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1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße
Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht
bestimmungsgemäßer Verwen-
dung können Gefahren für Leib
und Leben des Benutzers oder
Dritter bzw. Beeinträchtigun-
gen des Produkts und anderer
Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist als Wärme-
erzeuger für geschlossene Hei-
zungsanlagen und die Warm-
wasserbereitung vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Ver-
wendung beinhaltet:

– das Beachten der beiliegen-
den Betriebsanleitungen des
Produkts sowie aller weiteren
Komponenten der Anlage

– die Einhaltung aller in den
Anleitungen aufgeführten In-
spektions- und Wartungsbe-
dingungen.

Dieses Produkt kann von Kin-
dern ab 8 Jahren und darüber
sowie von Personen mit ver-
ringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fähigkei-
ten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Ge-
brauchs des Produktes unter-
wiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren ver-
stehen. Kinder dürfen nicht mit

dem Produkt spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dürfen
nicht von Kindern ohne Beauf-
sichtigung durchgeführt werden.

Eine andere Verwendung als
die in der vorliegenden Anlei-
tung beschriebene oder eine
Verwendung, die über die hier
beschriebene hinausgeht, gilt
als nicht bestimmungsgemäß.
Nicht bestimmungsgemäß ist
auch jede unmittelbare kom-
merzielle und industrielle Ver-
wendung.
Achtung!
Jede missbräuchliche Verwen-
dung ist untersagt.

1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise

1.2.1 Installation nur durch
Fachhandwerker

Installation, Inspektion, Wartung
und Instandsetzung des Pro-
dukts sowie Gaseinstellungen
darf nur ein Fachhandwerker
durchführen.

1.2.2 Gefahr durch
Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung können
Sie sich selbst und andere ge-
fährden und Sachschäden ver-
ursachen.
▶ Lesen Sie die vorliegende An-

leitung und alle mitgeltenden
Unterlagen sorgfältig durch,
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insb. das Kapitel "Sicherheit"
und die Warnhinweise.

▶ Führen Sie nur diejenigen Tä-
tigkeiten durch, zu denen die
vorliegende Betriebsanleitung
anleitet.

1.2.3 Lebensgefahr durch
austretendes Gas

Bei Gasgeruch in Gebäuden:
▶ Meiden Sie Räume mit Gas-

geruch.
▶ Wenn möglich, öffnen Sie

Türen und Fenster weit und
sorgen Sie für Durchzug.

▶ Vermeiden Sie offene Flam-
men (z. B. Feuerzeug,
Streichholz).

▶ Rauchen Sie nicht.
▶ Betätigen Sie keine elektri-

schen Schalter, keine Netz-
stecker, keine Klingeln, keine
Telefone und andere Sprech-
anlagen im Gebäude.

▶ Schließen Sie die Gaszähler-
Absperreinrichtung oder die
Hauptabsperreinrichtung.

▶ Wenn möglich, schließen
Sie den Gasabsperrhahn am
Produkt.

▶ Warnen Sie die Hausbewoh-
ner durch Rufen oder Klop-
fen.

▶ Verlassen Sie unverzüglich
das Gebäude und verhindern
Sie das Betreten durch Dritte.

▶ Alarmieren Sie Polizei und
Feuerwehr, sobald Sie außer-
halb des Gebäudes sind.

▶ Benachrichtigen Sie den Be-
reitschaftsdienst des Gas-
versorgungsunternehmens
von einem Telefonanschluss
außerhalb des Gebäudes.

1.2.4 Lebensgefahr durch
versperrte oder undichte
Abgasleitung

Bei Abgasgeruch in Gebäuden:
▶ Öffnen Sie alle zugänglichen

Türen und Fenster weit und
sorgen Sie für Durchzug.

▶ Schalten Sie das Produkt
aus.

▶ Benachrichtigen Sie einen
Fachhandwerker.

1.2.5 Lebensgefahr
durch explosive und
entflammbare Stoffe

▶ Verwenden Sie das Produkt
nicht in Lagerräumen mit ex-
plosiven oder entflammbaren
Stoffen (z. B. Benzin, Papier,
Farben).

1.2.6 Lebensgefahr durch
Veränderungen
am Produkt oder im
Produktumfeld

▶ Entfernen, überbrücken oder
blockieren Sie keinesfalls die
Sicherheitseinrichtungen.
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▶ Manipulieren Sie keine
Sicherheitseinrichtungen.

▶ Zerstören oder entfernen Sie
keine Plomben von Bauteilen.

▶ Nehmen Sie keine Verände-
rungen vor:
– am Produkt
– an den Zuleitungen für Gas,

Zuluft, Wasser und Strom
– an der gesamten Abgas-

anlage
– am gesamten Kondensat-

ablaufsystem
– am Sicherheitsventil
– an den Ablaufleitungen
– an baulichen Gegeben-

heiten, die Einfluss auf die
Betriebssicherheit des Pro-
dukts haben können

1.2.7 Vergiftungsgefahr
durch unzureichende
Verbrennungsluftzufuhr

Bedingung: Raumluftabhängi-
ger Betrieb

▶ Sorgen Sie für eine ausrei-
chende Verbrennungsluft-
zufuhr.

1.2.8 Risiko eines
Korrosionsschadens
durch ungeeignete
Verbrennungs- und
Raumluft

Sprays, Lösungsmittel, chlorhal-
tige Reinigungsmittel, Farben,
Klebstoffe, Ammoniakverbin-
dungen, Stäube u. Ä. können

zu Korrosion am Produkt und in
der Luft-Abgas-Führung führen.
▶ Sorgen Sie dafür, dass die

Verbrennungsluftzufuhr stets
frei von Fluor, Chlor, Schwe-
fel, Stäuben usw. ist.

