
Auch für’s Dach ist ROT0 die richtige Wahl.
ROTO: Un bon choix kgalement pour Ie toit. ROTOBOY. Ideen fürs Fenster

Das ROT0 Wohndachfenster 847 abAlpinem  in Holz oder Kunststoff;
weitweit das einzige zum Klappen, Schwingen und Schwenken mit
einem Griff.

La fenetre de toit ROT0 847 mAlpine*  en bois ou en PVC, Ia fenetre
unique au monde permettant a poignee unique Ia projection, Ie
pivotement ainsi que Ie basculement.

Wohndachfenster kommen von ROT0  - sprechen Sie mit uns.

Les fenbtres  de toit, c’est ROTO. N’hbitez  donc  pas & nous contacter.

&b
ROTOFRANKAG
Stuttgarter Straße 145-149
70771 Leinfelden-Echterdingen

l l Telefon: 07 11175 98-0
Ideen türs Fenster Telefax: 07 11/75  98-2 53

Stand: Mai 1996. Änderungen vorbehalten. AB 383-1

Bedienung und Montage.
Mode d’emploi et montage.



Der ROTOBOY.
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0 Mitnehmer @ Entraineur

@ Schieber auf Rastplatte @ Coulisseau sur support

@ Öffnungsknopf @ Bouton d’ouverture

@ Taste .Kurzlüftung” @ Tauche  &ration courte”

@ Taste .Stop’ @ Tauche  ,,Arrt%’
@ Taste ,,Auf” @ Touche .Ouvert”

@ Taste ,,Zu’ @ Tauche  .Ferme”

@ LED-Anzeige @ Affichage LED
@ Display @ Affichage

@ unterer Geräteteil @ Partie inferieure de I’appareil

@ Programmierfeld I@ Champ de programmation

@I Geräteklappe @ Clapet de I’appareil

@ Halteschiene @ Rail de maintien

@ Anschluß für @ Raccordement pour bloc

ROT0 Steckernetzteil d’alimentation ROT0 pour

(Zubeh’ör Art.-Nr. A 900 A 2000) connecteur (Ref.

d’accessoires A 900 A 2000)

Das Display @ . L’Affichage @ .

@ Programmplatz

I.@ Permanentschaltung

@ auf

@ zu

@ Stunden

@ Minuten

@ Wochentage

(Mo = 1, Di = 2, Mi = 3...)

Q, Tagesprogramm

@ Emplacement du Programme

@ Circuit permanent

@ ouvett

@ ferm6

@ Heures

@I Minutes

@ Jours de Ia semaine

(Lu = 1, Ma = 2, Me = 3...)

@ Programme joumalier
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Einführung. Ideen fün Fenster

Herzlichen Glückwunsch.

Mit dem ROTOBOY haben Sie die richtige Wahl getroffen.
Dieses Gerät macht Ihnen das automatische Lüften leicht.
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme sorgfältig die Bedienungsanleitung
und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

Garantie.

Bei sachgemäßer Anwendung gewähren wir auf den ROTOBOY
12 Monate Garantie ab RechnungSdatum.

Richtiges Lüften leicht gemacht.

Der ROTOBOY öffnet und schließt stufenlos einflügelige,  kippbare
Fenster. Dabei ist zu beachten, daß der ROTOBOY das Fenster nicht
verriegelt. Bei Drehkippfenstern ist die Bedienung in der Drehstellung
wie gewohnt von Hand moglich. Der ROTOBOY ist für Fenster aus
Holz, Kunststoff und Alu/Holr  anwendbar. Der Beschlagtyp (Alter
des Fensters!) spielt keine Rolle, da der ROTOBOY nicht vom Zentral-
verschluß abhängt.

Folgende Einsatzfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Hierbei wird das Fenster durch Betätigung der Taste .Kurzlüften”
gekippt. Der ROTOBOY schließt das Fenster nach einer vorwählbaren
(programmierbaren) Zeit wieder (maximal 30 Minuten). Sie brauchen
sich also nicht mehr um das Schließen des Fensters zu kümmern.

Die Zeitschaltuhr für automatisches Lüften.

Mit Hilfe der Zeitschaltuhr öffnet und schließt der ROTOBOY Ihr
Fenster automatisch. Er läßt sich so programmieren, daß die Lüftung
beispielsweise täglich zu gleichen Zeiten erfolgt oder aber zu unter-
schiedlichen Zeiten an den verschiedenen Wochentagen.

Anwendungsmöglichkeiten.

Schlafzimmer: z. B. Fensterschließen bei einsetzendem Verkehrslärm.
Küche: z. B. Lüften während des Kochens.
Bad/WC:  z. 8. für die Lüftung .,danach”.

Handbedienung des Fensters.

Nach Auskuppeln des Schiebers können Sie das Fenster wie
gewohnt von Hand bedienen (siehe Seite 17).

Achtung!

Sicherheitshinweis: Bei Betrieb des ROTOBOYS sollten kleine Kinder
und Haustiere nicht unbeaufsichtigt bleiben (Klemmgefahr!).
Der ROTOBOY darf nicht größeren Wassermengen ausgesetzt werden.



