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1  e inLe iTung

BittE zuErst DurchlEsEn

Bevor sie mit der einstellung und Bedienung begin-

nen, unbedingt diese Bedienungsanweisung sorgfäl-

tig durchlesen.

Diese Bedienungsanweisung enthält wichtige infor-

mationen die sie für die einstellung und Bedienung 

benötigen.

Bitte bewahren sie diese Bedienungsanweisung für 

spätere nachschlagezwecke sorgfältig auf.

sichErhEitshinwEisE

gEFahr!

unbedingt alle informationen und hinweise, insbe-

sondere sicherheitshinweise in dieser Dokumentation 

und in der Technischen Beschreibung des heizgerä-

tes beachten!

VErwEnDungsBErEich

Der easystart Timer dient zur Auswahl der Betriebs-

art, zum einstellen der Betriebsdauer, zum Vorwählen 

der einschaltzeit und zum ein- / Ausschalten des im 

Fahrzeug eingebauten heizgerätes und / oder zusatz-

gerätes.

BittE BEachtEn!

unsachgemäßer gebrauch und Verwendung außer-

halb des vorgegebenen Verwendungsbereichs 

schließt jegliche haftung und gewährleistung aus.

allgEmEinE hinwEisE 

Der easystart Timer hat eine einfache Bedien struktur. 

Mit nur 4 Tasten können alle Funktionen eingestellt 

und, wenn erforderlich, verändert werden.

um bei einem Wasserheizgerät die Funktion AuTO-

MATisChe BeTRieBsDAueRBeReChnung nutzen zu 

können, ist es erforderlich den als Option erhältlichen 

Temperaturfühler zu verwenden.

War ein Fahrzeug spannungslos (Batterie abge-

klemmt) und die stromversorgung wird wieder her-

gestellt, wird im Display des easystart Timers iniT für 

die automatische heizgeräte-erkennung angezeigt.

War die erkennung erfolgreich, wird die uhrzeit in der 

startanzeige blinkend angezeigt. Die uhrzeit muss 

eingestellt werden. Anschließend muss der Wochen-

tag eingestellt werden, siehe seite 27. 

Die Bedienung des easystart Timers wird ab 

seite 6 ausführlich beschrieben. 
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2  üBeRsiChT

Easystart timEr 

Mit dem easystart Timer können die für den Betrieb 

des heizgerätes und /oder des zusatzgerätes erfor-

derlichen einstellungen vorgenommen werden.

FunKtionalität DEr tastEn

Taste  LOngpRess

Die Taste muss länger 2 sekunden gedrückt werden.

Das heizgerät wird bei Display ein oder Aus sofort 

eingeschaltet (außer bei laufender programmierung 

oder bei einstellungen).

Taste  shORTpRess

Die Taste muss kürzer 2 sekunden gedrückt werden

 – bei Display Aus  easystart Timer ein, die start-

anzeige wird angezeigt.

 – eine ausgewählte Funktion wird bestätigt.

 – eingaben werden bestätigt.

Taste  LOngpRess

Die Taste muss länger 2 sekunden gedrückt werden

 – sämtliche Funktionen werden beendet.

 – bei Display Aus  easystart Timer ein, die start-

anzeige wird angezeigt. 

Taste  shORTpRess

Die Taste muss kürzer 2 sekunden gedrückt werden 

 – die angezeigte, aktivierte Funktion wird beendet, 

weitere aktivierte Funktionen bleiben fortbestehen.

 – Anzeige wechselt mit jedem shORTpRess in eine 

nächsthöhere ebene bis easystart Timer Aus.

 – Die startanzeige wird angezeigt und keine Funk-

tion ist aktiv  easystart Timer Aus.

 – easystart Timer ist im untermenü  die ein-

stellung wird beendet, bereits eingestellte Werte 

werden nicht gespeichert.

 – bei Display Aus  easystart Timer ein, die start-

anzeige wird angezeigt.

Taste  1x drücken / gedrückt halten

 – easystart Timer ist im hauptmenü und die start-

anzeige wird angezeigt  in der Menüleiste wird 

das nächste, rechte symbol mittig und blinkend 

angezeigt.

 – easystart Timer ist im untermenü  der ange-

zeigte Wert wird verändert (größer), oder die 

nächste Auswahl wird angezeigt.

 – bei Display Aus  easystart Timer ein, die start-

anzeige wird angezeigt.

Taste  1x drücken / gedrückt halten

 – easystart Timer ist im hauptmenü und die start-

anzeige wird angezeigt  in der Menüleiste wird 

das nächste, linke symbol mittig und blinkend 

angezeigt.

 – easystart Timer ist im untermenü  der ange-

zeigte Wert wird verändert (kleiner), oder die 

nächste Auswahl wird angezeigt.

 – bei Display Aus  easystart Timer ein, die start-

anzeige wird angezeigt.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

hinwEisE zur BEDiEnung unD EinstEllung

eAsysTART TiMeR AkTiVieRen 

ist das Display nicht beleuchtet muss der easystart 

Timer aktiviert werden (nicht bei heizen ein mit 

LOngpRess).

shORTpRess auf eine der vier Tasten, im Display 

wird die startanzeige angezeigt, anschließend mit der 

Bedienung bzw. einstellung fortfahren.

MenüpunkT AkTiVieRen

Das symbol des zu aktivierenden Menüpunkts wird 

mittig und blinkend im Display angezeigt. Bei mehre-

ren aktivierten Menüpunkten werden die symbole im 

Wechsel angezeigt.

DispLAy

Das Display ist beleuchtet

 � während der Bedienung des easystart Timers.

 � wenn klemme 58 angeschlossen ist, bei einge-

schalteter Fahrzeugbeleuchtung.

 � bei heizgerät / zusatzgerät ein.

