Anwendung Ihrer Bedienkonsole
Ihre Aquatic-Fitness-Anlage verfügt über eine Bedienkonsole auf der oberen Seite, um die
Funktionsweise des Pools und des Entspannungsbads (nur bei AFS 19 DT) zu steuern.

Drücken Sie die Anzeigeauswahltaste neben der jeweiligen Funktion, um zu dieser
zurückzukehren. Wenn sie aktiviert ist, dreht sich der Ring um diesen Element. Drücken Sie
die Taste erneut, um die Funktion abzuschalten. Im Menü drücken Sie die Taste neben der
Funktion, die Sie abrufen möchten.
Navigieren
Die 5-Tasten-Kontexttastatur
Mit den 5 Tasten der Kontexttastatur können die
Schwimmbadeinstellungen schnell und leicht gesteuert werden. Auf
jedem Menü erscheinen oben rechts in der der Anzeige die aktuellen
Navigationsoptionen. Die Links- und Rechtspfeile ermöglichen das
Navigieren durch die Menüstruktur.

Das Temperatur- und Einstellungsmenü sind die zwei Hauptmenüs der Bedienkonsole. Mit
dem Temperaturmenü wird die Schwimmbadtemperatur eingestellt und schaltet die
Strahlpumpe ein und aus und betreibt die Schwimmbadbeleuchtung. Das Einstellungsmenü
regelt weitere verschiedene Funktionen des Schwimmbades einschließlich Tageszeit und
Helligkeit der Anzeige.
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Das Einstellungsmenü besteht aus zwei Optionsseiten; die aktuelle Optionseite zeigt ganz
oben rechts auf der Anzeige an. Auf der 5-Tasten-Kontexttastatur blättern die „nach oben“
und „nach unten“ durch Seiten 1 und 2 in dem jeweiligen Menü. Mit der Mitteltaste gelangt
man zurück zur Seite 1 des aktuellen Menüs; zeigt Seite 1 bereits an, so gelangt man zurück
zum Temperaturmenü. Um eine Einstellung zu regeln (d.h. Filterzykluszeit) geht die
Mitteltaste zurück zum Menü, um zu dieser Einstellung zu gelangen.
Schwimmbadmenü

Hotkey

Der Hotkey (Schnelltaste) ermöglicht das
Anzeigen verschiedener Daten, wobei die
Hauptsteuerungselemente zugriffsbereit
bleiben. Wenn der Hotkey gedrückt wird,
ändern sich die in der Mitte des
Schwimmbadmenüs angezeigten Angaben in
folgender Reihenfolge an:

Temperaturanzeige

Anzeige der aktuellen Badtemperatur: über sie
kann die gewünschte Temperatur eingestellt
werden.

Uhranzeige

Die Uhranzeige zeigt die aktuelle Tageszeit an.

Laufzeitanzeige

Die Laufanzeige zeigt die verbleibende Zeit
des Strahlpumpzyklus an.

Umkehranzeige

Die Umkehranzeige kehrt die Anzeige um,
damit die Kontexttastatur mit der Innen- bzw.
Außenposition des Bads ausgerichtet werden
kann.
Drücken Sie erneut die Schnelltaste, um zu der
Standardtemperaturanzeige zurückzukehren
und die Reihenfolge neu zu beginnen.
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Temperatur einstellen

Drücken Sie die “nach oben” und “nach unten”
auf der Kontexttastatur in der
Temperaturanzeige, um zur Sollwertanzeige zu
gelangen. In dieser Anzeige drücken Sie
“nach oben” und “nach unten”, um die
gewünschte Temperatur einzustellen. Drücken
Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.

