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Produktfamilie CosiTherm®

Typ: D



 

DE

Raumfühler �D�

Diese Betriebsanleitung beschreibt den Raumfühler �D� (im folgenden auch 
�Produkt�). Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

� Sie dürfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung 
vollständig gelesen und verstanden haben.

� Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung für alle Arbeiten an und mit 
dem Produkt jederzeit verfügbar ist.

� Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unter-
lagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

� Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
sprüche oder Unklarheiten enthält, wenden Sie sich vor Benutzung des 
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließ-
lich im rechtlich zulässigen Rahmen verwendet werden. Änderungen vorbe-
halten.

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden 
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, übernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewährleistung.
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In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle 
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusätzlich zu den Anweisungen 
in dieser Betriebsanleitung müssen Sie alle am Einsatzort des Produktes gel-
tenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten. Stel-
len Sie vor Verwendung des Produktes sicher, dass Ihnen alle Bestimmun-
gen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt 
werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-
nalwörtern gekennzeichnet. Abhängig von der Schwere einer Gefährdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

  

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die 
bei Nichtbeachtung unweigerlich einen schweren oder tödlichen Unfall zur 
Folge hat.

HINWEIS macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, die 
bei Nichtbeachtung Sachschäden zur Folge haben kann.
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Zusätzlich werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet: 

Die CosiTherm® ist eine Einzelraum-Temperaturregelung und regelt die 
Temperatur von Räumen mit Fußbodenheizung (Heizen/Kühlen).

Das Produkt ist ein Teil der CosiTherm® und eignet sich ausschließlich zur 
Regelung (Heizen/Kühlen) der Raumtemperatur.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und verursacht 
Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt für die 
von Ihnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei 
mindestens folgendes:

� Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

� Alle für das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten

� Die Bedingungen der von Ihnen vorgesehenen Anwendung

Führen Sie darüber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete, 
von Ihnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren 
durch und treffen Sie entsprechende dem Ergebnis alle erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die möglichen Fol-
gen eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in 
eine Anlage.

Führen Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschließlich 
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten 
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in 
Übereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen 
und Sicherheitsvorschriften durch.

 Dies ist das allgemeine Warnsymbol. Es weist auf die 
Gefahr von Verletzungen und Sachschäden hin. Befolgen 
Sie alle im Zusammenhang mit diesem Warnsymbol 
beschriebenen Hinweise, um Unfälle mit Todesfolge, Verlet-
zungen und Sachschäden zu vermeiden.

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher elektrischer Span-
nung. Wenn dieses Symbol in einem Warnhinweis gezeigt 
wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
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Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fällen und für folgende Zwecke 
nicht angewendet werden:

� In Verbindung mit Produkten, die direkt oder indirekt menschlichen, 
gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen, oder durch deren 
Betrieb Gefahren für Mensch, Tier oder Sachwerte entstehen können

Arbeiten an und mit diesem Produkt dürfen nur von Fachkräften vorgenom-
men werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt 
gehörenden Unterlagen kennen und verstehen.

Die Fachkräfte müssen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Lage sein, mögliche Gefährdungen vorherzusehen 
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen können.

Den Fachkräften müssen alle geltenden Bestimmungen, Normen und 
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet 
werden müssen, bekannt sein.

Verwenden Sie immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung. 
Berücksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefährdungen auftreten können, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

Führen Sie ausschließlich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die 
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verände-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.
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Das Produkt kann durch unsachgemäßen Transport und Lagerung beschä-
digt werden.

� Stellen Sie sicher, dass während des Transports und der Lagerung des Pro-
dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

� Benutzen Sie für den Transport die Originalverpackung.
� Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.
� Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stoßge-

schützt ist.
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Basismodul BM -

Uhrmodul UM -

Uhr-Funkmodul FM Mit interner Antenne

FMA Mit externer Antenne

Raumfühler D Draht

FT Funk und Temperatur

FTF Funk, Temperatur und Feuchte

Reglermodul D2 Draht mit 2 Regelkreisen

D6 Draht mit 6 Regelkreisen

F2 Funk mit 2 Regelkreisen

F6 Funk mit 6 Regelkreisen

F2A Mit externer Antenne und 2 Regelkreisen

F6A Mit externer Antenne und 6 Regelkreisen

 

A. Drehknopf für Vorwahl 
Solltemperatur

B. LED rot: Heizen 
LED blau: Kühlen
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Die CosiTherm® ist eine Einzelraum-Temperaturregelung und regelt die 
Temperatur von Räumen mit Fußbodenheizung (Heizen/Kühlen). Das Pro-
dukt ist ein Teil der CosiTherm®.

