
Charging LED 

Micro USB Cable  
LED Strip

Fob Buttons 

DO NOT IMMERSE FOB IN WATER. DO NOT LEAVE IN DIRECT 
SUNLIGHT. Doing either will result in damage to the unit. 

Pump Increase
Each press will increase the flow rate by 10. LED segments 
indicate this. 

Pump Decrease
Each press will reduce the flow rate by 10. LED segments 
indicate this. 

Auto Calibrate
Press and hold until whole LED segment lights. One LED lights to 
indicate calibration has finished.  

Start/Stop
Press to stop pump. Whole LED segment lights to indicate stop. 
Press to start pump. One LED lights to indicate pump has started.  

Button 1 

Button 2 

Button 3 

Button 4 

The fob has these default settings, to change the fob button functions 
connect to the WFP Link app.

Fernbedienungstasten

Lade LED

Micro USB Kabel

LED-Streifen (mit einzelnen 
Segmenten)

Tauchen Sie die Fernbedienung nicht in Wasser und setzen Sie sie nicht 
direktem Sonnenlicht aus, sonst wird die Fernbedienung beschädigt. 

Die Fernbedienung hat die folgenden Einstellungen als Standard hinterlegt:

Pumpendurchfluss reduzieren
Jeder Knopfdruck reduziert den Durchfluss um 10. Der LED-Streifen bzw. die 
Segmente des Streifens über dem Knopf zeigen dies an.  
(Knopf 1 zeigt 0-50 % der Durchflussmenge an)

Pumpendurchfluss erhöhen
Jeder Knopfdruck erhöht den Durchfluss um 10. Der LED-Streifen bzw. die 
Segmente des Streifens über dem Knopf zeigen dies an. 
(Knopf 2 zeigt 51-100 % der Durchflussmenge an)

Auto Kalibrierung 
Halten Sie die Taste gedrückt, bis alle LED-Streifen/ Segmente leuchten. 
Wenn ein LED Streifen leuchtet wird angezeigt, dass die Kalibrierung abge-
schlossen ist.

Start / Stop
Drücken Sie die Taste, um die Pumpe zu stoppen. Alle LED-Streifen/ Seg-
mente leuchten, um den Stop anzuzeigen. Wenn ein LED-Streifen leuchtet 
wird angezeigt, dass die Pumpe gestartet wurde. 



To connect the fob and controller ensure the controller is turned 
on. Press and hold two opposite buttons on the fob. 

If the fob is charged and working, the LED segments will appear to 
circle around the fob. The controller will respond by displaying ‘FOb’. 

Now press all three buttons on the controller at the same time. 

If the pairing is successful the fob LED segments will stop circling and 
the controller will no longer display ‘FOb’. The fob should now operate 
the controller. If the pairing is unsuccessful turn the controller off for 
30 seconds then on again and repeat steps above. 

or

+ +

Pairing

Rechargeable Fob 

The fob will indicate when it needs charging by 
lighting two LEDs. To charge, plug in a micro USB 
charger to the charging connector. The charging 
LED is red when charging and green when charged. 
Please note that charging could take up to 5 hours.  

Fob Charging

Verbindung

Um die Fernbedienung und die Steuerung zu verbinden, stellen Sie sicher, dass die 
Steuerung eingeschaltet ist. Halten Sie anschließend zwei gegenüberliegende Tasten 
an der Fernbedienung gedrückt. 

Wenn die Fernbedienung aufgeladen ist und funktioniert, leuchten die LED-Streifen/ 
Segmente kreisend um die Fernbedienung herum. Auf der Pumpensteuerung wird 
„FOb“ angezeigt. 

Drücken Sie nun alle drei Tasten auf der Pumpensteuerung gleichzeitig. 

Wenn die Verbidnung erfolgreich war, hören die LED-Streifen/ Segmente auf, leuch-
tend zu kreisen und die Pumpensteuerung zeigt nicht mehr „FOb“ an. Die Fernbedie-
nung kann nun die Pumpensteuerung bedienen. Sollte die Verbindung nicht erfolg-
reich gewesen sein, schalten Sie die Pumpensteuerung für 30 sek. aus, danach wieder 
ein und wiederholen Sie die obigen Schritte.

Fernbedienung aufladen

Wiederaufladbare Fernbedienung

Die Fernbedienung zeigt an, wenn sie aufgeladen werden 
muss, indem zwei Segmente aus den LED-Streifen leuchten 
(s. Abbildung). Um sie aufzuladen, schließen Sie bitte das USB 
Ladekabel an. Die Lade LED leuchtet während des Ladens rot, 
wenn sie aufgeladen ist, grün. Bitte beachten Sie, dass der 
Ladevorgang bis zu 5 Stunden dauern kann!



Supply Voltage Micro USB Port 
Enclosure Material
Water Resistance - Fob 
Dimensions 

5 VDC (300mA) 
ABS
IP54 (water resistant) 
75 x 16 (mm) 

Fob - Specification Value

The fob will indicate the flow rate by the number of the LED segments 
that are lit. For example 30 will light a third of the segment. 

Each button’s LED segment will light up accordingly when pressed. 

Fob Operation
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Die Fernbedienung zeigt die Durchflussrate anhand der Anzahl der LED-Segmente an, 
die leuchten.  
Bei 30, zum Beispiel, leuchtet ca. ein Drittel des LED-Streifens. 

Jedes Segment eines LED-Streifens leuchtet beim Drücken entsprechend auf. 

Fernbedienung Betrieb

Technische Daten

Versorgungsspannung Micro USB Anschluss
Gehäusematerial
Wasserbeständigkeit
Maße

5 VDC (300 mA)
ABS
IP54 (wasserfest)
75 x 16 mm

Haftungsausschluss
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Ändeurngen an den hierin enthaltenem Pro-
dukt vorzunehmen, um die Zuverlässigkeit, Funktion oder das Design zu verbessern. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Anwendung oder Verwendung des 
hierin beschriebenen Produktes.

Weitere Informationen und Videos finden Sie unter: www.springltd.co/videos


