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SEhr gEEhrtE KuNDiN, SEhr gEEhrtEr 

KuNDE,

wir bedanken uns für den kauf der telefoni-

schen Fernbedienung Calltronic.

Mit diesem produkt steht ihnen eine kom-

fortable und innovative Bedienmöglichkeit 

ihres eberspächer standheizgerätes zur 

Verfügung.

Die vorliegende Bedienungsanweisung er-

gänzt die erläuterungen ihres einbauenden

Je-servicepartners und fasst die Funktio-

nen der Calltronic nochmals zusammen.

aNwENDuNg

ihr eberspächer heizgerät ist mittels Tele-

fon fernsteuerbar.

Als Bedienelemente eignen sich alle Mobil- 

und Festnetztelefone. Mit diesen können 

sie auf einfache Art und Weise ihr im Fahr-

zeug eingebautes eberspächer heizgerät 

bedienen.

achtuNg!
Bei inbetriebnahme der Calltronic werden 

alle Daten auf der sim-karte gelöscht.

1  e inLe iTung

BittE BEachtEN!
 � zum Betrieb der Calltronic ist eine 

siM-karte / prepaid-karte eines Mobil-

funknetzbetreibers erforderlich, diese ist 

nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere informationen zu der siM-karte / 

prepaid-karte siehe in der einbauanwei-

sung.

 � Vor inbetriebnahme der Calltronic diese 

Bedienungsanweisung sowie die Tech-

nische Beschreibung ihres eberspächer 

heizgerätes sorgfältig lesen.

 � Den standort ihres Fahrzeuges bezüglich 

des Verbindungsaufbaus beachten. 

 � Bei Wasserheizgeräten ist vor dem Ver-

lassen des Fahrzeuges die Fahrzeughei-

zung auf „Warm“ zu stellen.

 � Das Fahrzeuggebläse ist bei 3-stufigem 

gebläse auf stufe 1, bei 4-stufigem 

gebläse auf stufe 2 und bei stufenlosem 

gebläse auf mindestens 1/3 der geblä-

seleistung einzustellen.
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 � um bei vorgewähltem heizbetrieb eine 

zu große entladung der Fahrzeugbat-

terie zu vermeiden, empfehlen wir die 

heizdauer entsprechend der Fahrtzeit 

einzustellen.

Beispiel:

Bei einer Fahrzeit von ca. 30 Minuten 

(einfache strecke) sollte die heizdauer 

auf 30 Minuten eingestellt werden.

 � Die Calltronic ist werksseitig auf 60 Mi-

nuten heizdauer eingestellt. 

 � Laufzeiteinstellungen werden abge-

speichert und können wieder verändert 

werden. es kann eine heizdauer von 

1 – 999 Minuten gewählt werden, Dau-

erheizbetrieb ist möglich (siehe einbau-

anweisung).

1  e inLe iTung
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Wählen sie mit dem Festnetz- / Mobilte-

lefon die Rufnummer ihrer Calltronic. Die 

Rufnummer muss zuvor in der Calltronic 

gespeichert sein, siehe seite 9. nach erfolg-

reichem Verbindungsaufbau wird der Anruf 

von der Calltronic in Tonform bestätigt.

 � einen Anruf zum einschalten des heiz-

gerätes bestätigt die Calltronic mit drei 

Tönen.

 � einen Anruf zum Ausschalten des heiz-

gerätes bestätigt die Calltronic mit zwei 

Tönen.

nachdem die Verbindung beendet ist, star-

tet das heizgerät, heizdauer 60 Minuten 

(Werkseinstellung). Die kontrolllampe, ein-

gebaut im Taster, leuchtet.

BittE BEachtEN!
Werkseitig ist die Ton-Rückmeldung der 

Calltronic nur bei Verwendung von gespei-

cherten Rufnummern möglich, siehe seite 9.

Die Rufnummern müssen zuvor vom nutzer 

konfiguriert werden.

Bei Anruf mit nicht gespeicherten Rufnum-

mern wird die Verbindung ohne Ton-Rück-

meldung beendet, der heizgerätezustand 

bleibt unverändert.

