
Steuerung Typ A ���� Raumbeheizung zeit- und temperaturabhängig 
 
 
Der Thermo – Timer gibt Ihnen die Möglichkeit, in Abhängigkeit von der Temperatur oder der Zeit oder 
einer Kombination von Temperatur und Zeit die Heizstäbe zu schalten. 
 
Anzeige 

 
Funktion 
 
A) Thermo – Timer arbeitet im Timermode 
B) Thermotimer eingeschaltet 
C) Termotimer ausgeschaltet 
D) Thermotimer arbeitet im Thermomode 
E) Anzeige der Zeitpaare 
F) Anzeige für Deaktivierung der Schaltfunktionen 
G) Anzeige für Grad Celsius 
 
Bedienung 
 
Reset – Taste (Taste (set) + (mode)) 
 
Zum erstmaligen Einstellen die Tasten (set) und (mode) gleichzeitig drücken. Alle Daten werden 
gelöscht und im Display erscheint für ca. 3 Sekunden die volle Segmentanzeige. 
 
Uhrzeit einstellen 
 
Zum Einstellen der Uhrzeit z.B. nach Batteriewechsel, bei erster Inbetriebnahme oder bei Änderung 
Sommer / Winterzeit usw. bitte wie folgt vorgehen: 
 
Das Gerät zeigt die Uhrzeit oder die momentane Temperatur an. Nach einmaligem Drücken der Taste 
(set) wird die aktuelle Zeit angezeigt, das „C“ Celsiuszeichen blinkt. Nun können mittels der Taste (h) 
die Stunden, mittels der Taste (m) die Minuten eingestellt werden. Nach Abschluß nochmals die (set) 
– Taste drücken. 
 
Umschalten zwischen Temperatur – und Uhrzeitanzeige 
 
Durch drücken der Taste „mode“ läßt sich zwischen der Anzeige der Temperatur und der Zeit hin und 
her schalten. 
 
Einstellen der Schaltbedingungen 
 
Das Gerät hat 3 verschiedene Arbeitsmodi, bei denen unterschiedliche Schaltbedingungen gelten. 
 
Mode 1: Thermomode; Mode 2: Timermode; Mode 3: Thermo – Timermode 
 
In der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung sind alle 3 Modes beschrieben. Bei der 
Benutzung des Gerätes in Verbindung mit Heizstäben ist jedoch nur der Mode 3 von Interesse. Daher 
wir hier auch nur dieser Mode beschrieben: 
 
Fortsetzung Bedienungsanleitung (siehe Thermotimer) 



 
Mode 3: 
Thermo – Timermode „�“ „�“ 
 
Bei der Benutzung des Thermo – Timer Modes öffnen Sie das Kabelfach auf der Unterseite des 
Gerätes und lassen den Fühler ca. 5 cm aus dem Gerät hängen. Auf der linken Seite des 
Kabeldeckels ist ein Schlitz angebracht, durch den das Kabel durchgeführt werden kann. 
 
Dieser Mode stellt eine Verknüpfung der Temperatur mit der Zeit dar. Das Gerät schaltet, wenn 
während der eingestellten Zeit die programmierte Temperatur über – oder unterschritten wird. Sie 
haben die Möglichkeit, 3 Zeitpaare mit 3 unterschiedlichen Temperaturen zu programmieren. 
 
Thermo – Timer – Mode aktivieren „�“ „�“ 
Das Display zeigt die Zeit oder die momentane Temperatur. 
a) Die Taste (set) einmal drücken. 
b) Nun die Taste (mode) so oft drücken bis in der Anzeige „--:--“ erscheint, sowie blinkende „�“ und 

stehendes „�“. Jetzt wird die Einschaltzeit des Zeitpaares 1 wie folgt eingestellt: Mit den Tasten 
(h) und (m) lässt sich nun die Uhrzeit einstellen. Nach Abschluss die (set) – Taste drücken. 

c) Drücken Sie nun die (set) – Taste. Die Anzeige zeigt „18.0°C“, stehende „�“ sowie blinkendes 
„�“. Nun können Sie die zum Zeitpaar 1 gehörende Temperatur einstellen. Die Taste (mode) so 
oft drücken, bis die Anzeige 18°C mit blinkendem „�“ zeigt. Mittels der Tasten (h) , durch die die 
Anzeige erhöht wird oder (m), durch die die Anzeige verringert wird können Sie die 
Schalttemperatur entsprechend Ihren Wünschen einstellen. Wenn die gewünschte Temperatur 
eingestellt ist, drücken Sie (set). „�“ hört auf zu blinken, die Schalttemperatur ist nun gesetzt. 

d) Drücken Sie nun die (set) – Taste. Im Display erscheint „--:--“ sowie blinkende „�“ und stehendes 
„�“. Jetzt wird die Ausschaltzeit des Zeitpaares 1 mit Hilfe der Tasten (h) und (m) wie beschrieben 
eingestellt. 

e) Drücken Sie wieder die (set) – Taste und wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge für 
die 2 anderen Zeitpaare. 

f) Nach Abschluss der Programmierung führt die (set) – Taste wieder zurück zur Normalanzeige. 
 
Thermo – Timer Mode abschalten 
 
a) Die Taste (set) ein Mal drücken. 
b) Nun die Taste (mode) so oft drücken bis in der Anzeige die Einschaltzeit des ersten Zeitpaares 

sowie blinkendes „�“, stehendes „�“, „ON“ und „1“ erscheint. Mit der Taste (manuell) können Sie 
nun die Einschaltzeit des ersten Zeitpaares abschalten. Es erscheint im Display zusätzlich „X“. 

c) Drücken Sie nun die Taste (set). Im Display erscheint die eingestellte Temperatur, blinkendes 
„�“, stehende „�“ und „1“. Mit der Taste (manuell) können Sie nun de Schalttemperatur 
abschalten. Es erscheint im Display „X“. 

d) Nun drücken Sie die Taste (set) ein weiteres Mal. Im Display erscheint blinkende „�“ stehendes 
„�“, „INT“ und „1“. Mit der Taste (manuell) können Sie nun die Ausschaltzeit des ersten Zeitpaares 
deaktivieren. Es erscheint im Display „X“. 

e) Drücken Sie wieder die Taste (set) und wiederholen Sie die unter a) bis d) beschriebenen 
Vorgänge für die zwei anderen Speichermöglichkeiten. 

f) Zum aktivieren der einzelnen Schaltfunktionen wiederholen Sie die Schritte a) bis e). Das „X“ im 
Display erlischt. Damit sind die einzelnen Funktionen wieder aktiv. 

 
Wenn das Temperatur – Zeitpaar abgeschaltet ist, können Sie mit der Taste (manuell) den Thermo – 
Timer von Hand ein – und ausschalten. 
 
Wenn Sie einzelne Werte nicht verändern wollen, können Sie diese durch Drücken von (set) 
überspringen. 
 
Vorsicht !! An einem Pol der Steckdose kann, auch wenn die Kontrollampe nicht leuchtet, Spannung 
entstehen. 
 
Der Umwelt zuliebe gebrauchte Batterien bitte in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter geben. 
 


