
Steuersystem CITY MULTI
Smart ME Controller PAR-U02MEDA
Einfache Betriebsanleitung

Um eine korrekte Nutzung dieses Produktes zu gewährleisten, lesen Sie vor der Nutzung die 
Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch. 
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Stellen Sie sicher, dass die CD-ROM, dieses Handbuch und das Installationshandbuch an 
etwaige zukünftige Benutzer weitergegeben werden.
Damit eine sichere und richtige Bedienung der Fernsteuerung gewährleistet ist, muss die 
Fernsteuerung von einer qualifizierten Fachkraft eingebaut werden.
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Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG hin.

VORSICHT Bausch�den hin.

Bezugnahme aufbe�ahren sollte.

oder an einem anderen �rt einbauen. Stellen Sie sicher, dass das �andbuch an zukünftige Benutzer 
�eitergereicht �ird.

beiliegenden An�eisungshandbuch auf der ������.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG
Installieren Sie das Ger�t nicht an einem 

organischen ��sungsmitteln, korrosiven Gasen 
�ie sch�efelhaltigen Gasen ausgesetzt ist oder 
an dem h�ufig saure�alkalische ��sungen oder 
Spra�s ver�endet �erden. �iese Substanzen 
k�nnen die �eistung des Ger�ts beeintr�chtigen 
oder bestimmte Ger�tekomponenten korrodieren, 
�as in Stromschlag, Funktionsst�rungen, 
�auchbildung oder Feuer resultieren kann.

�einigen Sie die Steuerung nicht mit Wasser 
oder anderen Flüssigkeiten, um das �isiko von 
�urzschlüssen, �riechstrom, Stromschl�gen, 
Funktionsst�rungen, �auchbildung oder Brand zu 
reduzieren.

Bedienen Sie das Touch�Panel und berühren 
Sie andere elektrische Teile nicht mit nassen 
��nden, um das �isiko von Stromschl�gen, 
Funktionsst�rungen, �auchbildung oder Brand zu 
reduzieren.

Wenn für die �esinfektion des Ger�ts Alkohol 
benutzt �ird, den �aum ausreichend lüften. 
�ie Alkohold�mpfe in der ��he des Ger�ts 
k�nnen beim �inschalten des Ger�ts Feuer oder 
��plosion verursachen.

Stoppen Sie vor dem Sprühen von �hemikalien 
in der ��he der Steuerung den Betrieb und 
decken Sie die Steuerung ab, um das �isiko von 

Stoppen Sie vor der �einigung, Wartung oder 
Inspektion der Steuerung den Betrieb und 
schalten Sie die Stromversorgung aus, um das 

reduzieren.

feststellen, stoppen Sie den Betrieb, schalten 
Sie die Stromversorgung aus und �enden Sie 
sich umgehend an Ihren ��ndler. �er �eitere 
Betrieb des Produkts kann in Stromschlag, 
Funktionsst�rungen oder Feuer resultieren.

Bringen Sie alle erforderlichen Abdeckungen 

von der Steuerung fernzuhalten. Staub� und 
Wasseransammlungen k�nnen Stromschl�ge, 
�auchbildung oder Feuer verursachen.
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VORSICHT
Platzieren Sie keine entzündlichen �aterialien in 
der ��he der Steuerung bz�. ver�enden Sie in ihrer 
��he keine entzündliche Spra�s, um das �isiko 
eines Brands oder einer ��plosion zu reduzieren.

Sprühen Sie keine Insektizide oder andere 
entzündliche Spra�s direkt auf die Steuerung, um 
das �isiko ihrer Besch�digung zu reduzieren.

�m das �isiko einer �m�eltverschmutzung 
zu reduzieren, �enden Sie sich für die richtige 
�ntsorgung der Fernsteuerung an eine 
autorisierte Stelle. 

Berühren Sie das Touch�Panel nicht mit spitzen 
oder scharfen Gegenst�nden, um das �isiko von 
Stromschl�gen oder Funktionsst�rungen zu reduzieren.

�anten bestimmter Bauteile, um das �isiko von 

üben Sie keinen starken �ruck auf die Glasteile aus.