BEDiENuNg mit FEStNEtz- oDEr mo-

BiltElEFoN

Die Calltronic ist, nach eingabe der berech-

tigten Festnetz- / Mobilfunk-Rufnummern, 

sofort mit der voreingestellten Werksein-

stellung funktionsfähig.

Führen sie dazu einmalig den eingabe-

befehl „1234ACCLiM:XXXXXX“ aus, siehe 

hierzu  seite 9.

es besteht die Möglichkeit:

 � mit einem Anruf das heizgerät direkt ein 

bzw. Aus zu schalten.

 � mit einer sMs das heizgerät ein bzw. 

Aus zu schalten.

 � mit einer sMs den start des heizgerätes 

innerhalb 24 stunden vorzuwählen.

 � mit einer Rückmeldung den eingabebe-

fehl per sMs bestätigen zu lassen.

BittE BEachtEN!
 � Die Calltronic kann bis zu 5 Rufnummern 

speichern, siehe seite 9.

 � Anrufe, sMs sowie eine Rückmeldung 

per sMs sind gebührenpflichtig.

calltroNic aNruFEN

Von ihrem netzbetreiber haben sie eine 

Rufnummer für die Calltronic erhalten.

2  e insTeLLung unD BeDienung
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BittE BEachtEN!
 � Bei den heizgeräten hydronic ii, hydronic 

ii C, hydronic M ii und hydronic L ii kann 

die Funktion „Lüften ein“ nicht aktiviert 

werden.

 � XXXX = eingabe durch Benutzer.

 � Ausführliche hinweise zu den eingabe-

befehlen siehe seite 7.

 � eingabebefehl in einem Wort, ohne Ab-

stand eingeben. groß- / kleinschreibung 

ist ohne Bedeutung.

EiNgaBEBEFEhl aN calltroNic SEN-

DEN

eingabebefehle werden per sMs an die 

Calltronic gesendet. Mit „sTART, sTOp, 

suMMeR, WinTeR und sTARTXXXX “ 

werden die Funktionen aktiviert bzw. de-

aktiviert oder die startzeit des heizbetriebs 

vorgewählt.

Funktion Eingabebefehl werkseinstellung

heizen ein / Lüften ein sTART – – –

heizen Aus / Lüften Aus sTOp – – –

heizen ein vorwählen (einmalig)

heizgerät schaltet innerhalb 24 stunden 

zum vorgewählten zeitpunkt ein

(z. B. einschaltzeit 8:30 uhr  eingabe:

sTART0830)

sTARTXXXX – – –

Lüften ein aktivieren (sommerbetrieb)

ggf. sTART für heizgerät ein (Lüften) 

senden

suMMeR

WinTeR
Lüften ein deaktivieren (sommerbetrieb)

ggf. sTART für heizgerät ein (heizen) 

senden

WinTeR

2  e insTeLLung unD BeDienung
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BesChReiBung eingABeBeFehL

Eingabebefehl Beschreibung

sTART heizgerät wird eingeschaltet.

sTOp heizgerät wird ausgeschaltet oder die Vorwahlzeit deaktiviert.

sTARTXXXX Der start des heizbetriebs kann bis zu 24 stunden einmalig vorgewählt 

werden.

zum Beispiel: sTART0830

pünktlich am Morgen um 8:30 uhr schaltet das heizgerät ein. nach der 

eingabe bekommen sie eine sMs als Bestätigung, mit startzeit des 

heizbetriebs und aktueller zeit. Die startzeit kann mit einer neuen sMs 

geändert bzw. durch senden des Befehls sTOp gelöscht werden.

Mit dem im Fahrzeug eingebauten Taster kann die vorgewählte start-

zeit des heizbetriebs ebenfalls gelöscht werden. Taster ca. 3 sek. 

gedrückt halten, die startzeit ist gelöscht.

suMMeR Calltronic wechselt von der Funktion „heizen“ in die Funktion „Lüften“.

WinTeR Calltronic wechselt von der Funktion „Lüften“ in die Funktion „heizen“.

BittE BEachtEN!
 � eingabebefehl in einem Wort, ohne Ab-

stand eingeben. groß- / kleinschreibung 

ist ohne Bedeutung.