▶ Sorgen Sie dafür, dass am
Aufstellort keine chemischen
Stoffe gelagert werden.

1.2.9 Verbrühungsgefahr
durch heißes
Trinkwasser

An den Zapfstellen für Warm-
wasser besteht bei Warm-
wassertemperaturen über 60 °C
Verbrühungsgefahr. Klein-
kinder oder ältere Menschen
können schon bei geringeren
Temperaturen gefährdet sein.
▶ Wählen Sie die Temperatur

so, dass niemand gefährdet
wird.

1.2.10 Risiko eines
Sachschadens durch
Frost

▶ Stellen Sie sicher, dass die
Heizungsanlage bei Frost auf
jeden Fall in Betrieb bleibt
und alle Räume ausreichend
temperiert sind.

▶ Wenn Sie den Betrieb nicht
sicherstellen können, dann
lassen Sie einen Fachhand-
werker die Heizungsanlage
entleeren.
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1.2.11 Verletzungsgefahr und
Risiko eines
Sachschadens durch
unsachgemäße oder
unterlassene Wartung
und Reparatur

▶ Versuchen Sie niemals,
selbst Wartungsarbeiten
oder Reparaturen an Ihrem
Produkt durchzuführen.

▶ Lassen Sie Störungen und
Schäden umgehend durch
einen Fachhandwerker be-
heben.

▶ Halten Sie die vorgegebenen
Wartungsintervalle ein.
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2 Hinweise zur
Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen
beachten

▶ Beachten Sie unbedingt alle Betriebs-
anleitungen, die Komponenten der An-
lage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

▶ Bewahren Sie diese Anleitung sowie
alle mitgeltenden Unterlagen zur weite-
ren Verwendung auf.

2.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

Produkt - Artikelnummer
Gültigkeit: Belgien ODER Schweiz ODER Frankreich

VKK 806/3-E-HL 0010014130

VKK 1206/3-E-HL 0010014131

VKK 1606/3-E-HL 0010014132

VKK 2006/3-E-HL 0010014133

VKK 2406/3-E-HL 0010014134

VKK 2806/3-E-HL 0010014135

3 Produktbeschreibung

3.1 Frontklappe öffnen

1

2

▶ Öffnen Sie die Frontklappe durch Anhe-
ben der silbernen Griffleiste (1).

◁ Die Frontklappe (2) schwenkt auto-
matisch nach unten und das Bedien-
feld ist zugänglich.

3.2 Bedienelemente

1 

9 

8 

7 

6 

5 

2 

3 

4 

1 Display
2 Taste i
3 Regler (Zubehör)
4 Hauptschalter
5 Taste +
6 Taste −
7 Taste Entstö-

rung

8 Drehknopf Hei-
zungsvorlauftem-
peratur

9 Drehknopf Spei-
chertemperatur
Warmwasser-
speicher

Das Display zeigt die aktuelle Heizungs-
vorlauftemperatur, den Anlagendruck der
Heizungsanlage, die Betriebsart oder be-
stimmte Zusatzinformationen an.

Die Taste i dient zum Abrufen von Status-
informationen.

Der als Zubehör erhältliche Regler regelt
die Vorlauftemperatur abhängig von der
Außentemperatur automatisch.

Der Hauptschalter dient zum Ein- und Aus-
schalten des Produkts.

Die Taste + dient zur Anzeige der Spei-
chertemperatur (falls das Produkt mit
einem Speichertemperaturfühler Warm-
wasserspeicher ausgestattet ist).

Die Taste − dient zur Anzeige des Füll-
drucks der Heizungsanlage.

Die Taste Entstörung dient zum Rückset-
zen des Produkts bei bestimmten Störun-
gen.

Der Drehknopf Heizungsvorlauftemperatur
dient zur Einstellung der Heizungsvorlauf-
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temperatur, wenn kein Regler angeschlos-
sen ist. Wenn ein Regler angeschlossen
ist, dann sollte der Drehknopf Heizungs-
vorlauftemperatur auf Rechtsanschlag ge-
stellt werden.

Der Drehknopf Speichertemperatur dient
zum Einstellung der Speichertemperatur,
falls ein Warmwasserspeicher angeschlos-
sen ist. Wenn ein Regler angeschlossen
ist, dann sollte der Drehknopf auf Rechts-
anschlag gestellt werden. Der Regler be-
stimmt dann die Speichertemperatur.

3.3 Display

1

2

1 Anzeige der
aktuellen Hei-
zungsvorlauf-
temperatur, des
Fülldrucks der
Heizungsanlage
oder eines
Status- oder
Fehlercodes

2 Klartextanzeige

Sym-
bol

Bedeutung Erläuterung

Störung im Luft-
/Abgasweg

Störung im Luft-
/Abgasweg

Sym-
bol

Bedeutung Erläuterung

comDIALOG Heizungsvor-
lauf- und Warm-
wassertempera-
tur werden über
das Kommuni-
kationssystem
comDIALOG vor-
gegeben. Das
Produkt arbeitet
mit anderen als
den an den Dreh-
knöpfen einge-
stellten Tempera-
turen.
Diese Betriebsart
kann nur beendet
werden durch:

– comDIALOG
– Verändern der

Temperatur an
den Drehknöp-
fen um mehr
als ± 5K

Diese Betriebs-
art kann nicht
beendet werden
durch:

– Drücken der
Taste Entstö-
rung.