Die Bedienung.,

Vor der Inbetriebnahme.
Vor der Inbetriebnahme des ROTOBOYS sind folgende Punkte zu
beachten:
l Der ROTOBOY wird mit 4 eingesetzten Batterien geliefert. Diese

sind mit einem Isolierstreifen versehen, der vor der Inbetriebnahme
herausgezogen werden muß (siehe Batteriewechsel).

l Der Fenstergriff oder Fensterhebel muß für den Betrieb auf
Kippstellung stehen.

l Wird die Wohnung für ,,Iängere’ Zeit verlassen, so sollte aus Sicher-
heitsgründen der Fensterflügel verriegelt werden.
Dies gilt auch dann, wenn z. B. Unwetter o. ä. zu befürchten sind
und bei in Kippstellung geschaltetem - nur angelegtem Flügel -
Schäden zu erwarten sind.

l Das Fenster darf nicht klemmen (Leichtgängigkeit).

l Die automatische Überlastabschaltung schaltet den ROTOBOY
zuverlassig ab. (z. B. bei verriegeltem Fenster)

Batteriewechsel.
Öffnungsknopf @ drucken, unteren Geräteteil @I nach unten klappen,
Batteriefach herausziehen, alte Batterien entnehmen, neue Batterien
einlegen, dabei + - beachten! Immer alle Batterien wechseln, nie nur
einzelne Batterien auswechseln.

@
Alte Akkus und Batterien
geboren nicht in den Haus-
oder Sperrmüll.
Bitte entsorgen Sie diese
bei einer entsprechenden
Sondermüll-Sammelstelle.

Blinkt bei Tastendruck die LED-Anzeige 0, sind die Batterien leer und
müssen ausgewechselt werden!
Bei Batteriewechsel innerhalb von 3 Minuten bleibt der Betrieb der
Zeitschaltuhr einschließlich der Programmierungen erhalten.
Die Kurzlüftungsdauer ist nach dem Batteriewechsel wieder auf
3 Minuten eingestellt.
Der ROTOBOY wird mit 4 (beigepackten) Batterien LR6 (.Mignon”
Alkali-Mangan 1,5 V) betrieben.
Ebenso eignen sich auch aufladbare Akkus (4 Stück, Größe AA
,Mignon”). Alternativ kann der ROTOBOY mit dem speziellen ROT0
Steckernetzteil (Artikel-Nr. A 900 A 2000) betrieben werden.

Ideen fürs Fenster

Manueller Betrieb.
Bei manuellem Betrieb sind folgende Tastenfunktionen zu beachten:
Taste BAufu  0: Gerät öffnet das Fenster.
Taste uZu«  0: Gerät schließt das Fenster.
(Der ROTOBOY verfügt über eine automatische Endlagenab-
schaltung.)
Taste &top« 0: Motor stoppt.
Taste @ aKurzlüftung«:  Gerät öffnet das Fenster und schließt
nach Ablauf der Kurzlüftungsdauer (werkseitig auf 3 Min. ein-
gestellt) wieder. Wird nach Betatigen der Taste ~Kurzlüftungu  die
Taste bAufg# oder uZu« gedruckt, wird die ~Kurzlüftung~  storniert; bei
Drücken der Taste *Stop« wird die uKurzlüftungu  nicht storniert.
Kurzlüftung-Programmierung.
Taste @ NKurzlüftung u « 2 Sekunden gedrückt halten, LED-Anzeige @
leuchtet auf und bestätigt den Programmiermodus;  wird während-
dessen irgendeine andere Taste gedruckt, wird der Programmiervor-
gang abgebrochen und die Kurzlüftungsdauer nicht verändert.
Die LED-Anzeige erlischt nach 20 Sekunden, wenn keine Taste
betätigt wird. Die werkseitige Einstellung von 3 Minuten wird
wieder hergestellt.
Die Kurzlüftungsdauer kann wle folgt verlängert werden:
1 x Driicken  der Taste @ = 5 Minuten
2 x Drücken der Taste @ = 10 Minuten
3 x Drucken der Taste @ = 15 Minuten
bis zu 6 x Drücken möglich, also maximal 30 Minuten.
Die Bestätigung der programmierten Zeit wird nach 5 Sekunden durch
kurzes Blinken der LED-Anzeige angezeigt.
Zeitschaltuhr-Programmierung.
Mit Hilfe der Zeitschaltuhr können Sie täglich gleiche (Tagespro-
gramm) oder unterschiedliche (Wochenprogramm) Offnungs- und
Schließzeiten einstellen.
Tagesprogramm:
Die Einstellungen für das Tagesprogramm (@glich  gleiches Pro-
gramm) werden im Programmietfeld @I vorgenommen.
Uhr einstellen:
Als Voreinstellung muß die Taste ##Res«  gedruckt und die aktuelle Uhr-
zeit wie folgt eingestellt werden: Taste Q% festhalten, mit Taste nhu
die Stunden und mit Taste um« die Minuten einstellen.
Programmierung:
Zur Programmierung des Tagesprogramms die Taste nProgc<
drücken. Es erscheint im Display Programmplatz 1, A (für Fenster
auf), -:-- (Uhrzeit). Die Uhrzeit der &fnung  mit den Tasten »h« und
um« eingeben. Dann wieder Taste *Progc<  drücken. Jetzt
erscheint Programmplatz 1, V (für Fenster zu), - : - - (Uhrzeit). Nun
die Uhrzeit der Schließung mit den Tasten r>h*  und r>rncc  eingeben und
mit Taste mProg«  speichern.
Der nächste Programmplatz wird angezeigt.
Es können 6 automatische Lüftungen programmiert werden.
Das Tagesprogramm wird durch X im Display angezeigt.
Mit der Taste NO* zurück in die Normalstellung.
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Wochenprogramm:
Die Einstellungen für das Wochenprogramm (unterschiedliche Zeiten
an bestimmten Wochentagen) werden im Programmietfeld @I vorge-
nommen.

