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Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres TouchDisplays für das Healthbox® II (Compact) Lüftungssystem!
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1 • Professionelles Produkt
Wir sind davon überzeugt, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben.
Die Anwesenheit von Personen, Computern, Druckern und anderen Geräten führt zu einer
Verunreinigung der Innenraumluft.
Der CO2-Gehalt gilt als allgemein anerkannter Parameter für die Qualität der Innenraumluft und
ist oft die unvermutete Ursache einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden.
Das TouchDisplay ermöglicht dem Benutzer:
• Die Wahl aus verschiedenen Lüftungsmodi:
Der Durchfluss wird anhand des Lüftungsmodus festgelegt. Da Sie den Durchfluss Ihren
Lebensgewohnheiten entsprechend einschränken können, wird der Wärmeverlust drastisch
eingeschränkt.
• Das Messen der Innenraumluftqualität:
Eine einzigartige Steuerung mit Farbbildschirm übermittelt den Bewohnern zu jeder Tageszeit
Informationen zur Luftqualität der Wohnräume und zeigt, wie das RENSON®-Lüftungssystem die
Qualität der Innenraumluft verbessert.

2 • Bestandteile
Im Karton finden Sie das TouchDisplay und ein Netzteil.
Ein Etikett mit der Garantienummer Ihres Geräts finden Sie hinten in der Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie sie an Benutzer weiter, die
das Gerät evtl. nach Ihnen verwenden.
Eine vollständig dokumentierte Bedienungsanleitung für dieses Produkt finden Sie
auf: www.renson.be/bedienungsanleitungen
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3 • Verpackung und Umweltschutz
Transport und Auspacken des Geräts haben mit entsprechender Vorsicht zu erfolgen. Vermei
den Sie heftige Stöße bei Transport und Umschlag. Kontrollieren Sie Gerät, Zubehör und ggf.
lose Teile auf eventuelle Transportschäden.
Sorgen Sie für eine umweltfreundliche Entsorgung des Verpackungsmaterials nach dem
Auspacken. Durch das Recyceln der Verpackung werden Grundstoffe gespart und der
Abfallberg verkleinert.
Entsorgung des Geräts
Alte elektrische und elektronische Geräte enthalten oft noch wertvolle Materialien. Sie enthalten
aber auch Schadstoffe, die für das Funktionieren und die Sicherheit des Geräts
erforderlich sind.
Entsorgen Sie das Gerät darum auf keinen Fall zusammen mit dem normalen
Abfall. Setzen Sie sich für eine umweltfreundliche Entsorgung ein.

4 • Sicherheitsvorschriften
Das Gerät in dieser Verpackung entspricht den geltenden CE-Sicherheitsvorschriften.

RENSON® Ventilation nv
IZ 2 Vijverdam
Maalbeekstraat 10
B-8790 Waregem
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• Aussetzung an Funkwellen.
Das TouchDisplay verfügt über einen Funksender und -empfänger. Ist das TouchDisplay
eingeschaltet, empfängt und sendet es Funkwellen über die Antenne.
• Stellen Sie das TouchDisplay nicht in Räume, in denen folgende Gegebenheiten
auftreten (können):
∙ Atmosphäre mit übermäßigem Fettgehalt
∙ Korrosive oder entflammbare Gase, Flüssigkeiten oder Dämpfe
∙ Raumtemperaturen über 40 °C oder unter -5 °C
∙ Relative Luftfeuchte über 90 %
∙ Orte, an denen es Wasserstrahlen ausgesetzt sein könnte.
		 Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.
• Berücksichtigen Sie bei der Installation des TouchDisplays immer nachstehende
Sicherheitsvorschriften.
Nicht-Befolgung dieser Sicherheitsvorschriften, Warnhinweise, Angaben und Anweisungen
kann zu einer Beschädigung des Geräts oder zu Personenschäden führen. Hierfür übernimmt
RENSON® NV keine Haftung.
∙ Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung 230V, 1 Phase und 50Hz hat.
∙ Die gesamte Verdrahtung ist von einer dazu befugten Person auszuführen.
∙ Die Installation ist in Übereinstimmung mit den allgemein und den lokal geltenden
		 Bau-, Sicherheits- und Installationsvorschriften auszuführen.
∙ Das Gerät muss berührungssicher montiert werden. Das beinhaltet u. a., dass bei normalen
		 Betriebsbedingungen niemand spannungsführende Teile berühren kann.
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5 • Montage und Anschluss
Dieses Gerät wurde für den Gebrauch im Innenbereich, in einer Haushaltsumgebung entwickelt.
Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in der Bedienungsanleitung aufgeführten
Anwendungen, für die es entworfen wurde. Die Verwendung für andere Zwecke und/oder
Modifizierungen des Touch-Displays sind nicht gestattet. NV RENSON® Ventilation haftet nicht
für Schäden, die durch falsche Bedienung oder einen vom hier angegebenen abweichenden
Gebrauch entstehen.
Stellen Sie das TouchDisplay in einer störungsfreien Umgebung auf, sodass das Funksignal
korrekt gesendet bzw. empfangen werden kann.
Das TouchDisplay kann nur in Kombination mit einer RENSON® Healthbox® II
(Compact) Lüftereinheit verwendet werden.
Vor dem Aufstellen und Anschließen des TouchDisplays wird empfohlen, zuerst die Verknüpfung
mit der Lüftereinheit* vorzunehmen.
Bringen Sie das Display vorzugsweise an einer Innenwand auf Augenhöhe an, vgl. Anbringung
des Thermostats.
• Wohnzimmer mit offener Küche: Stellen Sie das TouchDisplay im Wohnzimmer, in der Nähe
der Küche auf
• Geschlossene Küche: Bringen Sie das TouchDisplay in der Küche an.
Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, damit das korrekte Ablesen der
Anzeige möglich ist.
* Siehe Abschnitt 6 der Bedienungsanleitung: 'Verknüpfung des TouchDisplays mit der Lüfterein
heit'
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Kabelanschluss

➊
➊

Min. 2 x 0,75 mm2

Rückseite

Die Installation und der
Anschluss an das Stromnetz
der verschiedenen
Komponenten dürfen nur
von dazu befugten Personen
in Übereinstimmung
mit den geltenden
Sicherheitsvorschriften
ausgeführt werden.

➊

L N

50Hz
230V AC
Netzspannung
Netvoeding
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5 • Montage und Anschluss
Montage
Das TouchDisplay ist vorzugsweise in einer Unterputzdose zu montieren. Die Unterputzdose
muss eine ausreichende Einbautiefe haben (min. 47 mm).
Seitenansicht

Vorderansicht

46

16,7

£ 44,5
£ 69,2

62,4

Sorgen Sie dafür, dass die Unterputzdose zum Festschrauben des TouchDisplays zwei Schraub
löcher hat.
Die Unterputzdose muss in vertikaler Position, mit den Schraublöchern oben und unten, ange
bracht werden.
Beispiele für Unterputzdosen:
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Schraublöcher

Beispiel für Einzelmontage (einfaches Einbaugehäuse):

+

=

Als Letztes klicken Sie die Abdeckkappe um das TouchDisplay.
Informieren Sie sich im Fachhandel über die betreffende Abdeckkappe
(Marken mit passendem Format im Sortiment sind z. B. Niko, BTicino Light).

3

Bringen Sie die Drahtantenne wie in
den obenstehenden Abbildung an.
Sorgen Sie dafür dass die Klipslöcher
der Abdeckplatte offen bleiben.

