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THeRmosrnr RMTMS02 (eace 14'74)

HemNc THERmosmrs RMTMS02 (pace 25'35)
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Ltroe KuNolN, lteeen KuNoe,

drnke. ds Sie rich für unser Produkt en§hieds habefl' Eitte tffi Sie die Bedid-ungsnteituog

::lffi ä;ää: ;;"; ij" ä p'"a'rt t'nti";n' anschtießen oderbsuuen' um khäds durch

;i,i;iäü#ü;;;uiarit' zu 
'"rmeiaen 

Beachten sie insbesondere die sicherheitshinweie'

iäiiä"1äi]äiit"a;r.t an'D.itte weiterge;e;, mus5 di6e Bedienunssnteitung mit au§gehändigt

CHEnrs currrrs, cHERs cLlENTs,

Nou! vds remions d'avoir choisi notre produit' Nous vM paqs de bis vouloir lire le mode

d,cmDlolanentiwmentavant&tMt6dd.üitigteprodgitafind'ävitgd6dommags
:i;:;;t;;;;iiräi; m cmfome' siv6qhaitezdonrerceProduitä ure tierce pe&nre'

veuittei y joiodre cette rctice d'utitistim'

Dun Cusromen,
Thank rcu for ch@lng @r prod(t' Ptee read this m@t cilefutty before asrmbling or 6ing

;.'J'Jätl.l;#ä",i"ä]."*"a uv i'p"p"r @' Pieae pav rpetial attntion-to the safetv

il;,ää;;: ir:ti" p,"aäüp**a m to irrlri panla' ttris manul h6 to be pased on atdg

with the Product.
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. Dieses Wärmethermostat mit wä(hentficher Programmierung wendet die aktuetle

singte-chip Computer Controt Technotogie an'

. Es ist sehr verlässlich und mit einer Entstörung ausgestattet' Da5 Thermostat is

liergispa..nd ,nd rrgt für gemüttiche wärmebedingungen'

. Das Gerät kann in Kombination mit etektrischen Heizgeräten odet WarmwasseEystemen

,on 
- 

"f"f,tairatt"n 
Heizgeräten oder AntriebssGuerungen veru€ndet werden'

öärff,"rääri"lr,"rt"t u;d stoppt daszu konrroltierende Objekt (Ventil, Bodenheizung,

;v"il;;;;;;;' ;i"iiriscte Hlizr.o.per, etc') automatisch entspr«hend der

voreingestetlten TemPe(atur.

. Unteßchiedliche ZeltePannen: 5'2 I 6*1 I 7.Tage'- die.Heiausrüstung unterstützt

;;i ü;i";peratureinstettungen entspr«hend 6 Zeitspannen tägtich' Der Nutzer

rän" ülirnt"t*nLatiche zwecke zwischen manuetter und automatischer Bedienung

wähten.

. Das verarbeitete lr{ateriat ist flammfest, sicher und zuverlässig' Das LcD-Display ist

einfach zu reinigen.

. Die Uhueit täuft weiter auch wenn da5 Thermostat vom Strom getrennt wird Somit

wiid aie Einstettung aer zeitspannen nicht beeinflusst'

. Die Sperre des Tastenfetds Yerhindert, dass Ninder das Gerät fatsch bedienen'
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Skomversorgung: 85-230V AC
5C/60H2

Messbereich des
inneren Sensors:

Einslellungsbereich:

0 - 40'c
5.35'C
25'C

lnneret sensor:
NTC 8=3380
10K@25 GMD

CELSlus

Art des DisPlaYS:

Größe Display:

LCD

60 x 32MM

Max. TastenleistunS: 3tu164

N,4essbereich des
aüßeren Sensoß:

Einstellungsbeteich:
Werksein5teltung:

0 - 99'C,
5-95'C
50'c

Extra Sensor

NTC 8=3380
10K@25 GMo

CELsrus, LaNGE=3M

Displayauflösung:

Einstelleinheit:

0.1 "C

0.5'lStufe
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Dnrt urrrnscntroucne TrmprpanuRANzElcEN

lN- ods ALL-Alode: Der HauPtbitdshirm zeigt die Luft- oder Raumtemperatur wenn

:i'il'iffiä: ü; üiioili"ut ai" r"tp"i"tur atte 5 sekunden neu eln oder zeigt

attemativ die aktEtte Uhreit.

Oul-l,tode: 
'FLOOR" 

leuchtet auf' Der Hauptbildschirm zeigt die Bodentemperatur oder

der äußere Sensor die Umgebungstemperatur

ALL-Mode: 0rücken sie Ound w und die Bodentemperatur oder die

ffi;äi;;ü;äur känen festsatettt werde "FLooR" 
tuh.§t-ayf' 

.

