Der Neue
Volle Kontrolle
aus einem Stück
The new
Total control with
a single unit

Der Aquastar control® ist ein vollautomatisches
Rückspülsystem für das Praher Plastics
6-Wege-Rückspülventil 1 1⁄2“, 2“ und 3“. Mit
seiner intelligenten Steuerelektronik und dem
übersichtlichen Display bietet er beim Einsatz
in Schwimmbädern und auch bei kommerzieller
und industrieller Wasseraufbereitung perfekte
Übersicht und zahlreiche vollautomatische
Funktionen in einem Gerät. Zusätzlich kann man
den Aquastar nach individuellen Anforderungen
programmieren und programmieren lassen.

The Aquastar control® is a fully automated
backwash system for the Praher Plastics
6-way backwash valve in sizes 1 1⁄2”, 2” and 3”.
With its intelligent electronic control system and
easy-to-read display it provides perfect clarity and
numerous fully automatic functions on a single unit
for use in swimming pools as well as commercial
and industrial water purification. The Aquastar can
also be programmed to suit individual requirements.

Steuer- und Regelfunktionen
Control and regulating functions

Übersichtlicher Statusbildschirm
Easy-to-read display

Userfreundliche Bedienung
User-friendly operation

Individuell programmierbar
Individually programmable

Secure System
Secure system

Alarmsystem
Alarm system

Mehr Sprachen verfügbar
More language options
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Beherrscht viele Disziplinen ...
Excels in many disciplines ...
Als Nachfolger des Aquastar comfort® gibt es den
Aquastar control® nur mehr in einer Ausführung. Als
vielseitiger Alleskönner ist er die erste Wahl für unterschiedlichste Anwendungen und erweist sich dabei
als äußerst flexibel.
• kleinere, mittlere und große Pools
• gewerbliche und industrielle Wasseraufbereitung
mit Sandfilteranlagen wie Industrieküchen,
Fischzuchtanlagen, Waschanlagen uvm.
• kann mit Heim- und Industriesteuersystemen
gekoppelt werden
• kompatibel mit Ventilen von 1 1/2, 2 und 3 Zoll
• Mehrbereichsbetriebsspannung für unterschiedliche
Stromnetze (100-240 VAC 50-60Hz/150-300VDC oder
24V AC/DC)

Sicher wie eh und je
Natürlich ist auch beim neuen
Aquastar control® Verlass auf die
gewohnten Sicherheitsfeatures.
•
•
•
•
•

Schutz vor Wasserverlust
Drucksensor
Optische Stellungsanzeige
Handnotbetätigung
Schutzart IP65

... und vereint alles unter einem Dach
... and combines everything in one place
• automatische Rückspülauslösung
(über Zeitprogramm und Drucksteuerung)
• Steuerung der Filterpumpe
• Heizungs- oder Solarsteuerung
• Niveausteuerung
• frei konfigurierbare Ein- und Ausgänge
• konfigurierbare Serienschaltung mehrerer
Aquastars
•a
 utomatic backwash start
(using timer and pressure control)
• filter pump control
• Heating or solar control
• level regulation
• freely configurable inputs and outputs
• configurable series connection of several Aquastars

Die neuen Funktionen in einem Gerät vereint, liefern einen
perfekten Überblick, noch mehr Anwendungssicherheit
und eine individuelle Steuerung ganz nach Ihrem Bedarf!
The new functions united on one unit guarantee clearly
presented data, even greater operational safety and
individual control, whatever your requirements.

Perfekter Überblick: automatische Anzeige
sämtlicher Parameter am Statusbildschirm
Clear presentation: All parameters shown
clearly on the status display

Einzelne Wahl- und Steuermöglichkeit der Positionen:
Filtern, Rückspülzyklus, Entleeren, Zirkulieren, Geschlossen,
Winterstellung

The successor to the Aquastar comfort®, the Aquastar
control® comes in just one model. A versatile all-rounder,
it is the first choice for a wide variety of applications that
prove its exceptional flexibility.
• small, medium-sized and large pools
• commercial and industrial water conditioning
systems with sand filter such as industrial kitchens,
fish farms, washing plant etc.
• can be connected to domestic and industrial control
systems
• compatible with valve sizes 1 1/2”, 2” and 3”
• multi-range operating voltage for different power grids
(100-240 VAC 50-60Hz/150-300VDC or 24V AC/DC)

Volle Kontrolle
Total Control

All positions can be individually selected and controlled:
Filter, backwash cycle, empty, circulate, closed, winter mode

Safe as ever
It goes without saying that the new
Aquastar control® has all the standard
safety features.
•
•
•
•
•

protection against water loss
pressure sensor
visual position indicator
manual override
IP rating 65

Mehrsprachig verfügbar auf Deutsch, Englisch,
Französisch und Spanisch
Several language options: German, English,
French and Spanish

Innovatives Alarmsystem: Permanente Überprüfung,
Fehlermeldung und automatischer Not-Stopp im Bedarfsfall
Innovative alarm system: permanent monitoring, error messages
and automatic emergency shut-off if necessary

PIN-geschütztes Secure System gestattet nur
autorisierten Benutzern Änderungen
PIN-protected secure system: only authorized
users can change settings

Umfangreiche Steuer- und Regelfunktionen, zusätzliche Abfragemöglichkeit von Statistiken zu Fehlermeldungen, Wasserstand, ...
Full range of control and regulating functions, plus query
function to check error message statistics, water level, ...
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