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SEhr gEEhrtE KuNDiN, SEhr gEEhrtEr 
KuNDE,
wir bedanken uns für den kauf der telefoni-
schen Fernbedienung easystart Call.
Mit diesem produkt steht ihnen eine komfor-
table und innovative Bedienmöglichkeit ihres 
eberspächer standheizgerätes zur Verfügung.
Die vorliegende Bedienungsanweisung 
ergänzt die erläuterungen ihres einbauenden
Je-servicepartners und fasst die Funktionen 
der easystart Call nochmals zusammen.

aNwENDuNg
ihr im Fahrzeug eingebautes eberspächer 
heizgerät ist mittels eines Telefons über die 
DTMF Datenübertragung oder per sMs auf 
einfache Art und Weise fernsteuerbar.

Als Bedienelemente eignen sich alle Mobil- 
und Festnetztelefone, die das senden von 
Multifrequenzwahltönen (DTMF) oder einer 
sMs ermöglichen.

Je nach angeschlossenen heizgerät kann 
zwischen den Betriebsarten heizen und Lüften 
gewählt werden.

ein Vorwahlbetrieb (Timerprogrammierung) ist 
nur per sMs möglich.

Die innenraumtemperatur kann durch einbau 
des Temperaturfühlers abgefragt und ange-
zeigt werden.

SichErhEitShiNwEiSE

gEFahr!

herzschrittmacher und hörhilfen können 
durch Funkwellen beeinflusst und in ihrer 
Funktion gestört werden.

 Î störungsanfälligkeit des herzschrittma-
chers beim Facharzt bzw. hörhilfe bei 
einem hörgeräteakustiker überprüfen 
lassen.

siM-karte, siM-kartenhalter und zubehör sind 
kleinteile und können von kindern verschluckt 
werden – Lebensgefahr!

 Î kleinteile der easystart Call für kinder 
unzugänglich machen.

achtuNg!

Bei inbetriebnahme der easystart Call werden 
alle Daten auf der siM-karte gelöscht.

allgEmEiNE hiNwEiSE
 � zum Betrieb der easystart Call ist eine 

siM-karte eines Mobilfunknetzbetreibers 
erforderlich, diese ist nicht im Lieferumfang 
enthalten. 
Weitere informationen zu der siM-karte 
siehe in der einbauanweisung.

 � Vor inbetriebnahme der easystart Call diese 
Bedienungsanweisung sowie die Tech-
nische Beschreibung ihres eberspächer 
heizgerätes sorgfältig lesen.

 � Bei Anruf, beim senden einer sMs und 
bei „Rückmeldung heizgerät“ per sMs 
entstehen kosten (Telefongebühren).

1  e inLe iTung
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 � Die heizdauer bzw. Lüftendauer im 
sofortbetrieb ist werksseitig bei 
Wasserheizgeräten auf 30 Minuten und 
bei Luftheizgeräten auf Dauerbetrieb 
eingestellt.

 � Die heizdauer bzw. Lüftendauer kann 
verändert und abgespeichert werden. 
es kann eine zeit von 10–120 Minuten 
gewählt werden.

 � Dauerbetrieb ist nur bei Luftheizgeräten im 
sofortbetrieb möglich.

 � Bei Timerfunktion ist kein Dauerbetrieb 
möglich.

 � Wird das heizgerät eingeschaltet, leuchtet 
die kontrolllampe im Taster.

 � Bei störungen der easystart Call 
oder des heizgerätes wird, wenn die 
Funktion „Fehlerrückmeldung heizgerät“ 
konfiguriert ist, eine Meldung per sMs 
an das Bedienelement (Mobiltelefon / 
Festnetztelefon) zurückgesendet.

 � nach Ablauf der Betriebsart Lüften ist 
wieder die Werkseinstellung heizen 
aktiviert.

 � Für die Abfrage der innenraumtemperatur 
muss der Raumtemperaturfühler ange-
schlossen sein. Der Raumtemperaturfühler 
ist im Lieferumfang enthalten.

 � Die eingestellte Temperatur verändern ist 
nur bei Luftheizgeräten möglich.

 � Wird die easystart Call im Ausland 
angerufen, entstehen zusätzliche kosten 
(Roaming-gebühren).

 � Wird die easystart Call im grenzgebiet 
zum benachbarten Ausland angerufen, 
können aufgrund von überlagerungen in 
der netzabdeckung, ebenfalls Roaming-
gebühren entstehen.

 � Den standort ihres Fahrzeuges bezüglich 
des Verbindungsaufbaus beachten.

 � ist die easystart Call ohne Verbindung 
zu einem gsM-netz (z. B. kunde parkt 
längere zeit in einer Tiefgarage), versucht 
sich die easystart Call in immer größer 
werdenden zeitabständen in das gsM-netz 
einzubuchen und zwar so lange, bis ein 
Verbindungsaufbau erfolgreich war.
empfehlung: Bei Betätigung des Tasters 
wird sofort ein Verbindungsaufbau gestartet, 
Dauer ca. 3 Min.

 � um bei vorgewähltem heizbetrieb eine zu 
große entladung der Fahrzeugbatterie zu 
vermeiden, empfehlen wir die heizdauer 
entsprechend der Fahrtzeit einzustellen.
Beispiel:
Bei einer Fahrzeit von ca. 30 Minuten 
(einfache strecke) sollte die heizdauer auf 
30 Minuten eingestellt werden.

