
Um die Kommunikation zwischen dem EuroAir Lüftungsgerät und dem digitalen Raumbediengerät herzustellen, 
müssen einige Einstellungen im digitalen Raumbediengerät vorgenommen werden.
Geschieht dies nicht oder sind die Einstellungen falsch, wird auf dem Display des Raumbediengerätes die Meldung "Cn" oder "init" angezeigt. 

Unterbrechen sie die Verbindung zwischen dem Raumbediengerät und dem Lüftungsgerät oder schalten sie das Lüftungsgerät aus.
Auf dem Display des Raumbediengerätes erscheint der Text "Cn" (siehe oben).

Halten sie die Tasten "Ventilator" und "Power" gleichzeitig gedrückt bis auf dem Display folgende Meldung erscheint:

Drehen sie den Drehknopf bis der Code 022 erscheint.
Dann drücken sie zur Bestätigung der Eingabe den Drehknopf.
Dadurch gelangen sie in das Parameter-Menü des digitalen Raumbediengerätes.

Die folgenden Einstellungen sind möglich:

Anzeige Sollwert Anzeige Sollwert Beschreibung
► Addr 1 yEAR year
► bAud 1 Nont Month

ndAy Month day
udAy Week day

1 = Monday
bLbE 0 2 = Tuesday
bLIn 4 3 = Wednesday
PCAI 0 4 = Thursday
CnSt 15 5 = Friday
Bu_d 1 6 = saterday

7 = Sunday
hour Hour

PSU1 22 nins minutes
► P_In 1

Durch Drehen des Drehknopfes können die verschiedenen Parameter ausgewählt werden. Wenn ein Parameter verändert werden soll, 
muss der Drehknopf einmal gedrückt werden. Danach blinkt der Sollwert. Nun kann der gewünschte Sollwert durch drehen des Drehknopfes
verändert werden. Ist der gewünschte Sollwert eingestellt muss dieser durch drücken des Drehknopfes bestätigt werden.
Nach der Bestätigung können nun andere Parameter verändert werden

Nach dem Parameter "ninS" (Minutes) erscheint der Text "Esc" auf dem Bildschirm. Durch drücken des Drehknopfes können sie nun das
Parameter-Menü verlassen.

Um die Kommunikation des Raumbediengerätes mit dem Lüftungsgerät herzustellen, müssen mindestens die Sollwerte der Parameter 
"Addr" = 1, "bAud" = 1 und "P_In" = 1, wie in der Taballe dargestellt, eingestellt sein.

Nachdem die Sollwerte verändert wurden, wird das Raumbediengerät die Meldung "init" im Display anzeigen.
Das Raumbediengerät muß nun von der Netzspannung getrennt werden und wieder angeschlossen werden um die Änderungen 
zu speichern und die neu eingestellten Sollwerte zu verwenden.
(Der Parameterwert "P_In" muss auf "1" stehen)

Desweiteren müssen für eine einwandfrei Kommunikation einmalig die Zeiteinstellungen in der Regelung vorgenommen werden. 
(Menü 1, Nr. 1-5) siehe dafür Installationsanleitung, Seite 20, Punkt 6.1
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