Uhr und Tag einstellen:
Als Voreinstellung müssen die Taste *Rest< gedrückt, der aktuelle
Wochentag (1 Montag bis 7 Sonntag) und die aktuelle Uhrzeit einge-
stellt werden. Für den Wochentag die Taste 0( festhalten und mit der
Taste »d« den gewünschten Tag (bei jedem Drücken 1 Tag weiter) ein-
stellen. Für die Uhrzeit die Taste @4 festhalten, mit Taste uh«
die Stunden und mit Taste »mGc  die Minuten einstellen.

Programmierung:
Es stehen 4 Programmplätze (4 x auf und 4 x zu) zur Verfügung, die
durch freie Blockbildung an einem, mehreren oder für alle Wochen-
tage programmierbar sind. Es müssen keine aufeinanderfolgenden
Tage sein.

Zur Programmierung des Wochenprogramms die Taste »Proga
drücken. Es erscheint im Display Programmplatz 1, A (für Fenster
auf),-:-- (Uhrzeit). Durch Drücken der Taste »d« den gewünschten
Wochentag (Ziffer blinkt) einstellen, Taste r*a« drücken (Ziffer blinkt
nicht mehr). Dies für jeden Tag wiederholen, an dem dies.e Schaltzeit
gelten soll. Mit den Tasten »h« und »m« die Uhrzeit der Offnung ein-
geben. Dann wieder Taste »Prag« drucken. Jetzt erscheint Programm-
platz 1, V (für Fenster zu), - : - - (Uhrzeit). Den Wochentag wieder
mit den Tasten ndn und >r*u, die Uhrzeit mit den Tasten »hu und um{<
eingeben.

Abfrage der Programmierung:
Die einzelnen Programmierungen können durch Drücken der Taste
rProgc<  abgefragt werden. Nach 40 Sekunden springt der ROTOBOY
automatisch in die Normalstellung oder Sie stellen das Display mit
der Taste *@ auf die Normalstellung zurück.

Befehl ändern oder löschen:
Befehl mit Taste uProg« aufrufen und mit Tasten r)hu, »m« und *da
ändern oder den angezeigten Befehl durch gleichzeitiges Drucken der
Tasten »h« und »m« löschen. Anschließend die Taste Q& drücken.

Schaltungsvorwahl:
Mit der Taste n%t wird abwechselnd AUF/ZU  geschaltet. So können
Sie das Fenster zwischendurch öffnen oder schließen. Der nächste
entgegengesetzte Programmbefehl hebt die Handschaltung wieder auf.

Permanentschaltung (z. B. bei Urtaub oder verriegeltem Fenster):
Mit der Permanentschaltung kann der Automatik-Betrieb manuell
unterbrochen werden. Taste »m« gedrückt halten, gleichzeitig Taste
»a-« drücken. Einmal Drücken, im Display erscheint 0 Ir und das
Fenster bleibt oder geht in die geöffnete Stellung: zweimal Drücken
0 v das Fenster bleibt oder geht in die geschlossene Stellung: drei-
mal Drücken ‘I das Fenster bleibt oder geht in die derzeitige Position
des Automatik-Betriebs.

Sommer-/Winterzeitumschaltung:
Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten »dcc und uh« wird die Uhrzeit
eine Stunde vorgestellt, durch gleichzeitiges Drücken der Tasten »d«
und urna eine Stunde zurück.
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Was tun bei Störungen.

l ROTOBOY läuft an, schaltet jedoch sofort wleder ab

Fehler UrsacheLösung

Fenster verriegelt Fenster entrlegeln (Kippstellung)

l ROTOBOY erreicht seine Endlage nicht

Fenster klemmt Fenster überprüfen

Montage falsch auf maßhaltigen Einbau
überprüfen

l ROTOBOY reagiert nicht auf Tastendruck, LED-Anzeige @
blinkt dabei

Batterien bzw. Akkus sind leer Batterien oder Akkus ersetzen,
siehe ,,Batteriewechsel”, Seite 2

l ROTOBOY reagiert nicht auf Tastendruck, LED-Anzeige @
blinkt nicht und Display @ zeigt nichts an

