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Taste des Bediegungsfelds

Schalter/Funktionstaste

Linkstaste

Rechtstaste

Betätigungstaste

7. Fm dignal Akustik (Ozonfunktion eröffnet，diese Funktion kann selbst schließen)
FMEmpfangsbereich 87.5MHz—108.0MHz.
Im Öffnungszustand des Systems，berühren Sie Linkstaste und Rechtstaste “
“
” im Schirm gibt, berühren Sie“
“FM”im Schirm; Wieder berühren“
Funktion wird schließen.

Wenn die FM Funktion eröffnet,immer berühren“
System in Veränderung：

Erklärung über Bedingungsfeld
Es gibt Stimme bei den Tasten von Funktionstasten.

1. “

” Schalter

Berühren Sie “
” Zwei Sekunden，wird das Kontrollsystem eröffnet und das Licht
im Wasser geöffnet; noch zwei Sekunde,werden das Kontrollsystem und Belastungen
abgeschaltet.

2. Licht im Wasser
Im Öffnungszustand des Systems berühren Sie Links- und Rechtstaste“
,
”,wenn es
im Schirm“
”gibt,berühren Sie“
” wird das Licht im Wasser geöffnet ；wieder berühren
“
”,wird es abgemacht； immer wieder Kreis.

”, Wenn es

”, Wenn es im Schirm “FM”und “ MHZ”, tritt das

Berühren Sie“
”,wird es einen Schritt zunehmen（1Schritt=100KHz）Wenn man die Taste
über 2 Sekunde drückt, wird es selbst FM Radiostationen suchen und wird das Schirm FM
Radiostationen zeigen; Wenn die Obergrenze 108,0MHz erreicht, wird die Frequenz
87,5MHz erreichen.
Berühren“
” wird es einen Schritt zunehmen(1Schritt=100KHz), Wenn man die Taste über
2 Sekunde drückt, wird es selbst FM Radiostationen suchen und wird das Schirm FM
Radiostationen zeigen; Wenn die Obergrenze 87,5MHz erreicht, wird die Frequenz 108,0MHz
erreichen.
Wenn FM Funktion geöffnet wird, berühren Sie “
”, Wenn es im Schirm “VOL” gibt，wird es
Stimme umstellen, durch Berührung “
” Stimme zunehmen, berühren“
”Stimme annehmen.
Umstellungsbereich der Stimme von 0-20,insgesamt 21Stufen.

3. Schloss
Wenn das System geöffnnet wird, keine Taste innerhalb 3 Minuten, werden alle Tasten
geschlossen und wird im Schirm “LOCK” gezeigt;Wenn man jede eine Taste für 3 Minuten
drücken, werden allen Tasten geöffnet und wird “LOCK” verschwunden.
4. Ozon entseugen (FMdigital Akustik eröffnen,diese Funktion kann selbst schließen)
Im Öffnungszustand des Systems,berühren Sie Linkstaste und Rechtstaste “
wenn es im Schirm“

”“

” wird FMAkustik Funktion eröffnet, zeigen Frequenz und
”, verschwindenFrequenz und“FM”im Schirm，FM Akustik

”gibt, berühren Sie“

im Schirm gezeigt; wieder berühren“

、

“

”, Wenn es im Schirm“CH”und unteren Zahlen gibt,tritt es in den Speicherungszustand，
” stellt man die Positionen um(1-18,insgesamt18), nach der
”wird Frequenz gespeichert, gleichzeitig wird die Frequenz

Abruf der Radiostation: Im Akustik, berühren immer “
”, wenn es “CH” gibt, tritt es in
den Abrufzustand, durch Berührung “
” und “
” ruft man die Positionen
ab(1-18,insgesamt 18) Speicherungsraditionen.

”, wird es geschlossen.

Nach zehn Minuten kann Ozon selbst geschoffen werden.

5. Bobble Baden
、

Speicherung der Radiostationen：Wenn man die Frequenz der Radiostation auswählt, berühren

durch Berührung “
” und “
Feststellung von Positionen“
im Schirm wiedergeholt.

”

”, wird Ozon geöffner,werden die Signale

Im Öffnungszustand des Systems, berühren Sie Linkstaste und Rechtstaste “

Speicherung und Abruf der Radiostationen.

”

wenn es im Schirm “
”gibt, berühren Sie“
”, wird Windpumpe arbeiten, werden die
Signale im Schirm gezeigt; wieder berühren, wird es geschlossen.

