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Vollständig High End
Die Ai1 aus der EcoTouch-Serie hat bei ihrem Erscheinen 
für Furore gesorgt. Kein Wunder - denn beste Leistungs-
werte, die sehr hochwertige Ausstattung, modernste 
Steuerungstechnik und das mehrfach prämierte Design 
überzeugen. Was will man mehr?

Steuerung wie bei einem Smartphone
Das Touch-Display mit der intuitiv bedienbaren Software 
EasyCon ist eine echte Innovation. Damit wird die Bedie-
nung kinderleicht. Durch das WebInterface ist die Ai1 mit 
dem Internet verbunden und mobil steuerbar. 

(FR7RXFK�$L��*HR�_�/HLVWXQJVEHUHLFK�YRQ���t����N:

/HLVWXQJVVWDUN��HIƄ�]LHQW�XQG�OHLVH
Mit COP-Werten von bis zu 5,1 ist die Ai1 eine der wirt-
schaftlichsten Wärmepumpen weltweit. Die energiespa-
rend geregelten Leistungsreserven betragen bis zu 18 kW. 
Der neuartige Schwingungsdämpfer Silenter® absorbiert 
die Laufgeräusche fast vollständig. 

Zu schön für einen Technikraum
Die Ai1 wurde mehrfach prämiert. In der Tat lässt sich die 
Ai1 mit dem gelungenen Design und den optimierten Ge-
häusemaßen sehr gut in Ihr Wohnambiente integrieren. 
Sie ist so schön, dass man sie sehen will.



0HUNPDOH
s�Kompakt-Wärmepumpe Geothermie
s�Farbiges 4,3 Zoll Touch-Display
s�Integriertes WebInterface zur Fernüberwachung
s�Intuitiv bedienbare Steuerungssoftware EasyCon
s�Messfühlersystem mit zahlreichen Sensoren
s�COP-Counter und Anzeige sämtlicher Betriebsdaten
s�Warmwasserspeicher aus Edelstahl mit 204 Liter Inhalt
s�Automatische Legionellenschutzschaltung
s�Chlorfreies Kältemittel R410A ohne Ozonschädigung
s�'UHK]DKOJHUHJHOWH�8PZÁO]SXPSHQ�(IƄ�]LHQ]NODVVH�$
s�Integrierter Elektroheizeinsatz 6 kW 
s�Gekapselte Thermobox mit spezieller Schalldämmung 
s�Integrierter Schwingungsdämpfer Silenter®

s�Modulbauweise für optimierten Transport und Montage 
s�Servicefreundlicher Geräteaufbau
s�Rückseitige Montage der Anschlüsse
s�Gerätemaße: (B x H x T) 600 x 1993 x 633 mm 
s�5HGX]LHUWH�6WHOOƅ�ÁFKH�YRQ������P2

2SWLRQDOH�$XVVWDWWXQJ
s�Anschlussset
s�Anzugsstromdämpfung (400 V)
s�Reglererweiterung für:
���������s�=ZHLWHQ�+HL]NUHLV�]�%��IÙU�6FKZLPPEDGKHL]XQJ
���������s�7KHUPLVFKH�6RODUHQHUJLHQXW]XQJ
���������s�=XVÁW]OLFKH�0LVFKHUNUHLVH

+LJKOLJKWV
s�Niedrige Betriebskosten durch COP-Werte bis 5,1
s�Touch-Display mit EasyCon Software
s�Voll in das Internet integriert
s�Smartphone-Steuerung über EasyCon Mobile
s�Anzeige aktueller COP-Wert
s�Silenter® Schwingungsdämpfer
s�Mehrfach prämiertes Design
s�Gehäuse in Weiß-Hochglanz oder Edelstahl-Optik



)DUELJH�6\PEROH�]XP�$QWLSSHQ
Wie der Name schon sagt, mit EasyCon können Sie Ihre 
Wärmepumpe jetzt noch leichter bedienen. Die Software 
verwendet einfache, selbsterklärende Symbole wie bei ei-
nem Smartphone. Auf dem farbigen Touch-Display der 
EcoTouch Geräte brauchen Sie die Symbole einfach nur 
mit einer Berührung anzutippen.

Einfacher geht es nicht
Die Symbole, auch Icons genannt, sind selbsterklärend. 
Damit haben Sie stets einen schnellen Zugriff auf alle 
wichtigen Funktionen des Geräts. Die Einstellung Ihrer 
Wunschtemperaturen oder Zeitprogramme gelingt Ihnen 
so kinderleicht. Es war noch nie so einfach, eine Hei-
zungsanlage ohne die Bedienungsanleitung zu bedienen.

Umfangreiche Datenauswertung
Auf dem großen farbigen Display können Sie eine Vielzahl 
YRQ�'DWHQ� DXVZHUWHQ�� ,Q�*UDƄ�NHQ�ZHUGHQ�GLH� DNWXHOOHQ�
Verbrauchswerte, Leistungsdaten und Betriebszustände 
anschaulich dargestellt. Möglich wird das durch die Da-
tenerfassung des Messfühlersystems und die rechneri-
sche Auswertung von EasyCon.

Voll in das Internet integriert 
Das besonders Fortschrittliche an EasyCon ist neben der 
Icon-Steuerung die volle Integration ins Internet. Über 
den Touchscreen sind alle Wärmepumpen der EcoTouch 
Baureihe standardmäßig an das Netz angebunden. Mit 
der kostenlosen App EasyCon Mobile können Sie Ihre 
Wärmepumpe auch von unterwegs steuern. 

