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Heizkreis ein- und ausschalten

Raumtemperatur anpassen

aktuelle Vorlauftemperatur
aktuelle Raumtemperatur
nur sichtbar bei installiertem Raumfühler

Wärme wird zum 
Heizkreis geliefert

Heizkreis

eingestellte Zeitfenster
gelb = Heizen
grau = Absenken

Einstellungen
zB: Heizkurve anpassen, 
Zeitfenster einstellen

Betriebsarten

Absenken (niedrigere Raumtemperatur, zB: 16°C)

Heizen (eingestellte Raumtemperatur, zB: 22°C)

Zeitautomatik (Betrieb anhand der Zeitfenster)

Warmwasser sofort laden
unabhängig von den eingestellten 
Zeitfenstern

Wärme wird zum 
Warmwasserspeicher 

geliefert

Warmwassertemperatur

Warmwasserspeicher

Einstellungen
zB: Zeitfenster zum Warmwasserladen 
und Temperaturen einstellen

Ein/Aus Schalter
Ein
Aus

Außentemperatur Datum und UhrzeitStatus der Fernbedienung 
„meinETA“

Systemeinstellungen
zB: Sprache ändern, Zugangsdaten für Fernbedienung 

„meinETA“ eingeben, Software-Update durchführen

weitere Funktionsblöcke
zB: Puffer, Warmwasser, Heizkreis

ausgewählter Funktionsblock
zB: Heizkreis

Kurzbedienung
Ansichten wechseln

zB: in das Textmenü
Übersicht von allen 
Funktionsblöcken

Hilfe

Einstellungen des 
Funktionsblocks

Benutzeroberfläche

Textmenü

Ein- und Ausgänge
für den Fachmann

Meldungen

mit Raumfühler ohne Raumfühler

Fussbodenheizung

Radiatorenheizung

Switching the heating circuit on 
and off

Adjust the room temperature

current feed temperature
current room temperature
only visible when room sensor is installed

Heat is delivered
to the heating circuit

Heating circuit

set time window
yellow = heating
grey = set-back

Settings
e.g.: adjusting heating curve, 
setting a time window

Operating modes

Set-back (lower room temperature, e.g.: 16 °C)

Heating (room temperature setting, e.g.: 22 °C)

Timer (operation based on the time window)

Immediately charge hot water
regardless of the time windows set

Heat is delivered to the 
hot water tank

Hot water temperature

Hot water tank

Settings
e.g.: time window for setting the hot 
water charging and temperatures

On/off switch
On
Off

Outside temperature Date and timeStatus of the remote 
control "meinETA"

System configuration
e.g.: change language, enter access data for remote 

control "meinETA", perform a software update

additional function blocks
e.g.: buffer, hot water, heating circuit

selected function block
e.g.: heating circuit

Brief operation
Change views

e.g.: to the text menu
Overview of all 
function blocks

Help

Function block 
settings

User interface

Text menu

Inputs and outputs
for the specialist

Messages

with room sensor without room sensor

Underfloor heating

Radiator heating


