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Schwimmbad-Steuerung für das DMX-Farb-

l icht und zum Schalten von 3 Attraktionen.

Der Internet-Anschluss erfolgt über den

osf-Kommunikationsserver. Dadurch

wird der Internetanschluss sehr einfach.

Die Steuerung beinhaltet 1 5 individuel le pro-

grammierbare Farbwechselprogramme. Wei-

terhin ist eine Dimmerfunktion für al le

angeschlossenen Scheinwerfer integriert. Es

können bis zu 1 0 Scheinwerfer individuel l ge-

steuert werden. Im Parallelbetrieb ist die An-

zahl der anzusteuernden Scheinwerfer

praktisch unbegrenzt.

Unter Ausnutzung der 3-kanaligen DMX-Da-

tenübertragung generiert die Steuerung mit 24

bit Auflösung mehr als 1 6 Mil l ionen Farben im

true Colour Verfahren. Mit dieser Steuerung

können nicht nur Unterwasserscheinwerfer,

sondern auch andere DMX-RGB-Farblicht-

quel len in der Schwimmhalle gesteuert wer-

den.

Die Programmierung der Steuerung erfolgt am

externen Touch-Bedientei l (smart) , am Moni-

tor der PC-45-exclusiv, oder via Internet mit

einen Computer, Tablet PC oder Smartphone.

Mit dieser Steuerung können auch 3 be-

liebige Attraktionen geschaltet werden.

Die Betätigung der Schaltausgänge erfolgt am

externen Bedientei l , am Monitor der PC-45-

exclusiv, , mit Tastern am Schwimmbadrand

oder via Internet. An dem grafischen Display

kann für jede Taste ein Symbol aus einem

Auswahlmenü gewählt werden.

Für jeden Schaltausgang steht sowohl eine

Laufzeitbegrenzung, als auch eine Schaltuhr

zur Verfügung, sodass für jede Attraktion ein

Zeitplan erstel lt werden kann.

Als Bedienelement am Schwimmbadrand eig-

nen sich sowohl der wasserdichte EL-Taster

(IP68,) als auch unsere bewährte Sensor-Ar-

matur Nr. 31 (beide nicht im Lieferumfang ent-

halten).
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Anschlussplan Color-control.plus

Netzspannung 1 /N/PE 230V 50Hz
3 Schaltausgänge potentialfrei / 8A
externe Taster 1 2V
Schutzart IP 40
GehäusemaDe 220X285X85mmm
Internetanschluss LAN

Technische Daten Color-control.plus
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Mit Internetanschluss
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Colour l ight control
with internet connection

Color-control.plus

Swimming pool control system for control-
l ing DMX colour l ights and switching 3 at-
tractions.
The Internet connection takes place using
the communication server.
The control system contains 1 5 individual
programmable color change programs.
Furthermore, a dimmer function for al l
connected spotl ights is integrated. Up to
1 0 spotl ights can be individually control-
led.
Operation of the control system takes
place using the external smart touch pa-
nel, the monitor of the PC-45 or via Inter-
net.
Up to 3 attractions can also be control led
using this control system. Operation of the
switching outputs can also take place
using pushbuttons on the edge of the
swimming pool. Either the waterproof EL
pushbutton (IP 68) or our sensor fitting no.
31 (neither of which are included in delive-
ry) are suitable as operating elements. A
runtime limitation and a timer is available
for each switching output.

Color-control.plus

Commande de piscine pour la gestion de
la l’éclairage couleur DMX et de 3 animati-
ons.
La connexion Internet s’effectue par le
biais du serveur de communication.
La commande comprend 1 5 programmes
de changement de couleur programm-
ables individuels. De plus, une variation
d’ intensité est intégrée pour tous les pro-
jecteurs raccordés. I l est possible de gérer
jusqu’à 1 0 projecteurs individuel lement.
La commande se gère sur l ’organe tacti le
externe ou via Internet. Cette commande
permet aussi d’activer 3 attractions au
choix. L’activation des sorties se fait sur
l ’organe de commande externe, avec les
boutons de la piscine et via Internet.
Chaque sortie dispose d’une limitation de
la durée de fonctionnement et d’une minu-
terie.
Le bouton-poussoir étanche EL (IP68)
ainsi que notre apparei l de sonde N°31
bien rôdé sont des organes de commande
appropriés (tous deux non compris dans la
l ivraison).
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Mains Tensione nominale 1 /N/PE 230V 50Hz

Switch capacity Capacitè potential free 8A

External buttons Boutons externes 1 2V

Protection class Classe de protection IP 40

Housing dimensions Dimensions du boîtier 220X285X85mmm

Internet Connexion internet LAN

Art. Nr.: 31 0.01 0.0020

With internet connection

Avec connexion Internet
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