Anzeige eRLisChT

ist die Fahrzeugbeleuchtung ausgeschaltet, kein 

heizgerät bzw. zusatzgerät eingeschaltet oder wird 

keine einstellung oder Betätigung vorgenommen, 

erlischt die Anzeige innerhalb von 10 sekunden, d. h. 

der easystart Timer geht in den Ruhezustand.

Für eine erneute eingabe muss vorab eine der vier 

Tasten gedrückt werden (nicht bei heizen ein mit 

LOngpRess).

BLinkenDes syMBOL / BLinkenDeR WeRT

im hauptmenü, kann ein blinkendes symbol in der 

Menüleiste mit Taste  aktiviert werden.

im untermenü kann mit der Taste  oder  ein 

blinkender Wert oder eine Auswahl getätigt werden. 

heizen ein MiT LOngpRess

Das heizgerät wird sofort eingeschaltet. ein zusatz-

gerät wird nicht gleichzeitig eingeschaltet.

heizen Aus MiT LOngpRess

ist ein heizgerät und ein zusatzgerät in Betrieb wer-

den beide ausgeschalten.

einsTeLLungen ABBReChen / BeenDen

Die einstellung kann mit Taste  abgebrochen bzw. 

beendet werden.

eingABe BesTäTigen

einstellungen und Veränderungen müssen immer 

mit der Taste  bestätigt werden, sonst gehen sie 

verloren.

BeTRieBsDAueR einsTeLLen

Die Betriebsdauer kann individuell mit der Taste  

oder  eingestellt werden. einstellbereich der 

Betriebsdauer min. 10 – max. 120 Minuten, die ein-

gabe erfolgt in 1 Min.-schritten. Bei Luftheizgeräten 

ist zusätzlich Dauerheizbetrieb möglich.

Die Betriebsdauer für ein heizgerät und für ein 

zusatzgerät können unabhängig voneinander einge-

stellt werden.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

hinwEisE zur BEDiEnung unD EinstEllung

BeTRieBsDAueR VeRLängeRn

Die Betriebsdauer kann bis zu 720 Min. verlängert 

werden, die eingabe erfolgt ab der 120-sten Min. in 

5 Min.-schritten. hierzu die einbauwerkstatt kontak-

tieren.

BeTRieBsART LüFTen

Die Betriebsart LüFTen ist nicht bei allen heizgeräte-

Ausführungen möglich (siehe hierzu in der Techni-

schen Beschreibung des heizgerätes).

TeMpeRATuRFühLeR

Bei den nachfolgend beschriebenen einstellungen 

und Bedienungen wird davon ausgegangen, dass bei 

einem Wasserheizgerät ein Temperaturfühler ange-

schlossen ist.

Bei Luftheizgeräten wird der Temperaturfühler, der im 

heizgerät verbaut und für die Regelung vorgesehen 

ist, auch zur ermittlung der innenraumtemperatur 

verwendet.

zusATzgeRäT

ein zusatzgerät kann z. B. ein zweites heizgerät oder 

eine standklimatisierung sein. Weiterhin gibt es die 

Möglichkeit ein heizgerät mit einem gebläse zu kom-

binieren, das gebläse dient dann zur Luftverteilung 

im Fahrzeuginnenraum.

ein heizgerät und das zusatzgerät können gleichzei-

tig oder unabhängig von einander betrieben werden.

BittE BEachtEn!

in Abhängigkeit vom eingebauten heizgerät und den 

Ausstattungsvarianten ist die Anzahl der symbole und 

Anzeigen im Display unterschiedlich.

wErKsEinstEllung

pROgRAMM / VORWAhL (für alle heizgeräte)

 � Wochentagsgruppe Mo. – Fr.

 � Abfahrtszeit 07:00 uhr 

 � sprache De

 � uhrzeitformat 24 h

 � Betriebsdauer bei Vorwahl 30 Minuten

LuFTheizgeRäTe 

 � Betriebsdauer Dauerheizbetrieb

 � sollwerttemperatur 21 °C

WAsseRheizgeRäTe

 � Betriebsdauer 30 Minuten 

 � automatische Betriebsdauerberechnung OFF
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sTATusBeReiCh

im statusbereich wird, wenn kein Menüpunkt aktivert 

ist, die aktuelle uhrzeít und bei einem angeschlos-

senen Temperaturfühler (optional) die Temperatur im 

Fahrzeuginnenraum angezeigt.

startanzeige: 

 � uhrzeit, z. B. 17:30 uhr

 � Temperatur im Fahrzeuginnenraum, z. B. 21 °C.

Bei einem aktivierten Menüpunkt (heizen, Lüften, 

zusatzgerät, einstellungen oder programm / Vorwahl) 

werden im statusbereich unterschiedliche informa-

tion angezeigt, diese werden in den entsprechenden 

Abschnitten dargestellt und beschrieben.

unTeRMenü

  107 min  
08:30

120 min

Menüleiste

eingabebereich

anzeige: 

z. B. heizen ein / Betriebsdauer 107 Min.

im untermenü wird das symbol des ausgewählten 

Menüpunkts mittig im Display angezeigt.

Der dazugehörende einstellwert wird im eingabebe-

reich blinkend angezeigt und kann mit der Taste  

oder  eingestellt und mit der Taste  bestätigt 

werden.

3  BeDienung unD e insTeLLung

hauptmEnü

17:30 21 °C

  Menüleiste

statusbereich

MenüLeisTe

Folgende Menüpunkte stehen zur Auswahl.

symbol Funktion

heizen ein / Aus

Lüften ein / Aus

zusatzgerät ein / Aus

(z. B. ein zweites heizgerät)

einstellungen

programm / Vorwahl

BittE BEachtEn!