– Aus- und wie-
der Einschal-
ten des Pro-
dukts

Heizbetrieb – Symbol dau-
erhaft sicht-
bar: Produkt
ist in Betriebs-
art Heizbetrieb

– Symbol blinkt:
Brennersperr-
zeit ist aktiv
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Sym-
bol

Bedeutung Erläuterung

Warmwasser-
bereitung

– Symbol dauer-
haft sichtbar:
Ladebetrieb
des Warmwas-
serspeichers
ist von Regler
und Kessel-
steuerung frei-
gegeben

– Symbol blinkt:
Warmwasser-
speicher wird
beheizt

Heizungspumpe
in Betrieb

Magnetventil wird
angesteuert

Gaszufuhr zum
Brenner ist geöff-
net

Aktueller
Energiebedarf

Anzeige des
momentanen
Brenner-Modu-
lationsgrades
(Balkenanzeige)

Störung während
des Brennerbe-
triebs

Brenner ist aus-
geschaltet

Ordnungsge-
mäßer Brenner-
betrieb

Brenner ist einge-
schaltet

3.4 Frostschutzfunktion

Das Produkt ist mit einer Frostschutzfunk-
tion ausgestattet.

Wenn die Heizungsvorlauftemperatur bei
eingeschaltetem Hauptschalter unter 5 °C
absinkt, dann geht das Produkt in Betrieb
und heizt das umlaufende Wasser so-
wohl auf der Heizungs- als auch auf der
Warmwasserseite (wenn vorhanden) auf
ca. 30 °C auf.

Vorsicht!
Risiko von Sachschäden
durch Frost!

Die Durchströmung der gesam-
ten Heizungsanlage kann mit
der Frostschutzfunktion nicht
gewährleistet werden, so dass
Teile der Heizungsanlage ein-
frieren und somit beschädigt
werden können.

▶ Stellen Sie sicher, dass wäh-
rend einer Frostperiode die
Heizungsanlage in Betrieb
bleibt und alle Räume auch
während Ihrer Abwesen-
heit ausreichend temperiert
werden.

▶ Wenden Sie sich dazu an einen Fach-
handwerker.

3.4.1 Heizungsanlage entleeren

Eine andere Möglichkeit des Frostschut-
zes für sehr lange Abschaltzeiten besteht
darin, die Heizungsanlage und das Pro-
dukt vollständig zu entleeren.

▶ Wenden Sie sich dazu an einen Fach-
handwerker.

3.5 Typenschild

Das Typenschild ist auf der Rückseite des
Produkts angebracht. Das Typenschild
enthält folgende Angaben:

– Serialnummer
– Typbezeichnung
– Bezeichnung der Typzulassung
– Technische Daten
– CE-Kennzeichnung



10 Betriebsanleitung 0020140118_03

3.6 Serialnummer

Die siebte bis 16. Ziffer der Serialnummer
auf dem Typenschild bilden die Artikel-
nummer.

3.7 CE-Kennzeichnung

 
Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumen-
tiert, dass die Produkte gemäß der Konfor-
mitätserklärung die grundlegenden Anfor-
derungen der einschlägigen Richtlinien er-
füllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Her-
steller eingesehen werden.

4 Betrieb

4.1 Produkt in Betrieb nehmen

4.1.1 Absperreinrichtungen öffnen

1. Lassen Sie sich von dem Fachhand-
werker, der das Produkt installiert hat,
die Lage und Handhabung der Ab-
sperreinrichtungen erklären.

2. Öffnen Sie den Gasabsperrhahn bis
zum Anschlag.

3. Kontrollieren Sie, falls installiert, ob
die Wartungshähne im Vorlauf und
Rücklauf der Heizungsanlage geöffnet
sind.

4. Wenn ein Warmwasserspeicher an-
geschlossen ist, dann öffnen Sie das
Kaltwasser-Absperrventil. Zur Über-
prüfung können Sie an einem Warm-
wasserhahn probieren, ob dort Was-
ser austritt.

4.1.2 Produkt einschalten

1 

2 

1. Schalten Sie das Produkt mit dem
Hauptschalter (1) ein.
◁ 1: „EIN“
◁ Wenn sich der Hauptschalter in

Stellung 1 befindet, ist das Produkt
eingeschaltet und im Display (2) er-
scheint die Standardanzeige des
Digitalen Informations- und Analy-
sesystems. Unmittelbar nach dem
Einschalten erscheint im Display
die Anzeige „Funktionsmenü“. Das
Funktionsmenü erlaubt dem Fach-
handwerker die Funktionskontrolle
einzelner Aktoren durchzuführen.
Nach ca. 5 Sekunden Wartezeit
oder Drücken der Taste i schaltet
das Produkt in den Normalbetrieb.

2. Stellen Sie das Produkt entsprechend
Ihren Bedürfnissen ein.

4.1.3 Produkt ausschalten

1

▶ Schalten Sie das Produkt mit dem
Hauptschalter (1) aus.
◁ 0: „AUS“
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Hinweis
Damit die Schutzfunktionen,
z. B. der Frostschutz, aktiviert
bleiben, aktivieren und deak-
tivieren Sie das Produkt aus-
schließlich über das Regelgerät
(Informationen dazu finden Sie
in der entsprechenden Betriebs-
anleitung). Wenn kein Regel-
gerät vorhanden ist, dann sper-
ren Sie Heiz- und Speicherbe-
trieb durch Drehen der Einsteller
auf Linksanschlag.

4.2 Heizungsvorlauftemperatur
einstellen (mit Regelgerät)

1

▶ Stellen Sie den Drehknopf Heizungsvor-
lauftemperatur (1) auf Rechtsanschlag.
◁ Die Heizungsvorlauftemperatur wird

automatisch durch das Regelgerät
eingestellt.

Hinweis
Damit das Regelgerät Tempera-
turen bis zur maximalen Hei-
zungsvorlauftemperatur ein-
stellen kann, sollte der Dreh-
knopf Heizungsvorlauftempera-
tur immer auf Rechtsanschlag
gestellt sein.

