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Haben Sie das Gefühl etwas stimmt mit Ihrer Wärmepumpe nicht? Haben Sie nicht mehr warm? Gehen Sie 
Punkt für Punkt dieser Anleitung durch. Vielleicht können Sie gleich selbst das Problem beheben und die 
Wärme in Ihrem Haus wieder wie gewohnt geniessen. 

Es muss nicht zwingend eine Störung vorliegen. Überprüfen Sie zuerst die nachfolgenden Punkte der Reihe 
nach.

Sollten Sie kalt haben, überprüfen Sie als erstes die eingestellte Temperatur der Wärmepumpe. Eventuell ist 
diese zu tief eingestellt.

      oder         Pfeil drücken um den Raumtemperatur-Sollwert zu verändern und mit «OK» bestätigen.

Warten Sie nach dem Einstellen rund eine Stunde und überprüfen Sie dann, ob die gewünschte Temperatur 
wieder erreicht wird. Falls nicht, gehen Sie weiter zum nächsten Punkt.

Befindet sich Luft im System? 
Dies finden Sie heraus, indem Sie die “Entlüfter-Ventile” Ihrer Fussbodenheizung oder 
der Heizkörper mit dem dafür vorgesehenen Entlüftungschlüssel öffnen. Lassen Sie 
die Luft austreten und verschliessen Sie die Ventile wieder. Überprüfen Sie danach den 
Wasserdruck noch einmal (vgl. Punkt 1 oben).

Laufen die Umwälzpumpen? 
Wenn sie die Pumpen hören oder die Anzeige leuchtet, können Sie grundsätzlich davon
ausgehen, dass diese läuft. Ist dies der Fall, gehen Sie weiter zum nächsten Punkt.
Falls nicht, kontaktieren Sie uns.

Ist der Wasserdruck in der Anlage noch genügend?
Überprüfen Sie dies am Manometer. Wenn die Anzeige sich im Bereich von 1 bis 2 Bar befindet,
ist der Druck genügend und Sie können beim nächsten Punkt weiterfahren.

Befindet sich die Anzeige unterhalb dieses Bereiches, füllen Sie die 
Anlage mit Wasser. Warten Sie nach dem Befüllen rund eine Stunde 
und überprüfen Sie dann, ob die Wärmepumpe eine Reaktion zeigt 
(z.B. Temperaturanstieg). Falls nicht, gehen Sie weiter zum nächsten 
Punkt.

4 Sind alle Sicherungen im Elektrotableau in Betrieb?
Ist dies nicht der Fall, dann schalten Sie alle zur Wärmepumpe gehörenden Sicherungen aus 
und wieder ein. Wenn ja, dann schalten Sie zuerst die Wärmepumpe aus und schalten dann alle 
zur Wärmepumpe gehörenden Sicherungen aus und wieder ein. Die Wärmepumpe sollte 
nach dem Einschalten eine Reaktion zeigen. Falls nicht, gehen Sie weiter zum nächsten Punkt. 
Fällt die Sicherung wieder aus, dann kontaktieren Sie uns bitte.

5 Ist die Wärmepumpe im Heizbetrieb?

a. Wird das Heizsymbol        angezeigt?

b. Wenn ja, dann weiter zum nächsten Punkt

c.  Wenn nicht, dann ist die Raumheizung de-
     aktiviert (Sommerbetrieb) und muss wie
     folgt wieder aktiviert werden:
     Zweimal Pfeil rechts betätigen und mit   
     «OK» bestätigen

Warten Sie nach dem Einschalten rund eine Stunde und überprüfen Sie dann, ob die Wärmepum-
pe eine Reaktion zeigt (z.B. Temperaturanstieg). Falls nicht, gehen Sie weiter zum nächsten Punkt.
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Wird nun nachwievor eine Störung angezeigt?

Schieben Sie die Abdeckung links vom Display nach links und überprüfen Sie die LED’s.

Wenn die Störanzeige (A) rot leuchtet, liegt eine Störung vor. Mittels drücken der Taste «OK» 
den Störcode anzeigen lassen und notieren. Die Störung kann nun durch aus- und einschalten 
des Netzschalters (C) quittiert werden.
Tritt die Störung nach einer Woche wieder auf, überprüfen Sie den Störcode (nachwievor der 
gleiche?) und melden Sie sich beim Hersteller unter Angabe des Störcodes.

Haben alle durchgeführten Punkte nicht zum gewünschten Resultat geführt, dann kontaktie-
ren Sie bitte die Heizungsmacher AG. Bis zum Eintreffen des Servicetechnikers können Sie die 
Heizung wie nachfolgend beschrieben auf Notbetrieb stellen, sodass sie trotzdem heizt.

Heizung auf Notbetrieb stellen

         drücken und mit den Pfeilen             «Anlage» wählen und mit «OK» bestätigen.

Danach mit            «Heizen mit Elektro» wählen und mit «OK» bestätigen.

Wichtig: In dieser Zeit läuft die Wärmepumpe nicht, die Raumheizung und wenn vorhan-
den das Warmwasser werden elektrisch betrieben.
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Hinweis:

           Dieses Symbol ist keine Störung sondern ein Hinweis darauf, dass das Elektrizitätswerk die Wär-
mepumpe teilweise sperrt. Sprich, wenn Sie dieses Symbol sehen, müssen Sie nicht beunruhigt sein, 
dies ist ganz normal.

Viessmann Service Hotline
Hotline: 0848 88 88 90 (7x24h)
Mail: service-ch@viessmann.com

Heizungsmacher AG  062 822 32 00
Montag bis Freitag 08.00 – 17.00 Uhr
info@heizungsmacher.ch

Revisionsunterlagen anbei auf
dem USB-Stick


