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Bitte zuerst durchlesen

bevor sie mit dem Einbau des Easystart 
Timers beginnen, unbedingt diese 
Einbauanweisung sorgfältig durchlesen.
Diese Einbauanweisung enthält wichtige 
informationen, die sie für den Einbau des 
Easystart Timers benötigen.

sicherheitshinweise

geFahr!

unbedingt alle informationen und hinweise, 
insbesondere sicherheitshinweise in die-
ser Dokumentation und in der Technischen 
beschreibung des heizgerätes beachten!

VerwendungszwecK
Der Easystart Timer dient zur Auswahl der 
betriebsart, zum Einstellen der betriebsdauer, 
zum Vorwählen der Einschaltzeit und zum Ein- 
/ Ausschalten des im Fahrzeug eingebauten 
heizgerätes und / oder zusatzgerätes.

Bitte Beachten!

unsachgemäßer gebrauch und Verwendung 
außerhalb des vorgegebenen Verwendungs-
zwecks schließt jegliche haftung und gewähr-
leistung aus.

1  E inLE iTung

allgemeine hinweise

AuTOMATisChE bETRiEbsDAuER-
bEREChnung
um bei einem Wasserheizgerät die Funktion 
AuTOMATisChE bETRiEbsDAuERbERECh-
nung nutzen zu können, ist es erforderlich 
den als Option erhältlichen Temperaturfühler 
zu verwenden.
bestell-nr. Temperaturfühler siehe seite 5.

bETRiEbsART LüFTEn
in der betriebsart LüFTEn wird bei 
Wasserheizgeräten das gebläse des heizgerä-
tes direkt unter umgehung des heizbetriebes 
angesteuert. Wird das symbol  nicht ange-
zeigt ist die Funktion LüFTEn für das heizge-
rät nicht vorgesehen.
bei weiteren Fragen zur betriebsart LüFTEn 
wählen sie die service-Telefon-nummer siehe 
seite 19.

EinbAuAnWEisungEn FüR spEziAL-
FunkTiOnEn
in dieser Einbauanweisung ist die standard-
konfiguration beschrieben. Für eine erweiterte 
konfiguration des Easystart Timers und für 
spezialfunktionen wie z. b. kombinationen 
mit verschiedenen Easystart bedienelemen-
ten, Einbau in ADR-Fahrzeuge, bedienung 
von heizgerät und zusatzgerät usw. steht die 
Einbauanweisung plus „sonderfunktionen und 
Diagnose“ im Eberspächer service-portal zur 
Ansicht und zum Download bereit.
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technische daten

betriebsspannung 12 Volt / 24 Volt

Abmessungen b: 82 mm, h: 37 mm, T: 12 mm

zulässige umgebungstemperatur – 40 °C bis + 85 °C

LCD umgebungstemperatur Die Anzeige im Display wird bei Temperatu-
ren unter –10 °C träge, d. h. die blinkfolge 
der symbole ist etwas langsamer, der kont-
rast wird ab +70 °C schwächer.

Bestell nr. 

Easystart Timer 12 / 24 Volt 22 1000 34 15 00

lieFerumFang
skizze siehe seite 6.

bild nr. stückzahl benennung

1 1 Easystart Timer 12 / 24 Volt

2 1 halter

3 1 schaumstoffunterlage

4 1 steckergehäuse, 10-polig (im beutel)

5 1 buchsengehäuse, 10-polig (im beutel)

6 2 kontaktsicherungen (im beutel)

7 8 kontakte (im beutel)

8 1 blechschraube (im beutel)

9 1 schablone

10 1 Einbauanweisung

11 1 kurzanleitung

OptiOnal zu Bestellen 
skizze optionale Einbauteile siehe seite 6.

bild nr. stückzahl benennung bestell nr.

12 1 Temperaturfühler 22 1000 34 22 00

13 1 blende 22 1000 51 41 00

1  E inLE iTung
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sKizze lieFerumFang easystart timer

31

7

5
4

2

10

11

9

6

8

Legende siehe seite 5

sKizze OptiOnale einBauteile

Legende siehe seite 5

Bitte Beachten!

