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Legionellen Schutz Funktionsbaustein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie möchten einen Legionellen 

Schutz Funktionsbaustein benutzen, 

dann müssen Sie folgendes beach-

ten. 

Achtung!!!  

Es muss in diesem Fall ein Thyris-

torsteller 0-10Volt Funktionsbaustein 

mit einer Temperaturabfrage des Boi-

lers angelegt sein. 

Funktionsweise des Bausteins: Sie 

besitzen z.B.: einen Heizstab für ei-

nen Boiler und möchten gewährleis-

ten das der Boiler eine bestimmte 

Temperatur in einen bestimmten Zyk-

lus erreicht.  

Dieser Funktionsbaustein startet 

seine Funktion unabhängig von Be-

zug oder Lieferung um zu gewähr-

leisten dass die eingestellte Tempe-

ratur immer im vorgegebenen Zeit-

raum erreicht wird.  

 Gehen Sie in der „Gerätekon-

figuration“ auf „Regelungen“. 

Legen Sie mit dem „grünen 

Plus“ eine neue Steuerungs-

funktion an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gehen Sie auf „Spezialfunkti-
onen“ und legen Sie einen 
„Legionellen Schutz“ Funkti-
onsbaustein an. 
 
  
 
 

 

 

 

 Geben Sie bei „Name“ z.B.: 

Legionellen Schutz ein.  

 Wählen Sie bei „Select Input“ 

„Disabled“. 

 Bei „Mindestlaufzeit“ geben 

Sie an wie lange die zu errei-

chende Temperatur im z.B.: 

Boiler anstehen soll. 

 Bei „pro“ geben Sie den Zyk-

lus vor, wie oft sich der Legio-

nellen Schutz aktivieren soll. 

Z.B.: einmal in der Woche. 

 Bei „Optimaler Einschaltpunkt“ 

geben Sie vor wann sich der 

Legionellen Schutz bei nicht-

erreichen der Temperatur ak-

tivieren soll. Z.B.: 10:00 Uhr. 

 Wählen Sie bei „Schnittstelle“ 

„interner Merker“. 

 Bei „Sollpar./Wert“ geben Sie 

den Boiler Temperaturfühler“ 

an. Z.B.: PT1000. 

 Bei „>“ „<“ geben Sie vor ob 

der Wert grösser oder kleiner 

sein soll. 

 Danach geben Sie vor wel-

cher Temperaturwert zu errei-

chen ist. Z.B.: 65°C. 

 Drücken Sie „OK“ um diesen 

Vorgang abzuschließen. 

Gehen Sie jetzt auf Ihren zuvor Kon-

figurierten Funktionsbaustein Thyris-

torsteller 0-10Volt.  

Hier finden Sie unter „Freiga-

be/Vorgabe“ den Button „Vorgabe“.  

 

 

 

 

 Drücken sie den Button „Vor-

gabe“. 

 Wählen Sie in der Auswahl ih-

ren Funktionsbaustein „Legio-

nellen Schutz“. 

 Bestätigen Sie mit „OK“ bis 

Sie in der „Gerätekonfigurati-

on“ sind, danach gehen Sie 

auf „Speichern“. 


