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Sehr geehrte Damen und Herren

Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der Kapitel mit
dem Gerät vertraut und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke gut auf.
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise
zur Inbetriebnahme und Handhabung. Legen Sie die
Anleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte
weitergeben!
Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise!
Diese sollen Ihnen den sachgemäßen Umgang
erleichtern und Ihnen helfen, Missverständnisse und
Schäden vorzubeugen.

Dear Customers

Please familiarize yourself with the proper usage of the
device by reading and following each chapter of this
manual, in the order presented. Keep these operating
instructions for further reference.
This operating instruction contains important details for
handling the device. Please pass it on along with the
unit if it is handed over to a third party!
Please read all safety instructions!
These instructions will make it easier for you to handle
the device and help prevent misunderstandings and
possible damage or injury.
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Überwurfmutter
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Menü-Taste
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Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen
Beeinträchtigungen die folgenden Hinweise:
 Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um das Gerät in
Betrieb zu nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum
späteren Nachschlagen auf.
 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht korrekt
arbeitet oder durch Herunterfallen beschädigt wurde.
 Das Gerät ist kein Spielzeug, erlauben Sie Kindern
nicht damit zu spielen.
 Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch
gedacht.
 Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
 Setzen Sie das Gerät keinen hohen oder niedrigen
Temperaturen, starken Vibrationen oder hoher Feuchtigkeit aus und vermeiden Sie eine starke mechanische
Beanspruchung. Setzen Sie das Gerät nicht Schmutz,
heißen Lichtquellen oder starken Magnetfeldern aus.
 Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit scharfen Reinigern
oder Chemikalien. Nehmen Sie nur ein trockenes oder
leicht befeuchtetes Tuch zum Reinigen. Sollte sich die
Flüssigkristallanzeige durch mechanischen Druck
verfärben, so ist dies kein Grund zur Besorgnis. Die
Verfärbungen verschwinden nach einiger Zeit wieder
von allein.
 Falls am Gerät Schäden auftreten, benutzen Sie das
Gerät nicht mehr und lassen es durch einen Fachmann
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instand setzen oder wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung. Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.
 Nehmen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch
aus dem Gerät.
 Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinander
genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen
werden.
 Mischen Sie keine neuen und alten Batterien und
verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Sie können sie kostenlos an uns zurücksenden oder bei örtlichen Geschäften oder
Batteriesammelstellen abgeben.
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Vor der ersten Benutzung
Packen Sie den Energiespar-Regler aus und überprüfen
Sie ihn auf evtl. Transportschäden. Entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial oder lagern Sie es an einem für
Kinder unzugänglichen Ort. Plastikbeutel usw. können zu
einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Energiespar-Regler dient zum Regulieren eines
gängigen Heizkörperventils und ist nicht für Fußbodenheizungen geeignet. Der Stellantrieb des Reglers bewegt ein
Ventil, um den Wärmezustrom am Heizkörper zu steuern.
Der Regler passt auf alle gängigen Heizkörperventile.
Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen und vermeiden Sie den Einfluss von Feuchtigkeit, Staub sowie
Sonnen- oder Wärmebestrahlung.
Batterien einlegen/wechseln
1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite
des Gehäuses und legen Sie 2 neue Batterien des
Typs LR6 (AA) polungsrichtig in das Batteriefach ein.
Die Polaritätssymbole finden Sie im Inneren des Batteriefach.
2. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das
Gehäuse und lassen ihn den Deckel einrasten.
Die Lebensdauer neuer Alkali-Batterien beträgt ca. drei
Jahre. Ein Batteriesymbol (
) weist darauf hin,
dass Sie die Batterien austauschen sollten.
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Alten Thermostatknopf demontieren
Der Energiespar-Regler passt
auf alle gängigen Heizungsventile. Ein Ablassen von
Wasser oder ein Eingriff ins
I.
Heizungssystem sind dabei
nicht notwendig.
II.
1. Entfernen Sie zuerst den
alten
Thermostatkopf.
Drehen Sie hierzu den
III.
Thermostatkopf bis zum
Endanschlag gegen den Uhrzeigersinn (I).
2. Lösen Sie die Befestigung des Thermostatkopfes und
ziehen Sie dann den Thermostatkopf vom Ventil ab (II
und III).
Adapterübersicht - Hersteller
Heimeier, MNG, Junkers, Landis&Gyr „Duodyr", kein
Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser,
Adapter
Comap, Simplex, Valf Sanayii, Mertik Maxitrol,
erforderlich
Watts, Wingenroth (Wiroflex), R.B.M., Tiemme,
Jaga
Danfoss RA liegt bei
Danfoss RAV liegt bei
Danfoss RAVL liegt bei
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Datum und Uhrzeit einstellen
Wenn Sie die Batterien einlegen oder austauschen,
erscheint nach der Initialisierung:
der Wert 2009 für das Jahr, das Sie mit dem Stellrad (7)
einstellen können.
1. Drehen Sie das Stellrad im Uhrzeigersinn zum Erhöhen
des Wertes und gegen den Uhrzeigersinn zum Verringern des Wertes.
2. Bestätigen Sie die Einstellung mit der OK-Taste (5). Es
erscheint die Anzeige für den Monat.
3. Stellen Sie den korrekten Monat wieder mit dem
Stellrad ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit der OKTaste. Es erscheint die Anzeige für den Tag.
4. Drehen Sie das Stellrad zum Einstellen des Tages.
Drücken Sie danach die OK-Taste. Es erscheint 12: - für die Stunden.
5. Stellen Sie die Stunden mit Stellrad ein und drücken
Sie die OK-Taste. Es erscheinen die Minuten. Stellen
Sie die Minuten mit dem Stellrad ein und drücken Sie
die OK-Taste.
 Nach der Eingabe steht INS auf dem Display. Jetzt
können Sie entweder den Energiespar-Regler am
Heizkörper montieren oder erst die Einstellung der
Wochenprogramme anpassen. Zum Einstellen der
Wochenprogramme drücken Sie die Menü-Taste (4),
während in der Anzeige INS steht.
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 Zum Montieren des Reglers am Heizkörper, lesen Sie
unter Kapitel „Energiespar-Regler montieren“ auf
Seite 13 weiter.
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Heizphase und Schaltzeitpunkte (Beispiele)
Im Wochenprogramm können insgesamt für jeden
Wochentag separat bis zu 3 Heizphasen mit insgesamt
7 Schaltzeitpunkten eingestellt werden.
Für alle ausgewählten Tage müssen für einen Zeitraum
von 00:00 bis 23:59 Uhr Temperaturen eingestellt werden.
Werkseitig sind zwei Heizphasen für alle Wochentage
bereits voreingestellt. Sie können die Angaben übernehmen oder nach Ihren Bedürfnissen ändern:
Werkseitige Voreinstellung der Heizphasen:
ab 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr 17.0°C Keine Heizphase
ab 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr 21.0°C Heizphase
ab 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 17.0°C Keine Heizphase
ab 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr 21.0°C Heizphase
ab 23:00 Uhr bis 23:59 Uhr 17.0°C Keine Heizphase
Die Balken auf dem Display zeigen die Schaltzeiten
innerhalb einer Woche an.
Temperatureinstellungen unter 17°C gelten nicht als
Heizphase. 17°C gilt als Kompfort-Absenktemperatur.
Die niedrigste Temperatureinstellung ist 5°C und die
höchste Temperatureinstellung ist 29,5°C.
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Beispiel 1: Für die gesamte Woche von Montag bis
Sonntag soll ein Raum auch zur Mittagszeit beheizt
werden. Die Programmierung kann wie folgt aussehen:
ab 00:00 Uhr

