
Service Beenden

Hauptmenü

Startseite

Alarme Meldungen

Reinigungsfunktion AuCS-
Reinigungsfunktion

Maschineninformationen Einrichtung Energiesparen

Passworteingabe
(Optional)

Werkeinstellungen

Werkeinstellungen
Beenden

Wenn
Meldung

vorhanden

Wenn
Alarm

ausgelöst

Menü-Taste ReinigungstasteEIN-/AUS-Taste Timer ausgelöst 

Zurück zur
Startseite

90/70 Kapazität 
 -Kapazität in 24 Stunden
 -Beenden
Modell-Nummer 
 -Modell-Nummer
 -Beenden
IMH-Seriennummer
 -IMH-Seriennummer
 -Beenden
Kondensator-Seriennummer
 -Kondensator-Seriennummer
  -Beenden
Garantie -Maschine
 -Verdampfer
 -Kompressor
 -Beenden
Installationsdatum 
 -Installationsdatum
 -Beenden
Herstellungsdatum
 -Herstellungsdatum
 -Beenden
Software-Version
 -Software-Version
 -Änderung  x.xxx
 -Beenden
Software-Version anzeigen
 -Software-Version der Anzeige
 -Änderung  x.xxx
 -Beenden
Beenden

Sprache -Englisch
 -Französisch
 -Spanisch
 -Portugiesisch
 -Deutsch
 -Italienisch
 -Schwedisch
 -Finnisch
 -Beenden
Zeit/Datum -Monat/Tag/Jahr
 -Tageszeit
 -Beenden 
  -Änderungen speichern? Nein/Ja
Zeitkonfiguration 
 -Monat/Tag/Jahr
 -Tag/Monat/Jahr
 -12 Stunden
 -24 Stunden
 -Beenden
Einheiten -Grad Celsius
 -Grad Fahrenheit
 -Kilogramm
 -Pfund
 -Gallonen
 -Liter
 -Beenden
Klareis -Klareis Ein
 -Klareis Aus
 -Beenden
LCD-Helligkeit -Häkchen 1-4
 -Beenden
Passwort Ein -Passwort eingeben
 -Beenden
Passwort bearbeiten 
 -Passwort bearbeiten
 -Beenden
Reinigungswarnung 
 -Warnung Ein
 -Warnung Aus
 -Intervall einstellen
 -Beenden
AuCS-Laufzeit
 -AuCS Ein
 -AuCS Aus
 -Intervall einstellen
 -Beenden
Luftfilter -Automatisch
 -Aus
 -Intervall einstellen
 -Beenden
Wasserfilter -Filtertyp 
  -Keiner
  -AR-10000
  -AR-20000
  -AR-40000
  -Beenden
 -Automatisch
 -Aus
 -Intervall einstellen 
  -Halber Monat
  -1 Monat
  -2 Monate
  -3 Monate
  -4 Monate
  -5 Monate
  -6 Monate
  -Beenden
 -Beenden
LUMINICE -Bulb-Warnung 
  -Ja
  -Nein
  -Beenden
Füllstandssensor Eisbehälter
 -Keiner
 -Behälter
 -Verteiler
 -Beenden
USB-Einrichtung -USB Stick 
  -Download Firmware Laufwerk einlegen
   Auf Fertigstellung warten
  -Download Konfiguration 
   Laufwerk einlegen
   Auf Fertigstellung warten
  -Alle exportieren Laufwerk einlegen
   Auf Fertigstellung warten
  -Export-Einrichtung Laufwerk einlegen
   Auf Fertigstellung warten
  -Beenden
 -Beenden
Beenden

Eisprogramm -Zeitprogramm
 -Einstellungen
 -Behälterfüllstand
 -Einstellungen
 -Eisverbrauch
 -Einstellungen
Wassersparen -Ein
 -Aus
 -Beenden
Statistik -Eisverbrauch -Tag Kapazität/Tag
  -Montag xxxx
  -Dienstag xxxx
  -Mittwoch xxxx
  -Donnerstag xxxx
  -Freitag xxxx
  -Samstag xxxx
  -Sonntag xxxx
  -Beenden
 -Trinkwasser -Tag Menge/Tag
  -Montag xxxx
  -Dienstag xxxx
  -Mittwoch xxxx
  -Donnerstag xxxx
  -Freitag xxxx
  -Samstag xxxx
  -Sonntag xxxx
  -Beenden
 -Energie -Tag KWH/Tag
  -Montag xxxx
  -Dienstag xxxx
  -Mittwoch xxxx
  -Donnerstag xxxx
  -Freitag xxxx
  -Samstag xxxx
  -Sonntag xxxx
  -Beenden
 -Beenden

