Anleitung zum Verstellen aller digitalen
Tekmar Laderegler 2 und 4 Kreise
Dieser Laderegler ist das aktuelle Model in Ihrer Anlage.
Es ist erforderlich, dass Sie die einzelnen Bedienungsschritte in
der richtigen Reihenfolge vornehmen.
Dazu haben wir ihnen eine Anleitung zusammengestellt, um Sie
richtig durch das Menü zu führen.

Dies ist die Ansicht, die Sie beim ersten Tippen auf das Display
zu sehen bekommen
Wichtig!!! Das Datum und die Uhrzeit müssen immer aktuell sein
Hier erkennen Sie:
•

Die Ladekreise 1- 4 mit den Eingestellten Werten in %.

•

ON / OFF bedeutet, dass dieser Ladekreis im Moment EIN
oder AUS geschaltet ist.

•

Das Symbol Sonne steht für die TAG-Ladung und der Mond
für die NACHT-Ladung.

Hierbei ist zu beachten, dass die beiden Werte möglichst gleich eingestellt sein sollten.
(Damit können Sie Energie einsparen, weil eine gleichmäßige Beheizung des Raumes sinnvoll ist
und dieser nicht stark auskühlt).
Die Ausnahme hierfür ist der Raum, in dem Sie sich vorwiegend abends aufhalten, hier sollte die
TAG-Ladung je nach Ermessen angehoben werden, um es abends „kuschelig“ warm zu haben.
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Menü
Zum Verstellen der Heizkreise ist nur der
Punkt „Bedienung“ wichtig!!!
Die restlichen Punkte Information,
Einstellungen, Installateur sind zum
Verstellen der gesamten Anlage. Es ist
nicht empfehlenswert hier andere
Parameter einzustellen.
Eine Umstellung in diesen 3 Bereichen hat
immer einen Einsatz eines Spezialisten zu
Folge.
Drücken Sie auf den Punkt „Bedienung‘
Wählen Sie den Ladekreis, den sie verstellen möchten aus.
Mit den Pfeiltasten AUF und AB können sie zwischen den Ladekreisen wechseln.
Wählen sie den Kreis aus, den sie verstellen möchten.
Als nächstes erscheint der Punkt Betriebsart.
Hierbei sollte dieser immer auf KU-Steuerung stehen.
Dieser ist für die Umstellung des TAG-NACHT Betriebs zuständig.

Drücken sie die Pfeiltaste nach unten und sie gelangen in den
Punkt Verschiebung Tagladung.

Um diesen nun zu verstellen, drücken sie „Chng“ (Change)
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Es erscheinen zwei Werte
Der untere Wert ist immer der Wert,
der aktuell eingestellt ist.
Der obere Wert ist der, den sie
verstellen möchten.
Mit den Tasten Plus und Minus
verändern sie den Wert.
Die Einstellmöglichkeiten sind von
+30% (warm) bis -30% (kalt)
Es ist wichtig, dass Sie bei der
Einstellung beachten,
dass sie in 24 Stunden den Wert
um maximal 5% verstellen.

Bestätigen sie Ihre Einstellung mit „Save“
Sie gelangen Automatisch zum Ausgangs - Punkt zurück.
Anschließend können sie mit der Pfeiltaste nach unten zu dem Punkt
„Verschiebung Nachtladung“ gelangen.

Hier gehen Sie vor wie bei der Änderung des Wertes für die
Tagladung.
„Chng“ > Wert verstellen > „Save“

Mit „Esc“ kommen Sie immer zurück, wenn Sie z.B. diesen Wert
nicht verstellen wollten.

Sollten Sie alle gewünschten Einstellungen für diesen Regelkreis nun vorgenommen haben,
Drücken Sie so lange die Taste Zurück bis sie wieder in der
Ladekreis-Ansicht ankommen sind.
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Nun können Sie hier nach dem gleichen Muster weitere Regelkreise nach Ihren Bedürfnissen
umstellen.
Am Ende das Gerät wieder in die Grundeinstellung bringen

Wir hoffen Ihnen mit dieser Anleitung helfen zu können!
Ihr Team von Elektro Kleinhütten
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