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Sparen Sie Zeit
Sparen Sie energie
Behalten Sie die Kontrolle.
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PENTAIR CoNTRolPRo™ MIT AllEN WICHTIgEN FUNKTIoNEN FÜR IHREN Pool

KoMPAKT-, EINBAU- UND BENUTZERFREUNDlICH

Das Schnittstellenmodul wird ohne externe Kabel in einem 
vorhandenen oder zusätzlichen Schaltschrank eingebaut. 
Mit einer rS485-Verbindung kann die Steuereinheit 
ganz bequem im technikraum oder im Haus des 
Schwimmbadeigentümers montiert werden… oder in den 
beiden. Wahlweise lassen sich beide für die echtzeitanzeige 
von Wassertemperatur, restzeit und Systemstatus mit einer 
zweiten Steuereinheit im innenbereich verbinden usw.

ENTSPANNEN UND gENIESSEN! PENTAIR CoNTRolPRo™ 
ARBEITET FÜR IHRE RUHE
Mit der pentair controlpro™ steuern und programmieren 
Sie die wöchentliche rückspülung mit pentair pro Valve oder 
einem anderen automatischen rückspülventil. Gemeinsam 
mit einer drehzahlgeregelten pumpe wählt pentair 
controlpro™ automatisch den Hochgeschwindigkeitsmodus 
für die effiziente rückspülung. Danach schaltet die pumpe 
zurück in den wirtschaftlichen und extrem geräuscharmen 
Modus. Mehr Zeit für Sie, um ihren pool in einer friedlichen 
Umgebung zu nutzen.

ANlAgENSCHUTZ

Die temperatur unterschreitet 1° c (einstellbar) pentair 
controlpro™ steuert die pumpe so, dass das Wasser 
zirkuliert und die leitungen nicht einfrieren. Mit anderen 
System läuft die pumpe im Dauerbetrieb, aber unseres 
intelligentes antifrostsystem steuert die pumpe so, dass 
Sie im intervall von zwei Stunden 20 Minuten läuft und das 
bedeutet energieersparnis und exakt dieselben ergebnisse. 
Mit der automatischen rückspülung schaltet pentair 
controlpro™ das automatische Dosiersystem und/oder den 
Salzelektrolysezelle ab, um die pumpe vor Beschädigung zu 
schützen, beispielsweise dem trockenlaufen.

gÜNSTIg UND PREISWERT

Sie wählen eines der pentair controlpro™-pakete und 
profitieren von der optimierten leistung und dem niedrigen 
energieverbrauch zu einem sehr günstigen preis.
controlpro Filtersysteme mit dem Besten der pentair-
technologie zu einem besonderen preis:
• Branchenüblicher triton® ii-Filter
• Mit patentierter clearpro®-technologie
• Sicheres und robustes pentair provalve
• Brandneue drehzahlgeregelte SuperFlo® VS-pumpe
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VARIABlE DREHZAHlREgElUNg
ausgestattet mit der technik des Marktführers, der die variable Drehzahltechnologie schon fünf Jahre früher als alle 
anderen Hersteller in der poolbranche vorgestellt hat, ermöglicht die pentair controlpro™ die programmierung von vier 
voreingestellten Drehzahlen sowie Filtrationsdauer. im "Öko-Modus" wälzt die variable Drehzahltechnologie das Wasser 
effizienter und mit geringerer Geschwindigkeit um, wodurch sich die energiekosten um bis 80 % verringern lassen, die 
Filtration optimiert wird und der chlorbedarf sinkt. Weitere voreinstellbare Drehzahlen werden als "Schwimmmodus", 
"Wärmemodus" & "rückspül-/reinigungsmodus" konfiguriert, damit die pumpe immer mit der Geschwindigkeit läuft, die 
Sie benötigen. 

PENTAIR CoNTRolPRo™, ZUM ENERgIE SPAREN

INTEllIgENTE DoPPElTE HEIZUNgSREgElUNg:
Bei anschluss einer Wärmepumpe und einer Solaranlage 
räumt pentair controlpro™ der gespeicherten erneuerbaren 
energie immer den Vorrang ein. Und, wenn das tageslicht 
nachlässt, startet controlpro™ die Wärmepumpe erneut, 
damit die gewünschte Wassertemperatur erhalten bleibt.

WäRMEREgUlIERUNg 
Mit einer einzelnen Drehzahlpumpe reguliert pentair 
controlpro™ automatisch die Dauer der Filtration 
entsprechend der Wassertemperatur und position der 
poolabdeckung. Bei niedriger Wassertemperatur und/
oder abdeckung des pools wird die Filtrationsdauer 
energiesparend verringert.

* ersparnisse auf der Grundlage einer pumpe mit drehzahlvariablem antrieb verglichen mit einer einstufigen pumpe, die 12 Stunden pro tag in einem pool 
mit 75 m³ in Betrieb ist und durchschnittlich 0,12 € pro kWh verbraucht. Die tatsächlichen einsparungen sind abhängig von den örtlichen energiepreisen, der 
poolgröße, den Betriebszeiten der pumpe, den pS der pumpe, den U/min der pumpe, Größe und länge der rohrleitungen, dem pumpenmodell, dem Service-
Faktor und anderen hydraulischen Faktoren.
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Zu beZiehen über:

Ein Produkt der Marke Eco Select®

Der pentair controlpro™ wurde mit der marke 
eco Select ausgezeichnet, mit der die 
umweltfreundlichsten und effektivsten Geräte 
von pentair gekennzeichnet werden.

MERKMAlE

Modell Beschreibung SuperFlo VS Pentair 
ControlPro
CPRo-1010

Pentair ProValve
PRoV-1010

Kompressor
PRoV-CPR

Triton II 24 Zoll 
B. ProValve
F24S8-PRo

Triton II 30 Zoll 
B. ProValve
F30S8-PRo

cpro-1010 controlpro Filtration-Manager ✓

Kit-SFl-VSpro SuperFlo VS controlpro-paket ✓ ✓

Kit-cpro-1 controlpro rückspülung-paket ✓ ✓ ✓

Kit-cpro-2 controlpro rückspülung VS-paket ✓ ✓ ✓ ✓

Kit-cpro-3 controlpro Filtersystem 14 m3/h ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kit-cpro-4 controlpro Filtersystem 22 m3/h ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• Kompaktes Schnittstellenmodul, montagefreundlich auf einer Din-Schiene an der vorhandenen Schalttafel
• echtzeitanzeige von Wasser-/Solartemperatur, Filtrationsmodus, programmrestzeit, Heizungsstatus, Uhrzeit und 

Datum.
• Doppelte traditionelle (Heizpumpe, elektrische Heizung etc.) und Solarheizsystemsteuerung mit doppelter 

Heizungsregelung, traditionell und Solar mit priorisierter Solaranlage
• Variable Drehzahlregelung, vier Geschwindigkeitsvoreinstellungen sowie Dauer konfiguriert als „economic„ 

(wirtschaftlich).
• thermoregelung für die anpassung der Filtrationsdauer an die Wassertemperatur und die position der abdeckhaube.
• rückspülprogrammierung und regelung des automatischen rückspülventils, beispielsweise das proValve.
• intelligentes und wirtschaftliches Frostschutzsystem
• Bedienungsfreundliche Fernbedienung
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