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A. Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere besonders leise und energiesparende Poolwärmepumpe mit Inverter 
entschieden haben. Sie ist die ideale Lösung für eine umweltfreundliche Poolheizung

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Poolheizung



                                                 

 

 
B. Safety Precautions 
                                                                      
 
We have provided important safety messages in this manual and on your heater.  
Please always read and obey all safety messages. 
Environment friendly R32 Refrigerant is used for this heat pump 
 
 
1. Warning 
                                                                                               
 

 The WARNING sign denotes a hazard. It calls attention to a procedure, 
practice, or the like, which, if not correctly performed or adhered to, could 
result in personal injury or injury to a third party. These signs are rare, but 
are extremely important. 

 
 

 

a. Keep the heat pump away from fire source. 

 

b. It must be placed in well ventilated area, indoor or closed area is not allowed. 

 

c. Repair and disposal must be carried out by trained service personnel 

 

d. Vacuumize completely before welding. Welding can only be carried out by 
professional personnel in service center. 

 
 
 
 
 
 

B. Sicherheitsvorkehrungen

Wir stellen Ihnen in diesem Handbuch wichtige Sicherheitshinweise zu Ihrer Heizung vor. Bitte lesen und 
befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
Für diese Wärmepumpe wird das umweltfreundliche Kältemittel R32 verwendet

1. Warnung

Das Zeichen WARNUNG weist auf eine Gefahr hin. Es macht auf einen 
Vorgang oder eine Handlung aufmerksam, die bei unsachgemäßer 
Ausführung oder Beachtung zu Personenschäden oder Schäden an Dritten 
führen kann. Diese Zeichen sind selten, aber extrem wichtig.

a.    Halten Sie die Wärmepumpe von Hitze- und Feuerquellen fern

b.    Die Wärmepumpe muss sich in einem gut belüfteten Bereich befinden,
       Innen- oder geschlossener Bereich ist nicht zulässig

c.    Reparatur und Entsorgung müssen von geschultem Servicepersonal
       durchgeführt werden.

d.    Vor dem Schweißen oder Löten muss das Gas vollständig vakuumiert
       werden. Das Schweißen darf nur von Fachpersonal im Servicecenter
       durchgeführt werden.



2. Achtung

a. Bitte lesen Sie die folgende Anleitung vor der Installation, dem Gebrauch und der Wartung sorgfältig durch.
b. Die Installation darf nur von Fachkräften und gemäß den Vorgaben in diesem Handbuch vorgenommen
    werden.
c. Vor der Inbetriebnahme des Gerätes muss eine Dichtheitsprüfung der Schwimmbadverrohrung 
    vorgenommen werden.
d. Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauprozesses oder der Reinigung der gefrorenen Teile keine 
    anderen als die vom Hersteller empfohlenen Methoden.
e. Wenn eine Reparatur erforderlich sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Schwimmbad – Fachhändler 
    oder einen Kälteanlagenbauer. Bei der Reparatur ist unbedingt das Handbuch einzuhalten. Alle
    Reparaturen müssen von Fachkräften durchgeführt werden.
f. Beachten Sie bei der Temperatureinstellung die für Ihr Schwimmbad zulässigen Temperaturen!
g. Bitte beachten Sie bei der freien Aufstellung die Mindestabstände des Gerätes zu Wänden oder ähnlichen 
    Hindernissen.
h. Verwenden oder Lagern Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in Nähe des Gerätes.
i. Die Schwimmbadverrohrung zwischen Wärmepumpe und Schwimmbecken ist gegen Wärmeverluste zu 
   dämmen. Verwenden Sie eine Abdeckung für den Pool, um die Wärmeverluste zu reduzieren.
j. Verbindungsleitungen des Schwimmbades und der Wärmepumpe sollten ≤10m sein.

3. Sicherheit

a. Bitte sorgen Sie dafür, dass sich der Hauptschalter außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
b. Wenn die Stromversorgung während des Betriebs ausfällt und später wiederhergestellt wird, läuft die 
    Wärmepumpe erneut an
c. Bitte schalten Sie den Hauptschalter bei Gewitter und Sturm aus, um eine Beschädigung zu vermeiden
d. Alle Arbeiten am Kältekreis sind dem autorisierten Fachpersonal vorbehalten!
e. Bei Wärmepumpen mit R32-Gas muss vor der Wartung oder Reparatur eine Sicherheitsinspektion 
    durchgeführt werden, um das Risiko zu minimieren.
f. Wenn R32-Gas während des Installationsvorgangs austritt, müssen alle Arbeiten sofort gestoppt und das 
   Servicecenter verständigt werden.