4.3 Heizungsvorlauftemperatur
einstellen (ohne Regelgerät)

2 

1 

▶ Stellen Sie die Soll-Vorlauftemperatur
am Drehknopf Heizungsvorlauftempera-
tur (1) entsprechend der Außentempe-
ratur ein.

Stellung Bedeutung
Außentem-
peratur

Linksan-
schlag

Frostschutz

Links (jedoch
nicht bis zum
Anschlag)

Über-
gangszeit

ca.
10 … 20 ℃

Mitte
Mäßige
Kälte

ca.
0 … 10 ℃

Rechts
Starke
Kälte

unter
0 ℃

◁ Nach Drehen des Drehknopfs Hei-
zungsvorlauftemperatur zeigt das
Display die eingestellte Soll-Vorlauf-
temperatur (2) an. Nach drei Sekun-
den erlischt diese Anzeige und das
Display zeigt wieder die Standardan-
zeige an (aktuelle Heizungsvorlauf-
temperatur).

Hinweis
Die maximale Heizungsvor-
lauftemperatur ist werksseitig
auf 75 °C eingestellt. Sie kann
vom Fachhandwerker zwischen
40 °C und 85 °C festgelegt
werden.
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4.4 Speichertemperatur einstellen
(mit Regelgerät)

1

1. Stellen Sie den Drehknopf Speicher-
temperatur (1) auf Rechtsanschlag,
damit der Regler fehlerfrei arbeitet.

2. Stellen Sie die gewünschte Speicher-
temperatur nicht am Drehknopf Spei-
chertemperatur ein, sondern stellen
Sie die Temperatur des Warmwasser-
speichers am Regler ein.

Hinweis
Wenn Sie eine niedrigere
Speichertemperatur als 60 °C
wünschen, dann empfehlen
wir die regelmäßige Verwen-
dung der Legionellenschutz-
funktion über das Regelgerät.

4.5 Speichertemperatur einstellen
(ohne Regelgerät)

1

▶ Stellen Sie den Drehknopf Speicher-
temperatur (1) auf die gewünschte
Speichertemperatur ein.

Stellung Bedeutung Temperatur

Linksan-
schlag

Minimale
Speicher-
tempera-
tur = Frost-
schutz

15 ℃

Mitte Mittlere
Speicher-
temperatur

≈ 50 ℃

Rechtsan-
schlag

Maximale
Speicher-
temperatur

65 ℃

◁ Die gewünschte Temperatur wird im
Display angezeigt. Nach 3 Sekun-
den erlischt diese Anzeige und im
Display erscheint wieder die Stan-
dardanzeige (aktuelle Heizungsvor-
lauftemperatur).

Hinweis
Die maximale Speichertempe-
ratur ist werksseitig auf 65 °C
eingestellt. Sie kann vom Fach-
handwerker zwischen 50 °C und
70 °C festgelegt werden.

4.6 Funktionen ausschalten

4.6.1 Heizbetrieb ausschalten (mit
Regelgerät)

1. Lassen Sie den Drehknopf zur Ein-
stellung der Heizungsvorlauftempera-
tur auf Rechtsanschlag.

2. Schalten Sie am Regler den Heiz-
betrieb auf „AUS“.

4.6.2 Heizbetrieb ausschalten (ohne
Regelgerät)

▶ Drehen Sie den Drehknopf zur Einstel-
lung der Heizungsvorlauftemperatur auf
Linksanschlag.
◁ Der Heizbetrieb wird ausgeschaltet.
◁ Die produktinterne Frostschutzfunk-

tion wird aktiviert.
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4.6.3 Speicherbetrieb ausschalten
(mit Regelgerät VRC 630/VRS
620/VRC 700)

1. Lassen Sie den Drehknopf Speicher-
temperatur auf Rechtsanschlag.

2. Schalten Sie am Regler den Speicher-
kreis auf „AUS“.

Hinweis
Falls bei Ihnen das Regel-
gerät VRC 450 oder 470 vor-
handen ist, schalten Sie den
Speicherbetrieb gemäß Ka-
pitel „Speicherbetrieb aus-
schalten (ohne Regelgerät)
(→ Seite 13)“ aus.

4.6.4 Speicherbetrieb ausschalten
(ohne Regelgerät)

▶ Drehen Sie den Drehknopf Speicher-
temperatur auf Linksanschlag.
◁ Der Speicherbetrieb wird ausge-

schaltet.
◁ Die Frostschutzfunktion für den

Warmwasserspeicher wird aktiviert.
◁ Im Display wird für 3 Sekunden die

Soll-Speichertemperatur von 15 °C
angezeigt.

Hinweis
Die Frostschutzfunktion bewirkt,
dass bei Speichertemperaturen
unter 10 °C die Warmwasser-
bereitung eingeschaltet wird, bis
das Wasser im Speicher wieder
15 °C erreicht hat.

4.7 Statuscodes ablesen

Heizbetrieb - Bren  

1 

2 

1. Rufen Sie die Statuscodes durch Be-
tätigen der Taste i (2) auf.

2. Schalten Sie das Display (1) durch
Drücken der Taste i wieder in den
Normalmodus.

4.7.1 Bedeutung der Statuscodes

Die Statuscodes, die im Display des DIA-
Systems angezeigt werden, liefern Infor-
mationen über den aktuellen Betriebs-
zustand des Produkts.

Bei gleichzeitigem Vorkommen mehrerer
Betriebszustände werden die anstehenden
Statuscodes nacheinander im Wechsel
angezeigt. Der Statuscode wird durch eine
Klartextanzeige im Display erläutert.

