BEDIENUNGSANLEITUNG

Paloterm Thermostat
mit Fernbedienung

Thermostat mit Fernbedienung

Allgemeine Hinweise
Diese Bedienungsanleitung gilt für den Thermostat und wurde äußerst sorgfältig erarbeitet.
ALLPAX übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in dieser Anleitung und/oder falsche Auslegung dieser Bedienungsanleitung.
ALLPAX haftet nicht für Schäden und/oder Probleme, die durch Verwendung von Teilen entstehen, die nicht von ALLPAX geliefert
wurden. ALLPAX behält sich das Recht zur Änderung von Spezifikationen und/oder Teilen ohne vorherige Ankündigung vor.
Alle Rechte vorbehalten.

Haftung
1. Wir schließen jedwede Haftung aus, sofern diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben ist.
2. Unsere Haftung liegt in keinem Fall über dem Gesamtbetrag für den entsprechenden Auftrag
3. Mit Ausnahme der allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die öffentliche Ordnung und Rechtschaffenheit sind wir
nicht verpflichtet zur Erstattung von Schadenersatz, egal welche Art von Schaden vorliegt, ob direkt oder indirekt, darunter
Geschäftsschaden, an Mobilien oder Immobilien, weiterhin Personenschaden sowohl bei der Gegenpartei als auch bei Dritten.
4. In jedem Fall haften wir nicht für Schäden, die durch die Verwendung des gelieferten Materials oder durch die Nichteignung dieses
Materials für den Verwendungszweck, zu dem es die Gegenpartei erworben hat, entstanden sind.

Garantie
1. Unter Berücksichtigung der nachfolgend angeführten Beschränkungen, gewähren wir 12 Monate Garantie auf die von uns
gelieferten Produkte. Diese Garantie beschränkt sich auf eintretende Herstellungsfehler und umfasst somit keine Störungen,
die durch irgendeine Art von Verschleiß oder Abnutzung, der die Lieferungsstelle unterliegen, entstanden sind.
2. Auf Teile oder Zusätze von Dritten gewähren wir nicht länger Garantie, als der Dritte uns darauf gewährt.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das gelieferte Material von der Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzte Dritte
unsachgemäß verwendet wird.
4. Der Garantieanspruch erlischt auch, wenn am gelieferten Material von der Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzten Dritten
Arbeiten bzw. Änderungen vorgenommen werden.
5. Wenn wir zur Erfüllung unserer Garantieleistung Teile ersetzen, gehen die ausgewechselten Teile in unser Eigentum über.
6. Wenn die Gegenpartei eine sich ergebende Verpflichtung aus der zwischen beiden Parteien geschlossenen Vereinbarung nicht
erfüllt, teilweise nicht erfüllt oder nicht fristgemäß erfüllt, sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet,
solange diese Situation andauert.
Die Garantiebestimmungen und Haftung sind Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die auf Wunsch zugeschickt werden können.
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Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt lesen!
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Paloterm Funkthermostates.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Anleitung genau zu lesen, damit Sie den Komfort
genießen können, den Ihnen dieses Produkt bietet. Dieses Funkthermostat ist für
viele Heizvorrichtungen geeignet. Um eine konstante Raumtemperatur zu halten, schaltet
das Thermostat bei Schwankungen der Umgebungstemperatur die Heizvorrichtung
automatisch ein oder aus.

• Bitte überprüfen Sie, ob die auf dem Geräteschild angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
• Das Gerät muss immer an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden,
um die Gefahr von Brand oder elektrischen Schlägen zu verhindern.
• Die Netzkabel müssen frei von Beschädigungen bleiben und frei liegen.
• Bei Problemen mit den Geräten oder dessen Reinigung immer erst aus der Steckdose ziehen,
bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
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Funktionen und Details

3. DES
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Beschreibung Fernbedienung:
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1 grüne LED Kontrollleuchte
2 LCD-Anzeige: ON oder OFF
3 LCD-Anzeige: derzeitige Temperatur (°C/°F)
4 LCD-Anzeige: eingestellte Temperatur (°C/°F)
OPERATION
5 linke Taste: +/on, Einstellen der gewünschten Temperatur / Dauerbetrieb
6 rechte Taste: -/off, Einstellen der gewünschten Temperatur / Ausschalten

to
choose the target temperature:
Zum Wechseln zwischen der Einheit °C und °F halten Sie bitte für etwa 3 Sekunden
die Tasten 5 und 6 gleichzeitig gedrückt!