                                                 

 

 
C. About your heat pump 
                                                                                 
1. Transportation  
                                                                                               
 
a. Always keep upright  
 
 
 
 
 
 
b. Do not lift the water union  
( If so, the titanium heat exchanger  
inside the heat pump may be damaged)  
 

 
 
 
 
2. Accessories: 
                                                                                               
 

 

 
3. Features 
                                                                                               
 
a. DC Twin-rotary inverter compressor of Mitsubishi 
b. DC Brushless fan motor 
c. EEV Technology 
d. Quick hot gas defrosting 
e. High-efficiency twisted titanium heat exchanger  
f. Sensitive and accurate temp control and water temp display 
g. High pressure and low pressure protection 
h. Full protection on electrical system 
 

C. Ihre Wärmepumpe

1. Transport

a. Stellen Sie das Gerät stets 
    aufrecht.

b. Heben Sie das Gerät nie an den 
    Überwurfmuttern an (andernfalls 
    kann der Titan-Wärmetauscher der 
    Pumpe beschädigt werden).

2. Zubehör

3. Eigenschaften

a. DC Twin-rotary Inverter Kompressor von Mitsubishi.
b. Bürstenloser DC-Lüftermotor.
c. EEV Technologie.
d. Schnelles Abtauen mit Heißgas.
e. Hochleistungs-Titan-Wärmetauscher.
f. Fexakte Temperaturregelung und Wassertemperaturanzeige
g. Hochdruck- und Niederdruckschutz
h.

Anschlussverschraubung

Kondensat- Ablauf



                                                 

 

 
4. Operating condition and range: 
                                                                                               
 
To provide you comfort and pleasure, please set swimming pool water temperature efficiently and 
economically. 
a. Air temperature operating range: -10℃～43℃ 
b. Heating temperature setting range: 18℃～35℃ 
 
The heat pump will have ideal performance in the operation range Air 15℃～25℃ 
 
 
 
5. Introduction of different modes: 
                                                                                               
 
a. The heat pump has two modes: Boost and Silence. 
b. They have different strengths under different conditions. 
 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode Modes Strength 

 Boost mode 

Heating capacity: 20% to 100% capacity 

Intelligent optimization 

Fast heating 

 Silence mode 
Heating capacity: 20% to 80% capacity 

Sound level: 3dB (A) lower than Boost mode 

4. Betriebszustand und Reichweite:

Um Ihnen Komfort und Vergnügen zu bieten, stellen Sie bitte die Wassertemperatur des Schwimmbeckens 
effizient und wirtschaftlich ein.
a.   Lufttemperaturbereich: -10 ~ 43 °C
b.   Heizbereich: 18 °C - 35 °C

Die Heizungspumpe erbringt ihre optimale Leistung bei einer Lufttemperatur von 15°C ~ 25°C

5. Vorstellung der verschiedenen Betriebsmodi:

a.   Die Heizungspumpe verfügt über zwei Einstellungen: Boost und Silence.
b.   Diese haben unter unterschiedlichen Bedingungen verschiedene Vorteile.

Modus Modus

Boost
Heizkapazität: 20% bis 100% Kapazität
Intelligente Optimierung
Schnelles Heizen

Heizkapazität: 20% bis 80% Kapazität
Geräuschstufe: 3dB (A) geringer als im
Boost-Modus

Silence

Vorteil



6. Technische Parameter

Anmerkungen:
Diese Wärmepumpe kann bei einer Umgebungslufttemperatur von -10°C ~ +43°C normal betrieben 
werden, außerhalb dieses Temperaturbereichs ist ihre Effizienz nicht garantiert. Bitte beachten Sie, 
dass die Leistung und die Parameter der Wärmepumpe in Abhängigkeit von verschiedenen 
Bedingungen unterschiedlich ausfallen können.
Die damit verbundenen Parameter können sich gelegentlich im Rahmen technischer Verbesserungen 
unangekündigt ändern. Näheres dazu auf dem Typenschild.

                                                 

 

 
6. Technical parameter 
                                                                                                       
 

Model ATEC9 ATEC11 ATEC17 ATEC28S 

PERFORMANCE CONDITION: Air 27°C/ Water 27°C/ Humid. 80% 

Heating capacity (kW)                    9 13 17.5 27.8 

COP Range 14~7.1 14~6.9 15.6~6.9 15.6~7.1 

PERFORMANCE CONDITION: Air 15°C/ Water 26°C/ Humid. 70% 

Heating capacity (kW)                    6.5 7.5 12.3 18.8 

COP Range 7.3~4.7 7.3~4.6 7.7~4.9 7.8~4.9 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Advised pool volume  (m3) * 20~45 30~55 40~80 60~120 

Operating air temperature (℃)  -10℃~43℃ 

Power supply  230V 1PH 400V 3ph 

Rated input power  (kW) 0.19~1.38 0.22~1.63 0.32~2.51 0.5~3.84 

Rated input current   (A) 0.83~5.98 0.96~7.09 1.39~10.9 0.72~5.56 

Maximum input current  (A) 8.5 10 15 7 

Power cord（mm²） 3X2.5 3X2.5 3X4 5X2.5 

Sound level at 10m dB(A) 16.8~26.1 16.6~27.9 21.1~31.8 21.5~32.9 

Advised water flux   (m³/h) 2~4 3~5 6~8 10~12 

Water connection (mm) 50   

 
Remarks:  
This heat pump is able to perform normal within air temp -10℃～+43℃, efficiency will not be guaranteed 
out of this range. Please take into consideration that the pool heater performance and parameters are 
different under various conditions. 

