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(Pumpe) Düse 1 Navigationstaste (nach unten)

 

 

 

 

 

1 

Kurzwahltaste Pumpe 1:    

Wenn Pumpe 1 eine Pumpe mit einfacher Geschwindigkeit ist, wird die Taste 

verwendet, um die Pumpe 1 ein- und auszuschalten. Wenn Pumpe 1 mit zwei 

Geschwindigkeiten betrieben wird, wird die Taste gedrückt gehalten, um von der 

Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit zur Pumpe mit hoher Geschwindigkeit zu 

wechseln und sie auszuschalten. Die Reihenfolge ist Pumpe mit niedriger 

Geschwindigkeit-> Pumpe mit hoher Geschwindigkeit-> Aus. 

Kurzwahltaste leuchtet:    

Light has two modes. In on/off mode, pressing the key can turn on and off the 

light. In RGB mode, it has 9 statuses of auto color change, red, green, yellow, 

blue, purple, cyan, white and off. User can switch among these statues by 

pressing the key. 

Taste für Bildschirm invertieren: 

Drücken Sie diese Taste, um die Hauptschnittstelle auf den Kopf zu stellen. Die 

Richtung der Navigationstaste wird entsprechend geändert.  

 
1. Bitte schließen Sie die Stromversorgung 

strikt nach dem Typenschild des SPA an. 
2. Bitte schalten Sie den Strom erst ein, 

wenn das Wasser die Wasserlinie in der 

Wanne erreicht hat. 

 

Bitte stellen Sie die 
Uhrzeit und das Datum 
ein, bevor Sie das SPA-

Steuersystem benutzen. 

Licht Navigationstaste (oben) 

bestätigen Navigationstaste (links) 

Bildschirm invertieren Navigationstaste (rechts) 
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Drücken Sie "     " in der Hauptschnittstelle, um zur Funktionsbedienungsschnittstelle zu 

gelangen. In der Funktionsschnittstelle wird das Symbol größer angezeigt, wenn sich der 

Cursor darauf befindet. 

Drücken Sie “      ” um den Cursor auf das Feld zu bekommen “        “. 

Drücken Sie “   “ um den Cursor auf das ausgewählte (größere) Symbol zu setz en. 

Wenn der Cursor die Option “     “ drücken Sie “   “ um zum Hauptmenü 

zurückzukehren. 

Drücken Sie in der Funktionsbedienungsoberfläche “    “ 

oder “    “ um die verschiedenen Funktionssymbole  

in die Mitte des Bildschirms zu verschieben (um die Symbole 

auszuwählen). Der entsprechende Name und der Arbeitsstatus 

der Funktion werden am oberen Rand des Bildschirms 

angezeigt. 

Drücken Sie “    “ um den Betriebszustand der gesteuerten Funktion umzuschalten.  

Schnittstelle einstellen: 

Bewegen Sie den Cursor auf das Einstellungssymbol “      ”. Drücken Sie“      ” um in 

die eingestellte Schnittstelle zu gelangen. In der eingestellten Oberfläche wird das Zeichen 

hervorgehoben, wenn sich der Cursor darauf befindet. Drücken Sie: 

“    ” oder“    ” um die Cursorposition zu verschieben. Drücken Sie: “         ” um in die 

Schnittstelle der zweiten Ebene der gewählten Funktion zu gelangen oder ihren Status zu 

ändern.  

Manuelle Heizung: 

Wenn die manuelle Heizfunktion gestartet wird, erscheint ein Heizsymbol".   ” in 

der Schnittstelle für Funktionsabläufe hinzugefügt . Der Benutzer kann die Heizfunktion 

auf der Funktionsoberfläche manuell starten.  Wenn die manuelle Heizfunktion 

ausgeschaltet ist, wird das Symbol ausgeblendet.  

Aufheizzeit 

Wenn der grüne Cursor auf “  1   ”oder“   2  ”   ist,  

drücken Sie“     ” um den Zeitraum als “on” 

oder  “off”. Drücken Sie“  ” um in die 

Zeiteinstellung zu gelangen. In der Zeiteinstellung 

drücken Sie"    " um den Cursor zu bewegen. 

Drücken Sie“     ”und“   ” um die      

Zeiteinstellung zu bedienen. D r ü c k e n  S i e  

“  ”und“  ” um die Zeitbearbeitung zu beenden, und der Cursor springt zurück auf die 

linke Seite. Wenn die Zeiteinstellung abgeschlossen ist, drücken Sie"        ", um 

zurückzukehren und die Einstellung zu speichern.  
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Achtung! 

Die gesamte Zeiteinstellung basiert auf der Systemzeit. Der Benutzer muss also die 
Systemzeit genau einhalten, bevor er die Zeitspanne einstellen kann. 

 Manuelle C-Pumpe 

Wenn die manuelle Zykluspumpe gestartet wird, 

wird ein Zykluspumpensymbol "   " in der 

Funktionsschnittstelle angezeigt. Der Benutzer 

kann die Zykluspumpe in der 

Funktionsschnittstelle manuell starten. Das 

Symbol verschwindet, wenn die manuelle 

Zykluspumpenfunktion ausgeschaltet wird.  

 Filterzeit 

Wenn das System auf den zeitgesteuerten 

Wasserzyklusmodus eingestellt ist, sind die 

Ein/Aus- und Zeiteinstellungen dieselben wie 

die Zeiteinstellungen der zeitgesteuerten 

Heizung. 