13:37
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6 • Verknüpfung des TouchDisplays mit der Lüftereinheit
Bevor eine TouchDisplay-Steuerung in Gebrauch genommen werden
kann, muss die betreffende Steuerung zuerst gesondert mit der Lüfterein
heit verknüpft werden. Sobald die Verknüpfung hergestellt worden ist,
kann die Steuerung benutzt werden.
Bei Anschluss an das Stromnetz erscheint die Bildschirmanzeige, in der
der Tag und die Uhrzeit eingestellt werden müssen (siehe Schritt 2 unter
Punkt 7.3.2 der Bedienungsanleitung).
Die Anzeige "select country" erscheint. Wählen Sie mithilfe der Schalt
flächen ▼ und ▲ das Land, für das die Fabrikeinstellungen geladen
werden sollen, und bestätigen Sie mit n .

Die Anzeige "Fan connection" erscheint und "Update Link" leuchtet auf.
Jetzt ist die Verknüpfung mit der Lüftereinheit vorzunehmen.
Das Verknüpfen muss aus direkter Nähe erfolgen. Empfohlen wird, das
TouchDisplay & die Lüftereinheit im selben Raum in einem Abstand > 3
m miteinander zu verknüpfen.
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Un 240V~50Hz
Imax 0.55A

Drücken Sie auf der Platine der Lüftereinheit HEALTHBOX® II kurz auf die Taste RESET / LINK.
Die darüberliegende
grüne LED beginnt zu blinken. Drücken Sie
auf n des
XVK4
N anschließend
L
1 2 3 4
4 3 2 1 C2 D C B A C1
TouchDisplays.
BUS
B A - +
Unten im Bildschirm erscheint die Zeile: "Linking".
SD CARD

Platine Typ 1: RESET - Taste

Platine Typ 2: LINK - Taste

INIT

Un 240V~50Hz
Imax 0.55A

N L

XVK4
1 2 3 4

4 3 2 1 C2 D C B A C1

SD CARD

Black

BUS
B A - +

SD CARD

STATUS

FB

INIT

Black

SD CARD
STATUS
FB

RESET

RESET

INTERFACE

CONFIG

CONFIG

INTERFACE

-	 Nach erfolgreicher Verknüpfung erscheint die Anzeige 'Fan Not Ready'
(dies dauert ± 1 Minute):
Anschließend erscheint das Hauptmenü für die Bedienung:
das TouchDisplay ist gebrauchsbereit.
-	 Wenn die Verknüpfung nicht hergestellt wurde, erscheint folgender
Bildschirm: Wiederholen Sie das Verfahren bei der Anzeige 'failed'.

Hinweis:
Auch nach einem Stromausfall von Lüftereinheit und/oder TouchDisplay
bleiben beide Geräte miteinander verknüpft.
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7 • Arbeiten mit dem TouchDisplay
Lüftungsmodus
Derzeitiger
Lüftungsstand

Derzeitiger CO2-Gehalt

(am Standort des TouchDisplays)

Tasten
1

Programmapunkt

In der Bedienungsanleitung
werden diese Schaltflächen
als ▲, n und ▼ beschrie
ben.

11:38

Uhr
Anzeige CO2-Gehalt:
CO2 ≥ 1850 ppm
1500 ppm ≤ CO2 ≤ 1850 ppm
1250 ppm ≤ CO2 ≤ 1500 ppm

1

11:38

950 ppm ≤ CO2 ≤ 1250 ppm
650 ppm ≤ CO2 ≤ 950 ppm
CO2 ≤ 650 ppm
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7.1 • Lüftungsmodi
Hauptmodi
Eco-Modus
1

11:38

Nachfragegesteuertes System mit niedrigerem Systemdruck. Lüftungs
durchflussregelung gemäß den Sensoren in den Ventilen.
Energiesparmodus mit minimalem Energieverlust während der
Heizperiode.

HDC-Modus (Healthy Domestic Concept®)
1

11:38

Nachfragegesteuertes System mit Nominaldruck. Lüftungsdurchfluss
regelung gemäß den Sensoren in den Ventilen.
Dieser Modus bietet Ihnen größeren Komfort außerhalb der Heiz
periode.

Night-Modus

1

02:35

Teilweise nachfragegesteuertes System mit niedrigerem Systemdruck.
• VOC- und feuchtigkeitsgesteuerte Ventile: im Nominalstand
• CO2-gesteuerte Ventile: Lüftungsdurchflussregelung gemäß den
Sensoren in den Ventilen
Sorgt nachts für optimale Lüftung, wenn das Schlafzimmer keine
Lüftungsgitter hat.
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7.1 • Lüftungsmodi
Nebenmodi
Boost Mode

2:00

11:38

System ohne Nachfragesteuerung bei höherem Systemdruck.
Alle Ventile in Nominalposition.
• sorgt bei Anwesenheit mehrerer Personen für maximale Lüftung
• Verwendung als Nachtkühlung zum Herausventilieren der Hitze in
kühlen Sommernächten

Empty House Mode
1

11:38

Kitchen Mode

2:00

11:38
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System ohne Nachfragesteuerung bei niedrigerem Systemdruck.
Alle Ventile in Minimalposition.
Position für geringste Lüftung, z. B. beim Verlassen der Wohnung

Sorgt dafür, dass das Lüftungssystem fast seine gesamte Leistung
dazu verwenden kann, die verunreinigte Luft aus der Küche
abzuziehen.
Kann für die Steuerung einer motorlosen Dunstabzugshaube
verwendet werden.

7.1.1 • Umschalten zwischen den Hauptmodi
Durch kurzes Drücken (< 1 s) auf

n < 1 sec.

n scrollt man durch die verschiedenen Hauptmodi.

n < 1 sec.
1

11:38

Eco-Modus

n < 1 sec.
1 11:38

1 02:35

HDC-Modus

Night-Modus

Hinweise:
• Die Lüftereinheit folgt immer der Programmeinstellung des TouchDisplays. Wenn Sie eine
andere Lüftungsregelung wünschen, können Sie den Lüftungsmodus manuell anpassen. Wird
der Modus des TouchDisplays durch einen kurzen Druck auf n manuell geändert, wird der
Programmpunkt rot angezeigt, um dies anzuzeigen.
• Wird der NIGHT-Modus manuell eingeschaltet, bleibt er bis um 24.00 Uhr desselben Tags
aktiviert. Alle sonstigen Programmpunkte werden nicht berücksichtigt. Ab 00.00 Uhr folgt
das Gerät dann wieder der Programmeinstellung.
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7.1.2 • Aktivieren von Nebenmodi
Aus jedem Hauptmodus kann man in die Nebenmodi umschalten.
< 1 sec.

1

11:38

1

2:00

11:38

Boost Mode

11:38

1

< 1 sec.

1

11:38

Empty House Mode

11:38

> 3 sec.

2:00

11:38

Kitchen Mode

• Die Modi Boost und Kitchen verfügen über eine Timer-Funktion (Standardeinstellung 2 Std.),
die um 30 Min. mit ▲ und ▼erhöht bzw. gesenkt werden kann. Nach Ablauf des Timers
kehrt das Gerät zum Programmpunkt zurück.
• Durch Drücken von n wird der Boost-Modus unterbrochen und das Gerät kehrt zum Pro
grammpunkt zurück.
• Durch längeres Drücken (> 3 s) auf ▼ wird der Kitchen-Modus unterbrochen und das Gerät
kehrt zu dem Programmpunkt zurück.
• Der Empty-House -Modus verfügt über keine Timer-Funktion und bleibt durchgehend aktiviert,
bis man auf n drückt. Dann kehrt das Gerät zum Programmpunkt zurück.
Hinweis:
• Die manuellen Nebenmodi haben gegenüber den eingestellten Programmpunkten Vorrang.
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7.2 • Zusatzsteuerungen
Eine Zusatzsteuerung kann aus der Distanz zeitweilig Vorrang vor dem TouchDisplay erhalten.
Eine Zusatzsteuerung ist bspw. der KitchenTimer.
• Bei Aktivierung des KitchenTimers wird das TouchDisplay zeitweilig verriegelt. Dies wird links
oben im Display durch einen Schlüssel angezeigt. Nach Ablauf der Zeitschaltuhr des
KitchenTimers wird das TouchDisplay wieder freigegeben.