bis

06:00 Uhr

ab 06:00 Uhr

bis

09:00 Uhr

16.0°C
22.0°C Heizphase

ab 09:00 Uhr

bis

12:00 Uhr

17.0°C

ab 12:00 Uhr

bis

14:00 Uhr

20.0°C Heizphase

ab 14:00 Uhr

bis

17:30 Uhr

17.0°C

ab 17:30 Uhr

bis

23:30 Uhr

21.0°C Heizphase

ab 23:30 Uhr

bis

23:59 Uhr

16.0°C

Beispiel 2: Ein Raum (z. B. ein Arbeitszimmer im Haus)
soll nur von Montag bis Freitag beheizt werden. Die
Programmierung kann wie folgt aussehen:
Montag - Freitag
ab 00:00 Uhr bis

08:30 Uhr

17.0°C

ab 08:30 Uhr bis

17:00 Uhr

21.0°C

ab 17:00 Uhr bis

23:59 Uhr

17.0°C

Samstag - Sonntag
ab 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

15.0°C
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Wochenprogramm einstellen vor der Montage (AutoModus)
1. Wenn im Display INS steht, drücken Sie die Menü-Taste
bis im Display PRO erscheint. Zum Bestätigen drücken
Sie die OK-Taste. Wenn Sie für die Dauer von
65 Sekunden keine Auswahl treffen, kehrt das Gerät
zur vorherigen Ebene zurück und es erscheint wieder
INS. Drücken Sie erneut die Menü-Taste um in den
Einstellmodus PRO zu gelangen.
2. Es erscheint DAY sowie ein kleines Mo für Monday
(Montag). Durch Drehen des Stellrades im Uhrzeigersinn können Sie nun die Auswahl treffen. Die Reihenfolge der Anzeige ist:
Je ein einzelner Wochentag, (Mo, Tu, We, Th, Fr)
alle Werktage von Montag bis Freitag, (Mo – Fr)
das Wochenende, Samstag bis Sonntag (Sa, Su) oder
die gesamte Woche von Montag bis Sonntag (Mo – Su)
Wenn Sie zum Ende der Anzeigenreihenfolge gelangt
sind, drehen Sie das Stellrad wieder gegen den Uhrzeigersinn und
die Anzeigenreihenfolge läuft rückwärts. Treffen Sie eine Auswahl
und drücken Sie die OK-Taste.
Beispiel: Die Woche von Mo – Fr
wird ausgewählt. Drücken Sie die
OK-Taste.
3. Im Display erscheint der erste
Schaltzeitpunkt 0:00 Uhr. Dieser
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

Schaltzeitpunkt kann nicht verändert werden! Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Es erscheint die Werkseinstellung 17,0°C.
Ändern Sie die Temperatur mit dem Stellrad oder
übernehmen Sie die Werkseinstellung.
Drücken Sie danach die Taste OK. Es erscheint auf
dem Display der zweite Zeitschaltpunkt 6:00 Uhr.
Erklärung: Sie haben für die Zeit von 0.00 Uhr bis zum
nächsten Zeitschaltpunkt um 6:00 Uhr die Temperatur
von 17°C eingestellt.
Mit dem Stellrad können Sie nun den zweiten Zeitschaltpunkt 6:00 Uhr ändern. Drücken Sie danach die
OK Taste.
Stellen Sie nun die Temperatur ein, die ab 6:00 Uhr
vorherrschen soll. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis
für den gesamten Zeitraum von 0:00 bis 23:59 Uhr
Temperaturen eingestellt sind. Sind alle Schaltzeitpunkte belegt (max. 7 sind möglich), wird die Zeit
23:59 Uhr als Endzeitpunkt angezeigt.
Stellen Sie bei Bedarf für alle Tage, für die Werktage
von Montag bis Freitag, für jede Woche und fürs Wochenende die gewünschten Heizphasen ein.
Drücken Sie OK zum Bestätigen. Es erscheint wieder
INS.
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Energiespar-Regler montieren
Damit der Energiespar-Regler montiert werden kann,
muss im Display INS stehen. Für einige Ventile benötigen
Sie einen Adapter. Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV,
RAVL) liegen bei.
1. Setzen Sie den Adapter auf das
Ventil und drehen Sie ihn, bis er
stabil aufsitzt.
2. Stecken Sie beim RAV Adapter die
mitgelieferte Ventilverlängerung (13)
auf den Ventilstößel.
3. Befestigen Sie die Adapter RA und
RAV zusätzlich mit der mitgelieferten Schraube und Mutter.
4. Setzen Sie den Regler auf das Ventil und ziehen die
Überwurfmutter fest.
13