Das symbol  für den Menüpunkt zusATzgeRäT 

muss im Werkstattmenü aktiviert werden, hierzu die 

einbauwerkstatt kontaktieren. 

Das symbol  für den Menüpunkt LüFTen wird 

nur angezeigt, wenn diese Funktion vom heizgerät 

unterstützt wird.

Bei Fahrzeugen im ADR-Betrieb werden nur die sym-

bole  und  angezeigt. unterstützt das heizge-

rät die Funktion LüFTen wird zusätzlich das symbol 

 angezeigt.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

startanzEigE nach DEm EinschaltEn

17:30 21 °C

  

Die startanzeige wird, wenn kein Menüpunkt aktiviert 

ist, mit einem blinkenden heizsymbol mittig in der 

Menüleiste, mit der aktuellen uhrzeit und der ist-

temperatur im statusbereich angezeigt.

Weitere mögliche Aktionen sind: 

 � sOFORT heizen mit LOngpRess.

 � heizen ein mit shORTpRess, zusätzlich Tempera-

tursollwert und Betriebsdauer bestätigen ggf. ein-

stellen, siehe seite 11.

 � einen neuen Menüpunkt auswählen.

anzEigEn BEi aKtiViErtEn mEnüpunKtEn

heizen ein

60 min 21 °C

  

Weitere mögliche Aktionen sind: 

 � heizen Aus, siehe seite 10 und 12.

 � einen neuen Menüpunkt auswählen.

LüFTen ein

60 min 21 °C

  

Weitere mögliche Aktionen sind: 

 � LüFTen Aus, siehe seite 15.

 � einen neuen Menüpunkt auswählen.

zusATzheizgeRäT heizen ein

90 min

  

Weitere mögliche Aktionen sind: 

 � zusATzgeRäT heizen Aus, siehe seite 19.

 � einen neuen Menüpunkt auswählen.

zusATzheizgeRäT LüFTen ein

90 min

  

Weitere mögliche Aktionen sind: 

 � zusATzgeRäT LüFTen Aus, siehe seite 19.

 � einen neuen Menüpunkt auswählen.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

soFort hEizEn mit longprEss (ohnE 

EinstEllungEn)

Taste  LOngpRess, länger 2 sekunden.

heizgerät ein.

30 min 21 °C

  

Anzeige bei Luftheizgeräten im Dauerheizbetrieb 

(Werkseinstellung).

21 °C

  

∞

BittE BEachtEn!

nach dem einschalten wird für 2 sek. „On“ und 

anschließend die Restbetriebsdauer oder  bei 

Luftheizgeräten angezeigt.

einstellwerte werden vom vorherigen heizbetrieb 

übernommen. 

Bei LOngpRess während des heizbetriebs wechselt 

die Anzeige in das untermenü heizen TeMpeRATuR-

sOLLWeRT einsTeLLen – (nur bei Luftheizgerät) und 

BeTRieBsDAueR einsTeLLen.

Während des heizbetriebs kann in einen anderen 

Menüpunkt umgeschaltet werden. Bei Menüpunkt 

LüFTen die Betriebsdauer prüfen, ggf. einstellen.

hEizEn aus mit longprEss

Display ein, der Menüpunkt heizen wird angezeigt.

Taste  LOngpRess, länger 2 sekunden.

heizgerät Aus.

21 °C

  

Off

nach der Anzeige heizen OFF wird die startanzeige 

angezeigt. Bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die 

Beleuchtung des Displays nach 10 sekunden.

17:30 21 °C

  

BittE BEachtEn!

Bei heizen Aus mit LOngpRess werden alle aktiven 

Funktionen beendet. 

Während der Anzeige heizen OFF sind folgende 

Aktionen möglich:

Mit der Taste  oder  einen Menüpunkt aus-

wählen.

Taste  shORTpRess, die startanzeige wird 

angezeigt, bei nochmaliger Taste  shORTpRess, 

Display Aus. 

Taste  shORTpRess, das untermenü heizen wird 

angezeigt.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

hEizEn Ein mit shortprEss unD mit 

EinstEllungEn

Display ein, die startanzeige wird angezeigt.

17:30 21 °C

  

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekunden.

BittE BEachtEn!

Die folgenden einstellungen bzw. Bestätigungen 

(Temperatursollwert und Betriebsdauer) sind zwin-

gend erforderlich.

TeMpeRATuRsOLLWeRT einsTeLLen – nuR Bei LuFT-

heizgeRäTen

ggf. Temperatursollwert mit der Taste  oder  

einstellen.

Einstellbereich temperatursollwert:

8 °C – 36 °C in 1 °C-schritten,

46 °F – 97 °F in 1 °F-schritten.

  21 °C  
08:30

120 min

Temperatursollwert mit der Taste  bestätigen.

BeTRieBsDAueR einsTeLLen

ggf. Betriebsdauer mit der Taste  oder  

einstellen.

Einstellbereich Betriebsdauer:

Min. 10 – max. 120 Min. in 1 Min.-schritten, bei Luft-

heizgeräten ist Dauerheizbetrieb möglich.

  60 min  

Betriebsdauer mit der Taste  bestätigen.

heizgerät ein.

60 min 21 °C

  

Anzeige bei Luftheizgeräten im Dauerheizbetrieb 

(Werkseinstellung).

21 °C

  

∞

BittE BEachtEn!

nach dem einschalten wird für 2 sek. „On“ und 

anschließend die Restbetriebsdauer oder  bei 

Luftheizgeräten angezeigt.

Während des heizbetriebs kann in einen anderen 

Menüpunkt umgeschaltet werden. Bei Menüpunkt 

LüFTen die Betriebsdauer prüfen, ggf. einstellen.