Isolierstreifen steckt noch bitte entfernen, siehe
im Batteriefach “Vor  der Inbetriebnahme’, Seite 2

Keine Batterien/Akkus  eingelegt bitte Batterien einsetzen,
siehe .Batteriewechsel”,  Seite 2

Batterien/Akkus  völlig entleert bitte Batterien ersetzen,
siehe “Batteriewechsel“, Seite 2

Bei Betrieb mit Steckernetzteil:

Kabel nicht richtig am überprüfen und korrigieren
ROTOBOY eingesteckt

Steckernetzteil sitzt nicht überprüfen und korrigieren
richtig in der Steckdose

Steckdose ohne Spannung überprüfen und korrigieren

l Zeitschaltuhr geht falsch/geht  nicht

Uhrzeit falsch Uhrzeit richtig einstellen,
Seiten 3 und 4

Zeitschaltuhr nicht oder falsch
programmiert

In .Permanentschaltung’
(runder Punkt @ sichtbar)

Fenster ist oder war verriegelt

Zeitschaltuhr richtig
programmieren, Seiten 3 und 4

Zeitschaltuhr auf ,,Automatik”
stellen, Seite 4

Fenster entriegeln (Kippstellung)
Taste ,,AuP @ drücken
(elektronische Sperre aufheben)

Funktionsstörung.

Bei Funktionsstörungen senden Sie das Gerät bitte an unsere
Servicestelle
THEBEN-Werk Zeitautomatik GmbH,
Hohenbergstraße 32, 72401 Haigerloch
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Introduction. La Manipulation.

Toutes nos felicitations.

Vous avez fait un bon choix avec Ie ROTOBOY.
Cet appareil vous facilite l’aeration  automatique.
Lisez attentivement Ia notice d’emploi avant Ia mise en fonctionnement
de I’appareil et gardez-Ia soigneusement car eile pourrait vous &re
utile a une date ulterieure.

Garantie.

Lors d’une utilisation appropriee,  nous garantissons votre ROTOBOY
pour une duree d’un an a compter  de Ia date de Ia facture.

L’aeration torrecte  rendue facile.

Le ROTOBOY ouvre et ferme des fenetres soufflet a un vantail en con-
tinu. Mais il faut tenir campte  du fait que Ie ROTOBOY ne les verrouille
pas. En cas de fenetres oscillo-battantes, il est possible de manier
Ia fenetre dans Ia Position a Ia frangaise manuellement  comme
d’habitude. Le ROTOBOY peut etre utilise pour les fenetres en bois,
en plastique et en alu/bois. Le type de Ia ferrure (Tage  de Ia fenetre)
ne joue aucun role etant donne que Ie ROTOBOY ne depend pas de
Ia fermeture centrale.
Vous avez Ie choix entre les fonctions d’application suivantes:

Ueration courte.

Cette fonction vous permet de basculer Ia fenetre en actionnant  Ia tou-
ehe UAAration courte=. Le ROTOBOY ferme Ia fenetre apres un temps
a selectionner (& programmer) qui s’eleve a 30 minutes au maximum.
Vous n’avez donc plus a vous occuper de fermer votre fenetre.

Cinterrupteur a mlnuterie pour une aeration  automatique.

Le ROTOBOY ouvre et ferme votre fenetre automatiquement a l’aide
du temporisateur. Ce dernier peut etre Programme de fagon a effectuer
I’aeration quotidienne a Ia meme heure ou bien a des heures differen-
tes pour les differents jours.

Possibilites  d’application.

Chambre a coucher: p.ex. fermeture de Ia fenetre en cas de bruit de Ia
circulation qui reprend.
Cuisine: p.ex. aeration en faisant Ia cuisine.
Salle de bains/WC:  p.ex. pour I’aeration ~apr&s=.

Commande manuelle de Ia fenetre.

Apres avoir debraye Ie coulisseau, il est possible de commander  Ia
fenetre manuellement comme d’habitude (voir page 17).

Attention!

Remarque de securite: Lors de I’utilisation du ROTOBOY, surveiller
constamment les enfants et animaux domestiques (Danger de se
coincer).
Le ROTOBOY ne doit pas etre expose h des quantites d’eau im-
portantes.

Avant Ia mise en fonctionnement.

Avant de mettre votre ROTOBOY en fonctionnement, observez les
Points suivants:
l Le ROTOBOY est livrb avec 4 batteries posees. Gelles-ci  sont

munies d’un ruban isolant qui doit Qtre enleve avant Ia mise en
fonctionnement. (Voir changement de batteries).

l La poignee de fenetre ou Ie levier de fenetre doivent se trouver en
Position basculante pour que Ie ROTOBOY puisse etre mis en marche.

l Quand Ie logement est quitt6 pour un temps uplus IongB, Ie vantail
devrait etre verrouille  pour des raisons de securite.
Cela s’applique aussi quand des intemperies etc. sont a craindre et
qu’il faut s’attendre a des degats lorsque Ia poignee se trouve en
position basculante, c’est-a-dire que Ie vantail est seulement appuye.

l La fenetre ne doit pas se coincer (marche legere).
l La deconnexion automatique de surcharge deconnecte  Ie

ROTOBOY fiablement (p.ex. quand Ia fenetre est verrouillee).