Die Isttemperatur wird über das Produkt in dem jeweiligen Raum gemessen. 
Die Solltemperatur wird über den Drehknopf des Produkts eingestellt.

Das Produkt ist über eine Drahtleitung mit dem Reglermodul verbunden.

Das Produkt entspricht:

� EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

� RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
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Abmessungen (B x H x T) 78 x 78 x 12,5 mm

Gewicht 30 g

Werkstoff Gehäuse PC

Farbe Weiß, ähnlich RAL 9003

Temperatureinstellbereich/
Temperaturmessbereich

+8/+30 °C

Temperaturabsenkung 4K (nur über +12 °C)

Umgebung -20/+60 °C

Lagerung -20/+65 °C

Max. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

Frostschutz +8 °C

Nennspannung DC 5 V, über Reglermodul 

Nennleistung je Raumfühler 0,015 W

Verwendbarer Leitungstyp Aderfarben J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm2: 
rot, schwarz, weiß, gelb

Maximale Leitungslänge 100 m

Schutzklasse III (EN 60730-1; SELV)

Schutzart IP 30 (EN 60529)

Störaussendung/-festigkeit EN 61326-1:2006-10
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� Stellen Sie sicher, dass durch die Art der elektrischen Installation der Schutz 
gegen elektrischen Schlag (Schutzklasse, Schutzisolierung) nicht vermindert 
wird.

� Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an 230 V Nennspannung ange-
schlossen wird. 

� Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung und sichern Sie 
diese gegen Wiedereinschalten.

� Stellen Sie sicher, dass durch elektrisch leitfähige Gegenstände oder 
Medien keine Gefährdungen ausgehen können.

� Erden Sie sich immer, bevor Sie die elektronischen Bauteile berühren.
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Wenn bereits Kabel > 0,6 mm2 in der Wand verlegt sind, kann eine Lüster-
klemme als Verbindungsstück zum Produkt genutzt werden. Die Lüster-
klemme ist in der Unterputzdose unterzubringen. Am Produkt dürfen nur 
Kabel mit maximal 0,8 mm² angeschlossen werden.

 

Stellen Sie sicher, dass 
alle Kabel spannungsfrei 
sind.

1. Isolieren Sie die Kabel wie 
dargestellt ab.
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Wenn Sie mehrere Produkte verwenden, erstellen Sie vor der Montage 
einen Montageplan mit den einzelnen Montageorten. Beschriften Sie 
dann die einzelnen Produkte mit einer Nummer oder der Bezeichnung 
des Montageortes entsprechend dem Montageplan, um Verwechslungen 
zu vermeiden.

 

Kalte Wände und Zugluft 
haben Einfluss auf die Tem-
peraturmessung.

1. Montieren Sie das Pro-
dukt an Innenwänden mit 
genügend Abstand zu 
Türen und Fenstern.
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1. Verdrehen Sie die 
Nockenschraube am Pro-
dukt mit einem Schrau-
bendreher um circa 90°.

2. Heben Sie den Drehknopf 
an und nehmen Sie ihn 
ab.

3. Nehmen Sie das Gehäu-
seoberteil ab.

 

4. Schließen Sie die Kabel-
Adern farbgleich an den 
Klemmen des Produktes 
an.
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5. Montieren Sie das Produkt.

A. Montage auf eine horizontal aus-
gerichtete Kabeldose.

B. Montage auf eine vertikal ausge-
richtete Kabeldose mit Hilfe der 
mitgelieferten Adapterplatte.

C. Montage direkt an die Wand.

1. Kleben Sie das Gehäuseunterteil 
mit doppelseitigem Klebeband 
oder Baukleber an die unebene 
Wand.

2. Schrauben oder kleben Sie das 
Gehäuseunterteil an die ebene 
Wand.
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Weitere Montageanweisungen finden Sie in den Betriebsanleitungen der 
Produktfamilie CosiTherm®.

 

3. Drehen Sie die Nocken-
schraube am Produkt mit 
einem Schraubendreher 
wieder in die Ausgangs-
position zurück.

4. Setzten Sie das Gehäuse-
oberteil und Drehknopf 
auf das Gehäuseunterteil. 
Achten Sie beim Einset-
zen des Drehknopfs auf 
die richtige Position zur 
Drehachse.