5. Nach der Montage drücken Sie die OK-Taste zum
Starten. Der Stellantrieb des Reglers führt zur Anpassung an das Ventil eine Adaptierfahrt durch. Währenddessen wird „ADA" angezeigt und ein sich drehendes
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Symbol. Während der Adaptierfahrt ist keine Bedienung möglich! Danach ist der Regler betriebsbereit und
im Auto-Modus.
6. Wurde die Adaptierfahrt vor der Montage eingeleitet
bzw. wird ein Fehler angezeigt, (F1, F2, F3), drücken
Sie die Taste OK und der Motor fährt zurück zur Position INS. Wiederholen Sie die o. g. Schritte.
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Display-Inhalt im Normalbetrieb (Normalanzeige)
Im Normalbetrieb werden im Display
die Heizphasen, der Betriebsmodus,
die Solltemperatur und der Wochentag
angezeigt. Beachten Sie, dass die
Beispiel
Balken die Heizphasen für die ganze
Woche angezeigen.
Im Auto-Modus können Sie die Temperatur über das
Stellrad jederzeit verändern. Die geänderte Temperatur
bleibt dann bis zum nächsten eingestellten Zeitschaltpunkt
erhalten.
Im manuellen Betriebsmodus können Sie die Temperatur
jederzeit ändern. Die geänderte Temperatur bleibt so
lange aktiv, bis Sie wieder in den Auto-Modus umstellen.
Betriebs-Modi
1. Nach der Montage des Energiespar-Reglers wählen
Sie über folgende Modi aus:
Auto-Modus - manueller Betriebsmodus - Urlaubsfunktion ( )
2. Drücken Sie die Menü-Taste mehrmals kurz, um
zwischen den 3 Betriebsmodi zu wechseln.
Auto:
Wochenprogramm - automatische Temperaturregelung
gemäß eingestelltem Wochenprogramm
Manu:
Manueller Betriebsmodus, die Temperatur kann manuell
15
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über das Stellrad eingestellt werden bleibt so lange aktiv,
bis Sie wieder in den Auto-Modus umstellen.
Urlaubsfunktion:
Hier können Sie eine Temperatur einstellen, die bis zu
einem fixen Zeitpunkt gehalten werden soll.
Urlaubsfunktion einstellen
Beispiel: Wenn während eines Urlaubs oder einer Party
für einen bestimmten Zeitraum eine feste Temperatur
gehalten werden soll, können Sie die Urlaubsfunktion
nutzen.
1. Drücken Sie die Menü-Taste so oft, bis im Display das
Koffersymbol ( ) erscheint.
2. Stellen Sie über das Stellrad die Uhrzeit ein, bis zu der
die Temperatur gehalten werden soll. Bestätigen Sie
mit der OK-Taste.
3. Stellen Sie danach mit dem Stellrad das Datum ein, bis
zu dem die Urlaubsfunktion aktiv sein soll. Bestätigen
Sie mit der OK-Taste.
4. Zuletzt stellen Sie mit dem Stellrad die gewünschte
Temperatur ein und bestätigen mit der OK-Taste. Zur
Bestätigung blinkt die Anzeige mehrmals.
Die eingestellte Temperatur bleibt bis zum vorgegebenen Zeitpunkt bestehen. Danach führt der EnergiesparRegler automatisch das eingestellte Wochenprogramm
aus dem Auto-Modus durch.
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Zusätzliche Einstelloptionen
Unter dieser Menüebene finden Sie weitere Einstelloptionen. In den einzelnen Menüs sind bereits gespeicherte
Einstellungen, die Sie je nach Bedarf ändern können.
Drücken Sie die Menü-Taste für ca. 3 Sekunden und es
erscheint die Anzeige PRO. Drehen Sie das Stellrad im
Uhrzeigersinn um die Menüpunkte auszuwählen. Die
Reihenfolge ist:
PRO: Einstellung des Wochenprogramms
DAT: Ändern von Datum und Uhrzeit
POS: Abfrage der aktuellen Position des Stellantriebs, wie
weit das Ventil geöffnet ist
DST: Automatische Umschaltung zwischen Sommer- und
Winterzeit kann deaktiviert werden
AER: Einstellen des „Fenster-auf-Zeitraums“ und der
„Fenster-auf-Temperatur“ für die automatische Temperaturabsenkung beim Lüften
Fenster-auf-Zeitraum von 15 Minuten ist voreingestellt
Fenster-auf-Zeitraum bis max. 1 Stunde ist einstellbar
Fenster-auf-Temperatur von 12°C ist voreingestellt,
Temperatureinstellungen von 5 – 29,5°C sind einstellbar
TOF: Offset-Temperatur einstellen
RES: Werkseinstellungen wieder herstellen.
17
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Beim Drücken der Menü-Taste, kehrt das Gerät zur
vorherigen Ebene, d. h. zum Normalbetrieb (Normalanzeige) zurück. Nach 65 Sekunden Inaktivität kehrt das Gerät
ebenfalls zur vorherigen Ebene zurück.
Bei allen nachfolgenden Einstelloptionen, drücken Sie
die Menü-Taste für ca. 3 Sekunden. Wählen Sie mit
dem Stellrad den Menüpunkt aus und drücken Sie die
Taste OK zum Bestätigen.
PRO Einstellfunktion - Programmeinstellung
Siehe unter „Wochenprogramm“ einstellen (Auto-Modus).
DAT Einstellfunktion – Datum- und Uhrzeiteinstellung
Drehen Sie das Stellrad um die Einstellungen zu ändern
und bestätigen Sie die Änderungen mit der Taste OK.
POS Anzeigefunktion
Kontrollfunktion, zeigt an wie weit das Ventil geöffnet ist.
Anzeigewert von 0 – 100 % möglich. Diese Funktion ist
nur eine Anzeigefunktion, Einstellungen sind hier nicht
möglich.
DST Einstellfunktion – Sommer-/Winterzeitumstellung
1. Drehen Sie das Stellrad im Uhrzeigersinn oder gegen
den Uhrzeigersinn, bis die Anzeige ON bzw. OFF zeigt.
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Bei ON ist die Sommer- und Winterzeitumschaltung
aktiviert. Bei OFF ist die Sommer- und Winterzeitumschaltung deaktiviert.
2. Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.
AER Einstellfunktion – Fenster-auf-Funktion
Es erscheint im Display die Anzeige 12.00.
1. Drehen Sie das Stellrad um die Temperatur während
des Lüftens (Fenster-auf-Temperatur) einzustellen.
Temperatureinstellungen von 5 bis 29,5°C sind einstellbar.
2. Drücken Sie die Taste OK. Es erscheint die Anzeige
0:15.
3. Drehen Sie das Stellrad zum Ändern des Fenster-aufZeitraumes während des Lüftens. Einstellungen von
5 Minuten bis max. 1 Stunde sind einstellbar und zwar
in 5 Minuten-Schritten. Drücken Sie die Taste OK.
Der Energiespar-Regler erkennt bei einer stark absinkenden Temperatur automatisch, ob im Raum gelüftet
wird. Um Heizkosten zu sparen, wird dann die Temperatur automatisch für einen bestimmten Zeitraum herunter geregelt (werkseitige Einstellung ist 15 Minuten).
Währenddessen wird im Display das Fenster-aufSymbol ( ) angezeigt.
4. Wenn Sie mit dem Stellrad die Zeitauswahl „0:00"
einstellen, deaktivieren Sie diese Funktion.
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TOF Einstellfunktion – Offset-Temperatureinstellung
Da die Temperatur am Heizkörper gemessen wird, kann
es woanders im Raum kälter oder wärmer sein. Um dies
anzugleichen, können Sie eine Offset-Temperatur von
±3,5°C einstellen. Werden z. B. 18°C anstatt eingestellter
20°C gemessen, stellen Sie eine Offset-Temperatur von 2°C ein.
1. Wählen Sie mit dem Stellrad den Menüpunkt TOF aus
und bestätigen mit der OK-Taste.
2. Verändern Sie die Temperatur mit dem Stellrad und
bestätigen Sie mit der OK-Taste.

