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Dieses Gerät ist für Benutzer (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen 
Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen 
nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder 
ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine 
verantwortliche Person sichergestellt ist. Achten Sie darauf, 
dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Netzanschluss

Buchse für pH- oder Redox-Sonde

Temperatur-Sonde

Spritzwasser-geschütztes Touchpad mit 
Berührungsschutz / Kindersicherung

Liveanzeige der Pumpenleistung

Transparente Spritzhülle aus Polycarbonat

Vier 3-in-1-Anschlüsse für 
Pumpen / LEDs / Schaltsteck-
dosen / Ventile

Betriebsanzeige für Pumpen

WiFi inside (für alle OS)

Liveanzeige von Temperatur, 
pH oder Redoxpotential

Wandhalterung

Lieferumfang
• SmartController 7000
• Temperatursonde
• 4 Steuerausgänge mit 4 Verbindungskabeln à 1,2 m Länge
• Befestigungsset  
Geeignet für Endgeräte mit WiFi und Browser. 
Maße ohne Halterung (L x B x H): 133 x 33 x 116 mm
Mit dem separat erhältlichen Y-Kabel 7090.300 (7) (nicht 
im Lieferumfang!) sind bis zu 8 Pumpen oder 8 LED 8850 
Leuchten steuerbar.
Umgebungstemperatur 0-45° 

Allgemeines 
Der TUNZE® SmartController 7000 (1) vereint in einem Gerät 
alle wichtigen Funktionen, um natürliche Verhältnisse in 
einem Aquarium zu schaffen. Er kann alle Turbelle® electronic 
Pumpen (2) steuern. Darüber  hinaus steuert er auch TUNZE® 
LEDs 8850 (3), CO2-Ventile (4) sowie Schaltsteckdosen (5) 
für z.B. 230V-Ventile oder Ozongeräte und Schaltsteckdosen 
für zeitgesteuertes Einschalten von Leuchten. Die Moonlight 
Turbelle® 7097.050 (6) kann ebenfalls vom SmartController 
7000 dem Zyklus entsprechend gesteuert werden. Darüber 
hinaus misst und regelt er die Temperatur, den pH-Wert und 
den Redox-Wert. Die Einstellungen sind komfortabel über ein 
Webinterface und mit einem WiFi / WLAN-fähigen Endgerät 
mit Browser möglich. Aber auch ohne WiFi / WLAN ist es 
möglich, schnell und unkompliziert die Grundeinstellungen 
über das Touchfeld vorzunehmen.
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Auslieferungszustand 
Vor jedem An- bzw. Abstecken der Verbindungskabel  zu 
einer Turbelle® Pumpe oder TUNZE®  LED 8850 immer zuerst 
das Netzteil des Geräts aus der Netzsteckdose ziehen und 
spannungsfrei schalten (14)!

Der SmartController 7000 wird mit 4 Anschlusskabeln 
7092.300 (15) geliefert. An jedem Kabel kann jeweils ein CO2-
Ventil (9) aus dem Ventil-Set 7070.200, eine Schaltsteckdose 
7070.120 (10), eine TUNZE® LED 8850 (16) oder eine Turbelle® 
Pumpe (17)  angeschlossen werden.

Ersatzteile
(13) 7000.400 Wandhalter für SmartController 7000
(14) 5012.010 Netzteil 12 V 
(15) 7000.891 Schutzkappe Ø 12,6 x 9,5 mm

Zubehör 
(1) 7040.120 Pufferlösung pH 7 und 9
(2) 7040.130 Pufferlösung pH 5 und 7
(3) 7075.150 Redox Test Solution +475 mV, 50 ml
(4) 7040.200 Reinigungslösung für Elektroden
(5) 7070.300 pH / mV Elektrodenhalter 
(6) 7070.100 pH-Elektrode Kunststoff
(7) 7070.110 pH-Elektrode Glas
(8) 7055.100 mV-Elektrode Glas
(9) 7070.200 CO2 Valve Set  
(10) 7070.120 Controlled Power Socket
(11) 7097.050 Moonlight Turbelle®

(12) 6105.500 Safety Connector

mV
mit Controlled Power Socket 7070.120, 
mit mV-Elektrode 7055.100.
Messbereich:  -700 - 700 mV 
Regelbereich: 0 - 500 mV
Hysterese: 0 und 5 mV
Einstellungen nur über Wifi / WLAN möglich.

Temperatur 
mit Controlled Power Socket 7070.120.
Temperaturskala: °C oder °F
Mess- und Regelbereich: 5 - 50°C (41 - 122°F) 
Hysterese: 0  bis 0,3 °C (0,54°F) 

Technische Daten 
Mess- und Regelbereiche
pH
mit Controlled Power Socket 7070.120, 
mit CO2 Valve Set 7070.200 und pH-Elektrode 7070.110 oder 
pH-Elektrode 7070.100. 
Messung ist temperaturkompensiert. 
Mess- und Regelbereich: pH 1,5 - 12  
Hysterese: pH +0,02 und -0,05
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Kombinationen 
Eine Schaltsteckdose oder ein Ventil kann auch mit einem 
Y-Kabel kombiniert werden. Daher ist es möglich an einer 
Buchse 3 verschiedene Geräte zu steuern.
Kombinationen:
(A) Schaltsteckdose + Y-Kabel + Pumpe + LED 8850
(B) Schaltsteckdose oder Ventil + Y-Kabel + 2 Pumpen oder  
      2 LEDs 8850 
Sollen an einer Buchse Schaltsteckdosen oder Ventile 
zusammen mit Pumpen oder LEDs 8850 verbunden werden, 
so ist zu beachten, dass die Schaltsteckdose oder das 
Ventil immer zuerst angeschlossen wird und erst danach 
die Pumpe oder LED 8850 Leuchte an die mitgelieferten 
Anschlussbuchsen der Schaltsteckdose / des Ventils.

Y-Kabel 
Mit dem Y-Kabel 7090.300 (10) kann an einer Buchse ein 
weiteres Gerät angeschlossen werden. So können an einer 
Buchse (c) zwei verschiedene Geräte gleichzeitig gesteuert 
werden, z.B. eine Turbelle® Pumpe und eine TUNZE® LED 8850 
(11). Alternativ können auch zwei Pumpen (12) oder zwei LEDs 
8850 (13) an einer Buchse betrieben werden. Mit 4 Y-Kabeln 
können somit 8 Turbelle® Pumpen oder 8 TUNZE® LEDs 8850 
am SmartController 7000 angeschlossen werden (5). 
Vorsicht! Bei Verwendung eines Y-Kabels können nur 
identische dimmbare LED-Leuchten mit gleicher Spannung 
angeschlossen werden wie z.B. 2 x 8850.000 mit 24 V (13a) 
oder 2 x 8810.000 / 8820.000 / 8830.000 mit 12 V (13b). Eine 
Kombination dieser beiden Leuchten zerstört die 12V-Leuchte!

