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Witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung
Geräteaufwand: 1 Regelgerät ZG 32

1 Temperaturwähler TW 32
1 Außenfühler AF 31
1 Stellmotor VM für Mischer
1 Vorlauffühler VF 4a oder VF 4
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Hinweise zur Montage
Das Leitungsschema soll ledigl ich zeigen, wie der Einbau der

Geräte vorzunehmen ist, und in welcher Adernzahl die elek-

tr ischen Leitungen zu verlegen sind. Es gil t  nicht für die Rohr-
leitungsverlegung.
wird der Temperaturwähler TW 32 nicht benötigt, kann er ein-
fach weggelassen werden. Ersatzwiderstände sind nicht not-
wendig.
Anstelle der schaltuhr im Regelgerät und des Temperaturwäh-
lers (TW 32) kann auch das Fernbedienungsgerät TELERMA
(TWU 32) verwendet werden. Bitte beachten Sie dann die be-

sondere Montageanleitung für dieses Gerät.

Regelgerät ZG

Befestigungsschiene mit zwei Schrauben von 5 mm Durchmes-
ser waagrecht an der Wand befestigen, die breite Aussparung
des Einhängeschlitzes nach oben. Die Sperrkl inken an der Be-
festigungsschiene bis zum Anschlag nach außen drehen. Das
Regelgerät mit den beiden Linsenkopfschrauben in die schiene
einhängen. Zur Verriegelung die beiden sperrkl inken nach in-
nen drehen, bis diese am Gehäuse des Regelgeräts anliegen'
Zum Einbau des Reglers in einen schaltschrank l iefern wir
den Einbausatz ER 4; dazu gehört auch eine Montage-Anlei-
tung (Bestell  Nr. L 319).

Temperaturwähler TW

Der Temperaturwähler TW 32 ist kein temperaturempfindliches
Gerät und kann an beliebiger Stelle montiert werden. Als Be-
dienungsgerät sollte er jedoch an einer leicht zugänglichen
Stelle in der Wohnung angebracht sein.
Zur Montage zunächst Obertei l  vom Sockel abziehen; dabei
den sockel an den beiden Langlöchern festhalten. Es sind
keine schrauben zu lösen, weil es sich um eine steckverbin-
dung handelt.



Vorlauffühler VF

Vorlauffühler im Heizungsvorlauf nach der Pumpe montieren!
Bei Schwerkraftheizung oder bei im Rücklauf angeordneter
Pumpe muß zwischen Mischer und Fühler ein Mindestabstand
von 1 bis 1,5 m eingehalten werden.
Günstiger Montageort: Krümmer.
Tauchschaft so weit frei in das Rohr hineinragen lassen, daß
er vom strömenden Wasser umspült wird.
Wird ein Anlegefühler VF 4a verwendet, so ist auf guten Wär-

meübergang zwischen Rohr
und Fühler zu achten. Vor An-
legen des Fühlers das Rohrvon
Schmutz, Zunder und Farbe
befreien. Dann den Fühler mit
dem Spannband an der Vor-
laufleitung festziehen. (Siehe
auch d ie dem Anlegefühler
beigefügte M ontageanleitun g.)

Außenfühler AF

lm Normalfal l  den Außenfühler an die kälteste Seite des Ge-
bäudes montieren (meist N, NW), so daß er nicht von direkter
Sonneneinstrahlung getroffen werden kann.
Nur wenn alle für die Temperaturregelung maßgebenden Räu-
me nach einer Himmelsrichtung l iegen, soll auch der Außen-
fühler auf dieser Außenwand angebracht werden.
Den Fühler nicht über Fenster und Türen montieren, sonst
kann das Meßergebnis durch ausströmende Warmluft verfälscht
werden. Er darf auch nicht in Mauernischen oder hinter Mauer-
vorsprüngen montiert sein.
Bei großen Gebäuden mit ausgesprochener Nord- und Südfront
die Heizungsanlage in zwei Heizgruppen auftei len, wobei jede
für sich witterungsabhängig geregelt wird.
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Elektrischer Anschluß

Die Geräteanschlüsse sowie die Anqchlüsse des Stellmotors
führen 22OV Wechselspannung; die Fühler arbeiten mit maximal
10 V Gle ichspannung.
Die Leitungsquerschnitte für den Anschluß des Regelgerätes
an das wechselstromnetz und für den Anschluß des stel lmotors
müssen 1,5 mm2 betragen.  Die Fühler le i tungen sol len e inen
Mindestquerschnitt von 0,75 mmz haben'
Nach den VDE-Vorschriften sind verschiedene Spannungen in
getrennten Kabeln zu führen!
Die Adernzahl der einzelnen Leitungen ist dem Schemabild
(siehe Seite 2) zu entnehmen. Abzweigdosen in den Fühler-
le i tungen unbedingt  vermeiden.

Beim Anschluß der Geräte die örtlichen vorschriften bezüglich
Nullung und Erdung beachten!