20

Zusatzfunktionen

Komfort- und Absenktemperatur-Einstellung
Die Taste Komfort-/Absenktemperatur dient zur komfortablen und einfachen Umschaltung zwischen diesen
beiden Temperaturen. Werksseitig liegen die Temperaturen 21.0°C und 17.0°C. Sie können diese wie folgt
anpassen.
Komfort-/Absenktaste für ca.
1. Halten Sie die
5 Sekunden gedrückt. Im Display erscheinen das Sonnensymbol und die voreingestellte Komforttemperatur
von 21°C.
2. Verändern Sie mit dem Stellrad die Temperatur und
drücken Sie die Taste OK zum Bestätigen. Danach
erscheinen das Mondsymbol und die Absenktemperatur von 17°C im Display.
3. Verändern Sie die Absenktemperatur bei Bedarf und
bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste OK.
Kindersicherung/Bediensperre
Um unbeabsichtigte Einstellungen, z. B. durch Kinder zu
vermeiden, können Sie die Bedienung der Tasten sperren.
Um die Bediensperre zu aktivieren/deaktivieren, drücken
Sie die Tasten Menü und
Komfort-/Absenktemperatur
gleichzeitig. Im Display erscheint die Anzeige LOC.
Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie beide
Tasten noch mal gleichzeitig.
Bei der Urlaubs-/Partyfunktion können Sie die Bediensperre erst nach der Einstellung der Temperatur aktivieren.
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Heizpause einstellen
Ist die Heizung im Sommer abgeschaltet, können Sie die
Batterien des Energiespar-Reglers schonen, indem Sie
das Ventil öffnen und in dieser Stellung stehen lassen.
Der wöchentliche Verkalkungsschutz wird durchgeführt.
1. Drücken Sie die Menü-Taste, bis im Display Manu
erscheint.
2. Um die Heizpause zu aktivieren, drehen Sie nun das
Stellrad so lange nach rechts, bis im Display ON erscheint.
3. Um die Heizpause zu deaktivieren, verlassen Sie den
manuellen Betriebsmodus Manu oder drehen Sie das
Stellrad nach links.
Frostschutzbetrieb einstellen
Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie den Raum nicht
beheizen möchten.
Das Ventil wird geschlossen und verbleibt in dieser
Stellung. Nur bei Frostgefahr öffnet sich das Ventil. Der
wöchentliche Verkalkungsschutz wird weiterhin durchgeführt.
1. Um den Frostschutzbetrieb zu aktivieren, drehen Sie
das Stellrad im manuellen Betriebsmodus Manu so
lange nach links, bis im Display OFF erscheint. Zusätzlich schaltet sich im OFF-Modus das Display nach ca. 1
Stunde aus, um die Batterien zu schonen. Bei erneuter
Bedienung wird das Display wieder automatisch aktiviert.
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Zusatzfunktionen