Schaltsteckdose / 
CO2-Ventil
Die Schaltsteckdose (Controlled Power Socket)  7070.120 (1) und 
das CO2-Ventil (2) aus dem CO2 Valve Set 7070.200 verfügen 
über jeweils einen Anschluss (a) für den SmartController 7000 
(3) und eine Buchse (b) zum Anschluss einer zusätzlichen 
TUNZE® LED 8850 (4) oder Turbelle® Pumpe (5). 
Es kann somit ohne ein weiteres Kabel an einer einzelnen 
Buchse / einem Kanal (c) des SmartController 7000 (3) eine 
Schaltsteckdose (1) bzw. ein Ventil (2) zusammen mit einer 
TUNZE®  LED 8850 (4) oder zusammen mit einer Turbelle® 
Pumpe (5)  betrieben werden.  
Es ist jedoch NICHT möglich, eine Schaltsteckdose und ein 
Ventil an einer Buchse / einem Kanal (c) anzuschließen!

Beim Anschluss einer CO2-Flasche (6) muss sichergestellt  
werden, dass CO2-Ventil (7) und Rückschlagventil (8) korrekt 
in Pfeilrichtung (9) angeschlossen werden.

Weitere Stromversorgung für SmartController 7000 – Safety Connector
Bei Stromausfall steuert der SmartController keinen Ausgang mehr. Falls Strömungspumpen an einen 
Safety Connector 6105.500 (14) angeschlossen sind, muss der SmartController 7000 ebenfalls an einem 
Safety Connector angeschlossen sein (eventuell selbe Batterie mit 12 V). 
Der Safety Connector ermöglicht den normalen Betrieb mit dem TUNZE® Netzteil (15), schaltet jedoch bei 
Stromausfall selbsttätig eine Batterie (16) oder eine Gleichstromquelle zu. Es sollte immer auf eine optimale 
Betriebsbereitschaft der Batterie durch ein handelsübliches Ladegerät geachtet werden. 
Blei-KFZ-Starterbatterien sind in Wohnräumen unzulässig!
SmartController 7000 nie direkt und ohne Sicherung auf eine Batterie oder allgemeine Gleichstromquelle anschließen!
Maximale Gleichstromspannung 18 Volt (Abschaltgrenze) - oberhalb erfolgt Zerstörung der Elektronik!
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Sicherheitshinweise
für den Magnet Holder 
des pH / mV -
Elektrodenhalters
Sehr starker Magnet! (7)
Magnet Holder von Kindern fernhalten! 
Vorsicht! Verletzungsgefahr! (8)
Magnethälften nicht direkt zusammenbringen! Die 
Magnethälften haften mit ca. 30 bis 200 kg, je nach Typ bei 
direktem Kontakt.
Magnetteile mit der Hand nur an den Seitenflächen greifen; 
niemals die Hand oder Finger zwischen die Kontaktflächen 
bringen (9)!
Magnet zieht Metallteile und andere Magneten unter 10 cm 
Abstand mit großer Kraft an! Beim Hantieren mit dem Magnet 
sollten sich keine Metallteile, andere Magneten, Klingen oder 
Messer im Umkreis von 10 cm befinden, um Verletzungen zu 
vermeiden.
Vorsicht bei magnetisch empfindlichen Gegenständen, z.B. 
Herzschrittmachern, Datenträger, Kreditkarten und Schlüsseln 
mind. 30 cm Abstand halten! 
Beim Transport des Magnet Holders immer das mitgelieferte 
Zwischenstück verwenden.
Erhitzung über 50°C führt zur Zerstörung des Magneten, bzw. 
Verlust der Magnetwirkung (10). 

Sicherheitshinweise
Der Anschluss an Fremdgeräte, z.B. an anderes Netzteil oder 
Schalter ist unzulässig (1)!
Den SmartController 7000 nur am Aquarium einsetzen, der 
Betrieb im Freien ist nicht zulässig (2).
Vor Inbetriebnahme mit Netzteil bitte prüfen, ob die 
Betriebsspannung des Gerätes mit der Netzspannung 
übereinstimmt.
Aquarienwasser-Temperatur max. +35°C (3).
Sondenkabel nicht knicken und auch nicht zum Befestigen der 
Sonde verwenden (4).
Beachten Sie unbedingt das Kapitel „Pflege und Reinigung 
der Elektrode“.
Bei pH/CO2 SmartController Set 7070.000: Wasser 
nimmt ständig CO2 auf und wandert dabei im Schlauch in 
Richtung Ventil. Deshalb Schlauchleitung vom Dosierventil 
abschrauben, wenn die CO2 Flasche erschöpft, oder 
Regelanlage abgeschaltet ist.
Schaltsteckdose 7070.120 darf nur vom Elektrofachmann 
geöffnet werden (5).
SmartController 7000 und Netzteil vor Nässe schützen (6).
Gebrauchsanweisung gut aufbewahren.
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Wandbefestigung
des SmartControllers
Der SmartController 7000 kann mit den mitgelieferten 
Klebestreifen an glatten Wänden befestigt werden oder an die 
Wand geschraubt werden. (Schrauben nicht im Lieferumfang!) 
Eine geeignete Wand muss trocken und vor Spritzwasser und 
Feuchtigkeit geschützt sein. 
Den SmartController 7000 auf keinen Fall über dem Aquarium 
befestigen (4)! 
Von einer Pumpe, die an den SmartController 7000 
angeschlossen ist, könnte Wasser am Kabel entlang zum 
SmartController 7000 gelangen und das Gerät beschädigen. 
Um dies zu vermeiden, empfehlen wir, eine Schleife mit dem 
Kabel zu bilden oder den SmartController 7000 höher als die 
Pumpe zu platzieren.
Kabellänge der Geräte beachten, denn Verbindungskabel 
können nicht verlängert werden. 
Mehrere TUNZE® Controller können kompakt nebeneinander 
platziert werden, dabei alle Kabelausgänge auf der unteren 
Seite positionieren (5). 
Kabelanschlüsse so verlegen, dass kein Wasser an ihnen 
entlang laufen kann und so in den Controller gelangt!

Sicherheitshinweise
für TUNZE® Netzteile 

TUNZE® Netzteile sind für einen Betrieb im Freien nicht 
zulässig (1) 
Um Wasserschäden zu vermeiden, sollte sich das Netzteil  
möglichst  weit weg von der Aquarien-Anlage befinden.
Betrieb nur mit FI- Schutzschalter, max. 30 mA.
Vor dem Arbeiten im Aquarium alle eingesetzten Elektrogeräte 
vom Netz trennen.
Beschädigtes Netzkabel nicht reparieren, sondern komplett 
erneuern.
Der Anschluss an Fremdgeräte (2), z.B. elektronische Schalter 
oder Drehzahlsteuergeräte ist unzulässig!
Der SmartController 7000 am Pumpenkabel ist wasserempfindlich 
und kann bei Wasserschäden zerstört werden!
Der Betrieb des SmartController 7000 ist nur mit original TUNZE® 
Netzteil zulässig.
Netzteil nur an trockener und gut belüfteter Stelle aufstellen.
Nicht in der Nähe von Heiz- und Wärmequellen aufstellen (3).
Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0°C  - +35°C
Umgebungsfeuchtigkeit bei Betrieb: 30% - 90%
Lagerungstemperatur: -25° - +80°C
Lagerungsfeuchtigkeit: 30% - 95%
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Pflege und Reinigung 
der Elektrode
Die Genauigkeit der pH- bzw. mV-Messung ist abhängig vom 
Reinigungszustand der Elektrode. Aus diesem Grund sollte 
sie mit besonderer Sorgfalt behandelt werden.
Elektrode niemals in den Sand stecken, um den pH- oder mV-
Wert im Boden zu prüfen. Die empfindliche Glaskugel könnte 
dadurch zerstört werden, der Schaden wäre irreparabel und 
die Garantie erlischt dadurch. (1).
Im Betrieb sollte die Elektrode etwa zur Hälfte im Wasser 
eingetaucht sein. Kabel und Schraubverbindungen dürfen 
nicht mit Wasser in Berührung kommen. 
Das Kabel der Elektrode sollte nicht geknickt oder mechanisch 
belastet werden.
Eine starke Veralgung der Elektrode verfälscht den Messwert. 
Bitte so montieren, dass sie möglichst dunkel steht.
Eine verschmutzte bzw. veralgte Elektrode darf nicht 
mechanisch gereinigt werden: die empfindliche Glasmembrane 
würde dadurch zerstört (2).