Changement de batteries.
Appuyer sur Ie bouton d’ouverture  0, plier Ia Partie  inferieure  de
l’appareil  Vers  Ie bas @, retirer Ie compartiment a batteries, enlever
les batteries usees,  ins&er les nouvelles batteries en faisant attention
B Ia Polarisation + -! Remplacer toujours I’ensemble de batteries,
jamais de batteries isolee

Les accus  et batteries us& ne
doivent pas etre je@ ni dans les
ordures menageres  ni dans les
dechets encombrants.
Veuillez-les Bliminer en les
apportant au depot central pour
les dechets toxiques.

Lorsque I’affichage LED @iJ  s’allume en appuyant sur Ia tauche, les
batteries sont vides et doivent etre remplacees!
Lorsque Ie changement des batteries est effectue dans les 3 minutes,
Ie fonctionnement de I’interrupteur a minuterie y compris Ia program-
mation sont maintenus.
La duree de I’aeration courte est de nouveau ajustee a 3 minutes
apres Ie changement des batteries.
Le ROTOBOY est actionne par 4 batteries (livrees) LR6 (MMignonm
Alcali-Manganese  1,5 V).
Des accus  rechargeables  (4 uni&, dimension AA «Mignonm) sont
aussi convenables. Le ROTOBOY peut egalement  etre actionne en
Option par Ie bloc d’alimentation special ROT0 pour connecteur
(Ref. d’article A 900 A 2000).
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Commande manuelle.
Lors d’une commande manuelle, veuillez observer les fonctions des
touches suivantes:
Tauche  aBOuvert«  Q: I’appareil ouvre Ia fenetre.
Tauche  BaFerme« 0: I’appareil ferme Ia fenetre.
(Le ROTOBOY  dispose d’un interrupteur de fin de course.)
Tauche  »Arret«  0: Ie moteur s’arrete.
Tauche  uA&ation courte« 0: I’appareil ouvre Ia fenetre et Ia
referme au bout de Ia duree de I’aeration courte (ajustage a
I’usine: 3 minutes).Lorsque les touches ~~Ouvert~  ou mFerm&
sont actionnees apres I’actionnement de Ia tauche WAeration  courteG*,
I’~~Aeration  courte« est annulee; lorsque Ia tauche mArr&  est
actionnee, I’BBAeration  courtead n’est pas annulee.

Programmation de I’aeration courte.
Maintenir Ia tauche @ BaAeration courtea appuyee pendant 2 secondes.
Gaff  ichage LED @ s’allume et tonfirme Ie mode de programmation;
lorsque n’importe quelle  autre tauche est appuyee au cours  de cette
Periode,  Ie processus de programmation est arrete et Ia duree d’ae-
ration cout-te  n’est pas changee. Caffichage LED s’eteint au bout de
20 secondes lorsqu’aucune tauche n’est actionnee. Les 3 minutes de
I’ajustage a I’usine sont retablies.

La duree de I’aeration courte peut etre prolongee  de Ia manihre
suivante:
1 x appuyer sur Ia tauche @ = 5 minutes
2 x appuyer sur Ia tauche @ = 10 minutes
3 x appuyer sur Ia tauche @ = 15 minutes

II est possible d’appuyer jusqu’a 6 fois, c’est-a-dire atteindre 30 minutes
au maximum.

La confirmation  du temps Programme est indique au bout de 5 secon-
des par un tourt clignotement de I’affichage LED.

Programmation de I’interrupteur a minuterie.
Cinterrupteur ZI minuterie vous permet d’ajuster chaque jour des
temps d’ouverture et de fermeture identiques (Programme journalier)
ou differents (Programme hebdomadaire).

Programme journalier:
Les ajustages pour Ie Programme journalier (un Programme qui
reste chaque jour Ie meme)  sont effectues dans Ie champ de
programmation 0.

Regler I’heure:
Appuyer sur Ia tauche »Rew pour effectuer un prereglage et regier
l’heure actuelle comme suit: Maintenir Ia tauche appuyee ti@ et regier
les heures a l’aide de Ia tauche uh«, les minutes a I’aide de Ia tauche
#sm«.

Programmation:
Afin de programmer Ie Programme journalier, appuyer Sur Ia tauche
NProgu.  Sur I’affichage apparait  I’emplacement du Programme 1, A
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(pour fenetre ouverte), -:- - (heure). Introduire Ie temps de I’ouverture
a I’aide des touches *h« et >Nrn«.  Appuyer de nouveau sur Ia tauche
*Proga. Maintenant apparait l’emplacement du Programme 1, V
(pour fenetre fermee), -:- - (heure). Introduire maintenant I’heure
de Ia fermeture a l’aide des touches »h« et »m« et memoriser avec
Ia tauche  *Prag«.
Le prochain emplacement du Programme est affiche.
II est possible de programmer 6 aerations automatiques.
Le Programme journalier est indique dans I’affichage par X.
La tauche Qu vous permet de retourner B Ia position initiale.