Status-
code

Bedeutung

Heizbetrieb

S. 0 Kein Wärmebedarf

S. 1 Gebläseanlauf

S. 2 Pumpenvorlauf

S. 3 Zündung

S. 4 Brenner an

S. 6 Gebläsenachlauf

S. 7 Pumpennachlauf

S. 8 Restsperrzeit xx min

S.31
Kein Wärmebedarf
(Sommerbetrieb)

S.34 Frostschutz

Speicherbetrieb

S.20 Warmwasser Anforderung

S.22 Pumpenvorlauf

S.24 Brenner an

S.27 Pumpennachlauf
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5 Pflege und Wartung

5.1 Produkt pflegen

▶ Reinigen Sie die Verkleidung mit einem
feuchten Tuch und etwas lösungsmittel-
freier Seife.

▶ Verwenden Sie keine Sprays, keine
Scheuermittel, Spülmittel, lösungsmittel-
oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

5.2 Wartung

Voraussetzung für dauernde Betriebs-
bereitschaft und –sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und hohe Lebensdauer des Pro-
dukts sind eine jährliche Inspektion und
eine zweijährliche Wartung des Produkts
durch einen Fachhandwerker. Abhängig
von den Ergebnissen der Inspektion kann
eine frühere Wartung notwendig sein.

5.3 Fülldruck der Heizungsanlage
prüfen

1 

▶ Kontrollieren Sie regelmäßig den Füll-
druck der Heizungsanlage. Drücken Sie
kurz die Taste − (1).
◁ Das Display zeigt den Fülldruck ca. 5

Sekunden lang an.
◁ Für einen einwandfreien Betrieb

der Heizungsanlage soll bei kalter
Heizungsanlage der Fülldruck zwi-
schen 1,0 und 2,0 bar liegen. Wenn
der Druck niedriger ist, dann muss
vor der Inbetriebnahme Heizwasser
nachgefüllt werden.

Hinweis
Sie können dauerhaft zwischen
Temperatur- oder Druckanzeige
im Display umschalten, indem
Sie die Taste − ca. 5 Sekunden
gedrückt halten.

Hinweis
Um den Betrieb der Heizungs-
anlage mit einer zu geringen
Wassermenge zu vermeiden
und möglichen Folgeschäden
vorzubeugen, verfügt das Pro-
dukt über einen Drucksen-
sor. Der Drucksensor signa-
lisiert beim Unterschreiten von
0,06 MPa (0,6 bar) den Druck-
mangel, indem im Display der
Anlagendruck blinkend darge-
stellt wird. Beim Unterschreiten
von 0,03 MPa (0,3 bar) er-
scheint die Fehlermeldung
abwechselnd mit F.22 und der
Brenner wird gesperrt. Füllen
Sie bei einem Anlagendruck von
weniger als 0,06 MPa (0,6 bar)
die Heizungsanlage schnellst-
möglich wieder auf. Sobald der
Anlagendruck 0,06 MPa (0,6
bar) überschreitet, geht das Pro-
dukt ohne weitere Maßnahmen
wieder in Betrieb.
Wenn der Drucksensor defekt
sein sollte, dann geht das Pro-
dukt in den Komfortsicherungs-
betrieb. Die maximal mögliche
Vorlauftemperatur und die Leis-
tung werden begrenzt. Es wird
der Status S.40 abwechselnd
mit F.22 (Wassermangel) ange-
zeigt.
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Hinweis
Erstreckt sich die Heizungs-
anlage über mehrere Stock-
werke, kann ein höherer An-
lagendruck der Heizungsanlage
erforderlich sein. Fragen Sie
hierzu Ihren Fachhandwerker.

5.4 Heizungsanlage befüllen

Vorsicht!
Risiko von Sachschäden
durch stark kalkhaltiges,
stark korrosives oder mit
Chemikalien versetztes Heiz-
wasser!

Ungeeignetes Leitungswasser
schädigt Dichtungen und Mem-
branen, verstopft wasserdurch-
strömte Bauteile im Produkt und
in der Heizungsanlage und führt
zu Geräuschen.

▶ Füllen Sie die Heizungs-
anlage nur mit geeignetem
Heizwasser.

▶ Fragen Sie in Zweifelsfäl-
len hierzu einen Fachhand-
werker.

1. Fragen Sie einen Fachhandwerker,
wo sich der Füllhahn befindet.

2. Verbinden Sie den Füllhahn mit der
Heizwasserversorgung, so wie der
Fachhandwerker es Ihnen erklärt hat.

3. Öffnen Sie alle Heizkörperventile
(Thermostatventile) der Heizungs-
anlage.

4. Öffnen Sie die Heizwasserversor-
gung.

5. Drehen Sie den Füllhahn langsam
auf.

6. Füllen Sie so lange Wasser nach, bis
der erforderliche Fülldruck erreicht ist.

7. Schließen Sie den Füllhahn.
8. Entlüften Sie alle Heizkörper.

9. Prüfen Sie anschließend im Display
den Fülldruck.

10. Füllen Sie ggf. nochmals Wasser
nach.

11. Schließen Sie den Füllhahn und die
Heizwasserversorgung.

5.5 Kondensatablaufleitung und
Ablauftrichter prüfen

Kondensatablaufleitung und Ablauftrichter
müssen stets durchlässig sein.

▶ Kontrollieren Sie regelmäßig Kon-
densatablaufleitung und Ablauftrichter
auf Mängel, insb. auf Verstopfungen.

In Kondensatablaufleitung und Ablauf-
trichter dürfen keine Hindernisse zu se-
hen oder zu fühlen sein.

▶ Wenn Sie Mängel feststellen, dann las-
sen Sie die Mängel von einem Fach-
handwerker beheben.