Reinigung in Abständen von 1 - 3 Monaten
Um Fehlmessungen zu vermeiden, sollte die Elektrode 
gereinigt werden. Bitte in Abständen von 1 bis 3 Monaten mit 
TUNZE® Reinigungslösung 7040.200 reinigen.
Elektrode etwa 10 Minuten in Reinigungslösung einweichen (3).
Danach mit Süßwasser spülen und mit sehr weichem Papier 
(4) trocknen.

Lebensdauer der Elektrode
Bei guter Lagerung einer sauberen Elektrode ist die 
Eigenentladung (Verbrauch) geringer als bei der Benutzung 
in Messmedien. Deshalb zwischen den Messungen die 
Elektrodenspitze immer feucht halten und am besten in 
einer KCl-Lösung lagern. Die Elektrode hat im Inneren eine 
Salzvorlage aus KCl (5). Diese Salzvorlage verbraucht sich 
nach und nach. Sollte diese aufgebraucht sein, kann es zu 
groben Fehlmessungen kommen und die Elektrode muss 
ausgewechselt werden.
Liegt die Elektrode mehrere Stunden offen herum, kann das 
Diaphragma an der Spitze austrocknen, was zu einem Defekt 
der Elektrode führt. 
Die Lebensdauer von Elektroden liegt im Dauerbetrieb bei 
ca. ein bis zwei Jahren, wobei diese sich bei guter Pflege 
und gelegentlichem Messen meist verlängern lässt. Eine 
mehrmonatige Lagerung der mV- oder pH-Elektrode vor dem 
ersten Gebrauch verkürzt die Lebensdauer nur geringfügig, 
sofern die Elektrodenspitze in der Schutzkappe mit KCl-
Lösung verbleibt und feucht gehalten wird. Genaue Angaben 
sind hierbei jedoch nicht möglich, da die Lebensdauer vom 
jeweiligen Einsatz abhängt.
Das Herstellungsdatum  der Elektrode befindet sich auf der 
äußeren Seite der Elektrodenverpackung.
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abwärts
enterzurück

aufwärts

Display

Grundeinstellungen 
mit dem Touchfeld — 
erste Inbetriebnahme
SmartController 7000 mit Netzteil 5012.010 als 
Stromversorgung verbinden und an das Stromnetz 
anschließen (1). 
Der SmartController 7000 lässt sich ohne WiFi / WLAN-
fähiges Gerät schnell über das Touchfeld einstellen. Diese 
Option ist besonders interessant für den SmartController 7000 
als pH/CO2-Controller (7070.000) oder Temperatur-Controller 
(7028.000). Im Touchfeld sind nicht alle Einstellungen 
vornehmbar. Einige Funktionen können nur über das 
Webinterface eingestellt werden. Die Einstellungen des 
Redox-Wertes sind nur über WiFi / WLAN möglich.

Touchfeld-Oberfläche:
Um in das Menü zu gelangen, enter drücken. 
Auf aufwärts oder abwärts drücken, bis im Display 
„System“ angezeigt wird.
Uhrzeit einstellen:
Nochmals auf enter drücken → „Uhrzeit“ wird im Display 
angezeigt. Mit enter bestätigen. Mit Tasten aufwärts /
abwärts die Uhrzeit einstellen. Mit enter speichern.
Foodtimer aktivieren: 
5 Sekunden auf zurück drücken. Funktioniert auch, wenn 
die Kindersicherung aktiviert ist.
Temperaturskala wählen: 
Zurück zum Menü, dann aufwärts, danach wieder 
enter drücken und zwischen °Celsius und °Fahrenheit 
wählen. Mit enter speichern.
Sprache wählen: 
Zurück zum Menü, dann aufwärts, danach wieder 
enter drücken und zwischen Deutsch und Englisch wählen. 
Mit enter speichern.
Hinweis: Die Spracheneinstellung im Touchfeld ist unabhängig 
von der Spracheneinstellung im Browser (Wifi / WLAN).
Datum einstellen:
Zurück zum Menü, dann aufwärts → „Datum“ wird  
im Display angezeigt. Mit enter bestätigen. Mit Tasten 
aufwärts / abwärts das Datum einstellen. Mit enter 
speichern.
Kindersicherung: 
Auf enter und zurück gleichzeitig drücken. Nach 
zweimaligem Blinken erlöschen die mittleren LEDs (2) und 
ein einfacher Berührungsschutz ist aktiviert. Zum Deaktivieren 
nochmals enter und zurück gleichzeitig drücken.

Bei eventueller Störung des Touchfelds / Displays: 
Foodtimer  aktivieren, danach deaktivieren Sie ihn wieder. 
Sollten unverständliche Zeichen auf dem Display erscheinen, 
Menü durch mehrmaliges Drücken der zurück-Taste  
verlassen oder einige Zeit warten.
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abwärts
enterzurück

aufwärts

Display

pH/CO2 SmartController 
7070.000 
(Einstellung mit Touchfeld)
Lieferumfang des pH/CO2-SmartControllers
(1) SmartController 7000
(2) pH-Elektrode aus Glas 7070.110
(3) CO2 Valve Set 7070.200
(4) Pufferlösung für pH 5 / 7 7040.130
(5) pH / mV Elektrodenhalter 7070.300

pH einstellen:
Um in das Menü zu gelangen, enter drücken.
Auf aufwärts  oder abwärts drücken, bis „pH-Wert“ im 
Display angezeigt wird.
Nochmals auf enter drücken → „pH-Steuerung“ wird im 
Display angezeigt. 
Beim Aktivieren der pH-Steuerung kann am Kanal 4 
(ganz linke Buchse) das CO2 Ventil 7070.200 (3) oder die 
Schaltsteckdose 7070.120 (6) angeschlossen werden und 
damit der pH-Wert geregelt werden. 
pH-Sollwert einstellen: 
Auf aufwärts oder abwärts drücken, bis „pH-Sollwert“ 
im Display angezeigt wird. Der Sollwert kann als „Maximal pH“ 
eingestellt werden. Mit enter speichern. 
pH 5 / 7 Kalibrierung einstellen:
Mit zurück kommt man in den vorherigen Programmschritt.
Beim Drücken auf aufwärts  oder abwärts wird 
„5 /7 Kalibrierung“ im Display angezeigt. 
Beim Drücken auf enter erfolgt die automatische 
Kalibrierung mit dem pH-Puffer für pH 7 und pH 5. Im Display 
steht dann in der zweiten Zeile „pH 5 + enter“. 
Zuerst die Elektrode mit Reinigungslösung gut reinigen und 
abwischen, bzw. gut abtropfen lassen.
Danach Elektrode in Kalibrierlösung 5 tauchen und enter 
drücken. 
Im Display steht jetzt in der zweiten Zeile „bitte warten“. Die 
Kalibrierung für die Pufferlösung 5 ist abgeschlossen, wenn in 
der zweiten Zeile des Displays „pH7 + enter“ angezeigt wird. 
Elektrode zunächst wieder mit möglichst reinem Wasser 
spülen und abwischen. 
Danach in Kalibrierlösung 7 tauchen und enter drücken.
Im Display erscheint wieder „bitte warten“. Die Kalibrierung 
für beide Pufferlösungen ist abgeschlossen, wenn im Display 
„fertig“ steht!
Für den Fall von pH-Puffer 7 und 9 die gleiche Prozedur mit 
„7 / 9 Kalibrierung“ durchführen.