Programme hebdomadaire:

Les ajustages pour Ie Programme hebdomadaire (des temps
differents pour des jours Precis) sont effectues dans Ie champ
de programmation 0.

Regler I’heure et Ie jour:
Appuyer sur Ia tauche nRes«  pour effectuer un prereglage et regier
I’actuel jour de Ia semaine
(1 Lundi jusqu’a 7 Dimanche) et I’heure actuelle. Maintenir Ia tauche
appuyee B@ pour Ie jour de Ia semaine et regier Ie jour desire par Ia
tauche »d« (chaque fois que vous appuyez sur Ia tauche,  Ie jour soi-
vant apparait). Maintenir Ia tauche appuyee BS@ et regier les heures a
l’aide de Ia tauche nh<c, les minutes a I’aide de Ia tauche nm«.

Programmation:
4 emplacements de programmation sont disponibles (4 x ouvert et
4 x ferme) qui sont programmables par Ia formation de bloc libre pour
seulement un, plusieurs ou tous les jours de Ia semaine. II n’est pas
necessaire que ces jours soient des jours qui se suivent.
Afin de programmer Ie Programme hebdomadaire, appuyer sur Ia
tauche »Prag«.  Sur I’affichage apparait  I’emplacement du Programme
1, A (pour fenetre ouverte), -:- - (heure). Regler Ie jour de Ia semaine
desire en appuyant sur Ia tauche »d« (Ie Chiffre clignote), appuyer sur
Ia tauche »*« (Ie Chiffre ne clignote plus). Repeter ce processus pour
chaque jour individuel pour qui ce temps de commutation doit Qtre
valable. Introduire Ie temps de l’ouverture  a l’aide des touches »hu et
»rnc<.  Appuyer de nouveau sur Ia tauche »Prag«. Maintenant apparait
l’emplacement du Programme 1, T (pour fenetre fermee). -:- - (heure).
Reintroduire Ie jour de Ia semaine a I’aide des touches >bd« et
»a«, I’heure & I’aide des touches »h« et »rncc.

Interrogation de Ia programmation:

Les programmations individuelles peuvent etre interrogees en ap-
puyant sur Ia tauche »Prag«. Au bout de 40 secondes, Ie ROTOBOY
retourne automatiquement dans sa Position  normale ou vous remettez
I’affichage & sa Position  normale ZI l’aide de Ia tauche @a.

Modifier ou effacer une instruction:

Interroger I’instruction g I’aide de Ia tauche laProg« et Ia modifier en
appuyant sur les touches »ha, »rn« et »d« ou bien effacer I’instruction
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affichee en appuyant simultanement sur les touches mh« et rmu. Ap
puyer sur Ia tauche N@ immediatement  apres.

Preseiection de Ia commutation:

La tauche mau commute a tour de rßle entre OUVERT/FERME.  Ceia
vous permet d’ouvrir ou de fermer Ia fenetre de temps B autre. La pro-
Chaine instruction de Programme contraire annule Ia commutation
manuelle.

Commutation permanente (p.ex. en cas de vacances ou iorsque
Ia fenetre est vetrouiii6e):

La commutation permanente vous permet d’interrompre Ie fonctionne-
ment automatique manueiiement. Maintenir Ia tauche rrnu appuyee,
appuyer en meme temps sur Ia tauche u*«. Appuyer une fois:
0 A apparait sur I’affichage et Ia fendtre reste ouverte  ou s’ouvre;
appuyer deux fois: 0 v Ia fenetre reste fermee ou se ferme; appuyer
trois fois: v Ia fenetre reste dans ou va a Ia Position  actuelle du
fonctionnement automatique.

Regiage de i’heure d’M/i’heure  d’hiver:

En appuyant simultanement Sur ies touches »du et »hu, i’heure est
avancee d’une heure, en appuyant simultanement sur les touches ud«
et um«, I’heure est retardee  d’une heure.

Reparations en cas d’anomalies:

l Le ROTOBOY dernarre,  mais se deconnecte
immedfatement  apr8s

Anomaife CauselSoiution

Fenetre verrouillee Deverrouiiier  Ia fenetre
(Position bascuiante)

l Le ROTOBOY n’atteint pas sa Position  finaie

Fen&re  se coince Controler  Ia fenetre
Montage incorrect Verifier si Ie montage a et6

effectue selon les dimensions
prescrites

l Le ROTOBOY ne reagit pas a Ia frappe de tauche, i’affichage
LED @ ciignote

Batteries  ou accus Remplacer les batteries ou les
sont vides accus,  voir «Changement de

batteriesu, page 2

10
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l Le ROTOBOY ne reagit  pas ZI  Ia frappe de tauche, i’aff ichage
LED @ ne ciignote pas et rien n’est aff ich6 sur i’afficheur @