5.6 Abgasmessung durchführen

Hinweis
Mess- und Kontrollarbeiten dürfen
nur vom Schornsteinfeger oder
Fachhandwerker durchgeführt
werden.

2 1

1. Schalten Sie die Schornsteinfeger-
funktion ein, indem Sie gleichzeitig die
Tasten − (2) und + (1) des DIA-Sys-
tems drücken.
◁ Anzeige im Display: S.Fh =

Schornsteinfegerbetrieb Heizung;
S.Fb = Schornsteinfegerbetrieb
Warmwasser

◁ Das Produkt arbeitet jetzt für 15
Miuten auf maximaler Last. Wenn
Sie 15 Minuten lang keine Taste
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drücken oder eine Vorlauftempe-
ratur von 85 °C erreicht wird, dann
wird die Schornsteinfegerfunktion
automatisch ausgeschaltet.

2. Nehmen Sie Messungen frühestens
nach 3 Minuten Betriebsdauer des
Produkts vor.

3. Schrauben Sie die Verschlusskappen
von den Messstutzen ab.

4. Messen Sie am Messstutzen im Ab-
gasweg.

5. Messen Sie am Messstutzen im Luft-
weg.

6. Schalten Sie die Schornsteinfeger-
funktion aus, indem Sie gleichzeitig
die Tasten − und + des DIA-Systems
drücken.

7. Schrauben Sie die Verschlusskappen
auf die Messstutzen.

6 Störungsbehebung

6.1 Störung erkennen und
beheben

▶ Wenn sich beim Betrieb Ihres Produkts
Probleme ergeben sollten, dann können
Sie einige Punkte mit Hilfe der Tabelle
im Anhang selbst prüfen.
Störungsbehebung (→ Seite 21)

▶ Wenn das Produkt nach der Prüfung
anhand der Tabelle nicht einwandfrei
arbeitet, dann wenden Sie sich zur Be-
hebung des Problems an einen Fach-
handwerker.

6.2 F.22 Trockenbrandgefahr

Sobald der Anlagendruck unter 0,06 MPa
(0,6 bar) sinkt, erscheint im Display blin-
kend die Druckanzeige mit dem aktuel-
len Wasserdruck. Sobald Sie ausreichend
Wasser nachgefüllt haben, wird wieder die
aktuelle Vorlauftemperatur angezeigt.

Bei Unterschreitung eines Drucks von
0,03 MPa (0,3 bar) schaltet das Produkt
ab. Im Display erscheint die Fehlermel-
dung F.22.

▶ Füllen Sie die Heizungsanlage mit ge-
eignetem Heizwasser und entlüften Sie
die Heizungsanlage.

▶ Wenn es zu häufigerem Druckabfall
kommt, dann wenden Sie sich an einen
anerkannten Fachhandwerksbetrieb.
Die Ursache für den Heizwasserverlust
muss ermittelt und beseitigt werden.

6.3 F.28 Keine Zündung im Anlauf

Wenn der Brenner nach drei Zündversu-
chen nicht gezündet hat, dann geht das
Produkt nicht in Betrieb und schaltet auf
Störung.

Im Display wird das Symbol angezeigt.

▶ Prüfen Sie, ob der Gasabsperrhahn
geöffnet ist.

▶ Wenn der Gasabsperrhahn geschlos-
sen ist, öffnen Sie den Gasabsperrhahn
unter Absprache mit einem Fachhand-
werksbetrieb.

▶ Drücken Sie die Entstörtaste 1 Sekunde
lang, um die Zündabschaltung nach drei
Fehlversuchen aufzuheben.

▶ Wenn das Produkt nach drei Entstör-
versuchen nicht in Betrieb geht, dann
wenden Sie sich an einen anerkannten
Fachhandwerksbetrieb.

6.4 F.29 Flamme erlischt während
des Betriebs

Der Brenner signalisiert Flammenverlust
im Betrieb, nachdem aber für mindestens
6 Sekunden die Flamme bereits erkannt
wurde. Das Produkt schaltet auf Störung.

Im Display wird das Symbol angezeigt.

▶ Prüfen Sie, ob der Gasabsperrhahn
geöffnet ist.

▶ Wenn der Gasabsperrhahn geschlos-
sen ist, öffnen Sie den Gasabsperrhahn
unter Absprache mit einem Fachhand-
werksbetrieb.

▶ Drücken Sie die Entstörtaste 1 Sekunde
lang, um die Zündabschaltung nach drei
Fehlversuchen aufzuheben.

▶ Wenn das Produkt nach drei Entstör-
versuchen nicht in Betrieb geht, wenden
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Sie sich an einen anerkannten Fach-
handwerksbetrieb.

6.5 F.32 Gefahr von Abgasaustritt

Bei Störungen im Luft/Abgasweg oder
Kondensatablauf, schaltet das Produkt ab,
nachdem drei Wiederanlaufversuche mit
jeweils 20 Minuten Wartezeit fehlgeschla-
gen sind.

Im Display werden die Symbole und
angezeigt.

▶ Wenden Sie sich an einen anerkannten
Fachhandwerksbetrieb.

7 Außerbetriebnahme

7.1 Vorübergehend außer Betrieb
nehmen

Vorsicht!
Risiko von Sachschäden
durch Frost

Frostschutz- und Über-
wachungseinrichtungen sind
nur aktiv, wenn keine Tren-
nung vom Stromnetz vor-
liegt, das Produkt über Haupt-
schalter eingeschaltet und der
Gasabsperrhahn geöffnet ist.

▶ Aktivieren und deaktivieren
Sie das Produkt im normalen
Betrieb ausschließlich über
das Regelgerät.

