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Bitte zuerst durchlesen

Bevor sie mit der einstellung und Bedienung 

beginnen, unbedingt diese Bedienungs an

weisung sorgfältig durchlesen. 

Diese Bedienungsanweisung enthält wichtige 

informationen die sie für die einstellung und 

Bedienung benötigen.

Bitte bewahren sie diese Bedienungs an

weisung für spätere nachschlagezwecke 

sorg fältig auf.

sicherheitshinweise

geFahr!

unbedingt alle informationen und hinweise, 

insbesondere sicherheitshinweise in die

ser Dokumentation und in der Technischen 

Beschreibung des heizgerätes beachten!

VerwendungsBereich

Die easystart select dient zur Auswahl der 

Betriebsart, zum einstellen der Betriebsdauer 

und zum ein / Ausschalten des im Fahrzeug 

eingebauten heizgerätes.

Bitte Beachten!

unsachgemäßer gebrauch und Verwendung 

außerhalb des vorgegebenen Verwendungsbe

reichs schließt jegliche haftung und gewähr

leistung aus.

1  e inLe iTung

allgemeine hinweise 

Die easystart select hat eine einfache Bedien

struktur. Mit nur 3 Tasten können alle Funk

tionen eingestellt und, wenn erforderlich, 

verändert werden.

War ein Fahrzeug spannungslos ( Batterie 

abgeklemmt) und die stromversorgung 

wird wieder hergestellt, wird im Display der 

easystart select  für die automatische 

heizgeräteerkennung angezeigt.

War die erkennung erfolgreich, wird die start

anzeige mit einem blinkenden heizsymbol 

in der Menüleiste und bei Luftheizgeräten 

mit der Temperatur im Fahrzeuginnenraum 

angezeigt.

Die Bedienung der easystart select wird ab 

seite 6 ausführlich beschrieben.
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easystart select

Mit der easystart select können die für den 

Betrieb des heizgerätes erforderlichen ein

stellungen vorgenommen werden.

grundFunKtionen der tasten

Mit Drücken der Taste  wird das heiz

gerät ein bzw. ausgeschaltet und Aktionen 

bestätigt.

Mit Drücken der Tasten   werden 

Menüpunkte ausgewählt und einstellungen 

getätigt.

longpress – der direKte weg

LOngpRess  länger als 2 sekunden 

drücken – Der heizbetrieb wird sofort gestar

tet.

2  üBeRsiChT
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hinweise zur Bedienung und einstel-

lung

eAsysTART seLeCT AkTiVieRen

ist das Display nicht beleuchtet muss die 

easystart select aktiviert werden (nicht bei 

heizen ein mit LOngpRess).

shORTpRess (kürzer 2 sekunden) auf eine 

der drei Tasten, im Display wird die startan

zeige angezeigt, anschließend mit der Bedie

nung bzw. einstellung fortfahren.

MenüpunkT AkTiVieRen

Das symbol des zu aktivierenden Menüpunkts 

wird blinkend im Display angezeigt.

DispLAy

Das Display ist beleuchtet

 � während der Bedienung der easystart 

select.

 � wenn klemme 58 angeschlossen ist, bei 

eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung.

 � bei heizgerät ein.

3  BeDienung unD e insTeLLung

Anzeige eRLisChT

ist die Fahrzeugbeleuchtung ausgeschaltet, 

kein heizgerät eingeschaltet oder wird keine 

einstellung oder Betätigung vorgenommen, 

erlischt die Anzeige innerhalb von 10 sekun

den, d. h. die easystart select geht in den 

Ruhezustand.

Für eine erneute eingabe muss vorab eine der 

drei Tasten gedrückt werden (nicht bei heizen 

ein mit LOngpRess).

BLinkenDes syMBOL

ein blinkendes symbol in der Menüleiste kann 

mit Taste  aktiviert werden.

heizen ein MiT LOngpRess

Das heizgerät wird sofort eingeschaltet. 

AusWAhL BesTäTigen

Die Auswahl der Menüpunkte heizen  oder 

LüFTen  muss immer mit der Taste  

bestätigt werden.
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BeTRieBsART LüFTen

Die Betriebsart LüFTen ist nicht bei allen 

heizgeräteAusführungen möglich (siehe 

hierzu in der Technischen Beschreibung des 

heizgerätes).