 � hinweis zum Temperaturfühler: bei Luftheizgeräten ist kein Temperaturfühler erforderlich.
Der Temperaturfühler, der im heizgerät verbaut ist und die Temperatur im Fahrzeuginnenraum 
regelt, wird auch für die Temperaturanzeige beim Easystart Timer verwendet.

 � Eine ausführliche bedienungsanleitung steht unter www.eberspaecher-standheizung.com/
download zur Ansicht und zum Download bereit.

1  E inLE iTung
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2  E inbAu

easystart timer einBauen

VOrsicht!

beim bohren der befestigungs- und 
Anschlussbohrungen in das Armaturenbrett 
können dahinterliegende, nicht sichtbare bau-
teile beschädigt werden.

 Î prüfen, ob der Raum hinter dem 
Einbauplatz frei von bauteilen ist.

Den Easystart Timer an einem geeigneten 
platz am Armaturenbrett, im sichtbereich 
des Fahrers montieren und entsprechend der 
skizze auf seite 8 und dem schaltplan ab 
seite 17 anschließen.

 � zum positionieren und bohren der beiden 
bohrungen ø 6,5 mm und ø 9 mm die mit-
gelieferte, selbstklebende bohrschablone 
verwenden. Die bohrschablone nach dem 
bohren entfernen.

 � zum Ausgleich von unebenheiten kann bei 
bedarf die schaumstoffunterlage verwen-
det werden. hierzu die schutzfolie abzie-
hen und die schaumstoffunterlage am 
Einbauplatz ankleben.
Anschließend die zweite schutzfolie abzie-
hen.

 � Den halter mit spreizdübel in die bohrung 
ø 6,5 mm einsetzen.

 � Den halter ausrichten, ggf. den halter an 
der schaumstoffunterlage festdrücken.

 � befestigungsschraube in den spreizdübel 
einschrauben und den halter damit befes-
tigen.

 � Leitungsstrang vom Easystart Timer durch 
die bohrung ø 9 mm führen.

 � Den Easystart Timer in den halter ein-
klipsen.

mOntage FlachstecKer VOm 
leitungsstrang easystart timer

 � Flachstecker (1) vom Leitungsstrang 
Easystart Timer in das 10-polige stecker-
gehäuse einknüpfen (belegung steckerge-
häuse siehe seite 8 und seite 9).

 � Die kontaktsicherung (2) in das stecker-
gehäuse einschieben.

Bitte Beachten!

bei der Montage der stecker darauf achten, 
dass die sicherungszungen immer zur Mitte 
des steckers zeigen. nur in dieser Lage rasten 
die zungen im gehäuse ein (siehe skizze).
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2  E inbAu

mOntagesKizze timer

Legende siehe seite 5

KammerBelegung stecKergehäuse (pOs.4) und Buchsengehäuse (pOs. 5)
(belegung von der Leitungseintrittseite gesehen)

-Xs10 (pos. 4) -Xb10 (pos. 5)
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2  E inbAu

taBelle stecKerBelegung -Xs10 / -XB10

pin signal Leitungsfarbe Querschnitt

1 ki 30 rot 0,35 mm²

2 ki 58 grau / schwarz 0,22 mm2

3 ki 31 braun 0,35 mm2

4 Diagnose blau / weiß 0,22 mm2

5 DAT-Leitung violett 0,22 mm2

6 s+ gelb 0,35 mm2

7 ADR braun / gelb 0,22 mm2

8 ADR weiß / rot 0,22 mm2

9 Temp. (–) braun / weiß 0,22 mm2

10 Temp. (+) grau 0,22 mm2

anschluss Buchsengehäuse am 
leitungsstrang Bedienung

 � Den Leitungsstrang bedienung in das 
1O-polige buchsengehäuse einknüpfen, 
hierzu den schaltplan beachten.

 � Die kontaktsicherung in das buchsenste-
ckergehäuse einschieben.

 � buchsengehäuse vom Leitungsstrang 
bedienung und steckergehäuse vom 
Leitungsstrang Easystart Timer verbinden.

 � nicht benötigte Leitungensenden isolieren 
und zurückbinden.

temperaturFühler einBauen 
( OptiOnal)

stecker vom Leitungsstrang Raumtempe-
raturfühler (optional) in das 10-polige buch-
sengehäuse des Leitungsstrangs bedienung 
einstecken. Anschluss siehe Tabelle stecker-
belegung -Xs10 / -Xb10.

