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Diese Übersicht sollte am Gerät oder in dessen Nähe befestigt werden. Ausführliche
Informationen finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung.

NORMALBETRIEB – BETRIEBSVERLÄNGERUNG
Normalerweise funktioniert COMPACT Heat automatisch, nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden. Bei besonderen
Bedarfssituationen besteht jedoch die Möglichkeit, den Luftstrom
vorübergehend zu verändern. Betriebsverlängerungen werden
aktiviert, indem man mit der
-Taste zur gewünschten Funktion
geht und mit der
-Taste am Bedienterminal bestätigt.
Wenn der Raum beispielsweise an einem Abend verwendet werden
soll und die Schaltuhr das Gerät auf Niedrig-Volumenstrom gestellt
hat, kann BETRIEBSVERLÄNGERUNG aktiviert werden. Dann wechselt das Gerät für eine voreingestellte Zeit (Werkseinstellung 45
Minuten) in den Normalbetrieb.

Wenn sich viele Personen im Raum aufhalten, kann LÜFTUNG aktiviert werden (am besten während einer Pause der Veranstaltung).
Dann schaltet das Gerät für eine voreingestellte Zeit (Werkseinstellung 15 Minuten) auf Maximalbetrieb und versucht dann, die
eingestellte Zulufttemperatur wiederherzustellen.

Wenn die Temperatur im Raum zu niedrig ist, kann vor dessen
Nutzung die Funktion HEIZUNG für eine voreingestellte Zeit
(Werkseinstellung 45 Minuten) aktiviert werden. Wenn die Abluft-/
Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht, wird die Funktion
HEIZUNG abgebrochen.
ACHTUNG! Diese Funktion nicht
aktivieren, wenn sich Personen im Raum aufhalten.
Eine noch schnellere Erwärmung des Raums erzielt man, wenn
die Funktion HEIZUNG + REZIRKULATION für die voreingestellte
Zeit (Werkseinstellung 45 Minuten) aktiviert wird. Die Raumluft
zirkuliert dann durch das Gerät und es wird keine Luft von außen
eingeführt. Wenn die Abluft-/Raumtemperatur den eingestellten
Wert erreicht, wird die Funktion HEIZUNG + REZIRKULATION abgebrochen.						
ACHTUNG! Diese Funktion nicht aktivieren, wenn sich Personen im Raum aufhalten.
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Nachdem die eingestellten Zeiten für die oben genannten Funktionen abgelaufen sind, schaltet COMPACT Heat automatisch
wieder auf Normalbetrieb.
Die oben genannten Funktionen können vor Ablauf der eingestellten Zeit manuell gestoppt werden. Hierzu drückt man am Bedienund wählt danach NORMALBETRIEB.
terminal auf

ALARM
Nach Auslösen eines Alarms wird ein Alarmtext im Display angezeigt. Der Alarmtext erklärt den Fehler und eine Nummer verweist
auf eine ausführliche Erläuterung in der Wartungsanleitung.
Gleichzeitig blinken rote Leuchtdioden auf dem Bedienterminal.
Die für den Betrieb verantwortliche Person ist zu benachrichtigen,
damit der Fehler behoben wird.

***
ALARM Nr.7
***
ABLUFTTEMPERATUR
FUHLER DEFEKT.
RES?

Beim einem Filteraustausch muss immer eine Kanalkalibrierung erfolgen!