Beim Anschluss des SmartControllers 7000 an ein Smartphone 
oder einen PC wird der Verlauf des pH-Wertes der letzten 
22 Stunden in einer Grafik dargestellt. 
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abwärts
enterzurück

aufwärts

Display

Temperature 
SmartController 
7028.000 
(Einstellung mit Touchfeld)
Hierfür werden benötigt:
(1) SmartController 7000
(2) Controlled Power Socket 7070.120

Temperaturregelung einstellen:
Um in das Menü zu gelangen, enter drücken.
Auf aufwärts  oder abwärts drücken, bis „Temperatur“ 
im Display angezeigt wird.
Nochmals auf enter drücken → „Temp. Regelung“ wird im 
Display angezeigt. 
Nochmals auf enter drücken, auf aufwärts  oder 
abwärts drücken und anschließend erneut  enter  
drücken, um die Temperaturregelung zu aktivieren oder 
deaktivieren. 
Mit einem erneuten Druck auf aufwärts  wird „Kuehl Temp.“ 
zum Kühlen oder „Heiz Temp.“ zum Heizen ausgewählt. 
Mit dem Drücken von enter kann nun direkt die jeweilige 
Solltemperatur festgelegt werden. Sie kann mit aufwärts 
oder abwärts eingestellt und mit enter gespeichert 
werden.  
Geräte zum Kühlen, z.B. Ventilatoren oder Kühlaggregate, 
müssen mit einer Schaltsteckdose 7070.120 (2) am Kanal 3 
(zweite Buchse von links) angeschlossen werden. 
Geräte zum Heizen müssen mit einer (weiteren) 
Schaltsteckdose 7070.120 (2) am Kanal 2 (zweite Buchse 
von rechts) angeschlossen werden. Bitte beachten: Die 
maximale Anschlussleistung der Schaltsteckdosen darf nicht 
überschritten werden!
Beim Anschluss des SmartControllers 7000 an ein 
Smartphone oder einen PC wird der Temperaturverlauf der 
letzten 22 Stunden in einer Grafik dargestellt. 

Pumpen, Leuchten  
(Einstellung mit Touchfeld)
Die Einstellungen für Turbelle® Pumpen und TUNZE® Leuchten 
lassen sich ebenfalls mit dem Touchfeld sinngemäß wie die 
Temperaturregelung einstellen. Wir empfehlen dies jedoch 
über  eine WiFi / WLAN-Verbindung vorzunehmen.
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Einstellungen 
für Smartphone, 
Tablett oder PC 
mit WiFi / WLAN  

Einbinden in ein vor- 
handenes WiFi /WLAN- 
Netzwerk im Access 
Point Modus 
SmartController 7000 mit Netzteil 5012.010 als 
Stromversorgung verbinden und an das Stromnetz 
anschließen (1). 
Nach Einstecken des Netzsteckers wird beim SmartController 
7000 automatisch eine Hotspot-Verbindung mit dem 
Netzwerknamen #smartcontroller_7000 erstellt, an der 
sich ein Smartphone, Tablett oder Computer mit WiFi / WLAN 
sehr einfach anmelden kann. Das Passwort für die WiFi-
Verbindung lautet smartcontroller7000.   
Nach der erfolgreichen Verbindung den Browser des 
Smartphones, Tabletts oder PCs öffnen und Adresse 
192.168.2.1 eingeben.
Die Website des SmartController 7000 (2) öffnet sich jetzt und 
ermöglicht die Einstellungen (4).
Die erste Verbindung kann einige Minuten dauern!  
Zunächst eine der verfügbaren Sprachen auswählen (3), 
danach den Menüpunkt „Einstellungen“ anklicken (4). 

Menü „Einstellungen“  
In diesem Menü werden Uhrzeit und Datum (5) sowie die 
Sprache auf dem Display des SmartController 7000 (6) und die 
Temperatureinheit in °C oder °F (7) mit Hilfe der dunkelblauen 
Buttons eingestellt werden.

Sollte eine Darstellung im Browser Probleme bereiten, kann 
es sinnvoll sein, die Adresse im Antiviren-Programm des 
PCs als vertrauenswürdig einzutragen, da manche Antiviren-
Programme Javascript-Anwendungen blockieren. Dies ist 
u.a. notwendig, wenn nach dem Öffnen der Seite das Fenster 
„Verbindung wurde unterbrochen“ zu sehen ist.
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Einbinden in ein 
vorhandenes WiFi /
WLAN-Netzwerk 
im Client Modus 
Um eine Verbindung in ein vorhandenes Netzwerk herzustellen, 
muss der SmartController 7000 zunächst wie im Kapitel 
„Einstellungen mit Smartphone, Tablett oder PC mit WiFi / 
WLAN“ auf Seite 11 beschrieben verbunden werden.   Wählen 
Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ (1). Die standardmäßige 
Einstellung im Fenster „WLAN-Einstellungen“ (1a)  steht 
zunächst auf „Aktueller Modus: Access Point (2).
Es gibt zwei Möglichkeiten der Anbindung:
A.  Beim Feld „IP4-Adresse via DHCP beziehen (automatisch)“ 

(5a) keine Änderung vornehmen. Hier wird dem 
SmartController  7000 von dem externen Router 
automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Sie kann im 
Anschluss aus dem vorhandenen Router ausgelesen 
werden und gegebenenfalls im Router dauerhaft dem 
SmartController 7000 zugewiesen werden.  
→ Geben Sie „Netzwerkname“ (SSID) (3a) und „Passwort“ 
(4a) ihres WiFi / WLAN-Netzwerkes ein und auf „Client-
Modus“ (6a) klicken. Nun wird der Smartcontroller mit ihrem 
Netzwerk verbunden. Gegebenenfalls einen Lesezeichen-
Eintrag für diese Adresse nach der Sprachenauswahl 
vornehmen.
Sollte es nicht möglich sein, die zugewiesene IP-Adresse im 
Router des Netzwerks zu finden, kann der SmartController 
7000 mit einem Hilfsprogramm im Netz gefunden werden.  
Ist der Bonjour®-Dienst von Apple® installiert  kann der 
SmartController 7000 im Browser durch die Eingabe 
smartcontroller.local/ gefunden werden. Bei 
Windows® und Apple®-Geräten kann dieses Hilfsprogmm 
unter anderem von Apple® (z.B. https://support.apple.com/)  
aus dem Internet geladen werden. Der Bonjour®-Dienst ist 
nach der Installation der Programme iTunes, Quicktime 
oder dem Safari-Browser bereits mit vorinstalliert.
Bei Android-Geräten muss im Playstore ein Bonjour®-
Dienst (Bonjour® Browser) als App installiert werden. 
Mit dieser Applikation kann der SmartController 7000 
und die zugewiesene IP-Adresse - eventuell in einem 
Unterverzeichnis (z.B. Workgroup) - gefunden werden.  Um 
auf  den SmartController 7000 zugreifen zu können, muss 
diese Adresse im Browser eingegeben werden. 

