
Bedienung des Schaltkastens der ZBR 65/90-1  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf der in Wernau stattgefunden Schulung zur ZBR 65/90-1 A konnten einige Fragen nicht 
beantwortet werden. Nun gibt es Antworten: 
 

1. Einstellmodus: Code ”8.”: Was bedeutet “Startpunkt Modulation”?        
Beim Erreichen der eingestellten Differenz von 25 K (Werkseinstellung) zwischen 
Kesselvor- und Rücklauftemperatur beginnt die Absenkung der Kesselleistung (Modulation) 
Bei weiterem Anstieg des dT auf 40 K regelt der Kessel auf minimale Leistung zurück. Wird 
ein dT von 45 K erreicht, schaltet die Regelung das Gerät ab (Anzeigecode B25). 
In Anlagen mit stark wechselndem Volumenströmen kann es zu einem schnellen Anstieg 
der Vorlauftemperatur kommen. Durch Änderung der Werkseinstellung kann der Startpunkt 
der Modulation vorverlegt werden. (Einstellwert reduzieren) 
 

2. Einstellmodus:  Code „d.“ (Abgassicherung): Hier bedeutet 00 nicht montiert und 10 
montiert. Was bedeutet dann 01 und 11? 
Die zweite Ziffer steht für das Ein- bzw. Ausschalten von einem Differenzdruckwächter. Die 
CERAPURMAXX hat aber keinen Differenzdruckwächter. Diese Funktion gilt nur für das 
Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine Bedeutung.  

Bei Einstellung „00“ geht das Gerät normal in Betrieb. Gibt es hier ein 
Sicherheitsrisiko? 
Ein Sicherheitsrisiko tritt nur bei Kunststoffabgasleitungen auf, die nicht bis 120°C 
temperaturbeständig sind. (Zulassung der Abgasleitung bei Fremdfabrikaten beachten) 
 
Bei der Einstellung „01“ und „11“ erscheint der Abschaltcode „b.08“. 
Fehlerbeschreibung in der Installationsanleitung: der (nicht vorhandene) 
Differenzdruckwächter schließt nicht.  
Es gibt keinen Hinweis das es sich um eine falsche Parametereingabe handelt. 
Dieser Fehler kann nicht gefunden werden.  
Hierfür gibt es noch keine Lösung. 
 

3. Einstellmodus: Code „9.“ (Interfacewahl): Was passiert bei einer falschen Eingabe? 
Es sind bei Veränderung der Einstellwerte keine Fehlermeldungen oder 
Fehlfunktionen bekannt.  
Die Einstellung auf „0“ bedeutet, das das Interne Open-Therm Interface gewählt wurde. Die 
CERAPURMAXX kommuniziert nicht über Open-Therm, sondern über CAN-Bus. Diese 
Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine Bedeutung.  
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4. Einstellmodus: Code „A.“ (Kesselregelung-Boosterfunktion): Hat die Booster-

funktion auch bei CERAPURMAXX eine Bedeutung (z.B. bei Raumtemperatur-
aufschaltung bei TA 271)? 
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 
 

5. Einstellmodus: Code „A.“ (Kesselregelung): Was passiert bei einer falschen 
Eingabe? ? Es sind bei Veränderung der Einstellwerte keine Fehlermeldungen oder 
Fehlfunktionen bekannt. 
Mit der Funktion wird die Betriebsart gewählt.  
 
 

 

6. Einstellmodus: Code „F.“ (Gas-Luftverhältnis einstellbar): Was passiert, wenn man 
ihn ändert?  
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 
 

7. Einstellmodus: Code „H.“ (Anfahrdrehzahl): Ist eine Änderung notwendig oder 
hilfreich?  
Nein. Die Funktion ist nur für interne Prozesse bei Remeha notwendig. Bitte keine 
Änderungen vornehmen! 
  

8. Einstellmodus: Code „L.“ (Drehzahländerung Pumpe): Was kann hier eingestellt 
werden?  
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 
 

9. Einstellmodus: Code „o.“ (Aufheizintervall Puffergefäß): Was ist das? Es sind bei 
Veränderung der Einstellwerte keine Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen bekannt.  
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 
 

10. Einstellmodus: „II.“  
Diese Funktion gilt weder für das Remeha-Gerät, noch für CERAPURMAXX – hat 
keine Bedeutung. 
 

11. Was bedeutet max. Vorlauftemperatur während der Zwangsteillast?  
Zwangsteillast ist die min. Last. 
Das Gerät kann auch in der min.-Last bis zur maximal eingestellten Vorlauftemperatur 
aufheizen. 
 