 � Bei eingabebefehlen, sofern nicht deak-

tiviert (siehe seite 9), erfolgt eine Rück-

meldung per sMs.

 � Bei den in einigen Rückmeldungen ange-

gebenen Temperaturangaben handelt es 

sich um Richtwerte.

2  e insTeLLung unD BeDienung
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ProgrammFuNKtioNEN DEr calltro-

Nic

Die programmfunktionen werden per sMs 

an die Calltronic gesendet und können ge-

ändert, aktiviert oder deaktiviert werden.

Programmfunktionen Eingabebefehl werkseinstellung
heizdauer verändern von 001 – 999 Min. 

000 = Dauerbetrieb
1234TiMeR1:XXX 60 Min.

Rückmeldung eines gesendeten eingabe-

befehls per sMs aktivieren
1234AspOnse:On

On
Rückmeldung eines gesendeten eingabe-

befehls per sMs deaktivieren
1234AspOnse:OFF

Mehrere Rufnummern (max. 5) speichern 1234ACCLiM:XXXXXXX – – –

zurück zur Werkseinstellung 1234seTDeFAuLT – – –

BittE BEachtEN!
 � Ausführliche hinweise zu den eingabe-

befehlen siehe seite 9.

 � XXXX = eingabe durch Benutzer.

 � eingabebefehl in einem Wort, ohne Ab-

stand eingeben. groß- / kleinschreibung 

ist ohne Bedeutung.

2  e insTeLLung unD BeDienung
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ProgrammFuNKtioNEN

Eingabebefehl Beschreibung Programmfunktionen 

1234TiMeR1:XXX eine heizdauer von 001 bis 999 Minuten eingeben. Wählt 

man 000, ist das heizgerät im Dauerheizbetrieb bis 

es durch einen Anruf, per sMs mit dem eingabebefehl 

„sTOp“ oder manuell ausgeschaltet wird.

1234AspOnse:On Rückmeldung für jeden gesendeten eingabebefehl per 

sMs – für höchste sicherheit wird die stellung On emp-

fohlen.

1234AspOnse:OFF Rückmeldung für jeden gesendeten eingabebefehl aus-

schalten.

1234ACCLiM:XXXXXXX Bis zu 5 Rufnummern von Festnetz- / Mobiltelefon sind 

speicherbar. hierbei die letzten 7 ziffern der Rufnummer 

ihres Festnetz- / Mobiltelefons in die Calltronic eingeben. 

Bei kurzen Rufnummern des Festnetzanschlusses die zif-

fern der Vorwahl mitbenutzen.

Alle Rufnummern müssen in einer zeile ohne unterbre-

chung, getrennt von einem Doppelpunkt eingegeben 

werden. 

Beispiel für die eingabe von 2 Rufnummern:

1234ACCLiM:XXXXXXX:XXXXXXX

soll eine oder mehrere nummern hinzugefügt bzw. ge-

ändert werden, müssen alle nummern neu eingegeben 

werden.

1234seTDeFAuLT Calltronic wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. 

hierbei wird innerhalb ca. 5 Minuten das system initiali-

siert, d. h. alle kundenspezifischen Daten werden gelöscht 

und müssen neu eingegeben werden.

2  e insTeLLung unD BeDienung
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StöruNgEN

Die Calltronic wurde nach dem neuesten 

stand der Technik entwickelt und arbeitet 

sehr zuverlässig.

Anzeigen und Fehlfunktionen hängen meist 

mit der siM-karte, dem netzbetreiber, 

schlechtem empfang (geringe netzabde-

ckung) oder falscher Bedienung zusammen.

Lösungen zu diesen problemen finden sie 

ab seite 11.

BittE BEachtEN!
Bei problemen mit siM-karten der neues-

ten entwicklungsgeneration wenden sie 

sich bitte an den netzbetreiber.

BEDiENuNg mit DEm taStEr

im Lieferumfang der Calltronic ist ein Taster 

enthalten. Dieser muss verbaut werden, 

denn er ist für die Bedienung des heizgerä-

tes und zur Anzeige des aktuellen Betriebs-

zustandes erforderlich.