 

5. Schließen Sie die Kabel-
Adern des Produkts an 
den Klemmen des zuge-
hörigen Heizkreises am 
Reglermodul farbgleich 
an.
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Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur zwischen +15 °C und 
+25 °C liegt.

1. Stellen Sie das zu prüfenden Produkt auf Frostschutz ein.

2. Stellen Sie das zu prüfenden Produkt auf +30 °C.
- Die rote LED am Produkt leuchtet auf.
- Die gelbe LED leuchtet nach maximal einer Minute an demjenigen Reg-

lermodul auf, mit dem das Produkt verbunden ist.

3. Stellen Sie sicher, dass das zu prüfende Produkt mit dem korrekten 
Regelkreis verbunden ist.

4. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Produkte.
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A. LED 
- Leuchtet rot:

Während des Heizvor-
gangs

- Leuchtet blau:
Während des Kühlvor-
gangs

- Leuchtet nicht:
Die Solltemperatur ist 
erreicht

 

1. Stellen Sie die 
gewünschte Temperatur 
am Produkt ein.
- Ohne Temperaturabsen-

kung: CosiTherm® 
regelt die Raumtempera-
tur auf den eingestellten 
Wert

- Mit Temperaturabsen-
kung: CosiTherm® 
regelt die Raumtempera-
tur 4K geringer als den 
eingestellten Wert

Abbildung 1: Eingestellte Raumtemperatur (beispielsweise +21 °C)
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Der Einstellbereich des Drehknopfs ist durch Begrenzer ab Werk auf minimal 
+8 °C und maximal +30 °C festgelegt. Durch Verstellen der Begrenzer kann 
die minimal und die maximal einstellbare Temperatur eingestellt werden.

 

1. Drehen Sie die Nocken-
schraube am Produkt mit 
einem Schraubendreher 
um circa 90°.

2. Drehknopf wird angeho-
ben und kann entfernt 
werden.
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1. Heben Sie den blauen 
Begrenzer an der Fahne 
(A) an.

2. Drehen Sie den blauen 
Begrenzer mit der Ein-
stellkante (B) auf den 
gewünschten Wert für die 
Minimaltemperatur und 
legen den blauen Begren-
zer dort ab.

 

1. Heben Sie den roten 
Begrenzer an der Fahne 
(A) an. 

2. Drehen Sie den roten 
Begrenzer mit der Ein-
stellkante (B) auf den 
gewünschten Wert für die 
Maximaltemperatur und 
legen den roten Begren-
zer dort ab.

3. Drehen Sie die Nocken-
schraube am Produkt in 
Ausgangsposition zurück, 
damit der Drehknopf wie-
der eingesetzt werden 
kann.

4. Setzen Sie den Drehknopf 
ein.
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Das Produkt ist wartungsfrei.

Störungen dürfen nur durch den Hersteller behoben werden.

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und 
Sicherheitsvorschriften.

Elektronikteile dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Vor einer Rücksendung Ihres Produkts müssen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen.

 

- CosiTherm® regelt die 
Raumtemperatur auf 
+8 °C

- Bei dem Produkt ist in 
Stellung �Frostschutz� 
die Kühlfunktion ausge-
schaltet

Abbildung 2: Frostschutz (+8 °C)

 

1. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsspan-
nung.

2. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Montage" 
in umgekehrter Reihenfolge).

3. Entsorgen Sie das Produkt.
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Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kauf-
vertrag.

Raumfühler �D� 78110
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Product family CosiTherm®

Type: D
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Room temperature sensor "D"

These operating instructions describe the room temperature sensor "D" (also 
referred to as "product" in these operating instructions). These operating 
instructions are part of the product.

� You may only use the product if you have fully read and understood these 
operating instructions.

� Verify that these operating instructions are always accessible for any type 
of work performed on or with the product.

� Pass these operating instructions as well as all other product-related doc-
uments on to all owners of the product.

� If you feel that these operating instructions contain errors, inconsisten-
cies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using 
the product.

There operating instructions are protected by copyright and may only be 
used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve 
the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or con-
sequential damage resulting from failure to observe these operating instruc-
tions or from failure to comply with directives, regulations and standards and 
any other statutory requirements applicable at the installation site of the prod-
uct.
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Room temperature sensor "D"

These operating instructions contain safety messages to alert you to poten-
tial hazards and risks. In addition to the instructions provided in these oper-
ating instructions, you must comply with all directives, standards and safety 
regulations applicable at the installation site of the product. Verify that you are 
familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure com-
pliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning 
symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the 
safety messages are classified according to different hazard categories.