Tragen Sie beim Arbeiten an der Steuerung 
Schutzausrüstung, um das �isiko von 

Standortwechsel und Reparaturarbeiten

WARNUNG VORSICHT
�ie Steuerung darf nur von einer �ualifizierten 
Fachkraft repariert oder umverlegt �erden. 
Bauen Sie die Steuerung nicht auseinander und 
modifizieren Sie sie nicht.

Berühren Sie die �eiterplatte �eder mit 
Werkzeugen noch mit Ihren ��nden und 
verhindern Sie, dass sich Staub auf ihr 
ansammelt, um das �isiko von �urzschlüssen, 
Stromschl�gen, Brand oder Funktionsst�rungen 
zu reduzieren.

Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen
�m Sch�den an der Steuerung zu vermeiden, 
dürfen nur geeignete Werkzeuge zur Installation, 
�ntersuchung oder �eparatur der Steuerung 
ver�endet �erden.

mit dem Geb�udever�altungss�stem von �itsubishi 

mit anderen S�stemen oder zu anderen Z�ecken 
k�nnte zu Funktionsst�rungen führen.

�einigen Sie die Steuerung, indem Sie ein mildes 
�einigungsmittel in Wasser geben, ein �eiches 
Tuch damit befeuchten und die Steuerung 
ab�ischen. �ntfernen Sie �einigungsmittelreste 
mit einem feuchten Tuch und �ischen Sie das 
Ger�t am �nde mit einem trockenen Tuch ab.

�m Sch�den an der Steuerung zu vermeiden, 
muss das Ger�t gegen statische �lektrizit�t 
geschützt �erden.

�rstickungsgefahr für �inder dar.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um 
eine Besch�digung der Steuerung zu verhindern.
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Die mit dem Smart ME Controller beiliegende CD-ROM

WARNUNG
dies Ihre �hren und�oder die �autsprecher besch�digen k�nnte.

�ie dem Smart �� �ontroller beiliegende ������ enth�lt das Installationshandbuch und das 
An�eisungshandbuch.

�edes �okument ist im P�F�Format gespeichert. 
Zum Betrachten der �okumente ist ein �omputer erforderlich, auf dem Adobe� �eader� oder Adobe� 
Acrobat� installiert ist.

�Adobe� �eader�� und �Adobe� Acrobat�� sind eingetragene Warenzeichen von Adobe S�stems 
Incorporated.
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Bezeichnungen und Funktionen 
der Steuerungskomponenten
Bedienfeld der Steuerung

1 Anwesenheitssensor
�er An�esenheitssensor erkennt, ob sich in einem 
bestimmten Bereich Personen aufhalten, und nutzt diese 
�aten zum �eduzieren des �nergieverbrauchs.

2 Helligkeitssensor
�er �elligkeitssensor erkennt die �aumhelligkeit und nutzt 
diese �aten zum �eduzieren des �nergieverbrauchs.

3 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
�ieser Sensor misst die �aumtemperatur und relative 
Feuchtigkeit.

4 LED-Anzeige
�ie ����Anzeige zeigt den Betriebsstatus anhand 
verschiedener Farben an.
�ie ����Anzeige leuchtet ��hrend des normalen Betriebs, 
erlischt beim Stoppen der �inheit und blinkt im Fehlerfall.

5 Touch-Panel und LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

�as Touch�Panel zeigt den Betriebseinstellbildschirm an.
Wenn die �intergrundbeleuchtung aus ist, �ird sie durch 
Berühren des Touch�Panels �ieder eingeschaltet und bleibt 
für einen festgelegten Zeitraum eingeschaltet.
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Bildschirmkonfiguration

��terne Ger�te�Bildschirm Startseite�Bildschirm

�ieser Bildschirm �ird nicht angezeigt, 
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Innenger�teeinstellung�Bildschirm Feuchtigkeitseinstellung�Bildschirm

�instellpunkte, die für das angeschlossene 

�erden nicht angezeigt.

�ieser Bildschirm �ird nicht angezeigt, 

Für den Zugriff auf den �enü�Bildschirm 

�
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Anzeige

Startseite-Bildschirm
Grundlegender Bildschirm

      � Zur �rl�uterung �erden alle S�mbole angezeigt.