Bei vorhandenen Zusatzfunktionen ist der erforderliche zu-
sätzl iche Fühler (2. B. VF im Kesselrücklauf) an die Klemmen
21 und 22 (G) am Regelgerät anzuschließen.
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Boilervorran gschaltu n g

wird dem Boiler viel wasser entnommen, so daß die Tempe-
ratur des Boilerwassers zu stark absinkt, kann durch eine ge-

eignete schaltung der Heizungsmischer geschlossen werden.
lst eine Boilervorrangschaltung dieser Art erwünscht, muß der
Boilerthermostatrxv parallel zum Vorlauffühler an die Klemmen
23 und 24 des Regelgerätes angeschlossen werden. Thermostat
so schalten, daß bei fallender Temperatur im Boiler der Vorlauf-
fühler kurzgeschlossen ist!

Achtung: Die Klemm en 23 und 24 des Regelgerätes führen
Kleinspan nung : Boilerthermostat rxv darf keine Ve rbindung zum
Netz haben!

Prüfung
Vor lnbetriebnahme der Anlage ist die Verdrahtung auf even-
tuelle Fehler zu überprüfen. Prüfung des stellmotors entspre-
chend dem gesonderten Montagehinweis L2O2.

Arbeitet das Regelgerät nicht einwandfrei, die in der folgenden
Tabelle angegebenen Prüfungen bei angeschlossenem stell-
motor durchführen

Klemmen am
Regelgerät

19-20 kurzschließen
19-20 öffnen
23-24 kurzschließen
23-24 öffnen

grun
rot

grün
rot

Mischer-
Motor

schließt
öffnet

schließt
öffnet

Den richtigen Anschluß des Temperaturwählers an das Regel-
gerät durch widerstandsmessungen an den Leitungen, die zu
äen Klemmen 15,1G und 17 führen, überprüfen. ZurWiderstands-
messung die Anschlüsse vom Regelgerät abklemmen, sonst
wird der Innenwiderstand des Regelgerätes mitgemessen'
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Boilervorrangschaltun g

Wird dem Boiler viel Wasser entnommen, so daß die Tempe-

ratur des Boilerwassers zu stark absinkt, kann durch eine ge-

eignete schal tung der  Heizungsmischer geschlossen werden.
lst eine Boilervorrangschaltung dieser Art erwünscht, muß der

Boilerthermostat rxnla parallel zum Vorlauffühler an die Klemmen
23 und 24 des Regelgerätes angeschlossen werden. Thermostat

so schalten, daß bei fal lender Temperatur im Boiler der Vorlauf-
fühler kurzgeschlossen ist!

Achtung: Die Klemmen 23 und 24 des Regelgerätes führen

Kleinspann ung : Boilerthermostat rxv darf keine Verbind ung zum

Netz haben!

Prüfung
Vor Inbetriebnahme der Anlage ist die Verdrahtung auf even-
tuelle Fehler zu überprüfen. Prüfung des stellmotors entspre-
chend dem gesonderten Montagehinweis L2O2-

Arbeitet das Regelgerät nicht einwandfrei, die in der folgenden
Tabelle angegebenen Prüfungen bei angeschlossenem stell-
motor durchführen.

Klemmen am
Regelgerät

19-20 kurzschließen
19-20 öffnen
23-24 kurzschließen
23-24 öffnen

grun
rot

grün
rot

Mischer-
Motor

schließt
öffnet

schließt
öffnet

Den richtigen Anschluß des Temperaturwählers an das Regel-
gerät durch Widerstandsmessungen an den Leitungen, die zu

den Klemmen 15,16 und 17 führen,  überprüfen.  Zurwiderstands-
messung die Anschlüsse vom Regelgerät abklemmen, sonst
wird der lnnenwiderstand des Regelgerätes mitgemessen.
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Die in Klammern angegebenen. Klemmennummern beziehen
sich auf die Bezeichnung am Temperaturwähler TW 32'

Einstel lung
am Tempe-
raturwähler

TW 32
1 5 - 1 6
(1-2)

rechter
Anschlag

linker
Anschlag

beiVorlauf-
temperatur

Widerstand
(Kt.23-24)

20"c
400c
600c
75"C

1000c

ca. 1000 o
ca. 880 CI
ca. 78O o
ca. 74O a
ca. 690 CI

Widerstand zwischen den Anschlußleitungen
zu den Klemmen:

15-17
(1-3)

5000 o

16-17
(2-3)

5000 CI

5000 CI 5000 f)

Der Vorlauffühler VF 4 bzw. VF 4a und der Außenfühler AF 31
sollen folge nde Widerstandswerte aufweisen (Widerstandsmes-
sung an den abgeklemmten Leitungen, die zu den Klemmen
23-24 bzw. 19-20 führen!).