11:38
• Sind mehrere KitchenTimer aktiviert, wird das TouchDisplay erst wieder freigegeben,
wenn die Zeitschaltuhren aller KitchenTimer abgelaufen sind.
• Nach 3 Std. 15 Min. wird das TouchDisplay ohnehin wieder freigegeben (sodass das Touch
Display die Steuerung bspw. bei einem Defekt eines KitchenTimers wieder übernimmt).
• Das TouchDisplay kann auch durch längeres Drücken auf

▼wieder freigegeben werden.
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7.3 • Einstellungen
• Sie gelangen in das USER MENU, indem Sie entweder
3 s auf die Taste

n drücken

kurz auf

▲ UND ▼ drücken

oder
1

11:38

1

11:38

• Mit ▲ und ▼ können Sie zwischen den verschiedenen USER MENUS hin- und herschalten.
Sie haben die Wahl aus folgenden USER-Menüs:
PROGRAM (siehe 7.3.1): Einstellen eines Tages-, Wochen- oder Wochenendprogramms;
bis zu 8 Programmpunkte (xx:xx) pro Tag, wobei die Lüftungsmodi ECO/HDC/NIGHT/
BOOST/EMPTY HOUSE eingestellt werden können.
CLOCK (siehe 7.3.2): Wochentag und Zeiteinstellung (24 h)
DISPLAY (siehe 7.3.3): Einstellen der Helligkeit des Displays im aktiven Stand und im
Stand-by und Einstellen der Menüsprache.
• Wenn Sie das gewünschte USER MENU auswählen möchten, drücken Sie kurz auf n .
• Sie können das USER MENU verlassen, indem Sie entweder
	- 3 s auf die Taste n drücken
oder
	- Kurz auf ▲ UND ▼ drücken
Sie gelangen dann wieder zum Hauptmenü.
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7.3.1 • Programmeinstellung
Mit dem Benutzermenü PROGRAM können Sie die Programmpunkte (➀ - ➇) Ihren persönlichen
Wünschen entsprechend programmieren.
Die Umschaltzeiten sind die Zeitpunkte, zu denen das System in einem anderen Lüftungsmodus
lüften soll.
Vordefiniertes Programm für Belgien, Deutschland und Frankreich:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
Zwischen 22:30 und 06:30 NIGHT
Zwischen 06:30 und 08:30 HDC
Zwischen 08:30 und 12:00 ECO
Zwischen 12:00 und 13:00 HDC
Zwischen 13:00 und 17:30 ECO
Zwischen 17:30 und 20:00 HDC
Zwischen 20:00 und 22:30 ECO
Mittwoch
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen
Zwischen

22:30
06:30
08:30
12:00
20:00

und
und
und
und
und

06:30
08:30
12:00
20:00
22:30

NIGHT
HDC
ECO
HDC
ECO

Samstag und Sonntag
Zwischen 22:30 und 08:00 NIGHT
Zwischen 08:00 und 20:00 HDC
Zwischen 20:00 und 22:30 ECO
Vordefiniertes Programm für die Niederlande:
Zwischen 00:00 und 23:59 ECO
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7.3.1 • Programmeinstellung
Ein eigenes Programm einstellen:

➊

Durch gleichzeitiges Drücken auf
▲ UND ▼ kehren Sie zum vorhe
rigen Menü zurück. Änderungen
werden dann nicht gespeichert.

• Wählen Sie hierzu USER MENU - PROGRAM und drücken Sie
kurz auf n .

➋

• Mithilfe von ▲ und ▼ leuchtet der einzustellende Zeitraum auf
dem Display auf.
Es ist möglich, eine Woche (MO-SO), eine Wochenmitte
(MO-FR), ein Wochenende (SA-SO) oder einen bestimmten Tag zu
wählen. Mit n bestätigen Sie.
Die Einschaltzeit ➀ leuchtet auf.

➌
• Mit ▲ oder▼ kann man durch die Programmpunkte des
betreffenden Zeitraums scrollen. Wenn Sie einen Programmpunkt
anpassen möchten, wählen Sie diesen mit n .

20
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!

➍
• Jetzt leuchtet die Zeitangabe auf. Mit ▲ oder ▼ können Sie
die gewünschte Uhrzeit einstellen. Mit n bestätigen Sie.

➎
• Jetzt leuchtet die Minuteneinstellung auf.
Mit ▲ oder ▼ können Sie die gewünschten Minuten einstellen.
Mit n bestätigen Sie.

➏

• Jetzt leuchtet der Lüftungsmodus auf.
Mit ▲ oder ▼ kann der Lüftungsmodus des Programmpunkts
eingestellt werden. Mit n bestätigen Sie. Hiermit wird ein
Programmpunkt festgelegt und gespeichert.
• Jetzt leuchtet der nächste Programmpunkt auf. Ändern des
nächsten Programmpunktes: Wiederholen Sie die Schritte ab
Schritt 3.
• Wenn Sie das USER MENU - PROGRAM verlassen wollen,
halten Sie n mindestens 3 Sekunden lang gedrückt oder
Sie drücken kurz auf ▲ UND ▼. Sie gelangen dann
in das USER MENU.
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7.3.1 • Programmeinstellung
• Sie können das eingestellte Lüftungsprogramm jederzeit aufru
fen, indem Sie im USER MENU - PROGRAMMEINSTELLUNG, im
Bildschirm für den Zeitraum 3 Sekunden lang gleichzeitig auf die
drei Tasten drücken.

Legende:

Beispiel:

2:00

23:59
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

1

11:38 1

11:38 1 11:38 1 02:35

11:38

Druckpegel
Gebläse

00:00

• Sie verlassen diesen Bildschirm, indem Sie eine der Tasten der Steuerung kurz berühren.
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7.3.2 • Einstellung von Tag
und Uhrzeit

➊

Wird USER MENU - CLOCK frühzeitig
verlassen (durch längeres Drücken auf n
oder ▲ UND ▼), werden die Änderungen
nicht gespeichert.
Sie kehren wieder ins USER MENU zurück.

!

• Mit USER MENU - CLOCK können der heutige Tag und die
aktuelle Uhrzeit eingestellt werden. Wählen Sie hierzu USER
MENU - CLOCK und drücken Sie kurz auf n .

➋

• Die Tagesanzeige leuchtet auf.
Mit ▲ oder ▼ kann der betreffende Tag eingestellt werden.
Drücken Sie auf n , um Ihre Wahl zu bestätigen.
• Die Zeitangabe leuchtet auf.
Mit ▲ oder ▼ kann die betreffende Uhrzeit eingestellt werden.
Drücken Sie auf n , um Ihre Wahl zu bestätigen.
• Die Minutenanzeige leuchtet auf.
Mit ▲ oder ▼ können die betreffenden Minuten eingestellt
werden. Drücken Sie auf n , um Ihre Wahl zu bestätigen.
Dadurch wird die eingestellte Zeit gespeichert und Sie verlassen
das USER MENU - CLOCK.
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7.3.3 • Einstellen des Displays

➊

Durch gleichzeitiges Drücken auf
▲ UND ▼ kehren Sie zum vorhe
rigen Menü zurück. Änderungen
werden dann nicht gespeichert.

• Mit USER MENU - DISPLAY können verschiedene Funktionen
des Displays eingestellt werden.
• Wählen Sie hierzu USER MENU - DISPLAY und drücken Sie
kurz auf n .

➋

• Active Time leuchtet auf.
Dies ist die Zeitdauer, nach der das Display auf Stand-by geht.
Standardmäßig ist diese auf 5 Minuten eingestellt. Im Stand-by
wird das RENSON-Logo angezeigt. Drücken Sie auf n , um
diese Zeitdauer zu ändern.

➌
Mit ▲ oder ▼ können Sie hier einen Wert eingeben. Drücken
Sie auf n , um die eingestellte Zeitdauer zu speichern. Wird
Active Time = 0:00:00 eingestellt, geht das Display nie in den
Stand-by.
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!