▶ Stellen Sie bei nicht vorhan-
denem Regelgerät bei ein-
geschaltetem Hauptschalter
die Drehknöpfe für den Hei-
zungsvorlauf- und Speicher-
sollwert auf Linksanschlag.

▶ Trennen Sie das Produkt im
normalen Betrieb nicht vom
Stromnetz.

▶ Lassen Sie den Haupt-
schalter im normalen Betrieb
in Stellung 1.

1

3

2

1. Drehen Sie Drehknopf Speichertem-
peratur (3) ganz nach links.

2. Drehen Sie den Drehknopf Heizungs-
vorlauftemperatur (2) ganz nach links.

3. Falls das Gebläse nachläuft, warten
Sie, bis das Gebläse nicht mehr läuft.
◁ Im Display wird „Gebläsenachlauf”

angezeigt.
4. Drehen Sie den Hauptschalter (1) in

Stellung 0.
5. Schließen Sie den Gasabsperrhahn

und das Kaltwasser-Absperrventil.

Hinweis
Die Absperreinrichtungen sind
nicht im Lieferumfang des Pro-
dukts enthalten. Sie werden
bauseitig durch den Fach-
handwerker installiert. Las-
sen Sie sich vom Fachhand-
werker die Lage und die Hand-
habung der Absperreinrichtun-
gen erklären.
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7.2 Endgültig außer Betrieb
nehmen

▶ Lassen Sie das Produkt von einem
Fachhandwerker endgültig außer Be-
trieb nehmen.

8 Recycling und Entsorgung

Gültigkeit: Belgien ODER Schweiz

Verpackung entsorgen
▶ Überlassen Sie die Entsorgung der

Verpackung dem Fachhandwerker, der
das Produkt installiert hat.

Produkt entsorgen

Wenn das Produkt mit diesem Zei-
chen gekennzeichnet ist:

▶ Entsorgen Sie das Produkt in diesem
Fall nicht über den Hausmüll.

▶ Geben Sie stattdessen das Produkt an
einer Sammelstelle für Elektro- oder
Elektronik-Altgeräte ab.

Gültigkeit: Frankreich

Verpackung
▶ Entsorgen Sie die Verpackung ord-

nungsgemäß.

Produkt entsorgen

Cet appareil et ses acces-
soires se recyclent

▶ Entsorgen Sie das Produkt und dessen
Zubehör ordnungsgemäß.

▶ Beachten Sie alle relevanten Vorschrif-
ten.

Personenbezogene Daten löschen
Personenbezogene Daten können durch
unbefugte Dritte missbräuchlich verwendet
werden.

Wenn das Produkt personenbezogene
Daten enthält:

▶ Stellen Sie sicher, dass sich weder auf
dem Produkt noch im Produkt (z. B. On-
line-Anmeldedaten o. ä.) personenbe-
zogene Daten befinden, bevor Sie das
Produkt entsorgen.

9 Garantie und
Kundendienst

9.1 Garantie

Gültigkeit: Belgien

La période de garantie des produits
Vaillant s’élève à 2 ans minimum contre
tous les défauts de matériaux et les dé-
fauts de construction à partir de la date de
facturation. La garantie est d’application
pour autant que les conditions suivantes
soient remplies:

1. L’appareil doit être installé par un pro-
fessionnel qualifié qui, sous son en-
tière responsabilité, aura veillé à res-
pecter les normes et réglementations
en vigueur pour son installation.

2. Seuls les techniciens d’usine Vaillant
sont habilités à effectuer les répara-
tions ou les modifications apportées à
un appareil au cours de la période de
garantie afin que celle-ci reste d’ap-
plication. Si d’aventure une pièce non
d’origine devait être montée dans un
de nos appareils, la garantie Vaillant
se verait automatiquement annulée.

3. Afin que la garantie puisse prendre ef-
fet, la fiche de garantie dûment com-
plète, signée et affranchie doit nous
être retournée au plus tard quinze
jours après l’installation!

La garantie n’est pas d’application si le
mauvais fonctionnement de l’appareil se-
rait provoqué par un mauvais réglage, par
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l’utilisation d’une énergie non adéquate,
par une installation mal conçue ou défec-
tueuse, par le non-respect des instruc-
tions de montage jointes à l’appareil, par
une infraction aux normes relatives aux
directives d’installation, de types de lo-
caux ou de ventilation, par négligence, par
surcharge, par les conséquences du gel
ou de toute usure normale ou pour tout
acte dit de force majeure. Dans tel cas, il y
aura facturation de nos prestations et des
pièces fournies. Toute facturation établie
selon les conditions générales du service
d’entretien est toujours adressée à la per-
sonne qui a demandé l’intervention ou/et
à la personne chez qui le travail a été ef-
fectué sauf accord au préalable et par
écrit d’un tiers (par ex. locataire, proprié-
taire, syndic...) qui accepte explicitement
de prendre cette facture à sa charge. Le
montant de la facture devra être acquitté
au grand comptant au technicien d’usine
qui aura effectué la prestation. La mise en
application de la garantie exclut tout paie-
ment de dommages et intérêts pour tout
préjudice généralement quelconque. Pour
tout litige, sont seuls compétents les tribu-
naux du district du siège social de notre
société. Pour garantir le bon fonctionne-
ment des appareils Vaillant sur long terme,
et pour ne pas changer la situation auto-
risée, il faut utiliser lors d’entretiens et dé-
pannages uniquement des pièces déta-
chées de la marque Vaillant.

Gültigkeit: Schweiz

Si vous souhaitez bénéficier de la garan-
tie constructeur, l‘appareil doit impérati-
vement avoir été installé par un installa-
teur qualifié et agréé. Nous accordons une
garantie constructeur au propriétaire de
l‘appareil conformément aux conditions
générales de vente Vaillant locales et aux
contrats d‘entretien correspondants. Seul
notre service après-vente est habilité à
procéder à des travaux s‘inscrivant dans le
cadre de la garantie.