Die geänderte Betriebsdauer wird beim nächsten 

start wieder angeboten.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

hEizEn aus mit shortprEss

Display ein, der Menüpunkt heizen wird angezeigt.

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekunden.

heizgerät Aus.

21 °C

  

Off

nach der Anzeige heizen OFF wird die startanzeige 

angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays nach 10 sekunden.

17:30 21 °C

  

BittE BEachtEn!

Das heizgerät schaltet aus, ein aktives zusatzgerät 

bleibt in Betrieb.

Während der Anzeige heizen OFF sind folgende 

Aktionen möglich:

Mit der Taste  oder  einen Menüpunkt aus-

wählen.

Taste  shORTpRess, die startanzeige wird 

angezeigt, bei nochmaliger Taste  shORTpRess, 

Display Aus.

Taste  shORTpRess, das untermenü heizen wird 

angezeigt.

währEnD DEs BEtriEBs DEn tEmpEratur-

sollwErt unD / oDEr DiE BEtriEBsDauEr 

VEränDErn

Display ein, der Menüpunkt heizen / LüFTen / 

zusATzgeRäT heizen oder zusATzgeRäT LüFTen 

wird angezeigt.

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekunden.

BittE BEachtEn!

Als einstellwerte werden der vor dem einschalten des 

heizgerätes eingestellte bzw. bestätigte Temperatur-

sollwert und die aktuelle Restbetriebsdauer angezeigt 

(untere grenze 10 Min.).

Die Betriebsdauer und der Temperatursollwert wer-

den einmalig verändert.

Beide einstellwerte müssen bestätigt werden.

TeMpeRATuRsOLLWeRT einsTeLLen – nuR Bei LuFT-

heizgeRäTen, niChT Bei DeR FunkTiOn LüFTen

Temperatursollwert mit der Taste  oder  

einstellen.

Einstellbereich temperatursollwert:

8 °C – 36 °C in 1 °C-schritten,

46 °F – 97 °F in 1 °F-schritten.

  21 °C  
08:30

120 min

Temperatursollwert mit der Taste  bestätigen. Der 

Temperatursollwert wird einmalig geändert.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

BeTRieBsDAueR einsTeLLen

Betriebsdauer mit der Taste  oder  einstellen.

Einstellbereich Betriebsdauer:

Min. 10 – max. 120 Min. in 1 Min.-schritten, bei Luft-

heizgeräten ist Dauerheizbetrieb möglich.

  60 min  

Betriebsdauer mit der Taste  bestätigen.

Die Betriebsdauer wird einmalig geändert.

60 min 21 °C

  

Anzeige bei Luftheizgeräten im Dauerheizbetrieb 

21 °C

  

∞
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3  BeDienung unD e insTeLLung

lüFtEn Ein mit shortprEss ggF. BEtriEBs-

DauEr EinstEllEn

Display ein, die startanzeige wird angezeigt.

in der Menüleiste mit der Taste  oder  das 

Lüften-symbol  auswählen.

21 °COff

Menüpunkt LüFTen mit der Taste  bestätigen.

BittE BEachtEn!

Die folgende einstellung bzw. Bestätigung ist zwin-

gend erforderlich.

BeTRieBsDAueR einsTeLLen 

ggf. Betriebsdauer mit der Taste  oder  

einstellen.

Einstellbereich der Betriebsdauer:

Min. 10 – max. 120 Min. in 1 Min.-schritten, bei Luft-

heizgeräten ist Dauerbetrieb LüFTen möglich.

  30 min  

Betriebsdauer mit der Taste  bestätigen.

Die Betriebsdauer wird bleibend geändert.

30 min 21 °C

Anzeige bei Luftheizgeräten im Dauerbetrieb LüFTen 

21 °C∞

BittE BEachtEn!

nach dem einschalten wird für 2 sek. „On“ und 

anschließend die Restbetriebsdauer oder  bei 

Luftheizgeräten angezeigt.

Während des Lüftenbetriebs kann in einen anderen 

Menüpunkt umgeschaltet werden. Bei Menüpunkt 

heizen die Betriebsdauer prüfen, ggf. einstellen.

Wird das symbol  nicht angezeigt ist die Funktion 

LüFTen nicht aktiviert oder für das heizgerät nicht 

vorgesehen.

Die geänderte Betriebsdauer wird beim nächsten 

start wieder angeboten.
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lüFtEn aus mit shortprEss

Display ein, der Menüpunkt LüFTen wird angezeigt.

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekunden

heizgerät Aus.

21 °COff

nach der Anzeige LüFTen OFF wird die startanzeige 

angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays nach 10 sekunden.

17:30 21 °C

  

BittE BEachtEn!

Das heizgerät schaltet aus, ein aktives zusatzgerät 

bleibt in Betrieb.

Während der Anzeige LüFTen OFF sind folgende 

Aktionen möglich:

Mit der Taste  oder  einen Menüpunkt aus-

wählen.

Taste  shORTpRess, die startanzeige wird 

angezeigt, bei nochmaliger Taste  shORTpRess, 

Display Aus. 

Taste  shORTpRess, das untermenü LüFTen 

wird angezeigt.

3  BeDienung unD e insTeLLung

lüFtEn aus mit longprEss

Display ein, der Menüpunkt LüFTen wird angezeigt.

Taste  LOngpRess, länger 2 sekunden

heizgerät Aus.

21 °COff

nach der Anzeige LüFTen OFF wird die startanzeige 

angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays nach 10 sekunden.

17:30 21 °C

  

BittE BEachtEn!

Bei LüFTen OFF mit LOngpRess werden alle aktiven 

Funktionen beendet.

Während der Anzeige LüFTen OFF sind folgende 

Aktionen möglich:

Mit der Taste  oder  einen Menüpunkt aus-

wählen.