12. Auslesemodus: „7.“ (Status Einschaltkommando):  
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 

Code  Beschreibung  
A. X0 Heizbetrieb aus, Warmwasserbetrieb aus 

 X1 Heizbetrieb ein, Warmwasserbetrieb ein 
 X2 Heizbetrieb ein, Warmwasserbetrieb aus 
 X3 Heizbetrieb aus, Warmwasserbetrieb ein 

X = 1, 2, 3, 4 oder 5

 1Y Heizung modulierend, Boosterfunktion eingeschaltet 
 1Y Heizbetrieb zweistufig 
 2Y Heizung modulierend, Boosterfunktion ausgeschaltet 
 3Y Heizung modulierend auf Kesselvorlauftemperatur, ext. 

Eingang 0 -10 V.  
 4Y Heizung modulierend auf Leistung, ext. Eingang 0 - 10 V. 

Y = 0, 1, 2 oder 3 



 
13. Auslesemodus: „8.“ (berechnete Einschalttemperatur): Was ist das für eine 

Funktion? 
Das ist die Vorlauftemperatur, bei der der Kessel nach einer Regelabschaltung wieder in 
Betrieb geht. 
 

14. Auslesemodus: „9.“ (Anstiegsgeschwindigkeit für Modulationsgrenze): Was ist das 
für eine Funktion? 
Das ist der Mittelwert der gemessenen Anstiegsgeschwindigkeit der Vorlauftemperatur. 
 

15. Auslesemodus: „A.“ (nicht verwendet): Wozu wurde es verwendet? 
Diese Funktion hatte auch bei Remeha nie eine Funktion. 
 

16. Langes Drücken der Taste 1 (länger als zwei Sekunden) bewirkt ein Blinken der 
Oberteile der Zahlen.  
Dieser Effekt tritt auch bei CERAPURMAXX auf. 
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 
 

17. Was ist ein Modulationstemperatur-Sollwert? 
Das ist auch bei Remeha unbekannt. 
 

18. Einstellmodus: „t.“ (Displaytyp): Einstellbar auf 00 und 01. Werksseitige Einstellung 
bei CERAPURMAXX ist 01. Es sind bei Veränderung der Einstellwerte keine 
Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen bekannt.  
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 
 

19. Einstellmodus: „q.“ (Temperatur bei 0V (analog)): Einstellbar zwischen -50 und +50. 
Werkseinstellung: 00. Es sind bei Veränderung der Einstellwerte keine 
Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen bekannt.  
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 
 

 
20. Einstellmodus: „Y.“ (Temperatur bei 10V (analog)): Einstellbar zwischen 50 und 299. 

Werkseinstellung: 0.0 => 100. Es sind bei Veränderung der Einstellwerte keine 
Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen bekannt.  
Diese Funktion gilt nur für das Remeha-Gerät, hat für CERAPURMAXX keine 
Bedeutung. 

 

21. Einstellmodus: „n.“ (Einschaltdifferenz Vorlauftemperatur Heizung gegenüber 
Rücklauftemperatur): Was bedeutet das? Warum ist eine Einstellung von -10 bis 
+20°C möglich? 
Nach einer Regelabschaltung geht der Kessel erst wieder in Betrieb, wenn unter anderem 
folgende Bedingung erfüllt ist:  
T = TSoll + 6K – T Vorlaufabschaltung + T Rücklaufabschaltung – Parameter „n.“ 
Ab Werk ist der Parameter auf 3 eingestellt und sollte eigentlich nicht geändert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Operation of ZBR65/90-1 controlling units 
 
Some questions that came up during the ZBR65/90-1A training in Wernau could not be 
answered. These are the answers: 
 
1. Set mode: Code “8.”: What does “starting point modulation” mean? 

Once the difference between boiler flow and return flow temperature has reached 25K 
(standard setting), the boiler modulation is about to drop. If this difference goes up to 40K, 
the boiler only works at minimum level. The appliance’s regulation will turn off, if the 
difference reaches 45K (code shown: B25). In systems with more frequently changing 
volume flows, a quick rise of the flow temperature may occur. By changing the standard 
settings, the starting point of the modulation can be put ahead. (reduce set value) 
 

2. Set mode: Code “d.” (waste gas fuse): Here, 00 means not mounted and 10 means 
mounted. What do 01 and 11 mean? 
The second digit implies the status for the turning on and switching off of a differential 
pressure guard. However, CERAPURMAXX does not have any of those parts. This 
function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no meaning 
for CERAPURMAXX. 
 