TeMpeRATuRFühLeR

Bei Luftheizgeräten wird der Temperaturfühler, 

der im heizgerät verbaut und für die Rege

lung vorgesehen ist, auch zur ermittlung der 

innenraumtemperatur verwendet.

Bitte Beachten!

in Abhängigkeit vom eingebauten heizgerät 

und den Ausstattungsvarianten ist die Anzahl 

der symbole und Anzeigen im Display unter

schiedlich.

3  BeDienung unD e insTeLLung

werKseinstellung

LuFTheizgeRäTe 

 � Betriebsdauer Dauerheizbetrieb

 � Temperatursollwert 21 °C

WAsseRheizgeRäTe

 � Betriebsdauer 60 Minuten 
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3  BeDienung unD e insTeLLung

startanzeige

sTARTAnzeige Bei WAsseRheizgeRäTen

  Menüleiste

statusbereich

sTARTAnzeige Bei LuFTheizgeRäTen

  Menüleiste

statusbereich

MenüLeisTe

Folgende Menüpunkte stehen bei Luft und 

Wasserheizgeräten zur Auswahl

symbol Funktion

heizen ein / Aus

Lüften ein / Aus

Folgende symbole werden nur bei Luftheiz

geräten angezeigt

symbol anzeige im status-

bereich

 oder Temperatur im 

Fahrzeuginnenraum

 oder Temperatursollwert

Bitte Beachten!

Das symbol  für den Menüpunkt LüFTen 

wird nur angezeigt, wenn das heizgerät diese 

Funktion unterstützt. 

sTATusBeReiCh

im statusbereich wird, wenn kein Menü

punkt aktivert ist, die Temperatur im Fahr

zeug innenraum angezeigt (nur bei Luft

heizgeräten).

Bei einem aktivierten Menüpunkt (heizen, 

LüFTen) wird im statusbereich 

 � bei Wasserheizgeräten die Restbetriebs

dauer angezeigt.

 � bei Luftheizgeräten im Dauerbetrieb wird 

die Temperatur im Fahrzeuginnenraum 

und der Temperatursollwert im Wechsel 

angezeigt.

 Wurde bei der erstinbetriebnahme durch 

die einbauwerkstatt der Dauerheizbetrieb 

in eine zeit begrenzte Betriebsdauer geän

dert, wird zusätzlich zur  Temperatur im 

Fahrzeuginnenraum und dem Temperatur

sollwert die Restbetriebsdauer angezeigt.
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soFort heizen mit longpress

Taste  LOngpRess, länger 2 sekunden.

heizgeRäT ein

Anzeige Bei WAsseRheizgeRäTen

Restbetriebsdauer

Anzeige Bei LuFTheizgeRäTen iM 

DAueRheizBeTRieB (WeRkseinsTeLLung)

Temperatur im 

Fahrzeuginnenraum

Temperatursollwert

Anzeige Bei LuFTheizgeRäTen MiT zeiTBe

gRenzTeR BeTRieBsDAueR (z. B. 30 Min)

Temperatur im Fahr

zeug innen raum

Temperatursollwert

Rest betriebs dauer

Bitte Beachten!

einstellwerte werden vom vorherigen 

heizbetrieb übernommen. 

3  BeDienung unD e insTeLLung
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3  BeDienung unD e insTeLLung

Anzeige Bei LuFTheizgeRäTen MiT zeiTBe

gRenzTeR BeTRieBsDAueR (z. B. 30 Min)

Temperatur im Fahr

zeug innen raum

Temperatursollwert

Rest betriebs dauer

Bitte Beachten!

einstellwerte werden vom vorherigen heiz

betrieb übernommen. 

heizen ein mit shortpress

easystart select mit beliebiger Taste aktivie

ren.

Die startanzeige wird angezeigt.

in der Menüleiste blinkt das symbol .