B. Voraussetzung: Eine freie bekannte IP-Adresse des 
Routers aus dem vorhanden Netz liegt vor. Beim Feld 
„IP4-Adresse“ die Einstellung ändern von „via DHCP 
beziehen (automatisch)“ (5a) auf  „manuell eingeben“  
(5b) (1a                1b).
→ „Netzwerkname“ (SSID) (3b) sowie „Passwort“ (4b) 
des  WiFi / WLAN-Netzwerkes eintragen. Im Fenster IP 
(7) die freie bekannte IP-Adresse und im Feld „Gateway“ 
(8) die Adresse des Routers (Gateway) eingeben. 
Anschließend auf „Client-Modus“  (6b) klicken. Nun wird 
der SmartController 7000 mit dem Netzwerk verbunden. 
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Wichtiger Hinweis bei 
fehlerhafter Darstellung
Sollte die Wifi  / WLAN-Verbindung zum SmartController 7000 
unterbrochen werden und nur Teilinformationen am Browser 
sichtbar sein, reicht in der Regel ein Neustart über den 
Steuerbutton „Neustart“ (4) im Menü „Einstellungen“ aus. 
Wenn diese Seite nicht mehr erreichbar sein sollte, kann man 
durch Ziehen des Netzsteckers des SmartControllers 7000 
einen Neustart erzwingen.
Ältere Browser von Tablett oder PC unterstützen nicht 
die vollständige Darstellung des Browserfensters des 
SmartController 7000. In diesem Fall bitte einen aktuellen 
Browser installieren.

Durch Eingabe der zugewiesenen IP-Adresse  im Browser 
wird der SmartController 7000 ab jetzt gefunden (1c). 
Gegebenenfalls einen Lesezeichen-Eintrag für diese 
Adresse nach der Sprachenauswahl vornehmen. Am Ende 
auf „Übernehmen“ klicken.

Reset des Client Modus 
Ist eine Verbindung mit dem eingegebenen Netzwerk im 
Client-Modus nicht über den Browser gefunden worden, 
so sollte das zugewiesene Netzwerk ausgeschaltet oder 
der SmartController 7000 außerhalb dieses Netzwerkes 
eingeschaltet werden. 
Gelingt es dem SmartController 7000 nicht, sich im Client-
Modus (1c) erfolgreich mit dem vorhandenen Netzwerk 
zu verbinden, versucht er automatisch nach 60 Sekunden 
im Access Point-Modus (1a) mit dem Netzwerknamen 
#smartcontroller_7000 (2) und der IP-Adresse 
192.168.2.1 (3) eine Verbindung anzubieten. Eine 
Verbindung mit dem SmartController 7000 sollte dann wie im 
Kapitel „Einbinden in ein vorhandenes Wifi / WLAN-Netzwerk 
im Access Point Modus“ wieder möglich sein (siehe Seite 11). 
Hinweis: Sollte ihr Access Point einige Zeit wegen 
Wartungsarbeiten außer Betrieb sein (max. 24 Stunden), 
verbindet sich ihr SmartController 7000 danach wieder 
automatisch.
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Anschluss mehrerer  
SmartController im 
Access Point Modus
Der erste SmartController 7000 bleibt vorerst noch vom 
Stromnetz getrennt (1) und  nur der Zweite wird durch 
Einstecken des Netzsteckers in Betrieb genommen (2). 
Jetzt mit dem zweiten SmartController 7000 wie im Kapitel 
„Einbinden in ein vorhandenes WiFi / WLAN-Netzwerk im 
Access Point Modus“ eine Verbindung herstellen (siehe Seite 
11), d.h. eine Verbindung  ihres PCs mit dem Netzwerknamen 
#smartcontroller_7000 und dem Passwort 
smartcontroller7000. 
Im Menüpunkt „Einstellungen“ (3) muss das zweite Gerät 
dann in den Client-Modus (4) gesetzt werden. Dabei wird eine 
andere IP-Adresse verwendet, z.B. kann für das zweite Gerät 
die IP-Adresse 192.168.2.2 verwendet werden.  
Bevor man die Einstellung für den Client-Modus bestätigt, 
muss nun auch der erste SmartController 7000 eingeschaltet 
sein (2). Dieser arbeitet dann als Master. 
Bei weiteren SmartControllern, die gleichzeitig im Access 
Point Modus betrieben werden sollen, wird dann sinngemäß 
wie beim zweiten SmartController 7000 vorgegangen. Die 
letzte Zahl in der IP-Adresse wird dann um eins erweitert. Für 
das dritte Gerät kann man also die IP-Adresse 192.168.2.3 
wählen. 

Anschluss mehrerer  
SmartController im 
Client Modus
Der Anschluss weiterer Geräte erfolgt exakt wie im Kapitel 
„Einbinden in ein vorhandenes WiFi / WLAN-Netzwerk im 
Client Modus“ (siehe Seite 12), jedoch werden weitere Geräte 
nur erkannt, wenn diesen wie in Punkt 1 und 2 beschrieben im 
Hausnetz die entsprechende IP-Adresse zugeordnet wurde. 
Der Bonjour®-Dienst lässt immer nur einen SmartController 
7000 finden.
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Zugriff auf den  
SmartController 
über das Internet 
(Webinterface)
Um den SmartController 7000 außerhalb des hausinternen 
WiFi / WLAN-Netzwerkes erreichen zu können, muss 
ein Zugriff von außen auf den Router erlaubt werden. 
Beispielsweise kann dies über eine  gesicherte VPN-
Verbindung erfolgen. Dies kann jedoch Sicherheitsrisiken 
beinhalten und erfordert erweiterte PC-Kenntnisse. 
Die Verbindung wird durch den eingebauten OpenVPN-Server 
ermöglicht (2). Dazu die Daten des Anschlusses oder einer 
DynDNS  in der Seite „Einstellungen“ (1) eintragen. Daraus 
wird eine Konfigurationsdatei erstellt, die auf das Endgerät 
geladen werden und in das OpenVPN Programm importiert 
werden kann. 
Anschließend wird im Router der ankommende UDP-
Verkehr auf den Port 1194 des SmartController 7000 
weitergeleitet. 
Ein Beispiel für eine solche VPN-Verbindung wird auf unserer 
Website www.tunze.com beim Artikel SmartController 7000 
(7000.000) in einem Video gezeigt. 

