
Inbetriebnahmeanleitung FJM NASA 2020
Inbetriebnahme Geräte AJ***TXJ*KG

• Sind mindestens zwei Innengeräte angeschlossen?
• Sind alle Spindeln geöffnet?

• Setzen Sie das Außengerät unter Spannung und warten Sie bis „E199“ angezeigt wird. 
→ Anfangs zeigt das Display 1 die „Ad“ an und Display 2 zeigt die Anzahl der angeschlossenen 
Inneneinheiten an. Prüfen Sie die korrekte Anzahl der Geräte!

• Drücken Sie einmal den „K1“ Knopf.
• Die Anlage startet je nach Außentemperatur im Kühl- oder Heizbetrieb. Nach etwa 3-5 Minuten 

stoppt die Anlage automatisch.  
→ Sollte ein Fehler erkannt werden, wird der entsprechende Fehlercode am Display angezeigt 
und die Maschine stoppt (siehe Fehlercodeliste auf dem Elektrodeckel).

• Nach Abschluss des Testlaufs wird für 20 Sekunden „K1OK“ am Display angezeigt. → FERTIG 
→ Wird „K1OK“ nicht angezeigt, dann ist die automatische Adressierung fehlgeschlagen. Bitte in 
diesem Fall nochmals mit einem Tastendruck auf „K1“ versuchen. 

• Danach werden durchlaufend die Adressen der angeschlossenen Innengeräte angezeigt. Die An-
lage kann jetzt normal verwendet werden.

• Die Inbetriebnahme ist damit abgeschlossen.

• Die Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten wird immer automatisch eingestellt.
• Die Adressierung erfolgt meist automatisch. In Sonderfällen ist eine manuelle  

Adressierung möglich.
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Adresse manuell einstellen mit  
Infrarotfernbedienung
• Die Anzahl der angeschlossenen Inneneinheiten wird immer automatisch eingestellt!
• In Sonderfällen ist eine manuelle Adressierung notwendig. Das geschieht wie folgt:

• Entfernen Sie eine Batterie aus der Fernbedienung.
• Drücken Sie die „Temperatur +“ und „Temperatur –“ Tasten gleichzeitig und geben Sie die Batterie wieder hinein.
• Am Display wird „Auto On“ angezeigt.
• Mit den rechten zwei Tasten können Sie nun die Werte verstellen und mit der „Mode“ Taste die Seite wechseln.
• Ist der Wert richtig eingestellt, die „Power“ Taste zweimal drücken.

• Vergeben Sie mit der Infrarotfernbedienung die Adressen an jedes Innengerät manuell, wie nachfolgend beschrieben:

• Drücken Sie danach am Außengerät den Knopf „K3“ um dieses neu zu starten.
• Die manuelle Adressierung ist nun abgeschlossen.