Beenden

Datenverlauf 
 -Aktueller Tag -Mindestgefrierzeit
  -Maximale Gefrierzeit
  -Mindesterntezeit
  -Maximale Erntezeit
  -Maximum Delta T3T4
  -Delta
  -T3
  -T4
  -Laufzeit
  -Eisproduktion
  -Anzahl Zyklen
  -Trinkwasser
  -Anzahl Reinigungszyklen
  -Beenden
 -Aktueller Tag + 1
 -Aktueller Tag + 2
 -Aktueller Tag + 3
 -Aktueller Tag + 4
 -Aktueller Tag + 5
 -Standzeit -Installationsdatum
  -Datum der Steuerkartenersetzung
  -Herstellungsdatum der Steuerkarte
  -Laufzeit
  -Anzahl Zyklen
  -Trinkwasser
  -Anzahl Reinigungszyklen
  -Beenden
Echtzeitdaten
 -Status Ein/Aus
 -Uhrzeit und Temperatur 
  -Status Ein/Aus
  -Uhrzeit
  -T1 Thermistor-Temperatur
  -T2 Thermistor-Temperatur
  -T3 Thermistor-Temperatur
  -T4 Thermistor-Temperatur
  -Delta T3T4
  -100 Hz
  -120 Hz
  -Beenden
 -Eingänge -Status Aus/Ein
  -Vorhangschalter 1
  -Vorhangschalter 2
  -Niederdruckauslöser
  -Hochdruckauslöser
  -Füllstand niedrig
  -Füllstand mittel
  -Füllstand hoch
  -Eisfühler Nein/Ja
  -Wasserstand niedrig Nein/Ja
  -Wasserstand hoch Nein/Ja
  -Beenden
 -Ausgänge -Status Aus/Ein
  -Wasserpumpe Aus/Ein
  -Heißgasventil 1 Aus/Ein
  -Heißgasventil 2 Aus/Ein
  -Luftpumpe Aus/Ein
  -Wasserventil Aus/Ein
  -Entlastungsventil Aus/Ein
  -Kompressorsteuerung Aus/Ein
  -AuCS-Relais Aus/Ein
  -LUMINICE Aus/Ein
  -Beenden
 -Beenden 
Diagnose
 -Steuerkarte -Selbsttest
  -Relais aktivieren
  -Beenden
 -Temperatursensoren 
  -T1 Thermistor-Temperatur
   -T2 Thermistor-Temperatur
  -T3 Thermistor-Temperatur
  -T4 Thermistor-Temperatur
  -Beenden
 -Eingänge -Vorhangschalter 1 Geschlossen/Offen
  -Vorhangschalter 2 Geschlossen/Offen
  -Niederdruckauslöser Geschlossen/Offen
  -Hochdruckauslöser Geschlossen/Offen
  -Füllstand niedrig Geschlossen/Offen
  -Füllstand mittel Geschlossen/Offen
  -Füllstand hoch Geschlossen/Offen
  -Eisfühler Nein/Ja
  -Wasserstand niedrig Nein/Ja
  -Wasserstand hoch Nein/Ja
  -Beenden
Manuelle Ernte
 -Ernte gestartet
 -Beenden
Steuerkarte ersetzen
 -Manuelle Einrichtung
  -Datum der Karteninstallation
  -Modell-Nummer eingeben
 -USB-Einrichtung
  -Laufwerk einlegen, OK drücken 
   Auf Fertigstellung warten
 -Beenden
USB-Einrichtung
 -USB Stick -Download der Firmware Laufwerk einlegen 
   Auf Fertigstellung warten
  -Download der Konfiguration Laufwerk einlegen 
   Auf Fertigstellung warten
  -Alle exportieren Laufwerk einlegen 
   Auf Fertigstellung warten
  -Einrichtung exportieren Laufwerk einlegen 
   Auf Fertigstellung warten
  -Beenden
 -Beenden 
Ereignisprotokoll
 -Ereignisprotokoll anzeigen 
  -Veranstaltungscode - Wenn Alarm ausgelöst
 -Ereignisprotokoll löschen
 -Beenden
Beenden  

Drücken zum Auswählen der 
Menü-/Untermenü-Option

Zu Menüs navigieren

Drücken zum Zugriff auf Hauptmenü

Drücken zum Zugriff auf die Reinigungsfunktion

Drücken zum EIN-/AUSSCHALTEN

Menü-Übersicht der Indigo™ Modelle


