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Thank you very much for purchasing TOSHIBA Remote Controller for Air Conditioner.
Please read this owner's manual carefully before using your Remote Controller for Air Conditioner.
• Be sure to obtain the “Owner’s manual” and “Installation manual” from constructor (or dealer).
Request to constructor or dealer
Please clearly explain the contents of the Owner’s manual and hand over it.

Nous vous remercions pour avoir choisi une télécommande pour climatiseur TOSHIBA.
Veuillez lire attentivement ce Manuel du propriétaire avant d’utiliser votre télécommande pour climatiseur.
• Assurez-vous que le constructeur (ou le revendeur) vous remette le “Manuel du propriétaire” et le “Manuel

d’installation”.
Demande au constructeur ou au revendeur
Veuillez expliquer clairement le contenu du Manuel du propriétaire et le remettre au client.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine TOSHIBA Fernbedienung für Klimageräte entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, ehe Sie Ihre Fernbedienung für Klimageräte benutzen.
• Lassen Sie sich die “Bedienungsanleitung” und das “Installations-Handbuch” unbedingt vom Installateur oder vom

Lieferanten aushändigen.
Eine Bitte an den Installateur oder Lieferanten:
Bitte erklären Sie dem Käufer den Inhalt der Bedienungsanleitung und händigen sie ihm aus.

Grazie di aver acquistato un telecomando TOSHIBA per condizionatore d'aria.
Prima di usare il telecomando per condizionatore d'aria, leggere con attenzione questo manuale del proprietario.
• Si raccomanda di tenere a portata di mano il "Manuale del proprietario" e il "Manuale di installazione" ricevuti dal

produttore (o dal rivenditore).
Richiesta al produttore o al rivenditore
Spiegare chiaramente il contenuto del Manuale del proprietario e consegnarne una copia all'utente.

Muchas gracias por haber adquirido el control remoto TOSHIBA para su aparato de aire acondicionado.
Lea atentamente este manual del propietario antes de utilizar el control remoto para el aparato de aire acondicionado.
• Asegúrese de que el fabricante (o distribuidor) le proporcione el “Manual del propietario” y el “Manual de

instalación”.
Solicitud al fabricante o distribuidor
Explique con claridad el contenido del Manual del propietario y entréguelo al cliente.

Hartelijk dank voor uw keuze voor een afstandsbediening bij uw airconditioner van TOSHIBA.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gaat gebruiken.
• Zorg ervoor dat u zowel de ‘gebruiksaanwijzing’ als de ‘installatiehandleiding’ van de installateur (of leverancier)

krijgt.
Verzoek aan de installateur of de leverancier
Leg de inhoud van de gebruiksaanwijzing duidelijk uit en overhandig de gebruiksaanwijzing nadien aan de klant.

Agradecemos o facto de ter adquirido o Controlador Remoto para Ar Condicionado da TOSHIBA.
Lei atentamente o presente Manual do Utilizador antes de utilizar o Controlador Remoto para Ar Condicionado.
• Peça o “Manual do Utilizador” e o “Manual de Instalação” ao fabricante (ou concessionário).
Peça ao fabricante ou representante
Explique claramente o conteúdo do Manual do Utilizador e proceda à sua entrega.
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INHALT

Zubehörteile

Nr. Teile Menge

1
Separate Empfängereinheit
(mitgeliefertes 200-mm-Netzkabel) 1

2
Montageplatte

1

3 Schrauben M4 x 25 2

4 Schrauben M4 x 40 2

5 Holzschrauben 2

6 Abstandsstücke 4

7 Drahtverbindungen 2

8 Klemme 1

9 Schablone
95 x 51

1



24

D
E

U
T

S
C

H

• Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem die Luft Ölnebel enthält, wie beispielsweise in 
einer Küche oder Fabrik.

• Installieren Sie das Gerät nicht neben einem Fenster oder an einem anderen Ort, der direkter 
Sonneneinstrahlung sowie der Außenluft ausgesetzt ist.

• Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die möglicherweise Elektrorauschen 
verursachen, wie z. B. Aufzüge, Automatiktüren und Nähmaschinen.  