BittE BEachtEN!

Die Lüften-Funktion wird nicht bei allen 
heizgeräte-Ausführungen unterstützt.
Bitte Technische Beschreibung des heizgerä-
tes beachten.

1  e inLe iTung
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hiNwEiSE zur app Für Smart phoNES

zur noch komfortableren Bedienung mit 
easystart Call bieten wir eine App für smart-
phones an. sie können diese über das App-
store für das iphone sowie über google play 
für Android-smartphones (ab Version 2.3) 
herunterladen.

eine ausführliche Bedienungsanleitung für die 
neue App finden sie zum Download unter: 

www.eberspaecher-standheizungen.com 

Bereich Download / Bedienungsanleitungen.

1  e inLe iTung
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EaSyStart call üBEr toNwahl (DtmF) 
BEDiENEN 
(Festnetz- oder Mobiltelefon)
stellen sie ihr Festnetz-Telefon auf Tonwahl 
(DTMF) um. informationen hierüber entneh-
men sie bitte der Bedienungsanleitung ihres 
Telefons. Bei Mobiltelefonen ist diese Funktion 
meistens voreingestellt.

eAsysTART CALL AnRuFen
 � Von ihrem netzbetreiber haben sie beim 

erwerb der siM-karte eine Rufnummer 
erhalten. Diese ist die Rufnummer ihrer 
easystart Call.

 � Wählen sie mit dem Festnetz- oder 
Mobiltelefon die Rufnummer ihrer easystart 
Call.

 � nach dem Verbindungsaufbau hören 
sie den Begrüßungstext „eberspächer 
easystart Call, herzlich willkommen“, 
gefolgt von der Aufforderung „Bitte geben 
sie ihr passwort ein“.
Das passwort (4-stellige zugangs-pin) ein-
geben und anschließend die Taste „Raute“ 
zur Bestätigung drücken.
Werkseitig ist das passwort (4-stellige 
zugangs-pin) auf „1234“ eingestellt.

Eingabe des passworts (4-stellige 
zugangs-piN) richtig
ist die eingabe des passworts (4-stellige 
zugangs-pin) richtig, erfolgt die Ansage 
„hauptmenü“ mit der Aufzählung der 
verfügbaren Befehle (max. 2 Wiederho-
lungen) bzw. die momentan aktivierte 
Funktion wird genannt.

2  BeDienung

Eingabe des passworts (4-stellige 
zugangs-piN) falsch
ist die eingabe des passworts (4-stel-
lige zugangs-pin) falsch, hören sie die 
Ansage „eingabe nicht korrekt“, gefolgt 
von der Aufforderung „Bitte geben sie ihr 
passwort ein“. 
ist die eingabe des passworts (4-stellige 
zugangs-pin) 3x in Folge nicht korrekt, 
wird die Verbindung getrennt.

BittE BEachtEN!

 � ist die Rufnummer, die die easystart Call 
anruft, autorisiert (Rufnummer darf nicht 
unterdrückt sein, Rufumleitung muss 
deaktiviert sein), muss das passwort 
(4-stellige zugangs-pin) 1234 nicht mehr 
eingegeben werden.
Die easystart Call startet mit dem 
hauptmenü.

 � erfolgt nach der Auswahl einer Funktion 
innerhalb von 30 sekunden keine weitere 
eingabe, wird die Verbindung getrennt.

 � Die aktuelle Ansage kann vorzeitig 
beendet werden, indem durch Drücken der 
Taste 1, 2, 3 oder 4 in eine neue Funktion 
gewechselt wird.

 � Alle eingaben z. B. die änderungen von 
passwort, Temperatur, heizdauer usw. 
können durch Drücken der -Taste 
abgebrochen werden, anschließend kann 
eine neue eingabe erfolgen.
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2  BeDienung

hauptmENü
ist die easystart Call im hauptmenü werden 
ihnen die Funktionen und die entsprechenden 
Tasten angesagt.

Funktion heizen EiN

ansage um zu heizen, drücken sie die 1.

aktion Taste 1 drücken.

XX hinweis Die easystart Call wechselt in das untermenü heizen seite 9.

Funktion lüften EiN

ansage um zu Lüften, drücken sie die 2.

aktion Taste 2 drücken.

XX hinweis Die easystart Call wechselt in das untermenü Lüften seite 13.
nur bei heizgeräten mit Lüftenfunktion möglich!

Funktion passwort (4-stellige zugangs-piN) ändern

ansage um ihr passwort zu ändern, drücken sie die 3.

aktion Taste 3 drücken.

ansage Bitte geben sie ihr neues passwort ein.

aktion geben sie 4 ziffern ein, zur Bestätigung Taste # drücken.

ansage passwort bitte wiederholen.

aktion geben sie ihre 4 ziffern ein, zur Bestätigung Taste # drücken.

ansage passwort gespeichert.

XX hinweis Bei nicht korrekter eingabe erfolgt die Ansage:

ansage eingabe nicht korrekt. 
Bitte geben sie ihr neues passwort ein.

aktion geben sie ihre 4 ziffern ein, Aktion mit Taste # bestätigen.

ansage passwort bitte wiederholen.

aktion geben sie ihre 4 ziffern ein, Aktion mit Taste # bestätigen.

ansage passwort gespeichert.
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2  BeDienung

Funktion innenraumtemperatur abfragen

XX hinweis Für die Abfrage der innenraumtemperatur muss der 
Raumtemperaturfühler angeschlossen sein.

ansage um die innenraumtemperatur abzufragen, drücken sie die 4.

aktion Taste 4 drücken.

ansage Die innenraumtemperatur beträgt XX grad.