1

8 e b4cd

a

2 3

7

h
g

f

5

i
9
6
0

1 [Ein/Aus]-Taste
Berühren Sie diese Taste, um das Innenger�t ein� 
oder auszuschalten.

2 [Betriebsart]-Taste
Berühren Sie diese Taste, um die Betriebsart zu 
�echseln.

3 [Menü]-Taste
Berühren Sie diese Taste, um den �enübildschirm 
aufzurufen.

4 LED-Anzeige Ein/Aus-Taste
Berühren Sie diese Taste, um die ����Anzeige ein� 
oder auszuschalten.

5 

Berühren Sie diese Taste, um die Solltemperatur 
zu verringern.

6 

Berühren Sie diese Taste, um die Solltemperatur 
zu erh�hen.

7 

Berühren Sie diese Taste, um zum 
Innenger�teeinstellung�Bildschirm zu gelangen.

8 Zimmername
�ier erscheint der �aumname.

9 Raumtemperatur
�ier erscheint die aktuelle �aumtemperatur.

0 Luftfeuchtigkeit 
�ier erscheint die aktuelle �aumfeuchtigkeit.

a Temperatur einstellen
�ier erscheint die aktuelle Solltemperatur.
�ie Anzeige variiert �e nach ausge��hlter 
Betriebsart.

b Tag und Uhrzeit
�ier erscheint der aktuelle Tag und die �hrzeit.

c 

Zeitschaltuhr eingeblendet.
�as S�mbol  �ird eingeblendet, �enn der Timer�
Betrieb gesperrt ist.

d 

�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn die �in�
Aus�Timer oder die �achtabsenkungsfunktion 
aktiviert ist.

e 

�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn der 
�elligkeitssensor einen �elligkeitspegel erkennt, 
der einen voreingestellten Wert übersteigt.

f 

�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn der 
An�esenheitssensor eine Person erkannt hat.

g 

�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn 

h 
�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn der Filter 
ge�artet �erden muss.

i 

�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn der 
eingebaute Thermistor der Fernsteuerung aktiviert 
�urde, um die �aumtemperatur zu über�achen.
 
�as S�mbol  �ird eingeblendet, �enn der 
eingebaute Thermistor des Innenger�ts aktiviert 
�urde, um die �aumtemperatur zu über�achen.

Innengeräteeinstellung-Bildschirm
      � Zur �rl�uterung �erden alle S�mbole angezeigt.

u

r

sq

t

p

p Lüftergeschwindig.
Berühren Sie diese Taste, um die Gesch�indigkeit des �üfters zu �ndern.

q Lamellen
Berühren Sie diese Taste, um die �amellen ein� bz�. auszuschalten.

r Luftrichtung
Berühren Sie diese Taste, um die �uftrichtung zu �ndern.

s LOSSNAY
Berühren Sie diese Taste, um die �üftergesch�indigkeit des ��SS�A��Ger�ts zu �ndern.

t 

Berühren Sie diese Taste, um zum Startseite�Bildschirm zurückzukehren.

u 

Berühren Sie diese Taste, um zum Feuchtigkeitseinstellung�Bildschirm zu gelangen.
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�r�eiterter Bildschirm

o

n

j

k

l

m

j 

�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn der Betrieb zentral gesteuert �ird.

k 

�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn die Bedienung gesperrt ist.

l Auto Aus-Anzeige   
�ieses S�mbol �ird eingeblendet, �enn die Abschaltautomatik aktiviert ist.  

m       

n       
Wird eingeblendet, �enn der Solltemperaturbereich beschr�nkt ist.

o 

Berühren Sie diese Taste, um zum ��terne Ger�te�Bildschirm zu gelangen.

Externe Geräte-Bildschirm

w

v

x

v AHC-Eingangs-/Ausgangsstatus 

angeschlossenen e�ternen Ger�te angezeigt.

w 

Berühren Sie diese Taste, um zum Startseite�Bildschirm zu gelangen.

x    

Berühren Sie diese Taste, um die Seiten des ��terne Ger�te�Bildschirms zu durchbl�ttern.