Related parameters are subject to adjustment periodically for technical improvement without further 
notice. For details please refer to nameplate.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Modell

Heizkapazität (kW)

BETRIEBSBEDINGUNGEN: Luft 27°C/ Wasser 27°C/ Feuchtigkeit 80%

COP-Spanne

BETRIEBSBEDINGUNGEN: Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Feuchtigkeit 70%

Heizkapazität (kW)

COP-Spanne

Specyfikacja techniczna

Empfohlenes Poolvolumen (m3) *

Betriebsumlufttemperatur (°C )

Stromversorgung

Nenneingangsleistung (kW)

Nenneingangsstromstärke (A)

Maximale Eingangsstromstärke (A)

Verbindungskabel (mm²)

Geräuschpegel bei 10m dB(A

Empfohlener Wasserfluss (m³/Std)

Wasseranschluss (mm)



7. Maβe

                                                 

 

7. Dimension 
                                                                                                
 

 

 

 
 
 

 
    ※ Above data is subject to modification without notice. 

 
Note: The picture above is the specification diagram of the pool heater, for technician’s installation and 
layout reference only. The product is subject to adjustment periodically for improvement without further 
notice. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A B C D E F G H 

ATEC9 / ATEC11 410 645 387 453 890 280 75 658 

ATEC17 / ATEC28S 410 710 387 453 1060 
320 /  
640 

75 
658 / 
957 

Name Size(mm) 

Model Modell

Gröβe(mm) Name

           Die obigen Daten können unangekündigt geändert werden.

Achtung: Bei dieser Zeichnung handelt es sich lediglich um eine Darstellung der Spezifikationen der 
Poolheizung zum Zweck der Installation durch den Techniker und zur reinen Orientierung. Das 
Produkt kann gelegentlich im Rahmen von Verbesserungen unangekündigt überarbeitet werden.



Die Wärmepumpe darf nur von Fachkräften installiert werden. Benutzer können diese nicht selbst installie-
ren, da die Wärmepumpe sonst beschädigt werden und ein Risiko für die Sicherheit ihrer Benutzer darste-
llen könnte.

a. Aufstellung und Maße

          Die Inverter-Poolheizungspumpe sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden.

D. Installationsanleitung

1. Installationshinweis

                                                 

 

 
D. Installation guidance 
                                                                       
1. Installation reminder 
                                                                                               
 
Only a professional staff is allowed to install the heat pump. The users are not qualified to install by 
themselves, otherwise the heat pump might be damaged and risky for users’ safety. 
 
a. Location and water pipe connection 

 The inverter pool heat pump should be installed in a good ventilation place. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Wasserablaufventil Chlorgenerator
(oder sonstige Behandlung)

Wasserrückfuhr

Filterpumpe Pool

Wasserablaufventil

Bypass
Ventil Filter



1) Der Rahmen muss mit Bolzen (M10) in einem Betonfundament oder einer Halterung fixiert werden.
2) Bitte platzieren Sie keine Gegenstände vor dem Gerät, welche den Luftstrom in das und aus dem 
    Gerät blockieren könnten, und halten Sie das Gerät in einem Umkreis von 50cm frei von 
    Hindernissen, andernfalls kann die Effizienz der Heizung gemindert oder gar völlig verhindert werden.
3) Das Gerät erfordert den Betrieb einer Filterpumpe. Die empfohlene Pumpenspezifikationen finden 
    Sie im Abschnitt Technische Parameter.
4) Wenn das Gerät arbeitet, bildet sich am Boden Kondenswasser. Bitte stecken Sie die Ablaufdüse 
    (Zubehör) in die Öffnung im Geräteboden und schließen die Leitung an, um das Kondenswasser 
    abzuleiten.

b) Die Überwurfmuttern der Wasserzufuhr und -abfuhr können nicht das Gewicht von Schlauchleitungen 
    tragen. Die Wärmepumpe muss an eine fest installierte Rohrleitung angeschlossen werden

                                                 

 

 
1) The frame must be fixed by bolts (M10) to concrete foundation or brackets. The concrete foundation 

must be solid and fastened; the bracket must be strong enough and antirust treated; 
2) Please don’t stack substances that will block air flow near inlet or outlet area, and there is no barrier 

within 50cm behind the main machine, or the efficiency of the heater will be reduced or even stopped; 
3) The machine needs an appended pump (Supplied by the user). The recommended pump 

specification-flux: refer to Technical Parameter, Max. lift ≥10m; 
4) When the machine is running, there will be condensation water discharged from the bottom, please 

pay attention to it. Please hold the drainage nozzle (accessory) into the hole and clip it well, and then 
connect a pipe to drain the condensation water out.  

