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Bedienungsanleitung

1. Beschreibung der Steuerung:

Auf-/Ab-Tasten: Dienen zur Auswahl der 
Menüoptionen und zum Ändern der Wunsch-
temperatur im „Halten“-Modus.

Enter-Taste: Bestätigt die Menüauswahl und 
zeigt die Einstelloptionen an. Taste hat weitere 
Zusatzfunktionen.

Exit-Taste: Schließt jede Menüansicht und 
aktualisiert die Daten auf dem Display.

Menü-Taste: Zum Wechseln zur Hauptmenüansicht 
des jeweiligen Menüs.

Halten-Taste: Zum Wechseln zwischen den Modi 
„Halten“ und „Automatik“. Taste hat weitere 
Zusatzfunktionen.

OFF-Taste: Schaltet das Heizsystem unabhängig 
vom aktuell gewählten Modus aus.

Mit der Enter-Taste bestätigen. Durch das Drü-
cken der Auf-/Ab-Tasten kann zwischen JA 
oder NEIN gewählt werden, ob auf die vom Werk 
voreingestellten Heizzeiten und Temperaturen zu-
rückgesetzt werden soll. 

Der Netzstecker des Infrarot-Paneel-Heizsystems 
muss an die Steckdose angeschlossen und der 
Drucktastenschalter des Empfängers auf Stufe 1 
eingeschaltet werden.

Ohne Stromversorgung des IR-Paneels ist eine 
Funktion und somit das Verbinden mit der Fernbe-
dienung nicht möglich.

Sollte das Thermostat nicht ordnungsgemäß funktionieren, können 
Sie es mithilfe der Reset-Taste zurücksetzen. Sollte das keine 
Abhilfe schaffen, laden Sie das Gerät auf – möglicherweise ist 
der Ladezustand der Batterie zu gering. Sollten nach dem Reset 
und Aufladen weiterhin Störungen bestehen, ist möglicherweise 
die Echtzeituhr des Gerätes falsch oder nicht eingestellt. Diese 
Einstellung kann im Menü „Zeit“ vorgenommen werden.

Das Gerät ist so konzipiert, dass es so viel Zeit wie möglich im 
Ruhezustand verbringt, um die Batterieautonomie zu erhöhen. Die 
Standard-Betriebssequenzen sind wie folgt:

Ruhezustand > Dauer 5 Minuten, IC = 2,8 µA (LCD aus) 

Wachmodus TX > alle 5 Minuten 7 Millisekunden lang, 
Durchschnitt IC = 22 mA (LCD aus). In dieser Sequenz misst das 
Gerät die Temperatur und sendet ein AN/AUS-Telegramm an die 
Empfangsgeräte. 

Wachmodus IDLE > wird durch Drücken eines beliebigen Knopfes 
ausgelöst, die LCD-Anzeige wird eingeschaltet und der Benutzer 
kann das Gerät in vollem Umfang nutzen. IDLE-IC in diesem Modus 
beträgt 150–230 µA. Wenn länger als 5 Minuten lang kein Knopf 
am Gerät gedrückt wird, aktiviert sich automatisch der Ruhezustand 
(LCD AN). 

7. Ruhezustand und Betrieb:

Der zuletzt festgelegte Tag-/Nacht-Zeitplan, die Wunschtemperatur, 
Tag- und Nachttemperaturen sowie die Spracheinstellungen, werden 
automatisch dauerhaft im Speicher des Geräts abgelegt, 5 Minuten 
nachdem die letzte Einstellung geändert wurde. Diese Einstellungen 
werden aus dem Speicher geladen, sobald das Gerät nach leerer 
Batterie wieder in Betrieb genommen wird sowie für die restliche 
Betriebsdauer.

8. Speicherung der Werte

9. Problembehebung

  achtung/hinweis:

6. Die Hauptkomponenten:

Thermostat:

Ladeanzeige
rotes Lämpchen

Mikro-USB-Ladebuchse Reset-Taste

LCD-Anzeige

Tastatur

Empfänger:

IEC320-C7-
Stecker

Drucktastenschalter An/AusLRN-Taste, innerhalb 
mit roter Anzeigeleuchte



Hinweis: Das stehende Dauerrotlicht zeigt an, wenn das Heizsystem aktiv ist 
(heizt) und auf dem Display erscheint das Symbol     (Flamme). Sobald die ein-
gestellte Temperatur erreicht ist, erlischt das Dauerrotlicht bis zum nächsten 
Heizvorgang. Die Verbindung zwischen Infrarot-Paneel und Fernbedienung 
wurde erfolgreich hergestellt.

Heizsystem ist ausge-
schaltet.

„Halten“-Modus 
ist aktiv.

„Automatik“-Modus 
ist aktiv.