• Wenn die Empfängereinheit in der Nähe einer Rapidstartlampe oder Wechselrichter-Leuchtstoffröhre 
(einer Leuchte ohne Glimmlampe) installiert wird, kann in einigen Fällen u. U. das Signal der 
Fernbedienung nicht mehr empfangen werden. Um durch Leuchtstofflampen verursachte Störungen 
zu verhindern, lassen Sie mindestens 2 Meter Platz zwischen der Empfängereinheit und den 
Leuchtstofflampen, und installieren Sie die Empfängereinheit an einem Ort, wo sie das Signal der 
drahtlosen Fernbedienung auch empfangen kann, wenn die Leuchtstofflampen leuchten.

Anordnung der Schalter an der Empfängereinheit

Installationsort der Empfängereinheit

Adressenwahlschalter
Mit diesem Schalter wird 
ausgewählt, welche der maximal 
sechs Klimaanlagen von der 
Fernbedienung gesteuert wird.

Wahlschalter “Alle /NORMAL”
Stellen Sie diesen Schalter auf die Position “NORMAL”, um die Klimaanlage im normalen Betrieb 
laufen zu lassen. Wird dieser Schalter auf die Position “ALL ” (Alle) gesetzt, wird die Inneneinheit 
der Klimaanlage ausgeschaltet.
Wahlschalter “RCU:SUB/RCU:MAIN”
Stellen Sie diesen Schalter auf die Position “RCU:MAIN”, um den normalen Betrieb einzuschalten. 
Informationen zur Einstellung der Position “RCU:SUB” finden Sie auf Seite 29.
Schalter “PCB CHK”
Dieser Schalter wird nicht verwendet und sollte daher auf die in der Abbildung dargestellte Position 
gesetzt werden.
Schalter “TEST RUN” (TESTLAUF)
Dieser Schalter wird zum Ausführen eines Testlaufs verwendet.
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HINWEISE:

• Um Fehlfunktionen der Fernbedienung zu verhindern, verlegen Sie die Verdrahtung der 
Fernbedienung nicht zusammen mit den stromführenden Kabeln, und umschließen Sie deren Drähte 
nicht mit derselben Metallrohrleitung. 

• Wenn das Netzgerät Elektrorauschen verursacht, wird die Installation eines Störschutzfilters o. Ä. 
empfohlen. 

Installieren der Empfängereinheit

Wenn eine Unterputzinstallation in einer Wand erfolgen soll, installieren Sie die separate 
Empfängereinheit in einem metallenen Schaltkasten (Feldeinspeisung), der zuvor in die Wand 
eingelassen wurde.

1. Führen Sie einen 
Flachschlitzschraubendreher oder ein 
ähnliches Werkzeug in die Kerbe ein, und 
entfernen Sie die Frontplatte.  

2. Befestigen Sie die Empfängereinheit mit den 
beiden im Lieferumfang enthaltenen M4-
Schrauben. Ziehen Sie sie nicht übermäßig 
fest, und verwenden Sie die mitgelieferten 
Abstandsstücke. Wenn die Empfängereinheit 
nicht in die Wandaussparung passt, justieren 
Sie den Abstand mithilfe von zugeschnittenen 
Abstandsstücken.  

3. Schließen Sie die Verkabelung (zweiadrige 
Leitung) der Empfängereinheit an die Kabel 
der Inneneinheit an. (Lesen Sie dazu den 
Abschnitt zur Verdrahtung der 
Empfängereinheit.) Beachten Sie beim 
Anschließen der Empfängereinheit die 
korrekten Nummern der Anschlüsse an der 
Inneneinheit. Die Fernbedienung wird 
beschädigt, falls an ihr Hochspannung (wie z. 
B. 200 V AC) anliegt. 

4. Bringen Sie die Frontplatte wieder an.

1
32

4
65

Abstandsstücke
M4 x 25 (2)

Empfängereinheit

Entfernen Frontplatte

Abstandsstücke
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Wenn die Empfängereinheit über Putz installiert werden soll, bringen Sie sie an einer Wand 
an, an der sie sich montieren lässt. 