If set “00”, the appliance works at normal basis. Is there a security risk? 
There is only a security risk if plastic waste gas pipes are installed, that are not resistant to 
temperatures up to 120°C. (Please watch for admittance on waste gas pipes of other 
firms!) 
 
If set “01” and “11”, the code “b.08” shows up. Failure description in the 
installations manual: the (not existing) differential pressure guard does not close. 
There is no hint that this may be caused by wrongly put in parameter. 
This failure cannot be found. 
So far, there is no solution for this failure. 
 

3. Set mode: Code “9.” (interface choice): What happens if put in incorrectly? There 
are no failure messages or malfunctions known of that may occur if set values are 
changed. 
The setting on “0” means that the internal open – therm interface has been selected. The 
CERAPURMAXX does not communicate via open – therm but via CAN-bus. This 
function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no meaning 
for CERAPURMAXX. 
 

4. Set mode: Code ”A.” (boiler regulation – booster function): Can the booster 
function also be considered with CERAPURMAXX appliances (e.g. for room 
temperature measurement for TA 271)? 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

5. Set mode: Code “A.” (boiler regulation): What happens if put in incorrectly? There 
are no failure messages or malfunctions known of that may occur if set values are 
changed. 
With this function, the mode of operation can be selected. 
 
 

code  Description  
A. X0 heating process off, warm water process off 
 X1 heating process on, warm water process on 
 X2 heating process on, warm water process off 
 X3 heating process off, warm water process on 

X = 1, 2, 3, 4 or 5 



 1Y heating modulating, booster function on 
 1Y heating process two-staged 
 2Y heating modulating, booster function off 
 3Y heating modulating on boiler flow temperature, external 

connection 0 – 10 V 
 4Y heating modulating on high basis, external connection 0 

– 10 V 

Y = 0, 1, 2 or 3 

 
 
 
 

6. Set mode: Code ”F.” (gas – air – proportion can be set): What happens if changed? 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

7. Set mode: Code “H.” (starting speed): Is a change necessary of even helpful? 
No. This function is only necessary for Remeha’s internal processes. Please, do not 
change anything! 
 

8. Set mode: Code ”L.” (change pump’s speed): What can be changed? 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

9. Set mode: Code ”o.” (heat-up interval of the buffer vessel): What is that? There are 
no failure messages or malfunctions known of that may occur if set values are 
changed. 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

10. Set mode: Code ”II.” 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

11. What does maximum flow temperature while constraint modulation power mean? 
Constraint modulation power is the minimum power. 
The appliance can heat up until the maximum set flow temperature, even in minimum 
power. 
 

12. Selected mode: “7.” (status of turn-on command): 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

13. Selected mode: “8.” (calculated turn-on temperature): What kind of function is this? 
This is the flow temperature at which the boiler restarts heating after turning of regularly. 
 

14. Selected mode: “9.” (increasing speed for modulation limit): What kind of function 
is this? 
This is the average of the measured increasing speed of the flow temperature. 
 

15. Selected mode: “A.” (not used): What was it used for? 
Even at Remeha, it has never had any function. 
 
 
 



16. Long pressing of the “1” key (longer than 2 (two) seconds) causes the upper rows 
of the numbers to blink. 
This effect also occurs on CERAPURMAXX. 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

17. What is a modulation temperature nominal value? 
This is also unknown at Remeha. 
 

18. Selected mode: “t.” (display type): Can be set on both 00 or 01. Work setting of 
CERAPURMAXX is 01. There are no failure messages or malfunctions known of that 
may occur if set values are changed. 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

19. Selected mode: “q.” (temperature at 0V (analogously)): Can be set between -50 and 
+50. Standard setting: 00. There are no failure messages or malfunctions known of 
that may occur if set values are changed. 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

20. Selected mode: “Y.” (temperature at 10V (analogously)): Can be set between 50 and 
299. Standard setting: 0.0 => 100. There are no failure messages or malfunctions 
known of that may occur if set values are changed. 
This function can only be considered for the Remeha-appliances, there is no 
meaning for CERAPURMAXX. 
 

21. Selected mode: “n.” (difference at turn-on between flow and return flow 
temperature of the heating): What does that mean? Why can it be set between -10°C 
and +20°C? 
After a regular switch-off, the boiler only restarts heating if this (and other) conditions are 
fulfilled: 
 T = Tnominal + 6K – Tflow disconnection + Treturn flow disconnection – parameter “n” 
 (As standard settings, the parameter is set at 3 and should not be changed.) 
 
 