2. Zum Beenden des Frostschutzbetriebes, verlassen Sie
den manuellen Betriebsmodus Manu oder drehen das
Stellrad nach rechts.
Werkseinstellungen wieder herstellen
Den Auslieferungszustand der werkseitigen Einstellungen
können Sie jederzeit manuell wieder herstellen, dabei
gehen jedoch alle manuell vorgenommenen Einstellungen
verloren.
1. Drücken Sie die Menü-Taste für ca. 3 Sekunden und
wählen mit dem Stellrad den Menüpunkt RES aus.
2. Drücken Sie die Taste OK. Es erscheint CFM im Display,
bestätigen Sie dies mit der OK-Taste.
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Fehlerbehebung

Fehlercode im Problem
Display

Behebung

Batteriesymbol Batterieleistung Batterien austauschen
zu gering
F1

Ventilantrieb
schwergängig

Installation prüfen,
Heizungsventil
überprüfen

F2

Stellbereich zu
groß

Befestigung des
Energiespar-Reglers
überprüfen

F3

Stellbereich zu
klein

Heizungsventil
überprüfen
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Wartung, Reinigung und Lagerung

 Einmal wöchentlich am Samstag, um 12:00 Uhr führt
der Stellantrieb des Reglers zum Schutz vor Ventilverkalkung eine Entkalkungsfahrt durch. Der EnergiesparRegler ist wartungsfrei.
 Das Batteriesymbol (
) weist darauf hin, dass Sie die
Batterien austauschen sollten. Die Lebensdauer neuer
Alkali-Batterien beträgt ca. drei Jahre.
 Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien
aus dem Gerät.
 Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen,
trockenen Leinentuch. Bei groben Verschmutzungen
reinigen Sie den Energiespar-Regler mit einem leicht
angefeuchtet Tuch.
 Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und setzen
Sie es auch sonst keiner Feuchtigkeit aus.
 Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, diese greifen das Gehäusematerial an.
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Safety Notes

Please note the following safety notes to avoid
malfunctions, damage or physical injury:
 Please read the manual before operating the unit. Keep
the manual handy so you can refer to it at a later date!
 Do not operate the unit if it does not work correctly or
has been dropped.
 The unit is not a toy. Do not allow children to play with
the unit.
 The unit is designed for household use only.
 Do not allow liquids to enter the housing.
 Do not expose the unit to extreme high or low temperatures, strong vibration or high levels of humidity and
avoid strong mechanical stress. Do not expose the unit
to dirt, extreme heat or strong magnetic fields.
 Do not use abrasives or aggressive chemicals to clean
the unit. Use a dry or moist cloth at the utmost. If the
LC-Display discolours under pressure, this is no reason
for concern. The discoloration will disappear after some
time.
 Should the unit become damaged do not use it and
have it repaired by a professional or contact our customer support department. Do not disassemble the unit
or try repairing it yourself.
 If you do not plan to use the unit for some time, remove
the batteries.
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Safety Notes

 Rechargeable batteries must not be disassembled, and
short circuited or burned.
 Do not mix old and new batteries and use only batteries
of the same type.
 Do not disassemble, burn, or short-circuit batteries and
do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.

Batteries do not belong in household
garbage.
For battery disposal, please check with
your local council.
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Assembling

Before first Use
Unpack the energy saving radiator controller and check it
for any damage in transit. Dispose of packaging materials
or store it out of reach of children. Plastic bags etc. may
become a deadly toy for children.
Intended Use
The energy saving radiator controller has been designed
for the purpose of controlling a standard heating appliance
valve. The radiator controller is not suitable for underfloor
heating. The radiator controller moves a valve, thereby
allowing the amount of heat flowing to the heating
appliance to be controlled. The controller is compatible
with all standard heating appliance valves.
Only operate the radiator controller indoors and protect it
from the effects of damp and dust, as well as solar
radiation and sources of radiant heat.
Inserting/replacing the Batteries
1. Open the battery compartment lid at the rear side of the
unit and insert 2 fresh batteries of the type LR6 (AA)
into the battery compartments, observing the right
polarity. The polarity symbols are marked inside the
battery compartment.
2. Slide the battery compartment lid back and click until it
fits into place.
New alkaline batteries have a life of approximately
three years. The battery symbol (
) will indicate when
the batteries need to be replaced.
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Dismounting

Removing the old Thermostat Dial
The actuator can be installed
on all standard heating valves.
There is no need to drain
away water or fiddle around
with the heating system before
doing this.
1. First, remove the old
thermostat dial. Turn the
thermostat dial counter
clockwise as far as it will go
(I).

I.
II.

III.