öä.'iurpiulatini., ,eigt automatirh die Lufttemperatur an und 5 Sekundtr später

leuchtet da' .AlR"- Symbot.

Svsrtmuxnzen

Gehen Sie folgendermaßen vor um die Uhzeit elnzustelts:

;rü.d;;'öä; a s.kr;dn und sie setangen in das r'lenü "uhueiteinstetlung"'
orääii*tr""'ei"ttaiungen Leuchten aif unäwerden angezeigt Dni(ken sieO und

ähä;;;.;;;ii, ät si"'",ana"'n tächten (wche/stünde/'{inute}' Drücken

il:ä;t;;;;üEtt€n Einstetttunsen zu ändern Fatts sie den vorherigen wert

ä"äi"-ä*hiä", äruiien 5ie die TateÖ Nachdem sie die Einstellungen geändert

ffi;; ä:l;; b-ii"um du I'tenü ,uhzeiteiffitettung" wieder zu vertasen'

Auromlrtx / l,tlHust-un ScH*rrR

Drücken Sie mum ilirhen automatirhem und manÄtem Betrieb zu wählen'

,{anuetler Betrieb:
öäi'Svtt"* f-ttotti"rt die Tffiperatur gsäß dem eingstettten wert ohne

Veränderungen.

Automätischer Betrieb:'oi. 
srtiä* ro""otti"rt die TemPeratur zu unteehie-dtichen Zeiten gemäß.der

ä:fi::l:üä;,ä"'.;; r"[d @ teuchtet aur' was bedeutet' dös das svstem im

.ri".äimt"" p.art Euft. Die Symboie WEEK (W(he) und STAGE (abschnitt) leuchten

ää;;iJ;i;;;"kund.n aut, t-z stet'en für svstematishe wiederyeryendung'

i."n a"i iiiat"m* wEEK anzeigt, zeigen 1'7 die werteder w«he'

z"i!t a". aita*lit, sncE, zeigen 1'6 die aktuetten werte'

KtxornstcneRuNc

Prss kev Omfor 2 sonds at the eme time, the controtter keypad would be tsked'

;:;ä;;ffi;A-. *"o tt'"om 
"i 

tt'e iame time for 2 sconds under the lüked

status,keypad woutd be untcked.
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BrscnaEtguNc

AN (OH) ur.ro Aus (Onr)

Durch Drücken O von kann das Thermostat

an- und ausgeschattet werden. wenn das

Thermostat ausqeschaltet ist. zelgt es die

Temperatur und ,,OFF" an (siehe abbrtdung

rechts).
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Srrnxc rne PERroDs oF TIME MoDEs

The periods setting can realize the controt of tmperature and time under automatic
mode. Once setting up, the vatues could be gved and reused in the thermostat foreve(

The thermostat can saye three kinds of shedules (5+2 / 6+1 / 7) in 6 periods;
one wek for a cycte,

Each data is saved as the start time (hou6: minutes) and the temperature degre of this
period. The end time of the period would be saved as the start time of next period. You
can also shut down a certajn period according to your actual nftds.

Press the mfor 5 seconds, you witt enter into the period setting (See the
fotlowing). Press button m to selet the oblect you want to modify (the
period start time: hours, minutes and set temperature), press 

^ or v to
modify the corresponding value. lf you want to turn off a period, please
press v untit the OFF option shows. You can use theo to back to the
previous setting.

The system's default period is 5+2. For specific data, please see the fottowing tabLe.
User can modify the value by entering into the programming interface:

For exampte:

When the system time is Friday 08:20 under automatic mode,
display would show as: STAGE 2 and the setting temperature vatue would be 15 degrs.
The thermostat can't quit when you set the periods, it witt automaticatty exit when atl
retting is finished.
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FonrcrscHRrrrrHE Erusrru-UNcsFUNKTToNEN ors Svsra,rs

Achtung: Systemeinstettungen werden benutzt um wichtige Parameter des Systems
eiozustelten, was nur von Speziatisten durchgeführt werdeo stlte. Nehmen sie keine
unzutässigen Anderungen vor. Das Gerät wurde bereits von Spezialisten auf Fehter
geprüft und s ist deshalb nicht nötig, das Syitem neu einzustetlen.

