„Auto“ Funktion einstellen

Damit Sie die Auto Funktion benutzen können, (um ein Wochenprogramm zu erstellen)
müssen Sie zuerst eine Einstellung ändern
Sie müssen die „erhöhte Funktion“ aktivieren auf Programm 15:

1. Halten Sie die beiden Tasten [MODE] und [SET] gedrückt (ca.5sec.) bis Pr 1 oben

auf dem Bildschirm erscheint
2. Drücken Sie mehrmals auf die Taste [+] um vorzuschalten bis auf Pr15
3. Drücken Sie einmal die Taste [SET] um Pr15 zu „öffnen“ und anschliessend [+]

um die Zahl von 0 auf 1 zu stellen
4. Drücken Sie jetzt die Taste [SET] um zu „bestätigen“ und danach [MODE] damit
die Einstellung gespeichert wird, auf dem Bildschirm erscheint: save

Nun haben Sie die Möglichkeit ein individuelles Wochenprogramm einzustellen, Sie können
ganz einfach die Zeit-/Temperatureinstellung für Montag bis Freitag erstellen und separat für
Samstag und Sonntag zusammen. 5+2
Oder Sie erstellen für jeden einzelnen Tag eine Zeit-Temperatureinstellung. 7+0
Die Standarteinstellung ist auf 5+2 eingestellt. Falls Sie die Einstellung 7+0 benutzen
möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die beiden Tasten [MODE] und [SET] gedrückt (ca.5sec.) bis Pr 1 oben
auf dem Bildschirm erscheint
2. Drücken Sie auf die Taste [+] um vorzuschalten auf Pr2
3. Drücken Sie einmal die Taste [SET] um Pr2 zu „öffnen“ und anschliessend [+] um

die Zahl von 1 auf 0 zu stellen
4. Drücken Sie jetzt die Taste [SET] um zu „bestätigen“ und danach [MODE] damit
die Einstellung gespeichert wird, auf dem Bildschirm erscheint: save

Sie können die Einstellung jederzeit ändern, befolgen Sie den gleichen
Ablauf um zu Pr2 zu gelangen und stellen Sie die Zahl 0 auf 1 zurück. Bei 1
ist die Einstellung 5+2 und bei 2 ist die Einstellung 7+0

Erstellen Sie jetzt eine Zeit-/Temperatureinstellung:
1. Halten Sie die Taste [SET] gedrückt (ca.3sec.) – auf dem Bildschirm erscheint

unten Auto und oben blinken die Zahlen 1 bis 5 (Wochentage Mo-Fr)
2. Drücken Sie einmal die taste [SET] um die Zeit-/Temperatureinstellung zu
beginnen. T1 steht für „Zeit1“. Es müssen 6 Zeiten (bis T6) eingestellt werden.
T1 ist der Anfang des Tages und T6 der Schluss. Die eingestellte Temperatur
von T6 wird solange andauern bis T1 wieder beginnt.
(Z.B T6=23.00pm 19°c / T1=06.00am 23°c  Die 7h Zwischenzeit
bleiben bei 19°c, und um 06.00am beginnt es wieder zu Heizen auf
23°c)
3. Als erstes können Sie gleich die früheste Zeit einstellen; mit den Tasten [+] und [-]
können Sie weiter oder zurück & mehr oder weniger. Geben Sie die Stundenzahl
ein und anschliessend drücken Sie [SET] um zu bestätigen.
4. Anschliessend das gleiche mit den Minuten
5. Anschliessend das gleiche mit der Temperatur
6. Nach dem Sie die Temperatur eingestellt haben und [SET] gedrückt haben,

erscheint nun oben links T2  übernehmen Sie den gleichen Vorgang
7. Sobald Sie die letzte Zeit&Temperatur (T6) eingestellt haben, wird das Programm

gespeichert und es erscheint: save
8. Nun blinkt oben auf dem Bildschirm die Zahl 6 und 7 (Sa & So). Drücken Sie
[SET] um die Zeit-/Temperatureinstellung vom Wochenende zu beginnen und
folgen Sie den gleichen Anweisungen wie Vorhin.
9. Danach erscheint wieder save und die Einstellung wurde gespeichert. Drücken
Sie nun [MODE] um wieder zum Hauptbildschirm zurück zu kehren.

Wenn Sie eine falsche Zeit oder Temperatur eingegeben haben, drücken Sie
die Taste [MODE] um wieder von vorne zu beginnen.

Info zu Optimaler Start:
Wenn Sie im Menu auf Pr3 gehen, können Sie den Optimalen Start
aktivieren. Diese Funktion Bewirkt dass die gewünschte Temperatur bei
vorgegebener Zeit erreicht sein wird. Bei Deaktivierung (Standard
Einstellung) wird die Heizung erst anfangen zu Heizen, auf die Zeit die
Sie im Wochenprogramm festgelegt haben.