XX hinweis ist die easystart Call auf °F (grad Fahrenheit) eingestellt, erfolgt 
bei einer innenraumtemperatur > 120 °F folgende Ansage:

ansage Die innenraumtemperatur beträgt mehr als 120 grad.

XX hinweis gegebenenfalls Temperatureinheit von °F nach °C per sMs 
umstellen, siehe in der einbauanweisung.

BittE BEachtEN!

nach der Aktivierung der hauptmenü-Funktion 
„heizen ein“ oder „Lüften ein“ ist das ent-
sprechende untermenü aktiv und es können 
weitere Funktionen aufgerufen werden.
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2  BeDienung

uNtErmENü hEizEN
unmittelbar nach der Aktivierung der haupt-
menü-Funktion „heizen ein“ hören sie, 
abhängig vom heizgerätetyp, eine der folgen-
den Ansagen:

luftheizgerät mit laufzeitbegrenzung

ansage Die eingestellte Temperatur beträgt XX grad.
Die verbleibende heizdauer beträgt XX Minuten.

luftheizgerät im Dauerbetrieb

ansage Die eingestellte Temperatur beträgt XX grad.
Dauerbetrieb eingestellt.

wasserheizgerät

ansage Die verbleibende heizdauer beträgt XX Minuten.

WeiTeRe FunkTiOnen WeRDen AngesAgT

Funktion heizen auS

ansage um das heizen zu beenden, drücken sie die 1.

aktion Taste 1 drücken.

XX hinweis Das heizgerät wird ausgeschaltet. 
Die easystart Call befindet sich wieder im hauptmenü, ggf. Verbin-
dung beenden.
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2  BeDienung

Funktion temperatureinstellung verändern (nur bei Luftheizgeräten)

ansage um die eingestellte Temperatur zu verändern, drücken sie die 2.

aktion Taste 2 drücken.

ansage Bitte geben sie die gewünschte Temperatur ein.

aktion Temperaturwerte eingeben, 
(Temperaturbereich: 8 °C – 36 °C / 46 °F – 97 °F)
Aktion mit Taste # bestätigen. 

XX hinweis einstellige Temperaturwerte eingeben, 
z. B. 9 = richtig, 09 = falsch.
zweistellige Temperaturwerte eingeben, 
z. B. 21 = richtig, 021 = falsch.
War die eingabe nicht korrekt, erfolgt die Ansage:

ansage eingabe nicht korrekt, bitte geben sie die gewünschte Temperatur 
ein.

aktion Temperaturwerte eingeben,
(Temperaturbereich: 8 °C – 36 °C / 46 °F – 97 °F), 
Aktion mit Taste # bestätigen. 
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2  BeDienung

Funktion heizdauer verändern

ansage um die heizdauer zu verändern, drücken sie die 3.

aktion Taste 3 drücken.

ansage Bitte geben sie die gewünschte heizdauer ein.

aktion heizdauer in Minuten eingeben, einstellbereich 10 – 120 Minuten, 
für Dauerbetrieb 999 eingeben.
Aktion mit Taste # bestätigen.

XX hinweis zweistellige zeitangabe eingeben (10 – 99)
Dreistellige zeitangabe eingeben (100 – 120)

ansage heizdauer XX / XXX Minuten gespeichert
oder
Dauerbetrieb eingestellt.

XX hinweis Bei Wasserheizgeräten ist „Dauerbetrieb“ nicht möglich.
Für die heizdauer kann nur eine zwei- oder dreistellige zeitangabe 
eingestellt werden (10 – 99 bzw. 100 – 120). 
Bei einer einstelligen zeitangabe (1 – 9) bzw. bei nicht korrekter 
eingabe, erfolgt die Ansage:

ansage eingabe nicht korrekt, bitte geben sie die gewünschte heizdauer 
ein.

aktion heizdauer in Minuten eingeben, einstellbereich 10 – 120 Minuten, 
für Dauerbetrieb 999 eingeben.
Aktion mit Taste # bestätigen.
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2  BeDienung

Funktion innenraumtemperatur abfragen (heizen EiN ist aktiviert)

XX hinweis Für die Abfrage der innenraumtemperatur muss der 
Raumtemperaturfühler angeschlossen sein.

ansage um die innenraumtemperatur abzufragen, drücken sie die 4.

aktion Taste 4 drücken.

ansage Die innenraumtemperatur beträgt (ggf. minus) XX grad.

XX hinweis ist die easystart Call auf °F (grad Fahrenheit) eingestellt, erfolgt 
bei einer innenraumtemperatur > 120 °F folgende Ansage:

ansage Die innenraumtemperatur beträgt mehr als 120 grad.

XX hinweis gegebenenfalls Temperatureinheit von °F nach °C per sMs 
umstellen, siehe in der einbauanweisung.
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2  BeDienung

uNtErmENü lüFtEN
unmittelbar nach der Aktivierung der haupt-
menü-Funktion „Lüften ein“ hören sie, 
abhängig vom heizgerätetyp, eine der folgen-
den Ansagen:

luftheizgerät mit laufzeitbegrenzung bzw. wasserheizgerät

ansage Lüften ein. Die verbleibende Lüftdauer beträgt XX Minuten.

luftheizgerät im Dauerbetrieb

ansage Lüften ein. Dauerbetrieb eingestellt.