  

DANGER indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will
result in death or serious injury.

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can
result in equipment damage.
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In addition, the following symbols are used in these operating instructions: 

CosiTherm® is a single room temperature controller used to control the tem-
perature in rooms with underfloor heating system (heat/cool).

The product is a part of CosiTherm® and may only be used to control the 
room temperature (heat/cool).

Any use other than the application explicitly permitted in these operating 
instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to 
using the product. In doing so, take into account at least the following:

� All directives, standards and safety regulations applicable at the installa-
tion site of the product

� All conditions and data specified for the product

� The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application, 
according to an approved risk assessment method, and implement the 
appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment. 
Take into account the consequences of installing or integrating the product 
into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunc-
tion with the product in compliance with the conditions specified in the oper-
ating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, stand-
ards and safety regulations applicable at the installation site of the product

 This is the general safety alert symbol. It alerts to injury haz-
ards or equipment damage. Comply with all safety instruc-
tions in conjunction with this symbol to help avoid possible 
death, injury or equipment damage.

This symbol alerts to hazardous electrical voltage. If this 
symbol is used in a safety message, there is a hazard of 
electric shock.
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The product must never be used in the following cases and for the following 
purposes:

� In conjunction with products which are used for health-saving or life-sav-
ing purposes or whose operation may incur hazards to humans, animals 
or property.

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the 
contents of these operating instructions and all other pertinent product docu-
mentation are authorized to work on and with this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and expe-
rience and be able to foresee and detect potential hazards that may be 
caused by using the product

All persons working on and with the product must be fully familiar with all 
directives, standards and safety regulations that must be observed for per-
forming such work.

Always wear the required personal protective equipment. When performing 
work on and with the product, take into account that hazards may be present 
at the installation site which do not directly result from the product itself.

Only perform work on and with the product which is explicitly described in 
these operating instructions. Do not make any modifications to the product 
which are not described in these operating instructions.
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The product may be damaged as a result of improper transport or storage. 

� Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or 
storage of the product.

� Use the original packaging when transporting the product.
� Store the product in a clean and dry environment.
� Verify that the product is protected against shocks and impact during trans-

port and storage.
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Base module BM -

Timer module UM -

Wireless mod-
ule for timer 
module

FM With internal antenna

FMA With external antenna

Room tempera-
ture sensor

D Wire

FT Wireless and temperature

FTF Wireless, temperature and humidity

Controller mod-
ule

D2 Wired with 2 control circuits

D6 Wired with 6 control circuits

F2 Wireless with 2 control circuits

F6 Wireless with 6 control circuits

F2A With external antenna and 2 control circuits

F6A With external antenna and 6 control circuits

 

A. Rotary knob for adjusting 
the reference temperature

B. LED red: Hearing
LED blue: Cooling
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Room temperature sensor "D"

CosiTherm® is a single room temperature controller used to control the tem-
perature in rooms with underfloor heating system (heat/cool). The product is 
a part of CosiTherm®.

The products measure the actual temperature in the corresponding 
rooms.The reference temperature is adjusted via the rotary knob of the prod-
uct.

The product is wired to the controller module.

The product complies with:

� EMC Directive (2014/30/EU)

� RoHS Directive (2011/65/EU)
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Dimensions (W x H x D) 78 x 78 x 12.5 mm

Weight 30 g

Housing material PC

Colour White, similar to RAL 9003

Temperature adjustment range/
temperature measuring range

+8/+30 °C

Temperature reduction 4K (only if higher than +12 °C)

Ambient -20/+60 °C

Storage -20/+65 °C

Max. humidity Non-condensing

Frost protection +8 °C

Nominal voltage DC 5V, via controller module 

Nominal power per room temperature sen-
sor 

0.015 W

Permissible cable type, wire colours J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm2:
red, black, white, yellow

Maximum cable length 100 m

Protection class III (EN 60730-1; SELV)

Degree of protection IP 30 (EN 60529)

Interference/immunity EN 61326-1:2006-10
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� Verify that the degree of protection against electric shock (protection class II, 
double insulation) is not reduced by the type of electrical installation.

� Verify that the product is not connected to 230 V nominal voltage.

� Disconnect the mains voltage supply before performing the work and ensure 
that it cannot be switched on.

� Verify that no hazards can be caused by electrically conductive objects or 
media.