➍
• Wenn Sie auf ▼ drücken, leuchtet Brightness Active auf. Dies
ist die Helligkeit des Displays während der Bedienung. Standard
mäßig ist diese auf 80 % eingestellt.
Zum Anpassen der Helligkeit drücken Sie auf n .

➎
Mit ▲ oder ▼ kann ein Wert zwischen 25 und 100 %
eingegeben werden. Sie sehen sofort, welchen Effekt dies hat.
Bestätigen Sie und speichern Sie den eingestellten Wert, indem
Sie auf n drücken.

➏
• Wenn Sie auf ▼ drücken, leuchtet Brightness Standby auf. Dies
ist die Helligkeit des Displays im Stand-by-Modus. Standard
mäßig ist diese auf 20 % eingestellt.
Zum Anpassen des Prozentsatzes drücken Sie auf n .
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7.3.3 • Einstellen des Displays

➐
Met ▲ oder ▼ kann ein Wert zwischen 0 und 40 % eingegeben
werden.
Bestätigen Sie und speichern Sie den eingestellten Wert, indem
Sie auf n drücken.

➑
• Wenn Sie auf ▼ drücken, leuchtet Language auf. Dies ist die
im USER MENU verwendete Sprache.
Standardmäßig ist diese auf Englisch eingestellt. Drücken Sie auf
n , um die Sprache zu ändern.

➒
Mit ▲ oder ▼ kann zwischen Englisch, Niederländisch, Franzö
sisch oder Deutsch gewählt werden.
Bestätigen Sie und speichern Sie den eingestellten Wert, indem
Sie auf n drücken.

• Wenn Sie das USER MENU - DISPLAY verlassen wollen, halten Sie
lang gedrückt oder drücken Sie kurz auf ▲ UND ▼.
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n mindestens 3 Sekunden

8 • Verwendung mit 2 oder mehreren TouchDisplay-Steuerungen
Die Lüftereinheit kann mit mehreren TouchDisplay-Steuerungen bedient werden.
Die Hauptsteuerung wird in der Küche oder im Wohnzimmer angebracht, abhängig von der ge
gebenen Situation (siehe Abschnitt 5 'Montage und Anschluss'). Die andere(n) Steuerung(en),
Zusatzsteuerung(en) genannt, können an einem Ort Ihrer Wahl aufgestellt werden.
Wenn Sie beschließen, die Lüftereinheit mit mehreren TouchDisplay-Steuerungen zu bedienen,
müssen zuerst einige zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden:
-	 Zunächst muss/müssen die Zusatzsteuerung(en) mit der Lüftereinheit verknüpft werden.
-	 Die hinzukommende Steuerung muss als Zusatzsteuerung eingestellt werden,
wenn erforderlich als Repeater.
-	 Der CO2-Ansprechwert der Zusatzsteuerung(en) ist zu deaktivieren.
Zum Implementieren der Einstellungen führen Sie die Schritte, wie in diesem Abschnitt beschrie
ben, der Reihe nach aus.
Hierzu wird das INSTALLER MENU des TouchDisplays verwendet.
Das Installer Menu wird folgendermaßen aufgerufen:
• Gehen Sie aus dem Hauptbedienungsmenü in das USER
MENU, indem Sie kurz auf ▲ UND ▼drücken. Wenn Sie
anschließend 3 s lang auf ▲ UND ▼ drücken, gelangen Sie
in das INSTALLER MENU.
• Mit ▲ oder ▼ können Sie zwischen den verschiedenen
Installer-Menüs wählen.
• Wenn Sie das gewünschte Konfigurationsmenü auswählen
möchten, drücken Sie kurz auf n .
• Sie können das INSTALLER MENU verlassen, indem Sie kurz
▲ UND ▼ drücken.
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8.1 • Verknüpfung des TouchDisplays mit der Lüftereinheit
Das TouchDisplay muss zunächst mit der Lüftereinheit verknüpft werden, wenn dies nicht bereits
geschehen ist. Befolgen Sie dazu die Schritte, die in Abschnitt 6 'Verknüpfung des TouchDis
plays mit der Lüftereinheit' beschrieben werden.

8.2 • Einstellung als Haupt- oder Zusatzsteuerung
Abhängig von seiner Funktion kann das TouchDisplay als Haupt- oder Zusatzsteuerung und/
oder als Repeater eingestellt werden.

8.2.1 • Einstellen der Steuerung als Haupt- oder Zusatzsteuerung
Die Zusatzsteuerung(en) muss/müssen als 'Zusatzsteuerung' eingestellt werden.

➊
• Wählen Sie das INSTALLER MENU – DEVICE SETTINGS der
Zusatzsteuerung und drücken Sie auf n .
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➋
• Wählen Sie 'Main Controller' mit

➌

n.

• Mithilfe von ▲ oder ▼ können Sie wählen, das TouchDisplay
als Zusatzsteuerung (= Main Controller: OFF) einzustellen. Bestä
tigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf n drücken. Sie kehren wieder
ins INSTALLER MENU – DEVICE SETTINGS zurück.
• Um das INSTALLER MENU zu verlassen, drücken Sie kurz auf
▲ UND ▼. Um anschließend das USER MENU zu verlassen,
drücken Sie nochmals kurz auf ▲ UND ▼.

Hinweise für die Einstellung als Zusatzsteuerung:
• Auf der Zusatzsteuerung muss der CO2-Ansprechwert ausgeschaltet werden (siehe Ab
schnitt 9: 'Einstellen des CO2-Ansprechwerts').
• Wird eine Steuerung als Zusatzsteuerung eingestellt, können auf dieser Zusatzsteuerung
keine Programmpunkte mehr eingestellt werden.
• In den Hauptmodi (ECO – HDC – NIGHT) wird auf der Zusatzsteuerung kein Programmpunkt
angezeigt.
In den Nebenmodi (BOOST – EMPTY HOUSE – KITCHENMODE) ist kein Unterschied sichtbar.
• Auf dem Display der Zusatzsteuerung erscheinen keine Fehlermeldungen.
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8.2.2 • Einstellen des TouchDisplays als Repeater
Wenn sich die Hauptsteuerung zu weit von der Lüftereinheit entfernt befindet, muss das Touch
Display als Repeater eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass ein von der Hauptsteu
erung erzeugtes Signal die Lüftereinheit nicht erreicht. Durch die Anbringung eines weiteren
TouchDisplays näher an der Lüftereinheit wird das von der Hauptsteuerung gesendete Signal an
den Repeater weitergeleitet. Der Repeater leitet das Signal dann an die Lüftereinheit weiter.
Hinweis: Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn es wirklich notwendig ist!

➊
• Wählen Sie das INSTALLER MENU – DEVICE SETTINGS der
Zusatzsteuerung und drücken Sie auf n .

➋
• Wählen Sie 'KNX Repeater' mit
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n.

➌
• Mithilfe von ▲ oder ▼ können Sie wählen, das TouchDisplay
als Repeater (KNX Repeater: ON) einzustellen. Bestätigen Sie
Ihre Wahl, indem Sie auf n drücken. Sie kehren wieder ins
INSTALLER MENU – DEVICE SETTINGS zurück.

• Um INSTALLER MENU - DEVICE SETTINGS zu verlassen, drücken Sie kurz auf

▲ UND ▼.

9 • Einstellen des CO 2-Ansprechwerts

Mit INSTALLER MENU – CO2 THRESHOLD (nur vorhanden, wenn im TouchDisplay ein CO2Sensor eingebaut ist) kann der Ansprechwert der CO2-Steuerung eingestellt werden. Wird
dieser Grenzwert überschritten, reagiert die Kochklappe. Die Reaktion der Klappe auf den
CO2-Wert wird von der Software für die Lüftereinheit gesteuert.
			
