
DE - FERMENTEMP H2 Betriebsanleitung 

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der FERMENTEMP H2 Temperatursteuerung für den 

Gärungsprozess! Dieses Gerät wird Ihnen durch die konsequente Temperaturkontrolle dabei 

unterstützen, besseres und gleichbleibendes Bier zu brauen, die von Temperaturveränderungen 

hervorgerufenen Auswirkungen auf den Sud zu unterbinden und Ihnen durch Überwachung und 

Steuerung rund um die Uhr ein gutes Gewissen zu geben. Das Modell FERMENTEMP H2 zählt auch 

die Anzahl der Stunden seit dem Einschalten und ermöglicht es Ihnen so, die Anzahl der Stunden 

(seit Beginn) bei der Alkoholbestimmung genau aufzuzeichnen. Es besitzt einen akustischen Alarm 

(für zu geringe und zu hohe Temperatur) und zeichnet auch die Höchst- und Mindesttemperatur 

während der Gärung auf, daher können Sie sicher sein, dass der Sud nicht verdorben wurde. 

Vor der ersten Nutzung der FERMENTEMP H2 gilt es einige Dinge zu beachten. Die FERMENTEMP 

H2 kann den Sud lediglich aktiv erwärmen, sie kann ihn nicht aktiv kühlen – es ist für einen 

reibungslosen Betrieb also notwendig, die FERMENTEMP H2 bei einer Umgebungstemperatur zu 

betreiben, die unterhalb der für Ihren Sud gewünschten Gärungstemperatur liegt. Dies ermöglicht 

die FERMENTEMP H2, während des gesamten Prozesses die Temperatur des Braukessels zu 

erhöhen und zu halten. 

Die maximale Leistung der FERMENTEMP H2, um den Sud schonend zu erwärmen, liegt bei 48 

Watt. Wenn Sie Ihren Sud also an einem kälteren Ort lagern (beispielsweise in einer Garage 

oder einem Keller, oder im Winter), an dem die Temperaturen in der Nacht stark fallen, ist es 

wichtig zu beachten, dass es notwendig sein kann, Ihren Braukessel mit einer zusätzlichen 

Wärmeisolierung zu versehen. Dies reduziert den Wärmeverlust des Braukessels und stellt dazu 

sicher, dass die von der FERMENTEMP an den Sud abgegebene Wärmeenergie effektiv genutzt 

wird und nicht an die Umgebung verloren geht. Unsere Temperaturstatistiken unterstützen Sie 

dabei, die Effektivität Ihrer Isolation zu überprüfen. Anders als andere Heizplatten, die Wärme 

konstant abgeben, können Sie mit der FERMENTEMP-Steuerung Geld und Energie sparen, indem 

Sie den Sud nur bei tatsächlichem Bedarf erwärmen. 

Die Temperatur hat einen entscheidenden Einfluss auf den Prozess der Gärung. Eine geringere 

Temperatur lässt die Gärung langsamer ablaufen oder gar zum Erliegen kommen, eine höhere 

Temperatur beschleunigt den Prozess und kann Fuselöle erzeugen (nach Lösungsmittel 

schmeckende Alkohole), genauso wie potenziell tödliche Hefepilze. Abhängig vom Bier, das Sie 

brauen möchten, kann die FERMENTEMP Sie bei der Steuerung und dem Erreichen Ihrer Ziele 

unterstützen. 

Wir wissen, dass Sie mit Ihrem Bier experimentieren und es bei jedem Versuch verbessern 

möchten – die FERMENTEMP unterstützt Sie dabei mit ihrer zuverlässigen Leistung, so dass Sie 

sich auf den Geschmack oder die Reinheit konzentrieren können, oder sogar darauf, wie schnell 

Sie eine Charge brauen können. Das Halten einer konstanten Temperatur sorgt für konstante 

Gärzeiten, da diese nicht durch die Schwankungen der Umgebungstemperatur beeinflusst 

werden. 

SICHERHEIT ZUERST.  Achten Sie bei der Isolierung Ihres Fermenters darauf, die Oberseite der 

Heizplatte nicht abzudecken. Nur so kann die Hitze von der Heizplatte in den Fermenter 

übertragen werden, so dass die Heizplatte nicht „überhitzt”. Beachten Sie hierbei, dass die 

FERMENTEMP über eine Übertemperatursicherung verfügt. Achten Sie darauf, keine 

Flüssigkeiten auf der Heizplatte zu verschütten. Sollte dies doch geschehen, berühren Sie weder 

die Heizplatte noch den Fermenter, ziehen Sie sofort den Netzstecker, reinigen Sie die Heizplatte 

und lassen Sie diese vor der erneuten Benutzung trocknen. 

