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Funkuhrenthermostat 3662 EP (programmierbar) 
 
 
Wenn noch keine Anzeige auf dem Display erscheint, dann ist noch der 
Sicherheitsstreifen (blau) zwischen den Batterien. Die Batterien befinden unten hinter 
der Klappe. Um an die Batterien zu gelangen, muss die Klappe geöffnet werden. Den 
Streifen entfernen und den Sitz der Batterien nochmals überprüfen. 
 
Die beiden nachfolgenden Schritte brauchen nur vorgenommen werden, wenn die 
Funkverbindung verloren gegangen ist! 
 
Abstimmung Sender und Empfänger: 
 

1.) Sender einschalten. 
 

2.) Dann die Sonntaste so lange gedrückt halten, bis CNF im Display erscheint. 
 

3.) Dann Plustaste drücken. 
 

4.) Dann C drücken. Sender und Empfänger sind jetzt miteinander verbunden. 
 
Zurücksetzen des Funkempfängers 
 

1.) Sender Ausschalten. 
 

2.) Die Handtaste am Empfänger so lange gedrückt halten, bis die rote Lampe 
kurz aufblinkt. Der Empfänger wurde zurückgesetzt. Die grüne Lampe blinkt. 

 
Uhrzeit einstellen: 
 
          (Uhr) Drücken. 
 
Die Stundenangabe blinkt, mit + und – einstellen und mit OK bestätigen. 
Die Minutenangabe blinkt, mit + und – einstellen und mit OK bestätigen. 
 
Die Anzeige für die Tage (oben rechts gekennzeichnet von 1-7) blinkt. 
 
1 = Montag 
2 = Dienstag 
3 = Mittwoch 
4 = Donnerstag 
5 = Freitag 
6 = Samstag 
7 = Sonntag 
 
mit + oder – einstellen bis der gewünschte Tag blinkt, mit OK bestätigen. 
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Änderung der Komforttemperatur (Sonne) und Nachtabs enkung (Mond) : 
 
Diese Temperaturen sind wie folgt eingestellt: 
Komforttemperatur (Sonne) 21° C 
Nachtabsenkung (Mond) 15° C 
 
Änderung Komforttemperatur: 
 
         drücken und + oder – drücken bis die gewünschte Temperatur leuchtet. 
Dann mit OK bestätigen. 
 
Änderung Nachtabsenkung: 
 
         drücken und + oder – drücken bis gewünschte Temperatur erreicht ist. 
Dann mit OK bestätigen. 
 
Einstellen der Programme: 
 
Für jeden Tag kann ein Programm eingestellt werden. 
Im Gerät sind bereits 5 Programme vorhanden, die nicht verändert werden können. 
Ein 6. Programm kann individuell eingestellt werden. Dieses Programm ist 
gekennzeichnet mit P =. 
 
Programm 1 = 24 Stunden Komforttemperatur (Werkeinstellung 21° C) 
 
Programm 2 = 24 Stunden Nachttemperatur (Werkeinstellung 15° C) 
 
Programm 3 = von 6-23 Uhr Komforttemperatur und von     

23-6 Uhr Nachttemperatur 
Dieses Programm ist voreingestellt 

 
Programm 4 = von 6-8 Uhr und von 18-23 Uhr Komforttemperatur  
   und von 23-6 Uhr und von 8-18 Uhr Nachttemperatur. 
 
Programm 5 = von 6-8 Uhr, von 11-13 Uhr und von 18-23 Uhr 

Komforttemperatur von 23-6 Uhr, von 8-11 Uhr und von 13-18 
Uhr Nachttemperatur 

 
Programm 6 = P = individuell einstellbar 
 
Werkeinstellung für jeden Wochentag ist Programm 3 . 
 
Änderung der einzelnen Programme und Tage: 
 
Es ist sinnvoll, sich vorab für jeden Tag das gewünschte Programm, bzw. die 
gewünschten Zeiten für die Komfort- und die Nachttemperatur aufzuschreiben, damit 
man durchgehend alle Wochentage programmieren kann. 
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Taste P drücken 
 
Auf der Skala 1-7 (Für die Wochentage) blinkt das schwarze Kästchen neben der 1 = 
Montag. 
 
Gleichzeitig blinkt im Display Prog. 3 (Werkseinstellung). 
Nun kann das entsprechende Programm gewählt werden mit + und – danach mit OK 
bestätigen. 
 
Jetzt blinkt die 2 für Dienstag und wieder erscheint Programm 3 (Werkseinstellung). 
Wie oben Programm ändern oder Programm 3 mit OK bestätigen. 
 