Mit dem Taster kann das heizgerät manuell 

ein- bzw. ausgeschaltet werden.

ist das heizgerät beim Betätigen des 

Tasters in Betrieb, wird der laufende heiz- 

bzw. Lüftungsbetrieb beendet.

BittE BEachtEN!
 � um die Anzeige zu aktivieren bzw. de-

aktivieren, den Taster min. 5 sekunden 

gedrückt halten.

 � Der Taster kann verschiedene Betriebs-

zustände durch Blinken anzeigen, siehe 

seite 11.

2  e insTeLLung unD BeDienung
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aNzEigEN BESchrEiBuNg
 � aBhilFEmaSSNahmE

Taster blinkt 1-mal zyklisch

(alle 2 sekunden)

Calltronic ist in Bereitschaft.

Taster blinkt 1-mal zyklisch

(jede sekunde)

Vorwahlzeit ist aktiviert.

Taster blinkt 2-mal zyklisch netzfehler

 � netzbetreiber kontaktieren.

siM-kartenfehler

 � siM-karte im Mobiltelefon prüfen ggf. tauschen.

Antenne falsch verlegt.

 � einbau kontrollieren ggf. Antenne erneuern.

Taster blinkt 4-mal zyklisch puk-Code Fehler. 

Der Fehler wird nur kurzzeitig nach dem Anlegen der 

spannung angezeigt, anschließend 2-maliges Blinken. 

puk-Code-Fehler wie folgt beheben.

 � puk und pin-Code 1234 mit dem Mobiltelefon einstellen 

oder pin-Code Abfrage deaktivieren.

 � nach stromunterbrechung erneut einschalten.

Taster blinkt schnell Calltronic hat innerhalb 30 Min. 20 sMs erhalten und 

schaltet automatisch aus.

 � Taster 5 sek. gedrückt halten, Calltronic wird auf die 

Werkseinstellungen zurückgesetzt. hierbei wird inner-

halb ca. 5 Minuten das system initialisiert, d. h. alle 

kundenspezifischen Daten werden gelöscht und müssen 

neu eingegeben werden.

 � Bei Wiederholung der Anzeige:

 – siM-karte tauschen.

Taster leuchtet heizgerät ist eingeschaltet.

3  Anzeigen unD FehLFunkTiOnen
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aNzEigEN BESchrEiBuNg
 � aBhilFEmaSSNahmEN

Taster blinkt nicht Anzeige ist deaktiviert.

 � Taster mindestens 5 sekunden gedrückt halten

 – Anzeige ist aktiviert.

FEhlFuNKtioNEN BESchrEiBuNg
 � aBhilFEmaSSNahmEN

Calltronic reagiert nicht auf An-

rufe, obwohl Rufnummer gespei-

chert ist

Telefon hat eine geheimnummer oder die Rufnum-

mer ist unterdrückt.

 � Rufnummernanzeige aktivieren. 

 � netzbetreiber kontaktieren.

siM-karte abgelaufen oder vom netzbetreiber deak-

tiviert, kein prepaid-guthaben.

 � siM-karte im Mobiltelefon prüfen, netzbetreiber 

kontaktieren oder prepaid-karte aufladen.

Calltronic meldet nach Versenden 

der sMs: „unknown message“ 

Fehlerhafte sMs 

 � sMs-eingabebefehl prüfen,  

siehe seite 7 bis seite 9

keine Ton-Rückmeldung Rufnummer des benutzten Telefons ist nicht in der 

Calltronic gespeichert.

 � Rufnummer speichern, siehe seite 9 .

keine sMs-Rückmeldung für ge-

sendete eingabebefehle

 � Rückmeldefunktion aktivieren, siehe seite 9.

 � Falls Rückmeldefunktion aktiviert ist, guthaben 

auf der siM-karte überprüfen und ggf. aufladen.

Calltronic reagiert nicht auf sMs-

Befehl

siM-karte abgelaufen oder vom netzbetreiber deak-

tiviert, kein prepaid-guthaben.

 � siM-karte im Mobiltelefon prüfen, netzbetreiber 

kontaktieren oder prepaid-karte aufladen.

3  Anzeigen unD FehLFunkTiOnen
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