Kurz-Anleitung
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Digitales Wärmesystem LMF
Nur für Wasserbetten mit mindestens 17 cm Wassertiefe !
Netzstecker erst nach dem Einfüllen einstecken, vor dem Entleeren ausziehen!

Bett-Montage: Halten Sie sich an diese Anweisungen!

2. Wärmemattenkabel nicht einklemmen, nicht auf Wärmematte legen.
3. Den Regler mit dem Netzkabel am Kopfteil in den Ecken zwischen
den Schaumrahmen herausziehen, Netzstecker nicht einstecken!

Kopfseite

Trennkeil*

Wärmematte

1. Den Wärmemattenstecker am Regler NIE ausziehen, es ist für
die Montage nicht nötig! Die Wärmematte muss auf eine harte
glatte Oberfläche, möglichst ohne Spalten gelegt werden.
Die Matte in den Ecken mit etwas Klebeband fixieren, damit sie
sich nach der Montage der Schutzwanne nicht verschieben kann.

Wärmematte

Î

Es ist keine Funktionsprüfung vor der Montage mehr nötig.
Wir haben das System vor der Auslieferung getestet. Eine längere "Trocken-Prüfung" vor der
Bettfüllung könnte die Schutzsicherung der Wärmematte blockieren.
Den Wärmemattenstecker am Regler NIE ausziehen ! Dies könnte einen Defekt verursachen!

4. Faltenbildung der Schutzwanne und der Wassermatratze über der
Wärmematte vermeiden.
5. Erst wenn die Wassermatratze gefüllt ist, Netzstecker einstecken. Die Wärmematte muss unter
der Schutzwanne liegen und von der darin liegenden Wassermatratze voll gedeckt werden!
28°C ist normal. 26°C Wassertemperatur nicht unterschreiten, da sonst Kondenswasserbildung
auftreten könnte und dies über längere Zeit ein Grauwerden des Bezuges verursacht.

Einstellung / Programmierung

siehe auch aqua.ch/wsdigital.htm

1. Temperatur auf 28°C einstellen: Die
Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein
erscheint. Jetzt
Symbol erscheint. Die + Taste so lange drücken bis das Temperatur-Symbol
die Schlosstaste drücken, dann mit + - die gewünschte Temperatur z.B. Standard 28.0 °C einstellen.
Die Schlosstaste und danach - drücken um abzuspeichern. Normale Temp. sind 27 - 30°C.
Die Uhrzeit und eine Ein- Aus-Programmierung ist nur wenn gewünscht nötig.
3. Uhrzeit einzustellen: Die
Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein Symbol erscheint.
Die + Taste so lange drücken bis das Uhr-Symbol
erscheint. Jetzt die Schlosstaste drücken,
dann die Stundenzahl mit + - einstellen, die Schlosstaste drücken und die Minutenzahl mit + einstellen. Mit der Schlosstaste, dann - abspeichern. Die Uhrzeit wird im Display unten angezeigt.
4. Timer einzustellen: Die
Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein Symbol erscheint.
Die + Taste so lange drücken bis das Timer-Symbol
erscheint. Jetzt die Schlosstaste drücken,
dann die Stundenzahl für den Heizbeginn mit + - einstellen, die Schlosstaste drücken und die
Minutenzahl mit + - einstellen. Die Schlosstaste drücken und als 2. Zeit das Heizende mit + einstellen. Mit Schlosstaste, dann - abspeichern. Wenn beide Zeiten 0:00 anzeigen ist der Timer aus.
Bei Ausstecken oder Stromausfall bleibt Temperatur und Timer gespeichert, die aktuelle Uhrzeit
muss neu eingestellt werden.
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