Vorlauffühler VF 4,VF 4a Außenfühler AF 31

be iAußen-
temperatur

Widerstand
(Kr. 19-20)

+20"c
+100c

00c
-10"c

1000 ()

1 1 9 0  C I
1400 CI
1590 f)

Achtung:

Prüfen der Gl immlampen bei
stand von 180 kei .

nur mit Vorwider-
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Für den Anlagenbesitzer
CENTRATHERM -Heizungsautomatik -

zu lhrer Behaglichkeit
lhre Heizungsanlage wird von einer Automatik geregelt. sie
ersparen sich dadurch viele wege in den Heizungskeller; denn
die selbsttätige Regelung nimmt lhnen die Arbeit des ständigen
Nachregulierens der wärmezufuhr ab, wenn sie die Hinweise
dieser Änleitun g beachten, werden Sie mit I hrer CENTRATH ERM-
Automatik sehr schnell vertraut sein.
Die witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung CENTRA-
THERM W bringt eine immer gleichmäßige Temperatur in lhr
Heim und macht es behagl ich und gemütl ich -  ob es nun
stürmt oder schneit. Entsprechend den herrschenden witte-
rungseinflüssen wird die Temperatur des zu den Heizkörpern
strömenden Wassers eingestellt '
Diese Regelung arbeitet frei von den sonderwünschen einzel-
ner Hausbewohner und trifft die Entscheidung, ob den Heiz-
körpern mehr oder weniger Wärme zugeführt werden muß,
allein nach den neutralen Gesichtspunkten der gerade herr-
schenden Witterung.
Die CENTRATHERM-Automatik sichert lhnen durch die Gleich-
mäßigkeit des Heizbetriebes eine hohe wirtschaftl ichkeit und
hilft Geld sparen, vor allem dann, wenn sie sich für eine schaltuhr
entschieden haben, die in den Nachtstunden eine Absenkung
der RaumtemPeratur vornimmt.

Wirkungsweise der Regelanlage
Damit  immer genüöend Wärme zur  Verfügung steht ,  is t  es bei

den meisten Heizungsanlagen vernünf t ig ,  d ie Kessel temperatur
während der  normalen Betr iebszei t  g le ichmäßig hoch zu hal ten
- nämlich zwischen 70 und 90oC.
Nur e ine entsprechend hohe Kessel temperatur  schaf f t  d ie Vor-

aussetzungen für eine einwandfreie warmwasserversorgung.
Dazu kommt, daß die Korrosionsgefahr an lhrem Kessel bei
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hohen Temperaturen wesent l ich ger inger is t  a ls  bei  n iedr igeren
Temperaturen..
Niedr igere Kessel temperaturen a ls  70oC sol l ten nur  dann e in;
geste l l t  werden,  wenn dies vom Herste l ler  des Kessels -  auf-
grund e iner  entsprechenden Konstrukt ion des Kessels -  aus-
drückl ich zugelassen is t .
Bitte beachten Sie das Schemabild lhrer Regelanlage auf der
Seite 2:
Der Mischer (ZR) in lhrer Heizungsanlage hat die Aufgabe,
heißes Kesselwasser mit kälterem, aus der Anlage zurück-
strömendem Wasser zu mischen. Die Einstellung des Mischers
bestimmt das Verhältnis zwischen heißem und abgekühltem
Wasser. Stufenlos läßt sich jede beliebige Heizkörpertempera-
tur erreichen.
Die eingebaute Automatik sorgt selbsttätig für die richtige Ein-
stel lung des Mischers. So wird den Wohnräumen immer genau
die notwendige Wärme zugeführt und ein wirtschaft l icher Heiz-
betrieb gesichert.

Der Außenfühler (AF) erfaßt die Witterungsverhältnisse: Tem-
peratur, Wind und Sonneneinflüsse. Er gibt. seinen Meßwert
an das elektronisch arbeitende Regelgerät (ZG) weiter, das
danach die jeweils erforderliche Heizwassertemperatur be-
stimmt.
Andern sich die Witterungsbedingungen, so veranlaßt das Re-
gelgerät, daß der Stellmotor (VM) den Mischer (ZR) entspre-
chend verstellt, bis die richtige wärmezufuhr zu den Heizkör-
pern gewährleistet ist.
Ein weiterer Fühler, derVorlauffühler (VF), kontroll iert die Wasser-
temperatur im Heizungsvorlauf. Er erfaßt auch Veränderungen
der Vorlauftemperatur, die durch Schwankungen der Kessel-
oder der Heizungsrücklauftemperatur hervorgerufen werden
und veranlaßt ihren Ausgleich, noch bevor sie sich im Raum
auswirken können.
Mit dem Temperaturwähler (TW) kann die Raumtemperatur nach

I
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Bedienungs- und Kontrollorgane
Die folgenden Hinweise sol len Sie mit  den Einstel lmögl ichkei-
ten lhrer Heizungsautomatik vertraut machen.

