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AuraConnect Raumthermostat

Produktinformationen
Product information is available
verfügbar

Ausführliche
Ausführliche
Produktinformationen
findenSie
Sieonline
online
More
detailedProduktinformationen
product
information isfinden
available
bei:
www.auraconnect.imi-hydronic.com
onunter:
the Internet:
www.schneider-electric.fr/wiser-heat

Inbetriebnahme
Raumthermostaten
Commissioning
thedes
Room
Thermostat
Einlegen der Batterien
Insert the batteries

• Legen Sie die Batterien in den Raumthermostat ein.
• Insert the batteries into the room thermostat.
AchtenEnsure
Sie darauf,
dass die
Batterien
mit(+der
Note:
the polarity
of the
batteries
andrichtigen
-) is
Polung (+oriented.
und –) eingelegt
werden.
Die Polarität
correctly
The polarity
is indicated
on theist
device´s
neben
den
Geräteklemmen
angegeben.
terminals.

www.schneider-electric.fr/wiser-heat

Voraussetzungen und Zubehör
•Prerequisites
Ein Smartphoneand
wirdaccessories
als vorhanden vorausgesetzt.
Betriebssysteme: Android™ 4.4 oder höher, Apple®
• A smartphone is required. Operating systems:
iOS 9.0 oder
höher.
Android TM 4.4 or higher, Apple® iOS 9.0 or higher.
• Laden Sie die AuraConnect App auf Ihr Smartphone
• Download the Wiser Heat app to your smartphone. You
herunter. Diese App ermöglicht Verbindung,
can use the app
to connect,
setvon
up and
control Wiser
Konfiguration
und
Steuerung
AuraConnect-Geräten.
devices.
Steuerung
übers
Internet: Register
Nach Ihrer
bei
•• Home
control
via Internet:
on Anmeldung
the Wiser Heat
der AuraConnect App können Sie Ihre AuraConnect
app and control your heating from anywhere.
Geräte von allen Orten steuern, an denen Sie
Internetverbindung haben.

•
•
•
•

Schließen Sie die Batteriefächer.
Close the battery compartments.
Befolgen Sie die am Raumthermostat-Display
Follow
the messages
on thezum
room
thermostat´s display
erscheinenden
Hinweise
Netzwerkanschluss.
join theSie
network.
Taste, um die Verbindung
• to
Drücken
diese
to initiate the connection.
• Press
herzustellen.
Rückseite des AuraConnect Raumthermostats
Wiser Room Thermostat rear

Getting to know the Room Thermostat
Raumthermostat kennenlernen

The Wiser Room Thermostat measures and displays the
current
Room temperature
and humidity.
It also
displays
Der AuraConnect
Raumthermostat
misst die
aktuelle
the
current setpoint,
you to
setpoint
or
Raumtemperatur
undallowing
-feuchtigkeit
in adjust
einem the
Raum
und zeigt
boost
Room
personalised
Room
control.an, so dass
beide the
an. Er
zeigtfor
auch
den aktuellen
Sollwert

Sie den Wert anders einstellen oder einen Schnellzyklus für
eine individuelle Raumtemperaturregelung starten können.
The Wiser Room Thermostat is controlled via the Wiser app.
To
create a system you will need Wiser Heat HubR , which
Steuerungsmöglichkeit
serves
as a hub forRaumthermostat
connecting all the
Wiser
devices.
Der AuraConnect
wird
von Heat
der AuraConnect
As
soon
as you have
registered
your wiser system,
you Sie
can
App
gesteuert.
Um ein
System einzurichten,
benötigen
control
the Wiser devices
via yourder
smartphone.
einen AuraConnect
Zentralregler,
alle AuraConnectGeräte miteinander verbindet. Nachdem Sie Ihr AuraConnectSystem in Betrieb genommen haben, können Sie Ihre
•AuraConnect-Geräte
Humidity sensor mit Ihrem Smartphone steuern.
• Full colour display
Funktionen
• Wireless device with table stand
•• Farbdisplay
Set temperature & current temperature display
der
programmierten
Solltemperatur und der
•• Anzeige
Buttons to
boost/adjust
temperature
aktuellen Raumtemperatur
• Feuchtigkeitssensor, Anzeige der Luftfeuchtigkeit
• Tasten zur Temperatureinstellung bzw. zur
Schnellheizung
• Drahtloses Gerät mit Tischständer