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekun

den.

heizgeRäT ein

Anzeige Bei WAsseRheizgeRäTen

Restbetriebsdauer

Anzeige Bei LuFTheizgeRäTen iM 

DAueRheizBeTRieB (WeRkseinsTeLLung)

Temperatur im 

Fahrzeuginnenraum

Temperatursollwert
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3  BeDienung unD e insTeLLung

temperatursollwert während des 

heizBetrieBs einstellen – nur Bei 

luFtheizgeräten

Temperatursollwert mit der Taste  oder 

 einstellen.

einstellbereich temperatursollwert:

8 °C – 36 °C in 1 °Cschritten,

46 °F – 97 °F in 1 °Fschritten.

  

Bitte Beachten!

Der geänderte Temperatursollwert wird beim 

nächsten start wieder angeboten.

heizen aus mit shortpress

Der Menüpunkt heizen wird im Display 

angezeigt.

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekun

den.

heizgeRäT Aus

sTARTAnzeige Bei WAsseRheizgeRäTen

  

sTARTAnzeige Bei LuFTheizgeRäTen

  

Temperatur im 

Fahrzeuginnenraum

Bitte Beachten!

Bei Fahrzeugbeleuchtung ein wird die start

anzeige bleibend angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt nach 

10 sekunden das Display.
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3  BeDienung unD e insTeLLung

lüFten ein mit shortpress

easystart select mit beliebiger Taste aktivie

ren.

Die startanzeige wird angezeigt. in der Menü

leiste mit der Taste  oder  das Lüften

symbol  auswählen.

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekun

den.

heizgeRäT ein

Anzeige Bei WAsseRheizgeRäTen

Restbetriebsdauer

Anzeige Bei LuFTheizgeRäTen

Temperatur im 

Fahrzeuginnenraum

Bitte Beachten!

einstellwerte werden vom vorherigen heiz

betrieb übernommen. 

Anzeige Bei LuFTheizgeRäTen MiT zeiTBe

gRenzTeR BeTRieBsDAueR (z. B. 30 Min)

Temperatur im Fahr

zeug innen raum

Rest betriebs dauer

Bitte Beachten!

einstellwerte werden vom vorherigen heiz

betrieb übernommen. 
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3  BeDienung unD e insTeLLung

lüFten aus mit shortpress

Der Menüpunkt LüFTen wird im Display 

angezeigt.

Taste  shORTpRess, kürzer 2 sekun

den.

heizgeRäT Aus

sTARTAnzeige Bei WAsseRheizgeRäTen

  

sTARTAnzeige Bei LuFTheizgeRäTen

  

Temperatur im 

Fahrzeuginnenraum

Bitte Beachten!

Bei Fahrzeugbeleuchtung ein wird die start

anzeige bleibend angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung Aus erlischt nach 

10 sekunden das Display.
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mögliche anzeigen Bei einer störung

Anzeige BesChReiBung ABhiLFe / kunDe

 � Automatische erkennung ist 

aktiv.

 � easystart select wurde von der 

spannungsversorgung getrennt 

und wieder angeschlossen.

Warten bis die automatische erken

nung beendet ist.

  

 � störung heizgerät.

 � störung easystart select.

Werkstatt aufsuchen. 

hinweis:

Display Aus mit LOngpRess auf 

Taste .

 � heizgerät Aus – unterspannung 

liegt an.

Batterie laden.

Werkstatt aufsuchen. 

hinweis:

Display Aus mit LOngpRess auf 

Taste .

 � keine kommunikation sicherung heizgerät prüfen, ggf. 

erneuern.

Werkstatt aufsuchen.

 � unterbrechung Temperaturfühler. Werkstatt aufsuchen.

4  WAs Tun, Wenn …?
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Bitte Beachten!

konnte der Fehler oder die störung nicht 

beseitigt werden, setzen sie sich mit einer 

autorisierten JeWerkstatt in Verbindung oder 

wählen sie die nachfolgende serviceTelefon

nummer.

hOTLine

haben sie technische Fragen, ein problem mit 

der Funkfernbedienung easystart select oder 

dem heizgerät wählen sie innerhalb Deutsch

lands folgende serviceTelefonnummer.

hotline: 0800 1234300

Faxhotline: 01805 262624

Außerhalb Deutschlands wenden sie sich bitte 

an die jeweilige eberspächerLandesvertre

tung.

4  WAs Tun, Wenn …?



headquarters:

eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. kg

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

hotline: 0800 1234300 

Faxhotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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