 
 
b. The inlet and outlet water unions can’t stand the weight of soft pipes. The heat pump must be 

connected with hard pipes! 
 

 

 
 
2. Wiring 
                                                                                               
 
a. Connect to appropriate power supply, the voltage should comply with the rated voltage of the 

products. 
b. Earth the machine well. 
c. Wiring must be handled by a professional technician according to the circuit diagram. 
d. Set leakage protector according to the local code for wiring (leakage operating current ≤ 30mA). 
e. The layout of power cable and signal cable should be orderly and not affecting each other. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.     Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, die Spannung sollte der Nennspannung des Produkts 
        entsprechen.
b.     Erden Sie das Gerät sorgfältig.
c.     Die Verkabelung muss von einer Elektro - Fachkraft dem Schaltplan entsprechend vorgenommen 
        werden.
d.     Verwenden Sie den lokalen Bestimmungen entsprechend einen FI - Schutzschalter (≤ 30mA).
e.     Die Strom- und die Signalleitung sollten fachgerecht verlegt sein und sich nicht gegenseitig beeinträ
        chtigen.

2. Verkabelung



                                                 

 

 
3. Electric wiring Diagram 
                                                                                               
 
a. For power supply:  230V  50Hz 
 

 
 
b. For power supply:  400V  50Hz 
 

 
 

Note: 1)  Must be hard wired, plug is not allowed. 
2) The swimming pool heat pump must be earthed well. 

 
4. References for protecting devices and cable specification 
                                                                                               

 
※ Above data is subject to modification without notice. 

 
Note: The above data is adapted to power cord ≤ 10m. If power cord is＞10m, wire diameter must be 
increased. The signal cable can be extended to 50m maximally.  
 

MODEL AS70 AS90 AS110 AS130 AS150 AS170 AS210 AS280 AS280S 

Breaker 

Rated Current  
(A) 9 10.5 12 14.5 16.5 18 21 24 9 

Rated Residual 
Action Current 

(mA) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Fuse (A) 9 10.5 12 14.5 16.5 18 21 24 9 

Power Cord (mm2) 3x1.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 4 3 x 4 3 x 6 5 x 2.5 

Signal cable (mm2) 3×0.5 3×0.5 3×0.5 3×0.5 3×0.5 3×0.5 3×0.5 3×0.5 3×0.5 

Distribution Box(Customer prepare) 

 

Earthing 

Power Supply 

230V  50Hz Breaker 
Fuse 

Power Cord 
Swimming Pool Heat Pump Wiring Board 

Distribution Box(Customer prepare) 

 

Power Supply 

400V  50Hz 

Earthing Breaker 

Fuse 

Power Cord 
Swimming Pool Heat Pump Wiring Board 

3. Schaltplan

a. Stromart: 230V 50H

b. Stromart: 400V 50Hz

4. Referenzwerte für Schutzvorrichtungen und Kabelspezifikationen

Die obigen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Achtung: Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Stromkabel von maximal 10m Länge. Bei 
einem Kabel von mehr als 10m Länge ist der Kabeldurchmesser zu erhöhen. Das Signalkabel kann auf bis 
zu maximal 50m verlängert werden.

Hinweis:
            1)               Muss fest verdrahtet sein, Stecker-Verbindung ist nicht zulässig
            2) Die Schwimmbadwärmepumpe muss fachgerecht geerdet sein.

Verteiler (vom Kunden bereitzustellen)

Verteiler (vom Kunden bereitzustellen)

Schalttafel der Poolheizungspumpe

Schalttafel der Poolheizungspumpe

Stromkabel

Stromkabel

Stromnetz

Stromnetz

Trennschalter

Trennschalter

Trennschalter

Nennstrom (A)

Nominaler
Reststrom (mA)

Sicherung (A)

Stromkabel (mm2)

Signalkabel (mm2)

MODELL

Sicherung

Sicherung

Erdung

Erdung



E. Operation

1. Key function

Achtung:

a. Standby-Modus oder Bildschirmsperre: Nur         leuchtet auf, der Bildschirm und die restlichen Tasten 
    sind dunkel
b. Ausgeschaltet：Nur          leuchtet auf, keine Bildschirmanzeige.
c. das Kontrollpanel verfügt im ausgeschalteten Zustand über eine Memory-Funktion.