Achtung!  
Regelung für Temperatur, pH oder mV (siehe Kapitel 
„Menü Messen“, Seite 21) nur einschalten, wenn auch eine 
Schaltsteckdose (Controlled Power Socket)  (3) bzw. ein Ventil 
(4) an der zugehörigen Anschlussbuchse angesteckt ist. 
Beim direkten Anstecken einer Pumpe an einer 
Anschlussbuchse (Kanal 1-4) (5) des SmartController 7000 
mit eingeschalteter Regelung für eine Schaltsteckdose oder 
ein Ventil läuft die Pumpe nicht mehr. 
Wenn die Pumpe an die Schaltsteckdose oder an das Ventil 
angeschlossen wurde, ist die Regelung beider Geräte möglich.
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Menü „Pumpen“

Puls Modus —
Wellenschlagsimulation
Durch den Pulsbetrieb der Pumpen werden biologisch 
wirksame Strömungsimpulse (= Wellenschlag) erzeugt. Es 
entsteht eine Simulation des Wellenschlags wie im Meer. Je 
größer die Differenz zwischen den eingestellten Leistungen 
der Pumpen ist, umso größer ist der Wellencharakter der 
Strömung und die Wirkung auf die Tiere. 
Es können bis zu vier Pumpen direkt am SmartController 7000 
angeschlossen werden (1). Mit Y Adapter Kabeln 7090.300 (2) 
ist eine Erweiterung bis 8 und mehr Pumpen möglich.

SmartController 7000 mit Netzteil 5012.010 als 
Stromversorgung verbinden und an das Stromnetz 
anschließen (3). 
Im Browser die Seite SmartController 7000 öffnen und 
Sprache wählen (4). 
Beim Klick auf den Menüpunkt  „Pumpen“ (5) wird beim ersten 
Öffnen die schwarze Schaltfläche „Puls Modus“ (6) angezeigt.

Feld „Allgemeine Einstellungen“ (7):
Mit aktivierter Schaltfläche „Puls Modus“ (6) kann hier mit 
Hilfe des obersten Reglers die Zeit zwischen minimaler und 
maximaler Strömungsleistung der Pumpen (8) gleichzeitig für 
alle 4 Kanäle / Pumpen eingestellt werden. Dies generiert eine 
effiziente Wellenschlagsimulation. 
Darüber hinaus kann die Zeitspanne der Futterpause (9) und 
die Rampe zum sanften Anlaufen aller Pumpen (10) bequem 
eingestellt werden. 

Desweiteren sind im Puls Modus (6) auch die Einstellungen 
„Sturmmodus“ (11), „Nachtmodus“ (12) und die Einstellung 
der Pumpen als „Wellengenerator“ (13) sowie die separate 
Einstellung der Strömungsleistung der vier Pumpenkanäle 
(14) möglich (siehe dafür Kapitel „Interval Modus — Ebbe-
Flut-Simulation“, Seite 17).  
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Menü „Pumpen“

Intervall Modus —
Ebbe - Flut - Simulation
Der Intervallbetrieb zwischen Ebbe (Kanäle 1-2) und Flut 
(Kanäle 3-4) (1) ermöglicht zwei wechselseitige Ring-
strömungen im Aquarium (2). Das Riffgestein wird regelmäßig 
von beiden Seiten durchflutet, die Sedimente werden 
besonders weggespült und die Niederen Tiere aus allen 
Richtungen durchströmt. Wir empfehlen auf beiden Kanälen 
möglichst gleiche Pumpenleistungen einzustellen, so kommt 
von jeder Seite dieselbe Strömungsleistung.

SmartController 7000 mit Netzteil 5012.010 als 
Stromversorgung verbinden und an das Stromnetz 
anschließen (3). 

Im Browser die Seite SmartController 7000 öffnen und 
Sprache wählen (4). 

Beim Klick auf den Menüpunkt  „Pumpen“ (5) wird beim ersten 
Öffnen zunächst die schwarze Schaltfläche „Puls Modus“ 
(6a) angezeigt. Auf diese schwarze Schaltfläche klicken und 
„Interval Modus“ (6b) wählen. Die Pumpen werden jetzt im 
Wechseltakt gesteuert, z.B. einmal die Pumpen rechts im 
Aquarium und einmal die Linken. Am SmartController 7000 
werden im Wechseltakt die Kanäle 1-2 und Kanäle 3-4 
(1) gesteuert.

Feld „Allgemeine Einstellungen“ (7):
Mit aktivierter Schaltfläche „Interval Modus“ (6) kann hier mit 
Hilfe des obersten Reglers die Zeit zwischen minimaler und 
maximaler Strömungsleistung der Pumpen (8) gleichzeitig für 
alle 4 Kanäle / Pumpen eingestellt werden. Dies generiert eine 
effiziente Wellenschlagsimulation. 
Darüber hinaus kann auch die Zeitspanne der Futterpause 
(9) und die Rampe zum sanften Anlaufen aller Pumpen (10) 
bequem eingestellt werden. 
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Feld „Intervall Einstellungen“ (1):
Hier können die anderen, nicht angesteuerten Pumpen mit 
Hilfe des oberen Reglers „Deaktivierte Pumpen mit minimaler 
Leistung betreiben“ (2) mit einer minimalen Strömungsleistung 
weiter laufen.
Der untere Regler „Intervallzeit“ (3) kann die Zeit für 
Pumpenwechsel von Minute bis auf 10 Stunden gewählt 
werden.

Feld „Einstellen der vier Pumpenkanäle“ (4):
Hier kann mit den Reglern die Pumpenleistung je nach Bedarf 
an jedem Kanal einzeln genau eingestellt werden.

Feld „Einstellungen Wellengenerator“ (5):
Durch das nach oben Schieben des Reglers „Kanal 4 und 3 
als Wellengenerator verwenden“ (6) wird den Pumpen oder 
Waveboxen an den Kanälen 3 und 4 die Funktion als 
Wellengeneratoren zugewiesen (Waveboxprinzip).
Die Kanäle 3 und 4 können gleichzeitig (synchron) oder 
wechselseitig (asynchron) eingestellt werden. 
Stehen die Pumpen / Waveboxen gegenüber und sollen 
asynchron geschaltet werden, wird die Funktion „Kanal 4 und 
3 im Inversbetrieb, wenn ...“ aktiviert - der Regler wird nach 
oben geschoben (7). Ansonsten den Regler unten belassen.
Ein Klick auf den Button „Autoajust starten“ (8a) ermöglicht 
eine automatische Suche der optimalen Resonanzfrequenz 
der Pumpen / Waveboxen im Becken. Das Pulsen startet 
zunächst mit einem Takt von 0,3 Sekunden. Alle 3 Sekunden 
steigt er dann in einer Zeit von 0,01 bis max. 2,5 Sekunden. 
Während dieser Zeit sollte das Aquarium gut beobachtet 
werden. Sobald die Resonanzfrequenz erreicht wird, ist 
eine starke Wasserbewegung zu sehen. Jetzt die Funktion 
„Autoadjust stoppen“ (8b) drücken. 
Die „Wellenzeit“ ist zusäzlich mit einem Regler (9a) oder mit 
zwei Buttons (9b) in ±0,01 Sekunden-Schritten manuell fein 
einstellbar. 