WeiTeRe FunkTiOnen WeRDen AngesAgT

Funktion lüften auS

ansage um das Lüften zu beenden, drücken sie die 1.

aktion Taste 1 drücken.

XX hinweis Das heizgerät wird ausgeschaltet. 
Die easystart Call befindet sich wieder im hauptmenü, ggf. Verbin-
dung beenden.

Funktion lüftdauer verändern

ansage um die Lüftdauer zu verändern, drücken sie die 3.

aktion Taste 3 drücken.

ansage Bitte geben sie die gewünschte Lüftdauer ein.

aktion Lüftdauer in Minuten eingeben einstellbereich 10 – 120 Minuten, 
für Dauerlüften 999 eingeben.
Aktion mit Taste # bestätigen.

XX hinweis zweistellige zeitangabe eingeben (10 – 99)
Dreistellige zeitangabe eingeben (100 – 120)
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2  BeDienung

Funktion lüftdauer verändern

ansage Lüftdauer XX / XXX Minuten gespeichert
oder
Dauerbetrieb eingestellt.

XX hinweis Für die Lüftdauer kann nur eine zwei- oder dreistellige zeitangabe 
eingestellt werden (10 – 99 bzw. 100 – 120). 
Bei einer einstelligen zeitangabe (1 – 9) bzw. bei nicht korrekten 
eingabe, erfolgt die Ansage: 

ansage „eingabe nicht korrekt, bitte geben sie die gewünschte Lüftdauer 
ein.“

aktion Lüftdauer in Minuten eingeben einstellbereich 10 – 120 Minuten, 
für Dauerlüften 999 eingeben.
Aktion mit Taste # bestätigen.

Funktion innenraumtemperatur abfragen (lüften EiN ist aktiviert)

XX hinweis Für die Abfrage der innenraumtemperatur muss der 
Raumtemperaturfühler angeschlossen sein.

ansage um die innenraumtemperatur abzufragen, drücken sie die 4.

aktion Taste 4 drücken.

ansage Die innenraumtemperatur beträgt (ggf. minus) XX grad.

XX hinweis ist die easystart Call auf °F (grad Fahrenheit) eingestellt, erfolgt 
bei einer innenraumtemperatur > 120 °F folgende Ansage:

ansage Die innenraumtemperatur beträgt mehr als 120 grad.

XX hinweis gegebenenfalls Temperatureinheit von °F nach °C per sMs 
umstellen, siehe in der einbauanweisung.



Fahrzeugheizungen – Technische Dokumentation | 15

2  BeDienung

EaSyStart call pEr SmS BEDiENEN 
(Festnetz- oder Mobiltelefon)

FunkTiOn AusWähLen unD peR sMs VeR-
senDen
 � Von ihrem netzbetreiber haben sie beim 

erwerb der siM-karte eine Rufnummer für 
die easystart Call erhalten.

 � es besteht die Möglichkeit mit einer sMs

 – das heizgerät ein und Aus zu schalten,

 – 3 Vorwahlzeiten zu speichern,

 – den heizbetrieb innerhalb 7 Tage vorzu-
wählen,

 – den eingabebefehl mit einer Rückmel-
dung per sMs bestätigen zu lassen 
(einstellung siehe einbauanweisung).

 � Aus den aufgeführten Funktionen (siehe ab 
seite 16) die gewünschten auswählen 
und den entsprechenden eingabebefehl per 
sMs an die easystart Call senden.
Wurde in den Voreinstellungen für den kun-
den die „Rückmeldung heizgerät“ aktiviert, 
wird als Bestätigung von der easystart Call 
eine sMs zurück gesendet.

 � enthält ein sMs-Befehl eine zustandsabfra-
ge (z. B. heater?), wird grundsätzlich (auch 
bei deaktivierter Funktion „Rückmeldung 
heizgerät“) eine sMs zurück gesendet.

 � Fehlerrückmeldungen der easystart Call 
werden nur bei aktivierter Funktion „Feh-
lerrückmeldung heizgerät“ beim einschal-
ten über sprachmenü oder Taster an die 
autorisierte Rufnummer und beim ein-
schalten über sMs an die Rufnummer des 
Absenders zurück gesendet.

 � Die Funktionen „Rückmeldung heizgerät“ 
und „Fehlerrückmeldung heizgerät“ sind 
bei der Werkseinstellung deaktiviert.

BittE BEachtEN!

 � groß- und kleinschreibung werden beide 
akzeptiert.

 � zwischen passwort (4-stellige zugangs-
pin) und dem eingabebefehl muss immer 
ein Leerzeichen eingegeben werden. 
Das Leerzeichen wird in der folgenden 
übersicht mit  dargestellt.

 � ist die Rufnummer, die die easystart 
Call anruft, autorisiert (Autorisierung 
siehe einbauanweisung), muss das 
passwort (4-stellige zugangs-pin) dem 
eingabebefehl nicht mehr vorangestellt 
werden.

 � Als Trennung zwischen den eingabebe-
fehlen muss ein Leerzeichen eingegeben 
werden.

 � Wochentag und uhrzeit muss nach jeder 
spannungsunterbrechung neu eingestellt 
werden.