1. Führen Sie einen 
Flachschlitzschraubendreher oder ein 
ähnliches Werkzeug in die Nut an der 
Unterseite der Empfängereinheit ein. 
Stemmen Sie sie mit dem Schraubendreher 
auf, und entfernen Sie die untere 
Ummantelung (Abb. A).

Abb. A

2. Um später die Kabel des Empfängers durch 
die obere Ummantelung (den dünnen Teil in 
der Mitte oben) herausführen zu können, 
schneiden Sie mit einer Kneifzange oder 
einem ähnlichen Werkzeug eine Kerbe in das 
Gehäuse. Diese sollte die Größe des Kabels 
der Fernbedienung haben (optional). (Abb. B)

Abb. B

3. Trennen Sie die Kabel, die im 
Auslieferungszustand am Anschlussstück 
angebracht sind.

4. Befestigen Sie das Fernbedienungskabel 
(optional) mit der beigefügten 
Klemmvorrichtung an der in Abb. C gezeigten 
Position. Schließen Sie danach das Kabel am 
Anschlussstück des Empfängers an.

Abb. C

5. Biegen Sie das Kabel der Fernbedienung wie 
in Abb. C gezeigt, so dass es an der 
Oberseite über der Leiterplatte in die 
Empfängereinheit passt. Bringen Sie dann die 
untere Ummantelung wieder an. Biegen Sie 
dieses Mal den Kopf der Klemme, so dass er 
zur Seite weist.

6. Entfernen Sie das Typenschild, und bringen 
Sie die Empfängereinheit mit den beiden 
Holzschrauben wieder an.

7. Befestigen Sie das Kabel der Fernbedienung 
mit den beigefügten Kabelschellen an der 
Wand.

8. Bringen Sie das Typenschild wieder an.

Frontplatte

Kerbe, an der das Kabel
der Fernbedienung

durch das obere
Gehäuse geleitet wird

Klemme

Anschluss
stück

Kabel der 
Fernbedienung 
(optional)

2–3 mm

1
32

4
65

Klemme

Kabel der 
Fernbedienung (optional)

Holzschrauben (2)
Empfängereinheit
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Wenn die separate Empfängereinheit an der Decke installiert wird, benutzen Sie zur Montage 
die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsbügel zur Deckenmontage.

1. Führen Sie einen Schraubendreher oder ein 
ähnliches Werkzeug in die Kerbe an der 
Unterseite ein, um das Typenschild des 
Empfängers zu entfernen.

2. Schneiden Sie entsprechend der beigefügten 
Papierschablone (95 x 51 mm) einen Teil aus der 
Decke aus.

3. Fädeln Sie den Draht durch den beigefügten 
Befestigungsbügel, und führen Sie den Bügel in 
das Installationsloch ein. (Abb. D)

Abb. D

4. Haken Sie den Bügel mithilfe der Halterungsteile 
(A) und (B) sicher an der Decke fest. (Abb. E)

Abb. E

5. Schließen Sie das (zweiadrige) Kabel der 
Empfängereinheit an das Kabel der Inneneinheit 
an. (Lesen Sie dazu den Abschnitt “Verdrahtung 
der Empfängereinheit”.) Prüfen Sie die 
Anschlussnummer an der Inneneinheit, bevor Sie 
die Empfängereinheit verdrahten, und stellen Sie 
eine korrekte Verdrahtung sicher. (Die Einheit 
wird beschädigt, falls an ihr Hochspannung, wie 
z. B. 200 V AC anliegt.)

6. Schneiden Sie die beigefügten Abstandsstücke 
so zurecht, dass sie einige Millimeter länger sind, 
als das Deckenmaterial dick ist. Stecken Sie die 
beiden im Lieferumfang enthaltenen Schrauben 
(M4 x 40) durch die Abstandsstücke, und ziehen 
Sie sie so weit an, dass die Empfängereinheit 
festgehalten wird.