                                                 

 

 
E. Operation guidance 
                                                                      
 
1. Key Function 
                                                                                               

 

 
 

Symbol Designation Function 

 
ON/OFF 

Power On/Off 
WI-FI setting 

 
Unlock Lock/Unlock Screen 

 
Speed Mode Two modes for switching( Boost , Silence  ) 

 
UP/DOWN Temperature Setting & Displaying 

 
 
Attention:  

a. Standby mode or Screen lock: Only light up, screen and other buttons turn dark. 

b. Power off: Only light up, No display on screen. 

c. The controller has power-saving function. 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Bezeichnung

AN / AUS Wärmepumpe AN /
AUS Wifi Einstellungen

Sperren / Entsperren

Zwei Modi zum Umschalten (Boost     , Silence     )

Temperatureinstellung / - anzeige

Entsperren

Geschwindigkeits-modus

Pfeiltasten

Funktion



2. Betriebsanleitung
a. Bildschirmsperre*

1) Halten Sie            3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren.

2) Automatische Bildschirmsperre: Nach 30 Sekunden Nichtbenutzung.

b. Angeschaltet:

Halten Sie           3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie           um das 
Gerät anzuschalten.

c. Thermostateinstellung:

Drücken Sie            und            um die gewünschte Temperatur einzustellen und anzuzeigen.

d. Modus-Auswahl

Drücken Sie             , um zwischen dem Boost-Modus          , Still-Modus          oder dem Super Still-Mo-
dus zu wechseln.

Standardeinstellung: Boost

Bitte wählen Sie zum ersten Aufheizen den Boost-Modus

e. Modus-Auswahl

Halten Sie           5 Sekunden lang gedrückt und geben Sie nachdem          ein Signalton erklingt die 
W-LAN-Verbindung ein

Verbinden Sie Wi-Fi auf dem Mobiltelefon und geben Sie das Passwort ein, dann steuern Sie die Geräte 
über WI-FI,. Wenn die APP sich erfolgreich ins W-LAN einwählt: leuchtet           ; Wenn Sie das Gerät mit 
der APP kontrollieren:            blinkt

Wi-Fi-Einstellungsverlauf löschen: Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie           für 10 Sekun-
den, nachdem           für 10 Sekunden geblinkt hat, erlischt        .



a.    Der Ventilator und die Ausgänge sind nicht blockiert.
b.    Überprüfen Sie die Verrohrungsanschlüsse sowie die Einstellung des Bypasses
c.    Überprüfen Sie die Verkabelung anhand des Schaltplans und des Erdungsanschlusses
d.    Überprüfen Sie, ob der Hauptschalter auf Aus steht
e.    Überprüfen Sie die Temperatureinstellung
f.     Überprüfen Sie die Luftzufuhr und -abfuhr

f. Abtauen

a. Aktives Abtauen: Beim Abtauen der Maschine blinkt          ; Nach dem Abtauen hört          auf zu blinken

b. Zwangsabtauung: Wenn die Maschine aufheizt und der Kompressor 10 Minuten lang ununterbrochen 
arbeitet, drücken Sie gleichzeitig          Und          auf dem Touch-Controller, um die Zwangsabtauung zu 
starten.
          blinkt und die Abtauung beginnt,          stoppt Blinken und Abtauen stoppt. 

(Anmerkungen: Das Intervall zwischen den Zwangs-Abtauung sollte mehr als 30 Minuten betragen.)

Achtung: Der Controller verfügt über eine Power-Down-Memory-Funktion.

F. Testlauf

1. Inspizieren Sie die Wärmepumpe vor dem Einsatz

a.    Die Leckageprüfung ist in geschlossenen Bereichen verboten
b.    Die Zündquelle ist während der Dichtheitsprüfung verboten. Eine Halogenlampe
       (oder ein anderer Detektor mit offener Flamme) darf nicht verwendet werden
c.    Lecksuchflüssigkeiten können mit den meisten Kältemitteln verwendet werden, aber die Verwendung 
       von chlorhaltigen Reinigungsmitteln sollte vermieden werden, da das Chlor mit dem Kältemittel 
       reagieren und das Kupferrohr korrodieren kann.
d.    Vor dem Schweißen vollständig absaugen. Das Schweißen darf nur von Fachpersonal im Servicezen
       trum durchgeführt werden.
e.    Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von Kälteanlagenbauern oder autorisierten Fachkräften durchge
       führt werden!.

2. Arbeiten am Kältekreis der Wärmepumpe

3. Testlauf

                                                 

 

 
f. Defrosting 

a. Automatic defrosting: When machine is defrosting, " " flashing; after defrosting " " stop flashing. 

b. Forced defrosting: When machine is heating and the compressor is working continuously for 10 

minutes. In heating mode, press  and  on touch controller simultaneously for 5 seconds to start 

forced defrosting,   is flashing and defrost starts,  stop flashing and defrosting stops. 

(Remarks: the interval between forced defrosting should be more than 30 minutes.)  

