
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedienungsanleitung zum 

Elektronischen Thermostat digital 



(1)

(2)
(3) (4)

(5)(6)(7)

(8)

(1) Drucktaste mit Hintergrundbeleuchtung (Rot=An /Blau=Aus)
(2) Kontrollleuchten für Boost-Funktion
(3) Display mit Temperatur- und Programmanzeige
(4) Abdeckung
(5) Programmauswahlknopf
(6) Temperaturauswahlknopf
(7) Knopf zum Aktivieren der Boost-Funktion(7) Knopf zum Aktivieren der Boost-Funktion
(8) Temperatursensor

(2.1) Heizelement
(2.2) Erdung
(2.3) 2 Faston-Stecker 6,3x0,8 mm (Phase, neutral)
(2.4) Zentrierelement
(2.5) Faston-Stecker 6,3x0,8 mm (Erde)







Einbaulage 

Einbaulage: vertikal, mit der Lanze nach oben 

Verwendung des Heizstabs nur mit einem flüssigen Heizmedium (Wasser, 

Thermoflüssigkeit) 

 

 

Bedienung des Thermostats 

Ein- und Ausschalten 

Das Thermostat wird mit (1) an- bzw. ausgeschaltet. Im angeschalteten 

Zustand ist (1) rot beleuchtet. Befindet sich das Gerät im Stand-By-Modus, so 

ist (1) blau beleuchtet. 

Funktionsauswahl 

Die Auswahl der Funktionen erfolgt im angeschalteten Zustand mit Hilfe von 

(5). Folgende Funktionen besitzt das Thermostat:  

1) Komfortfunktion: Diese Funktion regelt das 

Thermostat auf die gewünschte Raumtemperatur. 

Diese kann mit Hilfe von (6) gewählt werden. Die 

Funktion wird in (3) an der linken Seite durch das 

Haussymbol symbolisiert. Beim Unterschreiten der 

gewünschten Raumtemperatur wir das 

Heizelement angeschaltet. Dies wird in (3) durch 

das Flammensymbol in der rechten oberen Ecke 

symbolisiert. Nach Erreichen der gewünschten 

Temperatur wird das Heizelement ausgeschaltet 

und das Flammensymbol in (3) erlischt. 



2) Frostschutzfunktion: Diese Funktion schaltet das 

Thermostat den Heizstab beim Unterschreiten von 

7°C Raumtemperatur ein. Die Funktion wird in (3) 

an der linken Seite durch das Eissymbol 

symbolisiert. Das Einschalten des Heizelements 

wird in (3) durch das Flammensymbol in der 

rechten oberen Ecke symbolisiert. Nach Erreichen 

der gewünschten Temperatur wird das 

Heizelement ausgeschaltet und das 

Flammensymbol in (3) erlischt. 

3) Nachtfunktion: Diese Funktion schaltet das 

Thermostat den Heizstab beim Unterschreiten von 

17°C Raumtemperatur ein. Die Funktion wird in (3) 

an der linken Seite durch das Mondsymbol  

symbolisiert. Das Einschalten des Heizelements 

wird in (3) durch das Flammensymbol in der 

rechten oberen Ecke symbolisiert. Nach Erreichen 

der gewünschten Temperatur wird das 

Heizelement ausgeschaltet und das 

Flammensymbol in (3) erlischt. 

4) Wartungsfunktion: Diese Funktion bietet Ihnen die 

gleiche Funktionalität wie die oben beschriebene 

Kofortfunktion. Die Funktion wird in (3) an der 

linken Seite durch das Zahnradsymbol 

symbolisiert. Diese Funktion wird vom 

Produzenten zum Prüfen des Thermostatpaneels 

benötigt. 

Boost-Funktion 

Die Boost-Funktion wird im eingeschalteten Zustand 

durch einen Druck auf (7) aktiviert. Die Funktion ist 

aktiviert, wenn eine oder beide Dioden (2) leuchten.  

Das Heizelement heizt nun für 2 Stunden auf 

maximaler Leistung und kehrt anschließend in die 

zuvor gewählte Funktion zurück. Die maximale 

Raumtemperatur ist aus Sicherheitsgründen auf 32°C 

begrenzt. 
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