Feuchtigkeitseinstellung-Bildschirm

z

y

A

y 

z 

A 

Berühren Sie diese Taste, um zum Innenger�teeinstellung�Bildschirm zu gelangen.
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Grundfunktionen
Betriebsartsymbole

� �ühlen � Trocken � �üfter � Auto

� �eizen � Auto��ühlen � Auto��eizen

Einschalten und Auswählen der Betriebsart
1   Berühren Sie die 1 [Ein/Aus]�Taste. 

�ie ����Anzeige leuchtet auf. ��SS�A��Ger�te, die mit den Innenger�ten gekoppelt sind, schalten sich ebenfalls ein.

2   Berühren Sie die 2 [Betriebsart]�Taste, um die Betriebsarten zu durchlaufen.

�ühlen �üfterTrocken
�1

Auto
�1�2

�eizen
�1

�

automatischen �odus eingestellt �erden.

Temperatur einstellen
Berühren Sie die Taste 5  oder 6 , um die Solltemperatur zu verringern oder zu erh�hen.
� �urch einmaliges Berühren der Taste �ndert sich die Solltemperatur um 0,5 ��, 1,0 ��, 1 �F oder 2 �F �e nach 

Innenger�temodell und den Anzeigeformateinstellungen der Fernsteuerung.

Betriebsart Solltemperaturbereich

�ühlen�Trocken 1� �� � 35 ���67 �F � �5 �F �1

�eizen 4,5 �� � 28 ���40 �F � 83 �F �1

1� �� � 28 ���67 �F � 83 �F �1�2

�ühlen� �ntspricht dem Solltemperaturbereich für die Betriebsart �ühlen
�eizen� �ntspricht dem Solltemperaturbereich für die Betriebsart �eizen �2�3�4

�üfter �icht einstellbar

�1   �ie einstellbaren Temperaturbereiche unterscheiden sich �e nach Innenger�temodell.

Innenger�temodell.
�3   �ie gleichen Werte �erden für die Solltemperatur der Betriebsart �ühlen�Trocken und die �ühlsolltemperatur für die 

�4  �ie Solltemperaturen für das �ühlen und �eizen k�nnen unter den folgenden Bedingungen festgelegt �erden.

Temperaturunterschied, der abh�ngig vom Innenger�temodell variiert.
�5   �ie Beschr�nkungen für den Solltemperaturbereich gelten ebenfalls, falls zutreffend. Wenn sich der �instellungs�ert 

An�eisungshandbuch der Fernsteuerung.

�eizen�

Solltemperatur

�ühlsolltemperatur

�eizsolltemperatur
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Lüftergeschwindigkeit

1 Berühren Sie die mit 7 
bezeichnete Taste, um den 
Innenger�teeinstellung�
Bildschirm anzuzeigen.

2 Berühren Sie die mit p 
bezeichnete Taste, um die 
�üftergesch�indigkeiten zu 
durchlaufen.

7

p

Auto

��in�eis�
�ie tats�chliche �üftergesch�indigkeit kann sich von der auf der ����
Anzeige angezeigten �üftergesch�indigkeit unterscheiden, �enn eine 
der folgenden Bedingungen erfüllt ist.

der Betriebsart �eizen

Luftrichtung

1 Berühren Sie die mit 7 
bezeichnete Taste, um den 
Innenger�teeinstellung�
Bildschirm anzuzeigen.

2 Berühren Sie die mit r 
bezeichnete Taste, um die 
�uftrichtung zu �ndern.

7

r

�  �ie einstellbare �uftrichtung h�ngt vom Innenger�temodell ab.

Schritt 1Auto Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Sch�ingen

��in�eis�
�ie tats�chliche �uftrichtung kann sich von der auf der ����Anzeige angezeigten �uftrichtung unterscheiden, �enn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist.
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Automatisches Kühlen/Heizen

Wenn die �aumtemperatur die Solltemperatur übersteigt, beginnt der �ühlbetrieb. 
Wenn die �aumtemperatur unter die Solltemperatur f�llt, beginnt der �eizbetrieb.

Wenn die �aumtemperatur die �ühlsolltemperatur übersteigt, beginnt der �ühlbetrieb. 
Wenn die �aumtemperatur unter die �eizsolltemperatur f�llt, beginnt der �eizbetrieb.