Anzeige des Batterie-
ladezustandes

Nachttemperatur-
Anzeige

Tagestemperatur-
Anzeige

Funkverbindung ist 
aktiv.

Heizsystem ist aktiv.

2. Beschreibung der symbole:

3. Beschreibung der Display-Hauptansicht:

4. Konfiguration der Fernbedienung

Wochentag

Aktuelle Temperatur

Wunschtemperatur

BatterieladezustandHeizsystem aktiv

Modus-Anzeige

Datum

Uhrzeit

    4.1. Modus Sprachauswahl

    4.4. Modus Temperatur (Einstellung der Tages-/und Nachttemperatur)

    5.1.  Modus Konfiguration (Verbindung zwischen Infrarot-paneel und  
             fernbedienung)

    4.3. Modus Timer/Einstellung der heizzeiten (Mo-So je 0-24 uhr)

Fernbedienung einschalten. Hierzu drücken Sie 
bitte eine Taste Ihrer Wahl. Sämtliche Grundein-
stellungen erscheinen in englischer Sprache.

Um die gewünschte Landessprache zu 
erhalten wird die Enter-Taste betätigt. 
Am Display erscheint nun der 
Sprach-Auswahl-Modus (siehe Abbildung). 

Durch Drücken der Auf-/Ab-Tasten kann 
nun die gewünschte Sprache ausge-
wählt und mit der Enter-Taste bestätigt 
werden. 

Nun wird das Display angezeigt, siehe 
angeführte Abbildung.

In englischer Sprache: Information: Sämt-
liche Grundeinstellungen sind in englischer 
Sprache.

Nun erscheint am Display die Grundeinstellung 
mit gewünschter Sprachauswahl (siehe Abbildung).

Durch Drücken der Menü-Taste erscheint 
am Display folgende Abbildung.

    4.2. Modus Einstellung uhrzeit/Datum
Mit Betätigen der Menü-Taste wird am Display 
folgende Abbildung angezeigt.

Mit den Auf-/Ab-Tasten erscheint am Display die 
gewünschte einzustellende Funktion „ZEIT“.

Durch betätigen der Enter-Taste befindet man 
sich im Auswahlmodus für Uhr/Datum. 

Durch betätigen der Auf-/Ab-Tasten wird die 
Uhrzeit eingestellt.

Nach erfolgter Einstellung mit der Enter-Taste 
bestätigen und man ist zur nächsten Einstellung 
des Wochentages gelangt. Hier nun gleich wie bei 
der Einstellung von Uhrzeit/Datum mit den Auf-/
Ab-Pfeilen den korrekten Wochentag auswählen. 

Um obig angeführte Einstellungsfunktion zu konfi-
gurieren drückt man die Menü-Taste. Am Display 
erscheint folgende Abbildung. 

Das Infrarot-Paneel auf Stufe 1 einschalten. (Drucktastenschalter AN)

Durch betätigen der Auf-/
Ab-Tasten gelangt man 
zu dem Auswahlpunkt 
„TIMER“. 

Wiederum mit der Enter-Taste die Auswahl be-
stätigen. Am Display wird folgende Abbildung an-
gezeigt. Mit der Halten-Taste links unten kann 
der jeweilige Wochentag ausgewählt werden. 
Rechts oben am Display erfolgt die Anzeige des 
Wochentags.

Zur Einstellung der Nachtabsenkung mit der 
Enter-Taste entsprechendes Symbol Mond   
auswählen. Danach mit den Auf-/Ab-Tasten 
die gewünschte Uhrzeit auswählen, ab wann die 
Nachtabsenkung aktiv bzw. wirksam werden soll. 

Mit nochmaligem Betätigen der Enter-Taste ge-
langt man zum „DATUM“. 
Tag / Monat / Jahr sind ebenfalls mit den gleichen 
Auf-/Ab-Tasten einzustellen und dann mit der 
Enter-Taste zu bestätigen. Um den Einstellmodus 
Datum/Uhrzeit zu speichern bzw. zu verlassen, 
drückt man die Exit-Taste.

Um die gewünschte Stundeneinstellung zu be-
stätigen und weiter zur Einstellung der Minuten 
zu gelangen betätigt man die Enter-Taste. Es 
erscheint nun unter der Minuteneinstellung der 
Einstellungspfeil. 

Zur Einstellung der Tagestemperatur muss zuerst 
mit der Enter-Taste   das Symbol Sonne      
ausgewählt werden. Danach mit den Auf-/Ab- 
Tasten die gewünschte Uhrzeit auswählen, ab 
wann die Tagestemperatur aktiv bzw. wirksam 
werden soll.              

