
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPL IMP 3050 B 

Der Thermostat hat 3 verschiedene Betriebsarten: 
 

1) Raumsensor Modus (Jumper-Positionierung): 
 

Hinweis: Bei Ausfall des Raumsensors  
erfolgt die Regelung mit 20% der Taktzeit 
(Frostschutz) 
 

2) Bodensensor Modus (Jumper-Positionierung) :  
Hinweis: Bei Ausfall des Bodensensors,  
erfolgt die Regelung über den Raumsensor 
 

3) Raum- und Bodensensor Modus mit 
Sicherheitstemperaturbegrenzung (27°C)  
(Jumper-Positionierung): 
 

Hinweis: Begrenzt die Temperatur  
auf 27°C bei Ausfall des Raumsensors   
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 Unterputz Raumthermostat 230VAC, NC 

Funktionsbeschreibung 

Dieser Raumthermostat wurde für die Steuerung von 
Fussbodenheizungen entwickelt. Er besitzt folgende 
Eigenschaften: 
 

• Temperaturreguliereung mittels integriertem Raum- bzw. 
exteren Bodensensor (auf Anfrage ) 

• Anzeige der Funktion/Fehlfunktion des Sensors 
• Temperaturbegrenzung des angeschlossenen Systems 
• Hohe Schaltleistung des Relaisausganges 

(16A / 230 VAC). 
• 2 Poliger Schaltausgang. 
• Schutzklasse IP 21 als Standard. 
• Anschlussmöglichkeit einer externen Schaltuhr 

 
Montage 

Dieser Thermostat ist für die Unterputzmontage in einem Standard 
65 Millimeter Rahmen bestimmt.  
Die Montage erfolgt ca. 1.5 Metern über dem Fußboden, geschützt 
vor direkter Sonneneinstrahlung und externen Wärmequellen.  
Um den Raumhermostat vor ungewollten Wärmeeinfüssen zu 
schützen, sollten alle Heizleitungen in unmittelbarer Nähe des 
Thermostaten und seiner Unterputzdose entsprechend isoliert sein. 
Die Leitungsdurchführungen zum Thermostaten müssen versiegelt 
werden. Der Thermostat ist mit einem ensprechenden Adapter auch 
für die Aufputzmontage geeignet. 

 
Elektrischer Anschluss 

Standard Anschluss: (Schema 1) 
Schliessen Sie den Thermostat entsprechend dem Schaltplan an 
eine 230 VAC Spannungsversorung (L; N) sowie an den 
Potentialausgleich (PE) an.  
Schliessen Sie die Anschlussleitung zum Stellantrieb an den 
Ausgängen (OUT 1; OUT 2)an.  
Die direkte Ansteuerung von Stellantrieben ist bis zu einer 
Leistungsaufnahme von 3600 W möglich. Für die Ansteuerung von 
höheren Lasten muß ein potentialfreier Kontakt benutzt werden. 
Wenn ein Fußboden-Sensor benutzt wird, schliessen Sie diesen an 
den beiden (SENSOR) Ausgängen an. Bei einer Verlängerung des 
Sensor-Kabels beachten Sie bitte die entsprechenden 
Widerstandskorrekturen. 
 

Anschluss mit MASTER (PL): (Schema 2)  
Verbinden Sie die gleichen Klemmennummern zwischen MASTER 
(PL) und Thermostat RT-UW.  
Achtung: Die externe Steuerleitung (Uhr) kann nicht benutzt werden. 

 

Betriebsmodus und Einstellungen  

Betriebsmodus 

Die gewünschte Raumtemperatur wird mit dem Temperatur 
Wahlschalter eingestellt. 
Der Hauptschalter hat zwei Positionen :  
Hauptschalter gedrückt: Thermostat eingeschaltet 
Hauptschalter nicht gedrückt: Thermostat abgeschaltet  
1-2 Tage nach der Inbetriebnahme des Raumthermostates, wenn sich 
die Raumthemperatur stabilisiert hat, kann es notwendig sein die 
gewünschten Einstellungen am Temperatur Wahlschalter zu 
kalibrieren. 
Ziehen Sie dazu den Temperatur-Wahlschalter ohne die interne 
Spindel zu bewegen ab. Stecken Sie den Temperatur Wahlschalter in 
Abhängigkeit zur Raumtemperatur unter Beachtung der Markierkung 
zurück. Beträgt die Temperatur im Raum 20°C, sollte  die Markierung 
auf die Zahl 4 zeigen. Die Zahl 4 wird verwendet, um eine übliche 
Temperatur des Raumes zu kennzeichnen und zu regeln. 