Modus 

Das Bedienfeld des PB554 kann fünf 

verschiedene Modi speichern. Der Modus kann 

die Zustände von Pumpe, Gebläse, Ozon, 

Heizung und Licht speichern.  
So speichern Sie die Einstellung: In “       >Mode 

Bewegen Sie den Cursor auf die zu speichernden 

Elemente und drücken Sie“  “ Wenn das 

Quadrat auf der rechten Seite des Elements 

ausgefüllt ist, bedeutet dies, dass der aktuelle 

Modus gespeichert ist. o wählen Sie den 

gespeicherten Modus aus: Unter“   ”, 

drücken Sie“     ” um die gespeicherten Modi 

auszuwählen. 

 Einstellung der Temperatur 

Der Temperatureinstellbereich beträgt 10 ℃ bis 40 ℃. 

In Set-> Temperatur, drücken Sie 

“ ” und“ ” zum Einstellen des Wertes der 

Temperatur.  Der Wert wird nach Verlassen des Menüs 

automatisch gespeichert.
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Mode 

2017-03-03 

 

Temp. Einheit 

Die Temperatureinheit kann als ℃ eingestellt werden. 

oder ℉ eingestellt werden.  

Automatisches Schloss 

Die Startzeit für die automatische Sperre kann auf "Aus", "30 Sekunden", "1 

Minute" oder "3 Minuten" eingestellt werden. Wenn die Sperrfunktion gestartet 

ist, drücken Sie 3 Sekunden lang "  ", bis "Auto lock" verschwindet und das 

Bedienfeld entriegelt wird. 

Ozon 

Ozon hat zwei Modi: automatisch und manuell  

Ozon kann als Autostart oder als manueller Start 

eingestellt werden. Im manuellen Startmodus 

wird ein Symbol "  " hinzugefügt.   Der 

Benutzer kann den Ozongenerator manuell über 

die Funktionssteuerung Schnittstelle. 
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Datum und Uhrzeit 

 

 

 

 

 

Helligkeit 

Helligkeitsbereich der 

Hintergrundbeleuchtung: 1-16 

In  ” > Date & Time Können ,  Datum und Uhrzeit 

eingestellt werden.  Wenn 

das Steuersystem stromlos 

ist, kann die korrekte 

Zeiteinstellung für einige 

Tage beibehalten werden. 

. 
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When some problems occur requiring users' attention, the alarming information will be 

displayed on the control panel. If several problems occur at the same time, the 

alarming information will be displayed in turn. Below is an example: 

Below is the detailed description of the control system alarming information: 
 
 
 
 
 

Alarming information 
display position 

 

 

 
 

Temperature sensor disconnected 

Control  system  detects  the  temperature 

sensor is disconnected. Please check the 

connection of temperature sensor to the 

system. And replace it with a new one if 

necessary. If the problem remains, please 

contact technical support. 

 

 

 

Temperature sensor short circuit display 

Control  system  detects  the  temperature 

sensor is short circuited. Please check the 

temperature sensor and i ts connection.  

Replace it with a new one if necessary. 

 

Water Flow Abnormal 

The control system detects high 

temperature. 
When the heater is started, and there is no 

water or the water flow is too slim , this error 

code may appear. 
Action: please ensure that there is enough 

water in the SPA tub and the heating 

circulation route is unobstructed. 

DISCONNECTED 

SHORTCIRCUIT 

F3: WATER FLOW 

ABNORMAL 

80 
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Die Temperatur ist zu niedrig 
Da s  Kon t r o l l sys te m s t e l l t  f e s t ,  d ass  d i e  

T e mp er a t u r  d es  Te mp e r a t u r se nsor s  zu  

n i ed r i g  i s t .  Ach t en  Sie  b i t te  au f  d as  

P r ob l e m de s  Ein f r i e r en s .  

 
Wasserdurchfluss abnormal 

Das Kontrollsystem erkennt eine 

Übertemperatur, die den automatischen 

Überhitzungsschutz aktiviert. 

Wenn das Heizgerät gestartet wird und es gibt 

kein Wasser oder der Wasserdurchfluss ist zu 

gering, kann dieser Fehlercode erscheinen. 

Maßnahme: Bitte stellen Sie sicher, dass 

genügend Wasser in der SPA-Wanne ist und 

der Heizungsumlauf nicht behindert wird.  

 
 

F6:HANDRÜCKSTELLUNG 

THERMOSCHALTER OFFEN 

Manuell rückstellbarer Thermoschalter 

offen  
Es zeigt an, dass die Temperatur der 

Heizungsleitung 

zu hoch ist. Bitte kontaktieren Sie den 

technischen Support . 

 
Eeprom (Hauptplatinenspeicher) Fehler 

Trennen Sie das System von der 

Stromversorgung und warten Sie 10 

warten Sie 10 Sekunden, um das System 

wieder einzuschalten. Wenn das Problem 

weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an 

den technischen Support. 

 
Anzeige von Systemeinstellungsfehlern 

Grund: Nach dem Anschließen der 

Stromversorgung liest das System die falsche 

Systemkonfiguration aus dem EEPROM 

(Hauptplatinenspeicher). Maßnahme: Trennen 

Sie das System von der Stromversorgung und 

warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie es wieder 

einschalten. Wenn das Problem weiterhin 

besteht, wenden Sie sich bitte an den 

technischen Support.  

F8:EEPROM(SPEICHER) 

FEHLER 

 

F4:TEMPERATUR IST 

ZU NIEDRIG 

F9:FEHLER BEI DEN 

SYSTEMEINSTELLUNGEN 

6 