7. Führen Sie die Teile (A) und (B) wieder durch die 
Lücke zwischen Decke und Empfängereinheit 
zurück, so dass sie in den Öffnungen enthalten 
sind. Ziehen Sie danach die Schrauben an. 
Drehen Sie die Schrauben nicht übermäßig fest. 
Anderenfalls kann das Gehäuse beschädigt oder 
verformt werden. Ziehen Sie die Schrauben nur 
so fest an, dass die Empfängereinheit noch 
geringfügig per Hand bewegt werden kann. (Abb. 
F)

Abb. F

8. Bringen Sie das Typenschild wieder an.

Teil (A)

Teil (B)



28

• Mitgelieferte Drahtverbindung (WHT 2)

Verkabelung des Sensors

Unterputzinstallation

• Verdrahtungsplan

1. Entfernen Sie von beiden Enden der 
anzuschließenden Leiter ca. 14 mm der 
Isolierung.

2. Drehen Sie die beiden Leiter zusammen, und 
erstellen Sie so eine Quetschverbindung.

3. Wenn Sie kein spezielles Krimpwerkzeug 
verwenden oder wenn die Verbindung gelötet 
wird, isolieren Sie die Drähte mithilfe eines 
Isolierbands.

Überputzinstallation

•  Verdrahtungsplan

Anschlussplatte 
für die 
Fernbedienung 
der Inneneinheit

Separate 
Empfängereinheit

Stromleiter aus der 
Empfängereinheit

Anschlussstück

Leiter der 
Empfängerei
nheit 
(Feldeinspei
sung)

Leiter der Empfängereinheit 
(Feldeinspeisung)

Stromleiter aus 
der
Empfängereinheit Drahtverbindung 

CE-1 (mitgeliefert)

Separate 
Empfängereinheit

Anschlussplatte 
für die 
Fernbedienung 
der Inneneinheit

Kabel der Fernbedienung (optional)
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Die Steuerung über zwei Fernbedienungen wird aktiviert, indem eine drahtlose Fernbedienung 
zusammen mit einer verdrahteten Fernbedienung einer Raumeinheit installiert wird.

(Es können maximal 2 Fernbedienungen - verdrahtet oder drahtlos - installiert werden.) 
“2 Fernbedienungen” bedeutet, dass eine oder mehrere Einheiten über mehrere Fernbedienungen 
bedient werden.

HINWEISE:

1. Schließen Sie das Kabel der Fernbedienung entsprechend der Bezeichnungen der Klemmleiste an. 
(Verbinden Sie die Fernbedienung nicht mit 220–240 V Wechselstrom. Das Gerät wird dadurch 
beschädigt.)

2. Mehrere drahtlose Fernbedienungen können nicht gleichzeitig für eine Raumeinheit verwendet 
werden.

3. Installieren Sie eine drahtlose und eine verdrahtete Fernbedienung zusammen, definieren Sie die 
verdrahtete als Neben-Fernbedienung.
• Zur Definition einer verdrahteten Fernbedienung als Neben-Fernbedienung stecken Sie den 

Adressstecker auf der Rückseite der Leiterplatte der Fernbedienung von der Haupt- in die 
Nebenposition.

• Wenn die drahtlose Fernbedienung als Nebengerät eingesetzt wird, stellen Sie den Schalter der 
Fernbedienungs-Empfängereinheit von RCU: MAIN auf RCU: SUB.

Betrieb einer Raumeinheit mit zwei Fernbedienungen

Betrieb einer Gruppe von mehreren Raumeinheiten mit zwei Fernbedienungen

Voraussetzungen

Die Raumeinheit kann betrieben werden, wenn entweder die drahtlose oder die verdrahtete 
Fernbedienung als Haupt- oder Neben-Fernbedienung definiert sind.

(Gesamtkabellänge: Bis zu 400m)

Die Geräte der Gruppe können von jeder Fernbedienung aus bedient werden, unabhängig davon, an 
welches Gerät die Fernbedienung angeschlossen ist. 