Anomalie CauselSoiution

Ruban isolant se trouve
encore dans Ie compartiment
a batteries

Ceniever,  voir
GaAvant  Ia mise en fonctionne-
mentn, page 2

Aucune batterielautun  accu
ins&(e)

inserer ies batteries, voir
NChangement  de batteriesm,
page 2

Lorsque ie dispositif est
actionne par un bioc
d’alimentation pour connecteur:

Gable  n’est pas fiche  correctement
dans Ie chasseur de fenetre

Verifier et corriger

Le bfoc d’alimentation pour Verifier et corriger
connecteur n’est pas correctement
ins&6 dans Ia Prise de courant

Prise de courant sans tension Verifier et toniger

l Cinterrupteur 81 minuterie n’est pas a i’heurefest arr6te

Cheure incorrecte Regier t’heure correctement,
pages 3 et 4

Cinterrupteur a minuterfe  pas Programmer I’interrupteur a
Programme ou pas Programm6 minuterie correctement,
correctement pages 3 et 4

Dans *commutation  permanenten
(Point rond @ visible)

Mettre f’interrupteur  a minuterie
sur +Iutomatique*,  page 4

La fenetre est ou etait verrouillee Deverro~uilier Ia fenetre
(Position basculante)
Appuyer sur Ia tauche
aOuvert_ @ (supprimer Ie
blocage eiectronique)

Defailiance.

En cas de defaiiiances, envoyer Ie dispositif a notre Service
apres-vente
THEBEN-Werk Zeitautomatik GmbH
Hohenbergstraße 32, D-72401 Haigerloch
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Die Montage. Vorbohren Flügel.
Le Montage. PrkperGage  du vantail.

Verpackungsinhalt: . ROTOBOY mit Halteschiene l Rastplatte
l Schieber l 2 Linsenkopfschrauben 3,9 x 19 9 Bohrschablone
~3 Senkkopfschrauben 3,9 x 22 l Inbus-Schlüssel  25 mm

Contenu de I’emballage: l ROTOBOY avec rail de maintien
l Support l Coulisseau l 2 vis a tete goutte-de-suif 3,9 x 19
l 3 vis a tete fraisee 3,9 x 22 l Gabarit de peroage l Cl6 male
coudee pour vis a six pans creux 2,5 mm

min.
12mm

min. 27 mm
Blendrahmen-

Jeu  sntm  bwd du 1.30  m

. : mcouvrement  vantail
et smblasun min.  27 mm

i

3

du
IWCOUWD-

mmtvantail

scfhmg-
höhe

Für die Montage sind folgende Werkzeuge erforderlich:
l Bohrmaschine mit Bohrer 0 3 mm l Kreuzschlitzschraubendreher
l Anschlaghilfe (z. B. Holzklotz)

Les outils suivants sont necessaires au montage:
l Perceuse  avec mkkhe  d’un diamktre  de 3 mm l Tournevis cruciforme
l Aide au montage (p.ex. cale en bois)

Ideen lün Fenster

1 a Bei kleinen Fensterhöhen!

Lors de petites  hauteurs de
fenetre!

ACHTUNG: Bei schmalen Rahmenprofilen nicht ins Glas bohren!
ATTENTION: Ne pas percer Ia vitre lors de profiles
dormants etroit

0 3 mm, ca. 15 mm Bohrtiefe

0 3 mm, Profondeur de
perqage  15 mm environ
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Vorbohren Rahmen.
Preperqage  du dormant.

2

3

14

/ . 03mm
ca. 15 mm Bohrtiefe

03mm
Profondeur de perqage
15 mm environ

3 unitb
3.9 x 22

4 Rastplatte locker anschrauben.

Visser Ia plaquette crantee sans trop serrer.

2 unittk
3.9 x 19

5 Den ROTOBOY vorsichtig in die Halteschiene einführen. Dabei
Bolzen an der Rastplatte zurückziehen.

Introduire Ie ROTOBOY soigneusement dans Ie rail de maintien en
retirant Ie boulon situ6  au support.
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6 Mit Hilfe der Bohrschablone die Rastplatte genau positionieren
und die Schrauben fest anziehen.

Positionner Ie support minutieusement a I’aide du gabarit de percage
et serrer les vis.

Schieber aufklipsen.

Clipper Ie coulisseau.

Ideen fürs Fenster

8 Das Fenster kippen und dabei den Bolzen des Schiebers in den
Mitnehmer einführen.

Faire basculer Ia fenetre en introduisant Ie boulon du coulisseau dans
I’entraineur.

9 Öffnungsknopf @
drücken, unteres Gerä-
teteil @I nach unten
klappen und den
Rotoboy mit dem
Inbus-Schlüssel  (23
mm) an der Halte-
schiene festschrauben.
Unteres Geräteteil @
wieder schließen.

Appuyer sur Ie bouton
d’ouverture 0, plier Ia
Partie  inferieure de
I’appareil @I Vers  Ie bas
et visser Ie Rotoboy au
rail de maintien a I’aide
de Ia cle male coud6e
pour vis a six pans
creux  (23 mm).
Refermer Ia Partie  in-
ferieure de I’appareil @.

