Funkfernbedienungssystem Telestart T100 HTM für Standheizungen

Remote Control System Telestart
T100 HTM for parking heaters

Der „Telestart T100 HTM“ ist ein intelligentes Bedienelement für
Standheizungen der Firma Webasto. Das integrierte Heizzeitmanagementsystem bietet erhöhten Komfort und einen ökonomischen Betrieb der Standheizung.

The „Telestart T100 HTM“ is an intelligent remote control for Webasto
parking heaters. The integrated heating time management (HTM)
system provides increased comfort and economical operation of the
parking heater.
The bi-directional wireless system
enables the user to preset the departure time and the desired temperature profile from the comfort of their
own home. There are also 5 comfort
levels to choose from. The heating
time management system determines
when to switch on the parking heater
based on the settings made and the
actual temperature inside the vehicle.
The Telestart T100 HTM has a wide
range and is easy to operate with its 2
function keys and 2 menu keys. The
integrated display provides information about the activity of the parking
heater, ventilation, temperature,
times and preset departure time.
The Telestart T100 HTM is available for
fitting at specialist workshops.

Das bidirektionale Funksystem ermöglicht
dem Benutzer die Abfahrtszeit und das
gewünschte Temperaturprofil bequem von
zu Hause aus vorzugeben. Es stehen dabei
wahlweise 5 Komfortstufen zur Verfügung.
Das Heizmanagementsystem ermittelt aus
den vorgegebenen Einstellungen und in
Abhängigkeit der Innenraumtemperatur
selbständig den Einschaltzeitpunkt der
Standheizung.
Der Telestart T100 HTM zeichnet sich durch
hohe Reichweite und komfortable Bedienung über 2 Funktions- und 2 Menütasten
aus. Das integrierte Display gibt Informationen über Aktivität der Standheizung bzw.
Lüftung, Temperatur, Uhrzeit und voreingestellte Abfahrtszeit wieder.
Der Telestart T100 HTM wird für die Nachrüstung in den Fachwerkstätten angeboten.

Technische Merkmale
Übertragungsverfahren:
Frequenz:
Modulationsart:
Sendeleistung:
Empfängerempfindlichkeit:
Reichweite:

bidirektional
868,3MHz
FSK
25mW (abgestrahlt)
typisch -107dBm bei BER 10-3
bis zu 1000m im freien Gelände
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Transmission process:
Frequency:
Modulation type:
Transmitting power:
Receiver sensitivity:
Range:

D-02763 Zittau

bi-directional
868.3MHz
FSK
25mW (broadcast)
typical -107dBm at BER 10-3
up to 1000m in open spaces

Development and Production for

Subject to technical modifications and typographical errors

Fax +49 (0) 35 83 57 75-4 44

eMail digades@digades.com

Technical Features