Gültigkeit: Frankreich

Dans l'intérêt des utilisateurs et eu égard
à la technicité de ses produits, Vaillant
recommande que leur installation, ainsi
que leur mise en service et leur entretien
le cas échéant, soient réalisés par des
professionnels qualifiés. En tout état de
cause, ces opérations doivent être réali-
sées en conformité avec les règles de l'art,
les normes en vigueur et les instructions
émises par Vaillant.

Les produits Vaillant bénéficient d’une
garantie commerciale accordée par le
constructeur. Sa durée et ses conditions
sont définies dans la Carte de Garantie li-
vrée avec le produit et dont les disposi-
tions s’appliquent prioritairement en cas
de contradiction avec tout autre document.
Cette garantie n’a pas pour effet d’exclure
l’application des garanties prévues par la
loi au bénéfice de l’acheteur du produit,
étant entendu que ces dernières ne s’ap-
pliquent pas lorsque la défaillance du pro-
duit trouve son origine dans une cause
étrangère, en ce compris notamment :

– défaut d’installation, de réglage, de mise
en service, d’entretien ou de mainte-
nance, notamment lorsque ces opéra-
tions n'ont pas été réalisées par un pro-
fessionnel qualifié, dans le respect des
règles de l’art ou des recommandations
émises par le fabricant (notamment
dans la documentation technique mise
à disposition des utilisateurs ou des pro-
fessionnels) ;

– caractéristiques techniques du produit
inadaptées aux normes applicables
dans la région d’installation ;

– défaillance de l’installation ou des appa-
reils auxquels les produits Vaillant sont
raccordés ;

– dimensionnement du produit inapproprié
aux caractéristiques de l’installation ;

– conditions de transport ou de stockage
inappropriées ;

– usage anormal des produits ou des ins-
tallations auxquelles ils sont reliés ;
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– dysfonctionnement d’une pièce de
rechange non commercialisée par le
constructeur ;

– environnement inapproprié au fonction-
nement normal des produits, en ce com-
pris : caractéristiques de la tension d’ali-
mentation électrique, nature ou pres-
sion de l’eau utilisée, embouage, gel, at-
mosphère corrosive, ventilation insuffi-
sante, protections inadaptées, etc. ;

– Intervention d’un tiers ou cas de force
majeure tel que défini par la Loi et les
Tribunaux français.

9.2 Kundendienst

Gültigkeit: Belgien

Les coordonnées de notre service après-
vente sont indiquées au verso ou sur le
site www.vaillant.be.

Gültigkeit: Schweiz

Les coordonnées de notre service après-
vente sont indiquées au verso ou sur le
site www.vaillant.ch.

Gültigkeit: Frankreich

Les coordonnées de notre service après-
vente sont indiquées au verso ou sur le
site www.vaillant.fr.
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Anhang
A Störungsbehebung

Problem mögliche Ursache Maßnahme zur Behebung

Kein warmes Was-
ser, Heizung bleibt
kalt; Produkt geht
nicht in Betrieb

Gebäudeseitiger Gasabsperrhahn
geschlossen

Gebäudeseitigen Gasabsperrhahn
öffnen

Gebäudeseitige Stromversorgung
ausgeschaltet

Gebäudeseitige Stromversorgung
einschalten

Hauptschalter am Produkt ausge-
schaltet

Hauptschalter am Produkt ein-
schalten

Die Heizungsvorlauftemperatur am
Regelgerät ist zu niedrig eingestellt
oder in der Einstellung „Heizung aus“
und/oder die Warmwassertemperatur
ist zu niedrig eingestellt

Heizungsvorlauftemperatur auf die
gewünschte Temperatur einstellen
und/oder Warmwassertemperatur
auf die gewünschte Temperatur
einstellen

Fülldruck der Heizungsanlage nicht
ausreichend

Wasser in die Heizungsanlage
nachfüllen

Luft in der Heizungsanlage Heizkörper entlüften
Bei wiederholt auftretendem Pro-
blem: Fachhandwerker benach-
richtigen

Störung beim Zündvorgang Entstörtaste drücken
Bei wiederholt auftretendem Pro-
blem: Fachhandwerker benach-
richtigen

Warmwasserbetrieb
störungsfrei; Hei-
zung geht nicht in
Betrieb

keine Wärmeanforderung durch den
Regler

Zeitprogramm am Regler prüfen
und ggf. korrigieren
Raumtemperatur prüfen und ggf.
Raumsolltemperatur korrigieren
(„Betriebsanleitung Regler“)

Die Heizungsvorlauftemperatur am
Regelgerät ist zu niedrig eingestellt
oder in der Einstellung „Heizung aus“

Heizungsvorlauftemperatur auf die
gewünschte Temperatur einstellen

Luft in der Heizungsanlage Heizkörper entlüften
Bei wiederholt auftretendem Pro-
blem: Fachhandwerker benach-
richtigen

kein warmes Was-
ser, Heizbetrieb stö-
rungsfrei

Die Warmwassertemperatur am
Regelgerät ist zu niedrig eingestellt
oder in der Einstellung „Warmwasser
aus“

Warmwassertemperatur auf die
gewünschte Temperatur einstellen

Wasserspuren unter
oder neben dem
Produkt

Kondensatablaufleitung blockiert Kondensatablaufleitung kontrollie-
ren und ggf. reinigen

Undichtigkeit in der Anlage oder dem
Produkt

Kaltwasserzufuhr zum Produkt
schließen, Fachhandwerker be-
nachrichtigen
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