
Überlassen Sie die 
Heizzonenregelung 
nicht dem Zufall

Bei der Wahl einer Zonenheizmethode sollte 
beachtet werden, wie ein solches System 
gesteuert wird. Es stehen vereinfachte 
Lösungen zur Verfügung, bei denen es aber 
höchstwahrscheinlich so ist, dass man mit 
dem Systembetrieb nie richtig zufrieden 
sein wird. Als Alternative stehen moderne 
Zonenheizungsregler zur Wahl, die neben 
einer autonomen Verwaltung einzelner 
Zonen auch die Regelung der gesamten 
Heizanlage ermöglichen. 

w
w

w
.seltro

n.si

8 Heizzonenregelung



Seltron d.o.o. | Tržaška cesta 85 A | SI-2000 Maribor | +386 (0)2 671 96 00 | info@seltron.si | www.seltron.si

Heizzonenregelung

2

Heizen nach Maß für moderne 
Menschen
Die Zonenheizung bietet dem Benutzer zusätzlichen 
Komfort und ist fast zum Standard moderner Heizsysteme 
geworden. Grundsätzlich geht es bei der Zonenheizung um 
eine Temperaturanpassung jedes einzelnen Raums nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der Benutzer. Das Gebäude und 
jede seiner Zonen wird mit genau so viel Energie beliefert, wie 
nötig ist, um Wärmeverluste auszugleichen. Noch vor dem 
Start der Arbeiten an der Zonenheizung, muss man sich genau 
überlegen, wie viele Räume unabhängig geheizt und welche 
Temperaturen in einzelnen Bereichen erreicht werden sollen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Zonenheizung zu regulieren. 
Bei der ersten Methode geht es um eine herkömmliche 
Thermostat-Zonenheizregelung, bei der die Temperatur mit 
dem Raumtemperaturregler geregelt wird, der direkt über den 
thermischen Antrieb gesteuert wird. 
Die andere Methode ist die Regelung mit einem modernen 
Heizzonenregler. Eine solche Regelung erweist sich als viel 
genauer. Sie ermöglicht dazu eine größere Zonenautonomie, 
eine einfachere Bedienung und einen sparsameren Betrieb der 
gesamten Heizanlage.

Moderne Heizzonenregelung
Der ZCE-Regler wurde gezielt entwickelt, um den 
Zonenheizmodus in Fußboden-, Wand-, Decken- oder 
Konvektorheizsystemen zu regeln.
Mit einem modernen Zonenregler werden einzelne 
Heizzonen geregelt. Die Raumeinheiten dienen lediglich der 
Einstellung der gewünschten Temperatur, Zeitprogramme, 
Betriebsartenwahl und Temperaturmessung. 

Ein ZCE-Zonenregler bietet aber drei 
Möglichkeiten zur Regelung der Raumtemperatur:

Der ZCE-Heizzonenregler steuert jede Zone unabhängig mit 
einem eigenen Temperatur- und Zeitprogramm. 
Die Funktion kann folgendermaßen vorgenommen werden:
1. Je nach Modus (Ein/Aus).
2. Proportionale Temperaturregelung (P-Funktion), die die 

Intensität des Betriebs entsprechend der Abweichung 
zwischen der gewünschten und der tatsächlichen 
Raumtemperatur einstellt.

3. Fortgeschrittene proportionale Temperaturregelung 
(Pi-Funktion), bei der die Betriebsintensität 
entsprechend der Abweichung zwischen der 
gewünschten und der tatsächlichen Temperatur im 
Raum und dem Änderungstrend der Raumtemperatur 
angepasst wird.

Eine hervorragende Lösung für  
komplexe Zonenheizsysteme
Der ZCE-Regler unterstützt 6 Heizzonen. Für die 
Temperaturunabhängigkeit einzelner Zonen können 
6 Raumgeräte angeschlossen werden. Die einzelnen 
Heizzonen haben einen oder mehrere Heizzweige, 
insgesamt 14. Benötigt ein bestimmter Raum mehr als 4 
Heizzweige, können zwei oder mehr Zonen kombiniert 
werden. 

Der ZSE-Regler ist der einzige auf 
dem Markt mit der Möglichkeit, das 
gesamte Heizsystem zu regeln
Der ZCE-Regler kann auch zur vollständigen Regelung 
der Heizsystems verwendet werden. Das ZCE kann sowohl 
die Umwälzpumpe, als auch die Stromquelle und die 
Vorlauftemperatur mittels Mischventil regeln. Die Zufuhr-
Temperatur kann nach Temperaturkonstanten-System oder 
abhängig von der Außentemperatur (wetterabhängig) gesteuert 
werden.
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Die für moderne Zonenheizung erforderliche 
Kapazität von ZCE-Reglern

Option „MASTER“-Raumeinheit

Durch die Möglichkeit, eine Raumeinheit als MASTER-Einheit zu 
bestimmen, können die Einstellungen nur an dieser Raumeinheit 
vorgenommen werden; diese gelten dann für alle sonstigen 
untergeordneten Raumeinheiten. Dadurch wird andauerndes Eingeben von 
gleichen Einstellungen in mehreren Raumeinheiten vermieden. Der ZCE-
Heizzonenregler ermöglicht drei Autonomieebenen für untergeordnete 
Raumeinheiten. Welche Einstellung dabei gewählt wird, hängt davon 
ab, wie viel Freiheit dem Benutzer bei der Regelung einzelner Zonen 
überlassen wird.