Benutzung der FERMENTEMP H2. Stellen Sie den Braukessel auf die Oberseite der FERMENTEMP 

H2 und kleben Sie den Brautemperatursensor (schwarzes Kabel) auf halber Höhe des 

Flüssigkeitsspiegels an die Außenseite des Kessels. So wird die mittlere Temperatur der Flüssigkeit 

gemessen. Nachdem Sie den Kessel auf die Heizplatte gestellt haben, empfehlen wir zum Halten 

der Temperatur, diesen mit einer weiteren Isolationsschicht zu umhüllen. Der Sensor für die 

Umgebungstemperatur (weißes Kabel) sollte in der Nähe des Fermenters angebracht werden, 

jedoch nicht in der Nähe einer Wärmequelle. Alternativ können Sie, statt die 

Umgebungstemperatur zu messen, auch beide Sonden an der Außenseite des Kessels anbringen, 

die schwarze Sonde auf Höhe des Flüssigkeitsspiegels und die weiße Sonde auf halber Höhe des 

Flüssigkeitsspiegels. 

Nun können Sie mit dem Brauen beginnen! Stecken Sie das Stromkabel der FERMENTEMP H2 in 

die Steckdose, um die FERMENTEMP einzuschalten. Die Bedieneinheit an der Vorderseite des 

Geräts wird aktiv, und Sie können dort die Fermentationstemperatur einstellen. Wenn die 

Temperatur des Suds zu hoch oder zu niedrig ist,  kann beim Einschalten des Geräts ein Alarm 

ausgelöst werden – drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Bedieneinheit, um ihn zu 

deaktivieren. Wir empfehlen Ihnen, vor jedem neuen Brauvorgang die Option "Reset Stats" zu 

nutzen – weitere Informationen finden Sie im Bereich Menü. 

 

 



 

Steuerung der Hauptgärung   Steuerung der Nachgärung 

        

Benutzung der Bedieneinheit. Die Bedieneinheit FERMENTEMP H2 verfügt über ein 

hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 16x2 Punkten und einem Navigationsmenü, um Sie über 

den Fortschritt Ihres Brauprozesses auf dem Laufenden zu halten. 

 

 
 

Wenn die Heizplatte aktiv ist, zeigt der “Ht”-Status der Heizplatte rechts oben im Hauptdisplay 

statt einer Linie “_” einen Pfeil nach oben an.  Wenn der Summer ertönt, bedeutet dies, dass ein 

Alarm für zu niedrige oder zu hohe Temperatur ausgelöst wurde. Der Summer ertönt auch jedes 

Mal kurz, wenn Sie eine Taste betätigen. 

Das Display zeigt in der ersten Zeile dauerhaft die Sudtemperatur und den Status der Heizplatte 

an, während in der zweiten Zeile verschiedene Informationen und Statistiken eingeblendet 

werden. Die Informationen in dieser Zeile wechseln alle fünf Sekunden. 

 

Einstellen der Temperatur  für den Brau- und Gärungsvorgang. Um die Temperatur einzustellen, 

drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ auf der rechten Seite des Displays. Nun können Sie mit diesen 

Tasten die gewünschte Temperatur in Schritten von 0.1° einstellen. Nach fünf Sekunden ohne 

Tastendruck werden die Einstellungen automatisch gespeichert, und das Display wechselt ins 

Hauptmenü zurück. Sie können auch die Taste Set/Enter in der Mitte drücken, um die 

Einstellungen direkt zu speichern. 

Wenn die gemessene Temperatur unter den eingestellten Wert fällt, schaltet sich die Heizplatte 

ein. Dies wird im „Ht“-Status der Heizplatte oben rechts im Display durch einen Pfeil nach oben 

angezeigt. 

