
Im Heizraum sichtbar anbringen!

Betriebsanleitung
ViE Ss MANN Pentamatik-W Inbetriebnahme Einstellen der Absenkzeiten

Ss Betriebsschalter ,,BTS” in Stellung: Die roten Schaltreiter sind auf die Uhrzeit zu stecken, zu di
= . . — 1 Kesselbetrieb oder Heizungsanlage den normalen Betrieb fiir den Tag aufnet

Vieseriarin’ Werk’ KG
fur bivalente Heizungsanlagen — 2 Automatik (Kessel- und Warmepumpenbetrieb) schalten. soll (Sollwert ,TT").

3559 Allendorf (Eder . 7 Die blauen Schaltreiter sind auf die Uhrzeit zu stecken, 2Telefon: Tors sa mit Kessel und Warmepumpe Achtung! die Heizungsanlage auf reduzierten Nachtbetrieb umsch
Telex: 482500 Es ist darauf zu achten, da die Grundeinstellung der Penta- soll (Sollwert

, NT”).
matik-W mit der Grundeinstellung der Kesselregelung (z.B. Die Schaltstellungsanzeige zeigt auf ,,”, wenn ein roter Sc

5091 886 12/82 Tetramatik) Ubereinstimmt z.B. ,BTS” der Pentamatik-W in reiter geschaltet hat, und auf,, ¢”, wenn ein blauer Schaltoo eeeessseeseeeSsSsSsesSsSSSSseF Stellung 3 (Sommersparschaltung). Schalter der Kesselrege- geschaltet hat.
lung auf Sommer” schalten usw. Es kénnen auch mehrere, verschiedene Absenkzeiten gescl

werden. Dazu werden mehrere Schaltreiter mitgeliefert.
Wahl des Heizprogramms
Mit dem Heizprogramm-Wahlschalter am SU-Modul kénnen Die Anlage lduft nur im Tagesbetrieb, wenn beide Schaltt(2) @)(5)©) @(8X9V0) folgende Heizprogramme gewahlt werden: auf

, Tagesbetrieb” geschaltet wurden.
a) Ohne Nachtabsenkung (Stellung ,,2”) Wenn nur mit der Tagesscheibe gearbeitet werden soll, d

| |
Die Temperatur, die am Drehknopf ,,TT” eingestellt wurde, keine Schaltreiter auf die Wochenscheibe gesteckt werder
wird Tag und Nacht eingehalten. Die automatische Nachtab- die Schaltstellungsanzeige der Wochenscheibe mu8 au

Se senkung unterbleibt. stehen. Im Anlieferungszustand steckt auf der Wochensc!

.
b) Dauerabsenkung (Stellung ,,1”) nur ein roter Schaltreiter, der die Wochenuhr automatisc
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Bei diesem Heizprogramm bleibt auch am Tage die Temperatur Tagesbetrieb schaltet, wenn kein weiterer Schaltreiter at

RaCay ern aan
pai Cra auf dem Wert, der am Drehknopf ,,NT” eingestellt wurde. Wochenscheibe gesteckt wird.boxe ear * c) Automatik (Stellung ,,3”) Wenn nur mit der Wochenscheibe gearbeitet werden soll,

|
ee Tagsiiber werden die Raumeauf die Temperatur aufgeheizt, die fen keine Schaltreiter auf die Tagesscheibe gesteckt we

ere Coe e am Drehknopf ,,
TT” eingestellt wurde. und die Schaltstellungsanzeige der Tagesscheibe mu8 at

thay
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ae

ae Wahrend der Nacht wird die Temperatur automatisch auf den stehen.
o rae Wert abgesenkt, der am Drehknopf ,,NT” eingestellt wurde.

‘

py Beispiele
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Einstellen der Schaltuhr a) Tagesbetrieb an allen Wochentagen von 6.00 bis 8.
Nachdem der Heizungsnotschalter (Hauptschalter) eingeschaitet und von 16.00 bis 22.00 Uhr.

Se wurde, lduft die Uhr selbsttitig an und ist wie folgt einzustellen: Tagesscheibe: Rote Schaltreiter auf 6.00 und auf 16.00
=a = ge maar

F
a) Drehknopf in der Mitte der Tagesscheibe in Pfeilrichtung drehen, . blaue Schaltreiter auf 8.30 und auf 22.00

ee ee bis der kleine Pfeil auf die volle Stunde und dann im kleinen Wochenscheibe: Keine Schaltreiter,
ae aang | orm | neers Reesor i722 |

la Fenster auf die Minute der momentanen Uhrzeit zeigt und Schaltstellungsanzeige auf ,,|”.
Kort ee Fae j

b) Wochenscheibe in Pfeilrichtung drehen, bis der kleine Pfeil

e
a

le auf den momentanen Wochentag (I = Montag, II = Dienstag b) Tagesbetrieb: Montag bis Freitag 7.15 bis 16.45 Uhr,
. —— usw.) und die momentane Uhrzeit zeigt (die Scheibe rastet bei Samstag 7.15 bis 13.00 Uhr,

der Uhrzeit ein, die an der Tagesscheibe eingestellt wurde). Sonntag kein Tagesbetrieb.
Die Schaltuhr besitzt eine Gangreserve, das heiGt, da bei evtl Tagesscheibe: Roten Schaltreiter auf 7.15 Uhr,
Stromausfall (max. ca. 100 Stunden) die Uhr nicht nachgestellt blauen Schaltreiter auf 16.45 Uhr.

