TM42 kontroll

1. Luftpumpe

6. Strom an/aus

2. Zeiteinstellung

7. Farbänderung

3. Heizung

8. Lampe

4. Erhöhen der
Temperatur

9. Runtersetzen der Temperatur
A. LCD Kontrolleuchte

5. Pumpe 1 und 2

Bedienungsmanual für das TM42 Steuerungssytem
Warnung
A. Die Installation sollte nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden
B. Bitte lesen Sie die Instruktionen vor der Installation genau durch.
C. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung bei jeglicher Störung des Produktes wenn die
Installation nicht gemäss der Anleitung erfolgt ist.
D. Ûberprüfen Sie beim Auspacken das das Gerät durch den Transport keinerlei Schaden erlitten hat.
Achtung!
A. Schliessen Sie keinen Strom an bevor die Installation nicht abgeschlossen ist.
B. Installieren Sie einen Bedienungsschalter während der Installationsarbeiten in unmittebarer Nähe
des Steuerungssytems.
C. Der elektrische Anschluss muss über eine 16A Sicherung und ein FI-Schalter erfolgen und
angeschlossen sein.Ûberprüfen Sie das dieser funktioniert sobald er an den Strom angeschlossen
ist.
Bedienungsanleitung

1. Strom An/Aus
A. Einschalten
Das System wird aktiviert indem man folgende Taste auf der Konsole drückt

.Die

Hintergrundbeleuchtung des LCD Anzeige beginnt zu leuchten und die aktuelle
Temperatur wird angezeigt. Sobald das System aktiviert ist können auch alle anderen
Funktionen via der Konsole gesteuert werden.
B. Ausschalten
Werden keine Tasten innerhalb einer Stunde gedrückt so schaltet sich das System
automatisch von selbst ab. Die LCD Hintergrundanzeige ist dann dunkel. Alle anderen
Funktionen sind dann gesperrt und werden nur wieder durch das Drücken folgender Taste
aktiviert

Das System kann auch über selbige Taste abgeschaltet werden

Die

Heizung und die Filtrierung funktionieren gemäss dem was eingestellt ist und die
Temperaturanzeige wird über folgende Taste aktiviert

.

2. Heizung
Die gewünschte Wassertemperatur kann über folgende Tasten

und

zwischen 5-43 °C

eigestellt werden dennoch gibt es einen zusätzlichen Thermostat, der sich bei 40 °C selbst
ausschaltet und somit dafür sorgt das die Temperatur nicht weiter ansteigt. Drückt man auf eine
dieser Tasten erhöht oder senkt man die Temperatur um jeweils ein Grad. Bei jeder neuen
Einstellung blinkt das °C Zeichen auf der Anzeige für mehrere Sekunden. Wenn das Blinken
aufhört bedeutet das die neue Temperatur nun eingestellt ist. Sollte die Temperatur um ein Grad

unter die gespeicherte Temperatur fallen springen sofort die Heizung und Umwälzungspumpe
wieder an. Die Wassertemperatur wird automatisch auf der eingestellten Temperatur gehalten.
3. Pumpe 1 und 2
Die Umwälzspumpe ist automatisch an wenn die Heizung oder Filtrierung aktiviert sind. Auf der
Anzeige leuchtet das Zeichen für die Umwälzpumpe mit dem Zeichen 1. Diese kann auch aktiviert
werden indem man einmal auf

drückt. Zweimal dücken aktiviert Pumpe 2 falls eine solche

vorhanden sein sollte und ein Zeichen mit der Zahl 2 beginnt auf der Anzeige zu leuchten. Drückt
man ein weiteres Mal auf

stoppen beide Pumpen. Achtung! Sollte die Heizung oder

Filtrierung aktiviert sein so hört Pumpe 1 nicht auf zu arbeiten.
4.Gebläse
Das Sprudelsystem startet indem man auf

drückt und schaltet sich automatisch nach 30 Minuten

von selbst ab wenn dieses nicht mit Knopfdruck abegschaltet wird.
5.Beleuchtung
Ist eine Beleuchtung vorhanden so wird diese mit

aktiviert. Die Lampe ändert automatisch die

Farben wenn win solches Model eingebaut ist. Wird die Lampe nicht per Knopfdruck ausgeschaltet so
geschieht dies nach 30 Minuten automatisch.
6.Taste für die Einstellung der verschiedenen Farben
Ist die Lampe an so kann man die gewünschte Farbe einstellen indem man auf die Taste

drückt.

Dies bedeutet, dass diese im Farbenzyklus angehalten wurde.

7.Einstellung des Systems

,

,

,

War der Strom mal weg und danach war wieder Strom vorhanden, oder wird das System das erste
Mal gestartet so ist die Temperatur bei 37 °C und die Start- und Stoppzeit des Filtrierungssytems ist
zwischen 10.00-12.00 (Vormittags) eingestellt. Die Uhrzeit muss gemäss der lokalen Zeit eingestellt
werden.
Wie schon under der Rubrik ”Heizung” beschrieben wurde so wird die Temperatur mit

und

eingestellt. Mit den selben Tasten wird die Uhr-und Filtrierungszeit eingestellt. Zur Einstellung muss

man

, etwas länger drücken bis die LCD -Anzeige zu blinken beginnt. Die Zeiteinstellung

funktioniert gemäss dem”PM” och ”AM” System. PM steht für den Zeitintervall 12 mittags und 24h
und AM beginnt um 24h und geht bis 12h mittags. Auf der Uhr geht die Anzeige aber nur von 0-12h
und daher muss man darauf achten, dass dieses richtig eingestellt wird. AM 0.00h-12.00h
(Mitternacht -12h mittags) und PM 12.00h-0.00h (12h mittags –Mitternacht).
Als erstes blinkt die Uhr und Stundenanzeige lässt sich per
Knopfdruck auf

geht zur Minutenanzeige und diese lässt sich via

man nochmals auf selbige Taste
Filtrierungssystems und über
weiteres Mal auf

und

einstellen. Ein weiterer
und

einstellen. Drückt

so kommnt man zur Einstellung der Startzeit des
und

ist es möglich die Stunde einzustellen. Drück man ein

so kommt man zur Einstellung der Minuten und diese lassen sich über

und

eingeben. Die Stoppzeit kommt als nächstes und deren Einstellung erfolgt auf diesselbe Art und
Weise wie oben beschrieben. Als letztes wird das Wort ”SPA” auf der Anzeige angezeigt. Ist
innerhalb von 8 Sekunden nichts gemacht worden so wird der Wert der zuvor gewählt wurde,
angezeigt. Achtung! Drückt man länger als 8 Sekunden eine dieser Einstellungenpostionen so stellt
sich das System zurück und die Temperatur wird wieder auf dem Display angezeigt. Um etwas
einzustellen muss man wieder von vorne beginnen indem man auf die

Taste drückt.