Um sicherzustellen, dass der Sud nicht zu heiß oder zu kalt wird, verfügt Ihr Gerät über einen 

akustischen Alarm, der bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur ausgelöst wird. Dieser wird als 

Standardeinstellung dann ausgelöst, wenn die gemessene Temperatur um 5° oberhalb oder 

unterhalb der eingestellten Temperatur liegt. Sie können diese Einstellung unter dem Menüpunkt 

Settings Menu ändern. Sobald die Heizplatte eingeschaltet ist, steigt die angezeigte Temperatur 

langsam bis auf den eingestellten Wert. Da die FERMENTEMP H2 sanft heizt, denken Sie bitte 

daran, dass es einige Zeit dauern kann, bis der Sud die eingestellte Temperatur erreicht hat, je 

nach Temperaturdifferenz kann dies einige Stunden dauern. Es ist daher ideal, wenn die 

Sudtemperatur zu Beginn des Überwachungsvorgangs bereits nahe an der gewünschten 

Temperatur ist. Die FERMENTEMP H2 wird diese Temperatur dann für Sie halten. 

Überwachen des Gärungsvorgangs. Nachdem die FERMENTEMP H2 nun eingestellt ist, können Sie 

sich zurücklehnen und entspannen! Das Gerät kümmert sich für Sie um Ihren Sud, und Sie können 

es sich bequem machen. Wenn Sie mögen, können Sie die Brautemperatur während des gesamten 

Vorgangs auf dem numerischen LCD-Display beobachten. 

Nach Abschluss der Hauptgärung.  Nachdem die Hauptgärung abgeschlossen ist, müssen Sie die 

FERMENTEMP H2 nur ausschalten, den Netzstecker ziehen und die Temperatursonden vom 

Fermenter entfernen. 

Nachgärung. Die FERMENTEMP H2 kann während der Nachgärung, Reifung oder Lagerung genutzt 

werden, um die Temperatur eines Regals oder Schranks zu regeln. Wir empfehlen Ihnen, die 

FERMENTEMP in die unterste Lage des Regals oder Schranks zu stellen und den reifenden Sud auf 

der Lage darüber. Stellen Sie während der Nachgärung keine Flaschen oder Kessel direkt auf die 

FERMENTEMP. Denken Sie ebenfalls unbedingt daran, den korrekten Grenzwert für die 

Nachgärungstemperatur in der Steuerung einzustellen. 



Informationsdisplay.  Die untere Zeile des LCD-Displays zeigt zusätzliche Informationen an, diese 

wechseln alle fünf Sekunden. Ein Beispiel bietet das untenstehende Bild. 

 

 

Information Erklärung 

Set Temperature Zeigt die eingestellte Temperatur an, auf welche die 

FERMENTEMP aufheizt und welche gehalten werden soll. 

Fermentation Runtime Anzahl der Betriebsstunden. 

Ambient Temp Min/Max Höchster und niedrigster Wert, der mit der Sonde für die 

Umgebungstemperatur gemessen wurde. Diese Werte können 

darauf hinweisen, Ihren Sud in einer wärmeren Umgebung 

gären zu lassen. 

Brew Temp Min/Max Höchster und niedrigster Wert, der mit der Sonde für die 

Sudtemperatur gemessen wurde. Diese Werte können darauf 

hinweisen, die Isolation des Braukessels zu verbessern. 

Ambient Temperature Die aktuell von der Umgebungssonde gemessene Temperatur. 

 

Menüsystem.  Um auf das Menüsystem zuzugreifen, drücken Sie den Knopf Set, wenn das Display 

die Sudtemperatur und den Status der Heizplatte anzeigt. Das Menü wird nun angezeigt, und Sie 

können darin mit den Tasten ▲ und ▼ navigieren.  Drücken Sie den Knopf Set, um das 

ausgewählte Menü aufzurufen, welches auf der linken Seite des Displays mit einem > markiert ist. 

Wenn Sie keine Option auswählen, schließt sich das Menü nach 10 Sekunden Inaktivität 

automatisch, und der Hauptbildschirm wird wieder angezeigt. 

 

Menüoption Erklärung 

Settings Legt die Einstellungen der FERMENTEMP einschließlich der 

Messeinheiten fest. 

Statistics Zeigt zusätzliche Statistiken zur Gärung an. 

Reset Stats Setzt alle Statistiken zur Gärung zurück.  Sie werden nach einer 

Bestätigung gefragt. 

Exit Schließt das Menü. 

 

Menü "Settings". Wenn Sie die Voreinstellungen der FERMENTEMP anpassen möchten, dann 

können Sie die Einstellungen der Steuerung ändern. Sie können darauf über das Hauptmenü 

zugreifen. 

Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um zwischen den verschiedenen Einstellungen zu wechseln. 

Drücken Sie die Taste Set nochmals, um auf die Einstellung zuzugreifen – statt des Symbols > wird 

nun das Symbol = angezeigt. Danach stellen Sie den Wert mit den Tasten ▲ und ▼ein. Nachdem 

Sie den Wert eingestellt haben, drücken Sie zum Speichern die Taste Set. 

 

  



Menüoption Erklärung 

Temp Units Wählt die Temperatureinheit aus, in der die FERMENTEMP misst 

– Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F). 

Deadband Legt die Toleranz für die eingestellten Temperaturen fest. Die 

Standardeinstellung liegt bei 0.3°. Sie kann zwischen 0,2° und 

2,0° eingestellt werden. 

Lo Alrm Die Standardeinstellung liegt bei -5°. Der Alarm wird ausgelöst, 

wenn die Sudtemperatur unter den hier eingestellten Bereich 

fällt. Dieser kann zwischen -0.4° und -20.0° eingestellt werden. 

Hi Alrm Die Standardeinstellung liegt bei +5°. Der Alarm wird ausgelöst, 

wenn die Sudtemperatur den hier eingestellten Bereich 

überschreitet. Dieser kann zwischen +0.4° und +20.0° eingestellt 

werden. 

Swap Probe Die Standardeinstellung ist "False". Wird die Einstellung 

aktiviert (True), so werden die Sonden für Umgebungs- und 

Brautemperatur vertauscht. Nutzen Sie diese Einstellung, wenn 

Sie versehentlich die falsche Sonde an Ihrem Sudkessel befestigt 

haben, oder wenn eine Sonde schadhaft oder defekt ist. 

Exit Schließt das Menü 

 

Menü "Statistics". Hier können Sie zusätzliche Statistiken aufrufen, die von der FERMENTEMP 

gesammelt wurden. Um die Statistiken zurückzusetzen, wählen Sie die Option Reset Stats im 

Hauptmenü. 

 

Menüoption Erklärung 

Heat On Anzahl der Stunden, welche die Heizplatte in Betrieb war. 

Temp OK Anzahl der Stunden, in denen die Brautemperatur innerhalb der 

eingestellten Temperatur und der Toleranz lag (d.h. korrekte 

Gärtemperatur). 

Exit Schließt das Menü. 

Fehlerbehebung 

Alarm wird ausgelöst (Alarm bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur).  Um den Alarm 

abzustellen, drücken Sie eine beliebige Taste. Sie können den Alarm für die zu hohe und zu 

niedrige Temperatur einstellen. Dadurch gibt das Gerät einen Alarmton aus, wenn die gemessene 

und die gewünschte Temperatur um mindestens den eingestellten Wert voneinander abweichen. 

Der Alarm verstummt, wenn die Temperatur sich wieder innerhalb der eingestellten Grenzwerte 

befindet. 

Ein- und Ausschallten des Geräts. Normalerweise schaltet sich die FERMENTEMP 

Temperatursteuerung ein, sobald Sie das Stromkabel einstecken und den Strom einschalten. Um 

die FERMENTEMP abzuschalten, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose. 

Sud benötigt lange, um auf die gewünschte Temperatur erwärmt zu werden.  Wenn die 

Umgebungstemperatur im Verhältnis zur gewünschten Temperatur zu niedrig ist, dann wird die 

FERMENTEMP Probleme haben, ausreichend Hitze an den Braukessel abzugeben. Die Leistung der 

FERMENTEMP beträgt nur 48W/163BTU/h. Generell lässt sich sagen, dass die FERMENTEMP die 

Temperatur ohne Isolation halten kann, wenn sich die Umgebungstemperatur in einem Bereich 

von 10°C/20°F um die gewünschte Temperatur bewegt. Wenn die Umgebungstemperatur 

wahrscheinlich mehr als 4°C (also 4°C bis 10°C, 8°F bis 20°F) UNTERHALB der gewünschten 

Temperatur liegt, empfehlen wir eine Isolation des Braukessels. Generell ist dies üblich und 

reduziert Temperaturschwankungen genauso wie den Energieverbrauch. Nutzen Sie eine alte 

Bettdecke oder eine Fleecedecke, und stellen Sie sicher, dass die FERMENTEMP in die Isolation 

eingehüllt ist. So wird der Wärmeverlust verhindert, und Sie sparen Energie. Wir empfehlen Ihnen 

ebenfalls, den Sud im Vorfeld bereits auf eine Temperatur zu bringen, die von der gewünschten 

Temperatur nur ein bis zwei Grad abweicht. 