Sommermodus

Bei heißem Wasser kann normale
Filterung dazu führen, dass das Bad
die eingestellte Temperatur überschreitet. Dies
wiederum stoppt die Umlaufpumpe und kann
dazu führen, dass das Schwimmbadwasser
abkühlt. Wenn das Schwimmbad bei heißem
Wetter nicht ausreichend filtert, so kann die
Pumpe auf „Summer Mode“ (Sommermodus)
gestellt werden, damit sie in Betrieb bleibt.
Um den Sommermodus einzugeben, stellen
Sie den Sollwert auf die niedrigst mögliche
Temperatur, 15 °C, und halten Sie die
Pfeiltaste „nach unten“ auf der Kontexttastatur
gedrückt. Der Temperaturwert wird auf
“Sommer” umgestellt.

Beleuchtung

Ihr Schwimmbad ist mit einer dynamischen LED ausgestattet. Die
Beleuchtung hat zwei Modi: “Color Orange” durchläuft alle Farben und
“Color Select” ermöglicht die Auswahl einer Grundfarbe aus dem
„Color-Change“-Modus. Drücken Sie einmal die Beleuchtungstaste,
um zu dem “Color-Change”-Modus zu gelangen. Um zwischen den
“Color Change”- und “Color-Select”-Modi zu wechseln, schalten Sie
das Licht für 3 Sek. aus und schalten Sie es anschließend wieder ein.
Eine weitere Möglichkeit die Modi zu wechseln ist, indem Sie
Beleuchtungstaste gedrückt halten, bis das Licht aufblinkt. Um jede
Badbeleuchtung zu synchronisieren, schalten Sie das Licht für 3-9 Sek.
aus und schalten Sie es wieder ein.

Stand-by-Modus

Um den Stand-by-Modus einzugeben, halten
Sie in der Startanzeige (Home Screen) die
mittlere Taste auf der Kontexttastatur für 5
Sek. gedrückt. Dieser Modus deaktiviert alle
automatischen und manuellen Funktionen,
sodass die Pumpen nicht zufällig starten, wenn
Sie die Filter säubern. Das Schwimmbad
bleibt für 30 Minuten in Stand-by-Modus. Um
das Schwimmbad zu reaktivieren, drücken Sie
„Exit“ (verlassen).
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Jets-Betrieb

Wenn Sie einmal auf die Taste „Jets 1“ (Pumpe 1)
drücken, fährt die Pumpe auf langsamer Geschwindigkeit.
Wenn Sie ein zweites Mal drücken, fährt sie auf schnelle
Geschwindigkeit hoch. Drücken Sie ein drittes Mal,
schaltet die Pumpe ab.
Bei den AFS Modellen ist diese Pumpe
während des Heizzyklus automatisch aktiviert, in diesem Fall fährt die
Pumpe auf langsame Geschwindigkeit zurück. Ein
integrierter Zeitmesser schaltet die Pumpen ab.

Anmerkung: Pumpe 1 läuft auch auf langsamer
Geschwindigkeit bei allen Filterzyklen.
Während des Filterzyklus zeigt die Anzeigelampe an.
Wenn Sie während des Filterzyklus manuell “JETS 1
drücken, so wird dieser bestimmte Zyklus unterbrochen,
.
damit Sie die Steuerung dieser Strahlpumpe übernehmen
können.
Drücken Sie die entsprechende Taste einmal, um Pumpe 2
oder 3 einzuschalten. Jede läuft unabhängig und ermöglicht
Ihnen flexible Kontrolle über die Wassermenge, die durch
die Schwimmbadpumpen fließen soll. Wenn Sie einer der
Tasten ein zweites Mal drücken, schaltet die jeweilige
Pumpe ab. Ein integrierter Zeitmesser schaltet die
Pumpe(n) ab.
Anmerkungen zu den Modellen für Nordamerika:
Wenn Ihre Anlage mit weniger als der maximalen
empfohlenen elektrischen Leistung für Heizung und
Pumpen ausgestattet worden ist, schaltet sich die Heizung
ab, sobald die Pumpen auf hoher Geschwindigkeit laufen.
Wenn Sie über die maximale elektrische Ausstattung
verfügen, dann bleibt die Heizung eingeschalten, wenn die
Pumpen auf hoher Geschwindigkeit laufen.
Fragen Sie Ihren Fachhändler über die elektrische
Ausstattung.
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Einstellungsmenü
Seite 1
MAIN > oder

Seite 2
MAIN > oder

Filterzyklus-Menü

Wenn Sie die Filterzyklus-Taste einmal
drücken, erscheint das Filterzyklus-Menü, über
dem bestimmt wird, wie lange und wie oft der
Badfilterzyklus laufen soll.