� Always earth yourself before touching electronic components.
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Room temperature sensor "D"

If cables > 0.6 mm2 are already installed in the wall, you can use a screw ter-
minal for connection with the product. The screw terminal must be located in 
the in-wall junction box. Only cables with a maximum of 0.8 mm² may be con-
nected to the product.

 

Verify that all cables are 
disconnected from power.

1. Strip the cables as shown.
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Room temperature sensor "D"

If you want to install several products, install an installation plan with the 
individual installation sites. Then label the individual products according 
to the installation plan with a number or the designation of the installation 
site in order to reduce the possibility of confusion.

 

Cold walls and draughts 
affect temperature measure-
ment.

1. Mount the product to inner 
walls and at an adequate 
distance from doors and 
windows.
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Room temperature sensor "D"

  
 

1. Turn the cam screw at the 
room temperature sensor 
by approximately 90° 
using a screwdriver.

2. This lifts the rotary knob 
so that you can remove it.

3. Remove the upper part of 
the housing.

 

4. Connect the wires of the 
cable to the terminals of 
the product (observe col-
our coding).
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Room temperature sensor "D"

 

5. Mount the product.

A. Mounting to a horizontally aligned 
cable box.

B. Mounting to a vertically aligned 
cable box using the adapter plate 
supplied.

C. Mounting directly to the wall.

1. Attach the bottom part of the 
housing to uneven walls using 
double-sided adhesive tape or 
construction adhesive.

2. Screw or glue the bottom part of 
the housing to even walls.
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Room temperature sensor "D"

Further mounting instructions can be found in additional operating instruc-
tions of the CosiTherm® product line.

 

3. Turn the cam screw at the 
product back to the initial 
position using a screw-
driver.

4. Refit the upper part of the 
housing and the rotary 
knob to the bottom part of 
the housing.

 

5. Connect the wires of the 
cable of the product to the 
terminals of the corre-
sponding heating circuit at 
the controller module 
(observe colour coding).
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Verify that the room temperature is between +15 °C and +25 °C.

1. Set the product to be tested to frost protection.

2. Set the product to be tested to +30 °C.
- The red LED at the product lights up.
- After no more than one minute, the yellow LED lights up at the controller 

module to which the product is connected/taught-in.

3. Verify that the product to be tested is connected to the correct control cir-
cuit.

4. Repeat this procedure for all other products.



 

EN

Room temperature sensor "D"

 

A. LED 
- Solid red:

During heating
- Solid blue:

During cooling
- Not lit:

Reference temperature 
reached

 

1. Adjust the desired temper-
ature at the product.
- Without temperature 

reduction: CosiTherm® 
sets the room tempera-
ture to the adjusted value

- With temperature reduc-
tion: CosiTherm® sets 
the room temperature to 
a value 4 K below the 
adjusted value

Abbildung 1: Adjusted room temperature (for example, +21 °C)
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The adjustment range of the rotary knob is factory-set to a minimum of +8 °C 
and a maximum of +30 °C by means of restrictors. The restrictors can be 
adjusted to set the minimum and the maximum adjustable temperature.

 

1. Turn the cam screw at the 
room temperature sensor 
by approximately 90° 
using a screwdriver.

2. The rotary knob is lifted 
and can be removed.
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1. Lift the blue restrictor at 
the flag (A).

2. Turn the blue restrictor 
with the restrictor adjust-
ment edge (B) to the 
desired value for the mini-
mum temperature and 
refit it.

 

1. Lift the red restrictor at the 
flag (A).

2. Turn the red restrictor with 
the restrictor adjustment 
edge (B) to the desired 
value for the maximum 
temperature and refit it.

3. Turn the cam screw at the 
product back to the initial 
position so that you can 
refit the rotary knob.

4. Refit the rotary knob.
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- CosiTherm® adjusts the 
room temperature to 
+8 °C

- If the product is set to 
"Frost protection", the 
cooling function is disa-
bled

Abbildung 2: Frost protection (+8 °C)
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The product is maintenance-free.

Any malfunctions may only be repaired by the manufacturer.

Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards 
and safety regulations.

Electronic components must not be disposed of together with the normal 
household waste.

Get in touch with us before returning your product.

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract 
for information on warranty.

 

1. Disconnect the product from mains.

2. Dismount the product (see chapter "Mounting", reverse 
sequence of steps).

3. Dispose of the product.

Room temperature sensor 
"D"

78110