Fehleranzeigen.  Wenn die FERMENTEMP ein Problem feststellt, zeigt das Gerät einen Fehlercode 

auf dem Display an. Bitte notieren Sie sich diesen und nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit unserem 

technischen Support auf. Eine unverständlich hohe oder niedrige gemessene Brau- oder 

Umgebungstemperatur kann ebenfalls auf einen Fehler hindeuten. 

 Garantie.  Wir geben eine einjährige Rücksendegarantie auf alle FERMENTEMP-Produkte. Diese 

deckt Herstellungsfehler und Komponentendefekte ab. Dieses Produkt verfügt über keine vom 

Benutzer zu wartenden Teile und darf weder geöffnet noch zerlegt werden und sollte daher nur 

von geschultem Fachpersonal repariert werden. Die Nichteinhaltung dieser Vorgaben kann dazu 

führen, dass die Nutzung des Geräts nicht mehr sicher ist, und sollte daher unter allen Umständen 



vermieden werden. Untenstehend finden Sie eine Liste zertifizierter Servicebetriebe. Beachten 

Sie: Jede unautorisierte Reparatur oder Anpassung führt automatisch zum Erlöschen der Garantie. 

Pflege. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gehäuse auf Schäden oder Zeichen von 

Fehlgebrauch. Überprüfen Sie die Kabel auf Schäden, um sicher zu gehen, dass die äußere 

Isolation nicht schadhaft ist. Wenn das Gerät beschädigt ist, darf es NICHT genutzt werden und 

muss an den Anbieter zurückgeschickt werden. Das Gerät darf zu keinem anderen Zweck benutzt 

werden außer dem, der vom Hersteller empfohlen wurde. Das Gerät darf keinen Flüssigkeiten 

ausgesetzt oder eingetaucht werden. Das Heizelement ist nicht vom Benutzer zu warten. Bitte 

setzen Sie sich zunächst mit Ihrem Anbieter, danach mit dem Hersteller in Verbindung. 

Reinigung.  Trennen Sie vor der Reinigung alle Stromverbindungen zum Gerät. Wischen Sie die 

Außenseite der Abdeckung mit einem sauberen, mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel 

benetzten Tuch ab.  

Reparatur und Ersatzteile 

FERMENTEMP Produktabmessungen 340 x 345 x 70mm, 3kg oder  

13”x 13.5”x 2.7”, 7lbs 

28 Station Road Stromzufuhr 120Vac/60Hz oder 

220Vac/230Vac/50Hz 

Newtownabbey Leistungsabgabe Minimal 24V DC, 2A, 48W 

Co. Antrim BT37 0AW Messgenauigkeit +/-1°C, +/-1°F 

United Kingdom Heizleistung Generell Umgebungstemperatur 

+10°C oder +20°F 

 Heizelement 1 Element 50W/24V DC 

Oder ein zertifiziertes 

Reparaturunternehmen 

Material der Abdeckung Model H2-BK – Pulverbeschichteter 

Stahl 

 

Rücksendung eines Produkts zur Reparatur. Wenn Sie ein Produkt zur Reparatur zum Hersteller 

zurücksenden, sollte das Porto an die entsprechende Adresse bereits bezahlt sein. Eine Kopie der 

Rechnung und des Lieferscheins sollten parallel dazu per Luftpost gesendet werden, um die 

Abfertigung beim Zoll zu beschleunigen. Auf Wunsch wird dem Absender vor Beginn der 

Reparatur ein Kostenvoranschlag inklusive der Rückfracht und anderer Kosten zugesendet. 

WEEE.  Für Kunden aus der EU bietet FERMENTEMP einen Produktrücknahmeservice an. Für alle 

Kunden innerhalb der EU (ausschließlich) und Produkte, die von uns hergestellt oder verkauft 

wurden; Am Lebensende des Produkts, senden Sie dieses einfach auf unsere Kosten an uns. Wir 

entsorgen es nach geltenden Gesetzen. WEEE Registrierungsnummer WEE/DD2117VU. 
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