmen Sie den Deckel der Steuereinheit ab.
– Knopf (15) kurz kurz drücken. 
– Halten Sie ein weißes Blatt Papier (z. B. diese Anleitung) in einem Abstand zur Armatur, in dem  
 sie gerade noch nicht einschalten soll (z. B. Vorderkante des Waschtisches).
– Halten Sie das Blatt ca. 30 Sekunden. In dieser Zeit öffnet und schließt sich die Armatur   
 automatisch. Nehmen Sie das Blatt erst wieder weg, wenn sich die Armatur wieder   
 geschlossen hat.
– Nach dem Schließen der Armatur ist die Reichweite eingestellt und im Mikroprozessor   
 gespeichert. Auch bei Stromausfall bleibt der Wert erhalten.
– Ist die Einstellung der Reichweite noch nicht zufriedenstellend, kann sie mit einem anderen   
 Abstand des Papiers zur Armatur wiederholt werden.
– Schrauben Sie den Deckel der Steuereinheit wieder an.

Nachlauf (Voreinstellung 1 Sekunde):
– Der Nachlauf kann mittels des Oras Data Terminals eingestellt werden (Version 2.4 oder   
 später).

Austausch des Temperatureinstellgriffes (siehe Bild 2)

Reinigung des Schmutzfilters (siehe Bild  1 )
Falls die Durchflußmenge im Laufe der Zeit immer geringer wird, ist wahrscheinlich der Schmutzfilter 
verstopft. Die Reinigung wird folgendermaßen durchgeführt:
– Schließen Sie die Wasserzufuhr zur Armatur
– Lösen Sie den Schlauch (7)
– Lösen Sie den Anschlußnippel (8) des Magnetventiles und nehmen den Schmutzfilter heraus.
– Reinigen Sie Ihn unter fließendem Wasser
– Spülen Sie den Verbindungsschlauch, indem Sie die Wasserzufuhr vorsichtig öffnen. 
– Montieren Sie die Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge. 

Im Fall von Funktionsstörungen
Fehler  Ursache
Wasser läuft ständig oder  – Einstellung der Reichweite zu groß
schließt erst nach mehr als   – Photozelle (14) ist verschmutzt
2 Min.  – Magnetventil defekt

Durchflußmenge wird im  – Filter des Mischventils oder Luftsprudler verstopft
Laufe der Zeit geringer

Es fließt kein Wasser  – Prüfen Sie die Wasserzufuhr zur Steuereinheit
   – Photozelle ist abgedeckt oder defekt
   – Stromausfall
   – Magnetventil ist beschädigt
   – Prüfen Sie die Sicherung (17) in der Steuereinheit:  
    0,1 A
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Det Norske Veritas Certification 
OY/AB certifies that the Quality 
Management System of Oras Oy 
in Rauma Finland, conforms to 
the ISO 9001, the Environmental 
Management System to the  
ISO 14001 standard and the 
Occupational Health and Safety 
System to the OHSAS 18001 
standard. The certificates are valid 
for development, manufacture, 
marketing, sales and after sales 
services of faucets, accessories 
and valves.

The TÜV CERT Certification Body 
of TÜV NORD Zertifizierungs- und 
Umweltgutachter Gesellschaft 
mbH certifies that the Quality 
Management System of Oras 
Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, 
conforms to the ISO 9001, the 
Environmental Management System 
to the ISO 14001 standard and 
the Occupational Health and Safety 
System to the OHSAS 18001 
standard. The certificates are 
valid for manufacture, storage, 
marketing, sales and after sales 
services of faucets, valves and 
accessories. 

Oras is a significant developer, 
manufacturer and marketer 
of sanitary fittings. Since its 
founding in 1945 the company 
has introduced high-quality design 
products featuring user-friendly 
technical solutions that contribute 
to savings of water and energy. 
As early as in the in the 1990s, 
Oras introduced the first touchless 
electronic faucets in the market.

Oras is owned by Oras Invest, a 
family company. In September 2013 
Oras acquired Hansa Metallwerke 
AG, a German faucet manufacturer, 
with its subsidiaries, and together 
the companies form the new Oras 
Group. The head office of the 
Group is located in Rauma, Finland, 
and the company’s factories are 
located in Rauma, Burglengenfeld 
(Germany), Kralovice (Czech 
Republic) and Olesno (Poland). 
The Group employs about 
1 400 people.

ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Tel. +358 2 83 161 
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com
www.oras.com