Taste  shORTpRess, die startanzeige wird 

angezeigt, bei nochmaliger Taste  shORTpRess, 

Display Aus. 

Taste  shORTpRess, das untermenü LüFTen 

wird angezeigt.
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TeMpeRATuRsOLLWeRT einsTeLLen – nuR Bei 

LuFTheizgeRäTen

Temperatursollwert mit der Taste  oder  

einstellen.

Einstellbereich temperatursollwert:

8 °C – 36 °C in 1 °C-schritten,

46 °F – 97 °F in 1 °F-schritten.

  21 °C  
08:30

120 min

Temperatursollwert mit der Taste  bestätigen.

BeTRieBsDAueR einsTeLLen

Betriebsdauer mit der Taste  oder  einstellen.

Einstellbereich Betriebsdauer:

Min.10 – max. 120 Min. in 1 Min.-schritten, bei Luft-

heizgeräten ist Dauerheizbetrieb möglich.

  90min  

Betriebsdauer mit der Taste  bestätigen.

Die Betriebsdauer wird bleibend geändert.

heizgerät ein.

 
90 min

  

3 BeDienung unD e insTeLLung

zusatzgErät Ein – z. B. BEi EinEm 2. hEizgErät 

DiE FunKtion hEizEn aKtiViErEn

Display ein, die startanzeige wird angezeigt. 

in der Menüleiste mit der Taste  oder  das 

symbol  auswählen.

  

Off 21 °C

Menüpunkt zusATzgeRäT mit der Taste  bestä-

tigen.

Mit der Taste  oder  das symbol  aus-

wählen.

 

Funktion heizen mit der Taste  bestätigen.

BittE BEachtEn!

Die beiden folgenden einstellungen bzw. Bestätigun-

gen sind zwingend erforderlich.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

Anzeige bei Luftheizgeräten im Dauerheizbetrieb 

(Werkseinstellung).

 

  

∞

BittE BEachtEn!

nach dem einschalten wird für 2 sek. „On“ und 

anschließend die Restbetriebsdauer oder  bei 

Luftheizgeräten angezeigt.

Während des heizbetriebs kann in einen anderen 

Menüpunkt umgeschaltet werden. Bei Menüpunkt 

LüFTen die Betriebsdauer prüfen, ggf. einstellen.

Wird das symbol  nicht angezeigt ist der Menü-

punkt zusATzgeRäT nicht aktiviert oder für das 

heizgerät nicht vorgesehen.

Das zusatzgerät, z. B. ein 2. heizgerät, kann gleich-

zeitig mit dem 1. heizgerät mit einer unterschiedli-

chen Betriebsart und mit unterschiedlichen Werten 

für den Temperatursollwert und die Betriebsdauer 

betrieben werden.

Die geänderte Betriebsdauer wird beim nächsten 

start wieder angeboten.

zusatzgErät Ein – z.B. BEi EinEm 2. hEizgErät 

DiE FunKtion lüFtEn aKtiViErEn

Display ein, die startanzeige wird angezeigt. 

in der Menüleiste mit der Taste  oder  das 

symbol  auswählen.

  

Off 21 °C

Menüpunkt zusATzgeRäT mit der Taste  bestä-

tigen. 

Mit der Taste  oder  das symbol  aus-

wählen.

   

Funktion LüFTen mit der Taste  bestätigen.

BittE BEachtEn!

Die folgende einstellung bzw. Bestätigung ist zwin-

gend erforderlich.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

BeTRieBsDAueR einsTeLLen

Betriebsdauer mit der Taste  oder  einstellen.

Einstellbereich Betriebsdauer:

Min. 10 – max. 120 Min. in 1 Min.-schritten, bei Luft-

heizgeräten ist Dauerbetrieb LüFTen möglich.

  60 min  

Betriebsdauer mit der Taste  bestätigen. 

Die Betriebsdauer wird bleibend geändert.

heizgerät ein.

60 min

  

Anzeige bei Luftheizgeräten im Dauerbetrieb LüFTen 

(Werkseinstellung).

  

∞

BittE BEachtEn!

nach dem einschalten wird für 2 sek. „On“ und 

anschließend die Restbetriebsdauer oder  bei 

Luftheizgeräten angezeigt.

Während des Lüftenbetriebs kann in einen anderen 

Menüpunkt umgeschaltet werden. Bei Menüpunkt 

heizen die Betriebsdauer prüfen, ggf. einstellen.

Wird das symbol  nicht angezeigt ist der Menü-

punkt zusATzgeRäT nicht aktiviert oder für das 

heizgerät nicht vorgesehen.

Das zusatzgerät, z. B. ein 2. heizgerät, kann gleich-

zeitig mit dem 1. heizgerät mit einer unterschiedli-

chen Betriebsart und mit unterschiedlichen Werten 

für den Temperatursollwert und die Betriebsdauer 

betrieben werden.

Die geänderte Betriebsdauer wird beim nächsten 

start wieder angeboten.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

zusatzgErät aus mit longprEss

Taste  LOngpRess, länger 2 sekunden

zusatzgerät Aus.

  

Off 21 °C

nach der Anzeige zusATzgeRäT OFF wird die 

startanzeige angezeigt. Bei Fahrzeugbeleuchtung 

Aus erlischt die Beleuchtung des Displays nach 

10 sekunden.

17:30 21 °C

  

BittE BEachtEn!

Bei zusATzgeRäT OFF mit LOngpRess werden alle 

aktiven Funktionen beendet.

Während der Anzeige zusATzgeRäT OFF sind fol-

gende Aktionen möglich:

Mit der Taste  oder  einen Menüpunkt aus-

wählen.

Taste  shORTpRess, die startanzeige wird 

angezeigt, bei nochmaliger Taste  shORTpRess, 

Display Aus.

