
 

Gebrauchsanleitung bell vital Control Profi 2  
 
Montage  
Das bell vital Control Profi 2-Modul ist in einer Wetterschutzbox montiert. Diese muss vor Sonne und 
Regen geschützt im Abstand von ca. 3 m vom Technikschacht installiert werden.  Der Netzstecker 
am bell vital- Control ist erst dann mit einer 230V- Netzsteckdose zu verbinden, wenn alle 
Montagearbeiten beendet sind. Auf keinen Fall darf der Netzstecker abgeschnitten werden, um 
beispielsweise über eine Verteilerdose fest an das Stromnetz angeschlossen zu werden. Alle Kabel 
müssen in einem ausreichend dimensionierten Schutzrohr montiert werden, so dass sie jederzeit leicht 
wieder demontiert und montiert werden können.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbinden Sie den Stecker des Schaltnetzteils mit der 
rechten Buchse des bell vital Control Profi. 
 
Dazu schieben Sie das bewegliche, schwarze 
Steckerteil zurück und stecken es mit dem Pfeil nach 
unten in die Buchse.  
 

Das Magnetventil muss sach- und fachgerecht 
an einer Wand oder bei unterirdischer 
Montage unter einem dränierten Ventil-
Schutzgehäuse montiert werden. Verbinden 
Sie das 10 m lange dünne schwarze Kabel mit 
der passenden Buchse am Control Profi 2. Bei 
unterirdischer Montage wird das Kabel in 
einem ausreichend dimensionierten 
Schutzrohr verlegt.  

bell vital Control Profi 2 
 
Netzstecker erst nach Anschluss aller Messfühler mit 
Steckdose 230 V verbinden. Inbetriebnahme erst nach 
Befüllung und ausreichend Wasserstand im 
Technikschacht möglich. 
 
Das bell vital Control Profi 2 ist für die 
temperaturabhängige Ansteuerung der Filterpumpe im 
Technikschacht ausgelegt.  
 

Das bell vital-Control Profi 2 befindet sich in einer 
Schutzbox inkl. Netzteil. Die Anschlusskabel für Pumpen 
sowie die Sensorkabel für Temperatur, 
Füllstandröhrchen und Magnetventil werden gemäß 
Anleitung montiert und am Geräteausgang in einem 
flexiblen Schutzrohr/Kabelkanal fachgerecht verlegt. Die 
Pumpenanschlusskabel P1 und P2 werden mit dem 
entsprechenden Pumpenkabeln im Technikschacht 
verbunden.  
Schutzbox: Verschließbare Box mit Klarsichtdeckel und 
Montageboden für senkrechte oder waagerechte Montage. Länge 40 
cm x Breite 30 cm x Höhe 21 cm. 
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Das Pumpenverbindungskabel wird mit dem 
bell vital Control Profi 2 und der bell vital-DC 
Filter-Pumpe 24V im Technikschacht 
verbunden. Achten Sie darauf, dass sich die 
Anschlüsse „Pumpe-Kabel“ nicht im Wasser 
befinden und fest verschraubt sind. 
 

Besonders wichtig! 
Der Netzstecker am bell vital-Control Profi 2 
wird mit einer 230V-Netzsteckdose 
verbunden, die erst dann aktiviert werden 
darf, wenn alle elektrischen 
Steckverbindungen montiert sind. Umgekehrt 
ist immer erst der Netzstecker zu ziehen, 
bevor Kabelverbindungen zwischen Control 
oder Pumpe demontiert werden. 
 

Als nächstes verbinden Sie das graue Kabel 
des Füllstandröhrchens mit der Buchse am bell 
vital Control Profi 2. 
Das Füllstand-Schwimmeröhrchen wird mittels 
Halter im oder am Technikschacht montiert.   
Achten Sie bei der Montage darauf, dass der 
Wasserstand bei nicht überstauten 
Filterbecken  10-15 cm unterhalb des 
Wasserspiegels im Pool liegen soll. 

Nun schließen Sie das schwarze Kabel des 
Temperaturfühlers an das bell vital Control 
Profi 2 an.  
 
Der Sensor des Temperaturfühlers wird unter 
Wasser fest fixiert. Achten Sie darauf, dass der 
Fühler nicht in die Pumpenansaugseite gerät.  

Nach Herstellung der Netzverbindung 230V ist 
die Funktion hergestellt. 
 