Attention：The controller has power-down memory function. 
 
 
 
 
 
F. Testing 
                                                                      
 
1. Inspect heat pump before use 
                                                                                               
a. The ventilating device and outlets are operating adequately and are not obstructed. 
b. It’s prohibited to install refrigeration pipe or components in corrosive environment. 

c. Inspect the electric wiring on basis of the electric wiring diagram and earthing connection. 
d. Double confirm the main machine power switch should be off. 

e. Inspect the temperature setting. 
f. Inspect the air inlet and outlet.  
 
 
2.  Leakage detection notice and method 
                                                                                               

a. Leakage checking is prohibited in closed area. 
b. The ignition source is prohibited during the leakage inspection. A halide torch (or 

any other detector using a naked flame) shall not be used.  
c. Leakage detection fluids can be applied with most refrigerants but the use of detergents 

containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode 
the copper pipe. 

d. Vacuumize completely before welding. Welding can only be carried out by professional 
personnel in service center. 

e.  
Please stop using while gas leakage occur, and contact professional personnel in service center. 
 
3. Trial 
                                                                                               



1.      Wenn Sie im Winter nicht schwimmen:
         a. Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, um eine Beschädigung zu verhindern.
         b. Lassen Sie das Wasser aus dem Gerät ablaufen
         c. Decken Sie das Gehäuse ab, wenn das Gerät nicht in Gebrauch isT

Schalten Sie die Heizung unbedingt AUS, bevor Sie 
das Gerät reinigen, untersuchen oder reparieren

a.    Starten Sie die Filterpumpe unbedingt vor dem Start des Geräts und schalten Sie das Gerät vor der 
       Pumpe aus, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.
b.    Überprüfen Sie das Gerät bitte vor dem Start der Wärmepumpe auf austretendes Schwimmbadwasser 
       und stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur ein und schalten Sie erst dann das Gerät an
c.    Das Gerät ist zum Schutz des Wärmetauschers mit einer zeitlichen Verzögerung ausgestattet, sodass 
       der Ventilator beim Start des Geräts 1 Minute vor dem Kompressor anläuft und sich erst 1 Minute nach 
       Abschalten des Geräts ausschaltet.
d.    Bitte prüfen Sie das Gerät nach dem Start auf ungewöhnliche Geräusche.

G. Wartung

2.      Bitte reinigen Sie das Gerät mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln oder sauberem Wasser, 
         NIEMALS mit Benzin, Verdünnungsmitteln oder ähnlichen Brennstoffen.
3.      Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, Kabel und Anschlüsse.
4.      Wenn eine Reparatur oder Entsorgung notwendig ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler 
         bzw. an den nächstgelegenen Entsorger
5.      Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Eine unsachgemäße Handhabung kann gefähr
         lich sein.
6.      Bei mit R32-Gas betriebenen Wärmepumpen ist im Risikofall vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten 
         eine Sicherheitsinspektion durchzuführen

                                                 

 

a. The user must “Start the Pump before the Machine, and Turn off the Machine before the Pump”, or 

the machine will be damaged. 
b. Before start the heat pump, please check for any leakage of water; and set suitable temperature in 

the thermostat, and then switch on power supply. 
c. In order to protect the swimming pool heater, the machine is equipped with a time lag starting 

function, the fan will run 1 minute earlier than the compressor when starting the machine, and it will 

stop running 1 minute later than the compressor when power off the machine. 
d. After the swimming pool heater start up, please kindly checking for any abnormal noise from the 

machine. 
 
 
G. Maintenance 
                                                                      

  

1. In winter season when you don’t swim: 

a. Cut off power supply to prevent any machine damage.  
b. Drain water clear of the machine.  

c. Cover the machine body when not in use. 

                                              

2. Please clean this machine with household detergents or clean water, NEVER use gasoline, thinners 

or any similar fuel. 

3. Check bolts, cables and connections regularly. 

4. If repair or scrap is required, pls contact authorized service center nearby. 

5. Do not attempt to work on the equipment by yourself. Improper operation may cause danger.  

6. In case of risking, safety inspection must be carried before the maintenance or repairing for heat 

pumps with R32 gas. 

 

!! Important: 
Unscrew the water nozzle of inlet 
pipe to let the water flow out. 
When the water in machine freezes in 
winter season, the titanium heat exchanger 
may be damaged. 
 

“CUT OFF” power supply of the heater 
before cleaning, examination and repairing 
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!! WICHTIG
Lösen Sie die Überwurfmutter der Zugangslei-
tung, um das Wasser abfließen zu lassen. Wenn 
das Wasser im Winter im Gerät gefriert, kann 
dies den Titan-Wärmetauscher beschädigen.



