
Gebrauchsanweisung 
bell vital Level-Control                                   Art.-Nr.: 10619 

                                                            
Funktionsbeschreibung  

Über die automatische bell vital Füllstandregelung Level Control 24 V wird Leitungswasser bei sinkendem 

Wasserstand eingespeist. Ein im Teich angebrachter Füllstandschwimmer meldet einen sinkenden Wasserstand an 

die Füllstandregelung. Ein mit der Wasserleitung verbundenes Magnetventil im bell vital Level-Control öffnet sich 

solange bis der gewünschte Wasserstand erreicht ist. 

 

Lieferumfang: 

Füllstandsregelungseinheit 24 V 

Dosierhahn für Anschluss Wasserleitung 

Schlauchkupplung für ½“ Ablaufschlauch  

Netzteil: Input 100-240 V, Output 24 V 

Füllstandschwimmer mit 10 m Kabel  

Sichtrohr mit Montagehalter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage 

Montage-Beispiel: Einbau und Anordnung                                                                                                  

je nach Einbausituation in einer Dribox-Wetterschutzbox  

 

 

Abbildung: 

Level-Control-Füllstandsregelung 24 V 

ECO-Control-Pumpenregelung mit Temperatursteuerung 24 V 

Netzteile für Level-Füllstand und Eco-Conrol Pumpensteuerung 

Verteilersteckdose 

 

 

 

Grundlegende Hinweise 

Die Füllstandregelung bell vital Level Control wird direkt über eine Verschraubung an eine Wasserleitung  

angeschlossen. Die Ablaufseite am Gerät mit dem Schlauchanschluss wird entweder direkt mit dem bell vital P+ Si-

Adsorber verbunden, oder anderweitig zur Befüllung genutzt. Die Schlauchseite darf nicht durch eine Hahn oder 

Klemme aufgestaut werden. Das Wasser muss immer frei abfließen können.  

 

Wichtig! 

Das Gerät und  die elektrischen Anschlüsse sowie das Netzteil müssen vor Feuchtigkeit geschützt montiert werden. 

Für den Schutz im Außenbereich eignet sich  dafür die Dribox (mittel), Best.-Nr.: 10641 oder bei weiteren Einbauten 

(siehe Abbildung) Dribox (groß) Art.-Nr.: 10642. Bei Einbau in eine Dribox  muss durch Bohren von Lüftungslöchern 

für eine Wärmeableitung gesorgt werden. Ideal ist die Befestigung an einer senkrechten Wand.  Damit bei 

eventuellen Undichtigkeiten das Gerät keinen Wasserschaden erleidet, müssen an der Unterseite der Dribox 

entsprechende Löcher für das Entweichen von Wasser gebohrt werden. Das gleiche gilt für Lüftungslöcher für das  

Entweichen von Gerätewärme. Damit das Gerät nicht direkt auf dem Boden steht, können je nach Einbausituation 

Bohrungen für die Durchführung der Wasserdruckseite und Wasserablaufseite für eine „schwebende Montage“  

gebohrt werden. 

                       

Bei Betrieb der bell vital P+Si-Adsorbersäule wird die maximale Wassermenge eingangsseitig mit dem Dosierhahn 

auf 8 Liter pro Minute eingestellt. Ist das Gerät im Betrieb, bitte den Wasserhahn nicht komplett zudrehen, da das 

eingeschaltete Magnetventil über das fließende Wasser gekühlt wird. Um Frostschäden zu vermeiden trennen Sie im 



Winter den Schlauchanschluss am Gerät und ziehen Sie den Netzstecker. Nun kann auch der Wasserhahn komplett 

abgestellt  und verbleibendes Wasser aus den Schläuchen entfernt werden. 

 

Anschlüsse  

Eingangsseitig befindet sich eine Schraubverbindung zum Anschluss an eine Wasserleitung. Ausgangsseitig ist ein 

Schlauchanschluss montiert. Weiter befindet sich noch der 24V Netzteilanschluss und der Schraubanschluss für den 

Füllstandsensor auf dieser Geräte-Seite. Verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte Originalnetzteil für den Betrieb. 

Das 10 m lange Füllstandsensor-Kabel wird am bell vital Level-Control angeschlossen. Danach wird das 

Füllstandröhrchen mit dem Füllstandschwimmer an einem senkrechten Bauteil im Teich mit Hilfe des Halters so 

positioniert, dass der Schwimmer gerade aufschwimmt. Im Betrieb kann dieser dann noch im Halter etwas 

verschoben werden um das gewünschte Wasserniveau exakt einzustellen. 

 

Betrieb 

Das Gerät verfügt über zwei LED`S auf der rechten Seite, welche die Betriebszustände anzeigen. Die blaue LED oben 

leuchtet bei eingeschaltetem Magnetventil. Dies bedeutet: Wasser wird nachgefüllt. Die untere LED leuchtet Grün, 

Gelb, oder Rot.  

 

Grün bedeutet: Das Gerät ist betriebsbereit; der Füllstandsensor ist angeschlossen und signalisiert „kein nachfüllen 

erforderlich“.  

 

Gelb bedeutet: Der Füllstandsensor signalisiert Nachfüllen erforderlich.  

 

Rot bedeutet: Der Füllstandsensor ist nicht angeschlossen oder ohne Unterbrechung seit ca. 8 Stunden aktiv. Es 

erfolgte eine Sicherheitsabschaltung. Diese kann durch abziehen der Stromversorgung wieder zurückgestellt werden.  

 

Wenn zum Beispiel eine Schnecke den Füllstandsensor blockiert, würde eine kontrollierte Nachfüllung verhindert 

werden. Das Magnetventil zur Nachfüllung wird vom Mikrocontroller verzögert ein- oder ausgeschaltet. Dieser 

erkennt ein häufiges Ein- und Ausschalten, zum Beispiel hervorgerufen von Wellen durch den Badebetrieb oder bei 

Sturm und schaltet sich erst dann ein, wenn wieder ein stabiler Zustand erreicht worden ist. Selbst wenn über lange 

Zeit der Wasserstand durch Wellenbewegung verändert wird, kann der Mikrocontroller sicher schalten, da er die 

Dauer der Ein- und Ausschaltvorgänge ausmisst und gegenseitig vergleicht um dann das Magnetventil entsprechend 

ein- oder auszuschalten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