 

Hauptschalter 

 Kontrollleuchte 

 Temperatur Wahlschalter 

 

Technische Daten 

El. Anschluss/ Leistung  230VAC +10% / 5VA 
Absicherung   16A 
Relaisausgang    230 VAC / max. 16A 
Betriebstemperatur   0  bis  +50°C  
Transporttemperatur  -20  bis +60°C 
Schutzart    IP21 
Einstellbereich   +5  bis +35°C  
Abweichung Sensoren  + 1°C 
Hysterese   0.75°C 
Heizbetrieb   Rote LED an 
Sensorfehler   RoteLED blinkt 
Leitungsquerschnitt Ein/Ausgang Max. 2.5 mm2 / 230V  
Leitungsquerschnitt Bodensensor  Max.1.5mm2       
Abmessungen   H81x B81x D51mm 
Taktzeit des Sensors  alle 10 min 

 
Störungsbehebung    

Sollte der Fussbodensensor beschädigt sein, ist ein Ersatz 
entsprechend der nachfolgenden Widerstandsbeiwerte zu bestellen 
15°C / 16,1 k Ω 20°C / 12,6 k Ω 25°C / 10,0 k Ω 
30°C /   7,9 k Ω 35°C /   6,4 k Ω 
Prüfen Sie diese Werte mit einem ensprechenden Messgerät. Sollte 
der interne Raumsensor beschädigt sein, muss der ganze Thermostat 
ersetzt werden. 
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The thermostat can operate in 3 different modes: 

  

 
 
 
  

  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1) Room sensor mode jumper configuration : 
 

Note: if sensor default, regulation is done 
          by 20% of cycle time 
 

2) Floor sensor mode jumper configuration:  
 

Note: if sensor default, regulation is done 
         by room sensor 
 

3) Room- and floor sensor mode with overheat protection 
(27°C)   
 

Note: if room sensor default , temperature is  
          limited up 27°C. 
 

 

RT-UW              

 Flush-mounting room-thermostat 230VAC, NC 

MODES DESCRIPTION 

This thermostat is designed for underfloor heating systems. It has 
the followíng features and functions: 
 

• Regulation by means of an integrated 
room sensor or external floor sensor.(on request) 

• Monitoring of the floor or room sensor. Indication in the 
event of malfunction of the sensor.  

• Possibility to have floor limitation. 
• High breaking capacity of the output 

relay (16A / 230 V ). 
• 2 poles main switch. 
• Enclosure class IP 21 as standard. 
• Possibility to connect an external timer 

 
Position and installation 

 This thermostat is intended for flush-mounting in a standard 65 
mm box. 
 It should be positioned approximately 1.5 metres above the floor, 
protected from direct sunlight and draughts.  
All electrical conduits to the thermostat box that contain heating 
cable and floor sensors must be sealed to protect the thermostat 
against hot air currents. 
Thermostat boxes which are to be installed in electrical conduits 
must also be sealed. Flash-mounting can also be mounted in a 
raised frame for external installation. 

 
Connection of the thermostat 

 Standard connections: (schematic 1) 
The thermostat must be connected to 230 VAC according to the 
circuit diagram. A protective earth, PE, for the incoming power 
cable and heating cable must be connected to a common terminal. 
 

The direct control of actuators is possible up to a capacity of 3600 
W. For control of larger loads a contactor must be used. 
 

If a floor sensor is used, it must be connected to the terminal. 
Installation and any extension of the sensor cable must be 
connected as for mains voltages. 
 
Connection with MASTER (PL): (schematic 2) 
Connect the corresponding numbers between MASTER (PL) and 
themostat RT-UW. 
Attention: The pilot wire (clock) can not be used. 
 

  

Operating modes and Calibration  

Operating modes 

The room temperature is then set with the setting knob. 
The main switch has two positions :  
When it is down current is switched on and when it is up the current 
is switched off. 
When the thermostat has been in operation for 1-2 days and the 
temperature in the room has stabilised, 
it may be appropriate to calibrate the temperature regulation knob 
against the desired setting. 
This is done by pulling the temperature regulation knob straight out, 
without turning it, so that it comes off the spindle.Replace the knob 
on the spindle so that the mark on the knob is exactly opposite the 
appropriate figure on the thermostat front. 
If the temperature in the room is 20°C,the mark sho uld point at the 
number 4.The number 4 is used to mark the normal temperature of 
the room. 

 

Main push-button 

 
Heat indication 

 
Temp. setting switch 

 

Technical specifications 

Power/ output   230VAC +10% / 5VA  
Main switch   2 poles 16A 
Relay output Heating cable   230 V current / max. 16A  
Ambient temp. operation  0  to  +50°C   
Ambient temp. transport  -20  to  +60°C 
Enclosure class   IP21 
Temperature range / floor  +5  to +35°C  
Accuracy room / floor sensor  + 1°C 
Switching hysteresis  0.75°C 
Indicator – Heating   Red LED Shinning 
Indicator default sensor  Red LED Blinking 
Terminals incoming and outgoing Max. 2.5 mm2 / 230V  
floor sensor    Max.1.5mm2for         
Dimensions   H81xB81x D51mm 
cycle time   all 10 min 

Fault location      
In the event of damage or malfunction of the floor sensor, it has to 
be replaced according to the listed sensor temperature / resistance 
values: 
15°C / 16,1 k Ω 20°C / 12,6 k Ω 25°C / 10,0 k Ω 
30°C /   7,9 k Ω 35°C /   6,4 k Ω 
The values may be checked with an ohm-meter.In the event of 
malfunction of the room sensor the entire thermostat must be 
replaced. 
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