 � Die umstellung sommerzeit / Winterzeit 
muss manuell vorgenommen werden.
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2  BeDienung

üBeRsiChT DeR FunkTiOnen

Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

passwort (4-stellige zugangs-piN) ändern

pin:1234config:set,pin:*

* eingabe neue 4-stellige zugangs-pin, zulässi-
ger Bereich von 0000 – 9999.

z. B.

pin:9876

aktuelle rufnummer anzeigen

pin:1234mainphone? Mainphone:ok,number:aktuelle Rufnum-
mer

rufnummer für die Bedienung der EasyStart 
call autorisieren

pin:1234mainphone:set,number:*

* eingabe der aktuellen Rufnummer mit + 
zeichen oder 00 in der Ländervorwahl (z. B. 
Deutschland +49 oder 0049), ist erforderlich.
Max. 24 zeichen für eine Rufnummer eingeben.

Mainphone:ok,number:autorisierte Ruf-
nummer

rufnummer von SmS-absender als autorisierte 
rufnummer übernehmen

pin:1234mainphone:set,number:mine

Die aktuelle Rufnummer wird mit + zeichen 
oder 00 in der Ländervorwahl (z. B. Deutsch-
land +49 oder 0049) angezeigt.

Mainphone:ok,number:autorisierte Ruf-
nummer

heizen EiN

pin:1234heater:on

Für Laufzeit (run) und Temperatur (sp) bleiben 
die letzten eingaben gültig.

z. B.

heater:on,mode:heater,run:45,
sp:24 (nur bei Luftheizgerät)
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2  BeDienung

Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

lüften EiN

pin:1234heater:on,mode:fan

Für Laufzeit (run) bleibt die letzte eingabe 
gültig.

z. B.

heater:on,mode:fan,run:45,

heizen EiN – 
mit Eingabe laufzeit und temperatur

pin:1234heater:on,run:*,sp:**

* eingabe Laufzeit
es kann ein Wert zwischen 10 und 120 
Minuten oder perm für Dauerbetrieb ein-
gegeben werden. Dauerbetrieb ist nur bei 
Luftheizgeräten möglich.

** eingabe Temperaturwert (nur bei Luftheizge-
rät) Temperaturbereich 8 °C – 36 °C / 46 °F 
– 97 °F.
einstellige Temperaturwerte eingeben, 
z. B. 9 = richtig, 09 = falsch.
zweistellige Temperaturwerte eingeben, 
z. B. 21 = richtig, 021 = falsch.

z. B.

heater:on,mode:heater,run:45,

sp:24 (nur bei Luftheizgerät)

Eingabebeispiel

eingabe für heizen, Dauerbetrieb und Temperatur 
bei einem Luftheizgerät:

pin:1234heater:on,run:perm,sp:24

eingabe für heizen und Laufzeit bei einem 
Wasserheizgerät:

pin:1234heater:on,run:30

heater:on,mode:heater,run:perm,sp:24

heater:on,mode:heater,run:30
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2  BeDienung

Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

heizen / lüften auS

pin:1234heater:off heater:off

zustands-abfrage heizgerät

pin:1234heater?

 � hinweise zu den „Fehlerrückmeldungen 
heizgerät“ erD, erh und erC siehe seite 27

 � Funktion „Fehlerrückmeldung heizgerät“ muss 
aktiviert werden, siehe in der einbauanweisung.

z. B.

heater:on oder off,mode:heater oder fan,
run:45,sp:24 (nur bei Luftheizgerät)

Mögliche Fehlerrückmeldungen heizgerät:
 – keine kommunikation 

erD:heaterCom:lost,heater:off

 – Fehler heizgerät
erh:heatererror

 – Fehler easystart Call z. B.
erC:Temp:missing

hinWeise zuR TiMeR-pROgRAMMieRung

Bei der programmierung eines Timers sind der 
Betriebsmodus der easystart Call und ggf. der 
Wochentagsbereich zu beachten.

modus abfahrtszeit (werkseinstellung):
im Modus Abfahrtszeit (end) wird bei aktivier-
tem Timer das heizgerät bei erreichen der 
eingestellten uhrzeit ausgeschaltet.

modus Startzeit:
im Modus startzeit (start) wird bei aktiviertem 
Timer das heizgerät bei erreichen der einge-
stellten uhrzeit gestartet.
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wochentageingabe
Wochentage können einzeln oder als Woch-
tagsbereich programmiert werden. zur 
Auswahl stehen die Wochentagsbereiche: 
MO-FR / sA-su / MO-su

Bei der Aktivierung eines Timers mit program-
miertem Wochentagsbereich werden immer 
alle Wochentage nacheinander abgearbeitet.

Beispiel:
Wird bei einem programmierten Wochen-
tagsbereich MO – FR der Timer am Mittwoch 
außerhalb der programmierten zeit aktiviert, 
heizt oder lüftet das heizgerät am Donnerstag 
und Freitag mit den vorgegebenen einstel-
lungen. 

Am samstag und sonntag wird das heizge-
rät nicht betrieben. Ab Montag der folgenden 
Woche wird der Betrieb mit den eingestellten 
Vorgaben für den progammierten Wochen-
tagsbereich fortgesetzt.

achtuNg!