Place/mount
Thermostat
Montageortthe
desRoom
Raumthermostaten
Montageoptionen
Mounting
Options

Standortänderung
Raumthermostaten
Moving the Roomdes
Thermostat

Care
be taken
thedass
Room
in
Es istshould
unbedingt
darauftozumount
achten,
derThermostat
AuraConnect
aRaumthermostat
position which is
subject
direct sunlight
or
annot
einer
Stelle to
montiert
wird, an der
draughts.
weder direkte Sonnenstrahlen einfallen, noch Zugluft
Preferably
it should be mounted on an inside wall
auftreten können.
about 1.2m (4ft) above the floor in a position where it can
Am besten wird der Raumthermostat an einer Innenwand,
respond to room temperature but away from the direct
in ungefähr 1,2 m Fußbodenhöhe angebracht, damit er die
influence or radiators or other appliances giving off heat.
Raumtemperatur erfassen kann ohne den Wärmestrahlen
this
room thermostat Geräten
to the
The
Wiser Heat app
von Heizkörpern
oderassigns
anderen
wärmeabgebenden
named
room.
ausgesetzt
zu sein. Über die AuraConnect App lässt sich

Aufstellung
des Thermostat
Raumthermostaten
einem anderen
Move the Room
to another in
room
Raum
If your system only has a single room thermostat, it can
be moved
around
house.
Wenn
Ihr System
nurthe
einen
Raumthermostat hat, können Sie ihn
auch
in einem
If your
systemanderen
has twoRaum
roomaufstellen.
thermostats controlling
one heating
circuit
(e.g. onehat,
circuit
Wenn
Ihr System
zweirespectively
Raumthermostaten
die jeweils
downstairs
and one
upstairs),
ensure
room
einen
bestimmten
Heizkreis
steuern
(z.B.each
einen
Heizkörper
stays
in einen
a room
within im
theObergeschoss),
circuit to whichist
it
imthermostat
Erdgeschoss
und
weiteren
was
originally
assigned.
This
avoids
conflicts
between
zu beachten, dass sich jeder Raumthermostat immer in dem
the twobefindet,
room thermostats.
Each room
can
Zimmer
dessen Heizkörper
ihm thermostat
bei der Konfiguration
only call forwurde.
heat from
heating
circuit it has been
zugeordnet
Damitthe
werden
Verwechslungen
zwischen den
originally
assigned.
beiden
Raumthermostaten
und Heizkreisen vermieden. Jeder
If your system has
a combination
of Heizkörper
room thermostats
Raumthermostat
kann
immer nur den
steuern, dem
thermostats,
then each
roomWenn
has its
erand
bei radiator
der Konfiguration
zugeordnet
wurde.
Ihrown
System
schedule
which is
independent
ofRaumthermostaten
other rooms. Placing
eine
Kombination
aus
AuraConnect
und
your room thermostat
in rooms aufweist,
other than
thosejedes Zimmer
AuraConnect
Thermostat-Köpfen
verfügt
originally
assigned to
will
cause
conflicts
as each
heating
über
ein individuelles,
von
den
anderen
Räumen
unabhängiges,
device follows
its own schedule.
Programm.
Die Aufstellung
eines Raumthermostaten in einem
anderen, als dem ursprünglich zugeordneten Zimmer führt zu
Konflikten, da jede Zimmerheizung ihr eigenes Programm hat.

diesem Raumthermostat
ein Raum
Once the best position
has zuweisen.
been identified,
the
Wiser
Room Thermostat
should
be ist
fixed
Nach
Ermittlung
der optimalen
Position
derto
the
wall usingRaumthermostat
the wall bracket mit
as shown.
AuraConnect
der abgebildeten
Halterung
an der Wand
befestigen.
Er
It
can also
be positioned
usingzuthe
table
kann aber
auch It
einfach
mitgelieferten
stand
insluded.
has toauf
be den
positioned
in
Tischständer gestellt werden. Auch auf dem
a location where it will be able to control
Tischständer muss er an einem Ort so aufgestellt
the room temperature.
werden, dass er die Umgebungstemperatur
erfassen und regeln kann.