1 I
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BESTELLEN SIE JETZT -
! und der Komfort kommt ins Haus! Richtig lüften leicht gemacht.

Nützlich und praktisch,
sinnvoll und komforta-
bei:

ROT0 FENSTERBOY!

Gewinnen Sie neue
Wohnqualität und ge-
nieRen  Sie ein ange-
nehmes Raum-Klima.

ROT0 FENSTERBOY

IäRt sich ganz einfach
und schnell am Fen-
sterrahmen montie-
ren. Genaue Anleitung
liegt dem Gerät bei.
4 Batterien werden
mitgeliefert. Für den
Netzbetrieb können
Sie das ROTO-Stecker-
netzteil bestellen.

,

ROT0 - FENSTERBOY.

n Richtiges Lüften - leicht gemacht!
Automatisch mit Zeitschaltuhr!

n ROT0 FENSTERBOY öffnet und schlief3
Ihr Fenster - pünktlich auf die Minute!

n Sorgt für frische Luft und ein prima
Raum-Klima!

n Kein Elektroanschluß am Fenster erfor-
derlich!

HEin  Produkt von ROTO, weltweit Nr. 1
für Baubeschlagtechnik!

ROT0 FRANK AG
_... - _
S t u t t g a r t e r  StraRe 1 4 5 - 1 4 9
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel: 0130/12 3 2 3 3 Fax: 0130/12 3 2 3 4

SENDEN SIE UNS JETZT
IHRE BESTELL-KARTE!

L I

Der Raffinierte von ROTO.
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Ideen fürs Fenster Ideen fiin Fenster

Der Raffinierte von ROTO. Der Raffinierte von ROTO.

Ideen fürs Fenster
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ROTO-FENSTERBOY. ROT0 FENSTE’RBOY. ROTO- FENSTERBOY.
Für ein prima Raum-Klima! Kann, was Sie nicht können:

Alle Energieexperten empfeh-
len, Räume immer wieder kurz-
zeitig zu lüften. Das vermeidet
Wärmestaus, und schafft ein
angenehmes Raumklima.

Frische Luft vertreibt Dunst und unangenehme
Gerüche, tut Menschen, Tieren und Pflanzen gut.
Entscheidend dabei ist das richtige, wohldosierte
Lüften.
Aber wer findet schon die Zeit dazu, tagsüber oder
nachts immer wieder die Fenster zu öffnen und zu
schlieBen?
Und wie oft wird nach dem Lüften vergessen, das
Fenster wieder zu schlieRen?  Immer wieder für fri-
sche Luft zu sorgen, ist zwar sinnvoll - aber auch
mühevoll.
Richtiges lüften - leicht gemacht!
Überlassen Sie das Lüften in Zukunft einem Profi
in Sachen frische Luft:
Der ROT0 FENSTERBOY befolgt genau Ihre Anwei-
sungen für die gewünschten Lüftungszeiten!

Ideen fürs  Fenster

.’
:

jederzeit lüften!

Freuen Sie sich auf gut gelüftete Räume und
frische Luft, wenn Sie morgens aufwachen oder
abends nach Hause kommen.

ROT0 FENSTERBOY, der elektrische Kipp-
Lüfter, hat inzwischen ganze Arbeit gelei-
stet und Ihre Lüftungsvorgaben ans
Fenster weitergegeben.

ROT0  FENSTERBOY öffnet und schlief3t
das Fenster auf die Minute genau.

Sie bestimmen, wann, wie oft und wie
lange Sie lüften möchten. Vollautoma-
tisch mit Zeitschaltuhr! Dabei können
Sie verschiedene Wochentage auswählen
oder auch die ganze Woche programmie-
ren. Durch die Vorgabe bestimmter Lüf-
tungs-Intervalle lüften Sie Räume indivi-
duell nach Wunsch und Bedarf.

ROT0  FENSTERBOY hält natürlich auch
einsetzenden Verkehrslärm und Abgase
von Wohn- und Schlafraümen ab - ein-
fach entsprechende Zeiten vorgeben und
das Fenster schlieRt  selbsttätig.

Ideal für Küche, Bad, WC - und die Luft-
Verhältnisse sind okay!

Kurzlüften.
Bei Betätigung der Taste .Kurzlüften”  wird
das Fenster gekippt und schlief9 nach der
programmierten Zeit wieder (max. 30 Mi-
nuten).

Stufenlos einstellbare Spaltlüftung.
Manuell über Tastatur kann der Flügel in jeder
beliebigen Kippstellung arretiert werden.

Neuer Komfort
für einflügelige Kippfenster!

Das raffinierte kleine Ding von ROT0 übernimmt
Lüftungsvorgänge auf perfekte und zuverlässige
Weise.

ROT0 FENSTERBOY öffnet und schlief3t  stufenlos
einflügelige Fenster, die kippen können. Ganz
gleich welchen Alters - ob aus Holz, Kunststoff
oder Holz/Alu.

Bei Drehkipp-Fenstern ist die Bedienung in der
Drehstellung wie gewohnt von Hand möglich.
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