Bei einem programmierten Wochentags-
bereich darauf achten, dass das Fahrzeug 
in diesem zeitraum nicht an einem für den 
heizbetrieb unzulässigen standort, wie z. B. 
garage oder Tankstelle, abgestellt ist.

zusätzliche sicherheitshinweise in der 
Technischen Beschreibung des heizgerätes 
beachten.

hinWeise zuR TiMeR-AkTiVieRung

unter den nachfolgenden Bedingungen wird 
bei der Timer-Aktivierung das heizgerät ein-
geschaltet.

im modus abfahrtszeit (werkseinstellung):
 � Aktueller Tag und Vorwahltag sind identisch 
 � Aktuelle zeit liegt in der zeitspanne 

(zeitspanne = Abfahrtszeit minus Laufzeit) 

Bei erreichen der Abfahrtszeit wird das heiz-
gerät ausgeschaltet.

Beispiel:
Aktueller Tag / Vorwahltag: Th
Aktuelle zeit: 18.45 uhr
Abfahrtszeit: 19.00 uhr
Laufzeit: 30 Minuten
zeitspanne: 18.30 bis 19.00 uhr
Die aktuelle zeit liegt in der zeitspanne, das 
heizgerät wird eingeschaltet und heizt 15 Min. 
(18.45 – 19.00 uhr).

im modus Startzeit:
 � Aktueller Tag und Vorwahltag sind identisch 
 � Aktuelle zeit liegt in der zeitspanne 

(zeitspanne = startzeit plus 5 Minuten) 

Beispiel:
Aktueller Tag / Vorwahltag: MO
Aktuelle zeit: 15.03 uhr
startzeit: 15.00 uhr
Laufzeit: z. B. 30 Minuten
zeitspanne: 15.00 bis 15.05 uhr
Die aktuelle zeit liegt in der zeitspanne, das 
heizgerät wird eingeschaltet, heizdauer z. B. 
30 Minuten.
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Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

timer programmieren 

pin:1234T*:on,time:**,mode:fan,run:***

* eingabe 1 2 3 für Timer 1, 2 oder 3

** eingabe z. B. FR.06.30 für Freitag, 6.30 uhr

Wochentageingabe:
MO Tu We Th FR sA su

Der Wochentag kann einzeln oder in 
Wochentagsbereichen eingegeben werden, 
z. B. MO-FR / sA-su / MO-su 
es kann immer nur ein Wochentagsbereich 
eingegeben werden.
Die Abkürzungen der Wochentage sind in 
englischer sprache.

uhrzeiteingabe:
einstellige stunden und Minuten: 1-9 oder 
01-09.
Für Time ist als Werkseinstellung Abfahrts-
zeit (end) programmiert.

*** eingabe Laufzeit
es kann ein Wert zwischen 10 und 
120 Minuten eingegeben werden. 
Dauerbetrieb ist bei Vorwahl über Timer 
nicht möglich.

 � hinweis zu der „Fehlerrückmeldung heizgerät“ 
erR siehe seite 27

 � Funktion „Fehlerrückmeldung heizgerät“ muss 
aktiviert werden, siehe in der einbauanweisung.

z. B.

T1:on,time:FR.06.30,mode:fan,run:45

Fehlerrückmeldung heizgerät, z. B.
 – uhrzeit nicht gültig 

erR:DeviceTime:time_not_set
T2:off
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Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

Eingabebeispiel 1 für timerprogammierung

pin:1234t1:on, time:Tu.06.30

eingabe: 
pin:1234 für passwort und Leerzeichen
t1: für Timer 1
on, für heizgerät aktivieren
 (Betriebsart heizen)
time:Tu.06.30 Abfahrtszeit Dienstag, 6.30 uhr 

Für Laufzeit (run) und Temperatur (sp) bleiben 
die letzten eingaben gültig.

z. B.

T1:on,time:Tu.06.30,mode:heater, 
run:45,sp:24 (nur bei Luftheizgerät)

Eingabebeispiel 2 für timerprogammierung

pin:1234t2:on,time:MO-FR.16.30, 
mode:fan,run:40

eingabe: 
pin:1234 für passwort und Leerzeichen
t2: für Timer 2
on, für heizgerät aktivieren
time:MO-FR.16.30
 Startzeit Montag – Freitag,
 16.30 uhr 
mode:fan für Betriebsart Lüften
run:40 für Lüftendauer 40 Minuten

Für den start des heizgeräts ist als 
Werkseinstellung Abfahrtszeit (end) program-
miert. Die einstellung Startzeit (start) muss 
konfiguriert werden, siehe einbauanweisung.

z. B.

T2:on,time:MO-FR.16.30,mode:fan,run:40
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Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

Eingabebeispiel 3 für timerprogammierung

pin:1234t3:on,time:We.05.50

eingabe: 
pin:1234 für passwort und Leerzeichen
t3: für Timer 3
on, für heizgerät aktivieren
 (Betriebsart heizen)
time:We.05.50 Abfahrtszeit Mittwoch, 5.50 uhr 

Für Laufzeit (run) und Temperatur (sp) bleiben 
die letzten eingaben gültig.

z. B.

T3:on,time:We.05.50,mode:heater,
run:45,sp:24 (nur bei Luftheizgerät)

timer aktivieren

pin:1234t*:on

* eingabe 1 2 3 für Timer 1, 2 oder 3

Die Aktivierung kann immer nur für den ausge-
wählten Timer erfolgen.