Taste  shORTpRess, das untermenü heizen wird 

angezeigt.

zusatzgErät aus mit shortprEss

Display ein, der Menüpunkt zusATzgeRäT – heizen 

wird angezeigt.

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekunden

zusatzgerät Aus.

  

Off 21 °C

nach der Anzeige zusATzgeRäT OFF wird die 

startanzeige angezeigt. Bei Fahrzeugbeleuchtung 

Aus erlischt die Beleuchtung des Displays nach 

10 sekunden.

17:30 21 °C

  

BittE BEachtEn!

Während der Anzeige zusATzgeRäT OFF sind fol-

gende Aktionen möglich:

Mit der Taste  oder  einen Menüpunkt aus-

wählen.

Taste  shORTpRess, die startanzeige wird 

angezeigt, bei nochmaliger Taste  shORTpRess, 

Display Aus.

Taste  shORTpRess, das untermenü heizen wird 

angezeigt.
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BittE BEachtEn!

Wird das symbol  in der Menüleiste nicht angezeigt 

ist das heizgerät im ADR-Modus, ein vorgewählter 

heizbetrieb ist hier nicht möglich.

Bei der programmierung des easystart Timers 

den Betriebsmodus wie im Folgenden beschrieben 

beachten.

BeTRieBsMODus ABFAhRTszeiT (WeRkseinsTeL-

Lung)

unter den nachfolgenden Bedingungen wird der 

vorgewählte heizbetrieb nicht am aktuellen Tag 

gestartet.

 � Aktueller Tag und Vorwahltag sind identisch.

 � Aktuelle zeit liegt in der zeitspanne, Abfahrtszeit 

minus Betriebsdauer. 

Beispiel:

Aktueller Tag / Vorwahltag: Do.

Aktuelle zeit: 18:45 uhr

Abfahrtszeit: 19:00 uhr

Betriebsdauer: 30 Minuten

zeitspanne: 18:30 bis 19:00 uhr

Die aktuelle zeit liegt in der zeitspanne, das heiz-

gerät wird nicht eingeschaltet.

Das programm wird in der nächsten Woche aus-

geführt.

BeTRieBsMODus sTARTzeiT

im Betriebsmodus startzeit wird das heizgerät am 

Vorwahltag und bei erreichen der eingestellten uhr-

zeit gestartet.

3  BeDienung unD e insTeLLung

allgEmEinE hinwEisE zur programmiErung 

DEr VorwahlzEit

Die programmierung der Vorwahlzeit wird im Menü-

punkt  durchgeführt.

Mit dem easystart Timer können 3 Vorwahlzeiten 

programmiert werden. Die 3 Vorwahlzeiten können 

entweder auf einen Wochentag oder auf verschiedene 

Wochentage verteilt werden. 

zur Auswahl stehen auch 3 Wochentagsbereiche, 

diese können jeweils mit einer Vorwahlzeit täglich 

gestartet werden.

Wochentagsbereiche:

sa. – so.  2x heizen / LüFTen

Mo. – Fr.  5x heizen / LüFTen

Mo. – so. 7x heizen / LüFTen

Wird mit programmiertem Wochentagsbereich akti-

viert, werden alle Wochentage nacheinander abge-

arbeitet, danach ist eine erneute programmierung 

erforderlich.

Beispiel:

Wird der easystart Timer mit einem programmierten 

Wochentagsbereich Mo. – Fr. am sonntag aktiviert, so 

heizt oder lüftet das heizgerät von Montag bis Freitag 

mit den eingestellten Vorgaben (5x heizen / LüFTen).

Wird der easystart Timer mit einem programmierten 

Wochentagsbereich Mo. – Fr. am Mittwoch aktiviert, 

so heizt oder lüftet das heizgerät am Donnerstag und 

Freitag, am samstag und sonntag wird das heizgerät 

nicht betrieben. Ab Montag bis Mittwoch der folgen-

den Woche wird der Betrieb mit den eingestellten 

Vorgaben fortgesetzt (5x heizen / LüFTen).

nachdem ein Wochentagsbereich abgearbeitet wurde, 

ist eine erneute programmierung erforderlich.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

AuTOMATisChe BeTRieBsDAueRBeReChnung

(nur bei Wasserheizgeräten)

Bei Wasserheizgeräten und einem am easystart 

Timer angeschlossenen Temperaturfühler wird der 

heizbeginn in Abhängigkeit von der gemessenen 

Raumtemperatur und der ausgewählten heizstufe 

(eCO oder high) automatisch berechnet. 

Die Betriebsdauer kann zwischen 10 und 60 Minuten 

vor der programmierten Abfahrtszeit liegen, wobei 

der Betrieb immer 5 Minuten nach der programmier-

ten Abfahrtszeit beendet wird. Damit kann sich eine 

min. Betriebsdauer von 15 Minuten und eine max. 

Betriebsdauer von 65 Minuten ergeben.

Die im Menü pROgRAMM / VORWAhL eingestellte 

Betriebsdauer ist in diesem Fall nicht wirksam.

Bei allen anderen konfigurationen erfolgt der start 

entsprechend der voreingestellten Betriebsdauer.

BittE BEachtEn!

 � Die heizstufen eCO bzw. high sind nur in Verbin-

dung mit einer programmierten Vorwahlzeit wirk-

sam.

 � Die Vorwahlzeiten sind immer Abfahrtszeiten, auch 

bei deaktivierter Betriebsdauerberechnung.

 � es können nicht mehr als 3 Vorwahlzeiten pro-

grammiert werden.

 � Die max. Betriebsdauer von 65 Minuten bei der 

automatischen Betriebsdauerberechnung ist eine 

Werkseinstellung. Diese kann bei Bedarf von der 

einbauwerkstatt bis auf min. 15 Minuten redu-

ziert werden.

