
Bedienungsanleitung 
Steckerthermostat IRH-STH 
 
 
 
Sehr geehrter Kunde, 
Mit Ihrer Entscheidung für den Thermoschalter IRH-STH aus dem ELIAS- 
Steuerungsangebot haben Sie eine gute Wahl getroffen. 
Dieses Produkt ist funktionell, einfach zu bedienen und genügt den 
meisten Anforderungen an eine steckerfertige Temperaturrregelung für 
ein einzelnes Heizpaneel. 
Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise genau, um die 
Funktionalitäten des Gerätes kennenzulernen. 
 
 

Leistungsmerkmale: 
Der Thermoschalter ermöglicht die gradgenaue Schaltung von Heiz- und 
Klimageräten. Er misst den Istwert der Raumtemperatur und reguliert 
diesen den auf den gewünschten und eingestellten Sollwert. Er ist zum 
Innenraumgebrauch gedacht und wird einfach zwischen Steckdose und 
Verbraucher geschaltet. 
 
 

Sicherheitshinweise 
• Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät 

nicht in Betrieb nehmen! 
• Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. 
• Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Belastungen oder Feuchtigkeit aus. 
• Decken Sie das Gerät wegen der Durchlüftung nicht ab. 
• Das Gerät nicht über dem Heizpaneel montieren, nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und 

mindestens in 10cm Entfernung neben oder unter einem Heizpaneel platziert sein, da sonst die 
Temperaturmessung nicht richtig funktioniert. 

• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch. 
• Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren, sondern 

setzen es außer Betrieb und fragen Sie unseren Kundendienst was zu tun ist. 
• Das Gerät sowie Verpackungsteile nicht Kindern überlassen. Kein Spielzeug! 

 
 

Technische Daten 
Abmessungen (BxHxT): 60 x 100 x 80 mm 
Betriebsspannung AC 230 V bei 50 Hz 
Schaltleitung 3680 W (entspricht 16 A) 
Temperaturbereich: +5 bis +30°C 
Fehlerbereich(Toleranz) +/- 1°C 
Messperiode: alle 10 sec 
 
 

Funktion und Display 
Einstellungen 
• Um zwischen „Heizen“ und „Kühlen“ umzuschalten, drückt man gleichzeitig drei Sekunden lang EIN/AUS 

und die „PFEIL NACH OBEN“ Taste.  



• Beim Heizen schaltet das angeschlossene Heizgerät ein, wenn die Ist-Temperatur (Raumtemperatur) um mehr 
als 1 Grad unter die eingestellte Soll-Temperatur (eingestellte Temperatur) sinkt und aus, wenn die Ist-
Temperatur die Soll-Temperatur erreicht hat. 

• Beim Kühlen ist es umgekehrt, ein angeschlossenes Kühlgerät schaltet ein, wenn die Ist-Temperatur höher als 
die Soll-Temperatur ist und aus, wenn die Ist-Temperatur unter die Soll-Temperatur gefallen ist. 

• Um zwischen der Temperaturanzeige in °C und °F umzuschalten, drückt man gleichzeitig drei Sekunden lang 
die „PFEIL NACH UNTEN“ und die „PFEIL NACH OBEN“ Taste. Das „Flamme“-Symbol steht für 
Heizbetrieb, das „Schneeflocke“-Symbol zeigt Kühlbetrieb an. 

• Mit einer Kugelschreiberspitze können Sie auf RESET drücken, wodurch die Einstellungen des Geräts wieder 
auf die Werkseinstellung und die Soll-Temperatur auf 20 °C zurückgestellt wird. 

• Mit drücken der EIN/AUS Taste wird der Thermoschalter ein- bzw. ausgeschaltet. 
Im ausgeschalteten Zustand leichtet die Leuchtdiode nicht , es wird keine Soll-Temperatur angegeben und 
ein angeschlossenes Heiz-oder Kühlgerät bleibt ausgeschaltet. 

• Im eingeschalteten Zustand ist die Soll-Temperatur sichtbar und kann über die „PFEIL NACH UNTEN“ und 
die „PFEIL NACH OBEN“ Tasten eingestellt werden. Das Gerät kontrolliert jetzt die Verbraucher gemäß 
Einstellung entweder mit „Heizen“ oder „Kühlen“. 

• Die Leuchtdiode leuchtet rot, wenn das Gerät ausgeschaltet und grün, wenn es eingeschaltet wird. 
• Nach der Inbetriebnahme kann es ca 1 Minute dauern, bis der Thermostat sich kalibriert und der 

Thermoschalter auf eine neue Einstellung reagiert. 
• Ist der Thermoschalter auf „Heizen“ gestellt und der Istwert der Raumtemperatur um mehr als 1°C niedriger 

als der Sollwert, heizt das angeschlossene Heizpaneel. Dabei leuchtet die Leuchtdiode grün und das 
„Flamme“-Symbol erscheint auf dem Display. 

• Ist der Thermoschalter auf „Kühlen“ gestellt und der Istwert der Raumtemperatur um mehr als 1°C höher als 
der Sollwert, kühlt das angeschlossene Klimagerät. Dabei leuchtet die Leuchtdiode grün und das 
„Schneeflocke“-Symbol erscheint auf dem Display. 
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