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- profi -festwertregelset art. nr. 400 70 00x

der kesselvorlauf wird am rücklaufbalken angeschlossen. hier wird das heiße primärwasser mit dem kühlen rücklaufwasser der
fbh gemischt. die sekundärpumpe transportiert das gemischte wasser über den vorlaufbalken in die fußbodenheizung. der dedentor zum 
kesselrücklauf muss unbedingt nach den unten stehenden einstellwerten gedrosselt werden. auf eine pumpe im primärkreis kann nicht 
verzichtet werden.

variante 1:

variante 2:

variante 3:

variante 4:

wird die sollwerttemperatur im heizkreisvertei-
ler bei maximalem wärmebedarf (volllast) nicht 
erreicht, so wird die regulierverschraubung in 
kleinen schritten geöffnet bis sich der sollwert 
einstellt!

• richtwerte für die einstellung 
der regulierverschraubung

fussboden-
heizfläche

wärme-
leistung

anzahl 
heitzkreise

rücklaufverschraubung 
umdrehung geöffnet

bis  20  m2 1800 watt 2 1,75 umdr.

bis  40  m2 3600 watt 4 2,00 umdr.

bis  60  m2 5400 watt 6 2,25 umdr.

bis  80  m2 7200 watt 8 2,50 umdr.

bis 100 m2 9000 watt 10 2,75 umdr.

bis 120 m2 10800 watt 12 3,25 umdr.

• anschluß standard (waagerecht)

vorlauf primär

rücklauf primär
pumprichtung

unbedingt beachten:
pumpenflußrichtung drehen 
und verteilerbanken 
tauschen - oben-unten

unbedingt beachten:
pumpenflußrichtung drehen 
und verteilerbanken 
tauschen - oben-unten

• anschluß senkrecht 
mit und ohne wmz-set

pumprichtung

• anschluß waagrecht 
mit vorgeschaltenen    
hochtemperatur- 
abgängen

vorlauf primär

rücklauf primär
pumprichtung

• anschluß senkrecht mit 
und ohne wmz-set, mit 
vorgeschaltenen hoch- 
temperaturabgängen

vorlauf primär

vorlauf primär

rücklauf primär

rücklauf primär

pumprichtung

fühler- & temperaturwäch-
teranordnung beachten

fühler- & temperaturwäch-
teranordnung beachten

fühler- & temperaturwäch-
teranordnung beachten

fühler- & temperaturwäch-
teranordnung beachten
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hinweis:
damit die pumpe nur läuft wenn wärmebedarf besteht, wird eine regelungstechnische ab/anschaltung der pumpe empfohlen (z.b. raumthermostat, pumpenlogig)

• vorbereitung am profi-festwertregelset

• vorbereitung am verteiler

checkliste zur störungsbehebung

 - rücklaufbalken ist warm; vorlaufbalken wird nicht warm    arbeitet die pumpe?   ist das absperrventil geöffnet?

 - rücklaufbalken ist warm; vorlaufbalken ist warm; kreise werden trotz geöffneter ventile nicht warm 

        ist die regulierverschraubung gedrosselt?

 - pumpe läuft nicht oder nur kurz an 

    überprüfen der vorlauftemperatur (temperaturwächter schaltet bei ca. 55°C die pumpe ab) 

    (bitte die höchstzulässige temperatur für die fußbodenheizung beachten!)

thermostatventil und 
regulierverschraubung von 

der pumpe lösen

thermostatkopf mit fernfühler 20°-50°

thermostatventil 
1/2“ ig und 1“ ag

absperrventil mit handkappe
- im betrieb geöffnet

- zum spülen schließen

regulierverschraubung 
1/2“

fernfühler mit befestigung 
am verteilerbalken

fernfühler auf vorlauf über die noppen schieben

entfernen der endstopfen mit dem gabelschlüssel SW 22

dichtung - 2 stück
2x für den anschluss des kreuzstückes an das 
verteilerende mit 1“ gewinde

dichtung - 2 stück
1x für den anschluss des ventils 

1x für die regulierverschraubung an der 
überwurfmutter des verteilerbalken

temperaturwächter 
(einstellung ca. 55°C)

thermometer zum ablesen der 
vorlauftemperatur

anschlusskabel mit netzstecker

kreuzstück mit thermometer-
und temperaturwächter aufnahme

kreuzstück mit thermometer-
und temperaturwächter aufnahme

wilo yonos para
rs 15-6