Elektroarbeiten sind grundsätzlich von einem 
Fachbetrieb auszuführen. 
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Bedienungsanweisung  
bell vital-Profi 2 
 
Allgemein 
Die Reinigungsleistung der beteiligten Mikroorganismen erfolgt in Abhängigkeit der Wassertemperatur. 
Der Stoffwechsel von Mikroorganismen und damit der Sauerstoffbedarf steigt bei höheren 
Temperaturen an; infolgedessen muss auch der Wasserdurchsatz im Filterkörper entsprechend erhöht 
werden. Im Automatikbetrieb wird die durch den Fühler gemessene Temperatur zur 
Leistungsanpassung der Filter-Pumpe herangezogen. Auf diese Weise wird immer eine optimale Filter- 
und Reinigungsleistung erreicht. Die Leistung der bell vital 24 Volt Pumpe P1 wird bei Temperaturen 
zwischen 8° C und 22° C von 20% bis 100% geregelt. Bei Temperaturen über 22° C läuft die Pumpe 
immer mit 100% Leistung. 
 
Das bell vital-Control ist für die Ansteuerung einer 24 Volt Filterpumpe (P1) bestimmt. Ein 
Schaltnetzteil mit einer Eingangsspannung von 230 V übernimmt die Stromversorgung standardmäßig 
auch für die Strömungspumpe 24 V (P2) mit externer manueller Regelung.  Die Motordrehzahl der 
Filter-Pumpe wird in Abhängigkeit von der umzuwälzenden Wassermenge geregelt. Die Drehzahl der 
Pumpe wird mit dem Sollwert verglichen und die Motorleistung entsprechend angepasst. Eine 
Pumpenstörung durch einen blockierten Motor wird ebenfalls angezeigt. Die folgenden Betriebsarten 
werden mit dem Einstellregler am bell vital-Profi vorgenommen: 
 
Einstellung der Funktionen 
Wenn der Einstellregler gedrückt wird, verzweigt die Anzeige in die Menüauswahl. Wird der 
Einstellregler ein weiteres Mal betätigt, erscheint der nächste Menüpunkt in der Anzeige. Erfolgt keine 
weitere Betätigung des Einstellreglers, wird der zuletzt angezeigte Menüpunkt ausgewählt.  

Nach Starten des montierten Pumpenmotors 
im wassergefüllten Technikschacht können Sie 
jetzt in die Menüauswahl gehen (siehe 
Funktionsbeschreibung). 

Öffnen der Geräteabdeckung durch Druck.  

Schließen der Geräteabdeckung mit Druck 
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1. Automatik-Betrieb 
Die Pumpenleistung wird automatisch der jeweiligen Wassertemperatur entsprechend angepasst. Beim 
Betrieb von biologischen vertikal durchströmten bell vital- Wand- oder externen Bodenfiltersystemen 
ist generell diese Einstellung zu wählen.  
 
2. Manueller Betrieb 
Die Pumpenleistung wird in 1%-Schritten, beginnend bei 20% über den Einstellregler manuell bis 
100% eingestellt. Der Temperaturfühler hat in dieser Betriebsart keinen Einfluss auf die eingestellte 
Pumpenleistung. 
 
3. Futter-Timer 
Nach Drücken des Einstellreglers wird für eine vorgegebene Zeit die Pumpe angehalten. Ein erneutes 
Drücken beendet die Funktion. (Futtertimer) Die Pumpe läuft in der zuvor gewählten Einstellung 
weiter. Diese zusätzliche Funktion wird benötigt, wenn Koi-Teiche, bzw. Teiche mit Fischbesatz über 
eine biologische Wasseraufbereitung nach dem bell vital-Konzept verfügen. Während der Ruhezeit ist 
die Pumpenfunktion für einige Minuten unterbrochen, so dass kein schwimmendes Fischfutter in den 
Skimmer gelangen kann. Die Zeit kann unter dem Menüpunkt „Timer Zeit“ zwischen 1 und 120 
Minuten vorgewählt werden. Nach Ablauf des Timers wird die zuletzt eingestellte Betriebsart wieder 
aktiviert. Durch Drücken der Taste kann der Timer vorzeitig beendet werden. 
 
4. Statistik 24 STD“ 
Bei diesem Menüpunkt handelt es sich um eine Information der wichtigsten Daten. Die Informationen 
beziehen sich rückwirkend auf die letzten 24 Stunden. Angezeigt wird die gemessene Minimal- und 
Maximaltemperatur, die Nachfüllzeit und (untere Zeile) die aktuelle Temperatur im Inneren des 
Gerätes. 
 