Den Temperaturfühler mit der  beiliegenden 
schraube im Fahrzeuginnenraum so 
be festigen, dass die repräsentative innen-
raumtemperatur gemessen wird.

Empfehlung:
Den Temperaturfühler in der Mittelkonsole in 
höhe der sitzfläche einbauen.

Bitte Beachten!

 � Den Easystart Timer nur im Fahrzeug-
innenraum einbauen.

 � Den Temperaturfühler nicht im Einstrah-
lungsbereich der sonne, in der nähe von 
Ausströmdüsen der Fahrzeugheizung und 
nicht im Fußraum platzieren.

 � schaltpläne siehe ab seite 17.

 � Die sicherung bedienung 5 A erst 
nach Abschluss aller Arbeiten in den 
sicherungshalter einsetzen.
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3  inbETRiEbnAhME /  kOnFiguRATiOn

erstinBetrieBnahme

bei Erstinbetriebnahme müssen nacheinander 
folgende Arbeitsschritte ausgeführt werden.

bETRiEbsspAnnung AnLEgEn

Die betriebsspannung wird durch Einstecken 
der sicherung 5 A in den sicherungshalter 
angelegt.
nach dem Anlegen der betriebsspannung wird 
im Display iniT angezeigt.

INIT

hinweis: Die schaltuhr prüft welcher heizge-
rätetyp angeschlossen ist und konfiguriert die 
Menüleiste (automatische Erkennung).

uhRzEiT EinsTELLEn

stunden mit der Taste  oder  einstel-
len.

06 : 00   

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

Minuten mit der Taste  oder  einstel-
len.

  06 : 30

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

WOChEnTAg EinsTELLEn

Wochentag mit der Taste  oder  
einstellen.

Mo.   

Einstellung mit der Taste  bestätigen.
Anschließend den Easystart Timer konfigu-
rieren.

easystart timer KOnFigurieren

Das system muss je nach Anwendungsfall 
konfiguriert werden.

Bitte Beachten!

in dieser Einbauanweisung ist die standard-
konfiguration beschrieben. Für eine erweiterte 
konfiguration des Easystart Timers und für 
spezialfunktionen steht die Einbauanweisung 
„spezialfunktionen und Diagnose“ unter www.
eberspaecher-standheizung.com/download 
zur Ansicht und zum Download bereit.
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werKstattmenü auFruFen

Display Ein, die startanzeige wird angezeigt.

in der Menüleiste mit der Taste  oder  
das symbol  auswählen.

10:30

 

Mo.

Menüpunkt EinsTELLungEn mit der 
Taste  bestätigen.

 

Taste  LOngpREss länger 5 sek, das 
Werkstattmenü wird angezeigt.

einstellungen Für die 
standardKOnFiguratiOn auswählen

TEMpERATuREinhEiT AusWähLEn – pOs. 2:

Default: °C

Mit der Taste  oder  die pos. 2: aus-
wählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  die Temperatur-
einheit °C oder °F auswählen.

2:  18 °C

SERVICE

 

2:  64.4 °F

SERVICE

 

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

VOREingEsTELLTE bETRiEbsDAuER änDERn 
– pOs. 4.1:

Default: Wasserheizgerät = 30 Min. / Luftheiz-
gerät = Dauerheizbetrieb

Mit der Taste  oder  die pos. 4.1: aus-
wählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  kann die 
betriebsdauer eingestellt werden.

Einstellbereich der betriebsdauer:
10 – 120 Min. in 1 Min.-schritten, bei Luft-
heiz geräten ist Dauerheizbetrieb möglich.
Ab der 120-sten Min. kann die betriebsdauer 
in 5 Min.-schritten bis zu 720 Min. verlängert 
werden.

4.1:  240

SERVICE

 

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

3  inbETRiEbnAhME /  kOnFiguRATiOn
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zuRüCksETzEn AuF AusLiEFERungs-
zusTAnD – pOs. 5:

Mit der Taste  oder  die pos. 5: aus-
wählen.