(Gesamtkabellänge: Bis zu 200m)

Kit für drahtlose Fernbedienung
(Haupt)

Verdrahteten 
Fernbedienung (Neben)

Sensor (Separat 
erhältlich)

(Separat erhältlich)

Raumeinheit

Klemmleiste für 
Fernbedienungskabel

ERDE

Fernbedienungskabel
(lokal verlegt)
(0.5 bis 2mm2)

Sensor

Kit für drahtlose 
Fernbedienung (Haupt)

Verdrahteten 
Fernbedienung (Neben)

(Separat erhältlich)

ERDE ERDE ERDE ERDE

Klemmleiste für
Fernbedienung skabel

(Separat erhältlich)
Gruppenverbindung skabel für 
Fernbedienung (bauseits anzubringen)
(0.5 bis 2mm²)

Raumeinheit 
Nr.1

Raumeinheit 
Nr.2

Raumeinheit 
Nr.3

Raumeinheit 
Nr.N
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• Die Raumeinheit und die Fernbedienung sind jeweils mit einem Temperaturfühler ausgestattet. Einer 
dieser Fühler ist der aktive Temperaturfühler.

• Als Werkseinstellung ist der Temperaturfühler der Raumeinheit aktiviert. 
Um den Fühler der Fernbedienung zu aktivieren, drücken Sie die im Fernbedienungsgehäuse 
versenkte Taste SENSOR (siehe Darstellung) und prüfen, ob die Anzeige “Main Sensor” erlischt.

• Sind im Raum mehrere Sensoren installiert, können Adressen vergeben werden, um eine 
Überkreuzung bei der Kommunikation zu verhindern.

• Wird die Batterie erneuert und die Taste SET gedrückt, wechselt die Adresse der Fernbedienung auf 
[ALL] und der Sensor empfängt, unabhängig von der Adresseinstellung, alle Signale.

• Details zur Adresseinstellung der Fernbedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

• Um die Adresse des Sensors einzustellen, entfernen Sie zunächst die Abdeckung der Leiterplatte 
des Sensors. Nach der Einstellung montieren Sie die Klappe wieder.

Auswahl des Raumtemperaturfühlers

HINWEIS:
Werden für mehr als 10 Minuten keine Raumtemperaturdaten 
vom Fernbedienungsfühler übertragen, wird automatisch der 
Fühler der Raumeinheit wieder aktiviert.
Wenn eben möglich, befestigen Sie die Fernbedienung immer in 
Richtung auf die Raumeinheit.

Einrichten der verschiedenen Adressen

Anzeige der 
Fernbedienungs
adresse

Adresse Adresse Adresse

• • • 

Adresse

Stellung des 
Adressschalters

Der 
Adressschalter 
des Sensors 
kann in jede 
Position gestellt 
werden.

• • •

Sensortas
te
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• Prüfen Sie, ob der Schiebeschalter im Batteriefach der Fernbedienung werkseitig auf [S] oder [A] 

steht.

Kontrolleuchte des Sensors
: AUS
: Blinkt
(Intervall etwa 0.5 Sekunden)

Schiebeschalter

Anzeige der 
Lamellenstellung, Stellung S

Wählen Sie entsprechend der folgenden Tabelle einen Betriebsmodus. 

Digitaler 
Wechselrichter 

(RAV)

Supermodular-
Multibetrieb 

(Typ Wärmepumpe)

Supermodular-
Multibetrieb 

(Typ Kühlung)

Position des 
Schiebeschalters

Selbstdiagnose und Maßnahmen

Anzeige Grund Maßnahmen

Stromversorgung ist nicht eingeschaltet.

Verkabelungsfehler zwischen Sensor und 

Raumeinheit

Prüfen Sie die 

Verkabelung und 

beheben Sie die 

Fehler.

Keine Anzeige, auch dann 

nicht, wenn die 

Fernbedienung betätigt wird.

Defekte Verkabelung zwischen Sensor 

und Raumeinheit

Verkabelungsfehler oder defekte 

Verkabelung zwischen Innen- und 

Außeneinheit

Sicherheitseinrichtung der Außeneinheit 

arbeitet.

Prüfen Sie die 

Außeneinheit

Blinken abwechselnd

Sicherheitseinrichtung der Raumeinheit 

arbeitet.

