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3 - Überall dort, wo verschiedene Parameter in Flüssigkeiten gemessen, angezeigt, 

geregelt und manipuliersicher registriert werden sollen, ist das neue, universelle Mehr-

kanal Mess-, Regel- und Dosiersystem der Chemoform AG in seinem Element. Mit den

erhältlichen Versionen „Pool Control XXL" zur Steuerung von privaten und öffentlichen

Poolanlagen sowie „Wellness Control XXL" zur Steuerung von privaten und öffentlichen

Wellnessanlagen lassen sich bis zu zehn Parameter gleichzeitig messen, regeln und 

registrieren. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt ausschließlich über Touchscreen.

Über 30 Bedienersprachen sind möglich. In der Registrierfunktion werden alle Parame-

ter sowie auch Ereignisse und Alarme manipuliersicher abgelegt. Die maximale Auf-

zeichnungszeit beträgt bis zu sechs Monate. Alle registrierten Daten können per LAN

oder USB-Stick ausgelesen und verarbeitet werden. www.chemoform.com

4 - Mit der Geräteserie „descon-trol S“ mit integrierten Schrittmotordosierpumpen 

bietet descon ein abgestimmtes Mess-, Regel- und Dosiersystem an. Als Messparame-

ter stehen freies Chlor, pH, Redox und Temperatur zur Verfügung. Freies Chlor oder

Redox können als Regelparameter für Chlor oder andere Desinfektionsmittel genutzt

werden. Der pH-Wert dient ebenfalls als Regelparameter. Redox und Temperatur 

werden angezeigt und können als Korrekturparameter genutzt werden. Die Regelung

erfolgt direkt durch eine integrierte Schlauchdosierpumpe mit Schrittmotor. Die Chlor-

regelung ist umschaltbar auf eine zeitgesteuerte Dosierung von Aktivsauerstoff. Zur 

Datenübertragung und Protokollierung stehen Analogausgänge oder digitale Schnitt-

stellen zur Verfügung sowie ein integrierter Datenlogger. www.descon-trol.de

5 - „dinotecNET+“ steuert eine komplette (Wellness-)Anlage, sorgt für beste Wasser-

qualität, bietet Komfort, ist einfach zu bedienen (auch per Smartphone oder Tablet-PC)

und erweiterbar. Viele Zusatzfunktionen erleichtern dem Hausherrn das Leben. So spart

ein Urlaubsmodus Energie und Wasserpflegemittel während der Abwesenheit. Recht-

zeitig zur eingestellten Rückkehr läuft die Anlage wieder im Normalbetrieb. Besonders

angenehm ist auch die Überwachung der Füllstände der Wasserpflegemittel. Das 

System meldet rechtzeitig, wann nachbestellt werden muss. Und alle, die noch nicht

wissen, ob sie ihr Wasser mit Chlor oder Aktivsauerstoff pflegen möchten, bekommen

mit „dinotecNET+“ Wahlfreiheit. Die Art der Wasserpflegemittel kann jederzeit umgestellt

werden. Bei Bedarf wird z. B. auch ein Whirlpool einfach mitgesteuert. Auf einem farbigen

Touchscreendisplay werden sämtliche Informationen anschaulich dargestellt. Filtersteue-

rung, Heizungstemperaturregelung, Solartemperaturregelung gehören ebenso zu dem

System wie die busgesteuerten Schlauchdosierpumpen. www.dinotec.de 

7 - Der „Pool Pilot“ von iks ist eine automatische Komplettsteuerung zur Überwachung

und Regelung der Wasserqualität und vielem mehr für anspruchsvolle private

Schwimmbäder. Neben der üblichen Dosiertechnik bietet das Pool Pilot-System zusätzlich

eine komfortable Filter- und Heizungssteuerung und das bereits in der Grundausstattung.

Bei Bedarf können weitere Module wie z. B. ein Niveaumodul zum automatischen Was-

sernachfüllen oder ein Solarmodul zum Regeln eines Sonnenkollektors angeschlossen

werden. Das im Baukastenprinzip aufgebaute „Plug & Play“-System ersetzt viele Einzel-

geräte und sorgt für eine einfache, schnelle und übersichtliche Installation. Mit der 

Fernanszeige/Fernsteuerung „iks aquaview“ hat man alles im Blick und im Griff. 

www.iks-aqua.com

6 - Der „Top Manager“ dient der Steuerung/Fernwartung der Poolanlage mittels PC

oder Tablet beziehungsweise via Smartphone. Beim System der Hofer Group kann mit-

tels eigener IP-Adresse über jeden PC zugegriffen werden. Ein integrierter Webserver

ermöglicht eine Fernwartung über Web. Die einfache Anbindung an das hauseigene

Netzwerk über Ethernet-Schnittstelle ist möglich. Zudem sorgt eine übersichtliche gra-

phische Darstellung der gesamten Schwimmbadanlage für eine leichte Bedienung. Die

gesamten Laufzeiten sowie die sHistorie der Poolanlagen samt Störmeldungen wird

automatisch aufgezeichnet. Auch eine Wartung wird bei Bedarf automatisch durchge-

führt. Eine DMX-Steuerung für die LED-Beleuchtung ist neben der Mess- und Regel-

technik eingebaut. www.hofergroup.it