Batteriefachdeckel: Öﬀnen und
SchließenBattery
durch Ausund
Einschieben
covers:
slide
outwards to remove

Netzwerkverbindung
Sie können
kein Netzwerk ﬁnden? Die Wartezeit für
Join
the network

dennetwork
AuraConnect
Zentralregler
ist timed
abgelaufen
No
found? The
Heat Hub R has
out
Wenn die Konfigurationsdauer
des Zentralreglers
R
If the Heat Hub Set-up Mode has timed out (the Setup
abgelaufen ist und die Konfigurations-LED immer noch
LED shows a solid green), repeat the set-up step.
ständig grün leuchtet, ist die Konfiguration zu wiederholen.
No
The Heatﬁnden?
Hub R is Der
still in
Set-up Mode
Sienetwork
können found?
kein Netzwerk
AuraConnect
R
sich
nochMode
im Konﬁgurationsmodus.
IfZentralregler
the Heat Hubbeﬁndet
is still in
Set-up
(the Setup LED is
flashing
green),
then the room
is too far away
Wenn sich
der Zentralregler
nochthermostat
immer im Konfigurationsfrom
thebefindet
Heat Hub
In this
case, choose another
location
modus
undR . die
Konfigurations-LED
grün blinkt,
for
the room
or install a mainszupowered
bedeutet
dies,thermostat
dass der Raumthermostat
weit vomdevice
Zentralfirst.
regler entfernt ist. In diesem Fall ist der Raumthermostat an
einer anderen Stelle, näher am Zentralregler, anzubringen
oder es ist vorher ein am Stromnetz angeschlossenes Gerät
anzuschließen.
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Zustand der Batterien

Raumthermostat kennenlernen
Zustand der
Batterien

Relative
Feuchtigkeit

Der Raumthermostat informiert Sie immer über den
Ladezustand der Batterien. Der Batterieladestand wird
auch in der AuraConnect App bei den Einstellungen ->
Geräte angezeigt. Wenn sich das Raumthermostat-Display
im Standby-Modus befindet, zeigt eine rot blinkende LED
unter der Taste
an, dass die Batterien fast leer sind.

Benutzer: TFT Display,
Touch-Tasten E/A: Keine

Verkabelung:

Keine Verkabelung erforderlich

Sollwertbereich :

5 bis 30 °C

Temperaturauflösung :

0,5 °C

Betriebstemperatur:

0 bis 45 °C

Frequenzband:

2,4 GHz (in beiden Richtungen)

Übertragung:

+13 dBm (20 mW

Verschmutzungsgrad:

2

Funkreichweite:

30 m im Freiraum

Softwareklasse:

A

Auswechseln der Batterien

Schutzklasse:

IP 20

• Entfernen Sie die Batteriefachdeckel wie unten gezeigt.
• Ersetzen Sie die entladenen Batterien durch zwei
1,5 V (AA) IEC LR6 Alkalibatterien und achten Sie
auf die richtige Polung. Verwenden Sie keine wieder
aufladbaren Batterien.

Montage :

Wandhalterung oder Tischaufstellung

Abmessungen:

76 x 76 x 25 mm (L x H x T)

Bedeutung
Vollständig aufgeladen
Batteriespannung fast erschöpft: Bitte schnellstmöglich neue Batterien einsetzen

21.5

Der Raumthermostat
hat einen Heizbedarf
erkannt.
Ansonsten ist keine
Flamme sichtbar

Abnahme der
Solltemperatur in
Schritten von 0,5 °C.

Umgebungstemperatur
Solltemperatur

22.0

Erhöhung der
Solltemperatur in
Schritten von 0,5 °C.
Die LED blinkt rot,
wenn die Batterien
schwach sind.
Schnellheizung mit
2 °C.

Hinweis: Die Thermostatanzeige wechselt nach
15 Sekunden Inaktivität in den Standbybetrieb,
um die Batterielebensdauer zu verlängern. Drücken
Sie eine der drei Tasten, um das Gerät zu aktivieren.
Funktionen
Verlassen des Standby-Modus

Wenn 15 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, schaltet
der Raumthermostat in den Standby- oder Ruhemodus
und die Anzeige erlischt.
• Wenn eine Taste betätigt wird, verlässt der
Raumthermostat sofort den Ruhemodus.

Signalstärke

Das Fehlen eines vom Raumthermostat empfangenen
Signals wird durch ein rotes Dreieck angezeigt. Wenn
die Anzeige abgeschaltet ist, zeigt der Raumthermostat
auch das Fehlen eines Signals indem die rote LED viermal
regelmäßig aufblinkt. Falls dies an allen zu bevorzugenden
Aufstellorten erfolgt, bedeutet dies, dass Sie einen
Reichweitenverstärker benötigen.