 � hinweis zu der „Fehlerrückmeldung heizgerät“ 
erR siehe seite 27

 � Funktion „Fehlerrückmeldung heizgerät“ muss 
aktiviert werden, siehe in der einbauanweisung.

z. B.

T2:on,time:FR.16.30,mode:fan,run:40,
sp:24 (nur bei Luftheizgerät)

Fehlerrückmeldung heizgerät, z. B.
 – uhrzeit nicht gültig

erR:DeviceTime:time_not_set,
T2:off

timer deaktivieren

pin:1234t*:off

* eingabe 1 2 3 für Timer 1, 2 oder 3

Die Deaktivierung kann immer nur für den aus-
gewählten Timer erfolgen.

z. B.

T2:off
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2  BeDienung

Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

zustand timer 1, 2 oder 3 abfragen

pin:1234t*?

* eingabe 1 2 3 für Timer 1, 2 oder 3

 – wenn Timer programmiert, z. B.

T1:on,time:Tu.06.30,mode:heater,run:45,
sp:24 (nur bei Luftheizgerät)

 – wenn Timer deaktiviert, z. B.
T2:off

zustand aller timer abfragen

pin:1234tall?

z. B.

T1:on oder off,
time:Tu.06.30,
mode:heater oder fan,
run:45,
sp:24 (nur bei Luftheizgerät),
T2:on oder off, …
(Optionen wie Timer 1)
T3:on oder off, … 
(Optionen wie Timer 1)

abfrage innenraumtemperatur

pin:1234temp?

Für die Abfrage der innenraumtemperatur muss 
der Raumtemperaturfühler angeschlossen sein.

 � hinweis zu der „Fehlerrückmeldung heizgerät“ 
erC siehe seite 27

 � Funktion „Fehlerrückmeldung heizgerät“ muss 
aktiviert werden, siehe in der einbauanweisung.

z. B.

Temp:ok,value:28,

Fehlerrückmeldung heizgerät,
 – Temperaturfühler nicht angeschlossen

erC:Temp:missing
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VorEiNStElluNgEN Durch DEN KuNDEN

uhRzeiT unD WOChenTAg einsTeLLen

Die easystart Call kann die aktuelle uhrzeit 
automatisch ermitteln, wenn der provider 
diese Funktion unterstützt.
prüfen sie vorab, ob der provider die Funktion 
„Automatische uhrzeit“ unterstützt indem sie 
eine sMs an die easystart Call senden.
Wird die Funktion „Automatische uhrzeit“ vom 
provider nicht unterstützt, müssen uhrzeit und 
Wochentag manuell eingestellt werden.

Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

automatische uhrzeit abrufen

pin:1234devicetime?

 � hinweis zu der „Fehlerrückmeldung heizgerät“ 
erC siehe seite 27

 � Funktion „Fehlerrückmeldung heizgerät“ muss 
aktiviert werden, siehe in der einbauanweisung.

z. B.

DeviceTime:ok,time:Tu.14.20

Fehlerrückmeldung heizgerät,
 – „Automatische uhrzeit“ vom provider 

nicht unterstützt
erC:DeviceTime:time_not_set
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Funktion

sMs-Befehl (  = symbol für Leerzeichen)

hinweis / eingabeoptionen

Rückmeldung heizgerät

wochentag und uhrzeit manuell einstellen

pin:1234devicetime:set,time:*

* eingabe z. B. FR.06.30 für Freitag, 6.30 uhr

Wochentageingabe:
MO Tu We Th FR sA su 

uhrzeiteingabe:
einstellige stunden und Minuten: 1-9 oder 
01-09
zur kontrolle sollten die uhrzeit und der 
Wochentag nochmals ausgelesen werden, da 
es durch die Laufzeit einer sMs (senden des 
eingabebefehls und empfang der Rückmel-
dung) zu einer Abweichung der zeiteinstellung 
kommen kann. Diese kann durch eine ange-
passte eingabe ausgeglichen werden.

z. B.

DeviceTime:ok,time:FR.06.30

uhrzeit abfragen

pin:1234DeviceTime?

 � hinweis zu der „Fehlerrückmeldung heizgerät“ 
erC siehe seite 27

 � Funktion „Fehlerrückmeldung heizgerät“ muss 
aktiviert werden, siehe in der einbauanweisung.

 – bei eingestellter uhrzeit, z. B.

DeviceTime:ok,time:FR.06.30

Fehlerrückmeldung heizgerät,
 – bei nicht eingestellter uhrzeit

erC:DeviceTime:time_not_set
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2  BeDienung

BEDiENuNg mit DEm taStEr

im Lieferumfang der easystart Call ist ein 
Taster mit kontrollleuchte enthalten.
Dieser Taster muss verbaut werden, denn er 
ist für die Bedienung des heizgerätes erfor-
derlich. 
Die integrierte kontrollleuchte dient zur 
Anzeige des aktuellen Betriebszustands.
Mit dem Taster kann das heizgerät manuell 
ein- bzw. ausgeschaltet werden. 
Für die Laufzeit und die Temperatur sind die 
letzten eingaben gültig.
zusätzlich kann mit dem Taster und durch 
Anrufen der easystart Call das passwort 
(4-stellige zugangs-pin) zurück gesetzt 
werden.
hierzu gleichzeitig bei Aufforderung der 
passworteingabe den Taster gedrückt hal-
ten und die 4-stellige zugangs-pin 1234 
(Werkseinstellung) eingeben. Anschlie-
ßend befindet sich die easystart Call im 
hauptmenü.
ist das heizgerät beim Betätigen des Tas-
ters in Betrieb (kontrollleuchte an), wird der 
heizbetrieb beendet.
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3  Anzeigen unD FehLFunkTiOnen

hiNwEiSE zu „FEhlErrücKmElDuNg hEiz-
gErät“ ErD, Erh, Erc uND Err

Die „Fehlerrückmeldung heizgerät“ 
erD, erh, erC und erR erfolgt nur, wenn 
«errorFeedback:on» konfiguriert ist.