Startzeit

Um die Startzeit (Start Time) des Filterzyklus
einzustellen, verwenden Sie die „nach links“
und „nach rechts“ Kontexttasten, um die
Stunden oder Minuten zu ändern. Drücken Sie
die “nach oben” oder “nach unten”
Kontexttasten, um die Startzeit auszuwählen.
Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu
bestätigen.

Frequenz

Drücken Sie die “nach oben” oder “nach
unten” Kontexttasten, um die tägliche
Zyklusanzahl festzulegen. Drücken Sie
“Accept”, um die Änderung zu bestätigen.

Dauer

Drücken Sie die “nach oben” oder “nach
unten” Kontexttasten, um die Dauer (duration)
des Filterzyklus festzulegen. Drücken Sie
“Accept”, um die Änderung zu bestätigen.

Laufzeit

Drücken Sie die Taste “Runtime” (Laufzeit),
um das Einstellungsmenü der Laufzeit
anzuzeigen. In diesem Menü kann die Laufzeit
der Strahlpumpen und des Wasserfalls
eingestellt werden.
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Laufzeit einstellen

Drücken Sie die Taste “Jets” oder “Waterfall“
um die Laufzeit der jeweiligen Funktion
anzuzeigen. Drücken Sie die “nach oben”
oder “nach unten” Kontexttasten, um die
Dauer (duration) des jeweiligen Zyklus
festzulegen. Drücken Sie “Accept”, um die
Änderung zu bestätigen.

Temperatureinheiten Drücken Sie die Taste “Temp". Units”, um die
Temperatureinheiten anzuzeigen. Drücken Sie
die “nach oben” und “nach unten”
Kontexttasten, um die Anzeige in Fahrenheit
oder in Celsius auszuwählen. Drücken Sie
“Accept”, um die Änderung zu bestätigen.
Uhrzeit

Drücken Sie die Taste “Time of Day”, um die
Uhrzeitanzeige abzurufen. Um die Uhrzeit
(Time of Day) einzustellen, drücken Sie die
„nach links“ und „nach rechts“ Kontexttasten,
um die Stunden oder Minuten zu ändern.
Drücken Sie die “nach oben” oder “nach
unten” Kontexttasten, um die Uhrzeit
einzustellen. Drücken Sie “Accept”, um die
Änderung zu bestätigen.

Tastatur

Drücken Sie die Taste “Keypad”, um das
Tastaturmenü abzurufen. Mit dem
Tastaturmenü können verschiedene
Anzeigefunktionen eingestellt werden, wie
etwa in welcher Sprache die Menüs anzeigen
sollen. Drücken Sie die Taste neben dem
jeweiligen Element, um dessen
Einstellungsanzeige abzurufen.

Kontrast

Drücken Sie “nach links” oder “nach rechts”
Kontexttasten, um den Kontrast der Anzeige
einzustellen. Drücken Sie “Accept”, um die
Änderung zu bestätigen.