Erweiterung des Heizsystems mit anschließendem Hinzufügen 
von Heizzonen

Für die Heizzonenregelung werden oft Raumeinheiten mit Kabelanschluss 
verwendet. Der Vorteil dieser Einheiten liegt darin, dass sie zuverlässig und 
völlig stabil mit dem Regler verbunden sind. Auch bei einem schwachen 
Signal als Folge einer größeren Entfernung oder möglicher Hindernisse 
zwischen der Raumeinheit und dem Regler, muss sich der Benutzer nicht 
darum kümmern Batterien auszutauschen. 
Der ZCE-Controller verfügt über die erweiterte Option zum Verbinden 
von kabelgebundenen und/oder drahtlosen Raumgeräten, die bequem auf 
demselben Regler kombiniert werden können. Diese Funktion ist vor allem 
dann sehr gefragt und erwünscht, wenn entweder eine der Zonen keine 
Möglichkeit einer kabelgebundenen Verbindung bietet oder der Benutzer 
das Heizsystem zusätzlich aufgerüstet hat.

Lösung für einen reibungslosen Kommunikationssignalfluss 
zwischen der Raumeinheit und dem Regler

Die Kommunikation mit kabellosen Raumeinheiten kann oft schwierig 
werden, da die Verteilerkästen aus Metallblech unter dem Putz installiert 
werden, wodurch der Funksignalfluss verhindert wird. Der ZCE-Regler 
ermöglicht es, den Sender außerhalb des Verteilerkastens zu installieren. 
Damit wird eine einwandfreie Kommunikation des Reglers mit kabellosen 
Raumeinheiten sichergestellt.

Servicebetriebsmodus am ZCE-Regler bei unterbrochener 
Verbindung mit der Raumeinheit

Wenn die Verbindung zwischen dem Regler und der Raumeinheit wegen 
eines Fehlers unterbrochen ist, kann der Regler im „Notbetrieb“ weiterhin 
funktionieren. Der „Notbetrieb“ kann wie folgt eingestellt werden:
– durch das Bestimmen von Zonen, in denen der „Notbetrieb“ aktiviert 
wird,
– durch das Bestimmen der Betriebsintensität für jede Zone separat. 

Sobald der Verbindungsfehler behoben ist, kehrt das System automatisch 
zum Normalbetrieb zurück.

BUS-Verbindung der Regler 

Der ZCE-Regler kann in höchst diversifizierten Heizanlagen eingesetzt 
werden, bei denen mehrere Regler mit einem BUS-Anschluss 
angeschlossen werden. Mit dem BUS-Anschluss können 6 Regler 
verbunden werden, sodass 36 Temperatur-unabhängige Zonen mit 84 
Heizkreisen geregelt werden können.
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Heizzonenregelung ZCE 6 Basic ZCE 6 Advance

Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm Ja Ja

Anschlussspannung 230 V ~, 50 Hz

Eigenverbrauch 5 VA

Energieverbrauch im Standby-Modus Max. 0,5 VA

Anzahl der Eingänge
3 x Temperaturfühler (Pt 1000)

3 x digitaler Ausgang

Anzahl der Ausgänge
6 x elektronisches Relais für 

Zonensteuerung

6 x elektronisches Relais für 
Zonensteuerung

2 x Relaisausgang zur 
Steuerung der Energiequelle 

und der Umwälzpumpe
2 x elektronisches Relais zur 
Steuerung des Mischventils

Relaisausgänge 4 (1) A ~, 230 V ~

Triac-Ausgang 1 (1) A ~, 230 V ~

Stromversorgung der Uhr Batterie R1025 (Li – Mn) 3 V

Genauigkeit der Uhr +/- 1 s (24 h) bei 20 °C

Schutzart IP20 nach EN 60529

Schutzklasse I nach EN 60730-1

Temperaturfühler-Typ Pt1000

Gehäusematerial PC + ABS – Thermoplast

Zulässige Umgebungstemperatur 5 ÷ 40 °C

Lagertemperaturen –20 °C ... +65 °C

Gewicht 350 g 370 g

Stückzahl pro Verpackungseinheit 30 Stück

Abmessungen (B x H x T) 236 x 73 x 41 mm

Technische Daten
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