1°C or ± 1°F

55

6. AUT

As the heatin
temperature w
same as the T

1. In Figure 2
2. The wirele
the socket

The child protection Plug,GermanyType
Thermostat mit Fernbedienung

Rating Label
The child protection Socket,Germany Type
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6. AUTO OPERATION

Beschreibung Thermostat:

As
the heating device working, the CURRENT
7 rote Kontrollleuchte
temperature
will be increasing and approach the
8 Steckdose
same
as the TARGET temperature:
9 Typenschild
10 Stecker

1. In Figure 2,CURRENT(30°C)≥=TARGET(30°C)
2. The wireless thermostat sends commands to all
the sockets to turn OFF OPS100.
3. LCD display OFF symbol
4. The red LED indicator
is OFF
5. All the sockets remain OFF status until the
Fig.2
temperature drops 1°C (TARGET - 1°C.)
in this case the ON command is sent to
all the sockets, turn ON the connected heating
.
device once again
6
So the room temperature will
automatically remain:
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Bedienung
Automatische Verbindung
Die Fernbedienung stellt die Verbindung zum Thermostat her, sobald dieses in das Stromnetz
eingesteckt wird. Blinkt die rote Kontrollleuchte (7), wird versucht die Verbindung herzustellen:
Sollte die Fernbedienung kein Signal vom Thermostat empfangen können, blinkt die rote
Kontrollleuchte für 2 Minuten und bricht dann den Versuch ab.
Empfängt die Fernbedienung das Signal vom Thermostat wird die Verbindung hergestellt und
das Gerät schaltet in den Normalbetrieb.
• Memory Funktion:
Alle Einstellungen bleiben gespeichert, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
Dies schließt die Paar-Kodierung und die gewünschte Temperatur ein.
• Ladestandanzeige:
Für den Betrieb sind 2 Batterien vom Typ 1.5VAA notwendig, das °C/°F Symbol blinkt, wenn
die Spannung unter 2.7 V fällt.
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LEFT button: + / ON, Set the target
temperature/Always ON

Thermostat
mit Set
Fernbedienung
RIGHT
button: - / OFF,
the target
temperature/Always OFF
°C/ °F Switchable:

Hold and press
&
at the same time
about 3 seconds, then it will swtich between °C/ °F
Automatikbetrieb
Drücken Sie die Tasten 5 oder 6 um die gewünschte Zieltemperatur einzustellen:
Einstellungsgrad: ± 1°C oder ±1°F

6. AUTO OPERATION

5. AUTO OPERATION

Press

or

As the heating device working, the CURRENT
temperature will be increasing and approach the
same as the TARGET temperature:

to choose the target temperature:

Resolution:±1°C or ± 1°F

*

1. In Figure 2,CURRENT(30°C)≥=TARGET(30°C)
2. The wireless thermostat sends commands to all
the sockets to turn OFF OPS100.
When the TARGET temperature is higher
3. LCD display OFF symbol
than the CURRENT temperature:
4. The red LED indicator
is OFF
5. All the sockets remain OFF status until the
						
Bild 1 Fig.1
temperature drops 1°C (TARGET - 1°C.)
1. In Figure 1, CURRENT(20°C)<TARGET(30°C)
in this case the ON command is sent to
2. The wireless thermostat sends commands to all the
all the sockets, turn ON the connected heating
.
devic
Wenn
die gewünschte
sockets
to turn
ON OPS100 Zieltemperatur höher ist, als die gemessene Umgebungstemperatur,
3. LCD
ON symbol
in display
Bild 1 CURRENT(20°C)
< TARGET(30°C), sendet das Thermostat
dastemperature
Signal, die will
Heizung
So the room
automatically remai
4. Theeinzuschalten.
red LED indicator
is
ON
Target
Temp.
≥
Room
Temp.
≥Target
Temp.-1
Auf der LCD-Anzeige erscheint ein ON und die LED-Anzeige 7 leuchtet rot.
5. TheDie
connected
heating
device
will
be
in
working
verbundene Heizung wird eingeschaltet und wärmt die Umgebung.
Thermostat control will detect temperature and t
status to warm the house.
every 20 seconds, so there are some time delay in

9. SPECIFICAITON

8. ALWAYS OFF

OTS001, Remote thermostat control:







Always OFF Mode:
Hold and press
more than 3 seconds.
Wireless thermostat will be change to
Always OFF status,the connected heater
will be always OFF.
And the Target temperature will be disappear
from the LCD, LCD part shows OFF,all the
connected socket is kept OFF status,shows in Fig 4.
It will be back to auto operaion just by keep pressing
more than 3 seconds