 � Wenn bei Wasserheizgeräten die Funktion auto-

matische Betriebsdauerberechnung aktiviert ist, 

ist die Betriebsdauer für die ermittlung der zeit-

spanne 60 Min.
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Anzeige programmspeicher p1, Werkseinstellung.

1  
Mo. - Fr.     21 °C
07 : 00    30 min.

Anzeige programmspeicher p2 mit programmierter 

Vorwahl.

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

Ausgewählten programmspeicher mit der Taste  

bestätigen.

pROgRAMMspeiCheR AkTiVieRen / DeAkTiVieRen

Mit der Taste  oder  die einstellung „On“ bzw. 

„Off“ auswählen.

2

OffOn 

2

OffOn  
einstellung „On“ bzw. „Off“ mit der Taste  

bestätigen, das programm z. B. p2 ist aktiviert bzw. 

deaktiviert.

3  BeDienung unD e insTeLLung

VorwahlzEitEn programmiErEn

Display ein, die startanzeige wird angezeigt.

in der Menüleiste mit der Taste  oder  das 

symbol  auswählen.

Anzeige, wenn keine Vorwahl aktiviert ist.

1 2 3

  

Anzeige, wenn eine Vorwahl aktiviert ist, z.B. p2.

1 2 3

Menüpunkt pROgRAMM mit der Taste  bestäti-

gen.

BittE BEachtEn!

ist das symbol  mit einem  markiert, ist ein bzw. 

sind mehrere programmspeicher bereits aktiviert.

Aktivierte programmspeicher sind in der Anzeige mit 

einem  gekennzeichnet.

EinstEllungEn Easystart timEr

pROgRAMMspeiCheR AusWähLen

Der programmspeicher p1 wird angezeigt, ggf. mit 

der Taste  oder  den nächsten programm-

speicher p2, p3 oder wieder p1 auswählen.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

BittE BEachtEn!

nach Ausführung der programmbearbeitung mit der 

Taste  zurück zum Menüpunkt pROgRAMM / 

VORWAhL oder warten bis

 � bei Fahrzeugbeleuchtung ein der Menüpunkt pRO-

gRAMM / VORWAhL angezeigt wird,

 � bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays.

Die Taste  nicht drücken, da sonst die einstellung 

„On“ in „Off“ wechselt und umgekehrt.

pROgRAMMspeiCheR BeARBeiTen 

Mit der Taste  den ausgewählten programmspei-

cher z. B. p2 bestätigen.

Mit der Taste  oder  das symbol  aus-

wählen.

2

Off On 

einstellung mit der Taste  bestätigen.

WOChenTAgsgRuppe / WOChenTAg AusWähLen

Wochentagsgruppe Mo – Fr, sa – so, Mo – so oder 

einen Wochentag Mo, Di, Mi, Do, Fr, sa, so mit der 

Taste  oder  auswählen.

2
Mi.  

einstellung mit der Taste  bestätigen.

ABFAhRTszeiT / sTARTzeiT einsTeLLen

stunden mit der Taste  oder  einstellen. 

2

06 : 00   

einstellung mit der Taste  bestätigen.

Minuten mit der Taste  oder  einstellen.

2
  06 : 30

einstellung mit der Taste  bestätigen.
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heizstufe Eco oder heizstufe high mit der Taste  

oder  auswählen.

2
  ECO

2
  HIGH

heizstufe mit der Taste  bestätigen.

BeTRieBsDAueR einsTeLLen

Mit der Taste  oder  die Betriebsdauer ein-

stellen.

Einstellbereich Betriebsdauer:

Min. 10 – max. 120 Min. in 1 Min.-schritten.

2
  60 min

Betriebsdauer mit der Taste  bestätigen.

BittE BEachtEn!

Bei Wasserheizgeräten mit automatischer Betriebs-

dauerberechnung ist die Betriebsdauer auf max. 

65 Min. begrenzt. Die Betriebsdauer einstellen ist 

nicht möglich.

Bei Luftheizgeräten und Vorwahlbetrieb ist die 

Betriebsdauer auf 120 Min. begrenzt. Dauerheizbe-

trieb ist nicht möglich.

3  BeDienung unD e insTeLLung

BeTRieBsART AusWähLen

Mit der Taste  oder  das symbol  oder das 

symbol  auswählen.

2
  

2
  

Funktion heizen oder LüFTen mit der Taste  

bestätigen.

TeMpeRATuRsOLLWeRT einsTeLLen – nuR Bei LuFT-

heizgeRäTen

Temperatursollwert mit der Taste  oder  

einstellen.

Einstellbereich temperatursollwert:

8 °C – 36 °C in 1 °C-schritten,

46 °F – 97 °F in 1 °F-schritten.

2
  21 °C

Temperatursollwert mit der Taste  bestätigen.

heizsTuFe AusWähLen

nur bei Wasserheizgeräten mit automatischer 

Betriebsdauerberechnung

heizstufe Eco = normale Aufheizung, ca. 20 °C.

heizstufe high = komfort-Aufheizung, ca. 23 °C.
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pROgRAMMspeiCheR DeAkTiVieRen

Mit der Taste  oder  die einstellung „Off“ 

auswählen.

2

OffOn  
einstellung „Off“ mit der Taste  bestätigen. 

BittE BEachtEn!

Die einstellungen bleiben gespeichert.

nach Ausführung der programmbearbeitung mit der 

Taste  zurück zum Menüpunkt pROgRAMM / 

VORWAhL oder warten bis

 � bei Fahrzeugbeleuchtung ein der Menüpunkt pRO-

gRAMM / VORWAhL angezeigt wird,

 � bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays.