5:  Default

SERVICE

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

5:  Default

SERVICE

 

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

INIT

nach der automatischen Erkennung müssen 
die aktuelle uhrzeit und der aktuelle Wochen-
tag eingegeben werden.
Anschließend wird die startanzeige angezeigt.

spRAChE EinsTELLEn – pOs. 8:

Default: DE

Mit der Taste  oder  die pos. 8: aus-
wählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  die sprache DE 
oder En auswählen.

3  inbETRiEbnAhME /  kOnFiguRATiOn

8:  DE

SERVICE

 

8:  EN

SERVICE

 

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

AbFAhRTszEiT ODER sTARTzEiT 
 AusWähLEn – pOs. 10:

Default: „Off“ für Abfahrtszeit

Mit der Taste  oder  die pos. 10: aus-
wählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  „Off“ für die 
Abfahrtszeit oder „On“ für die startzeit aus-
wählen.

10:  O�

SERVICE

 Abfahrtszeit

10:  On

SERVICE

 startzeit

Auswahl mit der Taste  bestätigen. 

nach der bestätigung muss ein Reset durch 
ziehen der sicherung 5 A durchgeführt wer-
den.
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3  inbETRiEbnAhME /  kOnFiguRATiOn

bEi WAssERhEizgERäTEn DiE AuTOMATisChE 
bETRiEbsDAuERbEREChnung AkTiViEREn 
ODER DEAkTiViEREn – pOs. 11.1:

Default: „Off“
Mit der Taste  oder  die pos. 11.1: 
auswählen und mit der Taste  bestätigen.
Mit der Taste  oder  „Off“ oder „On“ 
auswählen.

 11.1:  O�

SERVICE

 

11.1:  On

SERVICE

 

Auswahl mit der Taste  bestätigen.

nach der bestätigung muss ein Reset durch 
ziehen der sicherung 5 A durchgeführt wer-
den.

Bitte Beachten!

Eine automatische betriebsdauerberechnung 
ist bei Luftheizungen nicht möglich, bei Aus-
wahl von pos. 11.1: wird im Display folgendes 
angezeigt: 

11.1:  --

SERVICE

bEi AuTOMATisChER bETRiEbsDAuERbE-
REChnung DEn hubRAuM DEs FAhRzEugs 
übERnEhMEn – pOs. 11.2:

Default: 1800 cm3

Mit der Taste  oder  die pos. 11.2: 
auswählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  den hubraum in 
100 cm3-schritten eingeben.
Einstellbereich: 1000 cm3 bis 4000 cm3.

11.2:  1800

SERVICE

 

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

Bitte Beachten!

bei größerem Wärmebedarf kann die 
 hubraumangabe um 500cm³ erhöht werden.

Wird in den Wasserkreislauf das Ventil 
25 2014 80 62 00 oder 25 2014 80 72 00 
eingesetzt, kann die hubraumangabe um 
500 cm³ verringert werden.

Die Werte für die Erhöhung bzw. für die 
Reduzierung der hubraumangabe sind nur 
bei kühlwasserkreisläufen gültig, deren 
Fahrzeug-gebläsewärmetauscher vor dem 
Fahrzeugmotor durchströmt wird.
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3  inbETRiEbnAhME /  kOnFiguRATiOn

bEi AuTOMATisChER bETRiEbsDAuERbE-
REChnung DiE bETRiEbsDAuER EingEbEn – 
pOs. 11.3:

Default: 60 Minuten

Mit der Taste  oder  die pos. 11.3: 
auswählen und mit der Taste  bestätigen.

Mit der Taste  oder  die betriebsdauer 
einstellen.
Einstellbereich: 10 – 60 Minuten.

11.3:  60

SERVICE

 

Einstellung mit der Taste  bestätigen.

Bitte Beachten!

 � Das Werkstattmenü kann durch Drücken 
der Taste  verlassen werden.

 � Wird das Fahrzeug nur im kurzstreckenbe-
trieb eingesetzt, ist in Absprache mit dem 
kunden die maximale betriebsdauer zu 
reduzieren.

 � nach Abschluss der konfiguration einen 
Funktionstest durchführen.
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4  WAs Tun, WEnn …?

mögliche anzeigen Bei einer störung:

AnzEigEn bEsChREibung AbhiLFE / WERksTATT

INIT
 � Automatische Erkennung ist 

aktiv.
 � schaltuhr wurde von der 

spannung getrennt und wieder 
angeschlossen.