CURRENT temp. range: 0°C~60°C or 32°F~14
TARGET temp. range: 0°C~ 60°C or 32°F~140
Temperature Resolution : ±1°C or ±1°F
Each Press of LEFT/RIGHT Button: ±1°C or ±1
2pcs*1.5V AA battery
Wall Mount Holder & Table Stand

OPS100 ,Plug in Sockets:
Fig.4

once again
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Connection: 230 V ~ 50 Hz
Transmission frequency: 433.92 MHz
Maximum Rating: 3680W,16 A
Maximum range: 40 meters in open area
EU,French,UK,Italy,Swiss,USA plug/socket opti
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Automatikbetrieb
Während die Heizung eingeschaltet ist, steigt die Raumtemperatur an bis die gewünschte
Zieltemperatur erreicht ist.
6. AUTO OPERATION
As the heating device working, the CURRENT
temperature will be increasing and approach the
same as the TARGET temperature:

Fig.1

1. In Figure 2,CURRENT(30°C)≥=TARGET(30°C)
2. The wireless thermostat sends commands to all
the sockets to turn OFF OPS100.
3. LCD display OFF symbol
4. The red LED indicator
is OFF
5. All the sockets remain OFF status until the
							
Bild 2 Fig.2
temperature drops 1°C (TARGET - 1°C.)
in this case the ON command is sent to
all the sockets, turn ON the connected heating
.
device once again.
Bild 2, CURRENT(30°C)=TARGET(30°C).
Das Thermostat
das
Signal, die
Heizung
auszuschalten.
So thegibt
room
temperature
will
automatically
remain: Auf der LCD-Anzeige erscheint OFF
und die LED-Anzeige
7≥
erlischt.
Die Steckdosen
bleiben so lange im AUS-Modus bis die
Target Temp.
Room Temp.
≥Target Temp.-1
Umgebungstemperatur um 1°C/1°F unter die gewünschte Temperatur fällt.
Thermostat control will detect temperature and transmit signal
Ist die Umgebungstemperatur
gefallen,
sendet
das
Thermostat
das Signal zum Einschalten
every 20 seconds, so there
are some
time
delay
in auto operation.
der Heizung, bis die gewünschte Temperatur wieder erreicht ist. Alle 20 Sekunden wird
die Umgebungstemperatur kontrolliert und ein entsprechendes Signal an die Steckdose gesendet.
9. SPECIFICAITON

OTS001, Remote thermostat control:







CURRENT temp. range: 0°C~60°C or 32°F~140°F
TARGET temp. range: 0°C~ 60°C or 32°F~140°F
Temperature Resolution : ±1°C or ±1°F
Each Press of LEFT/RIGHT Button: ±1°C or ±1°F
2pcs*1.5V AA battery
Wall Mount Holder & Table Stand

OPS100 ,Plug in Sockets:
Fig.4

once again







Connection: 230 V ~ 50 Hz
Transmission frequency: 433.92 MHz
Maximum Rating: 3680W,16 A
Maximum range: 40 meters in open area
EU,French,UK,Italy,Swiss,USA plug/socket optional

9

includes code pairing method, target temperature settings.

sockets to turn ON OPS100
3. LCD display ON symbol
4. The red LED indicator
is ON
5. The connected heating device will be in working
status to warm the house.

