
BITTE BEACHTEN: 

Ergänzungsanleitung highComfort mit Softwareversion 

u110 25 (Stand Jänner 2016) 

 

highComfort mit der Softwareversion u110 25 können die Verbindung mit dem 

highConnect verlieren, wenn bei der Anlernung mit highComfort nicht exakt nach 

dieser Ergänzungsanleitung vorgegangen wird. Bereits aufgetretenes Fehlverhal-

ten kann ebenso mithilfe dieser Ergänzungsanleitung behoben bzw. vermieden 

werden.  

Bei jeder neuen Parametrierung muss zuerst das Gerät zurückgesetzt, parame-

triert und neu angelernt werden. 

Kontrollieren Sie bitte im 1. Schritt, ob Ihr Thermostat highComfort die Soft-

wareversion u110 25 beinhaltet: 

 

 Abfrage, ob es sich um die Softwareversion u110 25 handelt: 

a. highComfort ausschalten. 

b. Die 2. Taste von links solange gedrückt halten, bis „tap“ im Display er-

scheint. 

c. Oben links blinkt dann die Softwareversion abwechselnd, u110 und die 

genaue Versionsnummer, in diesem Fall 25.  

d. Wenn nicht genau diese beiden Nummer auf dem Gerät abwechselnd 

blinken, ist das jeweilige Gerät nicht von der Ergänzungsanleitung be-

troffen. 

e. Drücken Sie „C“ und das Gerät ist wieder ausgeschaltet. 

Anleitung für highComfort vor der 1. Inbetriebnahme: 

 



Prozedur: Parametrierung: 

1. Die 2. Taste von links solange gedrückt halten, bis „tap“ im Display erscheint. 

2. Drücken Sie auf „OK“. 

3. Gehen Sie Schritt für Schritt die Parameter „CF01“ bis „CF18“ durch und wäh-

len Sie die gewünschten Optionen laut beigelegter Bedienungsanleitung (ab 

Seite 34). Mit Plus und Minus verändern Sie die Option. Mit „OK“ bestätigen 

Sie die Auswahl. 

4. Nach „CF18“ drehen Sie kurz am Regler, somit wird das highComfort ausge-

schaltet. 

Prozedur: Anlernung: 

5. Bringen Sie die highConnect, die dem highComfrot zugeordnet werden sollen 

auf Empfangsbereitschaft, indem Sie den Knopf vom highConnect solange 

drücken, bis die rote LED zu blinken beginnt. Danach lassen Sie die Taste 

wieder los. 

6. Jetzt drücken Sie die 2. Taste von links am highComfrot so lange bis im Menü 

„tap“ erscheint. 

7. Drücken Sie nochmal die 2. Taste von links am highComfrot so lange bis im 

Menü „rF01“ erscheint. 

8. Drücken Sie auf „OK“. 

9. Die LED an den highConnect müssen zu blinken aufhören. 

10.Warten Sie solange, bis der Vorgang komplett abgeschlossen ist. 

11.Danach erscheint im Display Pnn, wobei nn für die Anzahl der verbundenen 

highConnect steht. Das bedeutet bei einem verbundenen highConnect leuch-

tet P01. Bei 5 verbundenen highConnect leuchtet P05. 

12.Bestätigen Sie mit „OK“. 

13.Danach erscheint P01. Dort können Sie mit + und – die Leistung des Paneels 

eingeben, welches sich auf dem highConnect P01 befindet. Zur Kontrolle 

blinkt am P01 die rote LED auf dem highConnect. 

14.Dieses Szenario wiederholen Sie für jedes highConnect. 

 

 Werden die Schritte 1—4 nach den Schritten 5—14 durchgeführt, können die 

Geräte die Anlernung verlieren. 

 

Anleitung für bereits in Betrieb befindliche highComfort mit der 

Software u110 25  

Prozedur: Zurücksetzen in den Auslieferungszustand: 

1. Halten Sie beim highConnect die Taste 30 Sekunden lang gedrückt bis beide 

LED einige Male schnell hintereinander blinken. Lassen Sie dann die Taste 

los. Danach blinkt die rechte LED 3 mal.  

2. Schalten Sie das highComfort einmal ein und aus. 

3. Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die 1. und die 3. Taste von links 20 

Sekunden gedrückt. 

Nach 10 Sekunden erscheint „init“ und nach 20 Sekunden erscheint „initALL“. 

4. Lassen Sie erst jetzt los. 

5. Drücken Sie so lange auf „OK“, bis „ALL“ zu blinken beginnt. 



6. Wenn das Blinken aufhört ist das highComfort initialisiert. 

7. Schalten Sie das highComfort aus. 

8. Drücken Sie die 2. Taste von links 5 Sekunden bis auf dem Display „tap“ er-

scheint. 

9. Drücken Sie nochmals die 2. Taste von links 5 Sekunden bis auf dem Display 

„rF01“ erscheint. 

10. Drücken Sie so oft auf „+“ bis Sie im Menüpunkt „rF04“ sind. 

11. Wenn Sie im Menüpunkt“rF04“ sind, drücken Sie solange die Taste „OK“ bis 

sich das Bild verändert. Links bei der ersten Taste steht „c“. 

12. Drücken Sie auf die erste Taste „c“. 

13. Sie kommen wieder zurück ins Menü. 

14. Gehen Sie mit Minus zum Menü „rF03“ und drücken Sie solange die Taste 

„OK“ bis sich das Bild verändert. Links bei der ersten Taste steht „c“. 

15. Wenn Sie damit fertig sind, drehen Sie den Regler, dann kommen Sie wieder 

in das Hauptmenü. Das highComfort ist jetzt komplett zurückgesetzt. Fahren 

Sie jetzt mit der „Anleitung für highComfort vor der 1. Inbetriebnahme“ mit 

der korrekten Abfolge beiden Prozeduren Parametrierung und Anlernung 

fort. 