Die folgenden Funktionen kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden: 
 

„Ruhephase Filter“ 
Die Filterpumpe P1 wird alle 60 Minuten automatisch für 10 Minuten 
angehalten. Diese Funktion dient der Filteroptimierung von vertikal 
durchströmten bell vital Biofiltern. In der Anzeige erscheinen die Anzeigen 
„Ruhetimer Filter“ sowie die Restzeit in Minuten. 

 

Füllstand-Regelung 
Allgemein: 
Eine automatische Wassernachspeisung bei Wassermangel durch 
Verdunstung, etc. gehört zum Lieferumfang. Der Füllstandschwimmer 
befindet sich je nach Einbausituation außen/innen am Technikschacht oder 
am Teichrand montiert in einem Füllstandröhrchen und wird je nach 
vorgegebener Wasserstandhöhe eingestellt. Die Verbindung mit dem am 
Technikschacht montierten Schwimmerschalterröhrchen erfolgt über ein 
angeschlossenes Kabel zum bell vital-Control. Die Einspeisung von 

Nachfüllwasser erfolgt über das zum Lieferumfang gehörende Magnetventil, das mit der Wasserleitung 
verbunden wird. Die Ablaufseite des Magnetventils wird mit einem Wasserschlauch ½“  (bauseits)  mit 
einem bereits montierten Schlauch   am Phosphat-Absorber mit einem flexiblen ½“ Wasserschlauch am 
Phosphatabsorber verbunden.  
 
„Füllstandregelung“ 
Die Füllwasser-Nachspeisung erfolgt durch einen außen am Technikschacht montierten 
Schwimmerschalter, der auf die gewünschte Wasserhöhe durch Verschieben des Schwimmerröhrchens 
eingestellt wird. Angesteuert wird ein 24V- Magnetventil mit Anschluss an eine Trinkwasserleitung. 
Zwei LED signalisieren die möglichen Betriebszustände. Die LED Sensor leuchtet im Betriebszustand 
Grün. Wenn der Mindestwasserstand unterschritten wird, wechselt diese auf Gelb. Bei defektem oder 
nicht angeschlossenem Füllstandsensor wird Rot angezeigt. Die LED Ventil ist bei abgeschaltetem 
Ventil nicht aktiv. Ein eingeschaltetes Ventil wird mit Grün signalisiert. Nach 4 Stunden Dauerbetrieb 
wechselt die LED auf Gelb und nach 8 Stunden auf Rot. Es folgt eine Sicherheitsabschaltung (siehe 
Systemmeldung Ventil Ein >8 Std) Um ein häufiges Ein- und Ausschalten des Ventils bei starker 
Wasserbewegung zu verhindern, wird dass Ventil lediglich im Langzeitintervall von 20 Sekunden 
aktiviert. Während dieser Zeit prüft der Mikroprozessor im Gerät die Ein- und Ausschaltzeiten des  
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Füllstandsensors. Ist die Summe der Einschaltzeiten größer als die Ausschaltzeiten wird das Ventil für 
mindestens 20 Sekunden eingeschaltet. Überwiegen die Ausschaltzeiten, wird das Ventil ausgeschaltet. 
Damit wird auch bei starker Wasserbewegung ein sicheres Schalten des Ventils ermöglicht. 
 
Mögliche Systemmeldungen: 
 
„Temp-Sensor fehlt“ 
Der Temperatursensor ist nicht angeschlossen oder defekt 
 
„Level-Sensor fehlt“ 
Der Füllstandsensor ist nicht angeschlossen oder defekt 
 
„Verbind.Pumpe fehlt“ 
Der Motor wurde vom System aktiviert; übermittelt jedoch keine Daten. Mögliche Ursache: Der Motor 
ist nicht angeschlossen oder blockiert. Auch ein Fehler in der Betriebselektronik des Motors ist möglich.  
 
 „Fehler C-Sensor“ 
Der Temperatursensor ist nicht angeschlossen oder defekt 
 
„Motor blockiert“ 
Das System erkennt einen angeschlossenen Pumpenmotor, jedoch gibt dieser keine Drehzahlwerte 
zurück. Ursache ist wahrscheinlich ein blockiertes Flügelrad oder ein defektes Gleitlager.  
 