Achtung!  
Wenn der „Wellengenerator“-Modus aktiviert ist, bleiben die 
Kanäle 1 und 2 im „Intervall“-Modus. 
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Feld „Einstellungen Sturmmodus“ (1):
Hier kann eine Desedimentierung des Riffaufbaus im 
Aquarium gewählt werden. Die sturmähnliche Strömung 
ist nicht permanent in Betrieb, sondern programmierbar für 
mehrmals am Tag oder in der Woche (3 Stunden bis 5 Tage). 
Der „Sturmmodus“ basiert auf einem festen und präzisen 
Pumpenzyklus, der alle vier Pumpenausgänge für fünf 
Minuten nach folgendem Programm ansteuert:
Pumpe 1 → 20 Sekunden
Pumpe 2 → 20 Sekunden
Pumpe 3 → 20 Sekunden
Pumpe 4 → 20 Sekunden
Pumpen 1 + 2 → 20 Sekunden.
Pumpen 3 + 4 → 20 Sekunden.
Pumpe 1 → 20 Sekunden
Pumpen 1+2 → 20 Sekunden
Pumpen 1+2+3 → 20 Sekunden
Pumpen 1+2+3+4 → 20 Sekunden
Pumpen im Aquarium so positionieren, dass der „Sturmmodus“ 
keine Wasserschäden verursachen kann!

Feld „Nachtmodus“ (2): 
Im Nachtmodus kann mit Hilfe eines Reglers eine 
Nachtabsenkung der Pumpenleistung gewählt werden (3). Ist 
der Regler nach oben geschoben worden, ist darüber hinaus 
ein Zeitfenster für die Nachtabsenkung einstellbar (4). Die 
interne Echtzeituhr unterbricht die angeschlossenen Pumpen 
in ihrem Pulsbetrieb während dieser Zeit. Die Pumpen 
laufen dann mit den minimalen Leistungen weiter. Morgens, 
nachdem die Zeit abgelaufen ist, startet der im „Puls Modus“ 
(siehe Seite 16) eingestellte Pulsbetrieb der Pumpen wieder. 

Wirkung des Interval Modus im Aquarium:
Der Intervallbetrieb zwischen Ebbe (Kanäle 1 und 2) und 
Flut (Kanäle 3 und 4) ermöglicht zwei wechselseitige 
Ringströmungen im Aquarium. Das Riffgestein wird 
regelmäßig von beiden Seiten durchflutet, die Sedimente 
werden weggespült und die Niederen Tiere aus allen 
Richtungen durchströmt.

Ergebnis:
Die Pumpen 1 und 2 arbeiten 6 Stunden und variieren ihre 
Leistungen zwischen 20% und 80%.
Nach 6 Stunden werden die Pumpen 1 und 2 ausgeschaltet, 
dafür arbeiten jetzt die Pumpen 3 und 4 und variieren ihre 
Leistungen zwischen 40% und 100%.
Nach weiteren 6 Stunden schalten sich wieder die Pumpen 1 
und 2 ein, usw.
Ist die Nachtabsenkungsfunktion „Nachtmodus“ aktiviert, 
unterbricht diese den Pulsbetrieb für das programmierte 
Zeitintervall, z.B. von 21 Uhr bis 9 Uhr, alle Pumpen bleiben 
dann in der minimalen Einstellung, die Ebbe-Flut-Simulation 
„Interval Modus“ funktioniert jedoch weiter. Morgens nach 
9 Uhr startet dann der gewählte Pulsbetrieb der Pumpen.

Beispiel:
Kanäle 1 und 2 auf 20% und 80%.
Kanäle 3 und 4 auf 40% und 100%.
Intervallzeit auf etwa 6 Stunden.
Pulsfrequenz auf 1,5 Sek.
Jeweils eine Pumpe an jede 
Buchse des SmartController 7000 
anschließen.
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Menü „Leuchten“ — 
Leuchte 1
SmartController 7000 mit Netzteil 5012.010 als Strom-
versorgung verbinden und an das Stromnetz anschließen (1). 
Im Browser die Seite SmartController 7000 öffnen und 
Sprache wählen (2a). 
Nach einem Klick auf den Menüpunkt  „Leuchten“ und 
„Leuchte 1“ (2b) wird das Menü  „Lampen Kanal 1“ (3) angezeigt.

Feld „Tagesverlauf Einstellungen“ (4): 
Hier kann die Lichtkurve eines Tagesverlaufs entweder 
über das Ziehen der Punkte direkt in der Grafik eingestellt 
werden (5) oder aber über das Drücken der dunkelblauen 
Schaltflächen mit den entsprechenden Zeiten darunter (6).

Funktion „Tagesverlauf simulieren“ (7): 
Hier kann an der angefahrenen Leuchte (hier Leuchte 1) 
testweise die Lichtkurve eines ganzen Tagesverlaufs innerhalb 
etwa einer Minute im Schnelldurchlauf simuliert werden. 
Leiste „Kanal 1 mit ... Minuten Zeitverzögerung auf die 
anderen Kanäle übertragen“ (8): 
Mit dieser Funktion kann die Lichtkurve eines 
Tagesverlaufs von Leuchte 1 auf die weiteren Lichtkanäle 
(2 - 4) zeitverzögert übertragen werden. 
Diese Vorgehensweise ist in der Praxis einer separaten 
Einstellung jeder einzelnen Leuchte / jedes einzelnen 
Lichtkanals vorzuziehen! 
Etwaige Änderungen im Tagesverlauf der weiteren 
Leuchten / Lichtkanäle können nach Einstellung von 
Leuchte 1 und anschließender Übertragung auf die weiteren 
Leuchten jeweils danach noch separat angepasst werden. 

Feld „Mondlicht Einstellungen“ (9): 
Regler „Mondlicht aktivieren“ (9a): 
Durch das Anschalten der Funktion „Mondlicht aktivieren“ 
wird die gewünschte Mondlicht-LED (in diesem Fall in 
Leuchte 1) als Mondlicht verwendet. Die Mondlicht-LED in 
Leuchte 1 nimmt durch diese Aktivierung seine Funktion 
als Mondlicht zum Zeitpunkt der letzten Zeiteinstellung 
des Tagesverlaufs auf und schaltet sich bei der ersten 
Zeiteinstellung des Tagesverlaufs wieder ab.  
Regler „Einzelne Mondlicht-LED in der TUNZE® LED 
verwenden“ (9b): 
Damit können verschiedene LEDs einer Leuchte als 
Mondlicht verwendet werden. Das Mondlicht kann so 
farbig angepasst werden.

Feld „Echtzeittest“ (10): 
Die verschiedenen LEDs einer Leuchte können mit dieser 
Funktion ausprobiert und auf Leistung geprüft werden.

Feld „Blitz Einstellungen“ (11): 
Bei „Sturmmodus“ (siehe Kapitel „Interval Modus — Ebbe-
Flut-Simulation, S. 17) kann die angefahrene Leuchte auch 
Blitze simulieren, während die Pumpen im „Sturmmodus“ sind.
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Menü „Leuchten“ — 
Saison
SmartController 7000 mit Netzteil 5012.010 als 
Stromversorgung verbinden und an das Stromnetz 
anschließen (1). 

Im Browser die Seite SmartController 7000 öffnen und 
Sprache wählen (2a). 

Nach einem Klick auf den Menüpunkt  „Leuchten“ (2b)
und „Saison“ (3) wird das Menü  „Saisoneinstellungen“ (4) 
angezeigt.

Feld „Einstellungen der Lampen-
helligkeit im Verlauf des Jahres“ (5):
In diesem Feld kann die gesamte Lichtintensität über das Jahr 
gesteuert werden. Dafür gibt es für jeden Monat jeweils einen 
Cursor (6) oder eine dunkelblaue Schaltfläche (7).