			

Standardeinstellung des CO2-Ansprechwerts:
In Belgien: 900 ppm
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9 • Einstellen des CO 2-Ansprechwerts

➊
• Rufen Sie das INSTALLER MENU auf (vgl. Beschreibung in Abschnitt
8). Wählen Sie CO2 THRESHOLD und drücken Sie kurz auf n .

➋

➌

• Der Ansprechwert für die CO2-Konzentration leuchtet auf. Mit ▲
oder ▼ können Sie hier einen Wert zwischen 450 ppm und 2000
ppm eingeben.

• Drücken Sie weiter auf ▲ (> 2000 ppm), gelangen Sie zum Bild
schirm, der anzeigt, dass die CO2-Regelung ausgeschaltet ist (gilt für
die Zusatzsteuerungen).

• Zur Bestätigung drücken Sie kurz auf n . Sie kehren wieder zum INSTALLER MENU zurück.
Wird der Bildschirm durch Drücken von ▲ UND ▼ verlassen, werden die Änderungen nicht
gespeichert.
Hinweis:
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Wenn mehrere TouchDisplay-Steuerungen mit derselben Lüftereinheit
verbunden werden, muss der CO2-Ansprechwert nur für die Hauptsteu
erung eingestellt werden (Küche /Wohnzimmer). Auf den Zusatzsteu
erungen ist der CO2-Ansprechwert zu deaktivieren.

10 • Problemlösung
10.1 • Neustart nach Stromausfall
Bei erneutem Einschalten des TouchDisplays (bspw. nach einem Stromausfall):

➊

• Es erscheint der folgende Bildschirm, auf dem der Tag und die
Uhrzeit angezeigt werden.
• Die Einstellung muss erneut vorgenommen werden.
Befolgen Sie dazu die Schritte, die in Abschnitt 7.3.2. unter
Schritt 2 beschrieben werden.

➋
• Wenn die Zeit eingestellt ist, erscheint ±1 Minute lang der
Bildschirm FAN NOT READY. Ist die Verbindung wiederhergestellt
(dies geschieht automatisch), erscheint das Hauptbedienungs
menü.
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10.1 • Neustart nach Stromausfall
Hinweise:

➊

• Wenn die FAN-NOT-READY-Anzeige nach 5 Minuten nicht
erlischt, kann es erforderlich sein, die Verbindung mit der Lüf
tereinheit erneut zu initialisieren.
Drücken Sie dazu kurz auf ▲ UND ▼.
Im Bildschirm CLEAR FAN LIST drücken Sie kurz auf ▼, bis 'OK'
aufleuchtet. Bestätigen Sie, indem Sie kurz auf n drücken.

➋
Der Bildschirm FAN CONNECTION erscheint, und die Verbin
dung zur Lüftereinheit muss erneut hergestellt werden.
* Siehe Abschnitt 6: 'Verknüpfung des TouchDisplays mit der
Lüftereinheit'.
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10.2 • Sonstiges
Wenn die Verbindung zur Lüftereinheit unterbrochen ist, erscheint folgende Fehlermeldung:

			
			
			

Drücken Sie auf irgendeine Taste, um die Fehlermeldung zu entfernen
und das Hauptbedienungsmenü wieder anzuzeigen. Bleibt das
Problem bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Installateur.

			
			
			
			

Wenn in der Aufstellung ein Fehler auftritt, erscheint rechts oben eine
Fehlermeldung.
Im INSTALLER MENU – FAN ERROR LOG* wird die Ursache der
Fehlermeldung näher erläutert.

* Bitten Sie Ihren Installateur um Rat.
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11 • Reinigung und Wartung
Für dieses Gerät ist keine spezifische Wartung erforderlich.
Es ist ausreichend, das Display mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Mikrofasertuch zu
reinigen.
Achten Sie darauf, das Gerät dabei nicht zu zerkratzen!
Sorgen Sie dafür, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen links oben und rechts unten gelangt.
Reinigen Sie dieses Gerät auf keinen Fall mit Reinigungsmitteln oder Stoffen, die ein Lösungs
mittel enthalten. Diese könnten das Display beschädigen.

12 • Reparaturen
Kontaktieren Sie bei Störungen:
– Ihren RENSON®-Installateur
– den Kundendienst von RENSON®
(Die Kontaktdaten finden Sie im hinteren Teil der Bedienungsanleitung)
Geben Sie dabei die Garantienummer auf dem Etikett hinten in der Bedienungsanleitung an.
Lassen Sie defekte Teile ausschließlich durch RENSON®-Ersatzteile ersetzen. Nur dann sind Sie
sicher, dass diese den Sicherheitsanforderungen von RENSON® entsprechen. Durch unsach
gemäß ausgeführte Reparaturen können für den Benutzer unvorhergesehene Risiken entstehen.
Hierfür übernimmt RENSON® NV keine Haftung.
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13 • Garantie und Bedingungen
Die Garantielaufzeit beträgt zwei Jahre ab Herstellungsdatum.
Die Garantie deckt alle sichtbaren Mängel und die Mängel, die der technische Dienst von NV
RENSON® Ventilation feststellt.
Während eines Zeitraums von zwei Jahren ab Herstellungsdatum garantiert NV RENSON®
Ventilation, bei einem Mangel an einem von NV RENSON® Ventilation hergestellten Gerät,
Verschleißteile ausgenommen, die vollständige Revision dieses Geräts durch seine Techniker in
seinem eigenen Werk oder die Lieferung von Ersatzteilen für eventuell defekte Teile, die vom
Kunden/Installateur montiert werden.
Der Transport zur Werkstatt geht zu Lasten des Benutzers.
Der Kunde kann keine Ansprüche auf irgendeine andere Entschädigung oder Zuwendung
seitens NV RENSON® Ventilation geltend machen, wie z. B. für Montagekosten (Fahrtkosten
und Stundenlohn).
Installation und Wartung haben gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung für das Gerät
und ordnungsgemäß zu erfolgen.
Die Garantie berechtigt nicht zu irgendeinem Schadenersatz oder zu einer Entschädigung für
Folgeschäden und deckt keine etwaigen Personenschäden.
NV RENSON® Ventilation behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung technische Änderun
gen auszuführen.
Hinweis:
Wird das TouchDisplay als loser Artikel verkauft, d. h. ohne Einstellung, kann NV RENSON®
Ventilation für verkehrt eingestellte Systeme nicht haftbar gemacht werden und jegliche Garan
tie entfällt!
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Congratulations on buying the TouchDisplay for the Healthbox® II (Compact) ventilation system!
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1 • Professional product
We’re convinced that you’ve made the right choice in buying the TouchDisplay.
The presence of people, computers, printers and other appliances entails a deterioration of the
indoor air quality. The CO2 level is broadly acknowledged as reflecting the indoor air quality
and is often the unexpected cause of many health complaints.
The TouchDisplay enables the user to:
• Choose between different ventilation modes:
The extraction airflow is dependent on the selected ventilation mode. The heat loss is
drastically reduced by limiting the extraction airflow in function of your living habits.
• Measure the indoor air quality:
A unique control with colour display gives the occupants information about the indoor air
quality in that room and indicates how the RENSON® ventilation system improves the
air quality.

2 • Components
The box contains the TouchDisplay + power supply.
A sticker with the warranty number of your appliance is integrated at the back of this manual.
Save this manual and pass it along to future users.

A completely documented manual of this product is available on:
www.renson.be/manuals
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3 • Packaging and environmental protection
Take the necessary precautionary measures when transporting and unpacking the appliance.
Avoid strong shocks during transport and when operating the unit.
Check the appliance, any loose parts and/or accessories for any transport related damages.
After unpacking the unit, make sure that the packaging is disposed of in an
environmental friendly way.
Disposing of the unit
Old electric and electronic appliances still often contain precious materials.
They also however contain hazardous components and toxins that are necessary
for the fully functioning of the unit. Therefore never throw away the unit together
with the common waste. Dispose of the unit in an environmental friendly way.