2. Release the thermal ring of the thermostat (II and III).
Adapter Overview - Manufacturer
Heimeier, MNG, Junkers, Landis&Gyr „Duodyr", Nor Adapter
Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser,
required
Comap, Simplex, Valf Sanayii, Mertik Maxitrol,
Watts, Wingenroth (Wiroflex), R.B.M., Tiemme,
Jaga
Danfoss RA included
Danfoss RAV included
Danfoss RAVL included
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Setting the Date and Time of Day

Setting the Date and Time of Day
After inserting resp. replacing the batteries the unit will run
initialisation and shows afterwards:
the value 2009 for the year. Use the setting wheel (7) to
set the year.
1. Turn the setting wheel in clockwise direction to
increase the value and counter clockwise to decrease.
2. After setting, press the button OK (5) to confirm. Now
the month is displayed.
3. Use the setting wheel to set the correct month. Confirm
with the OK button. Now the time of day is displayed.
4. Turn the setting wheel to set the date and press OK to
confirm. The display shows 12:00 for the hours.
5. Set the hours with the setting wheel and press OK to
confirm. Now the minutes are displayed. Set the minutes with the setting wheel and confirm with OK.
 After setting all data the displays shows INS. Now you
can either mount the radiator controller to the heating
valve of the radiator or first set the weekly program. For
setting the weekly program press the Menu button (4)
until the display shows INS.
 For mounting the radiator controller to the heating
valve, please read the chapter “Mounting the Energy
Saving Radiator Controller” on page 35.
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Heating Phase and Setting Times

Heating Phase and Setting Times (Examples)
The energy saving radiator controller allows you to store
up to 3 heating phases and totally 7 setting times with
individual temperature settings for each day of the week.
For all selected day temperatures must be stored for the
period from 00:00 to 23:59 o’clock.
The factory setting consists of two heating phases for
every single day of the week. If desired you can accept
these settings or change according to your wishes.
Factory Setting of Heating Phases
From 00:00

til 06:00

17.0°C

Non-Heating Phase

From 06:00

til 09:00

21.0°C

Heating Phase

From 09:00

til 17:00

17.0°C

Non-Heating Phase

From 17:00

til 23:00

21.0°C

Heating Phase

From 23:00

til 23:59

17.0°C

Non-Heating Phase

The factory setting bars are indicating the switching
periods settings within weekly program.
Temperatures below 17°C are not heating temperatures.
17°C stands for the comfort/set back temperature.
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Heating Phase and Setting Times

The lowest temperature setting is 5°C and the highest
temperature setting is 29.5°C.
Example 1: You want to heat up a room around midday
during the whole week from Monday to Sunday; the
corresponding program might look like this:
From 00:00

til 06:00

16.0°C

From 06:00

til 09:00

22.0°C Heating Phase

From 09:00

til 12:00

17.0°C

From 12:00

til 14:00

20.0°C Heating Phase

From 14:00

til 17:30

17.0°C

From 17:30

til 23:30

21.0°C Heating Phase

From 23:30

til 23:59

16.0°C

Example 2: You have a home office and want to heat up
this room during the day on working day; the corresponding program might look like this:
Monday to Friday
From 00:00 o’clock

til

08:30 o’clock

17.0°C

From 08:30 o’clock

til

17:00 o’clock

21.0°C

From 17:00 o’clock

til

23:59 o’clock

17.0°C

Saturday - Sunday
From 00:00 o’clock

til

23:59 o’clock

15.0°C
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Setting the Weekly Program

Setting the Weekly Program before Mounting (Auto
Mode)
1. If the display shows INS, press the Menu button until the
display shows PRO. Press OK to confirm. If you do not
press any button within 65 seconds the unit turns to the
previous menu and INS is displayed again. Press the
Menu button once more switch to the PRO setting mode.
2. Not the display shows DAY and a small Mo for Monday.
Turn the setting wheel clockwise to switch to other
setting modes The order of the setting modes is:
Each day of week (Mo, Tu, We, Th, Fr)
All working days Monday – Friday
The weekend, Saturday til Sunday
The whole week from Monday to Sunday
At the end of the setting modes turn the setting wheel
counter clockwise to turn the sequence in opposite
order. Select the desired mode and
press OK.
Example: Select the whole week
from Mo – Fr and press the button
OK.
3. The display shows the first setting
time 0:00 o’clock. This setting time
cannot be changed! Confirm with
OK. The factory setting is 17.0°C.
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Setting the Weekly Program

4. Either accept the temperature setting or change
according to your wishes.
5. Press OK to confirm. The display shows the second
setting time 6:00 o’clock.
Explanation: With confirming this setting, you set the
temperature of 17°C for the time of 0:00 until
6:00 o’clock.
6. Turn the setting wheel to change the second setting
time 6:00 o’clock. After changing, press OK to confirm.
7. Now adjust the temperature from the switching point
6:00. Repeat this process until you have finished storing temperatures for the period from 0:00 to
23:59 o’clock. After all 7 setting times have been selected (up to 7 setting times are possible); 23:59 will
appear on the display as end time.
8. If desired, select an individual day of the week, all
working days, the weekend or the entire week and
adjust the heating phases.
9. Press OK to confirm. Finally the display shows INS
again.
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Mounting

Mounting the Energy Saving Radiator Controller
To be able to mount the controller on the radiator heating
valve, the display must show INS. For some heating vales
you do not need an adapter. Adapters for Danfoss valves
(RA, RAV, RAVL) are included in delivery.
1. Attach the adapter on the valve and
turn until it fits securely.
2. For RAV adapter, the valve extension (13) must be attached to the
valve tappet.
3. Secure the RA and RAV adapters by
means of the enclosed bolt and nut.
4. Mount the radiator controller on the valve and tighten
the swivel nut.