RIGHT
button: - Warning:
/ OFF, Set the target
Low Battery
temperature/Always
his product can beOFF
with 2pcs*1.5VAA
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C/
symbol will be flashing when the battery is lower
°C/ °F Switchable:
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old and press
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at the same time
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8. ALWAYS OFF
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sers
manually
change
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to Always ON auch in Dauerbetrieb
6. AUTO
OPERATION
5. can
AUTO
OPERATION
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kann
derthe
Modus
(ALWAYS
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r Always OFF whatever the thermostat is in ON or OFF status:
(ALWAYS OFF) gewählt werden.
As the heating device working, the CURRENT
temperature will be increasing and approach the
ss
or
to choose the target temperature:
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same
as theOFF
TARGET
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lways ON Mode:
solution:±1
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In Figurethermostat
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will be °C
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to
Wireless thermostat will be change to
2. The wireless thermostat sends commands to all
Always OFF status,the connected heater
lways ON status, the connected heater
the sockets to turn OFF OPS100.
When the TARGET temperature is higher
will be always OFF.
ill be always heating.
3. LCD display OFF symbol
han the CURRENT temperature:
And the Target temperature will be disappear
nd the Target temperature will be disappeared
4. The red LED indicator
is OFF
from the LCD, LCD part shows OFF,all the
om the LCD, LCD part shows ON,all the
5. All the sockets remain OFF status until the
connected socket is kept OFF status,shows
in Fig 4.
Fig.1
onnected socket is kept ON status,shows in Fig 3.
temperature drops 1°C (TARGET - 1°C.)
In Figure 1, CURRENT(20°C)<TARGET(30°C)
Fig.3
in this case the ON command is sent to
The wireless
thermostat
sends
commands
to
all
the
Um
dentoDauerbetrieb
(ALWAYS ON) einzustellen
halten Sie
bitte
Taste
5operaion
für
allItthe
turn
ON
themind.
connected
heating
. pressing
device on
willsockets,
bedie
back
to
auto
just3bySekunden
keep
o
It will to
be turn
back ON
auto
operaion just by keep pressing
once again
sockets
OPS100
gedrückt.
Das
Thermostat
ist
nun
im
Dauerbetrieb
(im
Display
erscheint
ON)
und
die
verbundene
more
than
3
seconds
more
than
3
seconds
LCD display ON symbol
So the room temperature will automatically remain:
läuft ununterbrochen.
Die Zieltemperatur wird nicht
mehrTemp.
angezeigt.
in den
The redHeizung
LED indicator
is ON
Target
≥RoomUm
Temp.
≥Target Temp.-1
automatischen
Modus
The connected
heating device
willzurückzukehren
be in working muss lediglich die Taste 5 wiederholt für mind. 3 Sekunden
Thermostat control will detect temperature and tran
status to
warm thewerden.
house.
gedrückt
every 20 seconds, so there are some time delay in aut

Ausschalten
9. SPECIFICAITON
8. ALWAYS OFF
Sie können das Thermostat abschalten indem die Taste 6 für mind. 3 Sekunden gedrückt wird.
Die Zieltemperatur wird nicht mehr angezeigt und die verbundene
ausgeschaltet.
Auf
OTS001, Heizung
Remote thermostat
control:
dem Display erscheint OFF.
 CURRENT temp. range: 0°C~60°C or 32°F~140°F






lways OFF Mode:

old and press
more than 3 seconds.
ireless thermostat will be change to
ways OFF status,the connected heater
ll be always OFF.
nd the Target temperature will be disappear
m the LCD, LCD part shows OFF,all the
nnected socket is kept OFF status,shows in Fig 4.

TARGET temp. range: 0°C~ 60°C or 32°F~140°F
Temperature Resolution : ±1°C or ±1°F
Each Press of LEFT/RIGHT Button: ±1°C or ±1°F
2pcs*1.5V AA battery
Wall Mount Holder & Table Stand

OPS100 ,Plug in Sockets:

 Connection: 230 V ~ 50 Hz
 Transmission
433.92
Um in den automatischen Modus zurückzukehren muss lediglich
die Tastefrequency:
6 wiederholt
fürMHz
 Maximum Rating: 3680W,16 A
werden.
It will mind.
be back3toSekunden
auto operaiongedrückt
just by keep
pressing
once again
 Maximum range: 40 meters in open area
more than 3 seconds
 EU,French,UK,Italy,Swiss,USA plug/socket optiona
Fig.4
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Spezifikationen
Fernbedienung:
• Aktueller Temperaturbereich : 0°C ~60°C oder 32°F~140°F
• Zieltemperatur: 0°C~60°C oder 32°F~140°F
• Temperaturabweichung: ±1°C oder ±1°F
• Jeder Tastendruck LEFT / RIGHT ±1°C oder ±1°F
• 2 x 1.5 V AA Batterien
• Wandhalter & Tischständer
Plug In Thermostat:
• Stromversorgung: 230V ~50Hz
• Übertragungsfrequenz: 433.92 MHz
• Maximale Leistung: 3680 W, 16 A
• Maximale Reichweite: 40 Meter auf freier Fläche

Reinigung und Pflege
1. Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigung den Thermostat aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie den Thermostat ausschließlich mit einem feuchten Tuch
und einem milden Reinigungsmittel.
3. Tauchen Sie den Thermostat niemals unter Wasser.
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ALLPAX GmbH & Co. KG
Zur Seeschleuse 14
D-26871 Papenburg • Germany
Tel: +49 (0) 4961 - 664 99 0 • www.allpax.de