Der Jahresverlauf kann entweder über das Ziehen der Cursor-
Punkte (6) direkt in der Grafik eingestellt werden oder aber 
über das Drücken der dunkelblauen Schaltflächen (7).

Die Funktion ist bei Aquarien mit direkter Lichteinstrahlung 
besonders interessant und kann die Lichtintensität in den 
Sommerzeiten reduzieren oder aber bei einheimischen 
Biotopen die Lichtintensität im Sommer verstärken (siehe 
Beispielgrafik). 



4 3 2 1

SmartController
7000

22

H
ig

h 
Te

ch
 A

qu
ar

iu
m

 E
co

lo
gy

Menü „Messen“
SmartController 7000 mit Netzteil 5012.010 als Strom-
versorgung verbinden und an das Stromnetz anschließen (1). 
Im Browser die Seite SmartController 7000 öffnen und 
Sprache wählen (2a). 

Nach einem Klick auf den Menüpunkt  „Messen“  (2b) wird das 
Menü  „Messen und Schaltsteckdosen“ (3) angezeigt

In diesem Menü dient das linke Feld den pH- oder mV-
Einstellungen (4), das rechte Feld den Temperatur-
Einstellungen (5).

Feld „pH / mV-Einstellungen“ (4): 
Funktion „mV“ (6a):
Der aktuelle Redox-Wert wird angezeigt (7). Durch Aktivieren 
dieser Funktion wird der Kanal 4 des SmartController 7000 
(8) als mV-Controller aktiviert und je nach angegebenem 
Sollwert gesteuert.
Die mV-Elektrode 7055.100 (9) kann mit der Redox Test 
Solution +475 mV, 50 ml 7075.150 (10) überprüft und dem 
angezeigten mV-Wert mit der untersten Funktion des Feldes 
(11) korrigiert / angepasst werden.

Funktion „pH“ (6b):   
Der aktuelle pH-Wert wird angezeigt (12). Durch Aktivieren 
dieser Funktion wird der Kanal 4 des SmartController 7000 
(8) als pH-Controller aktiviert und je nach angegebenem 
Sollwert gesteuert.
In diesem Feld ist es auch möglich, die Kalibrierung pH 5 / 7 
oder 7 / 9 vorzunehmen (13) bzw. die Elektrode zu testen (14).
Ganz unten in diesem Feld (15) kann der pH-Wert für einen 
gemessenen KH-Wert (Karbonhärte des Wassers) im 
Süßwasseraquarium und für einen optimalen CO2-Gehalt 
automatisch ausgerechnet werden. Der CO2-Gehalt sollte 
bei einem durchschnittlichen Süßwasseraquarium zwischen 
10 - 25 mg/l und bei starker Beleuchtung 25 - 40 mg/l CO2 
betragen (mind. 0,5 W/l). 
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Feld „Temperatur-Einstellungen“ (5):
Die aktuelle Temperatur wird angezeigt (5a). Durch Aktivieren 
der Funktion (16) wird der Kanal 2 des SmartController 7000 
(8) als Augang für die Schaltsteckdose 7070.120 (17) zum 
Heizen, der Kanal 3 als Ausgang  für die Schalsteckdose 
zum Kühlen aktiviert und je nach eingegebenem Sollwert 
gesteuert. Die Leuchten können auch bei Übertemperaturen 
gedimmt oder sogar abgeschaltet werden (18).

Heatdefence (19): 
Die Aktivierung dieser Funktion bewirkt, dass ab 30°C 
Aquarienwasser-Temperatur bei den LEDs nur noch das 
Mondlich aktiv ist und bei den Turbelle® Pumpen nur noch der 
Nachtmodus funktioniert, um das Aquarienwasser so wenig 
wie möglich aufzuheizen.

Feld „Schaltsteckdosen“ (20):
Die Funktion jedes Kanals wird hier angezeigt, mit der 
Möglichkeit, den Schaltpunkt zu regulieren.    
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TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Straße 68
82377 Penzberg 
Tel  +49 8856 2022
Fax +49 8856 2021
info@tunze.com

www.tunze.com
24

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma TUNZE® Aquarientechnik GmbH entschieden haben. Um Ihrem 
Vertrauen gerecht zu werden, sehen wir es als Hersteller als unsere Verpflichtung, ein fehlerfreies Produkt zu übergeben, an dem 
Sie lange Freude haben. Unsere Leidenschaft beginnt bei der Konstruktion und durchläuft unsere Produktion, Qualitätskontrolle 
und Verpackung. Sollten Sie dennoch Mängel feststellen, bitten wir Sie, nicht zu zögern und Ihren Händler oder uns direkt zu 
kontaktieren.

Garantie 
Für das von TUNZE® Aquarientechnik GmbH hergestellte Gerät wird für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab 
dem Kaufdatum eine begrenzte Garantie gewährt, die sich auf Material- und Fabrikationsmängel erstreckt. Im Rahmen der 
entsprechenden Gesetze beschränken sich Ihre Rechtsmittel bei Verletzung der Gewährleistungspflicht auf die Rückgabe des 
von TUNZE® Aquarientechnik GmbH  hergestellten Gerätes zur Reparatur oder zum Ersatz, was im Ermessen des Herstellers 
liegt. Im Rahmen der entsprechenden Gesetze sind dies die einzigen Rechtsmittel. Folgeschäden und sonstige Schäden sind 
ausdrücklich davon ausgeschlossen. Defekte Geräte müssen in der Originalverpackung zusammen mit dem Kassenzettel in 
einer freigemachten Sendung an den Händler oder den Hersteller gesandt werden.  Unfreie Sendungen werden vom Hersteller 
nicht angenommen.
Garantieausschluss besteht auch für Schäden durch unsachgemäße Behandlung (z.B. Wasserschäden), technische Änderungen 
durch den Käufer, oder durch Anschluss an nicht empfohlene Geräte.
Technische Änderungen, insbesondere solche, die der Sicherheit und dem technischen Fortschritt dienen, behält sich der 
Hersteller vor. 

Die Lebensdauer von Elektroden liegt im Dauerbetrieb bei ca. ein bis zwei Jahren, wobei diese sich bei guter Pflege und 
gelegentlichem Messen meist verlängern lässt. Eine mehrmonatige Lagerung der mV- oder pH-Elektrode vor dem ersten 
Gebrauch verkürzt die Lebensdauer nur geringfügig, sofern die Elektrodenspitze in der Schutzkappe mit KCl-Lösung verbleibt 
und feucht gehalten wird. Genaue Angaben sind hierbei jedoch nicht möglich, da die Lebensdauer vom jeweiligen Einsatz 
abhängt. Alle Elektroden sind geprüft und messfertig. Die Gewährleistung der Elektrode beträgt bei sachgemäßer Behandlung 
zwölf (12) Monate ab dem auf der Elektrodenverpackung aufgedruckten Datum. Für unsachgemäße Behandlung übernimmt die 
TUNZE® Aquarientechnik GmbH keine Garantie (Elektrodenbruch, Austrocknung).

Entsorgung
(nach RL2002/96/EG)
Gerät und Batterie dürfen nicht dem normalen Hausmüll 
beigefügt werden, sondern müssen fachgerecht 
entsorgt werden.
Wichtig für Europa: Gerät über Ihre kommunale 
Entsorgungsstelle entsorgen.