Warten bis die automati-
sche Erkennung beendet ist, 
anschließend uhrzeit und 
Wochentag einstellen.

06 : 00   

 � schaltuhr wurde von der 
spannung getrennt und wieder 
angeschlossen.

 � Die automatische Erkennung 
ist beendet.

uhrzeit (stunden und Minuten) 
und den Wochentag einstellen. 
Anschließend wird die startan-
zeige angezeigt.

NO SIGNAL

 � keine kommunikation.  � sicherung heizgerät prüfen 
ggf. erneuern.

 � spannungsversorgung prüfen.
 � Verkabelung prüfen.

Error

 � störung 1. heizgerät. Diagnose heizgerät 
durchführen.

Error

 � störung 2. heizgerät. Diagnose heizgerät 
durchführen.
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4  WAs Tun, WEnn …?

AnzEigEn bEsChREibung AbhiLFE / WERksTATT

 � unterspannung liegt an.  � batterie laden.
 � spannungsversorgung heizge-

rät prüfen.

18:30  °C

 � Temperaturfühler defekt Temperaturfühler prüfen ggf. 
erneuern.

Bitte Beachten!

konnte der Fehler oder die störung nicht 
beseitigt werden, wählen sie die service-
Telefon-nummer auf seite 19.
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5  sChALTpLAn

sChALTpLAn
Anschluss Easystart Timer an hydronic, hydronic ii, hydronic ii C, hydronic ii Comfort, 
hydronic M ii

* Hydronic MII 0.75

X:58
Light (+)

X:15
Ign (+)

-E3

0,5* RD

0,5* BUWH

0,5* BN

1

2

3

4

5

6

7

8

-XB10

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

-XS10

9

10

0,35 RD

0,22 GYBK

0,22 BN

0,22 BUWH

0,22 VT

0,35 YE

0,22 BNYE

0,22 WHRD

0,22 BNWH

0,22 GY

0,5 GYBK
c

0,22 BNWH

0,22 GY
Θ

-B8

-XB10 -XS10

22 1000 34 97 01

-E3 schaltuhr Easystart Timer
-b8 Temperaturfühler (optional)
c zum heizgerät

KaBelFarBen

RD rot gy grau bk schwarz
bu blau yE gelb gn grün
Wh weiß VT violett bn braun
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5  sChALTpLAn

sChALTpLAn
Anschluss Easystart Timer an Airtronic, Airtronic M, Airtronic L

g
0,5 BNWH

0,5 GYRD

c

y

X:58
Light (+)

X:15
Ign (+)

-E3

0,5 RD

0,5 BUWH

0,5 BN

1

2

3

4

5

6

7

8

-XB10

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

-XS10

9

10

0,35 RD

0,22 GYBK

0,22 BN

0,22 BUWH

0,22 VT

0,35 YE

0,22 BNYE

0,22 WHRD

0,22 BNWH

0,22 GY

0,5 GYBK

-XB10 -XS10

22 1000 34 97 02

-E3 schaltuhr Easystart Timer
c zum heizgerät
g zum heizgerät
y Leitungen verbinden und isolieren

KaBelFarBen

RD rot gy grau bk schwarz
bu blau yE gelb gn grün
Wh weiß VT violett bn braun
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6  sERViCE

hOtline

haben sie technische Fragen, ein problem 
mit dem Easystart Timer oder dem heizgerät 
wählen sie innerhalb Deutschlands folgende 
serviceTelefon-nummer:

hotline: 03976 2350235
Fax-hotline: 01805 262624

Außerhalb Deutschlands wenden sie sich bitte 
an die jeweilige Eberspächer-Landesvertre-
tung.

eg-KOnFOrmitätserKlärung

Der hersteller:
Bury gmbh & co. Kg

erklärt hiermit, dass sich das gerät

easystart timer

in übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC 
und 2009/19/Eg Annex Vii, Viii befindet. 

Eine kopie der konformitätserklärung ist auf 
Anfrage bei bury gmbh & Co. kg erhältlich.



headquarters:

Eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. kg

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

hotline: 03976 2350235 

Fax-hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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