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Bedienungsanleitung Stufentransformer Regler 2.5A, 7.5A, 16A
Universalbedienungsanleitung für folgende Produkte:
-Stufentransformer Regler (1 Lüfter) 2.5A, 7.5A, 16A
-Stufentransformer Regler (2 Lüfter) 2.5A, 7.5A, 16A

Vorwort:
Besten dank für den Kauf des Stufentransformer Regler. Der Stufentransformer Regler ist 
ein 6 stufiger Drehzahlregler für belüftete Räume zur Ansteuerung von Abluftventilator 
oder von Zu- und Abluftventilatoren. Die Funktion aller Fancontrollers ist einen Raum 
stehts in konstanter Temperatur zu halten und gleichzeitig einen Unterdruck zu erzeugen 
um zu verhindern das Gerüche austreten können.

Anleitung:
Stecken Sie den Abluftventilator in die linke Steckdose bezeichnet mit (outtake fan) und je 
nach Ausführung ein Zuluftventilator in die rechte Steckdose bezeichnet mit (intake fan). 
Installieren Sie den Temperaturfühler oder Feuchte & Temperaturfühler die mit einem 4m 
langem Kabel versehen ist an eine Stelle wo Sie die Messung vornehmen möchten. 
Achten Sie darauf das diese nicht unmittelbar einer Wärmequelle oder Lichtstrahlen 
ausgesetzt ist, um eine möglichst genaue Messung der Raumluft zu erhalten. Im 
Sensorkabel herrscht eine Kleinspannung somit harmlos für das Umfeld. Sollte das 
Messkabel zu kurz sein, kann es bei Temperatursensoren bis auf 50 Meter verlängert 
werden. Achten Sie auf die Polarität und nehmen Sie dies unter Spannungs freiem 
Zustand vor. Einen Fehlanschluss oder Kurzschluss wird empfindliche Prozessorteile im 
Gerät beschädigen!

Stecken Sie nun den Netzstecker in die Steckdose. Der Stufentransformer Regler 
initialisiert sich, dies kann bis zu 10Sekunden andauern.

Erklärung der Funktionen die je nach Modell zur Verfügung stehen  
können:

Temperatureinstellung:
Am „Temperature setting“ Knopf wird die gewünschte Temperatur eingestellt. Der Regler 
fängt vom eingestellten Wert an zu Regeln und ist bei 2C° Übertemperatur auf 100% 
seiner Regelleistung. (Ausnahme Regler mit Hysteresiseinsellung)

Feuchteeinstellung:
Am „Humidity setting“ Knopf wird die gewünschte Feuchte eingestellt. Der Regler fängt 
vom eingestellten Wert an zu Regeln und ist bei 10rh Überfeuchte auf 100% seiner 
Regelleistung.

Hysteresiseinstellung:
Am „Hysteresis setting“ Knopf wird die Hyseterse (Regelbereich) der Temperatur 
eingestellt. Bei kleiner Hysterese von 1C° ist der Regler empfindlich und steuert den 



Ventilator vom 0-100% in diesem +1C° über den eingestellten Sollwert an, bei grosser 
Hysterese von 8C° spricht der Ventilator träge an.

Minimahldrezahleinstellung:
Im innern auf der Platine befindet sich ein Jumper J1 angeschrieben, ist dieser 
Werkseinstellung geöffnet wird der Stufentransformer bis Stufe 0 herunterregeln. Ist J1 
geschlossen wird dieser auf Stufe 1 herunterregeln. Der Zuluftventilator wird immer auf die 
Stufe 0 herunterregeln.

Unterdruck:
Der Unterdruck beziehungsweise das Verhältniss zwischen Abluft und Zuluft ist immer um 
eine Stufe versetzt und kann nicht eingestellt werden. Beispiel: Abluft ist Stufe 6 = Zuluft 
auf Stufe 5. Die Anzahl aller angeschlossenen Ventilatoren darf der Max angegeben Strom 
vom Gerät nicht überschreiten.

Sicherheitshinweise:
Der Stufentransformer Regler ist an einer Haushaltssteckdose die mit 10A 1
13A oder 16A abgesichert ist anzuschließen. Bei einem defekt des gerätes erst Sicherung 
im Gerät überprüfen. Vor dem öffnen der Dose immer Netzstecker ziehen, in dem Gerät 
herrschen Lebensgefährliche Spannungen. 230V LEBENSGEFAHR!!!
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