© Betriebsschalter (BTS) @ Schaltuhr
,, Tagesprogramm” zu werden braucht. Wochenscheibe: Roten Schaltreiter auf 7.00 Uhr in Felc

@ Lampe ,,Stérung Warmepumpe” (S-WP) Stellrad
, Steilheit Heizkreis” (STH) blauen Schaltreiter auf 13.00 Uhr in Felc

@ Lampe ,,Betriebsbereitschaft Kessel” (BB-K) © Stellrad ,,Eichung Heizkreis” (EH)
Einstellen der Tages- und Nachttemperatur@ Lampe ,,Betriebsbereitschaft Warmepumpe” (BB-WP) @ Drehknopf ,,Tagestemperatur” (TT) Mit den Drehknépfen ,,TT” fiir die Tagestemperatur und

© Wahischalter
, Heizprogramm* @ Drehknopf ,,Nachttemperatur” (NT) ae fiir die Nachttemperatur kénnen die gewiinschten Tempera

© Schaltuhr
,,Wochenprogramm” @ Lampe ,,Brauchwasseranforderung” (BWA)

i

fur den Tages- baw. Nachtbetrieb gewahlit werden.

7; ~~ Die Drehknépfe sollen normalerweise in der Mittelstellung st
Wochentaganzeige en) 5Wochenscheibe Falls die Raumtemperaturen dabei von den gewiinschten W

Schaltstelungsanzcige (RNR abweichen, miissen die Drehknépfe verstellt werden.
iii‘

der Wochenscheibe 5a Bleibt wahrend der Nacht die Raumtemperatur zu hoch, sc
Schaltstellungsanzeige ——aam dieses normalerweise nicht an der Regelung, sondern d
der Tagesscheibe WF a da Ihr Haus eine gute Warmeisolierung besitzt und die

Uhreitanzeige (0 ne] )—Tagesscheibe kihiverluste geringer sind als im Normalfall. Die Einstellur

Vor Erstinbetriebnahme der Regelung ist die Betriebsanleitung sorgfaltig zu lesen. ae, cle Nachttemperatur baw. die Absenkzeit kann entsprec

Lassen Sie sich durch Ihren Heizungsfachmann mit der Bedienung und Funktion der Regelung
4 :

LS re ete Wenncin neuerTemperaturwert eingestellt wurde, dauert
vertraut machen. Wahlectatter —— nach Heizungsanlage unterschiedlich lange, bis die net

Alle Gew&ahrleistungsanspriche entfallen, wenn die Betriebsanleitung nicht beachtet wird. ee wahlte Temperatur in der Wohnung erreicht ist

Sommersparschaltung
Bei Sommersparschaltung (Betriebsschalter , BTS" in Stellun,

Die Pentamatik-W ist ein Zentralgerat fir die gleitende Be- Die Pentamatik-W beinhaltet eine Warmepumpen- und Speicher- Ore nena aee cer Automatics!triebsweise von 1 oder 2 Viessmann Warmepumpen L-08 oder regelung. eingeschaltet. Die Heizkreispumpe ist bei dieser BetriebsaL-012, Sie ist fiir bivalent-alternativ/parallele Betriebsweise der Die Feinregelung der Heizung Ubernehmen thermostatische
geschattetHeizungsanlage bestimmt. Einzelraumregelungen, die gem. §7 Abs. 2 der Heizungsanlagen-

verordnung vorgeschrieben sind

bitte we
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Heizkurveneinstellung Heizkurvendiagramm HauskenngroBe Normale Einstellung Bei normaler Einstellung ‘Anderung der Einstellung
1, Warmepumpen-Vorlauftemperatur (Puffertemperatur) ist die Raumtemperatur
Am WS-Modul der Pentamatik befinden sich die Einstellrader \Steilheit-|Eichung-| Drehknopf,,TT”| Voriauftemp.” |in der Uber-| bei kalter | Uber die| Steilheit-|Eichung-| Drehknopf

a 0 ‘ " Heiz- Heiz- an der bei O°C gangszeit AuBen- Heiz- Heiz- Heiz- an derSTH" und ,,£H" zur Einstellung der gewiinschten Heizkurve. Stoic Heickurve fae| eed pete ic phen temperatur| periode| kurve- | kurve-| PentomaMit dem Einstellrad STH wird die Heizkurve der Warme- ___aaazzoie 8 ta
_