Sprache

Drücken Sie die “nach oben” oder “nach
unten” Kontexttasten, um die Sprache
auszuwählen. Es stehen die Sprachen
Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch
zur Auswahl. Drücken Sie “Accept”, um die
Änderung zu bestätigen.
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Sperrfunktion

Drücken Sie “nach oben” und “nach unten”
der Kontexttasten, um den Zugriff anderer auf
die Schwimmbadsteuerung zu unterbinden.
Wählen Sie “Unlock” (Entsperren), um Zugriff
auf alle Schwimmbadfunktionen zu erlauben.
Wählen Sie “Partial Lock” (Teilabsperrung),
um programmierbare Funktionen zu sperren
aber Zugriff auf die Strahlenpumpen und
Beleuchtung zu gestatten. Wählen Sie “Full
Panel Lock” (Vollsperre), um alle
Schwimmbadfunktionen zu sperren. Drücken
Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.
Um die Teilsperre vom Schwimmbad zu
deaktivieren, gehen Sie zum Menü „Lock
Function“ (Sperrfunktion) und ändern Sie die
Einstellungen auf „Unlock“ (entsperren). Um
Die Vollsperre zu lösen, halten Sie die mittlere
Kontexttaste 5 s gedrückt.

Anzeigebeleuchtung

Drücken Sie die Taste “Backlight”, um zum
Menü der Anzeigebeleuchtung zu gelangen.
Mit dem Menü der Anzeigebeleuchtung kann
die Helligkeit und Beleuchtungsdauer der
Anzeige eingestellt werden.

Anzeigebeleuchtung
Drücken Sie die Taste “Level” oder
einstellen
“Duration“ um die Einstellanzeige der
jeweiligen Funktion anzuzeigen. Drücken Sie
“nach links” und “nach rechts” Taste, um die
Helligkeit und Dauer der
Anzeigenbeleuchtung einzustellen. Drücken
Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.
Bildeinstellung
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Im Einstellmenü drücken Sie auf “Vision”
(Bild), um das Bildmenü abzurufen. Drücken
Sie die “nach oben” und “nach unten” Tasten,
um anzuzeigen, ob eine Bildkartusche
installiert ist. Drücken Sie “Accept”, um die
Änderung zu bestätigen.

Wartung

Auf der Seite 2 des Einstellmenüs drücken Sie
„Maintenance“, um die Einstellanzeige der
Wartungserinnerung (Reminder) abzurufen.
Drücken Sie die “nach oben” oder “nach
unten” Tasten, um zu bestimmen, ob das
Schwimmbad die Wartungserinnerungen
anzeigen soll. Drücken Sie “Accept”, um die
Änderung zu bestätigen. Drücken Sie “Back”,
um zum vorigen Menü zurückzukehren und
annullieren Sie die Änderungen.

Standardeinstellung Das Systemstandardmenü stellt sämtliche
Einstellung zurück auf die
Standardeinstellungen des Herstellers. Um mit
der Standardeinstellung fortzufahren, drücken
Sie “Reset”. Wenn Sie zurückkehren und die
Einstellungen beibehalten möchten, drücken
Sie „Back“.
Erinnerungen

Auf der Anzeige erscheint gelegentlich eine
Wartungserinnerung. Unter der letzten Zeile
einige Meldungen ist ein Pfeil; drücken Sie
„nach unten“ auf der Kontexttaste, um die
Fortsetzung der Meldung zu lesen. Nachdem
die aufgeforderte Aufgabe ausgeführt worden
ist, drücken Sie “Done” (erledigt). Wenn die
Anlage sie erneut erinnern soll, drücken Sie
auf „Snooze“.

Warnungen

Wenn ein Warnsignal auf der Anzeige
aufleuchtet, dann wurde ein Fehler in der
Schwimmanlage festgestellt. STEIGEN SIE
NICHT IN DAS WASSER, WENN EIN
WARNSIGNAL ANZEIGT! Führen Sie die
empfohlene Aufgabe aus und wenn der Fehler
nicht behoben ist, kontaktieren Sie Ihren
Händler.

Reinigung Ihrer Bedienkonsole
Wenn die Bedienkonsole gereinigt werden muss, verwenden Sie bitte eine
Natriumbikarbonatlösung mit Wasser.

KEINE ätzenden Reiniger wie "409", ammoniakhaltige Lösungen wie
"Windex", zitrushaltige oder alkoholhaltige Lösungen verwenden.
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