1   Berühren Sie die 1 [Ein/Aus]�Taste.

2   Berühren Sie die 2 [Betriebsart]�Taste, um die Betriebsart �Auto� anzuzeigen.

�  Wenn in den Grundeinstellungen die �ption ��ühlen���eizenanzeige� auf ��inblenden� eingestellt ist, �ird die 
aktuelle Betriebsart ��ühlen� oder ��eizen� im mit 2 bezeichneten Bereich angezeigt. �ntnehmen Sie �etails zu 
den Grundeinstellungen dem Installationshandbuch. 

LOSSNAY-Gerätebetrieb (Gebläse)
�Wenn auf dem ��SS�A��Ger�t ein gekoppelter Betrieb mit dem Innenger�t vorgenommen �ird�
Berühren Sie die 1 [Ein/Aus]�Taste, um so�ohl das Innenger�t als auch das ��SS�A��Ger�t einzuschalten.

�Wenn Sie das ��SS�A��Ger�t einzeln betreiben�
1 Berühren Sie die mit 7 

bezeichnete Taste, um den 
Innenger�teeinstellung�
Bildschirm anzuzeigen.

2 Berühren Sie die mit s 
bezeichnete Taste, um die 
�üftergesch�indigkeit des 
��SS�A��Ger�ts zu �ndern.

7

s

�  �er �üfter des Innenger�ts kann auch dann laufen, �enn das ��SS�A��Ger�t einzeln in Betrieb genommen �ird. �ies h�ngt 
von den �odellen des Innenger�ts und des ��SS�A��Ger�ts ab.

Aus �iedrig �och
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Fehlerbehebung
Wenn ein Fehler auftritt, �ird der Bildschirm [Störungsinformation] angezeigt.
Prüfen Sie den Fehlerstatus, stoppen Sie den Betrieb und holen Sie den �at Ihres ��ndlers 
ein.

�s �erden der Fehlercode, die fehlerhafte �inheit, die ����T�Adresse 
und die Telefonnummer Ihres ��ndlers angezeigt.
�ie Telefonnummer �ird nur angezeigt, �enn diese Information registriert 
�urde.

�ie Anzeige blinkt in der derzeitig ausge��hlten Farbe.

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, der ein Fortsetzen des Ger�tebetriebs 
erm�glicht, �ird auf dem Startseite�Bildschirm im Zeitplananzeigebereich 

Bei dieser Art von Fehler blinkt die ����Anzeige nicht.
�m den Fehler aufzuheben, berühren Sie die 1 [Ein/Aus]�Taste.
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Timer, Zeitplan und Auto Zurück
�ie �instellungen für den Timer, Zeitplan und Auto Zurück k�nnen vorgenommen �erden.
Berühren Sie die 3 [Menü]�Taste, um zum �enübildschirm zu gelangen. W�hlen Sie dann den ge�ünschten 
�instellpunkt aus. 
�ntnehmen Sie �eitere Informationen dem An�eisungshandbuch der Fernsteuerung.

Timer
�in�Aus�Timer
�er �in�Aus�Timer kann in 5��inuten�Schritten eingestellt �erden.
Abschaltautomatik
�ie Abschaltautomatik ist ein Timer, der den Ger�tebetrieb nach einer festgelegten Zeitdauer beendet. 
�ie Abschaltautomatik kann auf einen Wert von 30 bis 240 �inuten in 10��inuten�Schritten eingestellt �erden.

Zeitplan

k�nnen für eine Woche festgelegt �erden.
Bis zu acht Betriebsmuster k�nnen für einen Tag eingerichtet �erden.

Auto Zurück
�ie Solltemperatur kehrt nach Ablauf der festgelegten Zeitdauer zur eingestellten Temperatur zurück.
�ie Zeitdauer kann auf einen Wert von 10 bis 120 �inuten in 10��inuten�Schritten eingestellt �erden.
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Wartung
Filterinformation

�ie Anzeige  �ird auf dem Startseite�Bildschirm eingeblendet, �enn es 
Zeit ist, die Filter der Innenger�te zu reinigen.