Schaltuhr Ersatzteilbehälter

Stellrad A

Stellrad B

Stellrad C

Kontrollampen
Lampenanzeige Schließen des Regelgerätes

Beide Lampen leuchten:  Zum Öffnen und Schl ießen
neutra l  der  Gehäusetür  is t  d ie

Nur rote Lampe leuchtet: Schließvorrichtung mit ei-

wärmer nem breiten Schraubenzie-
her  um jewei ls  90o zu,dre-

Nur grüne Lampe leuchtet :  hen.
kälter

Ersatzteilbehälter
Er enthält zwei Reserveschaltsti f te für die Schaltuhr und eine
Ersatzsicherung (0,5 A träge). Der Ersatztei lbehälter wird durch
eine leichte Linksdrehung aus der Frontplatte gelöst und nach
vorn herausgezogen. Der Deckel des Behälters wird durch ein-
faches Abziehen (nicht drehen!) entfernt.
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Stellung 4 - Mischer (Ventil) dauernd zu | (keine
Stellung 5 - Mischer (Ventil) dauernd auf t Lampenanzeige)

Bitte beachten Sie: die Farbe ,,rot" bedeutet, daß mehr Wärme

zugeführt wird! Das gil t  auch für die Einstellung der stel lräder.

Betriebsartenschalter

Der Betriebsartenschalter hat folgende Stellungen:

Stellung 0 - aus (Uhr läuft jedoch weiter)
Stellung 1 - nur Nachtbetrieb (Absenkung entsprechend

Einstellung an Stellrad C)
Stellung 2 - nur Tagbetrieb (ohne Nachtabsenkung)
Stellung 3 - Automatik (Wechsel Tag-Nachtbetrieb

nach der Schaltuhr). Normalstel lung.

Besitzt das Regelgerät keine eingebaute schaltuhr, dann muß
der Betriebsartenschalter während des Betriebs auf Stellung 2
gestell t  werden.

Auswechseln der Sicherung

Die Gerätesicherung kann defekt sein, wenn bei eingeschalte-
tem Regelgerät beide Lampen erloschen sind, der Mischer-
motor steht und - trotz Betätigung des Temperaturwählers
bis zu den Endstellungen - keine Reaktion der Lampen und des
Motors erfolgt.

Achtung: Zuerst spannung abschalten am Hauptschalter außer-
halb des Heizraumes oder durch Entfernen der entsprechenden
Netzsicherung!

schwarze Verschlußkappe der Gerätesicherung unter leichtem
Druck durch Linksdrehen lösen (Bajonettverschluß) evtl.

schraubenzieher zu Hilfe nehmen - und Kappe mit der darin-

steckenden Sicherung nach vorn herausziehen'

sicherung austauschen und Verschlußkappe unter leichtem
Druck durch Rechtsdrehen wieder ins Regelgerät einsetzen.

Nach Auswechseln der Sicherung Schaltuhr auf r ichtige Uhrzeit
e inste l len!  (Siehe Sei te 17.) .

1 1



Einregulierung
Erläuterung der Stellräder
Die Stellräder A, B und C dienen der Einregulierung der An-
lage. Je nach Art der Heizungsanlage ist eine unterschiedliche
Einstellung der Stellräder erforderlich.
Für alle Anlagen gilt:
Während des Einreguliervorganges sollen die Heizkörper ge-
ötfnet sein. (Thermostatische Heizkörperventile sind auf den
höchsten Temperaturwert zu stellen.) Fenster und Türen der
Räume müssen geschlossen bleiben. Der Kesselthermostat
soll immer auf mindestens 70oC eingestellt sein. Verände-
rungen an den Stellrädern nur in kleinen Schritten vornehmen^
Nach jeder Verstellung muß man eine Pause von etwa 7z bis
1 Stunde einlegen und die Wirkung abwarten.

Empfohlene Grundeinstellung:
(für Radiatorenheizungen, die mit
reich von 20 bis 90"C arbeiten)
bei Anlage mit Temperaturwähler
(TW 32 oder TWU 32 vorhanden)

Wassertemperaturen im Be-

Stellrad A - 8n5
Ste l l radB- ro t2
S te l l radG-b lauB

Stellrad A - I
S t e l l r a d B * r o t 2
S t e l l r a d C * b l a u 8

Stellrad A - Heizkurvenauswahl
Je nach Art des Heizsystems - Radiatorenheizung, Fußboden-
heizung, Warmluftheizung - und je nach Auslegung der Heiz-
flächen benötigt man zum Erreichen der richtigen Raumtempe-
ratu r unterschiedliche Vorlauft empe rature n.
Diese Anpassung der Automatik an die Heizungsanlage und
die baulichen Gegebenheiten lhres Hauses erfolgt mit Stell-
rad A.
Die Heizkurven im Diagramm stellen den Zusammenhang zwi-
schen Außentemperatur und jeweils notwendiger Vorlauftem-
peratur dar. Jedem Gebäude muß eine ganz bestimmte Heiz-

1 2
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kurve zugeordnet werden. Je niedriger die der Berechnung der
Heizungsanlage zugrundeliege nde maximale vorlauftemperatur
ist und je reichlicher die Heizflächen bemessen sind, um so
flacher kann man die Heizkurve wählen'
Ats Grundeinstellung für stellrad A gilt bei Radiatorenheizun-
gen mit Arbeitsbereich von 20 bis 90oG die Kurve 8,5.
Dazu muß einfach Stellrad A auf ,,8,5" gestellt werden' Dann
arbeitet die Automatik nach der Heizkurve 8,5 des Diagramms
(schwarz gestrichelte Linie im Diagramm auf seite 14). Damit
ist festgelägt, welche Vorlauftemperaturen der Regler bei den
verschieilenen Außentemperaturen einste l len soll '
Bei Regelanlagen, die keinen Temperaturwähler (TW 32 oder

TWU gt) besitzen, wird die ausgewählte Heizkurve, siehe Ein-
stefl-Empfehlung, um t/z Einheit t iefer eingestellt; also z. B.
anstelle der Heizkurve 8,5 die Heizkurve 8.