Bei Betätigen des Tasters und bei Bedienung 
über Tonwahl (DTMF) wird die „Fehlerrück-
meldung heizgerät“ an die autorisierte Ruf-
nummer gesendet (die autorisierte Rufnum-
mer muss konfiguriert sein)
oder
beim senden eines sMs-Befehls erfolgt die 
„Fehlerrückmeldung heizgerät“ an die letzte 
gewählte Rufnummer.

StöruNgEN

Die easystart Call wurde nach dem neuesten 
stand der Technik entwickelt und arbeitet sehr 
zuverlässig.

Anzeigen und Fehlfunktionen hängen meist 
mit der siM-karte, dem netzbetreiber, 
schlechtem empfang (geringe netzabdeckung) 
oder falscher Bedienung zusammen. Lösun-
gen zu diesen problemen siehe nachfolgende 
Tabelle.

BittE BEachtEN!

Bei problemen mit siM-karten der neuesten 
entwicklungsgeneration wenden sie sich bitte 
an den netzbetreiber.

Fehlfunktion Fehlerursache
 � abhilfemaßnahme

easystart Call reagiert nicht auf Anrufe. kein netz.

siM-karte abgelaufen oder vom netzbetreiber 
deaktiviert.

siM-karte noch nicht aktiviert (Aktivierung siehe 
einbauanweisung).
 � siM-karte in Mobiltelefon einsetzen und 

prüfen.
 � netzbetreiber kontaktieren oder prepaid-karte 

aufladen.
 � heizgerät über Taster starten, ca. 3 Min. 

warten, anschließend easystart Call erneut 
anrufen.
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3  Anzeigen unD FehLFunkTiOnen

Fehlfunktion Fehlerursache
 � abhilfemaßnahme

easystart Call reagiert nicht auf sMs. kein netz

siM-karte abgelaufen oder vom netzbetreiber 
deaktiviert.

siM-karte noch nicht aktiviert (Aktivierung siehe 
einbauanweisung).

 � easystart Call anrufen, wenn keine Verbin-
dung

 – siM-karte in Mobiltelefon einsetzen und 
prüfen.

 – prepaid-karte aufladen.
 – netzbetreiber kontaktieren.

easystart Call reagiert nicht auf sMs.  � easystart Call anrufen, Verbindung kommt 
zustande

 – sMs-syntax richtig?
 – passwort (4-stellige zugangs-pin) richtig?
 – Laufzeit bei sMs überschritten (provider-

abhängig)?
 – „Fehlerrückmeldung heizgerät“ aktivieren 

und prüfung erneut durchführen.

heizgerät ohne Funktion, obwohl eine heiz-
geräte Rückmeldung geschickt wurde.

 � zustandsabfrage des heizgerätes durchfüh-
ren.
pin:1234heater?

Fahrzeuggebläse wird durch das heizgerät 
nicht angesteuert.

easystart Call ist für zuheizen-Betrieb konfi-
guriert.
 � easystart Call auf Werkseinstellung 

zurücksetzen.
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3  Anzeigen unD FehLFunkTiOnen

Fehlfunktion
 Fehlerrückmeldung heizgerät

Fehlerursache
 � abhilfemaßnahme

störung Datenkommunikation zwischen 
easystart Call und heizgerät.

erD:heaterCom:lost,heater:off
erD:heaterCom:lost

zuheizer als standheizung konfiguriert.
 � erneuter startversuch.
 � einbau und konfiguration überprüfen. 
 � Je-servicepartner aufsuchen.

erD:heaterCom:no_heater_found heizgerät wurde bei der inbetriebnahme nicht 
erkannt (heizgerät kann nicht eingeschaltet 
werden).
 � erneuter startversuch.
 � ziehen und einsetzen der sicherung.
 � inbetriebnahme erneut durchführen.
 � Je-servicepartner aufsuchen.

erL:DatCom:lost Fehler in der Verdrahtung.
 � Je-servicepartner aufsuchen.

erh:heater:mode_not_supported Falsche eingabe.
 � Angeforderte Funktion wird vom heizgerät 

nicht unterstützt.
 � erneute eingabe.

störung heizgerät.
erh:heater:error

störung am heizgerät. 
 � erneuter startversuch.
 � Je-servicepartner aufsuchen.

keine Temperaturanzeige.
erC:Temp:missing

Temperaturfühler nicht verbaut.

keine Temperaturanzeige bei eingebautem 
Temperaturfühler.

erC:Temp:short_circuit

Temperaturfühler defekt.
 � Je-servicepartner aufsuchen.

Wochentag und uhrzeit in der easystart Call 
sind ungültig.

erC:DeviceTime:time_not_set

keine unterstützung der Funktion „Automati-
sche uhrzeit“ durch provider.
 � Wochentag und uhrzeit manuell einstellen.
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