13

5. After mounting the controller press the button OK to
start the adjustment run. The actuator will perform the
adjustment run so that it can adapt to the valve. During
this process, “ADA” will be displayed and a turning
symbol. During the adjustment run no operation is
35

Mounting

possible! After that, the radiator controller will be ready
for operation and turn to Auto mode.
6. If the adjustment run was initiated prior to installation,
or an error message is displayed (F1, F2, F3); press
OK to move the motor back to the INS position. Repeat
the above mentioned steps.
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Additional Setting Modes

Display Content during Normal Operation
During normal operation, the following
are
displayed:
Heating
phases,
operating mode, temperature setting
and day of the week. The bars are
Example
indicating the switching periods set
within weekly.
In auto mode, you can change temperature at any time
with the setting wheel. The modified temperature will then
be retained until the next program changeover.
In the manual setting mode you modify the temperature at
any time. The changed temperature will remain active until
you switch to the auto mode.
Operating Modes in Normal Operation
1. After mounting the radiator controller selcet one of the
below mentioned mode:
Auto Mode - Manual Setting Mode - Holiday Function
( )
2. Press the Menu button several times to switch between
the 3 operating modes.
Auto:
Weekly program - The temperature is controlled automatically in accordance with the stored weekly program
Manu:
Manual operation - The temperature is set manually using
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Additional Setting Modes

the setting wheel and will remain active until you will
swtich again to auto mode.
Holiday function:
With this operating mode you can set a temperature that
will remain until a fixed point in time.
Setting the holiday function
Example: If you want a fixed temperature to be maintained
for a set period of time while you are on holiday or during
a party, you can make use of the holiday function.
1. Press and the menu button repeatedly until the
suitcase symbol ( ) appears on the display.
2. Use the setting wheel to set the end of the time period
during which the temperature is to be maintained.
Press OK to confirm.
3. Then use the setting wheel to set the date for the
activated holiday function mode. Press OK button to
confirm.
4. Finally, use the setting wheel to set the temperature;
press OK to confirm. The display will flash some seconds to confirm your settings.
The set temperature will remain in force until the specified time. After that, the actuator of the radiator controller will adopt auto mode.

38

Additional Setting Modes

Additional Operating Modes
This menu level contains additional operating modes.
Each menu has factory settings which can be accepted or
modified according to your wishes.
Press the Menu button for approx. 3 seconds and the
mode PRO is displayed. Turn the setting wheel in clockwise
direction to select the desired mode. The order is:
PRO: For setting the weekly program
DAT: For modifying the Date and Time of day
POS: For querying the actuator’s current position
DST: Automatic switchover for activating summer and
winter time mode.
AER: For setting the “window-open-time” and the “windowopen-temperature” while airing the room.
Factory setting for window-open-time is 15 minutes.
The window-open-time can be adjusted up to max. 1
hour
Factory setting for window-open-temperature is
12°C
The window-open-temperature can be set from 5 –
29.5°C
TOF: For setting the offset temperature
RES: For restoring the factory settings.
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Additional Setting Modes

Press the Menu button to return to the previous level e.g.
to normal display mode. After 65 seconds without pressing
a key, the unit will turn to the previous level automatically.
For all below mentioned setting mode you will have to
press the Menu button for approx. 3 seconds. Than
select the operating mode and press the OK button to
confirm.
PRO: Setting Mode – for setting the weekly program
Please read the chapter “Setting the weekly program”
(Auto Mode)
DAT: Setting Mode – for setting the Date and Time of
day
Turn the setting wheel to modify the settings and press
OK to confirm.
POS: Displaying Mode
For querying the actuator’s current position. Displayed
values from 0 – 100 % are possible. This is only a
displaying mode and settings are not possible.
DST: Setting Mode – for summer and winter time
changeover
1. Turn the setting wheel clockwise or counter clockwise
until the display shows ON resp. OFF.
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Additional Setting Modes

If ON is displayed the summer and winter time changeover is activated. If OFF is displayed summer and
winter time changeover is deactivated.
2. Press OK to confirm.
AER: Setting Mode – for setting the window-openfunctions
The display shows 12:00.
1. Turn the setting wheel to set the window-opentemperature while airing. Temperature setting from
5°C until 29.5°C is possible.
2. Press the button OK to confirm. The display shows 0:15.
3. Turn the setting wheel to modify the window-open-time
while airing. Setting from 5 minutes up to totally 1 hour
are possible in 5 minutes intervals. Press OK to confirm.
In the event of a significant drop in temperature, the
radiator controller can automatically detect whether the
room is ventilated. To save on heating costs, the temperature is then automatically reduced for a specific
time period (the factory setting is 15 minutes). While
this function is active, the “window-open-symbol ( )
will be displayed.
4. To deactivate the function, select a time of “0:00”.
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Additional Setting Modes

TOF: Setting Mode – for setting the offset temperature
The temperature is measured at the heating appliance
itself, with the result that other parts of the room may be
warmer or colder than this. To allow for this, you can set a
temperature offset of ±3.5°C. If, for example, a temperature of 18°C is measured somewhere within the room
instead of the 20°C set, it means that an offset of -2.0°C
needs to be configured.
1. Press the menu button until TOF is displayed and
confirm with OK.
2. Use the setting wheel to modify the temperature and
press OK button to confirm.
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Additional Functions

