
Die Funktionen im Überblick
 

Pool-Management- System
Der PoolManager® übernimmt neben der Wasserpflege auch weitere Aufgaben, wie z.B. die Steuerung der Umwälzpumpen, 

Wasserspielen und Heizungen. Mit dem offenen Konzept haben Sie die Möglichkeit, das System um vielfältige Funktionen rund um 

den Pool zu erweitern. 

Zusatzfunktionen  

Einfache Bedienung 
Die Menüstruktur des PoolManager® ist übersichtlich gegliedert und macht damit die Bedienung damit einfach und intuitiv. Fünf 

Hotkeys unterstützen die schnelle Navigation. Von dem hochauflösenden TFT

Auf eine übersichtliche, einfache und intuitive Bedienung wurde bei der Entwicklung des PoolManager

Bildschirm-Design präsentiert sich modern und attraktiv. 

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die wesentlichen Eigenschaften und Konzepte der grafischen Benutzeroberfläch

Weitere Informationen  

 

Fernzugriff auf das System
Durch die Anbindung an das Internet oder ein lokales Netzwerk wird das Display des PoolManager

Gerät in Echtzeit dargestellt. Damit können Sie alle Funktionen des Pools zu jeder Zeit und von jedem Ort 

Fernbedienung in der Schwimmhalle. 

Die grafische Benutzeroberfläche des PoolManager

 
1  Webbrowser 

Die Benutzeroberfläche wird durch einen Webbrowser dargestellt. 

Die Funktionen im Überblick  

System  
übernimmt neben der Wasserpflege auch weitere Aufgaben, wie z.B. die Steuerung der Umwälzpumpen, 

Wasserspielen und Heizungen. Mit dem offenen Konzept haben Sie die Möglichkeit, das System um vielfältige Funktionen rund um 

ist übersichtlich gegliedert und macht damit die Bedienung damit einfach und intuitiv. Fünf 

unterstützen die schnelle Navigation. Von dem hochauflösenden TFT-Display können Sie alle Informationen klar ablesen.

Auf eine übersichtliche, einfache und intuitive Bedienung wurde bei der Entwicklung des PoolManager

Design präsentiert sich modern und attraktiv.  

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die wesentlichen Eigenschaften und Konzepte der grafischen Benutzeroberfläch

Fernzugriff auf das System  
Durch die Anbindung an das Internet oder ein lokales Netzwerk wird das Display des PoolManager®

Gerät in Echtzeit dargestellt. Damit können Sie alle Funktionen des Pools zu jeder Zeit und von jedem Ort 

Die grafische Benutzeroberfläche des PoolManager® basiert vollständig auf den neuesten Web-Standard

Die Benutzeroberfläche wird durch einen Webbrowser dargestellt. Einerseits läuft ein Webbrowser lokal auf dem PoolManager

übernimmt neben der Wasserpflege auch weitere Aufgaben, wie z.B. die Steuerung der Umwälzpumpen, 

Wasserspielen und Heizungen. Mit dem offenen Konzept haben Sie die Möglichkeit, das System um vielfältige Funktionen rund um 

ist übersichtlich gegliedert und macht damit die Bedienung damit einfach und intuitiv. Fünf 

Display können Sie alle Informationen klar ablesen. 

Auf eine übersichtliche, einfache und intuitive Bedienung wurde bei der Entwicklung des PoolManager® höchster Wert gelegt. Das 

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die wesentlichen Eigenschaften und Konzepte der grafischen Benutzeroberfläche. 

® auf jedem internetfähigen 

Gerät in Echtzeit dargestellt. Damit können Sie alle Funktionen des Pools zu jeder Zeit und von jedem Ort steuern, z.B. als 

Standard-Technologien. 

Einerseits läuft ein Webbrowser lokal auf dem PoolManager® -



Gerät selbst, andererseits können gleichzeitig weitere Webbrowser von unterschiedlichsten Geräten im lokalen Netzwerk oder im 

Internet auf den PoolManager® zugreifen.  

2  Webserver 

Der Webserver liefert die angefragten Menü-Seiten an alle verbundenen Webbrowser.  

 3  Datenserver 

Der Datenserver verwaltet und speichert alle Daten (Messwerte, Systemzustände, Einstell-Parameter) des PoolManager® und stellt 

sie dem Webserver zur Verfügung. 

Das Bedienoberfläche des PoolManager® erlaubt einen vollständigen und komplett transparenten Fernzugriff aus einem lokalen  

Netzwerk (TCP/IP, Ethernet) oder aus dem Internet. Transparenter Fernzugriff bedeutet, dass die Benutzeroberfläche exakt so 

aussieht wie am PoolManager® selbst und auch identisch bedient wird. Gewisse Einschränkungen im Fernzugriff sind lediglich aus 

Sicherheitsgründen erforderlich. 

 

Der Fernzugriff kann mit jedem mobilen oder stationären Gerät oder System erfolgen, das über Netzwerk oder Internet mit dem 

PoolManager® verbunden ist, und auf dem ein moderner Standard-Webbrowser läuft. Diese Voraussetzung ist bei immer mehr 

modernen Systemen von vornherein gegeben. 

Geeignete Geräte und Systeme für den Fernzugriff  

Der grüne PoolManager ® 
Der PoolManager® bietet verschiedene Möglichkeiten, um aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Er spart z.B. Energie, indem er im 

Nachtbetrieb die Leistung der Umwälzpumpen reduziert, die Solarheizung aktiv ansteuert oder die stromsparende „power down“ 

Funktion nutzt. Außerdem ist er größtenteils aus recyclebarem Material gefertigt. 

 

Sichere Wasserpflege 
Der PoolManager® übernimmt alle Aufgaben zuverlässig und präzise. Bei Abweichungen über die Grenzwerte hinaus wird die 

Alarmfunktion des PoolManager® aktiv. Über die Displayanzeige und ein akustisches Signal weist er auf Auffälligkeiten hin. 

Außerdem kann er im Alarmfall eine E-Mail verschicken. 

Weitere Informationen  

Direkte Hilfe 
Bei Bedarf steht Ihnen jederzeit der Hilfe-Hotkey zur Verfügung. Durch Drücken dieser Hotkey-Taste wird sofort ein 

themenbezogener Hilfetext angezeigt, egal in welchem Menüpunkt Sie sich befinden. Somit kann der PoolManager® vollständig 

bedient werden, auch wenn das Handbuch einmal nicht greifbar ist. 

 

Einfache Erstinbetriebnahme 
Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie der PoolManager® nach der Montage richtig eingestellt wird. Sie müssen nur 

einige wenige Parameter eingeben, den Rest erledigt das Gerät selbst. Damit ist der PoolManager® von Anfang an speziell auf 

Ihren Pool abgestimmt. 

 

Ihr persönlicher PoolManager ® 
Gestalten Sie die Anzeige Ihres PoolManager® nach Ihrem persönlichen Geschmack. Sie können den Icon Stil oder die 

Menüansicht individuell anpassen und Ihre eigenen Bilder für den Hintergrund hochladen. 
 