Achtung: Bitte schalten Sie das Gerät in folgenden Fällen sofort aus, nehmen Sie es vom Stromnetz und 
                 kontaktieren Sie Ihren Händler:
                 1. Fehlerhaftes Schalterverhalten.
                 2. Die Sicherung spring häufig heraus oder der Fehlstromschutzschalter wird häufiger aktiviert

H. Lösungen für häufiger auftretende Probleme

2. Problemlösungen

WARNUNG:

a.    Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Schwimmbad – 
       Fachhandel.

b.    Servicepersonal erforderlicH

c.    Jeder, der mit einem Kühlmittelkreislauf arbeitet oder einen Kühlmittelkreislauf unterbricht, sollte 
       über ein entsprechendes Zertifikat einer akkreditierten Zulassungsstelle verfügen, das ihn zum 
       sicheren Umgang mit Kühlmitteln auf der Grundlage der branchenanerkannten 
       Bewertungskriterien befähigt

d.    Versuchen Sie nicht, selbst an dem Gerät zu arbeiten. Ein unsachgemäßer Betrieb kann 
       gefährlich sein

e.    Halten Sie sich bei der Befüllung mit R32-Gas und bei Wartungsarbeiten streng an die 
       Anweisungen des Herstellers. Dieses Kapitel behandelt die speziellen Wartungsanforderungen 
       an Poolheizpumpen mit R32-Gas. Näheres zur Wartung entnehmen Sie bitte dem technischen 
       Wartungshandbuch.

f.    Vor dem Schweißen vollständig absaugen. Das Schweißen darf nur von Fachpersonal im 
      Servicezentrum durchgeführt werden

                                                 

 

H. Trouble shooting for common faults 
                                                                      
1. Repairing Guidance 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WARNING: 
a. If repair or scrap is required, pls contact authorized service center nearby. 

b. Requirements for Service Personnel 
c. Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a 

current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their 
competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment 

specification. 
d. Do not attempt to work on the equipment by yourself. Improper operation may cause danger.  

e. Strictly comply with the manufacturer's requirements when charging R32 gas and equipment 
maintenance. This chapter focuses on special maintenance requirements for swimming pool heat 

pump with R32 gas. Please refer to the technical service manual for detailed maintenance 
operation. 

f. Vacuumize completely before welding. Welding can only be carried out by professional personnel in 

service center 
 
2. Failure solution and code 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Failure Reason Solution 

Heat pump doesn’t run 

No power Wait until the power recovers 
Power switch is off Switch on the power 
Fuse burned Check and change the fuse 
The breaker is off Check and turn on the breaker 

Fan running but with 
insufficient heating  

evaporator blocked Remove the obstacles 
Air outlet blocked Remove the obstacles 
3 minutes start delay Wait patiently 

Display normal, but no heating 
Set temp. too low  Set proper heating temp. 
3 minutes start delay Wait patiently 

If above solutions don’t work, please contact your installer with detailed information and your model 
number. Don’t try to repair it yourself. 

 
Note: If the following conditions happen, please stop the machine immediately, and cut off the power 

supply immediately, then contact your dealer: 
1. Inaccurate switch action. 

2. The fuse is frequently broken or leakage circuit breaker jumped 
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Fehler

Wärmepumpe läuft nicht

Ventilator läuft, wärmt aber
unzureichend

Displayanzeige normal, wärmt
aber nicht

Wenn diese Lösungsvorschläge nicht helfen, wenden Sie sich bitte mit detaillierten Angaben und Ihrer
Modellnummer an Ihren Installateur. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren

Warten Sie, bis der Strom wieder da ist

Schalten Sie das Gerät an

Wärmetauscher reinigen

Entfernen Sie Hindernisse

Warten Sie geduldig

Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein

Warten Sie geduldig

Überprüfen Sie die Sicherung und tauschen
Sie diese gegebenenfalls aus
Überprüfen Sie den Trennschalter und legen
Sie ihn gegebenenfalls um

Kein Strom

Hauptschalter ist aus

Sicherung durchgebrannt

Trennschalter ist aus

Verdampfer blockiert

Luftausfuhr blockiert

3 Minuten Startverzögerung

Thermostat zu niedrig eingestellt

3 Minuten Startverzögerung

Grunde Lösung



                                                 

 

Protection & Failure code 
 

NO. Display Protection code description 

1 E3 No water protection 
2 E5 Power supply excesses operation range 

3 E6 
Excessive temp difference between inlet and outlet water(Insufficient 
water flow protection) 

4 Eb Ambient temperature too high or too low protection 
5 Ed Anti-freezing reminder 

NO. Display Failure code description 

1 E1 High pressure protection 
2 E2 Low pressure protection 
3 E4 3 phase sequence protection (three phase only) 
4 E7 Water outlet temp too high or too low protection 
5 E8 High exhaust temp protection 
6 EA Evaporator overheat protection (only at cooling mode) 
7 P0 Controller communication failure 
8 P1 Water inlet temp sensor failure 
9 P2 Water outlet temp sensor failure 