„Uebertemp.Geraet“ 
Wenn die Umgebungstemperatur der Elektronikeinheit deutlich über 40° C beträgt, wird zur 
Vermeidung einer Überhitzung die Pumpenleistung auf 30% reduziert. Nach Unterschreiten der 
Maximaltemperatur wird automatisch die eingestellte Betriebsart wieder aktiviert. 
 
„Ventil Ein >8 Std.“ 
Sollte das Nachfüllventil 8 Stunden ohne Unterbrechung aktiviert bleiben, erfolgt eine Abschaltung mit 
entsprechender Anzeige im Display. Die LED am Ventil leuchtet dann ROT. Nach 4 Stunden erfolgt ein 
weiterer Hinweis auf eine Störung durch Aufleuchten der LED auf GELB. Die Abschaltung erfolgt, um 
ein unbemerktes und ständiges Nachfüllen bei einem defekten Magnetventil oder durch Fremdkörper 
behinderten Schwimmerschalter auszuschließen. Nach Beseitigung der Störung, ggfs. auch Aus- und 
Einschalten des Geräts kann die Funktion wieder hergestellt werden. 
 
 
 
Montage Magnetventil 
 
Allgemein 
Das Magnetventil ist stromlos geschlossen.  Das Öffnen und Schließen wird durch den Füllstandsensor 
veranlasst.  Dabei entsteht ein hörbares „Klick-Geräusch“.  
 
Das Magnetventil wird zweckmäßigerweise an einer senkrechten Wand  oder bei unterirdischer 
Montage in einem handelsüblichen Ventil-Schutzgehäuse mit Dränage untergebracht. Die Verlegung 
des elektrischen Zuleitungskabel erfolgt bei der Wandmontage in Kabelkanälen und bei der 
unterirdischen Montage in ausreichend dimensionierten Schutzrohren, so dass bei Defekten jederzeit 
eine Demontage und erneute Montage erfolgen kann.   
 
Installation 
 
Durchflussrichtung 
Für eine ordnungsgemäße Funktion muss das Magnetventil so eingebaut werden, dass der auf das 
Gehäuse des Ventils geprägte Pfeil in die Durchflussrichtung zeigt. 
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Kabelanschluss 
Damit kein Wasser in den Gerätestecker läuft, muss die Anschlussleitung in Form einer sogenannten 
Tropfenschleife verlegt werden. Die Abbildung einer Tropfenschleife finden Sie in der 
Bedienungsanleitung für DC-Pumpen. 
  
Position 
Vom Hersteller wird empfohlen, das Magnetventil so einzubauen, dass sich die Spule in einer 
senkrechten Position befindet. Dadurch wird das Risiko von Schmutzansammlungen im Ankerrohr 
minimiert.  
 
Kalk und Schmutz im System 
Kalkhaltiges Wasser und Schmutz machen das Ventil unbrauchbar. Sprechen Sie vor dem Einbau mit 
einem Fachbetrieb für Wasseraufbereitung, wenn das verwendete Füllwasser im mittelharten oder 
harten Bereich liegt. 
 
 
Wichtig! Zur Vermeidung von Rückflusswasser ins Leitungsnetz ist vorschriftsmäßig (bauseits) ein 
Rückschlagventil in der Druckleitung zu installieren. 
 
 
Pumpenbetrieb 
Die 24 Volt-Filterpumpe P1  und die Strömungspumpe  P2 befinden sich bereits fertig montiert im 
Technikschacht. Alle Kabel müssen in entsprechend dimensionierten Schutzrohren oder Kabelkanälen 
so verlegt werden, dass ein Austausch aller Komponenten im Schadensfall oder zu Reinigungszwecken 
problemlos möglich ist.   
 
Der Netzstecker am bell vital- Control wird erst dann mit einer 230V-Netzsteckdose verbunden, wenn 
alle Montagearbeiten beendet und überprüft sind und der Wasserstand im Naturpool  und Filterraum  
die erforderliche Höhe für den Pumpenbetrieb  erreicht hat. 
 
Die Drehzahl für die eingestellte Leistung und die Maximaldrehzahl bei 100% kann variieren. Die 
Drehzahl ist von der Einbausituation und dem Wasserstand abhängig. Die Steuerung stellt sich auf 
diese Weise auf die optimalen Betriebsbedingungen ein. 
 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Bedienungsanleitung für 24V-Pumpen sowie unserer 
Bau- und Montageanleitung für Biofilter. 
 
Technische Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Stand: 6-2017 
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