4 • Security measures
• The appliance in this packaging complies with the prescribed CE-safety regulations.

RENSON® Ventilation nv
IZ 2 Vijverdam
Maalbeekstraat 10
B-8790 Waregem
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• Exposure to radio waves.
The TouchDisplay contains a radio transmitter and receiver.
When activated, the TouchDisplay transmits and receives radio waves through the antenna.
• Do not install the TouchDisplay in rooms where it can be exposed to the following conditions:
	- A greasy atmosphere
	- Corrosive or flammable gasses, fluids or vapours
	- Room temperatures above 40°C or lower than -5°C.
	- Relative humidity higher than 90%
	- Areas where it could be exposed to water
		 Never submerge the TouchDisplay in water.
• Always take the following safety regulations into consideration when installing the
TouchDisplay. Non-compliance can result in damaging the appliance or in personal injury.
RENSON® cannot be held accountable in such situations.
	- Make sure that the electric power supply is 230V, 1 phase, 50Hz.
	- The installation has to be performed in accordance with the general and local construction
		 safety and installation regulations.
	- The appliance needs to be installed in a way that prevents accidental contact. This means
		 that under normal circumstances nobody should be able to come in contact with
		 components under tension.
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5 • Installation and connection
This appliance was built for indoor use in a domestic environment.
Only use the TouchDisplay for its designated purpose. The use of the unit for applications other
than those mentioned in this manual and/or making modifications to the TouchDisplay is not
allowed. RENSON® NV cannot be held accountable for any damages caused by erroneous
use of the TouchDisplay.
Put the TouchDisplay in an interference-free environment in order to facilitate the transmitting/
receiving of the RF-signal.
The TouchDisplay can only be used in combination with a RENSON® Healthbox® II (Compact) ventilator unit.
It is advised to perform the linking procedure* before installing and connecting the TouchDis
play.
Preferably put the display on an inner wall at eye level (cfr. installation of a thermostat)
• Living room with open kitchen:
Put the TouchDisplay in the living room in the proximity of the kitchen
• Closed kitchen:
Put the TouchDisplay in the kitchen
Do not expose the unit to direct sunlight in order to ensure a correct reading of the display.
* see section 6: ‘linking the Touchdisplay with the ventilator’
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Connecting cable to the mains

➊
➊

Min. 2 x 0,75 mm2

Back view

The installation and electric
connection of the different
components can only be
performed by authorised
personnel in accordance with
the valid safety regulations.

➊

L N

50Hz
230V AC
Alimentation
power
supply
secteur
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5 • Installation and connection
Mounting
The TouchDisplay is preferably installed in a mounting box.
The mounting box needs to have a sufficient depth (min. 47mm).
Side view

Front view

46

16,7

£ 44,5
£ 69,2

62,4

Make sure that the mounting box has two screw holes enabling the fixation of the TouchDisplay.
The mounting box has to be placed vertically with the screw holes placed at the top and bottom.
Some examples of mounting boxes:

44

EN

Screw holes

Example of single mounting (single mounting box)

+

=

Finally you can put the Flush Surround cover around the TouchDisplay.
Make enquiries at your specialized dealer for the correct cover (fitting brands are for example
Niko, BTicino Light).

3

Position the antenna as indicated on the
drawing. Make sure that the clipsholes
for attaching the flush surround cover are
not obstructed.

13:37
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6 • Linking the TouchDisplay with the ventilator unit
Before the TouchDisplay can be used it needs to be individually linked
to the ventilator unit. The control is ready for use once the link is
established.

A screen with day and clock settings appears once the TouchDisplay is
connected to the mains. (see step 2 in section 7.3.2)

The screen “select country” appears. Choose the country for which the
factory settings will be loaded by using the ▼, ▲ keys and confirm
with n (for other countries, choose Belgium).

The screen “Fan connection” appears and “Update Link” lights up.
Now it is time to make the connection with the ventilator unit.
The linking needs to happen from up close. We advise to link the
TouchDisplay and the ventilator unit in the same room at a distance of
more than 3m.
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Un 240V~50Hz
Imax 0.55A

Briefly push on the button RESET / LINK on the PCB of the Healthbox® II. The green LED above
XVK4
the button
by pressing nNon Lthe TouchDisplay.
1 2 3 4
4 3 2 1 wil
C2 D C now
B A C1 start to blink. Now continue
BUS
B A bottom
- +
An extra line appears at the
of the display: “Linking”.
SD CARD

PCB type 1: RESET button

PCB type 2: LINK button

INIT

Un 240V~50Hz
Imax 0.55A

N L

XVK4
1 2 3 4

4 3 2 1 C2 D C B A C1

SD CARD

Black

BUS
B A - +

SD CARD

STATUS

FB

INIT

Black

SD CARD
STATUS
FB

RESET

RESET

INTERFACE

CONFIG

CONFIG

INTERFACE

-	 The screen Fan Not Ready appears after a successful linking procedure
(for about 1 minute):
Then the main control menu appears.
The TouchDisplay is now ready for use.
-	 The following screen appears if the link is not established:
Repeat the procedure in case of a “failed” notification.

Remark:
The unit and TouchDisplay stay linked even after a power failure.
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7 • Operating the TouchDisplay
Ventilation mode
Current rate
of ventilation

Current CO2 level
(immediate surroundings
of the TouchDisplay)
Buttons

1

Program

These buttons are described
in the manual as
▼ , n and ▼.

11:38

Clock
CO2 level:
CO2 ≥ 1850 ppm
1500 ppm ≤ CO2 ≤ 1850 ppm
1250 ppm ≤ CO2 ≤ 1500 ppm

1

11:38

950 ppm ≤ CO2 ≤ 1250 ppm
650 ppm ≤ CO2 ≤ 950 ppm
CO2 ≤ 650 ppm
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7.1 • Ventilation modes
Main modes
Eco Mode
1

11:38

Demand controlled system operating on lower system pressure.
Airflow is controlled by the sensors in the valves.
Energy efficient mode, with a minimum of energy loss during the
heating season.

HDC Mode (Healthy Domestic Concept®)
1

11:38

Demand controlled system operating on nominal system pressure.
Airflow is controlled by the sensors in the valves.
Mode that offers you more comfort when the heating season is over.

Night Mode

1

02:35

Partially demand controlled system operating on lower system pressure.
• VOC and humidity controlled valves: at nominal rate
• CO2 controlled valves: Airflow is controlled by the sensors in the
valves
Offers optimal ventilation at night when there are no extraction
grills in the bedroom provided.
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7.1 • Ventilation modes
Secondary modes
Boost Mode

2:00

11:38

System without demand control at higher system pressure.
All valves at nominal rate.
• maximum ventilation when more persons are present
(more than normal e.g. a party)
• can be used as Night cooling: airing out the heat during cold
summer nights.

Empty House Mode
1

11:38

2:00

Kitchen Mode
11:38
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System without demand control at lower system pressure.
All valves at minimal rate.
Lowest ventilation rate, e.g. when no one is at the house.

Nearly the full system’s capacity is directed towards extraction of
contaminated air in the kitchen.
Can be used to control a motorless cooker hood.

7.1.1 • Changing between main modes
You can switch main modes by briefly (<1 sec.) pushing

n < 1 sec.

n.

n < 1 sec.
1

11:38

Eco Mode

n < 1 sec.
1 11:38

1 02:35

HDC Mode

Night Mode

Remarks
• The ventilator unit always performs the selected program setting on the TouchDisplay.
If you want another ventilation program you can manually adapt the ventilation mode by
shortly pressing n .
The program point will then colour red to indicate this.
• When the NIGHT mode is selected manually, it will remain active until 24:00 of the current
day. Any remaining program points will be ignored. The regular program will be taken up
again from 0:00.
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7.1.2 • Activating secondary modes
You can switch to the secondary modes from any main mode:
< 1 sec.