Zurücksetzen des Filterzeichens

1 Berühren Sie die �ption 
[Filterinformation] im 
�enübildschirm.

2 Berühren Sie [Reset], 
um das Filterzeichen 
zurückzusetzen.

3 Berühren Sie [OK]. 4 �in 
Best�tigungsbildschirm 
�ird angezeigt.

��in�eis�

in einem �aum aufgestellt �urden, der eine normale �uft�ualit�t auf�eist. �e nach �uft�ualit�t, muss der Filter unter 
�mst�nden �fter gereinigt �erden.

17



Produkteigenschaften
Energieeinsparung mithilfe des integrierten Anwesenheitssensors

An�esenheitssensor

�elligkeitssensor

Wenn der An�esenheitssensor erkennt, dass sich keine Personen in einem bestimmten Bereich aufhalten, �erden 

Wenn der An�esenheitssensor über einen bestimmten Zeitraum keine Personenbe�egung erfasst, �ird davon 
ausgegangen, dass sich dort niemand aufh�lt.

�nergiesparmodus

�icht ver�endet �

�in�Aus �as Ger�t �ird ausgeschaltet.

Temperatur��ffset einstellen �ie Solltemperatur �ird angepasst.

�üftergesch�indigkeit reduzieren �ie �üftergesch�indigkeit �ndert sich zu ��iedrig�.

Thermo�Aus �as Ger�t schaltet sich in den Thermo�Aus�Zustand.

�er �nergiesparmodus schaltet sich �e nach der vom �elligkeitssensor erkannten �elligkeit ab. 
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LED-Anzeige

����Anzeige

�ie ����Anzeige zeigt den Betriebsstatus durch �euchten und 
Blinken in verschiedenen Farben und unterschiedlicher �elligkeit 

Anzeigefarben� Blau, �ellblau, �ila, �ot, Pink, �range, Gelb, Grün, 

Betriebszustand ����Anzeige

�as Ger�t ist in Betrieb. �euchtet �e nach Betriebsart oder der �aumtemperatur in verschiedenen Farben 
�1

�er Ger�tebetrieb �urde gestoppt. �ie Anzeige erlischt.

�in Fehler ist aufgetreten. Blinkt in der derzeitig ausge��hlten Farbe.

durchgeführt. �ie Anzeige leuchtet in der festgelegten Farbe. �1

�er An�esenheitssensor hat eine Person 
erkannt.

�1

Auf der Startseite �ird eine Taste berührt. �1

�1  �ie �instellungen k�nnen über den Bildschirm für die ����Anzeigeeinstellung vorgenommen �erden.

Standardfarbeinstellung
Farbe �aumtemperatur

Blau

�ellblau Trocken �icht ver�endet

Gelb �üfter

Auto �icht ver�endet

�ot

Grün �achtabsenkung �icht ver�endet

Zitronengelb hat, dass sich in einem bestimmten Bereich keine Personen aufhalten.

Hinweis:

einer Wohnumgebung ge��hrleisten. �ieses Ger�t erzeugt, ver�endet und strahlt �ochfre�uenzen ab. Wenn das S�stem 

�s kann �edoch nicht garantiert �erden, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenz vorkommen �ird.
Sollte dieses Ger�t sch�dliche Interferenzen für den �undfunk� oder Fernsehempfang verursachen, �as durch Aus� und 
erneutes �inschalten des Ger�tes festgestellt �erden kann, sollte der An�ender versuchen, durch eine oder mehrere der 

� �ndern Sie die Ausrichtung oder die �age der �mpfangsantenne.

� Bitten Sie Ihren ��ndler oder einen fachkundigen �adio��Fernsehtechniker um �ilfe.

1�

Produkteigenschaften



 
Ge�erbe� und �eichtindustrieumgebungen ausgelegt und vorgesehen.

�as vorliegende Ger�t entspricht folgenden ����ichtlinien�

HEAD OFFICE: T���� B��G. , 2�7�3, �A�������I, ��I���A���, T���� 100�8310, �APA�
Authorized representative in EU:
 �A��A� ���S�, 1 G���G� ST���T, ��B�I�G�, �I����S�� �B8 1��, �.�.