Durch Drücken der Enter-Taste   erhält man 
den neutralen Status (ohne Symbol Mond und 
Sonne). Hier können die zuvor getätigten Ein-
stellungen der Nachtabsendung und der Tage-
stemperatur nochmals mit den Auf-/Ab Tasten 
kontrolliert werden, ob diese wie erwünscht 

Hierauf ist zu achten, dass im „fett“ angezeigten Auswahlfeld die Uhrzeit fest-
gelegt wird und nebenstehend das Symbol Mond     zu sehen ist.

Auch hier ist darauf zu achten, dass im „fett“ angezeigten Auswahlfeld die 
Uhrzeit festgelegt wird und nebenstehend das Symbol Sonne        zu sehen 
ist.

eingestellt wurde. Um den Einstellungsmodus Timer zu bestätigen, spei-
chern und verlassen und die Exit-Taste betätigen. 

Um die Einstellung der Temperatur zu aktivieren, 
drücken Sie die Menü-Taste.

Fernbedienung einschalten.Drücken Sie dazu auf 
eine Taste.

Am Display erscheint folgende Abbildung. Zur Her-
stellung der Verbindung den bereits voreingestell-
ten Auswahlmodus „PAAR“ mit der  Enter- Taste 
bestätigen. Das kleine Symbol unten mittig leuch-
tet einmal kurz auf. 

Um die Verbindung 
zwischen Infrarot-Paneel und 
Fernbedienung herzustellen,

Mit den Auf-Ab-Tasten 
gelangt man nun zu dem 
Auswahlpunkt „TEMPE.“ 

Mit der Enter-Taste die Auswahl bestätigen. 
Es erscheint folgende Abbildung. Mit den Auf-/
Ab-Tasten kann nun die gewünschte Tagestem-
peratur TAG eingestellt werden. Danach nochmals 
die Return-Taste   drücken und man kommt au-
tomatisch zur Einstellung NACHT , hier wiederum

mit den Auf-/Ab-Tasten die gewünschte Nachttemperatur festlegen. 
Um den Einstellungsmodus TEMPE. zu bestätigen, speichern und ver-
lassen zu können die Exit-Taste betätigen.

LRN-Taste (Lern-Taste) ca. 5 Sekunden gedrückt halten, danach erscheint 
ein stehendes Licht, welches nach ca. 4 Sekunden in ein rot blinkendes Licht 
übergeht(Nun ist das IR-Paneel bereit zum Anlernen).

die Menü-Taste drücken. Nun wird das Display angezeigt.

Das zuvor rot blinkende Licht (LRN-Taste) am Infrarot-Paneel wird für einen kurzen 
Moment zu einem stehenden Dauerrotlicht und beginnt dann wieder zu blinken. 

Danach mit der Ab-Taste zur Einstellung „AUS. 
LRN“ und diese ebenfalls mit der Enter-Taste  
bestätigen. Das kleine Symbol unten mittig leuch-
tet einmal kurz auf.

Nun drückt man die Exit-Taste um das Menü zu 
verlassen. Hinweis: Nach einigen Sekunden er-
scheint am Display das Symbol    (Flamme). Dies 
zeigt an, dass der Heizvorgang aktiv ist(voreinstell-
te Temperatur darf nicht höher als die Raumtem-
peratur sein).

Durch das Drücken der Halten-Taste können 
zwei Modi angezeigt werden: Modus „Automatik“, 
Hinweis, dass die voreingestellten Tag-/und Nach-
tabsenkungen aktiv sind, gekennzeichnet durch 
das Symbol     links unten am Display. 

Wenn die oberste linke Taste betätigt wird, befindet sich das Infrarot-
Paneel im Modus „Heizung aus“, gekennzeichnet durch das 
Symbol      auf dem Display.

Oder durch erneutes Drücken der Halten-Taste den Modus „Manuell“, ge-
kennzeichnet durch das Symbol      ebenfalls links unten am Display. In die-
sem Modus kann durch die Auf-/Ab-Tasten die Temperatur wunschgemäß 
verändert (wärmer/kühler) und somit in den „Automatik“ Modus eingegriffen 
werden.

Um die Werkseinstellung zu aktivieren, drücken 
Sie die Menü-Taste.

    5.2. Rücksetzung auf Werkseinstellung

Danach mit den Auf-/Ab-Tasten  auf „KONFIG.“ 
und mit der Enter-Taste bestätigen. 

Danach mit den Auf-Ab-
Tasten auf „KONFIG.“und 
mit der Enter-Taste  be-
stätigen. 

Am Display erscheint folgende Abbildung.  

Mit den Auf-/Ab-Tasten 
gelangt man zur gewünsch-
ten Einstellung „FAC. SET“.  

5. Vorgehensweise zum Anlernen des Gerätes:


