
[Taste]

Hauptbildschirm Sensoren (Panel, Heater) Hauptbildschirm Betriebsmodus

Einstellungen
Timer ●

►

lange drücken
►

●

Modus „Ziel-Temperatur“

Steuergerät

●

 Menüpunkt auswählen / verlassen Modus „feste Heizstufe“

 Option aktivieren / deaktivieren

lange drücken

Betriebsmodus

Hauptbildschirm

lange drücken

Steuergerät→ein Anzeige→umschalten

Bei Erreichen der Ziel-Temperatur 
verringert die Heizung ihre Leistung 
auf die kleinste Stufe – schaltet aber 
nicht ab. Es strömt also weiter war-
me Luft aus.
Zu warm?: Fenster auf!

Ein Abschalten / Neustarten des 
Brenners zum Halten der Tempera-
tur hört sich gut an. Fördert aber 
nicht die Lebensdauer der Heizung. 
Zudem braucht sie für eine gute und 
stabile Verbrennung eine gewisse 
Betriebstemperatur.

Tipp: Bevor es in die Federn geht, 
einmal gut durchheizen – und dann 
die Heizung ausschalten! Und vor 
dem Schlüpfen wieder einschalten 
(z. B. mit dem Timer).

Wenn es beim Starten oder Herun-
terfahren der Heizung nach Abgas 
riecht, ist selbiges durch die Lüf-
tungsschlitze in der Karosserie 
(beim Dokker hinten, bei den Stoß-
fängern) gelangt.
Für gute Belüftung unter dem Fahr-
zeug sorgen (also nicht direkt neben 
einer Hecke usw. parken).

Wartung
Einmal im Monat sollte die Heizung 
(auch in der warmen Jahreszeit) 
5 – 10 min laufen.
Im Betrieb sollte die Brennkammer 
gelegentlich (alle 1 – 2 Wochen) für 
mindestens ½ Stunde richtig heiß 
und damit freigebrannt werden: 
Beim ständigen Betrieb auf kleinster 
Stufe oder in mehr als 1600m Höhe 
entstehen Rußablagerungen.

Ventilator→ein
(ohne Heizung)

bis zu 3 definieren→Einschalt-Zeit:
an Wochentag oder täglich (ED)

Ziel-Temp. /
Heizstufe

Betriebsmodus →Heizstufe:
► By T panel   (1)
    →variabel (entspr. Thermostat)
► By power
    →fest (tempertatur-unabhängig)

Heizung→ein

T setpoint   (2)
    →Ziel-Temperatur (Thermostat) Temperatur

○ Sensor

● Ziel
Ventilation
- aus (wenn Heizung aus)

● During run
√ (ein)
Short hit start
- aus (langer Tastendruck→Heizung ein)

Leistung→anpassen
Ziel-Temperatur / Heiz-
stufe bzw.Lüfterleistung

Timer aktivieren einen Timer auswählen bzw. 
definieren

Ziel-Temp. Sensor /
feste Heizstufe

►   diese Einstellungen können auch während des Betriebs (Heizung bzw. Ventilator) geändert werden.
(1)  ein weiterer (Außen-) Sensor „air“ ist nicht angeschlossen.
(2)  die Heizung schaltet ein, wenn die Ziel-Temperatur mehr als 5 °C über der Sensor-Temperatur liegt.
(3)  vor einem Neustart der Heizung mindestens 10 sec. warten!

Heizung /  (3)
Ventilator aus
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