Stellrad B - Parallelverschiebung der Heizkurve

Mit Stellrad B kann die jeweils eingestellte Heizkurve parallel

enilang der im Diagramm schräg eingezeichneten Raumtempe-
raturaChse verschoben werden. Die Skalenteilung an Stellrad B
entspricht ungefähr der Anderung der Raumlufttemperatur in oC.

Die blauen Zahlen bedeuten eine Absenkung, die roten eine
Anhebung der RaumtemPeratur'
Die Grundeinstellung an stellrad B ist die rote Zahl 2. Das
bedeutet: Die an stellrad A gewählte Heizkurve wird über den
gesamten Verlauf entlang der schrägen Achse soweit verscho-
ben, daß die daraus resultierende Vorlauftemperaturerhöhung
eine Raumtemperaturerhöhung von ca. 2oc bewirkt (siehe rote
Linie im Diagramm).
stellrad A : 8,5, Stellrad B : rot 2 ist eine bewährte Einstel-
lung, die wir bei Radiatorenheizungen für die erste Inbetrieb-
nahhe empfehlen und die in den meisten Fällen richtig gewählt
ist. Entspricht dann die Raumtemperatur, die sich einstellt -

nachdem die Heizungsanlage einige Tage in Betrieb war -

nicht den wünschen, können die folgenden Korrekturen durch-
geführt werden.
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Korrekturen der Heizkurveneinstellung
ausgehend von der Grundeinstellung
für Radiatorenheizungen: Stellrad A = 8,5
(rote Linie im Diagramm) Stellrad B = rot 2

1. Die Raumtemperatur ist zu niedrig:
a) In den Räumen ist es bei jeder Außentemperatur zu kalt:

Stellrad A auf 8.5
Stellrad B auf rot 3 bis 4

b) Nur bei verhältnismäßig warmer Witterung ist es zu kalt:
Stellrad A auf 7,5 bis 8
Stellrad B auf rot 3 bis 4

70"

60"

50'

40'

30"

Au ßentemperatur

Rau m tem peratu r-
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c) Nur bei t iefen Außentemperaturen ist es zu kalt:
Stellrad A auf 9 bis 9,5
Stellrad B auf rot 2

2. Die Raumtemperatur ist zu hoch:
a) bei jeder Außentemperatur ist es in den Räumen zu warm:

Stellrad A auf 8,5
Stellrad B auf 0

b) Nur bei verhältnismäßig warmer Witterung ist es zu warm:
Stellrad A auf 9
Stellrad B auf 0

c) Bei strengem Frost ist es zu warm:
Stellrad A auf 7 bis 7,5
Stellrad B auf rot 2

Natürlich kann man an den Stellrädern auch jeden beliebigen
Zwischenwert einstellen. Die angegebenen Beispiele können
nur als Richtwerte dienen.

Erst-Einstellungen für andere Heizsysteme

Die im vorausgegangenen Abschnitt ausführlich beschriebene
Einregulierung bezieht sich auf eine häufig vorkommende Ra-
diatorenheizung mit Wassertemperaturen zwischen 20 und
90o C. Andere Heizsysteme arbeiten zum Teil mit wesentlich
davon abweichenden Temperaturen und erfordern dann eine
andere Einstel lung der Stel l räder A und B. Ziehen Sie in diesen
Fällen einen Heizungsfachmann zu, um eine optimale Einstel-
lung zu erreichen. Die fo lgenden Hinweise können nur eine
ganz allgemeine Einstell-Richtl inie darstellen.

Eine Fußbodenheizung mit einer maximalen Vorlauftemperatur
von ca. 5Oo C erfordert etwa die Einstellung A: 4, B : roI2;
bei einer maximalen Wassertemperatur von 600 C empfehlen
wir etwa A: 6, B : rot 2.
Für eine Warmluftheizung mit einer maximalen Zulufttemperatur
von ca. 45o C empfehlen wir als Erst-Einstellung etwa A: 2,
B :  ro t  2 .
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Falls Korrekturen erforderlich sind, ist sinngemäß nach der Be-

schreibung auf Seite 14115 vorzugehen. Das heißt:
wenn es an kalten Tagen (Minus-Temperaturen) zu kalt im
Haus ist: Stellrad A auf höheren Wert stellen.
Wenn es an relativ warmen Tagen (Außentemperatur +10 ' '  '
+2oo c) im Haus zu kalt ist: stellrad B in Richtung höherer
roter Zahlen verstellen.
wenn es an kalten Tagen (Außentemperatur Minus-Grade) im
Haus zu warm ist: stellrad A auf niedrigeren wert einstellen.
Wenn es an relativ warmen Tagen (Außentemperatur +10 ' '  '
+20" c) im Haus zu warm ist: stellrad B auf niedrigeren wert
stellen.
lmmer nur sehr wenig verstellen und wirkung über mehrere
Tage beobachten!
Stellrad G - Temperatureinstellung für Nachtbetrieb