Heizkreis|Heizkreis| temperstur Heizkreis|Heizkreis
pumpen-Vorlauftemperatur entsprechend dem Heizkurvendia-

no LC Baar tT). | »STH*| EH” »STH*| EH”
gramm eingestellt. [KAAS poukatToTs [Mitte

i a ; ;
’ o pf fe

Mit dem Einstellrad ,£H" kann eine Parallelverschiebung der ¥ BZ: ae gut isliertes (Tanke [ 8[o-10 [Mite
eingestellten Heizkurve zur Anpassung an die jeweiligen bauli- Bw GEKA SE" ou [|wuwat| | 12-140 | Mitte
chen Gegebenheiten durchgefiihrt werden. Der mit dem Ein- Jo Aetef

|,
geschitete Lage, Mitte ar-siec  [woribergehend zukait |_+||_-1.0_|0| Richtung

stellrad ,,EH” eingestellte Wert zeigt an, um wieviel Kelvin (K) 33° |fZeE ———— gewiinschte [voribergehendzuwarm| ——s«|_—*',0_+| 0| Richtung
die Warmepumpen-Voriauftemperatur von der eingesteliten > | .. Raumterperatur a
Heizkurve der Warmepumpen-Vorlauftemperatur abweichen | 3,Pe pe 2rre [(—fauwarm [08[0| Mine

soll. Ee ee [euwarm[T=5 T Mitte
Im Anlieferungszustand ist das Einstellrad,,STH” auf ,,1,2” und Fe [TCSkat| 2 |S Mitte

das Einstelirad ,EH” auf 0° gestellt. te| te [wow||10] Mite
Dieses entspricht einer Warmepumpen-Vorlauftemperatur von Jere | betied| betind ! freie Lage, pTkat[eetoT Mitte

ca. 50°C bei + 4°C AuBentemperatur. gewiinschte [euwarm[1.2]=5| Mitte
Andere Einstellungen kénnen entsprechend der Dimensionie-

bie Steitheit-Heizkurve liegt Ublicherweise Raumtemperatur [zuwarm[OafT =5 [Mitte

rung der Heizung vorgenommen werden. sAnageneait
ca. 21°C [dTzuwam[|0|0| CMiittefiir Anlagen mit im Bereich

niedrigen Heizkreis-Vorlauftemperaturen A voriibergehend zukait {| | —.2_|=O | ~«&Richtung
2. Kesseltemperatur mittleren (normalen) Heizkreis-Vorlauf- [voriibergehendzuwarm| =|_—+',2_'| 0 | _Richtung
Die Kesseltemperatur wird von der vorhandenen Kesselrege- temperaturen 8 po eu att 2fs Mitte
lung (z.B. Tetramatik) gleitend, auSentemperaturabhangig ge- Schwerkraft- [zukat|+|——~*dY~—+4.0-|8-10| Mitte9 a Pe angig ge

Die Werte des Diagrammes gelten bei Eichung auf Stellung ,0". Bei heizung, die auf 10 ”regelt. i ; F i : ss-s7ec [|]zukat [| [416] 0 Mitte
anderer Einstellung der Eichung ist zur Ermittlung der Warmepumen- Pumpenheizung — -

Vorlauftemperatur zu. dem Zahlenwert aus dem Diagramm der einge- jumgestellt wurde voriibergehend zukait | [4.2 [0| Richtung

Beispiel: stellte Wert EH" baw. ,EK" zu addieren. [voriibergehendzuwarm] [1.2 | 0| Richtung
Eichung-Heizkurve-Heizkreis ,

EH” -2
Steilheit-Heizkurve-Heizkreis ,STH” 0,6AuBentemperatur orc . ae -

Warmepumpen-VorlauftemperaturIt. Heizkurven-Diagramm 38°C Was ist zu tun, wenn ... (durch die Heizungsfachfirma)
It. Eichung-Heizkurve-Heizkreis ,EH” = 2K Stérung Ursache Behebung bzw. Betrieb bis zur Beseitigung des Fehlers

Warmepumpen-Vorlauftemperaturbei 0°C AuRentemperatur _ 36°C. Warmepumpe wird nicht Sicherung im AnschluRkasten der Sicherung austauschen.

eingeschaltet Pentamatik defekt

e Defekt an der Regelung BTS der Pentamatik in Stellung 1 schalten (Kesselbetrie
:

_ _

Die Heizungsanlage wird vom Kessel versorgt und iibe

} nf die separate Kesselregelung gesteuert.
i {f+ Heizungsfachfirma verstindigen.
3 0: ee
3 [+--+4 Defekt an der Warmepumpe Heizungsfachfirma verstandigen
3 *°[ftsie 08

Heizkreispumpe ‘auft nicht Sicherung im Anschlu@kasten der Sicherung austauschen.
3 a0.

a | | Pentamatik defekt

« 3x.|} Defekt an der Heizkreispumpe Heizungsfachfirma verstandigen.

onLa Brauchwasserspeicher wird Defekt an der Speicherregelung BTS der Pentamatik in Stellung 1 schalten (Kesselbetrie
a K—-++4} 4 nicht beheizt, obwohl Behei- Brauchwasserspeicher durch die Speicherregelung der

‘em se 88S zung notwendig ware separaten Kesselregelung (z.B. SPR-T der Tetramatik)
‘Auertrnporater nC béheizen lassen.

Heizungsfachfirma verstandigen.
Defekt an der Umwalzpumpe Heizungsfachfirma verstiindigen.
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