
Informaton Uhrzeit Nachtzeit Temperaturen Einstellungen

Menü
Start

Zeige Versionsinfo

„Version 1.1"

aktuelle Uhrzeit 
einstellen:

aktuelle Stunde (0-24)
aktuelle Minute (0-60)

„21:17h"

Zeiten für 
Nachtabsenkung 

einstellen:

Startzeit Nacht (0-24)
Endzeit Nacht (0-24)

„Start 22:00h 
Ende 07:15h"

Temperaturen 
einstellen:

Solltemperatur Tag
Solltemperatur Nacht

„Tag 21°C
Nacht 17°C“

Systemeinstellungen:

Maximale*1 
Kapillartemperatur °C 

(„29°C-55°C“)

Funkzeit*2

(„Ja“ „Nein“)

Gassensor*3

(„Ja“ „Nein“)

Alarmwert Gassensor*3

(„0-1024“)

Helligkeit*4

(„0-1024“)

LCDLicht*5

(„Dauer, 10-120 Sek.“)

Lautsprecher
(„An“ „Aus“)

Relais*6

(„Ja“ „Nein“)

Relais Nachlauf
(„0-120 Minuten“)

*1

Das Grundkonzept der Schaltung besteht darin dass bei einer zu hohen 
Solltemperatur das Kapillarrohr aufgeheizt wird. Dieser Wert gibt die maximale 
AufheizTemperatur des Kapillarrohres an.

*2  
Gibt an ob die Schaltung die Uhrzeit per Funk (entweder per Atomuhr aus 
Frankfurt mittels DCF77 Empfänger, oder mittles GPS) beziehen soll. 
 - Wenn kein Funkmodul (DCF77 / GPS) verbaut ist, dann „Funkzeit = Nein“

*3

Gibt an ob die Schaltung über einen Gassensor verfügt. 
Verbaut werden kann ein MQ-9. Dieser Sensor misst Kohlenstoffmonoxid & brennbare Gase. Im Display der 
Schaltung kann der aktuelle Messwert abgelesen werden. 
Über „Alarmwert Gassensor“ wird eingestellt ab wann ein akustischer Alarm ausgelöst werden soll. 
Beispiel: Messwert des Gassensors im Normalbetrieb = 175  
Möglicher Alarmwert = 250

*4

Gibt an ab welcher Helligkeit (bzw. Dunkelheit) die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.

*5

Wenn die Displaybeleuchtung ausgeschaltet ist, aber dennoch ein Taster gedrückt wird schaltet die 
Displaybeleuchtung wieder für die hier eingestellte Zeit an. Auch „Dauer“ ist möglich.

*6

Wenn ein Relais vorhanden ist kann dieses hier aktiviert werden, über die Nachlaufzeit wird eingestellt wieviele 
Minuten das Relais verzögert abschalten soll. – Um das Gebläse oder eine evtl. Ultraheat abzustellen.

Grundsätzliches:
Die Schaltung arbeitet mit 12V.
Die Schaltung prüft dauerhaft den eigenen Zustand und gibt einen akustischen Alarm sollten Fehler auftauchen. 
Fehler sind: 

- Keine 2 Temperatursensoren vorhanden
- Unsinnige Temperaturen der Temperatursensoren (negativ bzw. >65°C)
- Das Kapillarrohr wird geheizt, aber die Temperatur des Rohrs ist nach 2       Minuten 

nicht gestiegen. 

Die eingestellte Uhrzeit sowie alle Einstellungen werden batteriegepuffert bzw. in einen festem Speicher geschrieben, und wer den so auch ohne 
Strom vorgehalten. Bei einem verbauten Funkmodul (DCF77 / GPS) wird die Uhrzeit automatisch bezogen und batteriegepuffert ges peichert. So hat 
das Modul auch ohne Funkverbindung zu einer Zeitquelle eine einigermaßen aktuelle Uhrzeit, und die Umstellung Sommer- / Winterzeit erfolgt 
automatisch.
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