Kurzanleitung / Operation Manual IR-Bedienteil

IR-Bedienteil für
Temperaturregler mit IR-Interface

Beschreibung
Das IR Bedienteil ist ein handliches, leicht zu bedienendes Werkzeug um die aktuelle
Temperatur anzuzeigen und Sollwerte zu verändern. Dies ist mit allen
Temperaturreglern möglich, die über das IR-Interface verfügen und einen
einstellbaren Sollwert bieten.
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Bedienung:
Kopplungs-Symbol
Sollwert
Aktuelle Temperatur
set
Sollwert verändern

Zeigt an, ob mit Regler

Übertragungs-Symbol
Zeigt an, ob Daten empfangen

connect
Neu verbinden mit

Das IR-Bedienteil kann über eine beliebige Taste eingeschaltet werden. Das IRBedienteil versucht automatisch eine Verbindung mit einem Regler herzustellen.
Steht die Verbindung, wird dies durch das Übertragungs- und Kopplungssymbol
angezeigt. Am Regler blinkt die Mehrfarb-LED zusätzlich weiß zur normalen Farbe
(Grün bzw. Rot oder Blau blinkend). So ist sichtbar, mit welchem Regler das IRBedienteil verbunden ist.
Es wird die aktuelle Temperatur angezeigt, und der Sollwert kann verändert werden.
Zum Ändern muss lediglich die
oder Taste gedrückt werden. Ist der
gewünschte Sollwert eingestellt, muss mit bestätigt werden. Nur dann wird dieser
Wert übertragen. Bei Mehrkanal Reglern werden mehrere Sollwerte nacheinander
abgefragt, und am Ende alle zusammen übertragen.
Das IR-Bedienteil schaltet sich nach einer gewissen Zeit selbst aus. Zum vorzeitigen
Ausschalten können die beiden Tasten
gleichzeitig gedrückt werden.
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Technische Daten
Gehäuse:

Kunststoff
Abmessungen: 135 x 70 x 24 mm
Stromversorgung:
2x AA Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Anzeige:
LCD-Grafikdisplay
Bedienung:
über Tastenfeld
Umgebungstemperatur: 0°C..40°C
Schutzklasse:
III
Schutzart:
IP40
Gewicht:
150 g

Geräteausführung
Typ IR-Bedienteil

Art-Nr: 65502000

Reparatur und Wartung
Reparaturen dürfen nur bei uns im Werk durchgeführt werden!
Sollte das IR-Bedienteil einen Schaden aufweisen, bitte unter der Angabe einer
Fehlerbeschreibung an uns senden.
Sollte bei der Sichtprüfung festgestellt werden, dass das IR-Bedienteil stark
verschmutzt ist, so sollte er im ausgeschalteten Zustand mit einem feuchten Tuch
gereinigt werden, allenfalls ist zusätzlich ein leichtes, handelsübliches Spül- und
Reinigungsmittel zu verwenden.
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Gewährleistung
Wir übernehmen eine Gewährleistung
o bei unseren Artikeln für sachgemäße Ausführung auf die Dauer von 12
Monaten ab Versandtag, dergestalt, dass wir für alle Teile, deren vorzeitigen
Defekt werden auf Konstruktions-, Arbeits- oder Materialfehler zurückzuführen
sind, bei freier Rücksendung der defekten Stücke nach Sandhausen,
kostenlos Ersatz ab Sandhausen liefern, sofern nichts Gegenteiliges
vereinbart ist. Wir haften nicht für Schäden durch natürliche Abnutzung oder
unsachgemäße Behandlung.
o bei unseren Artikeln jeder Art nur soweit nachweisliche Materialfehler
vorliegen. Eine zeitlich bestimmte Gewähr ist ausgeschlossen, da die
Haltbarkeit im Wesentlichen von der Sorgfalt der Handhabung abhängt, d.h.
von Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen.
In keinem dieser Fälle werden jedoch andere Entschädigungen als
kostenloser Ersatz fehlerhafter Teile bewilligt; ebenso werden anderweitige
Ansprüche auf Schadenersatz, Vergütung irgendwelcher Auslagen für Löhne,
Fracht und dergleichen ausdrücklich abgelehnt.

Entsorgung:
Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgend Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur
Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte
Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer
kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als
Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich
unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als
Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorher
genannter Art können Sie deshalb entweder ausreichend frankiert an uns
zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unentgeltlich abgeben.
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IR Control Unit for temperature
controller with IR-Interface

Description
The IR Control unit is a compact, easy-to-use tool for temperature controller
equipped with the IR-Interface. It shows the current temperature, and can be
used to adjust the set point, if the controller supports adjustable set points.
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Operation:
link symbol
set point
Current temperature
set
Change setpoint

indicates if connected to a

transmission symbol
inidcates if data is received

connect
triggers new connection to a

The IR Control Unit can be switched on by any key. The IR Control Unit
automatically tries to establish a connection to a controller. If connection is made,
this is shown by the link symbol. On the controller, the multicolor LED starts
blinking additionally white to the normal colors (green, or red blinking or blue
blinking). This indicates to which controller the IR Control Unit is connected.
Current temperature is shown under “Value” and set point can be adjusted
(except on fixed setpoint controllers) To adjust the setpoint just push or . If
desired setpoint is reached, confirm with . Only then the new setpoint will be
transmitted. On multichannel controllers, multiple setpoints will be asked one
after another. At the end, all of them will be transmitted simultaneously. The IR
Control Unit switches automatically off after some time. To manually shut off, just
press
together.

Kletti GmbH – Gottlieb-Daimler-Str. 10 – 69207 Sandhausen, customercare@kletti-gmbh.de, www.kletti-gmbh.de
Stand/status Oktober 2018
Seite/page 7
REV-Nr: V1.0

Kurzanleitung / Operation Manual IR-Bedienteil

Technical Data
Housing:
Power supply:
Display:
Controls:
Ambient temperature:
Safety class:
Degree of protection:
Weight:

plastic
Dimensions: 135 x 70 x 24 mm
2x AA battery (included)
LCD graphic display
push buttons
0°C..40°C
III
IP40
150 g

Device versions
Typ IR-control unit

Item number: 65502000

Disposal:
Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in
the household waste! At the end of its service life, dispose of the
product according to the relevant statutory regulations.
Batteries must not be disposed of in the household waste. You are
obliged by law to return used batteries to ensure proper disposal. You may return
used batteries on communal collection points or in local commerce. We also are
obliged to accept used batteries. We only need to recollect only the types, we sell
or have sold as new batteries. These types you may send sufficient stamped
back to us or return them on our logistic center.

Repair and maintenance
Repairs may only be carried out at our factory!
If the IR control unit shows any damage, please send the control unit to us with an
error description.
If, during the visual inspection, it is found that the temperature controller is heavily
soiled, it should be cleaned with a damp cloth when switched off. If necessary, a light
commercially available dishwashing and cleaning agent should also be used.
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Warrenty
We assume a warranty.
o For our articles for proper execution for a period of 12 months from the date of
shipment, such that we are responsible for any parts whose premature failure
is due to design, work or material defects, with free return of the defective
pieces to Sandhausen Germany, free replacement deliver from Sandhausen
Germany, unless otherwise agreed. We are not liable for damage caused by
natural wear or improper handling.
o

In our articles of any kind only as far as demonstrable material defects are
present. A time-limited warranty is excluded, since the durability depends
essentially on the care of the handling, i. of factors that elude our influence.
However, in none of these cases will any other compensation be granted as a
free replacement of defective parts; as well as other claims for damages,
compensation of any expenses for wages, freight and the like are expressly
rejected.
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