1

11:38

1

2:00

11:38

Boost Mode

11:38

1

< 1 sec.

1

11:38

Empty House Mode

11:38

> 3 sec.

2:00

11:38

Kitchen Mode

• The Boost and Kitchen modes have an integrated timer function (standardly set at 2 hours)
that can be increased or decreased by 30 min using ▲ ▼. When the timer has finished, the
system automatically returns to the active program point.
• The Boost mode is terminated by pressing n . The system returns back to the program point.
• The Kitchen mode is interrupted by pressing ▼ for more than 3 sec. The system returns back
to the program point.
• The Empty House mode doesn’t have a timer function and remains continually active until n
is pressed in order to return to the program point.
Remark:
• The manual secondary modes have priority on the already configured program points.
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7.2 • Secondary controls
A secondary control can overrule the TouchDisplay temporarily from distance.
The KitchenTimer is an example of a secondary control.
• The TouchDisplay is temporarily locked when the KitchenTimer is activated. A key symbol
is then portrayed at the upper left corner of the display. The TouchDisplay will be unlocked
when the KitchenTimer has finished.

11:38

• When multiple KitchenTimers are activated, the TouchDisplay will only be unlocked when the
timers on all KitchenTimers have finished.
• The TouchDisplay is automatically unlocked after 3h15 (this way the TouchDisplay takes over
again in case of a defect KitchenTimer)
• The TouchDisplay can also be unlocked manually by pressing

▼ for a long time.
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7.3 • Settings
• You can access the USER MENU by:
pushing

n for 3 sec.

shortly pushing

▲ and ▼

or
1

11:38

1

11:38

• you can switch between different USER MENU’s by pressing ▲ or ▼. You can choose out of
the following USER MENU’s:
PROGRAM (see 7.3.1): setting the day, week or weekend program; up to 8 program points
(xx:xx) a day. You can select between ECO/HDC/NIGHT/BOOST/EMPTY HOUSE.
CLOCK (see 7.3.2): setting the time (24h) and date
DISPLAY (see 7.3.3): setting the clarity of the display in active and stand-by mode + setting
the menu language.
• Select a USER MENU by shortly pressing n .
• In order to leave the USER MENU: press n for 3 seconds or shortly press ▲ and ▼.
You’ll go back to the main control menu.
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7.3.1 • Program setting
The user menu PROGRAM enables you to set the program points (➀ - ➇) according to your
personal wishes. The switching moments are the times at which you want the system to operate
on a different ventilation mode.
Predefined program Belgium, Germany and France:
Monday, Tuesday, Thursday and Friday
Between 22:30 and 06:30 NIGHT
Between 06:30 and 08:30 HDC
Between 08:30 and 12:00 ECO
Between 12:00 and 13:00 HDC
Between 13:00 and 17:30 ECO
Between 17:30 and 20:00 HDC
Between 20:00 and 22:30 ECO
Wednesday
Between 22:30
Between 06:30
Between 08:30
Between 12:00
Between 20:00

and
and
and
and
and

06:30
08:30
12:00
20:00
22:30

NIGHT
HDC
ECO
HDC
ECO

Saturday and Sunday
Between 22:30 and 08:00 NIGHT
Between 08:00 and 20:00 HDC
Between 20:00 and 22:30 ECO
Predefined program the Netherlands:
between 00:00 and 23:59 EC
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7.3.1 • Program setting
Setting your own program:

➊

You can return to the previous
menu by simultaneously pressing
▲ and ▼. Any made modifica
tions will not be saved.

• Select the USER MENU – PROGRAM en shortly press

➋

n

• The programmable period lights up on the display by pressing
▲ or ▼.
It is possible to choose between a week (MO-SO), midweek
(MO-FR), weekend (SA-SU) or to choose a specific day.
Press n to confirm. Program point ➀ lights up.

➌
• You can run through the program points of the selected period
by pressing ▲ or ▼. If you want to adapt a program point, you
can do so by pressing n .
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➍
• The hour indication now lights up.
You can choose the hour with ▲ or ▼.
Press n to confirm.

➎
• The minute indication now lights up.
You can choose the minutes with ▲ or
Press n to confirm.

➏

▼.

• The ventilation mode now lights up. By pressing ▲ or ▼ you
can choose the ventilation mode for the program point.
Press n to confirm and save the program point.
• The next program point now lights up. Repeat the process from
step 3 onwards in order to adapt the next program point.
• Hold down n for minimally three seconds or press shortly on
▲ and ▼ to leave the USER MENU – PROGRAM.
You now enter the USER MENU.

EN 57

7.3.1 • Program setting
You can always consult the pre-set ventilation program by
pressing all three buttons for 3 seconds on the USER MENU –
PROGRAM SETTING screen.

Legend

Example

2:00

23:59
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

1

11:38 1

11:38 1 11:38 1 02:35

• You can leave this screen by shortly pressing one of the buttons on the control
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11:38

Ventilator
pressure level

00:00

7.3.2 • Day and time
settings

Any changes made are not saved when
leaving the USER MENU – CLOCK early
(by pressing n for a long time or pressing
▲ and ▼).
You will return to the USER MENU.

!

➊
• The current day and time can be programmed by accessing
USER MENU – CLOCK.
Select USER MENU – CLOCK and shortly press n ).

➋

• The day indication lights up.
The relevant day can be set by pressing ▲ or ▼.
Press n to confirm.
• The hour indication lights up.
The relevant hour can be set by pressing ▲ or ▼.
Press n to confirm.
• The minutes indication lights up.
The relevant minutes can be set by pressing ▲ or ▼.
Press n to confirm. The set time is saved and the USER-MENU –
CLOCK is left.
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7.3.3 • Display setting

➊

You can return to the previous
menu by simultaneously
pressing ▲ and ▼. Any
made modifications will not
be saved.

• The settings for the display itself can be accessed via USER
MENU – DISPLAY.
• Select USER MENU – DISPLAY and shortly press n .

➋
• Active time now lights up. This is the time after which the
display goes into stand-by. Standardly this is set at 5 minutes.
The RENSON® logo is portrayed in stand-by mode.
Press n to change this time lapse.

➌
You can enter a value using ▲ or ▼. Press n to save the selec
ted time lapse. The display will never enter the stand-by mode
when Active Time is set to 0:00:00.
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!

➍
• Brightness Active lights up by pressing ▼. This represents the
light intensity of the display by command and is standardly set at
80%. Press n to change the light intensity.

➎
You can enter a value between 25 and 100% by pressing ▲ or
▼. The light intensity changes along while you increase or de
crease it, giving you in immediate idea of the requested intensity.
Confirm and save the chosen light intensity by pressing n .

➏
• Brightness Standby lights up by pressing ▼.
This represents the light intensity of the display when it is put
in stand-by mode. Standardly the intensity is set at 20%.
Press n to change the light intensity.
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7.3.3 • Display setting

➐
A value between 0 and 40% can be entered by pressing
▼. Confirm and save the selected value by pressing n .

▲ or

➑
• Language lights up by pressing ▼. This is the language that is
used in the USER MENU. Standardly this is set to English. Press
n to change the language.

➒
You can choose between English, Dutch, French or German by
pressing ▲ or ▼. Confirm and save the selected language by
pressing n.

