Changing PCB
Platine auswechseln
Condair RM / Omega & Delta SPA

2595061
2590958

1.

Notieren Sie sich die Konfiguration Ihres Gerätes oder
exportieren Sie die Einstellungen (Engineering - Admin Systemparameter - Export) und speichern Sie diese mit
WinSCP auf Ihrer Festplatte (siehe IAN Softwareupdate).

1.

Note down the configuration of your unit or export the
settings (engineering – Admin – system parameters –
export) and save it on your hardisc by using WinSCP
(See IAN software update).

2.

Nehmen Sie das Gerät vor dem Ausbau der defekten
Platine gemäss der Betriebsanleitung ausser Betrieb:

2.

Before removing the defective PCB take the unit out
of operation in accordance with the operating manual:

Ausserbetriebnahme
Um den Dampfgenerator z.B für Wartungsarbeiten ausser
Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:
1.

Falls Wartungsarbeiten am Wassersystem des Gerätes durchgeführt werden sollen, ist der Dampftank
zu entleeren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
a. Gerät über den Geräteschalter ausschalten.
b. 5 Sekunden warten und anschliessend das Gerät
erneut einschalten. Sofern die Abschlämmpumpe
startet, 60 Sekunden (beim Medium Gerät 100
Sekunden) warten bis der Tank entleert wurde.
Wird die Abschlämmpumpe nicht innerhalb 10 Sekunden automatisch gestartet (z.B. aufgrund eines
Pumpendefektes), ist der Dampftank über den
Entleerschlauch zu entleeren (siehe Schritt 5).

2.

Absperrventil in der Wasserzuleitung schliessen.

3.

Gerät über den Geräteschalter ausschalten (falls noch
nicht ausgeschaltet).

4.

Gerät vom Stromnetz trennen: Den/die Netztrennschalter
in der/den Netzzuleitungen auf "Aus" stellen und den
Schalter in der Aus-Stellung gegen unbeabsichtigtes
Einschalten sichern.

5.

Falls Wartungsarbeiten am Wassersystem durchgeführt
werden sollen: Die Schraube der Gehäuseabdeckung
lösen, die Gehäuseabdeckung entfernen und das (Rest)
Wasser im Dampftank über den Entleerschlauch in einen
Behälter ablassen.

Taking the unit out of operation
In order to take the steam generator out of operation (e.g.
for maintenance purpose), perform the following steps:
1.

b. Wait 5 seconds, then switch the unit on again. If
the drain pump starts, wait 60 seconds (with the
Medium unit 100 seconds) until the steam tank
has been emptied. If the drain pump does not start
automatically within 10 seconds (e.g. because of
a pump failure), drain the steam tank manually via
the manual drain hose (see step 5).
2.

Close the shut-off valve in the water supply line.

3.

Switch off the unit via the unit switch (if not yet switched
off).

4.

Disconnect the unit from the mains: Switch off the electrical isolator(s) in the mains supply line(s) and secure
switch(es) in "Off" position against accidentally being
switched on, or clearly mark the switch.

5.

If you have to carry out work on the water system: Loosen
the retaining screw on the unit cover, remove the unit
cover, then drain (residual) water from the steam tank
into an empty bucket via the manual drain hose.

WARNING!
Danger of burning!

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!

The water in the steam tank can be hot (up to 95 °C).
There is danger of burning when draining the steam
tank via the manual drain hose shortly after steam
has been produced.

Das Wasser im Dampftank kann bis 95 °C heiss sein.
Beim Ablassen des Wassers über den Entleerschlauch
unmittelbar nach den Betrieb besteht Verbrennungsgefahr.

Prevention: wear isolating gloves and be careful when
draining the water via the manual drain hose.

Daher: Tragen Sie isolierende Handschuhe und seien
Sie vorsichtig beim Ablassen des Wassers über den
Entleerschlauch.
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If maintenance work on the water system of the unit
is to be carried out, the steam tank must be emptied.
Proceed as follows:
a. Switch off the unit via the unit switch.

3.

Entriegeln Sie die Gehäuseabdeckung des Dampfgenerators und entfernen Sie die Gehäuseabdeckung.

3.

Undo the retaining screw of the unit cover, then remove
the unit cover.

4.

Lösen Sie von der linken Seite mit einem Schlitzschraubendreher die Verriegelungslasche, schieben Sie die
Schwenkplatte mit dem SPA Display bis zum Anschlag
nach oben und ziehen Sie diese aus den Öffnungen
im Gehäuse. Drehen Sie die Schwenkplatte 90° nach
aussen und hängen Sie sie in die dafür vorgesehenen
Öffnungen im Gehäuse ein.

4.

From the left side release the locking lug of the swivel
plate with the SPA Display using a screw driver. Then,
push swivel plate upwards until in comes to a stop and
remove it from the openings in the housing. Turn swivel
plate 90°outwards and hang it into the corresponding
openings in the housing.
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5.

Die Schraube der Gehäuseabdeckung mit einem Schraubenzieher lösen und die Gehäuseabdeckung entfernen.

5.

Loosen the retaining screw on the unit cover using a
screwdriver, then remove the unit cover.
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6.

Trennen Sie alle Kabel von der Platine und nehmen Sie
die Platine aus dem Gehäuse.

6.

Disconnect all cables from PCB and remove the PCB
from the housing.

7.

Bauen Sie die neue Platine ein und schliessen Sie die
Verdrahtung wie im unten stehenden Anschlussschema
an.

7.

Install new PCB and connect wiring like shown in below
schematic.

8.

Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb und konfigurieren Sie es entsprechend Ihrer Anwendung neu oder
laden Sie die Einstellungen hoch (Engineering - Admin
- Systemparameter - Import) und führen Sie ggf. ein
Software-Update durch.

8.

Set unit back to operation and reconfigure it in accordance
with your application or upload the settings (engineering
– Admin – system parameters – import) and if necessary,
perform a software update.

Reset Button (only units without display)
Reset-Taste (nur Geräte ohne Display)

Von der Steuerspannungsklemme kommend
• L1 (braun) zu X28
• N (blau) zu X29

ON/OFF switch
EIN/AUS-Schalter
Coming from control voltage terminal
• L1 (brown) to X28
• N (blue) to X29

230V Drain Pump
230V Ablaufpumpe
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Status LED

1

Level Unit
Level-Einheit
Safety Chain
Sicherheitskette

Copy SW1 setting
from original board
SW1-Einstellung von der
Originalplatine kopieren
24V inlet valve
24V Einlassventil

Display

Klixon
24V Contactor
24V Schütz

• L1/H1 from Contractor
• H1 to Heating element
• L1/H1 von Auftragnehmer
• H1 zu Heizelement
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