An Stellrad c wird die Absenkung bzw. Anhebung der Tem-
peratur, die durch die schaltuhr ausgelöst werden soll, einge-
stellt.
Die Ziffern auf der skala bedeuten ungefähr die Anderung der
Raumlufttemperatur in oc. stellung 0 entspricht der Tagestem-
peratur. Die blauen Zahlen bedeuten eine Absenkung, die roten
eine Anhebung der TemPeratur'
Beispiel: c: blau I heißt, daß die Raumlufttemperatur nachts
bis zu 8oC unter die Tagestemperatur absinken kann'

Die Einstellempfehlung stellrad c auf blau 8 zielt darauf ab,
durch eine große Nachtabsenkung möglichst viel Energje ein-
zusparen. Oädurcn können in manchen Gebäuden die Räume
zu stark auskühlen, so daß morgens keine behaglichen Bedin-
gungen herrschen. In solchen Fällen empfehlen wir entweder
nur äine Nachtabsenkung von etwa 5o C vorzunehmen (Stellrad

Q x blau 5) oder früher auf Tagbetrieb umzuschalten (siehe

dazu auch seite 18 - Einstellungen der schaltuhr). Dadurch
werden zwar die Energie-Einsparungen durch Nachtabsenkung
geringer, aber man erreicht am Morgen angenehmere Raum-
bedingungen.
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Einstellen der Schaltuhr
Mit Hilfe der Schaltuhr soll die Temperatur der Räume in den
Nachtstunden abgesenkt werden, um unnötig hohe Betriebs-
temperaturen zu vermeiden und damit wirtschaftl icher zu ar-
beiten.
Uhr mit Tagesprogramm (SU 20 oder SU 30)
Vom Werk ist die Schaltuhr so eingestellt, daß morgens um
6 Uhr der Tagbetrieb der Heizungsanlage einsetzt und abends
um 22 Uhr der Sparbetrieb. Will man einen dieser Zeitpunkte
verändern, so muß zunächst der entsprechende schaltstift her-
ausgezogen werden. Danach ist der Stift auf die gewünschte
Zeit.z. B.5 Uhr, einzustecken.
Die Schlitze am Rand der Programmscheibe gestatten es, die
schaltzeitpunkte von Viertelstunde zu Viertelstunde zu verän-
dern. (Kleinster Abstand der Schaltstifte 45 Minuten.)

Achtung: Schaltsti f te bis zum Anschlag eindrücken!

Bitte beachten: Der rote Stift  schaltet morgens den Tagbetrieb
ein, der blaue Stift betätigt abends die Nachtabsenkung' Zu-
nächst die Programmscheibe einmal ganz durchdrehen (nur
in Pfeilr ichtung!). Damit wird sichergestell t ,  daß Tag- und Nacht-
betrieb nicht vertauscht sein können.
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Einstellen der richtigen uhrzeit: Programmscheibe mittels der

schaltstifte im uhrzeigersinn drehen (in Pfeilr ichtung), bis die

zeit an der roten Pfeilspitze mit der augenblicklichen uhrzeit

übereinstimmt. (Auf der Abbildung: 14 Uhr')
Manchmal ist - um noch mehr Energiekosten zu sparen - auch

tagsüber eine Absenkung der Temperatur gewünscht, weil sich

.. a. in einem 2-Personen-Haushalt niemand zu Hause aufhält.

Dazu werden dem Ersatzteilbehälter die beiden Reserveschalt-
stifte entnommen und bei den gewünschten zeiten auf die Pro-
grammscheibe gesteckt. Beispiel: Zweiter blauer schaltstift
ä Uhr, zweiter roter Schaltstift 16 Uhr. Das Heizprogramm für

24 Stunden würde dann so aussehen:
Von 6 bis 8 Uhr - hohe TemPeratur
Von B bis 16 Uhr - niedrige Temperatur
Von 16 bis 22'00 Uhr - hohe Temperatur
Von 22.00 Uhr bis 6 Uhr - niedrige Temperatur

Noch ein Tip: Damit die Räume morgens gut durchwärmt sind,

sollte der Tagbetrieb der Heizungsanlage in der Regel etwa

1 Stunde vor dem Aufstehen einsetzen! ln manchen Gebäuden
sollte - vor allem im kalten Winter - sogar noch früher auf

Tagbetrieb geschaltet werden'
Ebenso kann schon 7z bis 1 Stunde vor
auf Sparbetrieb geschaltet werden; denn
gen der  Heizungsanlage und des Hauses

dem Schlafengehen
das Speichervermö-
hält die Räume noch

einige Zeit warm.
Uhr mit Wochenprogramm (SU 40)
Die wochenscheibe trägt serienmäßig 14 Schaltstifte. Für jeden