10 P3 Gas exhaust temp sensor failure 
11 P4 Evaporator coil pipe temp sensor failure 
12 P5 Gas return temp sensor failure 
13 P6 Cooling coil pipe temp sensor failure  
14 P7 Ambient temp sensor failure 
15 P8 Cooling plate sensor failure 
16 P9 Current sensor failure 
17 PA Restart memory failure 
18 F1 Compressor drive module failure  
19 F2 PFC module failure 
20 F3 Compressor start failure 
21 F4 Compressor running failure 
22 F5 Inverter board over current protection 
23 F6 Inverter board overheat protection 
24 F7 Current protection 
25 F8 Cooling plate overheat protection 
26 F9 Fan motor failure 
27 Fb Power filter plate No-power protection 
28 FA PFC module over current protection 

 
 
 

Schutz- & Fehlercode

Hochdruckschutz

Niedrigdruckschutz

3-Phasenfolgeschutz (nur wenn dreiphasig)

Wasserabfuhrtemperatur zu hoch oder zu niedrig

Hoch Ausstoßtemperatur

Schutz vor Verdampferüberhitzung (nur im Kühlmodus)

Kommunikationsfehler des Kontrollpanels

Ausfall des Wasserzufuhr-Temperatursensors

Ausfall des Wasserabfuhr-Temperatursensors

Ausfall des Gasausstoß-Temperatursensors

Ausfall des Verdampferschlaufen-Temperatursensors

Ausfall des Gasrückfuhr-Temperatursensors

Ausfall des Kühlschlaufen-Temperatursensors
Ausfall des Umgebungstemperatursensors

Ausfall des Kühlplattensensors

Ausfall des Stromsensors

Fehler des Neustart-Memoryspeichers

Ausfall des Kompressorantriebsmoduls

Ausfall des PFC-Moduls

Kompressor startet nicht

Kompressor läuft nicht

Überstromschutz der Inverterplatine

Überhitzungsschutz der Inverterplatine

Stromschutz

Überhitzungsschutz der Kühlerplatte

Ventilator läuft nicht

Schutz der Leitungsfilterplatte bei Stromausfall

Überstromschutz des PFC-Moduls

Kein Durchfluß

Stromzufuhr außerhalb des Betriebsbereichs

Zu große Temperaturdifferenz zwischen Wasserzufuhr und -ausfuhr
(Schutz vor unzureichender Wasserfluss)

Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig

Frostschutzmittel-Erinnerung

Nr                Display                                                   Fehleranzeige

Nr                Display                                      Beschreibung des Schutzcodes



I. Schaltplan für die elektrische Verdrahtung 
                                                 

 

I. Appendix 
                                                                      
 

 
 
 
 
 

Power Cord 
Breaker/fuse 

(Customer prepare) 

Earthing

Power Supply 
230V~/50Hz 

Water pump: 230V voltage, ≤500W capacity 

Water Pump 

Water Pump 

Breaker/fuse 
(Customer prepare) 

Power Supply 
230V~/50Hz 

Earthing

Wasserpumpe: 230 V Spannung, ≤ 500 W Leistung

Stromversorgung

Stromversorgung

Erdung

Erdung

Netzkabel

Pumpe

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden)

Pumpe

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden)
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Breaker/fuse 
(Customer prepare) 

Earthing

Power Supply 
400V~/50Hz 

Water pump: 400V voltage 

Water Pump 

Water Pump 

Breaker/fuse 
(Customer prepare) 

Power Supply 
400V~/50Hz 

Earthing

Power Cord 

Contactor 
coil voltage:400V 

Wasserpumpe: 400V Spannung

Stromversorgung

Stromversorgung

Erdung

Erdung

Netzkabel

Pumpe

Pumpe

Schütz
400V Spannung

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden)

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden)



                                                 

 

Water pump control and timer connection 
 
 

1: Water pump timer 

 
2: Water pump wiring of Heat Pump 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: The installer should connect 1 parallel with 2 (as above picture). To start the water pump, 
condition 1 or 2 is connected. To stop the water pump, both 1 and 2 should be disconnected.  

Verdrahtung Pumpe zu Wärmepumpe

1: Zeitschaltuhr Pumpe / Filtersteuerunge

2: Verdrahtung Pumpe zu Wärmepumpe

Hinweis: Der Installateur sollte 1 parallel mit 2 verbinden (siehe Abbildung oben). 
Zum Starten der Wasserpumpe ist muß 1 oder 2 geschlossen sein. Um die Wasser-
pumpe zu stoppen, müssen sowohl 1 als auch 2 getrennt sein. Elektroarbeiten 
dürfen nur durch ausgebildetet Fachleute ausgeführt werden



                                                 

 

J. WI-FI operation 
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