Schnellheizzyklus

Im Automatikbetrieb bleibt der Schnellheiz-Zyklus bis zum
Ende der Dauer eingeschaltet.

Es ist Ihnen etwas zu kalt?
Die Dauer der Schnellheiz-Aktivierung hängt ab von der
Betätigung der Taste
:
• Betätigen Sie am Raumthermostat eine der Tasten, um
den Bildschirm zu aktivieren.
• Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um den
Schnellheizzyklus zu aktivieren
1 Mal drücken = 30 Minuten Schnellheizen
2 Mal drücken = 1 Stunde Schnellheizen
3 Mal drücken = 2 Stunden
4 Mal drücken = 3 Stunden
5 Mal drücken = Schnellheizen ausschalten
• Der Raum wird sich kurz darauf erwärmen.
Hinweis: Der Schnellheizzyklus erhöht den Temperatursollwert während der gewählten Dauer um 2°C über die
eingestellte Umgebungstemperatur. Sie können den
Temperatursollwert auch während der Schnellheizdauer
höher oder tiefer einstellen.

Stromversorgung: 2 Batterien x 1,5 V IEC LR6 (AA)
Schnittstellen:

Symbole

51%

Technische Daten

Meistens sehen Sie einen Balken, dessen Länge der
Akkuspannung entspricht.
• Wenn das Symbol «Schwache Batterien» erscheint,
ersetzen Sie die Batterien, um zu verhindern, dass der
Raumthermostat nicht mehr funktioniert

Die Entsorgung dieses Geräts muss getrennt
vom Hausmüll bei einer offiziellen Sammelstelle
vorgenommen werden. Fachgerechtes
Recycling schützt Mensch und Umwelt vor
eventuellen, schädlichen Auswirkungen.

Entsorgung alter Batterien
Alle Batterien, ob wieder aufladbar oder nicht, dürfen nicht
im Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen ordnungsgemäß recycelt werden, um die Umwelt zu schützen und
Verschwendung wertvoller Ressourcen zu vermeiden. Die
örtlichen Behörden informieren Sie über die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien. In Übereinstimmung mit
der europäischen Richtlinie 2006/66/EG. Die im Inneren
des AuraConnect Zentralreglers mit der Leiterplatte verlötete
Knopfzelle darf erst am Ende des Produktlebensdauerendes
von Fachleuten entfernt werden.

Löschen aller eingetragenen Geräte und
Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen
Die Geräte können mit der AuraConnect App aus dem
Heizsystem entfernt werden. Zugang zu «Startseite»,
«Einstellungen», dann «Geräte». Suchen Sie das Gerät und
drücken Sie dann das Symbol «Aus dem System entfernen».
«Gerätedetails» finden Sie am unteren Rand des Menüs.
Hinweis: Ein aus dem System entferntes Gerät verschwindet auch aus der App. Ein außerhalb der Reichweite befindliches oder bei einer Heizungsanforderung
ausgeschaltetes Gerät, muss separat auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden (siehe Zurücksetzen
eines Gerätes auf Werkseinstellungen weiter unten).

Zurücksetzen eines Geräts auf Werkseinstellung

Die Geräte können jederzeit manuell zurückgesetzt werden,
z.B. wenn der AuraConnect Zentralregler ausgewechselt wird.
Um die Verbindung zwischen dem Gerät und einem Heizkörper
zu entfernen, damit es mit einer anderen Anlage verbunden
werden kann, gehen Sie wie folgt vor:
• Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie dann wieder ein.
• Wenn der Startbildschirm des Raumthermostats erscheint,
halten Sie die Tasten + und - 20 Sekunden lang gedrückt, bis
die Meldung erscheint: „Netzverbindung“

Marken

• Apple® und App Store sind Marken oder eingetragene
Marken der Apple Inc.
• Google Play™ Store und Android™ sind Marken oder
eingetragene Marken von Google Inc.
Andere Marken und eingetragene Marken sind Eigentum
der jeweiligen Besitzer.

EU Konformitätserklärung

IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH erklärt
hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden
Anforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen
der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU erfüllt. Die
Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden:
www.auraconnect.imi-hydronic.com

IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH
Postfach 1124 · 59592 Erwitte
Tel.: +49 (0)2943 891-0 · www.imi-hydronic.com