(DV\&RQ�6RIWZDUH�_�'LH�QHXH�$UW�GHU�6WHXHUXQJ



0HUNPDOH�GHU�%HGLHQHLQKHLW
s�%HUÙKUXQJVHPSƄ�QGOLFKHU�%LOGVFKLUP�LQ�GHU�*UÓ¼H����q
s�Darstellung von 65.000 Farben im Format 16:9
s�LED Hintergrundbeleuchtung 
s�Hardware Architektur 32 Bit
s�Rechnergeschwindigkeit 50 x 1,6 Mips
s�Betriebssystem Windows CE 
s�WebInterface NetBase standardmäßig vorinstalliert
s�Externer Zugang über LAN und USB

6RIWZDUH
s�Steuerung über Bediensymbole (Icons)
s�Menüfolge nach etablierter WATERKOTTE-Steuerlogik
s�Kontinuierliche Ermittlung umfangreicher Messwerte
s�(IƄ�]LHQWH�$XWRPDWLN�IÙU�+HL]��XQG�.ÙKOEHWULHE
s�Vorprogrammiert für weitere Regelkreise wie:
���������s�7KHUPLVFKH�6RODUHQHUJLHQXW]XQJ
���������s�3KRWRYROWDLN
���������s�]ZHLWHQ�+HL]NUHLV�]�%��IÙU�6FKZLPPEDGKHL]XQJ
���������s�XQG�GUHL�ZHLWHUH�0LVFKHUNUHLVH�
s�Energiemanagement enthalten
s�Bivalenzpunkt alternativ und parallel parametrierbar
s�3XIIHUVSHLFKHU�]XU�6LFKHUXQJ�GHU�.RQƄ�JXUDWLRQVZHUWH
s�Fernsteuerbar mit der App EasyCon Mobile 
s�Automatischer Bildschirmschoner

%HGLHQNRPIRUW
s�Zugriff auf zentrale Menüpunkte über Quicklinks 
s�Dynamische Darstellung des Kältekreises
s�Laufende COP-Messung
s�Laufende Informationen zum Anlagenstatus
s�Automatische E-Mail bei Funktionsstörungen 
s�Kontinuierliche Darstellung wichtiger Messwerte 
s�$EELOGXQJ�YRQ�*UDƄ�NHQ�IÙU�/HLVWXQJVWUHQGV
s�Nutzung individueller Zeitprogramme
s�Vollständige Internetanbindung



(DV\&RQ�0RELOH�_�6WHXHUXQJ�ÙEHU�GDV�,QWHUQHW

Ihre Wärmepumpe von überall steuern
Die Menüstruktur der App gleicht der Steuerungssoftware, 
GLH�DXI� ,KUHU�:ÁUPHSXPSH�LQVWDOOLHUW� LVW��'DGXUFK�Ƅ�QGHQ�
Sie sich sofort leicht und intuitiv zurecht. Sie können mit 
der Software mobil Steuerungsbefehle geben oder Da-
tenauswertungen prüfen. 

Mehr Bedienkomfort und weniger Kosten
Mit EasyCon Mobile lässt sich Ihre Wärmepumpe von 
überall steuern. Das bringt echten Bedienkomfort. Wenn 
Sie z.B. auf dem Rückweg aus Ihrem Urlaub sind, können 
Sie die Heizung schon mal hochfahren. Noch nie hat Kos-
ten sparen soviel Spaß gemacht.

Schnell und bequem per Internet 
Mit EasyCon Mobile können Sie mittels Smartphone oder 
Tablet Computer jederzeit bequem auf Ihre Wärmepumpe 
zugreifen. Möglich wird das über eine Internetverbindung, 
die Sie mit Hilfe der Applikation und eines Web-Interfaces 
zu Ihrer Wärmepumpe herstellen können.

.RVWHQORV�XQG�HLQIDFK�]X�LQVWDOOLHUHQ
EasyCon Mobile ist als Apple-, Android- und Windows 
8-App für Ihr Smartphone oder Ihren Tablet Computer 
kostenlos verfügbar. Einfach im Internet herunterladen 
und installieren. Dann geben Sie noch die Kennung für 
Ihre Wärmepumpe ein und schon steht die Verbindung.



0HUNPDOH
s�Steuerungs- und Kontrollsoftware für Wärmepumpen
s�Mehrsprachige Vollversion 
s�Intuitiv zu bedienende Menüstruktur
s�Als Apple-, Android- und Windows 8-App verfügbar
s�Installierbar auf Smartphones und Tablet PCs
s�Erweiterbar z.B. für Wohnraumlüftung

7HFKQLVFKH�
9RUDXVVHW]XQJHQ
s�Vorhandenes LAN Netzwerk 
s�Bestehender Internetzugang über Provider
s�Router mit einem freien RJ45 Anschluss 
s�WATERKOTTE Wärmepumpe der EcoTouch-Serie

+LJKOLJKWV�
s�Kostenlos verfügbare Steuerungssoftware
s�Sämtliche Bedienfunktionen vorhanden
s�Kontinuierliche Systemübersicht
s�Umfangreiche Darstellung von Messdaten
s�Aktive Systemmeldungen der Wärmepumpe
s�System-App auch für weitere Geräte nutzbar

}
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Technische Daten Ai1 EcoTouch Geo mit R410A  5006.5 5008.5 5010.5 5013.5  

Wärmequelle Grundwasser 
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Wärmequelle Erdreich
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Elektrische Daten für Motorausführung 400 V / 3 AC / 50 Hz (Ausführung 1 x 230 V, 50 Hz) 
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Füllmengen, Abmessungen, Gewichte, Anschlüsse�
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Technische Änderungen vorbehalten.
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