Eingeben von fortgeschrittenef, Einstelllngsfunktlons:
Drücken Sie O um das Thermostat aususchalten. Der Disptay zeigt ,,OFF" an, Drücken
Sie nochmals O um es einzuschatten, Drücken Sie in den nächsten Sekunden m
und sie getangen in das Menü für fortg6chrittene Einstellungsfunktionen. Drücken
sie mum die Systemparameter zu verändern. Gleichzeitig drücken sie 

^ 
oder v um die

Einstetlungen zu ändern. Wähten sie mit 
^odervein 

Set aus, rcnst kann der Parameter
nicht geändert werden. Um die Einstettungen zu speiche.n, gehen Sie atle Funktjonen
durch und verlassen Sie das SystemmenÜ.

Systemparareter in der fotgenden Reihenfotge:

AdJ>PrG>LtP>SEn>$P>dto>dt1 >bL>Sat>dEF

Der Disptay Typ des Thermostats i5t ein LCD. Es kann Schwankungen ryischen den
ängezeigten und den tatsächk'chen Temperaturen geben. Bitte hatten Sie sich an die
fotgende Tabette:

-tF=E:=-t

TmtprurunnrceLUNGSBETRtEB

E5 gibt drei unterschiedtiche Betrieberten:

lnterne Kontrolle (lN):
Nur der innere Sensor wird zur Messung der Temperatur benutzt. Geignet zur Messung

der Luft- oder Raumtemperatur.

ÄuBere Kontrolle (OUT):
Nur der äußere Sensor wird zur lrlessung der Temperatur benutzt.
Geeignet zur Mssung der Temperatur des Heizkörpers.

Doppelte TempeEturkontrolle (ALL):
lnnerer Sensor (Temperaturmessung) und äußerer Sensor (Schutz vor ÜberhitzunS)
werden benutzt, l isst die Raumtemperatur und zeigt an ob der Heizkörper überhitzt ist
Falts der äußere Sensor eine zu hohe Temperatur anzeigt, schaltet das Thermostat die
Heizung aus.

5+2 MoDE ID P1 P2 P] P4 P5 P5

START Tt&E 06:00 1 1:30 12t30 1 7:00 22.44

Sfr v[uE 12'C 15 
.C 15C 15 C

Srtunorv rc Suxorv Srnr r*e 06.r10 C8:00 11:30 12:30 17:00 22:00

sfr valuE 2?C t5 c 15 C 15" C 15'C

b
Anzeige Einstellung von Einrtellun95bereich Voreingestellter

AdJ

Temperat!r "5'C-5'C -2,5'C

Wird benuut um den Fehter zu ko.riqieren, gemessener Wert des sensoß. Sobald
die Einstetlung vorgenommen wurde, zeigt der Bitdschirm den korrekten Wert.

Nach 3 Sekunden zeiqt der Bjtdschirm den gemessenen Wert nach der (orrektuI

PrG

Der Zeitspannen Modus 5+2/611 /7 5+2

5*2 gteiche Einstettungen für Montag bis Freitag und gteiche EinstettunSen für
SaostaS und Sonntag

6+1 gieiche EinsteLtungen für Montag bis Samstag, Sonntag unabhängig davon

7 qteiche Ejnsteltuncen für r,lontac bis Sonntac

LtP
OFF: Deaktivrert

SchuI vor katten Temperaturen, !eejgnel für wassersysteme.
Verhindert, dass Rohre ber kalten Temperaturen qefneren.

Sen

Temperaturkontroltmodus
bei unterschiedLichen Sensor

Einstel{unoen

lN: eing€baut
0Ul außerhalb
ALL: doppette

Temperaturkontro(e

t\l

lN: fqtrotle der Ramtmp. durch RaullHs
OUT: yontrotte der Bodentemp. durch Eodensnsor

ALL: doppette Temperaturkontrolle, Raumsensor für Raumtemperatur,
Boden*nsor zum Schuu vor Überhiuunq

toP
5ensor L,ntt A!ßentemperat!r 40-80 c :0c

Der Sensor ist auf ALL eineestetlt. Temoeraturtimit für äußeren Sensor

dt0
wert des einqebäuten RäLimtemperätur§easors

dt1
Weat des exteTnei Bode

bL
Hintergrundbeleuchtung ON: immer an

OFF: Autmatishe
Ab6chattunc Mh 5 sk

OFF

kann ie nach Dersönlichem Bedarf einqestetlt werden

Sal
Status bei WiedereinschaLten

OFF: Status immer aus

ON: wie vorher

OFF

B@t-Status, Aus-Status oder weiterhin vorhenger Status

deF wiederheßteltung von
Werkeinsteltungen

Wiederheßtettung von
Werkseinstettungen

lJm
Standardeinstettung
wiederhezustellen

15"C

5
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Antifrost OFF
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FEHLER UND LösuHceN

1. Keine Anzeige

. Stromversorgungssystem hat Probleme oder Stromvercrgung ist nicht korrekt,
überprüfen sie ob das Kabet korrekt angeschtossen ist.