Setting the Comfort/Set-Back Temperature
The comfort/set-back temperature function provides an
easy and convenient way of switching between these two
temperatures. The factory settings are 21.0°C and 17.0°C
respectively. To adapt them, proceed as follows.
comfort/set-back tempera1. Press and hold down the
ture button for approx. 5 seconds. The sun symbol will
appear on the display along with the factory set comfort
temperature of 21°C.
2. Use the setting wheel to modify the temperature and
press OK to confirm. The moon symbol will appear
together with the setback temperature of 17°C.
3. Use the setting wheel to modify the temperature and
press OK to confirm.
Child-proof Lock/Operating Inhibit
To avoid shifted setting, e. g. by children, you can use this
function to inhibit the operation of the unit.
To activate/deactivate the operating inhibit, briefly press
the Menu and the
button at the same time. Once the
function is active, LOC will appear on the display.
To deactivate the function, press both buttons simultaneously again.
Please note: In the holiday-function mode you can activate
the operation inhibit after finishing the settings and after
the temperature has be displayed.
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Setting the Heating Break
If the heating is being switched off for summer time, you
can save battery power. This involves opening the valve
up fully. The weekly limescale protection function remains
activated.
1. Press the menu button until the word Manu is displayed.
2. To activate the heating break function, turn the setting
wheel as long as ON appears on the display.
3. To deactivate the heating break, quit the manual
operation Manu or turn the setting wheel anticlockwise.
Setting the Frost Protection Mode
If you do not want to heat up a room, you can use this
function.
The valve will be closed and it will only open again if there
is a risk of frost. The weekly factory adjusted limescale
protection remains activated.
1. To activate frost protection mode, turn the setting wheel
counter clockwise during manual operation Manu until
OFF appears on the display. Additionally the display
illumination turns off after 1 hour to save battery power.
As soon as further settings are made, display illumination will be activated again.
2. To terminate frost protection mode, quit manual
operation Manu or turn the setting wheel clockwise.
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Additional Functions

Restoring Factory Settings
If desired, you can manually reset the radiator controller to
its initial state at any time. But please note, that this will
clear all the settings that have been made manually.
1. Press and hold down the menu button for approx.
3 seconds and use the setting wheel to select RES
menu item.
2. Press OK to confirm with OK. CFM will appear on the
display; press OK to confirm.
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Troubleshooting

Displayed
Error Code

Problem

Solution

Battery Symbol Battery Power
too low

Replace Batteries

F1

Valve Acutator
is quit stiff

Check Installation,
inspect Heating Valve

F2

Adjusting
Check fastening of the
Range too large Acutator

F3

Adjusting
Check Heating Valve
Range too small
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Maintenance, Cleaning and Storing

 At 12:00 o’clock every Saturday, the actuator of the
radiator controller performs a weekly descaling function
to prevent valve calcification. The radiator controller is
maintenance-free.
 The battery (
) symbol indicates that the batteries
have to be replaced. Battery life time is approx. 3 years
when using fresh alkaline batteries.
 If you do not use the unit for long period of time,
remove the batteries.
 Clean the unit only with a soft, dry linen cloth. If the unit
is very dirty, you may also clean it with a slightly moist
cloth and dry it afterwards.
 Do not immerse the unit in liquid and keep it away from
humidity.
 Do not use aggressive chemicals for cleaning as these
may damage the casing.
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Technische Daten | Technical Data

Versorgungsspannung
Max. Stromaufnahme
Batterietyp
Abmessungen

3V

Power Supply

100 mA

Max. Current
Consumption

2x LR6 (AA)

Battery Type

63 x 66 x 92 mm

Dimensions

+5° ... 29,5°C

Temperature
Range

Temperatureinstellung in

0,5°CSchritten/Steps

Temperature
Settings in

Zeiteinstellung
in

10 Min.Schritten/Steps

Time Settings
in

Temperaturregelbereich

Gewicht
Anschluss

139 g
M30 x 1.5 mm

Batteriebetriebsdauer in Jahren
(ca.)

3
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Weight
Connection
Battery Life
Time in Years
(approx.)

EG-Konformitätserklärung
Wir, die

Westfalia Werkzeugcompany,
Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Energiespar-Regler, TM3030
Artikel Nr. 10 85 55
den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien
2004/108/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

und deren Änderungen festgelegt sind.
Für die Konformitätsbewertung wurden folgende Dokumente herangezogen:
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-1:2007

Hagen, den 05. Juli 2011
(Thomas Klingbeil, Qualitätsbeauftragter)

EC-Declaration of Conformity
We, the

Westfalia Werkzeugcompany,
Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,
declare by our own responsibility that the product
Energy Saving Radiator Controller, TM3030
Article No. 10 85 55
is according to the basic requirements, which are defined in the European Directives
2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility (EMC)

and their amendments.
For the evaluation of conformity, the following documents were consulted:
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-1:2007

Hagen, July 05th, 2011
(Thomas Klingbeil, QA Representative)
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Kundenbetreuung | Customer Services
Deutschland
Westfalia
Werkzeugstraße 1
D-58093 Hagen

Österreich
Westfalia
Moosham 31
A-4943 Geinberg OÖ

Telefon: (0180) 5 30 31 32
Telefax: (0180) 5 30 31 30

Telefon: (07723) 4 27 59 54
Telefax: (07723) 4 27 59 23

Internet: www.westfalia.de

Internet: www.westfalia-versand.at

Schweiz
Westfalia
Utzenstorfstraße 39
CH-3425 Koppigen

UK
Westfalia
Freepost RSBS-HXGG-ZJSC
8 Fairfax Road, Devon TQ12 6UD

Telefon: (034) 4 13 80 00
Telefax: (034) 4 13 80 01
Internet: www.westfalia-versand.ch

Phone: (0844) 557 5070
Fax:
(0870) 066 4148
Internet: www.westfalia.net

Entsorgung | Disposal
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so
bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus
wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden
können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen
Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.
Dear Customer,
Please help avoid waste materials.
If you at some point intend to dispose of this article, then
please keep in mind that many of its components consist of
valuable materials, which can be recycled.
Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with
your local council for recycling facilities in your area.
Gestaltung urheberrechtlich geschützt
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