Wochentag je einen roien und einen blauen Stift '  Damit kann
iti i i"O"n iag Oer zeitl iche Wechsel zwischen hoher und nie-
driger Temperatur beliebig ein gestellt werden'
Soä 2. B. in einem Verwältungsgebäude von Freitag 18 Uhr
ois rrl|ontag 5 Uhr die Heizungsanlage im sparbetrieb arbeiten,
so werden-einfach alle schaltstifte, die auf samstag und sonn-
iag stehen, entfernt. Bei der ersten Einstellung muß darauf ge-

u""f1t"t *eiden, daß der rote Pfeil auf den entsprechenden
wochentag und die augenblickliche uhrzeit weist. (Kürzester
Abstand der Schaltstifte 4 Stunden.)
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Austausch der Schaltuhr

Eine Schaltuhr ist ein mechanisches Gerät, das wie jede Uhr
nach einer gewissen Zeit gereinigt und gewartet werden muß.
Nach einigen Jahren tr i t t  eine natürl iche Alterung des Öles
ein.  Hierdurch kann d ie Uhr stehenble iben oder nachgehen.
Dann ist ein Reinigen und Neuölen erforderl ich. Selbstver-
ständlich kann unser Kundendienst durch Einbau einer Aus-
tauschuhr, für welche wieder die volle Garantie übernommen
wird, den Fehler beheben. Einfacher und wahrscheinlich preis-
werter ist es jedoch, wenn Sie die Uhr im Falle einer Störung
durch e inen Fachmann ausbauen lassen und d iese zur  Rein i -
gung bzw. Reparatur an das Werk einschicken. Hierdurch ent-
fal len dann die Kosten für die Fahrt und Arbeitszeit. Der Aus-
tausch der Schaltuhr wird wie folgt vorgenommen:

Achtung: Zuerst Spannung abschalten durch Entfernen der
entsprechenden Netzsicherung in der Zuleitung zum
Regelgerät! (Es genügt nicht, den Schalter des Regel-
gerätes auf Null zu stel len, weil hierbei die Schaltuhr
trotzdem unter Spannung bleibt).

Abb. 1
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1. öffnen des Klarsichtdeckels am Regelgerät.

2. Abnehmen der Frontplatte durch leichten Druck nach links
- z.  B.  mit  e inem Schraubenzieher -  s iehe Abbi ldung 1.

A b b . 2

3. Die Befestigungsschrauben (Abbildung 2) mit einem passen-
den Schraubenzieher losschrauben.

4. Schaltuhr aus dem Stecksockel herausziehen'

5. Frontplatte seitl ich gegen die an der l inken Gehäusewand
sitzende Blattfeder drücken und so in das Gerät einsetzen,
daß sie hinter der Verriegelung des Türverschlusses ein-
rastet. Auf richtigen Sitz des Betriebsartenschalters in der
Frontplatte achten.

6. Schließvorrichtung des Klarsichtdeckels mit breitem Schrau-
benzieher betätigen und das Gerät gegen fremde Eingriffe
sichern.

Der Wiedereinbau der Austauschuhr erfolgt in gleicher Weise.
Nicht vergessen : Befestig un gsschrauben anziehen !
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lVahl der richtigen Raumtemperatur
)ie CENTRATHERM-Automatik befreit Sie von der lästigen
trbeit des ständigen Nachregulierens. Natürl ich bleibt lhnen die
/öglichkeit, jederzeit in die Automatik einzugreifen und durch
line kleine Drehung am Temperaturwähler dem Regelgerät
rre individuellen Wünsche nach einer höheren oder niedrigeren
laumtemperatur mitzuteilen.
)ie Skala am Wähler ist von -12 bis *12 geteil t  und entspricht
ra. oC Raumtemperatu ränderung.

)ie Normalstellung ist ,,0", das entspricht der einregulierten
laumtemperatur (meist etwa 20 bis 22oC).

Vünschen Sie eine höhere Raumtemperatur, dann drehen Sie
en Einstellknopf in Richtung ,,*".
iol l  die Raumtemperatur in der Wohnung einmal etwas nie-
riger sein, dann drehen Sie den Wähler nach ,,-".
loch ein kurzer Hinweis:
l i t te beachten Sie, daß der Temperaturwähler in lhrem Wohn-
immer und das Stellrad B am Regelgerät die gleiche Funk-
on haben und sich in ihrer Wirkung addieren. Wenn Sie also
n Stellrad B das Niveau der Raumtemperatur um einen be-
timmten Betrag anheben, können Sie durch entsprechendes
erstellen des Temperaturwählers die Raumtemperatur wie-
er auf den ursprünglichen Wert absenken.
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Fernbedienungsgerät TELERMA

Wenn Sie statt des Temperaturwählers TW in lhrem Wohnraum
ein Fernbedienungsgerät TELERMA (TWU) haben, dann beach-
ten Sie bitte die besondere Bedienungsanleitung für dieses
Gerät.
lhr Regelgerät ist übrigens erweiterungsfähig. Auch nachträg-
lich können Sie durch Austauschen der Frontplatte und durch
Einschieben von weiteren Einsteckplatten zusätzliche Funk-
tionen des Reglers erreichen.