So verfährt man mit allen 7 Wochentagen. Nach Beendigung der Programmierung 
erscheint automatisch wieder das Display mit Raumtemperatur und Uhrzeit. 
 
Außerdem kann man unten im Display an den schwarzen Punkten erkennen, 
welches Programm läuft. 
 
Einstellung des individuellen Programms (P =): 
 
Wie oben genannt wählen wir ein Programm aus, doch statt Programm 1 – 5 drücken 
wir mit dem + oder – auf P =. 
 
Mit Sonne und Mond kann jetzt eingestellt werden, wann das Gerät auf der 
Komforttemperatur und wann auf Nachtabsenkung laufen soll. 
 
Für jede Stunde in der Nachtabsenkung erscheint in der unteren Reihe ein 
schwarzes Kästchen, für die Komforttemperatur sind zwei schwarze Kästchen 
übereinander. 
 
Beispiel:  Möchte man von 0-4 Uhr die Nachttemperatur, drückt man 4 Mal den 
Mond, das 1. schwarze Kästchen rechts neben der 4 blinkt. 
Dann möchte man nun von 4-13 Uhr Komforttemperatur, man drückt 9 Mal die 
Sonne, das Kästchen rechts neben der 14 blinkt. 
Für den Rest des Tages möchte man die Nachttemperatur, also von 13-24 Uhr. 
Hierfür drückt man 11 Mal den Mond. 
Man drückt also für jede Stunde, in der man eine Temperatur benötigt einmal die 
Taste Sonne oder Mond. (0-4 Uhr Nachttemperatur = 4 Stunden = 4 Mal Mond; 4-13 
Uhr Komforttemperatur = 9 Stunden = 9 Mal Sonne). 
 
Wenn die entsprechenden Zeiten eingegeben sind, mit OK bestätigen und den 
nächsten Wochentag programmieren. 
 
 
Die eingestellten Programme starten jetzt jede Woche neu. 
 
Änderungen werden genauso vorgenommen wie oben beschrieben. 
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Änderung durch Handeinstellung: 
 
Wenn man ein Programm nicht ändern will, jedoch die im Moment eingespeicherte 
Temperatur geändert (z.B. höher oder niedriger) sein soll, so kann man dieses durch 
Handeinstellung ändern. 
Hierzu drückt man einfach die – Taste. Es erscheint im Display eine Hand sowie die 
zurzeit eingestellte Temperatur. Mit + und – kann diese jetzt verändert werden und 
muss mit OK bestätigt werden. 
 
Diese Veränderung kann mit der Taste C wieder aufgehoben werden. Für die Zeit in 
der die Handeinstellung benötigt wird, sind die Programme so lange außer Funktion, 
bis die nächste Programmphase beginnt (von Komfort- auf Absenktemperatur oder 
anders herum) 
 
ACHTUNG:  Wenn Sie dauerhaft mit Handbetrieb heizen wollen, müssen Sie für 
jeden Tag entweder das Programm 1 (dauerhaft Komforttemperatur) oder Programm 
2 (dauerhaft Absenktemperatur) einstellen, damit gewährleistet ist, dass die 
Handeinstellung bestehen bleibt und sich nicht bei der nächsten Heizphasenwechsel 
wieder umstellt. 
 
Heizen bei längerer Abwesenheit (Urlaub): 
 
Bei Urlaub kann das Gerät für längere Zeit auf eine bestimmte Zeit mit einer 
bestimmten Temperatur betrieben werden. 
 
Das Symbol mit dem Koffer drücken. 
 
Im Display erscheint ein Koffer und zwei blinkende Striche. 
Nun mit + und – die entsprechende Anzahl an Tagen eingeben und mit OK 
bestätigen. 
Weiß man noch nicht, wann man wieder kommt, einfach OK drücken. 
Nun blinkt die Temperatur. Mit + und – die gewünschte Temperatur während der 
Abwesenheit eingeben und mit OK bestätigen. 
 
Nach Ablauf der angegebenen Tage springt das Programm automatisch auf das 
normale Programm um. Wurden keine Tage eingegeben, läuft die Urlaubstemperatur 
bis sie mit C deaktiviert wird. 
Mit der Taste C kann das Programm auch vorzeitig wieder aufgehoben werden. 
 
Ausschalten: 
 
Einfach auf OK drücken. Es erscheinen drei Striche im Display. Das Heizgerät 
schaltet sich aus. Einschaltung wieder mit OK. 
 
Sperren der Tastatur 
 

 