Die Taste  nicht drücken, da sonst die einstellung 

„On“ in „Off“ wechselt und umgekehrt.

pROgRAMMspeiCheR nOChMALs BeARBeiTen

Mit der Taste  oder  das symbol  aus-

wählen.

2

Off On 

einstellung mit der Taste  bestätigen und wie auf 

seite 23, 24 und 25 beschrieben fortfahren.

3  BeDienung unD e insTeLLung

pROgRAMMspeiCheR AkTiVieRen

2

OffOn 
einstellung „On“ mit der Taste  bestätigen.

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

BittE BEachtEn!

nach Ausführung der programmbearbeitung mit der 

Taste  zurück zum Menüpunkt pROgRAMM / 

VORWAhL oder warten bis

 � bei Fahrzeugbeleuchtung ein der Menüpunkt pRO-

gRAMM / VORWAhL angezeigt wird,

 � bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays.

Die Taste  nicht drücken, da sonst die einstellung 

„On“ in „Off“ wechselt und umgekehrt.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

EinstEllungEn

uhRzeiT einsTeLLen

Display ein, die startanzeige wird angezeigt.

in der Menüleiste mit der Taste  oder  das 

symbol  auswählen.

10:30

 

Mo.

Menüpunkt einsTeLLungen mit der Taste  

bestätigen.

 

uhRzeiT einsTeLLen mit der Taste  bestätigen. 

stunden mit der Taste  oder  einstellen. 

06 : 00   

einstellung mit der Taste  bestätigen.

Minuten mit der Taste  oder  einstellen.

  06 : 30

einstellung mit der Taste  bestätigen.

BittE BEachtEn!

Die Taste  nicht drücken, da sonst im Display 

erneut uhRzeiT einsTeLLen angezeigt wird.

nach Ausführung der einstellung mit der Taste  

zurück zum Menüpunkt einsTeLLungen oder warten 

bis

 � bei Fahrzeugbeleuchtung ein der Menüpunkt ein-

sTeLLungen angezeigt wird,

 � bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

WOChenTAg einsTeLLen

Display ein, die startanzeige wird angezeigt.

in der Menüleiste mit der Taste  oder  das 

symbol  auswählen.

10:30

 

Mo.

Menüpunkt einsTeLLungen mit der Taste  

bestätigen.

 

symbol  uhRzeiT einsTeLLen wird angezeigt. 

Mit der Taste  oder  das symbol  

WOChenTAg auswählen.

 
einstellung mit der Taste  bestätigen.

Wochentag mit der Taste  oder  auswählen.

Mo.   

Wochentag mit der Taste  bestätigen.

BittE BEachtEn!

Die Taste  nicht drücken, da sonst im Display 

erneut WOChenTAg einsTeLLen angezeigt wird.

nach Ausführung der einstellung mit der Taste  

zurück zum Menüpunkt einsTeLLungen oder warten 

bis

 � bei Fahrzeugbeleuchtung ein der Menüpunkt ein-

sTeLLungen angezeigt wird,

 � bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

uhRzeiTFORMAT einsTeLLen

Display ein, die startanzeige wird angezeigt.

in der Menüleiste mit der Taste  oder  das 

symbol  auswählen.

10:30

 

Mo.

Menüpunkt einsTeLLungen mit der Taste  

bestätigen.

 

symbol  uhRzeiT einsTeLLen wird angezeigt. 

Mit der Taste  oder  das symbol  uhRzeiT-

FORMAT auswählen.

 
einstellung mit der Taste  bestätigen.

uhrzeitformat mit der Taste  oder  auswählen.

12 h   

24 h   

uhrzeitformat mit der Taste  bestätigen.

BittE BEachtEn!

Die Taste  nicht drücken, da sonst im Display 

erneut uhRzeiTFORMAT einsTeLLen angezeigt wird.

nach Ausführung der einstellung mit der Taste  

zurück zum Menüpunkt einsTeLLungen oder warten 

bis

 � bei Fahrzeugbeleuchtung ein der Menüpunkt ein-

sTeLLungen angezeigt wird,

 � bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt die Beleuch-

tung des Displays.
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4  WAs Tun, Wenn …?

BEi EinEr störung sinD FolgEnDE anzEigEn möglich:

Anzeige BesChReiBung ABhiLFe / kunDe

INIT

 � Automatische erkennung ist aktiv.

 � easystart Timer wurde von der 

spannungsversorgung getrennt und 

wieder angeschlossen.

Warten bis die automatische erkennung 

abgeschlossen ist, anschließend uhrzeit 

und Wochentag einstellen. 

NO SIGNAL

 � keine kommunikation.  � sicherung heizgerät prüfen, ggf. 

erneuern. 

 � Werkstatt aufsuchen.

Error

 � störung 1. heizgerät. Werkstatt aufsuchen.

Error

 � störung 2. heizgerät. Werkstatt aufsuchen.

 � unterspannung liegt an. Batterie laden, ggf. Werkstatt aufsuchen.

18:30  °C

 � Temperaturfühler defekt Werkstatt aufsuchen.

BittE BEachtEn!

konnte der Fehler oder die störung nicht besei-

tigt werden, setzen sie sich mit einer autorisierten 

 Je-Werkstatt in Verbindung oder wählen sie die 

nachfolgende service-Telefon-nummer.
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5  seRViCe

hotlinE

haben sie technische Fragen, ein problem mit dem 

easystart Timer oder dem heizgerät wählen sie 

innerhalb Deutschlands folgende service-Telefon-

nummer.

hotline: 0800 1234300

Fax-hotline: 01805 262624

Außerhalb Deutschlands wenden sie sich bitte an die 

jeweilige eberspächer-Landesvertretung.
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headquarters:

eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. kg

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

hotline: 0800 1234300 

Fax-hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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