Prüfen Sie die 

Raumeinheit

Blinken abwechselnd

S K N A H C

A   H   C A   H   C A   H   C

S K N
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• Ehe Sie die Fernbedienung an der Wand montieren, schalten Sie die Raumbeleuchtung ein, halten 
die Fernbedienung in die gewünschte Montageposition, betätigen sie und prüfen, ob das Klimagerät 
normal arbeitet.

• Soll die Raumtemperatur über den Sensor der Fernbedienung geregelt werden, beachten Sie 
folgendes:

• Der Montageort darf weder kalter noch warmer Luft ausgesetzt sein.
• Der Montageort darf nicht im direkten Sonnenlicht liegen.
• Der Montageort muss an einer Stelle liegen, wo die Fernbedienung nicht beeinflusst wird.

• Übergeben Sie nach der Installation das “Bedienerhandbuch” und das “Installationshandbuch”

• Erklären Sie anhand des “Benutzerhandbuchs” die Bedienung und Wartung der Fernbedienung.

.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation der Fernbedienung

Erklärung für den Kunden

Handhabung der Fernbedienung

Bei wandmontierten Fernbedienungen

Überprüfen Sie, ob die Signale empfangen 
werden, indem Sie in der Montageposition die 

Taste  drücken.

Austausch der Batterie

1. Halten Sie beide Seiten des Deckels und 
ziehen ihn nach unten.

2. Legen Sie 2 AAA Batterien ein. Achten sie 
darauf, dass die Pole wie dargestellt 
ausgerichtet sind.

3. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand 
die RESET-Taste und schließen den Deckel 
wieder.

Befestigungsschraube 
Trägerabzweigung 4 x 16 Aufsetzen.

Drücken.

• Zum Abnehmen der 
Fernbedienung ziehen Sie 
sie zu sich heran.

Abdeckung
Taste RESET
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Vorbereitung

• Ehe Sie die Stromversorgung einschalten, prüfen Sie folgendes:
1) Prüfen Sie mit einem 500V Multimeter ob zwischen den Anschlüssen 1 bis 3 und der Erde 1M

oder mehr gemessen werden. Schalten Sie das Gerät nicht eine, wenn ein solches Ergebnis 
vorliegt. Schalten Sie auch nicht die Fernbedienung ein.

2) Prüfen Sie, ob das Ventil der Außeneinheit ganz geöffnet ist.
• Um den Kompressor zu schützen, lassen Sie das Gerät 12 Stunden eingeschaltet, ehe Sie es in 

Betrieb setzen.

Ausführen eines Testlaufs

ACHTUNG:
Stellen Sie den Schalter lediglich zum Ausführen eines Testlaufs auf “TEST RUN”.
Anderenfalls kann die Klimaanlage beschädigt werden, wenn dieser Schalter für den normalen Betrieb 
auf “TEST RUN” gesetzt wird.
(Die Empfängereinheit schaltet die Klimaanlage 60 Minuten, nachdem der Schalter auf die Position 
“TEST RUN” gestellt wurde, automatisch aus, um einen fortwährenden Testbetrieb zu unterbinden.)

Testlauf

1. Nehmen Sie die Frontplatte von der 
Empfängereinheit ab. Stellen Sie den Schalter 
“TEST RUN” (TESTLAUF) auf die Position 
“TEST RUN”.

2. Drücken Sie die Taste  an der drahtlosen 
Fernbedienung, um den Betrieb der 
Klimaanlage zu starten.
Beim Testlauf leuchten die Anzeigen ,  
und  auf.
Die Temperatur kann nicht über die drahtlose 
Fernbedienung geregelt werden, wenn der 
Schalter “TEST RUN” (TESTLAUF) auf die 
Position “TEST RUN” gestellt wurde.

3. Betreiben Sie die Klimaanlage während des 
Testlaufs in den Modi “Heizung”, “Kühlung” 
oder “Nur Gebläse”. 
Die Außeneinheit ist ca. 3 Minuten lang nach 
dem Ein- bzw. Ausschalten der Klimaanlage 
deaktiviert.


