
Testprogramm VRC-2S 
 

Das Gerät ist mit einem Testprogramm ausgerüstet, um alle Ein- bzw. Ausgänge zu testen. 

1. Start des Testprogrammes: Die TEST-Taste beim Einschalten des Gerätes 

ununterbrochen gedrückt halten (1.Tastendruck), bis die grüne LED anfängt zu blinken. Dann 

loslassen (die grüne LED erlischt) und sofort (innerhalb von 5 Sekunden) erneut drücken (2. 

Tastendruck).  

Wird die TEST-Taste innerhalb von 5 Sekunden nicht betätigt, dann kehrt das Programm in 

die normale Ablaufsteuerung zurück. (Reset) 

Das aktualisierte TEST-Programm ist durch das Blinken der gelben/roten LED unter der 

TEST-Taste signalisiert und erlischt nur dann, wenn beim Wechseln der einzelnen 

Testprogrammschritte, die TEST-Taste betätigt ist. 

2. Das Wechseln zwischen den einzelnen Programmschritten erfolgt durch Betätigung der 

TEST-Taste. Der Zustand der grünen LED zeigt den Zustand des getesteten Einganges.  

3. Zuerst können die Eingänge in folgender Reihenfolge getestet werden: 

 Hauptsensor: 
Elektroden sind im Wasser bzw. kurzgeschlossen  grüne LED leuchtet 

Elektroden sind nicht im Wasser bzw. offen è grüne LED dunkel 

 Hilfssensor: (Zuerst mit J3 aktivieren) oder Jumper J3 (3. Tastendruck). 

Im Wasser bzw. Elektroden kurzgeschlossen  grüne LED dunkel 

Nicht im Wasser bzw. Elektroden offen  grüne LED leuchtet 

Wenn kein Hilfssensor angeschlossen, dann kann der Zustand des Kurzschlußsteckers 

 J3 getestet bzw. kontrolliert werden: 

Stift 1 kurzgeschlossen: grüne LED dunkel 

Stift 2 kurzgeschlossen bzw. beide offen grüne LED leuchtet 

 Jumper J1: (4. Tastendruck) 

Stifte kurzgeschlossen grüne LED dunkel 

Stifte offen grüne LED leuchtet 

 Jumper J2: (5. Tastendruck) 

Stifte kurzgeschlossen grüne LED dunkel 

Stifte offen grüne LED leuchtet 

Blinkt beim Testen eines Einganges die grüne LED, dann liegt ein Fehler vor, oder der 

falsche Eingang wurde getestet.  

Zum Löschen des Blinkens: 

Entweder das Testprogramm neu zu starten, oder  

die letzte Änderung am falschen Eingang, die das Blinken ausgelöst hat rückgängig 

machen, und am richtigen Eingang eine Signaländerung vornehmen. 

4. Nach erneuter Betätigung der TEST-Taste (6. Tastendruck) können die Ausgänge getestet 

werden. Die grüne LED leuchtet nur während die TEST-Taste betätigt ist. Gleichzeitig wird 

der entsprechende Ausgang angesteuert, höchstens jedoch 4 Sekunden lang. Durch Loslassen 

der TEST-Taste wird der Ausgang ausgeschaltet. 



 

5. Nach Ablauf von 4 Sekunden, während die TEST-Taste ununterbrochen betätigt ist, erlischt 

die grüne LED und der angesteuerte Ausgang wird ausgeschaltet. Das Test-Programm 

wechselt automatisch zum nächsten Ausgang in folgender Reihenfolge:  

 Nachfüllventil 

 Förderpumpe  

 Nicht belegt  

 Nicht belegt  

 Nicht belegt  
Blinkt beim Testen eines Ausganges die grüne LED, dann liegt ein Fehler vor, indem beim 

Ansteuern eines Ausganges auch ein Eingang angesteuert ist. 

Zum Löschen des Blinkens muß das Testprogramm neu gestartet werden. 

6. Nach Testen des letzten Ausganges erlischt die blinkende gelbe/rote LED (die grüne LED 

leuchtet weiter). 

Wird die TEST-Taste innerhalb von 5 Sekunden losgelassen, dann kehrt das Programm in den 

normalen Ablauf zurück. 

Wird die TEST-Taste weiterhin gedrückt, dann beginnt die grüne LED zu blinken. 

Durch loslassen und erneuter Betätigung der TEST-Taste kann das Testprogramm neu 

gestartet werden. 

 

ACHTUNG! 

Während des Test-Programmes sind sämtliche Steuerfunktionen deaktiviert! 

Wenn das Testprogramm funktioniert, funktioniert auch das Gerät fehlerfrei. 

 