Besitzt lhr Regelgerät eine Frontplatte mit dem Aufdruck
CENTRATHERM WZ (anstelle CENTRATHERM W, dann beach-
ten Sie bitte die spezielle Anleitung für die Wirkungsweise der
Zusatzfunktionen und die Einstellung der entsprechenden Stell-
räder.

Was tun bei Störungen?
Bei der Entwicklung und Fertigung aller Teile der Regelanlage
haben wir größten Wert auf Zuverlässigkeit, Wartungsfreiheit
und lange Lebensdauer gelegt. Darum sind wir sicher, daß die
elektronische Regelung lhre Erwartungen erfüllen wird.
Sollte es trotzdem in lhrer Wohnung einmal nicht genügend
warm oder aber zu warm werden, können Sie anhand der fol-
genden Anleitung versuchen, den Fehler festzustellen und Ab-
hilfe zu schaffen:

1. Wurde der Temperaturwähler (TW bzw. TWU) aus Verse-
hen verstellt? Einstellung des Wählers kontroll ieren.

2. lst der Kessel auf Temperatur? Kessel-Thermometer able-
sen. Es muß mindestens 70"C anzeigen.

3. lst der Brenner betriebsbereit? Lampenan zeige prüfen.

4. Temperaturwähler (TW bzw. TWU) in Richtung ,,*" bis zum
Anschlag drehen. Jetzt muß der Mischer öffnen, und nach
einiger Zeit (ca. 7z Stunde) müssen die Heizkörper warm
werden. Tritt dies nicht ein, Gerätesicherung überprüfen
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5.

6.

(siehe Seite 11). Erfolgt trotzdem keine Reaktion der Lam-
pen oder des Stellmotors, besteht die Möglichkeit, daß die
Regelanlage ausgefallen ist.

Regelgerät (ZG) ausschalten - durch Betätigen des Hand-
schalters bzw. Entfernen der entsprechenden Netzsicherung.

Handbetätigung des Mischers.
Beim Universal-Stellmotor (l inkes Bild) schwarzes Handrad'
am Stellmotor (VM) eindrücken und durch Drehen des Hand-
rades den Mischer öffnen bzw. in die gewünschte Stellung
br ingen.
Beim Kompakt-Stellmotor (rechtes Bild) ist durch Hochziehen
des grauen Kunststoffknaufes die Verbindung zwischen Motor
und Mischer zu lösen und durch Links-Rechts-Bewegung
des Verbindungshebels der Mischer in die notwendige
Stel lung zu br ingen.

Universal-Stellmotor Kompakt-Stellmotor

Das können natürlich nur Maßnahmen sein, um die Beheizung
vorübergehend sicherzustellen, bis lhr Heizungsfachmann zu
Hilfe kommen kann. Gegebenenfalls kann er - bei ernsten
Schäden an den Tei len der Regelanlage -  unseren Kunden-
dienst benachr icht igen, der die Störung besei t igen wird.
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Außenbüros im lnland
CENTRA.BÜRKLE GMBH + CO
(zuständig für Kundendienst und Beratung)

Berlin
Fri ed richst ra ße 21 5 I 21 6
1000 Berlin 61 (Kreuzberg)
Telefon (030) 2515080

Hamburg
Waidmannstraße 35
2000 Hamburg 50
Telefon (O40)859222

Bremen
Breitenweg 32
2800 Bremen
Telefon (0421) 3'l 1923

Niedersachsen-Ost
HaltenhoffstraBe 243
3000 Hannover 21
Telefon (0511) 7957 49

Ost-Westfalen und
Niedersachsen-West
Hansastraße 25
4500 Osnabrück
Telefon (0541) 658p8

Nordrhein-Westfalen
Hans-Sachsstraße 4
4010 Hi lden
Telefon (021 03) 56091

Rheinland-Pfalz und Saarland
Emil-Jacob-Weg 7
6550 Bad Kreuznach
Telefon (0671) 69922

Hessen-Süd
Gartenstraße 103
6000 Frankfurt-Main - 70
Telefon (06 11) 63 40 20

Hessen-Nord
Marburger Str.74176
6300 Gießen
Telefon (0641) 35077

Bayern-Süd
SchäufeleinstraBe 20
8000 München 21
Telefon (089) 57 73 1 1

Bayern-Nord
Keplerstraße 7
8500 Nürnberg
Telefon (09 1 1) 4 94 58

Baden-Württemberg
Stammhaus:
7036 Schönaich bei Stuttgart
Postfach 1164
Telefon (07031) 6667-1
FS 07 / 265859

CENTFIE|.BEIF|I<LE
7036 SCHONAICH
TELEX 07265859

10001517 4.3 1182

G M B H  +
TELEFON

CO. POSTFACH
0 70 31 /66 67-1
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