. Fatts etwas mit der verbindung nicht stimmt, $htießen Sie bitte den Draht gemäß

dem Diagramm auf der Rückseite ds Produkt6 an.

. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig, bitte beachten Sie den geigneten
Temperaturbereich. Fatts die Temperatur niedriger ats -5 "C ist, aöeitet das Disptay
des Thermostats nicht richtig.

. Stromversorgungseinheit und Kopptung der Hauptptatine sind nicht richtig
miteinander verbunden, bitte korrekt verbinden.

. Stromversorgungseioheit und Kopptung der Hauptptatine sind falsch herum
yerbunden, bitte achten sie auf die richtige Richtung.

. Stromvercrgungseinheit und Kopptung der Hauptptatine sind berhädigt, bitte
übedasten Sie dieß nicht. Die Länge der Kopptung beträgt 6m, gehen Sie bei der
lnstaltation vorsichtig vor. Fatl sie beschädigt wird, ist ein Umtaush ausgschlGsen.

2. Riss im Display

Falts das Disp{ay durch harte Gegenstände oder durch plötztiche Krafteinwirkung bricht,
besteht kein Anspruch auf Eetz.
3. Schwazer Eildschlrm

Falts die Temperatur der Disptay Oberfläche zu hch ist, stetten sie sicher, da55

sich kein Heizkörper in der Nähe befindet. Fatts dies der Fat{ ist, entfernen Sie diesn.

4. Display ERo

Fatts etwas mit dem inneren Sensor nicht stimmt, untersuchen sie, ob der kteine
schwaze Punkt im Temperaturfenster während der Monatge beschädigt wurde.

5. Disptay ERI

Das System ist auf ALL (beide Temperaturen) eingestettt oder nicht mit dem externen
Sensr verbunden oder etwas stimmt mit dem externen Sensr nicht

6. Kein Stift auf LCD

UnteEuchen sie, ob die Ei*nptatte bei der Montage verformt wurde. Fatts dies der Fatt
ist, korrigieren Sie es.

DE

7. Keine Hintergrundbeleuchtung

Untersuchen Sie, ob das Kabel oder die Ptatte entfemt wurde.

8. Hintergrundbeleuchtüng schelnt lmmer
. Einstetlung bL, ON im Systemmenü

. Sie ist beschädigt, ersetzen sie sie

9, Große Abweichung zwischen Semessener und eigentlicher Temperatur

. Das Themostat etlte an eirem betüfteten Platz angebracht rein. hstaltieren Sie es

nicht in der pratlen Sonne oder in der Nähe eines Heizkörpers.

. Die hintere khraubenverbindung ist nicht fest, was zu Üb€rhitzung der Netzstation
führt.

10. Display 0'C
Fatts die Außentemperatur weniger ats 0'C beträgt, zeigt das Disptay 0'C.

Die ob€n genannten Lösungen passn zu den häufigsten Fehtem. Falts Sie das Probtem
nicht atteine töEn könren, kontaktieren sie einen Fachhändaer!

AguessuNceu tN t'tu
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H.trffiiffi.
ACHTUNG

1 . Die lnstallation muss von einer Elektrofachkraft oder einem qualifizierten lnstatlatdr
durchgeführt werden.

2. Um eine Gefährdung durch Sromschtag zu vermeiden, trennen Sie die Stromzufuhr
zum Thermostat.

l. Beizen Sie das Ende von jedem Draht, wenn nötig, ab. (MaximaL 6 mm)

MONATGE

'1. Entfemen Sie den vorderen quadratischen Rähmen ds Thermostats. (Siehe Abb.)

2. Kippen Sie vorsichtig da5 Bedienfeld nach außen, indem Sie einen kleine, flache
Schnalle (B) drücken oder mit dem Daumen in dessen Steckplatz drücken, der sich
auf dem oberen B€reich des Thermostats befindet.

3. Läsen Sie die Schrauben der Klemmleiste die sich an der hinteren Unterseite der
Grundplatte befinds und verbinden sie die Kabet an den jeweiligen AnschlÜssen
entsprshend. Danach ziehen Sie die Schrauben wieder fest und denken daran
dies nicht zu fest anzuziehen, dä die Drähte leicht beschädigt wetden können.

4, Montieren Sie die Grundplatte an der Wand mit den mitgelieferten Schrauben,

5. I'lontieren sie dö Bedienfeld wieder auf dle Grundplatte und setzen Sie den
quadratischen Rahmen wieder auf das C€rät bis es einrastet.

6, Aktivieren Sie wieder die Stromzufuhr für dasThermortat und programmieren sie
dieres gemä6 de. Bedienung$nleitung.
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