• In order to leave the USER MENU – DISPLAY, hold down
both ▲ and ▼.
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n for 3 seconds or shortly press

8 • Application with 2 or more TouchDisplays
The ventilator unit can be controlled with multiple TouchDisplay controls. The main control is put
in the kitchen or living room, depending on the lay-out (see section 5. “installation and connec
tion”). Other control(s) - called secondary control(s) - can be placed anywhere.
You first have to program some additional settings when you decide to operate the ventilator
unit with multiple TouchDisplay controls;
-	 The secondary control(s) need to be linked to the ventilator unit first.
-	 The secondary control(s) needs to be programmed as a secondary control or if necessary,
as a repeater.
-	 The CO2 threshold of the secondary control(s) needs to be disactivated.
Implement the steps in the correct order as described further on in this section.
Use the INSTALLER MENU of the TouchDisplay for this. Access the INSTALLER MENU as follows:

• Access the USER MENU from the main control menu by briefly
pressing both ▲ and ▼. You can now access the INSTALLER
MENU by pressing both ▲ and ▼ for three seconds.
• You can choose between different installer menu’s by pressing
▲ or ▼.
• Press n to select a certain configuration menu.
• You can exit the INSTALLER MENU by shortly pressing
both ▲ and ▼.
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8.1 • Linking the TouchDisplay with the ventilator unit
In case this has not been done yet, the TouchDisplay needs to be linked with the ventilator unit.
In order to do so, follow the steps mentioned in section 6: ‘linking the TouchDisplay with the
Ventilator unit’.

8.2 • Main or secondary control setting
Depending on the function of the TouchDisplay it can be configured as a main or secondary
control and/or repeater.

8.2.1 • Programming the control setting (main or secondary)
The secondary control(s) need to be programmed as ‘secondary control’.

➊
• Select the INSTALLER MENU – DEVICE SETTINGS on the secon
dary control and press n .

64

EN

➋
• Select “main controller” with

➌

n.

• By using ▲ or ▼you can set the TouchDisplay as secondary
control (= Main Controller: OFF). Confirm by pressing n .
You will return into the INSTALLER MENU – DEVICE SETTINGS.
• Press shortly on both ▲ and ▼ to exit the INSTALLER MENU.
To then exit the USER MENU as well, again press both
▲ and ▼.

Remarks on programming the secondary control
• The CO2 threshold needs to be deactivated on the secondary control.
(see section 9: ‘setting the CO2 Threshold’)
• When a control is programmed as secondary control, it is no longer possible to configure
any program points on this control.
• No program point is displayed on the secondary control when the main modes
(ECO – HDC – NIGHT) are activated. There is no visible difference when the secondary
modes (BOOST – EMPTY HOUSE – KITCHEMODE) are activated.
• Errors are not displayed on the secondary control.
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8.2.2 • Programming the TouchDisplay as Repeater
It is necessary to configure the TouchDisplay as a repeater when the main control is located
at a distance too far away from the ventilator unit. It is possible that a signal generated by the
main control does not reach the ventilator unit. By installing an extra TouchDisplay (configured
as repeater) closer to the ventilator, the generated signal of the main control will be passed on
to the repeater. The repeater then transmits the signal to the ventilator unit.
Remark: only use this setting when absolutely necessary!

➊
• Select the INSTALLER MENU - DEVICE SETTINGS on the secon
dary control and press n .

➋
• “Select KNX Repeater” by pressing

66

EN

n.

➌
• By pressing ▲ or ▼ you can choose to configure the Touch
Display as repeater (KNX Repeater: ON).
Confirm your choice by pressing n .
You will return to the INSTALLER MENU – DEVICE SETTINGS.

• Shortly press

▲ and ▼ in order to leave the INSTALLER MENU – DEVICE SETTINGS.

9 • Setting the CO 2 Threshold

The Threshold value for the CO2 controlled extraction can be set by accessing the INSTALLER
MENU – CO2 THRESHOLD (only accessible when a CO2 sensor is integrated in the TouchDis
play). The cook valve will react when this threshold value is reached.
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9 • Setting the CO 2 Threshold

➊
• Access the INSTALLER MENU (see explanation in section 8) and
select CO2 THRESHOLD and shortly press n .

➋

➌

• The threshold value for the CO2 concentration lights up. You can set
a value between 450 ppm and 2000 ppm by using ▲ and ▼.

• When you go beyond 2000 ppm, the screen will indicate that the
CO2 function is cancelled (applicable to secondary controls).

• Press n to confirm. You’ll go back to the INSTALLER MENU. When the screen is left by
simultaneously pressing ▲ AND ▼, any made changes are not saved.
Remark:
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If multiple TouchDisplays are connected with the same ventilator
unit the CO2 threshold needs to be configured for the main control
(kitchen/living room). The CO2 threshold needs to be deactivated on
the secondary control(s).

10 • Problem solving
10.1 • Rebooting after power failure
Initiating the TouchDisplay (e.g. after a power failure):

➊
• The following screen appears, showing the day and clock.
• The configuration needs to be repeated. Follow the steps under
Step 2, as described in section 7.3.2

➋
• The FAN NOT READY screen appears for about 1 minute
when the time is set. The main control menu appears once the
connection is established again (this is done automatically).
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10.1 • Rebooting after power down
Remarks :

➊

• It may be necessary to reinitialise the connection with the
ventilator unit if the FAN NOT READY screen does not appear
after 5 minutes.
In order to do so, shortly press both ▲ AND ▼.
Press ▼ in the CLEAR FAN LIST screen until “OK” lights up.
Confirm by pressing n .

➋
• The FAN CONNECTION screen appears and the connection
with the ventilator unit needs to be re-established.
* see section 6: ‘Linking the TouchDisplay with the ventilator unit’
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10.2 • Other
The following error code appears if the connection with the ventilator unit is terminated:

Press any key to remove the error code and to acces the main control
menu. Please contact your installer if the same problem keeps on
occurring.

			
			

When a system error occurs, this is indicated in the upper
right corner.

			
			

The cause of the system error is further explained in the
INSTALLER MENU – FAN ERROR LOG*.

* consult your installer.
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11 • Cleaning and maintenance
The TouchDisplay does not require any specific maintenance. It is sufficient to clean the display
with a microfiber cloth. Pay attention not to scratch the surface!
Make sure that the openings at both top and bottom are not exposed to water.
Never clean the TouchDisplay with detergent or substances containing solvents.
They could damage the display.

12 • Repairs
In case of malfunction please contact:
-	 your RENSON® installer
-	 our aftersales division (contact information can be found at the back of this manual)
Please always mention the warranty number that can be found on the sticker at the back of
this manual.
Only replace faulty parts by original RENSON® spare parts. Only then you are sure that these
parts comply with the strict RENSON® quality measures. RENSON® cannot be held accounta
ble for any badly performed reparations by yourself or others (except for reparations made by
the contacts mentioned above).
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13 • Warranty
The warranty period is 2 years starting from the production date. The warranty covers all
visible flaws and flaws recognised by the technical service of RENSON® Ventilation NV.
In case of the malfunctioning of any parts that are not subjected to wearing, RENSON®
Ventilation NV guarantees the complete revision of the appliance by their own technical people
and in their own workshops or will supply the necessary spare parts to be installed by the
customer/installer, during a 2 year period. The transport costs to the workshop are charged to
the customer.
The customer has no claim on any other type of compensation or intervention by RENSON®
Ventilation NV such as installation costs (transport and hourly wages).
The installation and maintenance needs to be performed as described in the manual and
according to good practice.
The warranty has no claim on any type of compensation for damages or bodily injury.
RENSON® Ventilation NV has the right to make technical changes without prior notice.
Attention:
RENSON® Ventilation NV cannot be held accountable for badly configured systems if the
TouchDisplay is sold separately without calibration. In this case the warranty expires!
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RENSON ® : ihr Par tner im Bereich der natürlichen Lüf tung
und des Sonnenschutzes
RENSON ®: your partner for ventilation and solar protection

RENSON ® behält sich das Recht vor, tech
nische Änderungen an den im Folgenden
behandelten Produkten vorzunehmen.
Die meist aktuelle Version dieser Broschüre
kann aufgeladen werden von
www.renson.eu
RENSON ® reserves the right to make tech
nical changes to the products shown.
The most recent versions of our brochures
can be downloaded from
w w w.renson.eu
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Hier wird das Etikett mit der eindeutigen
Nummer des TouchDisplays aufgeklebt.
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The sticker with the unique number of the
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