6. Wasserpumpe
Das Kontrollsystem hat Messausrüstung von Wasserstand, um Wasserpumpe leer laufen zu vermeiden.
Im Öffnungszustand des Systems，berühren Sie Linkstaste und Rechtstaste“
、
”,
Wenn es “
”, im Schirm gibt, erreicht das Wasserstand gewisse Zahl, berühren Sie “
”,
wird Wasserpumpe arbeiten，Zeigen die Signare im Schirm；wieder berühren, wird es geschlossen.
Wenn das Wasserstand niedrig als Zahl liegt, öffnen Sie Wasserpumpe nicht.
Wenn Wasserpumpe läuft und das Wasserstand niedrig als Zahl liegt, wird Wasserpumpe selbst
stoppen und Signale im Schirm zeigen.Wenn das Wasserstand Standard erreicht, öffnet es selbst.

Berühren “
” in den Zustand, wenn man innerhalb 5 Sekunden Taste “
”、“
” nicht
drückt, wird System selbst den Zustand verlassen, oder berühren “
”, wird auch System
selbst den Zustand verlassen.

8. Hitze in gleichebeibender Temperatur
Wenn Wasserpumpe funktioniert, wird Hitze in gleichebeibender Temperatur funktionieren.
Im Öffnungszustand des Systems, berühren Sie “
、
”, Wenn es im Schirm “
gibt, berühren“
”, wird Hitze in gleichebeibender Temperatur eröffnet：

”

Kontroller wird nach der Wassertemperatur und gestellter Temperatur öffnen oder
schließen (general 37℃)und kontrolliert die Wassertemperatur：
Der Rhythmus ist so：
Wenn Wassertemperatur≥gestellte Temperatur+1℃，wird es schließen，wird Hitze in
gleichebeibender Temperatur im Schirm zeigen；
Wenn Wassertemperatur≤gestellte Temperatur -1℃，wird es hitzen，wird Hitze in
gleichebeibender Temperatur im Schirm zeigen.
Wieder berühren “

”, wird Hitze in gleichebeibender Temperatur geschlossen.

Stellung der Temperatur
Im Zustand der Hitze in gleichebeibender Temperatur , immer berühren “
” bis das Signal der
Temperatur beleuchtet, es gibt bestimmte Temperatur im Schirm, berührem “
” oder “
”,
wird die Temperatur auf oder ab 1℃; wenn berühren “
” oder “
” mehr als 2 Sekunden,
Temperatur mit Geschwindigkeit “1℃/0,5” zunehmen oder abnehmen; wenn innerhalb 5 Sekunden
nicht berühren “
” oder “
”, die letzte Stellung ist die gestellte Temperatur Wenn System tritt
aus , wird die gezeigte Temperatur im System der Wasserstand Badewanne.

9. Die Install muss von qualifizierten Menschen operatiert werden.
10. Es gibt keine Reparaturgeräte in dem Kontroller. Verbessern
Sie nicht selbst.Der hohe Druck ist gefährlich.
Die Benutzer müssen nach der Regelung operieren, sonst trägt die
Firma keine Verantwortung.

Besonders
1. Wenn der Produkt reparieren braucht, muss es von den
qualifizierten Menschen repariert werden. Sonst werden wir keine
Verantwortung tragen, den Produkt zu reparieren. Und wir sind
nicht verantwortlich für den Verlust.
2. Die Brauchsanleitungist nur Beleg. Wenn es Veränderung und
etwas Neues gibt, weden wir nicht mehr mitteilen. Wenn es in der
Brauchsanleitung etwas Ungenaues und Falsches gibt,
wird der Produkt erklären.

Temperaturbereich: 30℃ -- 45℃。
Wenn Temperatursensor nicht mehr funktioniert, wird es im Schirm “ E1 ” und “ Didi ” Stimme gibt.
In diesem Fall wird Hitze in gleichebeibender Temperaturnicht öffnen.

Beachtung bei der Installation und Benutzung
Bitte lesen Sie die Beachtungen durch, um Sie die Maschine normal zu benutzen,
die Lebensdauer des Produktes zu verlängern und Sicherung festzustellen：
1. Die Benutzer müssen nach der Streckenführung und Parameter die Maschine installieren.
2. Die Erdung muss mit guter Versorgungsleitung verbinden.
3. Die Benutzer müssen nach der Regelung（GB）3 x 3mm2oder breiterer
Versorgungsleitungbenutzen. Und die Steckdose muss nach der Regelung（GB）
30A oder höhem Standard sein.
4. Der Luftschalter oder Stromverlustschalter muss nach dem Standard（GB）sein. Und der
Stromverlustschalter muss als Hilfe sein.
5. Kontrollieren Sie Stromanschluss streng, wenn Sie sicher sind, können Sie benutzen.
6. Die unkontrollierten Produkte sollen nicht mit der Maschine verbinden.Abreiß und Umbau
sind verboten.
7. Der Anschluss soll nach dem Standard verbinden.
8. Nachdem Sie die Maschine benutzen, schalten Sie den Strom ab, um alt beschleunigen
zu vermeiden.
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Bedienungsanleitung von manueller Reinigung
1.Wasserverbindung des Thermostat Amatures

2.Wasserversogung
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